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Zu Seneca rhllt&r.
Beneo. rhet. cd. Ks. p. 159. 1. 11 :
vix possum eredere quemquam eorum vidisse silvas patentisque t eamme campos, quos rapidus amnis ex praecipitio vel cum per
plano. iufusus et plo.cidus interfluit; non mario. unquam ex eolle
vidisse lata aut hiberna, eum ventis
agitata Bunt.
adnot. eamme O. om. T. an:
silvas patentisque permeaSse campos? gramine campos Burs. Beide Versuehe j Ad. Kiessling's und BUl'siao's, halte ich für verfehlt. eamme scheint eine
J\:l:arginalglosse
credamne zu sein im Sinne von vlx oder non
possum credere und ist daher mit eod. T einfach zu
Im
Folgenden nehme ich an lata Ansross. O. Jahu schlug VOI' sedata,
wohl mit Rücksicht auf die Sehlusssilbe des v01'hergehendes Wortes
vidisse. Sollte nicht noch passender sein: lassa nach Lucan II
618, wo undae lassae steht? Der Sprachgebrauch dieses Rhetoren
hat ein poetisches Kolorit. Haase's laeta ist gar nicht zu brauchen,
obwohl ein adiectivum hier immer besser sein würde, als ein participium~
Gust. Kiessl
j

Zu Valerius lbximus.
Val. Max. I 6, 10 (p. 29, 18 ff. Halm) heiast es im Abschnitt.
über die Pl'odigien: < nam Octavius. consul dirnm omen quemadmodum timuit] ita vitare non potuit e simulacro enim Apollinis per
se abrupto capite et' ita Infixo humi ut avelli nequiret, armis cum
eollega BUO dissidens Oinna, p1'aesumpsit aa re significari exitium
suum, in fJ:Ufffn metus augurium tristi fine vitae incidit. ac tum
demum immobile dei caput terra refigi potuit. Von den mIr bekannten Verbesserungsvorsohlägen verdient nur der Halms: <inque
maestum augurium', Er\vägung, aber auch seine Unzulänglichkeit
leuchtet ein. Denn selbst bei einem Stilisteu wie Valerius will
maestum so nahe bei tristi wenig gefallen, und danu möchte ich
selbst die Latinität eines maestum augnriulU stark bezweifeln. Vielleicht kommen wir der Wahrheit näher mit der nicht allzu gewaltsamen Aenderung: < inque inte~'itus augllrium' u, s. w. So
steht interitus z. B. 18,10 (p. 50, 17 ff. H.) < atque hoc quidem
hominis et casu, mud tahtum non o1'e ipsius Apollinis editum, quo
. Appii interitum veridica Pythicae vaticinationis lides praecncurrit' ;
I, 6, 2 (p, 25, 9 ff. H.), < aeque feUeis eventus illa flamma, quae ex
L. Marci, dueis duorum exereituutn, quos interitus Publi et Gnaei
Scipionum in Hispania debilitaverat, cap:ite eontionantis eluxiC; I, 8
E. 11 (p. 55, 15 H.): 'regios interitus (des Philippua und Alexander
von Macedonien) magnitndine miraculi remigis casus aequat'.
Leipzig, Mai 1873.
Ludwig Mendelssohn.

