
( 456). Finally, it does not, as Gronovius' conjecture does , anticipate, and 
thereby reduce, the impact of 'bellum' ... ' belli' in 458. 

NOTES 

1. Umberto Moricca, Turin, Paravia 1917-23, 3 vols. (repr. 1947). 
2. See Berti! Axelson, Korruptelenkult: Studien zur Textkritik der unechten Seneca -

Trag odie 'Hercules Oetaeus ',Lund 1967, 45 and Elaine Fantham, Seneca's Troades: 
A Literary Introduction with Text, Translation and Commentary, Princeton, New 
Jersey 1982, 250 on the shortened final -o of the ablative of the gerund in Senecan 
tragedy. 

3. See Fantham, ibid. 345 on 'Sigeon'. 
4. Lucian Miiller, De Re Metrica Poetarum Latinarum praeter Plautum et Terentium 

Libri Septem, Leipzig 1894 (repr. Hildesheim 1967), 185. 
5. Otto Zwierlein, Kritischer Kommentar zu den Tragodien Senecas, Stuttgart 1986, 

125 and his OCT (1986) ad loc. 
6. Theo Hirschberg, Seneca's Phoenissen: Einleitung und K ommentar, Berlin 1989, 

ad 456 and 233a (where he cites Sen. Oedip. 1001 'Quis scelera donat?' as another 
instance of 'dono'= 'condono', albeit in a different sense, in the dramas). 

MARICA FRANK 
University of the Witwatersrand 

NOTIZEN ZU VALERIUS MAXIMUS 

Die einzige zu benutzende Ausgabe von Valerius Maximus, Factorum et dic
torum memorabilium libri novem, ist immer noch die von C. Kempf, Leipzig 
1888. Die wichtigsten Handschriften sind L (Florenz, Laur. Ashburnham 
1899, saec. IX) und A (Bern 366, saec. IX). 1 Eine neue Edition ist sicher 
ein Desideratum, aber wenn P.K. Marshall in Texts and Transmission. A 
Survey of the Latin Classics (Oxford 1983) 428 Anm. 1 unter Berufung auf 
eine unveroffentlichte Cambridger Dissertation von C.J. Carter, VOID Jahre 
1968, behauptet, class wegen Kempfs Unzuverlassigkeit 'much of the sub
sequent work on Valerius (of necessity dependent on Kempf) may safely be 
ignored', ist das eine arrogante Ubertreibung.2 Die wichtigsten Arbeiten 
zur Sprache und Textkritik des Valerius sind: S.A. Blomgren, 'Ad Valerium 
Maximum adnotationes criticae', Eranos 54 (1956) 211 ff. und 55 (1957) 
175 ff., 3 sowie E. Lundberg, De elocutione Valerii Maximi (Diss. Uppsala 
1906); s. weiter J .B. Hofm.ann-A. Szantyr, Lateinische Syntax (Miinchen 
1965) XCII f. Die franzosische Ubersetzung P. Constants (Paris 1935) ist 
niitzlich. 

Im folgenden wird nach Seite und Zeile von Kempfs Ausgabe zitiert. 
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Zur Sprache 

In der Behandlung des accusativus Graecus bei Hofrnann-Szantyr 36 f. wird 
Valerius Maxirnus nicht erwiihnt. Wir finden aber bei ihrn 123,26 f. tragula 
femur traiectus saxique pondere ora contusus. 

In den Syntactica 1 (Lund 1942) 244 ff. bespricht E. Li:ifstedt Ausdriicke 
vorn Typus Ter. Phorm. 4 76 strenuom hominem praebuit, in denen 'nicht 
das Reflexivpronornen, sondern der Begriff als solcher, die Rolle, die kreiert 
wird, der Typus, der geschaffen, oder die Aufgabe, die erfiillt wird, mit einer 
... eigentiirnlichen Priignanz als Objekt gedacht ist'. Er belegt die Erschei
nung auch bei Valerius Maxirnus, und zwar bei den Verben dissimulare und 
gerere. Er gibt jedoch iiberhaupt keine Belege mit exuere; vgl. indessen 
263,13 exuit patrem, ut consulem ageret4 . -In meiner Besprechung dieses 
Sprachgebrauchs in Aufstieg und Niedergang der romischen Welt 29:1 
(Berlin 1983) 474 f. hebe ich hervor, dass 'es sich in derartigen Ausdriicken 
urn verschiedene Aspekte einer Person handelt, die durch die Konstruktion 
so betont werden, als ob es sich urn verschiedene Personen handelte. An 
sich ki:innen hierbei andere Konstruktionen als die mit Priidikat + Akk. 
Objekt in Frage kornrnen'; das beleuchte ich mit einern finnischen Beispiel. 

