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Ueber die iambischen Tetrameter bei 
Terentius. 

Der iambische Tetrameter wurde von den romischen Dramati- 
kern catalectisch und acatalectisch angewandt. In jener Form nannte 
ihn Varro nach der vollstandigen Zahl der Fusie septenarius, 
in acatalectischer Gestalt octonarius, wie Diomebes p. 514. k. 
und Rufmus p. 2706 berichten; gemeinsame Bezeichnung fur beide 

sollte nach ihm versus quacirglus stin. Hermann LI. p. 149 

bezieht die letztere Benennung, wie es scheint, blos auf den Septe- 
nar, mit Unrecht; denn obschon Rufinus zum versus qua^ratus nur 
einen Septenar als Beispiel gibt, hat er doch beide im Sinne, und 

sagt gleich auf der folgenden Seite 2708: sechzehn Silben seien daS 

gesetzliche Matz des versus qua^ratus. So nennt auch TerentianuS 
p. 2434 den Octonar czualiratus. In Anwendung der beiden Me- 
tra unterscheidet sich die Tragodie von der Komodie. Wahrend 
letztere beide recipirte, versagten sich die Tragiker nach dem Beifpiele 
ihrer griechischen Vorbilder den Gebrauch des Septenars, sein Schritt 
war zu leicht und heiter; in der Anwendung des Octonars jedoch 
fanden fie kein Bedenken, da er feierliche Gravitat mit lebhafter Be- 

wegung vereinigt. Bentley war anderer Meinung und leugnete 
die En'stenz des iambischen Octonars in der Tragodie zu No. ^uso. 

clisp. I. 44: quocl ̂ enus earminis nullum (vix ullum our. 8 6 6.) 
in trgF06clia locum kabet^ und zu !l. 15. iambioos ootonarios 

lrg^06ciia non recipit. Aber mit entschiedenem Gluck widerlegte 
ihn Hermann p. 158. Und nach den Fragmenten zu urtheilen ift 
ihr Gebrauch auch numerisch kein beschranlter zu nennen : bei Navius 

Ennius, Pacuvius und Attius sinden wir eine betrachtliche Anzahl 
elegant gebauter Octonare. Dagegen ist em einziger Septenary 
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ber ald tragifcher figurtrt unb ben Cenforinud kragm. c. 14. 
p. 95 lahn. (2726 P.) nicht einmal ald tragicus anfuhrt: 

Uaec bellicosus cui pater, mater cluet Minerva, 
zuversichtlich aud ber Reihe ber tragischen Verse zu streichen. 

Wenben wtr und zuerst zum Septenar unb fragen bte alten 
Grammatiker nach seinem Bau, so faffen fie ihn auf ald etncn iam- 
bifchen Senar, bem etn breisilbtged Wort nachgeschickt set. Unb wtr 
konnten und alled Commentard uber biese Analyse enthalten wenn 
nicht Varro ald Autoritat an ber Spitze stanbe, unb somit practische 
Audfuhrung mit theoretischer Darstellung in unlodbaren Wiberspruch 
gerteth. Rufinud p. 2796: Diomedes sic: septenarium versum 
Varro fieri dicit hoc modo, cum ad iambum tris^llabus pes 
additur et lit tale .- 

quid immerentibus noces? quid invides amicis? 
Limiliter in lerentio versus est, 

nam si remittent quippiam Philumenam dolores. 
Lt in Plauto saepe tales reperiuntur. Varro de lingua latina 
ad Marcellum sic: quare in huiusmodi locis poni oporlet no- 
tam in transversum inter s^llabas , lrequentius ad extremum 
senarium et similes, si pro longa brevem habebunt ut in hoc, 

amicus summus meus et popularis tteta. 

Dah zwischen ben Worten, bie und Rusinud aud Varrod VII. 
B. de ling. lat. ad Marcellum erhalten hat quare - habebunt, 
Unb benen, bie Diomebed ohne Zweifel aud berfelben Quelle anfuhrt 
septenarium versum - reperiuntur, ber Zusammenhang fehlt, er- 

stere Worte aber nach Hermannd Vorgange nothwenbig auf ben asyn- 
artetifchen Bau ber Septenare zu beziehn feien, basi also in ber 
Lucke ber Uebergang zu benken sei von ber rein autzerlichen Ableitung 
ded Sevtenard aud bem Senar zu ber asynartetischen Etgenschaft 
d. h. zum wahren Bau besselben, zeigte Rttschl Vuaestiones Varro- 
nianae 1845. p. 35. Warum gab aber Varro eine Erklarung, bie 
dad Wefen bed Versed gar nicht trt'fft, trotzbem er ben Schlnssel 
zum Verstanbnttz besatz? Ich benke jene Auffassung war eine Antwort 
fur biejenigen , benen ed barum zu thun war , auf rein autzerlichem 
Wege, moglichst mechanifch ein Metrum aus bem anberen abzuleiten. 
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So ist bie Antwort allerbings treffenb. Unb haben wir unS in ber 
Debuetion ntcht geirrt, fo bestdttgt bies ber Erfolg als letzte Instanz : 
ben lris^llabus pes senario adiectus unb bie nola in transversum 
ponenda hielten bte Grammatt'ker getreulich fest. 

Bentley war auch hier wieber ber Erfte, ber em Verstanbnifi 
besah; ba er aber einen zu strengen Maststab anlegte, fo sinb in 
einer nicht geringen Anzahl Verse feine Aenberungen theils uberstufsig, 
theils gewaltfam. Historifches Interesse unb fchulbiger Refpeet einer- 
feits, bte Terenzifche Kritik anberfeits verlangt ein genaues Eingehn 
in bte Bentley'fchen Grundfatze. Nach ihm hat Hermann vortrefstich 
uber ben Vers gehanbelt: hinzufugen laht sich vielleicht MancheS, 
hinwegnehmen Nt'chts. Danach bemesse man unsere Aernte. 

Wir fassen zuerst ben Hauptpunkt inS Auge - bie Cafur. 
Diefe hat, ba ber Vers femem Wefen nach bie Verbmbung einer 
aeatalecttfchen unb einer eatalectischen iambifchen Dipobie, also baS 
klet'nste iambtfche System ist, 

^, - ^ - ^^ - ^ - 11^, - ^, - .^/ - ^. 
nach ber ersten Dipobie t'hren Platz, unb ist bei Terenz fo regel- 
mastig, bah unter ben 380 Septenaren, bte ich gezcihlt habe, nur 
25 erne, wie wir fpater fehn werben, begrunbete Ausnahme machen. 
Noch eonstanter ist biese Casur bei Plautus, wo unter allen Septe- 
naren , unb es sinb ihrer gut unb gern 1060 , nur etwa zwanzig 
bie Cdsur nach ber 4. Arsis entbehrcn. Da nun nach ber ersten 
Vershalfte eine Abgeschlossenhet't bes Rhythmus eintritt, fo galt bas 
strenge Gefetz, tm 4. Fuste bie Grunbgestalt bes Rhythmus rein zu 
bewahren, anberfeits bie Freiheit, s^llaba anceps unb hiatus ein- 
treten zu lassen. LetztereS verkannte Bentley, wenn er tm schedi- 
asma fagt: Iliud quoque in hoc ̂enere observandum, pedem 
ilium ante caosuram semper creticum vel ei t'do^o^o^ media 
brevi esse oportere, nullum hie apud nostrum licentiae locum 
esse, quam in lino senarii. Er fpricht vom creticus, weil er bie 
Iamben trochaisch zu messen gewohnt war. In bemfelben St'nne 
spricht er sich auch in femem Terenz an mehreren Stellen aus , zu 
L»m. II, 2, 29. 36. N0aul. IV, 4, I IV, 3, 10. lies'. V, 1, 15. 
V, 2, 14. 18. khorm. V, 2, 11. Mr abgcsehn bavon, bast ber 
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Pyrrhichius wie Hiatus eine Consequenz aus ber asynartetischen Et- 
genschaft bes Verses ist, vernichtet Ventlcy entweber bie Casur unb 
durchschnet'det somit ben Lebensnerv bes Verses, wie Heaut. IV, 3, 20 -. 

8i abduxeris celabitur ijlidem ut celata adhuc est, 
ober er entstellt ihn burch falsche Aceentuation , Heaut. IV, 3, 10: 

Ita credo: set nunc (^jinia age j da te mihi vicissim, 
ober er anbert unnothigerweise wie Hec. V, 1, 15: 

Est magnam ecastor graliam de istac re quod tibi habeam. 
Die meisten Veispiele sinb aber so beschaffen, bah Bentley nt'cht zu 
anbern brauchte, inbem tm 5. Fuhe ein Anapast auf ben Pyrrhi- 
chiuS folgte unb er bann einen Tribrachus tm 4. Futze annahm. 
So Eun. II, 3, 34. V, 6, 22. Heaut. IV, 3,17, 21. Hec. 11,2, 1, 
III, 1, 45. V, 2, 22. Phorm. V, 3, 1. Aber Heaut. IV, 3, 16. 

ift aus bem Vemb. 9gis herzustellen; Heaut. IV, 4, 2. hat er mit 
Unrecht bas dare pollicitust bes Vemb. verbrangt. Dagegen ge- 
hort Phorm. V, 1, 23 nicht hieher, ba bte Lesart bes Bemb. ae- 
gritudine hac wteber in ben Text gesetzt werben must. Beilausig 
bemerkt hatte aber Faernus bte richtige Ansicht; benn zu Eun. II, 2, 
34 fagt er: ratio versus exposcit, iambum vel p^rrhichium in 
quarta exigentis. 

