638

Miscellan.

noo ei ego l'estiterim pervicacius. verum una littara adiecta et removere incommoda illa et sententiae angele gravitatem milli videbar
si mae legel'em vel siaae id est sicarii omnes. nam frequenter
res hic poeta pro hominibus usurpat, bnccas gulam fOBsam abollam
pro bucconibnB guloBo cinaedo philoBOpho al.
Fr. Buecheler.

Zn Tacitus.
Annalen XII; 37. Der gefangene Häuptling Oaratacus beginnt
seine Rede an Olaudius mit folg'enden Worten: • si quanta llobilitas
et fortuna mihi fuit, tanta rerum prosperarum moderatio fuisset,
amicns potins in hallO urbem, quam captus vellissem, lleque dedignatus esses claris maioribns ortum pluribus gentibus imperitantem
foedere pacem accipere: An diesen Worten hat mau, und entschieden mit Recht, vielfach AnstosB genommen. Denn so geläufig
die Construction von 'dedignari' mit dem Infinitiv 1 ist, so schwer
dürfte sich der Accusativ mit dem Infinitiv nach diesem Verbum
nachweisen lassen. Ferner ist der Ausdruck
entschieden unpassend: denn hätte Oaratacus keinen Krieg begonnen, so wäre gar
keine Veranlassung zu einem' Frieden' gewesen, sondern nnr zu einem
Bündniss. Somit kann ich denjenigen Emendationsvel'suchen, durch
welclle 'pacern' erhalten bleibt, nicht beistimmen, wie Lipsius' 'foedere
pacis accipere' Doederlein's 'in pacem accipere" Ritter's 'foedere
pacto pacem
• Ebenso sehr entbehrte jedoch auch Schöntag's
Vorschlag (in den Blättern für das bayrlscbe Gymnasialschulwesen
1869 S. 194) • focdere parem accipere' der Evidenz. Daher schlage
ich vor zu lysen 'foedere pacto accipere': eine Conjectur, welche
eine vortreffliche Stütze durch die ganz ähnliche Stelle Ann. XII,
20 erhält, wo cs heisst: 'at Olaudius quamquam nobilitatibus exterllis mitis dubitavit tamen aeaipere captivum pacto salutis an repetere armis rectius foret.'
Dresden.
Theodor Opitz.

Zn lIIinncins FeHx.
c. IL 1. nehme ich bei den Worten: nam negotii et visendi
mei gratia Romam contenderat, relict.'l. domo, coninge, liberis, et
quod est in liberis amabilius, adhuc annis innocentibus et adhuc
dimidiata verba temptantibns, loquellam ipso offeusantiB linguae
fragmine dulciorem Austoss an dem Zwischensatze quod est in
liberis amabilins, weil der Comparativ in demselben nur eine schiefe
Vergleichung zulässt. Ich möchte deshalb gelesen wissen; relicta
domo, coniuge, liberis, et - quo quid est in liberis amabilius?
adbuc anms innocentibus u. s. w.
Rudolstadt.
E. K 1u ss man n.
1 So Ann. II, 34 'voni1'e dodi~aretur'; II, 45 < parere dedigna'
batllI". Dasselbe gilt von < dignari , siehe Czensny de info Tac. p. 19;
vgl. Golenski, de info apo poet. lat. ueu p. 16 und 24; Thimm, da nall
Snet; p. 19; Holstein de Plin. min. eloe. II, p. 11.

