
Zu den Briefen Ciceros ad Atticum.

I 3, 3 Hoc ad te scripsi, quod is me accusare de te solelJat,
in se ercpet'tus est illum esse minus elcorabilem. ,Besser als Lam
binus, der naoh is ein gut, einschob, trIfft den Sinn del' Stelle
die Uebersetzung von Wieland : elch schreibe dir das, weil er
mir immer Vorwürfe, dass ioh in deiner Saohe nioht Eifer genug
bewiese, zu maohen pflegte. Nun hat er die Erfahrung au sich
selbst gemacht, wie sohwer jener sIch erbitten IUsst'. Damit
werden wir auf folgende einfache Herstellnng geführt: Hoc ad
te soripsi, guoel is me aceusare de te solebat. (Iam) in S6 ea:p61'tus
eet sg. Der Gegensatz zwisohen der Vergangenheit, als Salnst
dem Oicero solohe Vorwürfe maohte, und der Gegenwart, da er
die Grundlosigkeit derselben an sich selbst erfahren, erfordert
gebieterisoh den Zusatz einer solohen PartikeL

I 12, 1 gibt Oicero die Gründe an, weshalb er den der
Erpressung angeklagten Antonius nicht vertheidigen könne, er
sagt Res eiusmoiU est, ttt ego neo pe1' bonorum neo per popularem
ea:istimationem koneste possim homiIl6m defendere, neo m'ihi libeat,
quod veZ mamimum est. Dann fähl't er fort Ete1zim accidit hoc,
quod totum cuiusmodi sit, mando tibi, 1~t perspic:ias, und nun er
zählt er, es Bolle das Gerede gehen, Antonius behaupte, ein Thei!
des erpressten Geldes sei für Cicero bestimmt und aus diesem
Grunde sei einer der Freigelassenen desselben in seinem Gefolge.
Das ist nun aber nioht ein wirklioh geschehenes Ereigniss, auf
welohes aocidU allein passen würde, sondern nur ein weiterer
Grund, wesllalb Oioero die Vertheidigung des Antonius nioht
übernehmen mag, Ist dem aber so, dann sohrieb Oioero nicht
accidit, sondern (J,(Joedit.

I 17, 11 Te si exspectari velis, eures ut sc.iam, Iam WUll
nwdeste rogo, quod lJ'fI€UI:ime cupio, ut qua-»! primum venias. Statt
des auffallenden und ganz unstatthaften iam vermuthet Wesenbel'g
nam. Ich zweifle nioht, dass iam duroh Dittographie aus dem
vorhergehenden sciatn entstanden und deshalb ganz zu beseiti
gen ist.
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TI 11 sohlieMt mit den Worten Haec igitur, eura tet valeas,
welche Wesenberg mit einem Kreuz bezeiohnet. Das Fehlen eines
Verbums oder wenigstens einer Partikel wie lUJCtenus widersprioht
dem Sprachgebrauohe Ciceros, die Vermuthungell hue igitur oder
hie igitur sind schon deshalb nicht haltbar, weil Cioero seinem
Freunde Attious die Auswahl zu einer Zusammenkunft lä.sst
zwisohen dem Formianum, Rom und dem Arpinum. Ich nehme
eine Lücke an, die ich folgendermassen ergänze: Haee igitur aura
ut (seiam et ttt) valeas. Ganz analoge Stellen sind V 11, 7 aura
ttt omnia sciam, sed mamime ut valeas und V 20, 9 Bed hu.ec
hactenus. Oura t"t valeas et ut sciam, quando eogites Romam.

II 24, 4 Nos tamen in bis miseriis e"eeto animo et. minime
perturbato sumU$, honestissimeque et dignitatem nostram magna
aura tuemur. Mir sind folgende Vorschläge zur Emendation
dieser zweifellos verderbten Stelle bekannt: hon. dign. nostr. et
magna eura f. (Gronov), h. (quietem) et dign. n. m. e. t. (Kahnt),
honestjssime ql~idem et dign. (Thiersch), honestatemque et dign.
(Boot, Wesenberg), welohe alle an dem Fehler leiden, dass sie
entweder unpassende Worte einschieben, oder das Richtige un
nützer Weise ändern und in keinem Falle den Ursprung der
Korruptel erkennen lassen. Diese Bedenken werden durohweg
gehoben, wenn wir ergänzen: konestissimeque et dignitatem (et
auetoritatetn) nostram magna euro, tuemur. Zum Wortgebrauohe
vgl. Quinti!. Instit. XI 3, 153 In senatu conservanda auctoritas,
apud populum dignitas.