· Vgl. dazu die folgende Stelle bei Valerius Maxirnus: 269,8 ff. nisi for
titer maerorem ferre scisset, unius diei lucem inter calamitosum patrem 
et strenuum consulem neutra in parte cessato officio partiri non potuisset. 

Hofrnann-Szantyr behandeln den Dativus agentis S. 96 f., aber ihre 
Darstellung liisst zu wiinschen iibrig. Sie haben iibersehen, dass schon 
Ennius, Annales 399 mortalibus .. . perhibetur ein Beispiel bei einer un
zusarnrnengesetzten Verbforrn bietet (s. 0. Skutschs Kornrnentar S. 563) .5 

Unser Autor, der von Hofrnann-Szantyr nicht erwiihnt wird, bietet einen 
Beleg bei einer zusarnrnengesetzten Verbforrn: 412,18 f. planius sibi de his 
in Theodectis libris dictum esse adiecit. 6 

Die anaphorische Verwendung von idem irn Sinne von is wird irn ThLL 
7:1, 204, 1 ff. schon aus dern archaischen und klassischen Latein belegt, 
und Hofrnann-Szantyr 188 zitieren sie u.a. aus Valerius Maxirnus. Dieser 
Autor verwendet idem fiir is u.a. an den folgenden Stellen, wo Kempf zu 
Unrecht is in den Text setzt: 398,19 ff. Q ... Hortensius plurimum in cor
poris decoro motu repositum credens paene plus studii in eadem elaborando 
quam in ipsa eloquentia adfectanda inpendit; iihnlich 465,15. Auch die de
terminative Verwendung von idem fiir is vor einern Relativurn ist - trotz 
Kempf- sicher beizubehalten 436,25 ff. Age, quam violenter se in pectore 
universi populi Romani gessit eadem tempore, quo suffragiis eius dedicatio 
aedis Mercurii M. Plaetorio prirrii pili centurioni data est. 

Hofrnann-Szantyr 139 f. geben Beispiele fiir die in gutern Latein verpi:inte 
Verwendung des Ablativus absolutus mit Bezug auf ein Wort irn selben 
Satze. Der von ihnen nicht erwiihnte Valerius Maxirnus bietet auch der-
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artige Beispiele, z.B. 143,18 f. prandio data ipsis iumentisque eorum incol
umes dimisit. 

An der folgenden Stelle scheinen wir einen Beleg fur den Komparativ 
statt des Superlativs zu haben: 79,9 ff.: ... invocato numine eius, ut se 
placida itinere in meliorem sedis infernae deduceret partem. 

Die Verwendung eines possessiven Adjektivs statt eines possessiven Gen
itivs im Lateinischen haben mehrere Forscher untersucht; vgl. E. Li:ifstedt, 
Syntactica 1, 107 ff. Valerius Maximus bietet einen interessanten, aber 
m.W. bisher ubersehenen Beleg: 25,12 ff. Servia Tullio etiam tum puerulo 
dormienti circa caput flammam emicuisse domestici (so einige Hss.; do
mestico andere, u.a. A; domesticorum Kempf) oculi adnotaverunt. 

Hofmann-Szantyr 380 belegen den Gebrauch des Ablativus des Gerundi
ums im Sinne eines Participium praesens aus vielen alten Autoren (u.a. 
aus Livius und Vitruvius), aber Valerius Maximus wird nicht erwiihnt; 
vgl. aber 110,4 f. ut ferrum sibi daret obsecravit, adfirmando perfacile se 
eum interfecturum; 392,12 ff. duplici ... labore unius saeculi spatium oc
cupasti, incertum reddenda, discipulusne an praeceptor esses laudabilior; 
416,1 ff. Quorum alterum decus vetustae originis, optimi nominis gens, 
Corvini amplexa cognomen usurpat, alterum summo subiungit ornamento 
tam celeritate quam principia consulatus gloriando. 7 

