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Miscellen.

statim initio cohortationis MTOV 'lTPOlp0PlKOV atque fVhUx6€TOV
aHaque Galeno 8uppedital·Ullt.
quaeris, nutn origo vix oonfirmata
libelli han obsel'vatione prorsus infirmetur? patet a grammatino
quodam fictum esse titulum r o:Mvou rro:pa.lppa:l1Toi} TOi) Mnvo~
bOTOU 'lTp. A. f'ITl Ta<;; TEXVa.<;; eumque inveutum secundum libros
a Galeno ipso enumeratoll. qui U'lTO/_LVTIIJa.TO: T' Ei<;; TO MflVObOTOU
I€ß~P4'1 rrpOTp€1tTlKO<;; lrrl lO:TPIK~V referemi diverBa volumina
enotavit. dubitasne? illa tria in honorem Seven edidit, ad. quem
aHa quoque de Menodoto volumina Ilcripllit undecim, in .cohorlaaHquam
tionill parte adhuc Ilelvata Imeroll adloquitur, quoll
seleotam enroere oporteat (c. 14 a. c., cf. Crnsius p. 584, 5).
Galenus igitur oohortationem ad medicinam componens, cuius
partem tantum priorem nos in manibus habere veri est simile,
neque Menodoti dissertatione neque Plutarchi carmill(~ usus est; a
quo sump8erit illoll versus et iambicos et dactylicos, nemo adhuc
demonstravit.
:BeroHni.
A. Gercke.

Zu Tibull I 3, 47-

In der Mitte der dritten Elegie des ersten :Buches findet
sich eine Schilderung des saturnischen Zeitalters, welches noch
keine abgegrenzten Eigenthumsrechte und keine feinel'e Lebensweise kannte.
Non aai es, non ira fuit, non belIa, nec ensem
Immiti SMVUB duxerat arte faber.
So die Handllchriften. Kriege und Schwerter sind nioht identisch,
da man in jenem Naturzustande den Krieg mit andel'll Waffen
hätte führen können; wie aber die ordentliche Feldschlacht, getrennt durch ira, an erster Stelle hätte genannt werden sollen,
wird in alle Zukunft unerklärlich bleiben, und darum hat :Burmann
rabies, :Baehrens facinus geschrieben. Da in dem mit nuno eingeleiteten folgenden Distichon caedes, vulnera, leti mille viae anerkannt werden, BO wird man daran erinnert, dass in ältester Zeit
die Menschen nur an Altersllohwäche starben; eine wesentliche
:Bereicherung dell :Bildes wird es also sein, wenn dem saturnischen
Zeitalter, wie bekannt, die zum Theil durch verfeinerte Ernährung hervorgerufenen Krankheiten abgesprochen werden, woran
sich ira, als eine seelische Krankheit, passend anschliesBt. Sache
und Ausdl'llck kennen wir aus Hor, Cal'm. 1, 3, 30: Post ignem
aetheria domo I subductum maeies et nova febrium I terris inoubuit
eohors, I semotique prius tarda Necessitas Ileti corripuit gradum.
Man lese also macies.
München.
Eduard Wölfflin.