Mit berselben Strenge verfuhr Bentley gegen ben Hiatus, 
wovon bie Beispt'ele bet Terenz fretlich nicht so hausig sinb als bet 
PlautuS. Es gibt tm Ganzen acht: Heaut. IV, 3, 10: 

Ita credo set nunc Clinia age da te mihi vicissim. 
Heaut. IV, 4, 17 ist aus bem Vembt'nus herzustellen: 

Vuid? transeundumst nunc tibi ad Mnedemum , et tua 
pompa - 

Use. II, 2, 3: 
Rune adeam visam: heus 86strata: hem: iterum istinc 

excludere? 
Hoc. V, 2, 21 : 

Ob earn rem vin ergo introeam : i alque exple eis ani- 
mum ut credant. 

Eun. II, 2, 36 nach Hermanns Emenbation: 
set Parmenonem ante ostium hie Ihaidis tristem video, 



bei TerentiuS. 535 

wosern man nicht vorzieht zu lesen 
set Parmenonem ad ostium eius eccum lristem video. 

Eun. Ill, 5, 45 aus bem Vembinus mit einer kleinen Veranberung 
unzweifelhaft herznstellen : 

lit lavit rediit: de/nde earn in leclulo locarunt. 
Hec. V, 3, 32 .- 

Eum haec cognovit Hlyrrhina in digilo modo me habenls. 
Das habentem ber Hanbschriften, auch beS Bembinus, gibt einen ver- 

kehrten ©ebanken unb Ventley behalt hier gegen Hermann Recht, 
wie auch Lachmann anbeutet zu Lucretius p. 140. Wer wirb aber, 
falls ihm ein klein wem'g rhythmisches ©efuhl zum Erbtheil gewor- 
ben, mit Lachmann fcanbtren wollen digito modo me habente, u»b 
was bei ber zwciten Arsis ber Cretici geftattet , ober aber bactyli- 
fchen Dichtern erlaubt war, ubertragen wollen auf Dialogverse? 

Dagegen gehort Hecyr. 111,2,21 nicht nothwenbig hieher, ba 
man ebenfo gut, wie mihi j> an dolor, auch fcanbtren lann: 

Ouid suit lumulti, die mihi .- an dolor repenlv inv^sit. 

Noch weniger ist biefe Meffung zu empfehlen Pkorm. V, 2, 16: 
6eta praesens quod luerat malum in diem abiit plagao 

crescunt, 
Weil diem fur bas Ohr ganz verloren gehn wurbe. Enblich wirb 
man aber aus metrifchen unb rhetorischen ©runben Hec. V^ 3, 42 
anbern muffen: 

Nulta ex quo luerint commoda incommoda aequomst lerro. 
Denn hier sinb wir wieber strenger als Bentley unb verbammen vor 
ber regelmahigen Cafur Alles was nicht Iambus (ober Pyrrh.) ist. 
Auf bie einsilbige Aussprache bes eius recurrire man hier nicht , ba 
sich Terenz an biefer Stelle aller Licenzen enthalten hat. So ist 
auch Lun. V, 6, 11 ea nach credere zu tilgen: 

yuid? ilicone credere quae dixi oportutt te. 
Dies sinb fammtliche Beifpiele unter 380 Septenaren: brei- 

zehn mit syllaba anceps , acht mit hiatus (unb zum Theil syll. 
nnc.) ; asserbings eine gennge Anzahl. Aber was lann man anbers 

fagen als bah ber ©cschmack bes TerentiuS von bem bes Plautus 
hierin verfchieben war? Inbeffen ware es moglich, bah eine Hanb, 
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bie uber ben Bembinus hinausgeht, burch kleine Interpolationen einen 
Theil bieser scheinbaren Lucken ausgefullt hat. Bei zwei Beispielen 
ist eS gewitz Eun. V, 6, 11. Uee. V, 3, 42. Ebenfo verhalt es 
sich Use. Ill, 2, 8, wo ber Bembinus falschlich hat oum bis taeere 
stulto dueo. Vielleicht hat auch bas ibi Eun. II, 2, 30 benselben 
Ursprung. Diefe kleinen Flickwortchen erleichterten bas Verftanbnih 
ungemein. 

Um hieruber einen Vergleich mit Plautus machen zu konnen, 
bemerke ich, bah unter beilaufig 1060 ©eptenaren sich 50 mit Hia- 
tus sinben, also auf 21 Verse em solcher kommt; mehr als 60 Verse 
zeigen svllaba ane. , also unter 17 Versen ein solcher; sehr oft ist 
beibes verbunben. Auch hat er sich bie Ecthlipsis bes ©chluh-s 
vor ber regelmatzigen Casur erlaubt: l^il. 1278: kuius sunt; True. 
132 (Bothe) l'stis vos ; ^sin. 408. elaudus sim ; Terentius nie- 
mals. Fehlerhafte Verse wie True. 165 subvenislis 86d im 4. F. 
ober 141 apud vos ubergehe ich. Einmal laft er auch bie Casur 
fa bie Commissur eineS Quasi-Compositums fallen Epid. 371. 

Wmis doelus ille est ad male-laeiundum me quidem eerto. 
Noch bursen wir ben 4. Fuh nut seiner regelmahigen Casur 

nicht verlafsen, ohne zum ©chutze mancher unserer Emenbationen, so 
wie vieler anbcren unschulbigcn Stellen, eine Bemerkung zu machen, 
bie sie kunftig vor ahnlicheu Mihhanblungen sicher stellen soll, ber- 
gleichen sie juugst in einer Vonncr Inaugural-Dissertation ausge- 
setzt waren. ^) Ift namlich burch das 13. Capitel ber Prolegomena 

1) Exercitationes critt. in priscos poetas Romanos scr. Adolph. 
Koch 1851. £ierubcr uocfj ciit 3Bcrt. @. 43 uietner Quaestiones Teren- 
tianae fagtc ich, bag idj SBentlet) beijlimme, ber Heaut. IV, 5, 5 fur unddjt 
etfldrt, unb fiigte gu ben ©riiuben 33entletyg nod) ben alS entfcheibcnb f)ui$u, 
bap ber ©cbanfc iniVaffenb fci; bann fotgcu bie SBortc-* Itaque nemo po- 
test non exspectare talem sententiam : Ita magnis ille divitiis pollet sane. 
Quare quoniain ilia sententia, quae in libris est, ab hoc loco est aliena, 
quac autcin apta esl, ex librorum scriptura nullis machinis effici po- 
test, nihil rcstat aliud, nisi ut i I lam pro explicatione habeamus margini 
olim adscripta et illapsa forle in genuinorum versuum ordinem. SBciin 
I)icrju §crr Stud) @ 32 bemeift: quod ne a sententia quidem versum 
fieri posse opinans, Kraussius alium ei substituit, humani aliquid oi ac- 
cidit (tretf ndmlich sane bie paenullima InuQ T;aOc), fo fommt im GJeflfH- 
tftit ti'va$ 9)?enfd)U(^cg auf feine cicjenc Ohchnung. 3Ser tjeijt il)n ienii 
harmlofe $rofa ("sententiam3) fur einen 33ev$ neljmcn, tocil fie ̂ufdUt^ 5ci- 
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Rt'lfchls auf uberrafchenbe Wet'fe bargethau, bah bie bafelbst ange- 
fuhrten Erfcheinungen keineSwegS von bem Gesichtspunkte ber Ver- 
langerung ursprunglich kurzer ©ilben, fonbern vielmehr ber Verlur« 
zung urfprungltch langer ©ilben zu faffen sinb, fallt also bte Rubril 
ber angeblich burch Licenzen ober Arsiskraft verlangerten Kurzen ganz- 
lich weg, fo bleibt noch eine Anzahl von Beifpielen ubrig, beren 
lurze Enbsilben, sie mogen eonfonanttsch ober vokalisch auslauten, 
an etner bestimmten ©telle beS Verses verlangert werben konnten, 
namlich am ©chlusse etner rhythmischen Relhe. Unb bieS beutet 
Rt'tschl am Cube bes angefuhrten CapitelS mtt ben Worten an: 
Nunc autem apparel cur brevium vocalium produclioni nullum 
omnino locum in prosodia quidem plaulina concedamus, sod 
lanlum allquem in metrica. - Der ©runb biefer Erscheinung ist 
keineswegs bie Kraft ber Arsis, fonbern er ist vielmehr in ber Un- 
mogltchket't zu fuchen ben RhythmuS burch baS ©prachmaterial zu 
becken, alfo bah stets unb uberall RhythmuSlangen unb ©prachlangeu, 
Rhythmuskurzen unb ©prachkurzen abaquat sinb, ebenfowent'g als alle 
Arfen mit ben accentuirten ©ilben, alle Thefen mit ben accentlofen 
zusammenfallen konnen. Dieses Zugestanbnih also Rhythmuslangen 
burch ©prachkurzen auSbrucken zu burfen, wurbe unbebingt angewanbt 
am Enbe rhythmt'scher Reihen, b. h. nicht nur am Enbe aller Verse, 
fonbern auch in ber Mitte folcher Verse, welche bie Abgcfchlossenhet't 
unb ©elbftstanbigkeit ihrer ©lieber burch ben asynartetischen Bau 
bewahrt haben, b. h. in ber Mitte ber Tetrameter; bei beiben fenkt 
sich bte Stimme nub pausirt, unb was am Enbe richtig war, war 
in ber Mitte bt'llig. Daher braucht man nur ben Plautus ober 
Terentius aufzufchlagen urn hunberten solchcr Beispiele zu begegnell. 
M» gl. 414. servavit 8aevi8 Nuclibus, ubi 8um adlliclala multum. 
1226. Namqus edepol vix luit copia adoundi alquo impolrl3ndi. 
1228. Voner/ pol baboo gratiam, eandemqus el oro el quaeso. 

