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XVIII 5, 6 non eontis neo remulco, ut aiunt, id est 'non
flwiloquis ambagibus vel obscuris, !led veli/lcatione pleus in rem
publicam ferobatur; die cursiv gedruckten Worte erklärtValesius unter
Wagners und Eyasenhardts Beistimmung für ein Glossem; auch ich
würde beistimmen, wenn sie nicht deutlich den ciceronischen Ur
sprungsstempel trügen; de div. Il § 116 tuis enim oraculis •.
partim flexiloquis et obscuris, der auf' Ammiall selbst zurückweist.

Wenn es Valesius gegenüber noch eines Beweises neben der
schon von Wagner angeführten 'Stelle Amm. XXXI 10, 19 bedürfte,
dass bei demselben XIX 6, 4 dentatae. und nicht tentatae (tentate
V; dendata st. dentatas dieselbe Hs. B. XXXI a. a. 0.) in caveis
bestia.e zu scbreiben sei, so liefert ihn die Renier (bult 1859,
vgl. auch Beidelb. Jll.hrbb. 1863 S. 99) von Wilma.nns I 955 auf
gllnommene Inschrift von Philippeville: munus gladiat. et venat.
vari gen I dentll.t, ferar. et (man) Buet. item herbat I

XX 5, 5 hat Y id sa.ne, nec praetermitti nec taceri quod;
Geleuius schob nach praetermitti ein est aequum ein, Eyssenha.rdt
bezeichnet nur eine Lücke: dieselbe wird durch ein, zwischen tti
und nect ausgefallenes attinet zu flillen sein.

XXII 15, 14 Exuberat Aegyptus etiam pecudibus mult.is, intel'
quas terl'estres sunt et es aUaeque, lpJ;aB humi et in humo-
ribus vivunt, unde 6./1 nominantur ist zu lesen aquatiles:
aliae, quae oder aquatiles. a.liae quae, wie es gleich darauf heisst
capreoli el; bubali .. aliaque monstra, quae enumerare (mit Müller
für numerare) nOn refert.

Breslau. M. Her t z.

Ammian. XXI, 12, 17: placuit resistentes acriter a.d dedi
tionem siti compelli, et nbi aquarum ductibus intel'sectis nihilo
minus celsiore fiducia repugnarent, fiumenlaboribus avertitur magllis.
quod itidem frustra est factum: attenuatis enim avidioribus hibendi
subsidiis hi quas temeritas cJauserat contenti plltea,libus aquis
parce vixerunt. M. Haupt im Index leotionum für das Sommer
semester 1874 S. 8 nimmt mit vollem Reoht a.n avidioribus Anstoss
ulld vermuthet dafür vividioribus. Besser scheint amplioribus.

G. Kiessling.

Druck vcu c..rl Georgl in Bonn.
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