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und sich anzustrengen habe, ehe er sein Ziel erreiche. Man über
setze J:J'Au ins Lateinische und der von Varro herstammende Titel
ist wiedergewonnen: <a er um n a e Herculis'. Man vergl. Cicero de
[in. bon. et mal. II 35,118: <... vel Her<nl1is perpeti aerurn
11 a s; sie enim maiores llostri labores .llon fugiendos tristissimo ta
men verbo [aerumnas] etia.m in deo norninaverunC. Ferner ist zu
vergleichen die Ueberschrift von Gedicht 641 der Riese'schen Antho
logie: <monosticha de aernrnllis Her cu lis'. Das Fragment
seIhst ist vielleicht so zu verbessern und zu ergänzen: <itaque eas
inceravi et cODscribiliavi cl e Herculis athlis [quae subeunda sunt
famam allcupantibusr.

Elldymiolles 4: <discllmbimus invitati: dominus maturo ovn
cenarn committit'. Die Handschriften geben <discumbimus mussati',
wovon das <invitati' VOll Riese weit abliegt. Ich glaube allerdings
auch nicht, dass <mussati' richtig isL Denn erstlich lässt sich die
mediale Form VOll <mussare ' nicht weiter nachweisell, dann wÜrde
mau auch eher <mussantes ' erwarten. Ich sehe in der ersten Silbe
des Wortes eine Dittographie von ,< discumbi mus' und lese <dis·
cumbimus: s tat im dominus' eqs.

Prometheus liber 4: '
mortalis nemo exaudit, sed late incolens
Scytharum inbospitalis campis vastitas.

Ich glaube nicht, dass ein Römer jemals <incolere campo' statt
<inc. campum' gesagt hat. Varro schrieb wohl <sed late incubans'.
Vergl. Servins zn Verg. Aen. I 89 <ponto nox incubat atra'.

Sexagessis 14: <qui nobis ministrarunt pueri diebus festis
cicer, viri elluis nos provocare CUlU audeant, nos illo revocare t.i
memus'(' Die Redenden l:lind offenbar alte, ehrwÜrdige Herren,
welche von einigen etwas Übermüthigen Gesellen zum Wettkampfe
in irgend einer Sache herausgefordert werden. Nun konnte aber
wohl selbst der Rücksichtsloseste llicht von 60jährigen Männern er
warten, dass sie noch eben so flink und bebende ihre Rosse tummel
ten wie junge, kräftige Leut.e. Doch was bedarf es noch der Worte,
um jenes <equis nos provocare) zu widerlegen, da dies nur Con
jectur von Riese ist? Die Handschriften bieten'< qni nos', woraus
sich am leichtesten <v i no nos' herstellen lässt. Dieselben lesen
<viride' für C viri'. Demnach schreibe ich das ganze Fragment so:
< qui nobis ministral'l1nt pueri diebns festis eicer, viri i d em v in 0

nos provucare eUlIJ audeant, nos i li c 0 revocare timemus ?' - In
Fragment 19 lese ich' vix haec fatus erat, eum eum more nwio
l'um' eqs.

E. Baehrens.

Zu Cicero.

Pro Sestio. 6, 14: Qua in oratione si aspel'ius in quosdam
homines invehi velJem, quisnon concederet, ut eos, quorum 5celeris
furore violatus, essern, vocis libertate perstringerem? sed agam
moderate et huius potius tempori serviam quam dolori meo: si qui
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oeculte a salute nostra dissentiunt, lateant: si qui feeerunt aliquid
aliquando atque eidem nune tncent et quiescunt, nos quoque simus
obliti: si qui se 0 ff e ru n t, in secta nt ur, quoad ferd poterunt,
perfereml1s) neque quemquam offendet. oratio mea, nisi qui se ita
obtulerit, ut in eum non invasisse, sed incl1currisse videamur.

HaI m: C se offerunt, im Gegens.atz von incidunt, vom frei
willigen) gesuchten E~ntgegentreten, was durch das sinnä.hnliche in
sectantur näher bestimmt wird'. K oc h: C se offerunt, insectantur.
Nicht nur ist das Asyndeton nicht zu billigen, sondern es verliert
auch das folgende se ita obtulerit durch rIas vorhergehende se offe
l:unt alles 8<tlz (?), weshalb se offerunt zu streichen ist'.

Die Aenderung ein es Buchstabens genügt, um einen dem
Gedankengang durcbaus angemessenen Sinn herzustellen:

si qui se offerunt, insectentur: quoad ferri pot.erunt, per-
feremus, neque quemquam offendet. oratio mea, nisi qui .
videamlll'.