ual,e aussieht wie eiu Vers? Oder wenn er wirllich glaubte da§ ich zu, weilen inVersen schriebe, warum hatte er uicht wenigstenS so viel HllMani- 
tat, sich richtige herauszusuchen? wozu ihm z. B. auf derselben Seite die 
Worte: w»m verum Iwc essel, si ilia veilm cssonl s^ri Gclegenheit K,, boten hattcll. 
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1229. lit eius mihi sit copia, quern amo quemque expetesso. 
1235. Atque eius elegantia meam extemplo speciem spernat. 
1236. Non laciet, habe animum bonum: ut ipsn se contemnit. 
1241. Lonsciscam letum: vivere volt atque aetatem exigere. 
Most. 158. Nee quod me melius, mea 8capha, rear esse de- 

llcatam. 
162. Haec illast tempestas mea, mihi quae modestiam omnem. 
169. Non vestem amantes mulieris amant, sed vestis tartum. 
224. 8i tibi sat acceptumst, tore tibi victum sempiternum. 
245. Video te nihili pendere prae khilolache omnis homines. 
Asin. 38 l kl. Oemaenetus ubi d/citur habitare . i puere, pulta. 
390. Ita haec moratast i^nua: extemplo ianitorem. 
420. Abscede ac sine me hunc perdere, qui semper me ira 

incendit. 
438. Nam vidi hue ipsum adducere trapexitam Exaerambum. 
442. Ouid relicuom? Aibat reddere, quom extemplo redditum 

esset. 
454. liepromittam istoc nomine solulam rem suturam. 
462. salvom hercle erit. Lredam lore, dum quidem in manu 

ipse habebo. 

Dieselbe Freiheit haben naturlich auch die iambischen Octonare: 
Beispiele wird man nicht vermissen. Auch bei anapastischen Septe- 
naren und Octonaren sindet sich dieselbe Erscheinung : 
Mil. 1012. Homo qu/damst qui scit quod quaeris-ubi sit: 

qusm ego hie audivi. 
1055. Lxprome benignum ex te /ngonium - urbicape occisor 

regum. 
Oder bei Octonaren: 

Lacch. 1093. Omnla me mala consectantur, omnibus interii 
exitiis. 

1099. Hoc, hoc est, quod pectus peracescit, hoc est demum 
quod percrHcior. 

Hier trtit nun, um auf die iambischen Tetrameter zuruckzn- 
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kommen, ber Fall ein, bast in ben, ihrem Ursprunge nach langen, 
aber allmahlich verkurzten unb bei Plautus in ben Dialogversen 
schon fast burchaus kurzen Formen modo, mihi, tibi, sibi, dedi, 
iube bie halbe Lange zu Hilfe gerufen wurbe um ben vierten Fust 
zu bilben ; was ihnen an ben anberen ©tellen versagt zu sein pflegte, 
war ihnen an bieser ©telle sowie am Enbe rechtmatzig erlaubt. Da- 
von sinb bie Veispiele besonbers bausig z. B. ^erc. 489 (Both.) 
500. Asin. 409. 457. 661. 662. 

Amice amico operum dedi viclnus quod rogdrit. 
Bona si l^sse vis bene erit tibi: turn pol ego peril misera. 

Ouia tr/duom hoc unum modo loro dedi operam adsiduam. 
sceleste: non audes mihi sceleste subvenire. 
Videbitur sactum volo; redllo hue conticinio. 
Kunc istam tantisp^r iube petere atque orare mecum. 

Alle biese Beispiele haben bas mit einanber gemein, dah Vers- 

abschnitt mit Sinnabschnitt sich vercinigt. Da aber bieseS Verhalt- 
nih, Hanb in Hanb zu gehn, em ibeales ist, in ber Wirklichkeit aber, 
um Monotonie zu vermeiben , ber Gebankenabschlust auch innerhalb 
ber rhythmischen Reihe eintritt, so sinb auch ba zuweilen Rhythmus- 
langen burch ©prachkurzen ausgebruckt. ^un. II, 2, 31. 

8i polls est tanquam philosophorum habent discipuli ox ipsls 
Vocabula: parasiti ita ut Lnathonici vocentur. 

Lun. Ill, 5, 53. Inlerea somnus virginem opprimit, ego limis 
specto. 

And. prol. 23. Ualedicere: malefacta ne noscdnt sua. 
Ueaut. I, 2, 15. I'imet omnia .- patris iram, et animum amicae 

se erga ut sit suae. 
Gewohnlich ist bamit Personenwechsel verbunben, woburch bie Pause 
twch starker wirb: And. I, 2, 35. 
Ouis hie loquitur ? Uvsis salve : o salve ?amphile : quid agit : rogas. 
Ober Pause wirb burch bie Anrebe bewirkt: Adelph. Ill, 2, 45. 

- - l^em, mea soslrala, vide quam rem agas. 
ttec. IV, 3, 15. 8umu5) p^mphill?) .<?6nex atque anus. 

Zwar hinberte an sich m'chts, fur alle biese Verse tribrachische 
Messung anzunehmen: 
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Voca-bula pa-rasili ila ut Gnathonioi vocentur. 
Inlerea somnus virginom op-primit e-go limis specto. 
Hlaledi-cere ma-lediela ne noscant sua. 
l)uis hio loquitur? Nvsis salve: o salve, Pam-phile 

quid-agit: rogas : 
unb so 8o.strata vi.de, Pam.phile se-nex; allein mit gutem Be- 
bacht ist biese Accentuation ausgeschloffen toorben. 

Was nun unter keine biefer Kategorien fdllt, untertoerfe man 
einer gesunben Kritik. So ist Adelph. !I, 3, 9. corrupt. Faernus 
hatte unschwer erkennen konnen, batz ber Vembinus vor ber Cor- 
rectur, bie er anfuhrt, hatte: YVIG^O^l^lA, fpater wurbe ll ba- 
rubergesetzt, lG unb bas vorletzte I mitten burchgestrichen , aber fo 
gelinb, bah bas Urfprungliche noch heute ganz genau zu lefen ist. ') 
Man fchreibe mit Verboppelung bes s: 

Oui jgnominias sibi post pulavit esse prae meo commodo. 
Adelph. V, 5, 1. ist auS bem Bembinus herzustellen: 

Neus, vemea, orat frater ne abeas longius. 
Neben ben bisher befprochenen Verfen mit regelmdtziger Cdfur 

nach ber zweiten Dipobie unb mit rein gehaltenem vierten Fuhe sin- 
bet sich nun eine nicht unbebeutcnber Anzahl solcher, wo keine bieser 
beiben Regeln gewahrt ist. Unb Hermann erkannte richtig, bast 
wenn bie regelmastige Cafur vernachlcihigt ist unb bas Wort uber 
ben viertcn Fuh hinauslauft, ein Sponbeus in biesem Fusie ober in 
seinen Auftofungen ein Dactylus, Anapcist fur bas Ohr ohne allen 
Anstoh fei. Rationell gefaht sinb es Verse , bie nicht aus ©liebern 
bestehn, beren jebes feine Selbftstanbigkeit unb Autonomie burch ben 
©runbrhythmus am Enbe barstellt , nicht wirkliche Tetrameter , son- 
bern biesen nachgebilbete eigentliche Septenare. Da aber bie Ge- 
lenklosigkeit unb Steifheit biestr casurlosen Verse unertraglich sein 
wurbe, so erkannte Reisig's seines Gefuhl, batz bie Cdsur bieses 
Verses cine boppclte sei, unb wo bie gewohnliche nach bem vierten 
Fusie sich nicht sinbe, ihre Stelle cine anbere vcrtrete, bic urn cine 

1) Meine Angabcn nber dell Vembi'ms pf,,,licn a!,f Nitschl'sMit- 
theilllngen. 
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Silbe spater fallt. S. ^oniectanea in Arist. c. HI. p. 117. 
Durch btefe Nebencasur also werben etne grotze Menge Verse von 
ber Hermannischen Casurlosigkeit gerettet ; unb ganz gering t'st bte 
Anzahl berjentgen, wo keine ber bet'ben Cafuren stattfinbet, welcher 
Mangel bann, wt'e wir spater sehn werben, auf anbere Weise genu- 
genb ersetzt t'st. Bentley ahnte allerbtngs von biesem nichts, 
sonbern hielt, ba er ben Wegfall ber gewohnlichen Casur unb bas 
Eintreten ber stellvertretenben uberfah , ben Sponbeus im vierten 
Fu^e unb seine Auflosungen fur Verberbntsse, scht'lt auf bte alien 
Grammatiker unb Abschret'ber, bte biesen Vers so haufig entstellt 
hatten Hec. V, 2, 14. II, 2, 12. unb cinbert fast uberall. TheilS 
nun um Bentleys ungegrunbete Conjecturen zuruckzuweisen , thellS 
um baS Verhaltnitz ber bet'ben Casuren bei Terenz kennen zu lernen, 
gehn wir bte Beispiele einzeln burch. 
Eun. II, 2, 57. kacete dictum, mira vero militi quae placeant. 
Eun. Ill, 5, 55 - 58. 8atine explorala sint, video 65se, pessu. 

lum ostio obdo. 
yuid tum?: quid, quid tum latue?: lateor: an ego 

occasionem 
Amitterem, tum pol ego is essem vero qui simulabar. 

