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Zu HygifilI!l.
Fab. CVII. Max fu r i a at}cepta per iusaniam peI10raSll,(l et
se ipsum vulneratum occidit eo gladio, quem ab He.ctore muueri
accepit, dum cum eo in acie contendit.
Hierin hat Bunte noch zwei Fehler stehen lass!'ln. Füt· fu l' i a
muss es heissen iniuria, für vnlneratum aber vulnera tum
(denique passum). Warum? zeigt Ovid, auf dessen Metamorphosen die fabulae so oft anspielen, ohne dass Bunte die Sache mit
einem Worte andeutete, Met. XIII 391: et in pectus tum· denique
vulnera passum, qua patuit ferro, letalem condidit ensem.
lJ'ah. OXXVI. ad quandam cl.tsam suam, ubi l:'rat non~ine
Eumaeus sybotes, hoc est s\lbulcus pecoris.
Das letzte Wort hat zu den thörichtsten Oorrecturen Anlass
gegeben, welche der Leser selbst bei Bunte p. 105 nachlesen wolle,
wenn es ihm lohnt. Auch die fabulae enthalten viele Stellen, an
denen der heutige Text das originelle Wort mit dem Glossem zusammen schreibt. Z. B. CLXV: e liuius sanguine flumen Mn r s y a n
.. est appellatum
est appellatum: d. i. Marsya n(omen habet) aus Ovid. Met. VI 400 I.
porcarius
So ist auch hier subulcus zu schreiben.
Jena.
Mol' iz Sl1h m i d t.

Er\!temata plLilologic3.
(Vgl. S.349ff.)

6.
Kürze ist ja eine schöne Tugend: nur darf sie doch nicht
auf Kosten der Deutlichkeit geübt werden, Zum· Beispiel: wenn
mau in einer Anzeige der Hllllthal'schen Ausgabe von <Dionysii
Oatoilis Disticha' im Liter. Centralblatt 1872 p. 197 liest: <Was
wir von der VtJfskunst des Verf.'s halten sollen, wie weit wir ihn
zu corrigieren das Recht haben, venäth keine Silbe: no bi 8 und
petere werden uns I, 1 [«Si deus est anim1lB, nobis ut carmilllt
dicunt»] und 1,31 als Spondeus und Anapäst zugemessen',:
wem drängt sich da. nicht die
auf, für was denn eigentlioh
derRec. das n obis halte, ob
einen Tl'oohäus oder Iambus
oder PYl'l'hichius? - Immer und immer wieder, wie man
metrisch-prosodische Erotemata I Mit welcher Befriedigung sähe
sich der (Erotematiker 'solcher. Fragen überhoben, 11m· sich und
seine Leser zu
<deus no bis haecotia fecit' 'beglückwünschen,
zu können!
Als man noch lateinische Versübungen auf unsern
Gelehl'tenschulen machte, kam dergleichen nicht vor. Wieder einführen würde man sie freilioh jetzt schwer genug können, weil es
1 Kurz vOl'her lese man: qui eum membratim (pel)le pri.
va vi t naoh Lactant. arg. Ovid. Met. VI 6.

