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sem Museum XVII S. 104). Ist jedoch darunter der Fluss zu
verstehen, so kann ( Amisiae' keinesfalls Genitiv sein, wie Wölffiin
im Philologus XXVI S. 106 im Einzelnen nachgewiesen hat. Frei·
lich ist der Versuch Nipperdey's (Amisiae' nebst (suhvexit' als
Glossem zu streichen, höchst misslich. Ebenso sind die Conjecturen
zu verwerfen, durch welche wir zwei Ortsangaben erhalten, wie
Ritter's (claasis Amisiae in lacu relicta laevo amne' oder das von
SeyfFert iu der Zeitschrift fÜr das Gymnasialwesen 18618. 302
vorgeschlagene (Amisiae· ore relicta ·laevo amne'. 1 Von letzterem
möchte ich allerdings die Einfügung von ( ore) adoptiren, schlage
jedoch vor mit Umstellung von (laevo' und Tilgung von (amne',
welches sich mm einmal nicht mit ( Amisiae' vereinigen lässt, zu
schreiben: • classis Amisiae laevo ore relicta'. Wie leicht (ore'
zwischen < laevO relicta' ausfallen konnte, leuchtet ein. Dal'llach
lässt also Germanicus die Flotte links an der Müudung der Ems
zuriidk: auf diese Weise erhält auch das folgende (suhvexit et
transpolluit' seine Stütze. Tacitull macht dem Germanicus einen
Vorwurf daraus, dass er den Fluss nicht ein Stück hinauffuhr (sub
vexit) und die Truppen nicht auf dem rechten Ufer ausschiffte.

Dresden. T h e 0 d 0.1' 0 P i t z.

Zn Apnleins' Florida lIlld Fronto de orationibns.

Apul. flor. VIIn S. 11, 3 Kr. habebat(Hippias sc. Elens)
amietui pallium candidum, quod superne circumiecerat: id quoque
t cOjJto,-is ipsius laborum fnisse. Lies: comperio (wie'XV S. 18, 5)
oratoris ipsius laborem fuiase. Ebeudas. S. 12 fg. neminem pro
consulum, quod aciam, provincia Mrica magis reverita est; B. 13
Z. 3 igitur nemo Carthagini procolJsulum diutius fnit; Z. 9 quid
nobis cum istis proconaulum vicibus? Also sicher auch vorher S. 12
Z. 7 proconsulum (proconsul ut F) optime.

In dem viel, auch vOn mir nicht glücklich, zu heilen ver·
suchten radicitus, immo vero Plautino trato verbo exradicitua

.bei Fronto de orationibus S. 156 Nab. sicher nur eine hy-
bride Superlativform Plautino(ato, während derselbe Superlativ
sich regelrecht gebildet als Plautinisaimus bei Gell. DI 3 4: findet 2.

Zu Ammianns Marcellinns.

Amm. Mare. XVIII 3, 7 ignorans profecto vetus Al'istotelis
sapiens dictum; nicht vielmehr sapientis?

1 Vielhaber in der Zeitschrift für österreichische Gymnasien 1865
8. 348 vermuthet, dass <ore ' ei.nzufügen und vielleicht < laevo amne' zu
streichen sei. Jedoch ist < laevo' wegen des folgenden < dextras in tel"
ras' unentbehrlich.

2 Dass ich mit Studemuud in dieser Besserung zusammentreffe,
habe ich durch mündliche Mittheilung R. Klussmanus erfahren.