Im mittlern ist bte Aenberung BentleyS falsch, well er ben richti- 
gen Wechsel bes Aceents verkannte. 
Eun. V, 6, 8. Kunquam pol kominem stultiorem vidi nee vi- 

debo: ak. 
Heaut. IV, 4, 7. satis scite promittit tibi: atqui lu Kane io- 

cari credis. 
Hec. II, 2, 8. Nunc video in illarum potestate esse te: keia vero. 
Hec. II, 2, 19. Haut ita decet si perpetuam esse vis adlinitatem 
Hec. II, 2, 12. Aut ea relellendo aut purgando vobis oorri- 

gemus. 
Hec. Ill, 2, 12. lu pueris curre karmeno obviam, atque eis 

onera adiuta. 
Hec. V, 2, 24. At kaec amicae erunt ubi quamobrem adve- 

neris resciscenl. 
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Use. V) 3, 34-36. Philumenam compressam esse ab eo et 
lilium inde hunc nslum. 

Uaec tot propter me gaudia illi contigisse laetor, 
Ltsi hoc meretrices aliae nolunt, neque enim est 

in rem nostram. 
Phorm. V, 1, 27. i)uid duasne uxores habet: aut obsecro, unam 

ille quidem hanc solam. 
Phorm. V, 1, 32. Ouocum volebam et ut volebam conlocatum 

earn iri. 
Der Bembmus hat hier, wie Faernus richtig mittheilt, conlocatam 
amari. Bentley wutzte bamit m'chts anzufangen unb hielt sich in 
zweifelhaften Fallen gern an seine Hanbfchriften. 
Phorm. V, 2, 5. M sit qui vivat, dum aliud aliquid tlagiti 

conficiat. 
Phorm. V, 2, 12. Cum ista ut loqualur, tu 6ela abi prae^ nun- 

tia hanc vonluram. 
Phorm. V, 3) 11. M possis cum illa n6 te adulescens mulior 

det'eljget. 
Diefe neunzehn Verse sinb es wenn ich nicht irre, bie bei 

Terenz mit ber Nebenedfur einherschreiten. Bei Plautus ist sie aber 
noch viel feltener, es mochten keine zwanzlg zu sinben fein. So I^ucl. 
II, 2, 12. Ill, 3, 38. V, 2, 9. Cure. lV, 2, 40. Asm. II, 4, 
67, z. 33.: 

Ad 6r/pum ut veniat. non ferelis i8lum ut poslulavit. 
vum melius fit mihi. des: dabuntur. eras peli iubeto. 
l^lagNium hominiS) da obsecro argenlum hu/c , ne male 

loqualur. 
Wle man aus ben angefuhrten Veispielen ersieht, unb wie 

Reisig p. 118. l. l. fchon bemerkt, ist bie Nebencdsur sirengeren Ne- 
geln unterworfen als bie nach der zweiten Dipobie, wo eS z. B. gar 
nicht felten ist, bah Pra'position vom Nomen getrennt wirb. Elision 
aber ober vielmehr Synalophe ist fur bie Nebenedfnr cbensowem'g 
als fur bie regelmastige ein Hinbernisi. 

Sinb nun Verfe, unb West ist nicht felten, fo gebaut, bah sie 
beide haben konnen, fo wirb man ihnen, wenn nicht anbere Grunbe 
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fur bte Ncbenasur fprechen, bie Hauptcasur lassen; und WeS iff der 
von Hermann m'cht angebeutete Grunb, weshalb er folgende Verse 
eleganter nennt mit PyrrhichiuS im vierten Futze, alS mit Tribrachus : 
Ouonam modo ?hilumena mea, nunc te otlendam adfeotam. 
Lo etsi scio po! his fore meum conspectum invisum kodie. 

In Bezug auf ben vierten Fust stellte Hermann p. 152 noch 
ein Gesetz auf: non minus pravus est anapaestus, s! verbum smitur 
ante ultimam anapaesli s^Ilabam, quia turn ipsa verbi forma 
lectorem invitat, ut in iambo caesuram faciat, quod fieri tamen 

sequentia prohibent ut in ?lauti kudente II, 1, 15: Nisi quid 
concharum capsimus incoenati sumus profeclo. Danach beurtheilte 
er auch p. 162. And. lll, 5, 7. 

Oui sum pollicilus ducere? qua liducia id facere audeam. 

Aber ht'er irrte Hermann, benn ber von ber Scansion hergenom- 
mene Grunb ist ganz auherlich; ferner ist bas Gefetz fur bie 
beiben Beifplele ganz uberflussig ba bas zweite beswegen falsch ist, 
Weil es uberhaupt eiuen Anapasten vor ber regelmastigen Cafur hat, 
bas erste aber, Weil es weber regelmatzige, noch Nebencafur hat, 
noch auch ben Ersatz bes langen Wortes, ba ber Vers bann fo ge- 
bildet fein mutzte: 

Nisi capsimus quid concharum incoenati sumus profeclo. 
Endlich ist aber bas ganze Gesetz falsch , weil es burch ttec. V, 2, 
24 wiberlegt wirb: 
At haec amicae erunt ubi, quamobrem adveneris resciscent. 

Freilich halt Hermann ubi quamob. fur einen Proceleusmaticus, 
aber es ist vielmehr em Anapast, unb ware es em Proceleus- 
maticus , fo wnrde man auf ihn basselbe anwenben mussen wie anf 
ben Anapast. Im Gefuhl ber Unhaltbarkeit seiner Lehre scheint 
Hermann in ber Epitome p. 63. burch Hinzuziehung neuer Cautelen 
bem Gesetze eine anbere Gestalt gegeben zu haben, wobei scharfe 
Scheibung noch mehr vermitzt wirb. Schwerlich aber burfte er 
Uec. V, 2, 9: 
yuid mi istaec narras? an quia non tute ipse dudum audisti 

fur richtig halten; bie Nebencafur ist nicht wohl anzunehmen, und 



544 Ueber bie iambischen Tetrameter 

tm Bembmus ist »n von spaterer Hanb nachgetrageu ; als einstweili- 
ger Versuch gelte: 

Ouid mi i8taoc nan as 8ludia? non lute ip8e dndum audisti? 

Noch kleiner ist nun bte Anzahl ber/enigen Verse, bie beiber 
Casuren ermangeln. Ht'er mufsen schwere vollwichtige Worte, bie 
gleichsam hineingebaut sinb, bie Casur ersetzcn, wte siarke Banbe bie 
©telle ber ©elcnke vertreten. Unb sinb bei ben ©riechen bie bret- 
silbigen Worte went'gstens molossisch, so sinb bie Nomer, wie wir aus 
opprimit imperas ersehn, minber sireng unb begnugen sich mit bem 
Crettcus. Autzerbem haben sie sich noch an folgenbe zwei ©esetze 
gebunben : 

1. Damit bas lange Wort recht beutltch empfunben werbe, 
tritt es erst eine ©ilbe fruher em , als bie regelmasiige Casur thre 
©telle haben sollte b. h. erst mtt ber Arsis bes vierten Futzes. 

2. Das lange Wort beginnt mit einem Vokal unb bilbet mit 
bem vorhergehenben Worte, welches mit einem Vokal ober m aus- 
lautet, ©ynalophe. Der Grunb ist cinfach. Darin bah bie ©yna- 
lophe bas lange Wort mit bem vorhergehenben enge verbanb , er- 
kannten sie em wirksames Mittel bem Verse ben asynartetischen Cha- 
rakter zu nehmen unb ihn zu einem wirklichen ©eptenar zu stempeln. 
Eun. II, 2, 44. 

yuam hoc munus gralum Ihaidi arbitrare esse. hoc 
nunc d/ces. 

Eun. Ill, 5, 53. 
Interea somnus virginem opprimit. ego limis speclo. 

Eun. V, 6, 20. 
Iu iam pendebis stullum qui adulescentulum nobi- 

litas. 
Ueaut. IV, 3, 26. 

Lonam atque iu8lam rem oppido imp era 8 et laclu fli- 
cilem. 

Phorm. V, 1, 26. 
Uarum qui 68t dominus aodium. ^ntiphonine?: ttem 

i8ti /p8i. 
Phorm. V, 2, 15. 
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Quid Net in eodem luto haesitas, vorsura solvis. 
in eodem luto haesitas haben bie Hbscht. Ich sehe wohl ein, bast 
bet Dichtet mit bet kleinsten Aenbetung bem Vetse schoneS Eben- 
mah geben konnte, unb Bentley kann Recht haben; abet auch in 
bieset Gestalt liegt nichts fehlethaftes. Unb so witb man auch het- 
ftellen muffen 
And. IV, 2, 3: 

M^sis: Quis est? hem Pamphile, optume mihi te offers: 
Quid id est? 

Bei Plautus hat man acht casutlose Vetse: 
Mil. gl. 1246 

Kam nulli mortall scio obtigisse hoc nisi du6bus. 
Most. 178. 

Quid ais scelesta? quomodo adiurasti? ila ego istam 
amarim. 

Poen. 1087. 
Ite in ius, ne moramini: antestare mo atque duos. 

Rud. 280. 
E navi timidae ambae in scapham insiluimus, quia 

videmus. 
Rud. 310. 