IrI 9, 1 animum ·inducere non potui, ut aut ilZum, (lman
tissimum me-i, mollissimo animo, fanto in maerore adspicerem, aut
meas miserias Zuetu afttiotas, et perditam fortunam illi offerrem
aut ab illo adspiei patere1·. Zwei Gründe waren es, weshalb
Cioero seinen Bruder Quintus nicht bei sich in Thessalonich zu
sehen wünschte, erstlioh wollte er das weiohe Herz .desselben
nicht mit nooh grösserem Sohmerze erfüllen, nnd zweitens füroh
tete er selbst in seiner bejammernswerthen Lage dem Bruder vor
die Augen zn treten. Es sind dieselben Gründe, die er im fol
genden Briefe mit fast denselben Worten wiederholt: quem (fra
trem) ego eum pluris facerem quam me ipsUtn semperque feeissem,
ttitavi lIe -viderem, ne aut illius luctum squaZoremque adspwerem
aut me, qttem ille ttorentissimum reliquerat, perditum illi ad/Uctum.
que offerrem. Dieser Thatsache widerspricht die Ueberlieferul1g
der vorliegenden Stelle, nach welcher gar drei Gründe von Cioero
angefdhrt wären. Da jedoch die Worte ab iUo adspici paterer im
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Grunde nichts anderes besagen als perditam fortunam iUi offerrem,
so haben Schütz und Wesenberg mit gutem Grunde das zweite
aut verdächtigt, wenn auch weder atque, wie dieser, noch et,
wie jener vorschlug, einen besonderen Grad von Wahrscheinlich
keit besitzt. Meiner Ansicht nach ist aut an zweiter Stelle ohne
weiteres zu streichen; das Asyndeton, welches einem unkundigen
Sohreiber auffiel, veranlasste ihn, das soeben gebrauohte aut
falsohlicher Weise zu wiederholen. Eine StUtze findet diese Her
stellung an der Repetition des Pronomens ille.

III 13, 1 proinde lwbebo ac si scripsisse8, 'J~ihü esse; meque
temporis non longinqui spe ductum esse moleste feram. Gewöhn
lich ändert man, wie dies der Sinn verlangt, meque in neque,
wodurch aber das nothwendige Subjekt me verloren geht; setzt
man dies aber nach dem Vorgange von E111esti nooh hinzu, so
hat man den überlieferten Text an zwei Stellen angegriffen. Ver.
muthlich schrieb Cicel'o: meque temporis non longinqui spe duetum
esse (non) moleste (eram.

III 15, 7 quoniamque ego proditus, induetus, coniectus in
fraudem, omnia mea praesidia negle:m, totam Italiam in me erectam
ad me defendendum destitui et reUqui ff. Das verderbte in me
mit Schütz und Ernesti zu streichen geht ebensowenig an, als es
in das nichtssagende iam (mit OreUi) zu verwandeln. Ich glaube,
Cicero schrieb totam Italiam mire ereotam.

UI 20, 1 Ego huic spei et ewspectationi, quae nobis propo
nUur maxima, tamen volui praestolari apud te in Epiro, sed ita
ad me seribitur, ut putem esse aommodius, nos eisdem in loc·is esse.
Die Partikel tamen, an deren Richtigkeit weder Baiter noch We
senberg gezweifelt zu haben scheinen, lässt m. E. keine Deutung
zu. Denn wenn Orelli anmerkt: in v. tamen inest impatientill.e,
qua reditum exspeotat, significatio, so hat schon Boot bemerkt,
dass eine solche Bedeutung durch anderweitige Beispiele erst er
härtet werden müsste. Nicht besser steht es um die Interpreta
tion von Boot selbst, der unter Berufung auf Ellendts Note zu
Cio. de orat. II 22, 91 eine Ellipse annimmt und meint, Cicero
habe sagen wollen: spes illa, quae nobis proponitur maxima, etsi
nobi8 non adeo magna, quin tenms .videtur, tamen abioere nolui,
Bed praestolari. Zunäch8t deoken sich die von Ellehdt ange
führten Beispiele (u. a. de Ol·at. I 205, welches Boot oitirt) nic~t

mit unserer SteUe, da man naoh ihnen viel!I1ehr erwarten müsste
quae tamen nobis proponitur ma.xima, und zweitens lag der von
Boot in die Stelle hineingelegte Gedanke dem Cicero ganz fern.
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Denn wenn dieser auoh im v~rhergehenden Briefe I § 2 gesagt
hatte Me tuae litterae Humquam in tantam spem adduxß'tunt,
quantam aZi01'um; attamen mea 8Pes etiam tenuior semper (uit,
quam tuae litterae; so beweist dooh der Anfang unseres Briefes
(incumbe, ut facis, diemque 'fla,trJ,lem retiitus mei cU"a ut in tuis
aedibus amoeniss'imis agam tooum et cum meis), dass er jetzt mit
Bestimmtheit auf seine Rückkehr hoffte. Auch war der eigent
liche Grund, weshalb Cicero nicht nach Epirus gehen wollte,
nicht Mangel an Hoffnung, sondern er hielt es, wie er selbst
sagt, für vortheilhafter und bequemer, in l'hessalonich zu warten.
So bleibt also nichts übrig, als tamen für kOl'rupt anzusehen, die
Besserung liegt nahe genug, es ist iam herzustellen, wie ich be
reits in einer These im Anhange meiner Dissertati~n de fabulis
Propertianis (Breslau 1880) vorgesohlagen habe. Bestätigt wird
meine Besserung nooh durch ep. 21 Mihi autem erat in animo
iam, ut antea a d te scripsi, ire in Epirum und ep. 22, 1
Me adhuc Plancius liberalitate sua retinet, iam alilluotiens cona
turn ire in Epirum.

