
Miscellen. 485

Luciliallum.

Libro XIV Saturarulll a Lucilio Scipiollem loquentelll in
ductmn esse Marxius (Stud. Lucil. p. 81) cognovit docuitque ver
sum 403 1,. XIV 1 M.

ad regern legatu" Rhodurn, Ecbatanalll ad Babylonem
ibo, cercurUlll Sllmalll

non, llt prior,es voillerunt, poetae esse, sed ipsius Aemiliaui cele
berrimam illam legationem significantis. Quod quo magis pro
baret, Scipionem in itinere Rhodum quoque adiisse, Manius
compluribus argllme11tis efficere studuit, testimonium certum, quo
coniectura ita fulciretur, ut 11ulla dubitatio restaret, 110U invenit 1•

Liceat igitur 110bis 0l)em ferre viro dootissimo. In Cioero11is de
Republica lib1'is (IlI 48) Aemilianns interrogat Sp.Munu11iulll: «{uid
tibi tandem, Spuri, Rhodiorum, apud quos nuper fl1imus una,
nullane videtur esse respublica ?' Haec viclelicet de legatione illa
intellegenda sunt, quam una oum 811. Mummio et L. Metello Sci
pionem Afrieanulll suscepiRse Iustinus (38, 8, 8) narmt. Cui non
1'epugnat Cicero, eum Acad. II 2, 5 Scil1ioni Panaetium unum oumillo
comitcm fuisse tracHt. Ric enim non de eis, qui una eUlU Sei
pione legati erant, loquitur, sed de comitibus, qui illum ~ive ut
familiares sive ut in eius eohorte rerum publicarum et terrarum
extera1'um peritiores fierent, sequebantur.

Camenz 1. SchI. B. Ku e b I er.

Zn Jnvenens nnll Prlulcntius.

Von Commodian abgesehen, ist J uvencus der erste bedeu
tende Dichter, den die christlich-lateinische Literatur aufzuweisen
hat. Er hat es auch zuerst zu bedeutendem Ansehen gebracht.
Denn während Commodian nur von Gennadius erwähnt worden
zu sein scheint und sich nirgends in alten Bibliothekskatalogen
findet, so ist J uvencus frÜhzeitig bekannt geworden und weit
verbreitet gewesen, cf. Becker catal. biblioth. alltiqui p. 316.
Das Ansehen und die Verbreitung des Juvencus haben es nun
mit sich gebracht, dass er in Stoff und Form ein6 grosse Anzahl
von Nachahmern fand; in der el"sten Beziehung erinnere ich an
Sedulius, Cyprianus Gallus, Arator u. s. w., in der letzteren an
die meisten frühchristlichen Dichter, die fOI"mal fast alle von Ju
vencns abhängig sind. Allerdings muss der damalige Verfall
von classischer Sprache und gutem Versbau in Anrechnung ge
bracht werden. Wen11 wir aber die reinen Yerse Clauclians mit
denen seines Zeitgenossen Prudentius vergleichen, so werden wir
doch dem christlichen Autoritätsglauben manches zugestehen

1 Stuc1. Lue. p. B7 '/)(!I'i simile est Scipionem fuisse Rhodi. p. SB
Lucilii versn collato eUlu eis quae Strabo tradit colligo otiam Rhodios
eum adiisse.
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