6redo aliquem inmersisse atque eum excoplsso: is 
misera moestast. 

Rud. 1224. 
Quid dare veils, qui istaec tibi investiget indicilqus. 

Asin. 709. 
Hoc Hrgentum ad te-. Ut tempore opportunsquo 

attulistis. 
Epid. 354. 

Is adornat adveniens domi e x t e m p 1 o ut maritus lias. 
So hettscht sttenge Regelmahigkeit, unb was neben ber Regel 

sich einen Ausweg vetschafft, bticht maffenweise butch; fut erceptio- 
nelle Falle, reine Singulatitaten bleibt nut ttugetischet Boben. 
Eun. II, 2, 55: 

Etiamne tu hie stas Parmeno ? eho numnam hie relictu's cuslos ? 
Mus. f. VMl. N. 3. VM' 35 
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Da eko m'cht einsilbig fein kann, fo wirb eS am beste«. fein es 
auperhglb bes VerfeS zu fetzen: 

Etiamne tu kie slas Parmeno - 
Eun. Ill, 5, 13: 

Remo omniumst, quern ego nune magi5 videro cuperem 
quam te. 

Hier ist bas 3eugm§ bes Faernus uber ben Bembt'nus unvollstanbig 
unb barum falsch: omnium ist erst von neuer Hanb nachgetragen; 
ber Anapast cuperem im funften Fuhe ist m'cht anstohig; man 
fchreibe mit bem Vembinus: 

^emost quern ego nunc'i'am mggis cuperem videre ^uam le. 
(Da bas i in nunc lam bei Plautus fowohl als Terenz st^ts vo- 
kqlifcher Natur ist, fo bilbet es anch, wie Ritfchl erkannt hat, 
ebenfo wie etiam quoniam e i.n Wort unb wirb nunciam zu schrei- 
ben fein.) 
Eun. Il, 2, 59: 

Wror quid ex Piraeo Hbierit; nam ibi cuslos publico 
est nunc. 

Mitzt man, wie sichs gebuhrt, ex lang, fo ist ber Vers unrichtig; 
fcanbirt man mtt Bentley, fo wirb ex verkurzt. Um aber biefer 
falfchen Annahme von vorn herein btc Veweiskraft biefer Stelle zu 
entztehen, bemerken wt'r, bast mit bem Vemb. ^iror qui ex Piraeo 
zu fchreiben ist. Neben ben vier bis funfhunbert Beispielen bei Te- 
renz, wo ex lang fein must ober boch lang fein kann, kommt nur 
eine fo kleine 3ahl von Beifpielen bes verkurzten ex vor , bah man 
sie an ben funf Ft'ngern abzahlen kann. Denn And. IV, 1, 3. 
alque ex incommodis gehort gar nicht hieher, unb beweist fo wenig 
bie Verkurzung von ex, datz es vielmehr em Beleg ist fur Mangel 
an Strenge ber Thesis in ber ganzen altlateinifchen Poesie. Ad. I. 
1, 15. aber wirb wohl fur immer burch Ritfchl beseitigt fein, Pro- 

wH. p. 119. Es bleiben also nur yoch ubrig Ueaut. IV, 1, 45, 
Op ilia: Nescio, nisi ex ipsa quaeras unde kune lmbuerit. 

Das breisilbige nescio mit feinem ungewohnlichen Aceent beutet an, 
dasi bem Verse eine Silbe fehlt. Nnter zehn Fallen wurbe man 
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ihm neynmal burch nisi si aufhelfen mussen; hier aber ftellen wir 
uns auf ben Basilieanus, ber nisi ut ex ipsa hat unb corrigiren: 

ve ilia: ?fescio nisi tu ex ipsa quaeras unde kunc tiabuerit. 
Uec. IV, 1. 13: 

Peril: ex quo censes nisi ex illo, cui data est nuptum, 
obsecro? 

Da bas zweite ex nicht ausgelaffen werben barf, unb ebenfowenig 
nisi mtt ni vertauscht werben fann, tnbem letzteres stets em verbum 
linitum verlangt, fo fehe ich feinen bessern Ausweg, als ex eo zu 
fchreiben, wie ja eo oft genug bei Terenz et'nsilbig ist: 

Peril: ex quo censes nisi ex eo, cui datast nuptum obsecro? 
Eun. I, 2, 79. Ego excludor, ille recipitur qua gratia. 
Auf biefen Ausbunb aller Licenz wenben wir Ventleys methobt'fchen 
Satz an, ben er ebenfalls uber bas verkurzte ex ausfpricht Eun. 
prol. 8, unb ben er hier, wahrfcheinlich verfuhrt burch bie unmit- 
telbar zuvor gemachte Bemerfung, autzer Acht lietz: "?leque ego tarn 
facile corripuerim s^llabam cum positione turn natura longam.' 
Von ben beiben Restitutionsversuchen 

Excludor ille recipitur 
Excludor ego ille recipitur 

ist an unb fur sich einer fo gut als ber anbere; ba aber bas Sub- 
jeft zu excludor hinlanglich befannt ist, unb ba man nicht einsieht, 
warum em ursprungliches excludor ego geandert worben fein follte, 
aber wohl einsieht, bah noch em ego bes Gegensatzes wegen vor 
excludor gesetzt werben fonnte, fo erhalt ersterer ben Vorzug. 
Uec. I, 2, 88: 

Ad exemplum ambarum mores earum existumans 
ist em wahres Kreuz; ich habe ihn in meinen Ouaest. lerent. fur 
unacht erflart unb weist heute noch nichts Vesseres. Aber bie Kurze 
bes exemplum follte bamals unb foll auch heute noch fein Grund 
zur Verbammung bes Verses fein; fo gut ̂xercitus Alexander bei 
Plautus, fonnte auch wol em Exemplum bet Terenz moglich fein, 
fowie sich bei ihm wirflich uxor sinbet. Aber wie gesagt, ber VerS 
hat fchwerere Bebenfen. - Das sinb meineS Wissens bie Veispt'ele 
beS verkurzten ox bei Terenz. 
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Aber uber Hec. II, 2, 7. habe ich einst geirrt unb zwar 
erstenS in Betreff ber LeSart bes BembinuS ; er hat genau : Vuod 
tu si idem faceres magis in rem et vestram et nostram id esset. 
Alfo was Bentley als "civilius et moratius' empfahl, vestram et 
nostram) beftatigt bie gute Hanbschrift (wie auch ber Basil.), ger- 
ner burfte ich ben vierten gup nicht bilden burch in rem. Vielmehr 
wirb, ba sich mage bei Terenz nicht sinbet, so herzustellen fein: 

l)uod tu si idem faceres, magis in rem et vestram el 
nostram esset. 

Hoc. V, 1, 6 : 
8alve I^ackes-. Oredo edepol te non nil mirari, Lacckis. 

So (nur nikil) haben bie Hanbschriften, unb ber Vers ist ganz rich- 
tig, ba ber Sponbeus im vierten gupe burch bie Nebeneasur ent- 
schulbigt ift. 
Hsc. V, 2. 14: 

Wssam iram laciet : sin autem est ob earn rem iratus 
gnatus. 

Ich glaube allerbings mit Hermann p. 153, bap hier Bentley burch 
item bas Richtige nicht getroffen hat, bin aber noch fester uberzeugt 
bap fein eigener Vorfchlag , sin autem est fur einen Cretieus zu 
nehmen, auf einem fchweren Irrthum beruht. Woran foll man benn 
bie Verkurzung beS autem merken? Ia, wenn ber Sprachaccent zu 
Hilfe kame unb es beispielsweise autemsin hiepe, wollte ich's glau- 
ben unb entgegnen, bap bann boch noch ber vierte gup falfch ware. 
Aber man mup wiffen, bap ber Bemb. hat : sin autem ob - unb 
baS est, was man verlangt, wol in autem versteckt liegt, fo bap 
folgenber Vorschlag einige Wahrscheinlichkeit fur sich hat: 

Uissam iram faciet : sin, ut est, ob earn rem iratus gnatust« 
Ein befonbereS Wort verbient noch ber siebente gup. Statt bast, 

ba ber letzte gup catalectisch ift , ber vorletzte ben reinen Grunb- 
rhythmus bargestellt unb etwa nur bie AuflSSbarkeit ber letzten Arsis 
mit bem trochaischen Tetrameter getheilt hatte, kann ber Sponbeus 
ben siebenten gup bilben; offenbar weil es ben Romern zu lastig 
war bie Kurze rein zu halten, wenn es bie brittletzte Silbe war; 
war eS bie vorletzte, fo fugten sie sich bem Gefetz. Nimmt man 
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hinzu, basi bie letzte Arsis austoSbar ist, so sinb folgenbe gormen 
moglich unb gebrauchlich : 

^ - ^, vocentur Eun. 11, 2, 33. 
 ^ ^, coniectem Eun. Ill, 4, 5. 

- ^ ^ ^ praetereat Eun. II, 2, 52. 

^ >«, - ^, liabiturum Hec. V, 3, 21. 

^ ^ ^ ^- tibi babeam Hec. V, 1, 15. 

^ ^ ^ ^ " ego maneo Heaut. IV, 4, 15. 

