
Kritisoh-Exegetisches. 109

H. U sener.

liche Belehrung, wie wir sie so häufig von Herrn Haupt erhalten,
stets erfreut von :ihm entgegennehmen und, mir durch den üblichen
Gallenzusatz nicht verbittern lassen werde.. Aber müde bin ich's,
ihn an die Schranken ,mahnen zu müssen, die uns allen gesteckt
sind. Männer, welche im Dienste strenger Wahrheitsliebe gereift
sind, llolltenein deutliches Bewusstsein haben von der Unzuläng
liohkeit der einzelnen Menschenkraft, um nicht ilem Dünkel des
Schülefs zu verfallen, der zum ersten Male Versehen und frrthü
mer in den Werkan anderer selbst aufspürt; eine würdigere Ansicht
anch von der Wissenschaft, die im Ganzen wie im Einzelnen oft
der gemeinsamen Arbeit von Generationen nnd Jahrhunderten be
darf. Wer bei Schwierigkeiten, del'en volle Lösung ihm nicht ge
ling~n wollte, ehrlich gibt was er versnchte, erfüllt wissen
schaftliche Pflicht gegen die Mitarbeiter, .entweder den richtigen
Weg anzubahnen oder von dem irrigen abl?lnlenken. Wem bei der
F9rschung das Ich lieber ist als die Sache, dem mnss es in solchen
Fällen freilich thöricht scheinen zu reden und kIng zn schweigen.

(Doch ohn ein hie und da
vorläufig ausgedachtes
wii,r endlich nirgendwo
ein wirklich ausgemachtes>.

23. Nov. 1810.

Zu Cicero.

Oie. ad Att. XV, 26, 4 ist zu interpungiren und zu lesen:
M. Aelinm cnra liberabis me: pancos speens in extremo f~ndo

eos quidem subterraneos servitutis putat aliquid habituros; id
,me iamiam nolle etc. .

Von der jetzigen Lesung: liberabis is me, welche den Orusell.
und Decurt. für sich und den Tornaes. und Med. gegen sich hat,
welche aber Orelli und Baiter adoptiit haben, und von der jetzi

Interpunction bei den Letzteren kaun man nur aagen, dass
einen irgend wie erträglichen Sinn gar nicht gibt.

M. Voigt.

Zn Caesar.

Caesar b. civ. 3. 59. 1. Erant apud Oaesarem El:x equitum
nmnero AIlobrogesduo fratres, Raucillus et Hoffinann be-
merkt: ex equitmn numero mit dem cod. Hav :cmn equi-
tum numero. :Nipperdey: equitum numero, und in der Anm. sagt
er, dass die übrigen codd. ex weglassen. Doberenz liest: equitum
numero, Herzog und Held: ex eqllitum nmnero. - Was nun zu
nächst .erant equitmn numero = (es gehörlen zu den Reitern',
betrifft, ao <larf der blosse Ablativ nicht auffallen, da Caesar b. civ.
8. 110. 4: sowohl selbst sagt :ut dato nomine miIitum essent nu-




