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tioni), seliliesst clie erstere das letztere nicht aus. Zunächst
ist zu beachten, dass bei Seneca vielfach eine strengere schul
gerechte Ausdrucksweise und die ungenauere des gewöhnlichen
Sprachgebrauches nebeneinander hergehen. So spricht er z. B.
Dial. III, 3, 4 den Thieren Zorn im strengen Sinne des Wortes
ab: dicendum est feras ira carere und §. 5 irasci quidem non
magis sännt quam ignoscere. Aber Cap. 1, 6 und sonst braucht
er die Wörter wie andere Leute: mdlum est animal tarn hör-

rendum tarn perniciosumque natura, ut non appareat in illo, simul
ira invasit, nova feritatis accessio. Oder er distinguirt Dial. IV,
3, 4 nunqudm impetus sine adsensu mentis est, schreibt aber
Cap. 1, 1 quaenmus, ira utrum iudicio an impetu incipiat. Er
spricht sich selber darüber aus Ep. 59, 1 f.

Schon hieraus erhellt, dass actus nicht überall in der Be
schränkung auf die öffentliche Thätigkeit aufgefasst werden
mnss. Dann aber wird auch nach der strengen Schulsprache
der Betrachtung selber die Thätigkeit nicht abgesprochen.
Cap. 5, 8 quoniam ne contemplatio quidem sine actione est.
Cap. 7, 2. Vielmehr wird Cap. G, 2 und 4 mit Nachdruck be
tont, dass auch die Müsse des Weisen Thätigkeit sei, und
zwar eine nützlichere als die der Staatsmänner und Feldherren,
und so wird Lipsius vollkommen Recht haben, wenn er alios

actus erklärend ergänzt durch meditandi, docendi. Eine Thätig
keit ist auch dies, nur eine andere als die bisherige im öffent
lichen Dienste. Hiernach ist durchaus kein Zwang vorhanden,
ad alios von actus zu trennen und für ad alios homines zu

nehmen, wie schon vor Gertz auch Gemoll wollte, Adnott.
crit., p. 6. Aber animos ist allerdings verdorben, wofür mit
Lipsius wenigstens der Singular animum hergestellt werden
müsste. Dem Zusammenhang entsprechender wäre ein Aus
druck zur Bezeichnung der Zeit nach der öffentlichen Wirk
samkeit oder des Alters, und so ist vielleicht animos aus canos
verdorben. Wie bei Anderen canities, so findet sich bei Seneca

cani als Bezeichnung des Greisenalters. Dial. II, 12, 1 Quem
animum. nos adversus pueros habemus, hunc sapiens adversus
omnes, quibus etiam post iuventam canosque puerüitas est. N. Q. I,
17, 4 ut indecora canis deponieret. Vgl. Dial. X, 7, 10. Besser
als bei Gertzens und Gemoll’s Auffassung trifft auch die Ver
gleichung mit den Vestalischen Jungfrauen zu, die, nachdem