Am hausigsten ist im vorletzten guhe ber Dactylus, fo ba§ man unter je 
siebeu Verfen emeu folchen sinbet; basselbe Verhaltnih zeigt ber erste 
gust, unb auch an ben ubrigen Stellen ist er fo hausig, bast man 
Beifpiele nicht vermissen wirb. Auch folgen nicht felten zwei Dac- 
tylen auf emanber, nicht allein tm 1. unb 2. guh : 

Ouo minus bae sierent And. IV, 2, 17. 
Ouis videor miser ib. 19. 
velieri patlar Hec. V, 2, 2. 
Ouid tu jgitur lacrumas Hec. HI, 2, 20. 
Uec pol istae metunt Hec. V, 2, 6. 

unb im 5. unb 6. bane nisi mors me adimet And. IV, 2, 14. 
da mibi operae lnc ut Eun. II, 2, 50. 
in digito modo Hec. V, 3/32. 
quod satis sit saciat Hec. V, 2, 16. 

fonbern auch im 6. und 7. 
ut satis sit vereor And. IV, 2, 22. 
sorex bodie peril Eun. V, 6, 23. 

ipsiusque opera periit Hec. V, 3, 20. 

Zuweilen selbst im zweiten unb britten, bei Terenz nur einmal: 
istoc nibil est magis Heaut. IV, 3, 21. 

Selbst brei auf emanber folgenbe gufie sinb bactylifch: 
Atque ita me di ament ut ego nunc Heaut. IV, 3, 8. 
Urn bie Halfte befchrankter ist ber Gebrauch bes Anapasts, 

ber sich zwar an jeder Stelle sinbet, aber nur hausig im l. unb 5. 
guye, nicht felten im 3., noch weniger hausig im 2. unb 7. Im 
siebenten gutze lieft man ihn an folgenben Stellen: 

sollicilari And. lV, 2, 6. 
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simulabar Eun. Ill, 5, 58. 
tua pompa Hec. IV, 4, 17. 
tibi reddo Heaut. IV, 4, 20. 
egomet sim Ad. IV, 5, 78. 
experiamur Hec. V, 2, 12. 
inveniundis Hec. V, 3, 23. 

Hiernach ist ber Ausspruch Hermanns ztt berichtigen, bah ber Anapast 
im 7. Fust stets in ein Wort falle. Am feltensten ist er t'm 6. 
Fust, woven bei Terenz nur sechs Vetspiele vorkommen: 

ubi vestem Eun. Ill, 5, 64. 
Menedemum Heaut. V, 3, 48. 
commoditate Ad. IV, 5, 76. 
mea mater Hec. Ill, 2, 23. 
ubi segregata Hec. V, 2, 23. 
se kabiturum Hec. V, 3, 21. 

Bemerkenswerth ist ferner em Unterschieb zwischen Plautus unb Te- 
rentius. Wahrenb ersterer nicht selten zwei Anapaste unmittelbar auf 
einanber folgen lastt, unb zwar sowol im ersten unb zweiten Futze : 
Mil. gl. 392. Ita me insimulatam 

906. I^empe ludillcare 
907. Lepide et sapienter 
1251. 8apientiam kabet 
364. Ubi iste est bonus servos (nach Ritschl's Emenb.) 

als auch im 5. unb 6. Fuste 
Mil. 876. volo percipiatis 

893. male quod facietis, 
ja selbst bie Folge von brei Anapasten nicht vermieben hat : 

Most. 166. Ita me di ament lepidast, 
hat Terenz bie Aufeinanberfolge zwet'er Anapaste burchaus vermieben. 
Die einztge Stelle Hec. Il, 2, 20: 

sludeo baec, priusquam ille tmc redeat, 

zeigt eben weil fie bie einzige ist, unb weil ber zweite Anapast noch 
bazu in ben 6. Fust fallt, bast priusquam zweisilbig ist. Eine an- 
dere Stette Hec. II, 2, 7. ist schon aus anderen GrunbkN beseitigt 



worben. - Durchans nicht ve^mieben ift b^gegen bk Folge VM Ana- 
past unb Dactylus (nicht umgekehrt), z. B. im erften unb zweiten gutz : 

Ubi mutum peril Eun. Ill, 5, 62. 
im Mften unb fechsten : 

gge da te mihi Heaut. IV, 3, 10. 
meretrices lacere Hec. V, 2, 10. 

Mch im zweiten unb bntten: 
capiundos mihi And. IV, 2, 12. 

Dagegen hat Terenz biefe golge im britten unb vierten gusie sowol, 
als im sechsten unb siebenten vernn'eben. Ist namlich ber vierte gust 
em Dactylus, so geht ihm Weber bei Plautus noch bei Terenz em 
Dactylus voraus (mil Ausnahme ber einen fchon fruher besprochenen 
Stelle Eun. 3, 5, 56.); ist er ein Anapast, fo geht ihm auch bei 
Plautus, wie es sich bei Terenz von selbst versteht, kein Anapast 
voraus. 

Was enblich ber Gebrauch bes Proceleusmatlkus anlangt, so 
ist er ebenfalls mit Ausnahme bes vierten gutzes von keiner Stelle 
ausgeschloffen. Neunmal kommt er bei Terenz im crsten, zehnmal 
im funften gusie vor. 

1. g. 5. g. 
quibus quidem. And. IV, 2,8. quid hoc hominis Eun. Ill, 4,8. 
itan lepidum. Eun. V, 6, 17. 8imu1 alia Eun. Ill, 5, 54. 
mea ?hr^gia Heaut. IV, 4, 9. ego pol istos Heaut. IV, 4, 8. 
iube maneat Heaut. IV, 4, 15. scelus egon Heaut. IV, 4, 18. 
itaque adeo Ad. IV, 5, 76. patrio animo Hec. Il, 2, 2. 
male metuo Hec. Ill, 2, 2. ego sum animo. Hec. Il, 2, 28. 

quid est mihi Hec. V, 2, 28. suit initium Hec. V, 3, 23. 
iw lugikl8 rhorm. V, 2, 3. sine comite Hec. V, 3, 25. 
ita lacio khorm. V, 2, ll. ego lugio IteaM. V> 2, 47. 

pater adulescentis phorm. V, 1, 35. 

Weniger haufig ist ber ProceleuSMatikus im britten Futze, bei 
Terenz nur breimal : 

modo tu anlme And. IV, 2, 2. 
lacete e^o Hec. II, 2, 2. 
mea lacllitas Hec. II, 2, 6. 
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Im zweiten Futze sinb bet ihm nur zwet Beispiele zu sinben: 
age modo Eun. II, 2, 51. 
nisi careo Heaut. IV, 4, 8. 

Aber auch vom sechften unb siebenten Fuhe ist er ntcht ausgeschlossen : 
in jenem age veniam And. IV, 2, 30; 
in bt'esem ego maneo Heaut. IV, 4, 15. 

Ueber bie constante Form bes Proceleusmaticus ^ ^. I ̂ , >-, vgl. 
MMS Proleg. p. 289. 

Cnblich ist noch Einiges uber bte Wortformen htnzuzufugen, 
in deren Umfang bie et'nzelnen Futze fallen lonnen. Unb hieruber 
kbnnen wt'r uns sehr kurz fassen , ba biese ganze Versgattung burch 
besonbere Strenge unb Regelmahigket't stch auszeichnet. Der erste 
Futz wirb sehr haufig burch iambische, sponbeische, anapastische Wort- 
formen gebilbet: 

8enex Heaut. IV, 3, 19. 
vedo Heaut. IV, 3, 3. 
Ipsus And. Ill, 3, 44. 
Oui inter And. IV, 2, 14. 
8ummum Eun. II, 2, 44. 
Julius Eun. V, 6, 22. 
^aciet Heaut. IV, 4, 8. 
Aliud Hec. II, 2, 28. 
Perii Hec. V, 2, 27. 
Pariter Plwrm. V, 3, 1. 

Unter ben baetylischen WSrtern ist bas einztge nescio Hec. HI, 2, 
1, bessen zweisilbige Aussprache unzweifelhaft ist. - Viel beschranlter 
ist bie Freiheit bes zweiten Fuhes, wo lebiglich t'ambischen Wort- 
ftkien ber Zugang offen ist: 

ait And. IV, 2, 5. 
miser Eun. II, 2, 29. 
status Eun. Ill, 5, 50. 
minas Heaut. IV, 4, 2. 
decet Hec. H, 2, 10. 
pudel. Hec. V, 2, 27, 
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Em einzt'ger ©ponbeus sinbet sich Ueo. V, 3, 35: proplerme, bem 
aber burch Rt'tschls Proleg. p. 222. We Entfchulbt'gung von Seiten 
ber Enclisis gesichert ist. 

Ganz fret, unb noch freier als ber erste gusi, ist ber brttte 
gebaut: fponbeische, anapastifche, molossische, chort'ambifche Worter 
(aben neben ben t'ambischen Zutritt. 

ipsum And. Ill, 3, 48. disoidium And. IV, 2, 14. 
taetost And. IV, 2, 32. proclivi And. IV, 2, 18. 
opera And. IV, 2, 6. kabeo And. IV, 2, 21. 
insantt And. IV, 2, 9. ridiculo Eun. V, 6, 3. 