37,9 ff. Somno ... pressus Tiberii jratris effigiem vidit, dicentis sibi nulla 
ratione eum vitare posse, ne eo jato non periret, quo ipse occidisset. Kempf 
hat das von L gebotene non eingeklammert, aber fUr dessen Authentizitiit 
spricht die folgende Stelle mit einem pleonastischen ne non nach einem 
Verbum prohibendi: 385,9 ff. ut senem illum natura, caecum fortuna facere 
potuit, ita neutra interpellare valuit, ne non animo et videret et vigeret; 
diese Stelle wird im ThLL 7:1, 2241,58 ff. als Beleg fur interpellare mit ne 
angeflihrt, aber das pleonastische non wird nicht vermerkt. Bei Hofmann
Szantyr 53q heisst es nur: 'Die doppelte Negation statt der einfachen (z.B. 
ne non statt ne oder ut non) ist dichterisch und vulgar', und bei der 
Behandlung der Konstruktion der sogenannten negativen Verba 805 wird 
unser Typus nicht erwiihnt.8 

267,5 ff. Seductam uxorem suppliciter rogavit, ne se ulterius celaret, sive 
illum adulescentem subiecisset sive ex alio concepisset. Constant ubersetzt 
Bd. 1 S. 481: 'il prit son epouse en particulier, la conjura de ne pas lui 
dissimuler plus longtemps la verite et de lui dire si ce jeune homme etait 
un enfant suppose ou si elle' l'avait eu d'un autre'. Diese Ubersetzung ist ja 
frei, und die Verwendung von sive . . . sive zur Einleitung einer Doppelfrage 
wird von Hofmann-Szantyr 546 erst aus Rufinus und Oribasius belegt. 
Unser Beleg stellt aber einen Ubergangsfall dar: obgleich man zur Not 
ubersetzen ki:innte: ' . .. bat, dass sie ihn nicht liinger in Unkenntnis lassen 
mi:ichte, sei es dass . . . oder dass . .. ', ist es naturlicher, die sive-Siitze als 
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Doppelfragen aufzufassen. Jedenfalls zeigt unsere Stelle, wie leicht sich die 
letztere Bedeutung aus der ersteren entwickeln konnte. 

451,20 ff. Qui cum (cum) coniugibus ac liberis squalore obsiti supplices 
Romam venissent, acddit ut ... so Kempf. Dass Valerius Maximus zweimal 
cum nebeneinander gebraucht hiitte, ist aber unwahrscheinlich; zur Vermei
dung zweier gleichlautender Partikel nebeneinander im Lateinischen (und 
in anderen Sprachen) s. J. Svennung, Glotta 22 (1933-34) 166 Anm. 5 
(zu si), 173 (zu quae), 177 Anm.2 (zu cum), 178 und 188 f. (zu ut), B. 
Lofstedt, Arctos 8 (1974) 89 f., Cuadernos de filologia clasica 10 (1976) 
293, ALMA 42 (1982) 198 f., IF 81 (1976) 3~3 f. und 87 (1982) 113 f., Stu
dia I. Kajanto (Helsingfors 1985) 101 f. Falls Valerius cum zwei:tnal hiitte 
verwenden wollen, wiirde er die heiden Formen nicht direkt nebeneinander 
gestellt haben. 

Zum Text 

11,25 ff. Factum Masinissae animo quam Punico sanguini coveniens! 
Kempffiigt (nach Gertz) nachfactum ein magis hinzu; vgL aber iiber quam 
statt magis . . . quam Hofmann-Szantyr 593 ( wo unsere Stelle angefiihrt 
wird). 

48,21 ff. ist iiberliefert: nostrum sit inclitis litterarum monumentis conse
crata perinde ac vera non refugisse. Kempf druckt nostrum est, aber m.E. 
kann die Uberlieferung beibehalten werden: 'es soil unsere Pflicht sein ... '. 

104,21 f. Ad lares reverterunt (sc. praedonum duces). Kempf bezeich
net die Stelle als korrupt, aber ad lares steht wohl nur fiir domum. (Die 
Stelle wird im ThLL 7:2,966,15 verzeichnet, aber unnotigerweise mit einem 
Fragezeichen versehen). 