Cicllro bezeichnet drei Klassen seiner Gegner, von denen die
dritte wiederum in zwei Gruppen zerfä.llt: erstens diejenigen, wel
che occulte ihm nicht wohl wollen (lateant'), zweitens diejenigen,
welche einst hierauf sich nicht beschränkt haben, vielmehr handelnd
gegt!n ihn aufgetreten sind, jetzt aber schweigen und sich ruhig
verhalten rnos quoque simus obliti '), endlich diejenigen, welche
ihm auch jetzt noch freiwillig handelnd entgegentreten (se offerunt).
Doch dieses se offere an sich wird ihn nicht veranlassen, gegen
all e Gegner der zuletzt genannten Kategorie in der nachfolgenden
Rede zu Felde zu ziehen; grossmüthig gedenkt er vielmehr nur
demjenigen Gegner eine Berücksichtigung zu Theil werden zu lassen,
qui se i t a obtulerit, ut in eum non invasisse, sed incucurrisse vi
deamur, d. h. der in dem Grade handelnd l!'ront gegen ihn ge
macht, der ihm gewissermassen in dem Grade den Weg versperrt
hat, dass er (Cic.) im Fortgange seiner Rede unwillkürlich auf ihn
stossen. (incucurrisse) muss, selbst wenn er nicht die Absicht hätte,
von dem Rechte der Defensive Gebrauch zu machen. Bei diesem
Zusammenhange der Gedanken passt insectentur gut zu dem vor
hergehenden lateant und nos quoque simus obliti, wie zu dem nach
folgenden causalen, mit Beziehung auf se offerunt ein Wortspiel
enthaltenden Zusatze: quoad ferd poterunt, perferemus. Dass aber
Cicero die :6weite Kategorie der dritten Klasse seiner Gegner nicht
mit Wiederholung derselben Anapher (si qui) einfüllrt, sondern
fortfährt: neque quemquam offendet oratio mea, erklärt sich daraus,
dass das se offene beiden Kategorien dieser Klasse gemeinsam und
nur der Grad desselben ein verschiedener ist.

11, 26. Erat eodem tempore senatus -in aede Concordiae,
quod ipsum templum repraesentabat memoriam consulatus mei, cum
flens universus ordo cincinnatum consnlem orabat; nam alter ille
horridus et saverus consulto se domi continebat. qua tum superbia
coenum illud ac labes amplissimi ordinis preces et clarissimorum
civium lacrimas repudiavit!
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. Durch folgende Aenderung der Interpunktion scheint mir die
Schilderung an Lebendigkeit zu gewinnen:

erat eodem tempore consulatus mei: cu m flens .
consulem orabat, - nam alter . . . . . . . continebat -, qua t um
superbia ....•..•.. laorimas repudiavit!

Halle a. S., im August 1871. Gustav Krüger.

Coniecturae in SaUnstii Catilinaul.
20, 11 Etenim quis mortalium, cuivirile ingenium est, tole

rare potest, illis divitias supel'are, quas profundant in extruendo
mari et montibus ooaequandis, 110bis rem familiarem etiam ad
neoessaria deesse? illos binas aut amplius domos continuare, no
bis larem familiarem nusquam ullum esse?

Quamquam et !arem et larem familiarem veteres dixere, ta
men hoc loco illud solum scriptori tribuendum, familiarem li
brario imputandum est. Vt enim Sallustius pro suo variandi studio
ab eiusdem vooabuli repetitione, nisi oum figura quadam utitur
dictionis, o.bhorrere solet; ita librarii oscitantia eo faoilius addi po
tuit fa miliarem, quo magis proolive erat ab ultima syllaba vocis
1are m ad voculam rem aberrare. Simili modo 14, 5 in codicibus
a eta te ex sequenti versu perperam inpriorem quoque irrepsit.

31, 3 Ad hoo mulieres, quibus rei publicae magnitudine belli
timor insolitus incesserat, afflictare sese, manus supplices ad
caelum tendere, miserari parvos liberos, rogitare, omnia pavere,
superbia atque delioiis omissis sibi patriaeque diffidere.

Non erat quod Dietsehius legentes admoneret, ne verhum l' ogi
tare absolute positum negligerent; nemo enim non istud mirari
poterit, praesertim eum neque afflietare nec tendere nec mi
serari nec pa.vere aecusativo careat. Agedum illi quoque verbo
suum aecusativum restituamus, eum scrihimus: rogitare omnia,
omnia pavere. Hane ipsam enim chiasmi quem vocant rationen}
et Sallustium saepissime usurpasse ct librarios altero voeabulo omisso
haud raro oorrl1pisse, multo pluribus demonstrari potest exemplis
quam huc afferre lieet. Cf. de solo adiectivo alius eum gravitate
quadam repetito lug. 2, 1. 12, 5. 80, 6, qui Iod in librisrecte
traditi sunt; Cat. 11, 4. 17, 1. lug. 60, 4, ubi deteriores aliquot
codices alterum alius omiserunt; lug. 78,2, quo loeo omnes libri
praeter duos nequissimos altero al i u 13 earent.

33,1 Deos hominesqlle testamur, imperator, nos arma neque
contra patriam cepisse neqlle quo periculum aliis faceremus, sed
uti corpora nostra ab iniuria tuta forent, qui miseri egentes vio~

lentia atque crudelitate feneratorum plerique patriae sed ornnes
fama atque fortunis expertes surnus.

Offeudit illud plerique patriae expertes sumus. Quomodo
euim ii, qui patriam non habent, argui possnnt se arma contra
patriam eepisse? Vel quo paeto Catilinue (58, 11) licuit eos
dem dicere pro patria pro libertate pro vita certare, nisi