Da ber vt'erte gust wieber ganz regelmaht'g ist, unb nur iambische 
Worter erlaubt sinb , fo ergibt sich eine auffallenbe Ae(nlichkeit mit 
bem iambischen ©enar, fo bast We bet'ben erften Me ganz gleich 
gebaut sinb ben ersten bet'ben tm ©enar, ber brttte unb vt'erte im 
©eptenar aber nicht bem britten unb vterten im ©enar, fonbern mit 
Ueberge(ung bt'eser ben bet'ben letzten entsprechen. Unb bt'es bestatigt 
ja auch ber Bau ber Verfe, inbem ber ©enar aus brei iambifchen 
Dipobt'en erwachsen ist, jebe Halfte bes ©eptenars aber aus zwet. 
Gleich ber ersten Halfte, nur noch strenger, ist nun We zweite ge- 
baut : ber funfte guh (at wieber We greiheiten beS ersten, ber fechste 
bte ©trenge bes zwetten, unb noch grotzere, ba felbst iambifche WSr- 
ter felten sinb; tamen And. IV, 2, 28, agens Pkorm. V, 1, 24 
sinb wol We einztgen. Dasselbe gilt vom vorletzten, ba wegen der 
Katalen'S Accente, bte bas Ohr unangene(m beru(ren, (t'er zu ver- 
meiben waren. 

©olche Verfe nun, in benen jeber etnzelne gusi ober fast jeber fein 
Recht geltenb macht, sinben sich zuweilenbet Plautus fowol als Terenz: 
l^il. 1268: Eram meam eduxs lora8: video: iube ergo adire. 
Ueo. Ill, 2, 25: yuid? non sciunt ipsl viam, domum qua re- 

deant: Oessas. 

Die zweite Gattung bes versus quadraws btlben bte Octo- 
nare. Wa(renb (ier bet PlautuS bie regelmastige Cafur nach dem 
vterten guhe eintritt, mit diefer aber (ausig, namentlich in den bei 
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t'hnt so oft emzeftt etn^eftreutett Dctonarett, die 9lefcertcajtn: ttt bet: 
Mttte bes fiittftett gitfjes aftftechfelt , ist umgefetyrt bet Serettz btcfe 
Ie£tere dte regelmci^t^e imb ttnter 841 SSerfen haftett nur ctvt>a 50 

<atfo ber ie ftefcettzehttte) bte Safur ttctcfj der zwetten £){pobie. Of* 
fenftair Hal: jene, ttne sie (titch kt dm Stagifern We regelmafRge ijl, 
da SSerfe, wte m SnntttS ̂>ecuba 

0 magna templa caelitum eommixta stellis splendidis, 
in ben grcigttiettiett fettett sind, dent Terettz ttieht: zttgesagt, als btefe, 
die bctt SS^rs m zwei gfetche Haffteit thetft* 

3ttt SlCf^emetttett gelten ciitch hter btefetbett Sefii'mmttngett wte 

fur die (Septenare : vot: ber ©afur tjl der »terte gn^ xtin gehalten, 
©pondeus «itd fettte SUtftofungen ftnb txlaubt vox der (Ea'nx in ber 
Mt'tte bes funften gttfjeS ; fc^Ien tetbe, fo werbcn sie ditirch em tan* 

ges 3SSort erfegt, welches after hter m'cht bitrch ©^talophe mtt bent 

Joor^ergehettbett vertititbett zit fern trciuchh And. Ill, 2, 8. Heaut. 

I, 2, 34. Phorm. II, 1, 19. V, 1, 15: 

Cumque hufc est verilus optumae adulescenti facere iniiiriam. 
Venun libi animus semel se cupiditate devinxit mala. 
Molendumst in pistrino, vapulandum, habendae compedes. 
Ne me istoc posthac nomine appelltisis: quid, non obsecro es. 

^ftenfo Stich. 304. Amph. 104. (Both.) 

Exaugeam atque illam augeam insperato opportuno bono. 

Velatis manibus 6rant? ignoscamus peccatum suom. 

$at tytt ̂3Iautu(5 »or ber regelmapt^ett ©afar syllaba anceps 
itnb ̂tcitits, wte Menaech. 596 - 598: 

Di ilium omnes perdant, ita mihi hunc hodie corrupit diem : 

Meque adeo, qui hodie forum unquain oculis inspexim meis. 

Iussi adparari prandium, amfca exspectat me scio, 

so hcit ftch Screttz ben Status titc erfaittt. S)ngegctt wtrb cittch l)kx 

S3etttle9 , bent Hermann etwas jwetfetyaft Jeijitmmt , zit n>ett ̂e^tt, 
tt)etttt ex syllaba anceps leagnet itnb Adelph. IV, 4, 11. Pliorm. 

V, 5, 2 anbert; 
Accedo, rogilo, Pamphila quid agat, iam partus adsiet. 

Curavi propria ut Phaedria polerelur, nani emissast manu, 
Phorm. JJ, l, 18 afa* anber^ «nb falfch f caubivt : 
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kleditata mihi sunt omnia mea incommoda, erus si redierit. 
Sowie ferner Plautus auch hier sich bie Ecthlipsis bes Schluh-5 
tm vierten Fuhe erlaubt hat Bacch. 936. 

Non sunt tabellae, set equos quern misere Achivi ligneum, 
so auch Terenz unb zwar Eun. V, 8, 15. tm achten : ausus sum (Eun. II, 
3, 8 ruhrt fie von Ventley her), And. I, 2, 32. tm vierten : passus sim. 
Verse aber wie Bacch. 964. Capt. 130 (Both.) 

Blandlliis ab ilia exemit et persuasit se ut amitteret. 
Rune servitus si evenit ei, vos morigerari mos bonust 

beburfen keiner Aenberung unb Flecket'sen (Neue Iahrb. fur Phil, 
u. Pabag. B. 6l. S. 37) geht zu weit, wenn er et'ne kurze Per- 
fectenbung 5t hei Plautus in ben Versmatzen bes Dialogs burchaus 
leugnet , unb bas zweite Beispiel , was ihm allein zur Hanb war, 
zu anbern fucht. Vielmehr hat Plautus, so wie er nach einer 
fruheren Bemerkung bie ursprungliche Lange in mihi tibl ego an 
bieser Stelle wieber zu Hilfe rief, an berselben Stelle bte allmahlich 
eintretenbe Verkurzung ber Perfektenbung sich gestattet. 

Es bleiben nun noch eine Anzahl Oetonare zu befprechen, bie 
ben Unterschieb von ben Septenaren auch burch bie Casur bestatigen. 
Konnte man namlich in Versen wie Bacch. 943, 952, 958: 
Alque h/c equos non in arcem, verum in arcam faciet impetum. 
Vinctus sum, set dolls me exemi. item ille se servavit dolis. 
Et de hospite et de auro et de lembo , ibi signum ex arce 

iam abstuliz 
ober And. Ill, 2, 12. Ill, 5, 12. V, 4, 24, 34, 38, 41: 
N l)ave itan contemnor abs te? aut ilane tandem idoneus. 
jVempe ut modo .- Immo melius spero : Oh tlbi ego ut credam 

turcil'er. 
Yui eum recepit, chi ego audivi ex illo sese esse 'Atlieum. 
Ouid iiio sit tactum: V/x sum aput me, ita animus commo- 

tust metu. 
6um lu/l religione odium, nodum in scirpo quaeris: quid 

istuc est. 
Voluplati obstare, cum egomet possim in hac re medilar/ mihi 
unb so Ad. M, 2, 12. IV, l, 4. V, 8, 16. zmd andmMs mhr 
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im Widerspruch mit Satz- und Wortverbindung die Nebencasur sta- 
tuiren, so ware dies z. B. Laook. 938 nicht moglich : 
Neliclu8. ellum, non in l)U8to ̂otMi, 8et in leclo acoubat. 
und ebensowenig ^nll. Ill, 5, 7. V, 2, 22. 43. Lun. II, 3, 77 : 
Ui56rum impedilum es86: :U jam expecliam: Lxpocliss: Lerte 

k^mpkile. 
8i (zuicquam invenie8 mo menlitum, 0cci6it0: IVikil auclio. 
Lx ips» mill68 au6ivi: Omnes N08 FiMllere koc Okremes. 
Oibum nonnunlzuam c6piet cum 63, interclum propl6r 6l)rmiet. 

Und sinden sich solcher Beispiele autzer den angefuhrtcn noch 
zwolf bei Terenz, find sie selbst den Tragikern nicht fremd, wie At- 
tius V. 642 Ribb.: 

Deum t)gcimlF6N9 nalum 86mela aclfure famulanler pete, 

so ergibt sich als richtige Beobachtung, dasi der Spondeus, Tribrachus 
und Dactylus im vierten Fust vor der regelmatzigen Casur nichtS 
Anstotziges hatte, wenn zwlschen dem vierten und funften Futze Syn- 
alsphe eintrat , also die Casur durch die Synalophe zwar nicht auf- 
gehoben wurde, aber doch ein Gegengewicht erhielt. 

Die ftellvertretenden Versfutze des Iambus find dieselben wie 
bei den Septenaren. Hat aber dort Terenz zwei unmittelbar auf 
einander folgende Anapaste vermieden, so hat er dies bei den Octo- 
naren sich gestattet. ^ncl. Ill, 3, 2 : alilzuat me a6ierunt. ^6elpk. 
II, 2, 18: nnimu8 Udi pen6et. Ill, 2, 35: xremio positurum. 
tteo. IV, 2, 10: 0F0 ru8 llbiluram. rtwrm. I, 3, 10: 9lii8 czuia 
llekt. Der letzte Futz ist aber stets ein reiner Iambus , weil hier 
der Grundrhythmus dargestellt werden mutzte. Hermann freilich 6s 
conlinualione numeri trook. p. 172 glaubte, in ver8ibu8 l^per- 
metri8 brauche er kein reiner Iambus zu sein ; allein diese ganze 
Auffassung, sowie ihre aus der trochaischen Natur des iambischen 
Rhythmus hergenommene Vegrundung ist elne irrthumliche und die 
Beispiele, die er aus stickus II, 1. 8ciq. ̂seuslul. I, 2. 8^. bei- 
bringt, find bei Ritschl verschwunden ; und wenn dieser an der letzten 
Stelle sagt: cui qui6em cle vei8ibu8 K^perm6tri8 988enliri non 

poluimu8, so kann ich mich ebensowenig hievon bei Terenz uberzeugen, 
da auch hipx sich andere Auffassungen bitten. Was Bentley zu 
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Ueaut. Ill, 3, 13 sagt, lann man unterschretben, wenn man auch an 
etner ober ber anberen ber brei ©tellen Lun. II, l, 6. (cf. Nerm. 
p. 185) Phorm. I, 4, 11. Ueaul. Ill, 3, 13. etnen antoern Weg 
ber Emenbatton einschlagen mag. 