345,2 ff. Illa ... pars calliditatis egregia et ab omni reprehensione procul 
remota, cuius opera, quia appellatione (Latina) vix apte exprimi poss~nt, 
Graeca pronuntiatione 'strategemata' dicantur. Die Ergiinzung Halms und 
anderer, die Kempf in den Apparat verweist, scheint mir sicher. 

ANMERKUNGEN 

1. S. weiter Birger Munk-Olsen, L 'etude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe 
siecles 2, Paris 1985, 659 ff.; ferner: D.M. Schullian, 'A Revised List of Manuscripts 
of Valerius Ma.ximus' in: Miscellanea A. Campana, Padova 1981, 695 ff. 

2. Fiir die folgenden Notizen habe ich Kempfs Lesartenangaben aus dem Bernensis in 
der Handschrift in der Burgerbibliothek kontrolliert und an den mich interessierenden 
Stellen keine nennenswerten Abweichungen gefunden. 

3. Zur Textkritik s. auch D.R. Shackleton Bailey, Harvard Studies in Classical Philology 
85 (1981) 158 ff. 

4. Zu dieser Verwendung von agere s. ThLL 1,1399,10 ff. und Oxford Latin Dictionary 
(OLD) s.v. Nr.26. 
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5. Dass Hofmann-Szantyr diese Stelle iibersahen, ist urn so auffallender, als sie von 
R. Kiihner-C. Stegmann, Ausfiihrliche Grammatik der lateinischen Sprache 1, Le
verkusen 1955, 325 verzeichnet ist . 

6. Hofmann-Szantyr schreiben S. 97 am Ende: 'In der Coni. Periphr. pass. kann, wenn 
bereits eine andere Satzerganzung im Dat. steht, an Stelle eines Dat. auct. ein ab 
treten', und es werden spatlateinische Belege angefiihrt. Aber auch in der klassischen 
und silbernen Latinitat ist diese Konstruktion (besonders bei Verba dicendi) nicht 
selten, s. J.G. Griffith, Classical Review 10 (1960) 189 ff.- Zu Valerius Maximus s. 
auch R. Blaum, Quaestionum Valerianarum specimen, Programm Strassburg 1876, 
17. 

7. Vielleicht schon Ennius, s. 0. Skutsch in seiner Ausgabe der Annalen S. 561. 
8. Auch an der folgenden Stelle mochte ich (mit S.A. Blomgren, Eranos 55 [1957] 177 

und E. Lofstedt, Syntactica 2, Lund 1933, 218) gegen Kempf die pleonastische Nega
tion beibehalten: 59,26 ff. inter ista tam sancta vincula non magis quam in aliquo 
sacrato loco nudare se nefas (LA, fas Kempf) esse credebatur. 0. Skutsch, Har
vard Studies in Classical Philology 76 (1972) 170 f., geht sicher zu weit, wenn er 
die pleonastischen Negationen in mehreren alten Belegen (wie Varro, Men. 45 negat 
nescisse) wegemendiert. 

BENGT LOFSTEDT 
University of California 

WHEN DID GAlUS CALIGULA DIE?* 

When the death of a notorious emperor coincided with a major Roman 
festival and when the historical and biographical sources for his principate 
agree as to its date, it may seem improbable that dispute should have 
arisen. However, T.P. Wiseman1 has rejected the overwhelming modern 
consensus2 which had taken at face value Suetonius' testimony that Gaius 
Caligula was assassinated on January the 24th AD 41.3 

No epigraphic record of the date of Gaius Caligula's death or of Claudius' 
accession has survived. Some calendars at the very least will have recorded 
his death, if without the note of sadness in the Fasti Amiterni at Augus
tus' passing, 'dies tristissimus'. An extant fragment of the Fasti Ostienses 
marks Tiberius' death: 'XVII k. Apr. Ti. Caesar Misen[i] excessit'. But if 
the surviving fragments of the Acta Pratrum Arvalium are typical of the 
records of the Roman priestly colleges, they did not commemorate with 
sacrifice the death or anniversary of the death of the early emperors. 

We depend therefore on the evidence of literary sources which provide 
two kinds of data, length of principates and calendar dates. Suetonius3 pre
serves the date VIlli Kal. Febr., 24th January. All the extant manuscripts 
support this reading;4 and as they read VIlli rather than IX, the prob
ability of an error for XI would seem small. With Dio things are more 
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