Was enbltch bte metrischen Wortformen betrifft, so finbet mit 
Ausnahme bes erften Fntzes, wo sponbeische unb anapastische Worte 
hausig sinb, bt'ese Fret'het't in ausgebehntem Masie nur t'm britten unto 
siebenten Fusie statt; hter sinto anapasttsche, molossische, choriambische 
unb ionische Wortformen sehr haufig, z. B. 

3. F. 7. F. 
nuptiae ingenio 
sedulo incipias 
igitur edixi 
stultitiam faceres 
consiliis proliciscar 
amoto propterea 
nescio medicari 

An jeber anbern ©telle gilt bt'ese Fretheit nicht, unto zwar 
sinto im funften Fufte spontoetsche unto anapaftische Wortformen schon 
auS toem Grunbe selten, wetl toerselbe bei Terenz regelmahig, bei 
Plautus sehr haufig burch tote Casur zerrtssen wtrto. 3m antoern 
Faffe fintoen sich zuwetlen ©pontoeen, sehr selten Anapaste: tandem 
And. Ill, 4, 7. mulat V, 4, 46. quid agat Ad. IV, 4, 11. 

5m zwetten Fust sinto keine spontoetschen Wortformen gestattet; 
benn ipsam And, 1^ 2, 31. kann einen Pyrrhtchius btlben, praeler 
spem Phorm. II , 1 , 21. ist wie propter me Uec. V, 3, 35. 

tourch tote Enclisis entschultoigt; aber Anapaste finben sich Ad. II, 1, 
20. Uec. IV, 2, 59 unter ber besttmmten Bebingung, bah ein cho- 
riambtsches Wort toen ersten unb zweiten Fust verbinbet: eripiam 
mnueram. 

Zum ©chlusse mogen noch einige ©tellen folgen, bte in toen 
angebeuteten Punkten toer Emenbatton betourfen. 1. And. IV, 1, 
26 schrieb Bentley: 

Vuantasque hie suis consiliis mihi conkecit sollicitudines. 
Der VerS hat aber bte Casur nach toer zweiten Dipotoie unto de< 
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Daetylud im vterten Fusie ist fomtt falsch. Die Hanbschrt'ften bt'eten 
letne Ht'lfe; man wt'rb also bad entbehrlt'che suis tilgen unb schrei- 
ben mussen: 

l)uantasque hie consiliis mihi confecit sollicitudines. 
2. Adelph. II, 1, 34. 

Leno sum, fateor, pernicies communis adulescentium. 
Per Verd ist nach ben heutigen Begriffen uber Profobit ber alteren 
lateinifchen Poesie falfch unb man mufte baher zur mtHltchen Urn- 
stellung Leno snm pernicies communis , fateor , adulescentium 
seine Zuflucht nehmen ; aber NttschI wt'rb ihm bemndchst feine Inte- 
gritdt sichern burch eine uberrafchenbe Vetrachtungdweife. 

3. Adelph. II, 1, 37. 
Minis viginti tu illam emisti, quae res lib! vortat male. 
Argenti tantum dabitur - 

Die Emenbation bieser Stelle gehort zu ber Klafse, bte man aid ben 
reinen Gewtnn einer guten Hanbschrt'ft bezeichnen kann, t'nbcm sie 
Schaben aufbeckt, bie letblich verhullt ben ungewarnten Lefer hoch- 
stens zur Nachsicht stimmen- Sannio ist beret'td fo weit gebracht, 
bah er sich mit Aefcht'nud vergleichen will , unb Gelb gleicht Alled 
aud. Aefchinnd fpricht: bu hast bad Mabchen urn zwanzig Minen 
gekauft, ber Henker hole bt'ch bafur, so viel Gelb erhaltst bu wieber. 
Diese fporabifch hingeworfenen Worte kann aber Aefcht'nud nicht in 
et'nem Athem sprechen; bie Gebankenfolge sowol ald bte duhere Faf- 
fung verlangt vielmehr, batz Sannio etwad bazwt'schen bemerkt, wo- 
durch nebenbei bte Lebhaftigkett bed Dialogd gesteigert wirb. Unb 
wad mutz er sagen ? Man bebenke : man erfahrt hier zum erstenmale 
bah ihn bad Madchen zwanzig Minen gekostet hat. Der Zuschauer 
erwartet alfo von Sannio etne bestcitigenbe Antwort: ja fo viel 
hat sie mt'ch gekostet. Hier kommt nun ber Vembinud zu Ht'lfe: er 
hat vor 0VALKL8 bie Buchstaben L0 unb bie ursprungliche Ge- 
stalt bed Versed springt unmittelbar in bie Augen: 

Minis viginti tu illam emisli?: Loqueris : libi vorlat male. 
4. Adelph. II, 2, 12. 

Uunquam rem facies-. abi nescis inescare homines sannio. 
Der Verd hat bie stltene Casur nach ber zweiten Dipobie^ wurbe 
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also etnen Iambus im vierten Futz verlangen, ben aber Weber bas 
nescis ber Hdschr. noch bas von Bentley empsohlene, wenngletch 
minber harte non scis bilben kann. Durch eine let'chte Umstellung 
gewinnt man bte regelmahige Casur: 

Mnquam rem lacies: abi, inescare nescis homines, sannio. 
5. ̂ delph. IV, 1, 11. 

Rogabit me ubi fuerim; quern ego hodie toto non vidi di^ 
Hervorzuheben ist in btesem Verse bte zuerst von Hermann als fehlerhaft 
bezeichnete unb nut Necht uberall beset'tigte unmittelbare Folge vpn, 
Dactylus unb Anapcist: bit me ubi fi^rim; auffallenb ferner bie 
hochst sonberbare Verbinbung der beiben ©atze burch bas Relativum 
quern. Zwetfelsohne legt ber ©ohn bie Worte quern- vidi alS 
bireete Rebe bem Vater in ben Mund ; mogen sie nun eine ber Ae- 
bewet'se bes Vaters angepatzte Umschretbung setn: ,,ich habe bich ben 
ganzen Tag nicht. g^schn" statt : ,,wo btst bu gewesen", ober auch, 
was wahrschet'nlicher ist, ben Grunb enthalten zu einem aus ber in- 
bireeten Frage zu entnehmenben ubi fuisti : immer ist bas quern auf 
ben ©ohn zu beziehen, unb tmmer blet'bt es anstoht'g. Der Vembinus 
hat es gar nicht, unb es entsteht somtt eine neue ©chwiertgkeit , ba 
ein Objeet unerlajjlich ist. Enblt'ch ist es, soweit ich sehen kann, 
bie einzige ©telle in ber ganzen Latinitat, wo zu hodie noch ein 
die tritt. Zwar sagt Plautus Npid. ̂ 2, 54 hunc hodie diem 
luculente habeamus; Persa V, 1, 21 hie mihi dies datus hodie est 
ab dis; Uen. IV, 2, 32 ita mihi hunc hodie corrupit 
diem; Persa V, 2, 3. hie mihi dies hodie illuxit; Rud. Il, 7, 3. 
hodie hac nocte. Aber immer ist es etn Unterschieb, zu hodie ein 
dies diem zu setzen oder ein die, ba hodie doch im Bewuhtsein 
jebes Ktnbes ntchts anderes war als hoc die; die aber noch htnzu- 
gefugt muh tmmer bedenklich bleiben, wenn auch burch loto gewiffer- 
mahen etn neues Moment hinzutritt. Ware unser heute unb Tag 
besselben ©tammes, so wiirden wir es uns besser versinnlichen 
konnen. Eine Emenbation, bie alle biese Bebenken mit einem 
©chlage hebt, unb babei ganz gerauschlos auftritt, wirb fich 
wol empfehlen: 

Rogitubit me ubi fuerim ; ego hoc te toto non vidi die. 
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6. Lun. II, 3, 98.  Verum ne post conferas 
Culpam in me: Non faciam : lubesne?: Iubeo cogo 

atque impero. 
Bentley sah richtig em, bah bas Wortchcn immo, welches seine 
Hanbschriften , sowie auch ber Basilicanus unb Vaticanus vor cogo 
haben, "puliclum' sei, wenn m'cht iubeo cine Frage bilde, unb auch 
baran that er recht, bast er nach bem Vorgange bes Faernus immo 
verwarf. Wir ziehen hieraus bie Consequenz: ba immo boch nicht 
ohne Grunb in bie interpolirten Hanbschriften gekommen ift, ft muh 
iubeo eine Frage bilben, unb schreiben mit bem Bembinus: 

Culpam in me: Non faciam: Iubesne?: lubeam? cogo 
atque impero. 

Auch Donatus bestatigt bieS. 
Bonn, 1852. 

Dr. Joseph Krauft. 
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