IV 1, 4: Nunc etsi, omm,; aut scripta esse a tz~is a1'bitror,
aut eUam nuntiis ac rumore perlata, tam6lz ea seribam brevi, quae
te puto potissimum em meis litteris velle cognoscere. Da im Med.
nioht s&ribam, sondern inscribam überliefert ist, so hat dies Ver
a.nlassung zn manoherlei Konjekturen gegeben, wie conseribam,
tibi ser., infra ser." die alle wenig wahrscheinlich ,sind. In
Wirkliohkeit ist seribam allein riohtig. loh habe die Beobaoh
tung gemacht, dass besonders in den :Briefen Ciceros. ein 801ches
überschüssiges in oder ut nicht selten vorkommt. Die Stellen,
welohe ich aus den Briefen ad Atticum gesammelt habe, sind
folgende: II 7, 2 equiaem, inquit, antequam tuas legi littera..'1, [in}
Aominmn ire cupiebam, wo auch Starkers Vermnthung i,~ .ß..siam
überflüssig ist. III 5 Tantum te 01"0, ut, lluoni.am me ipsum sem
per amasti, [u,t] eodem amore Bis, wo man allerdings an Ditto
'graphie denken kann. ur 15, 8 Haee ego pridie scribebam, quam
cornitia [in] fore putabantur. VII 8, 5 iZla autem sentMtia [in]
relinquendae urbis, wo man alles mögliohe vorgesohlagen hat.
IX 11, 4 Nuntiant Äegyptum - cogitare, [in] Hispaniam abiecisse.
X 1, 2 Ego vero Bolonis, popularis tui - [ut] puto etiam mei
legem ncgUgam. X 8, 4 hine [in] absentis solus tuli scelus. Ir
24,4: ea, [in] quam cotidie timere potueramus. Diese Beispiele
scheinen mir zu genügen zum' Beweise dafür, dass it~ 'oder ut
zuweilen nichts weiter ist, als ein falsch verstandenes graphisches
Zeichen, welches mit den Textesworten niohts zu sohaffen hat.
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IV 2, 4 Oum ad Olodium ventum est, cupiit diem consumere,
neque ei finis est faetus; sed tarnen cum koms tris fere diaJisset,
odio et strepitu senatus eoaetus est aliqua'f~do peroro,re. Für finis
est faetus vermuthe ich f. esset factus d. h. Clodius würde Dicht
aufgehört haben, wenn er nicht durch die Senatoren gezwungen
worden wäre.

VI 1, 3 Ei tamen sie nune solv~tur: trieesimo quo(lue die
tcilenta .Attiea XXXIII et hoc ex tributis; nec id satis efficitur in
usuram menstt·uam. Es ist vorgeschlagen nee id satis efficit
(Orelli), wofür jedoch wie gleich nachher (Ea vix in (enus Pom
pei quod satis sit, efficiunt) der Plural erwartet werden müsste,
nec ita saUs effieitur (Orelli) und nec sie quidem satis e{fieitur
(Boot). Leichter uml passender scheint mir di~ Aenderung: neo
inde (scil. ex tributi6) saUs effieitur.

VI 3, 2 Oum hellum esse i,~ 8yria tnagnum pUtetU1', id vi
dedtur in kanc provi.neiam erupturum, nie p"aesidU nihil sit, sump
tus o,nnuus deeretu.s sit, videaturne aut pietatis esse meae {ratrem
relinquere aut diligentiae ml{/arum aliquid relinq~tere? Id Ver
dächtigt Wesenberg, wie mir scheint, mit Recht, da bei der
Gleichheit des Subjekts in den beiden Sätzen eine Wiederholung
desselben überflüssig ist. Allein idqU/J, wie er vermuthet, kann
sohon deshalb nicht als eine Verbesserung gelten, weil dadurch
das, wie die folgenden Sätze zeigp,n, von Cioero beabsichtigte
Asyndeton aufgehoben würde. Auch hier ist m. E. id aus intle
verderbt.

, VII 2, 5 Oommoilum wspectabam epistulam, q:uam Philoxeno,r
dedisses (seripseras enim in ea esse de sermone Pompei Neapoli
tano), cum eam tnihi Patro Bt'undisii reddidit. So schreiben alle
mir bekannten Ausgaben gegen die Autorität der Has. in denen
c~m, ganz fehlt, und quomodo statt commodum geschrieben ist.

'Jenes commodum ist ni'Ohts anderes, als eine, wie ich glaube,
recht unglückliche Konjektur von Bosius. Nicht bloss, dass diese
eine Aenderung noch eine zweite im Gefolge hatte, ich finde so
gar, dass der Satz selbst in dieser Fassung ganz mangelhaft nnd
unlogisch wäre. Eben, sagt, Cicero und so übersetzt Wieland,
war ich in voller Erwartung des Briefes, den du dem Philoxenus
zn bestellen gegeben, als Patro mir ihn zu Brundisium einhän
digte. Aber, frage ich, ist es denkbar, dass sich die Erwartung
Oiceros auf einen Moment beschränkt habe (Wielands <in
Erwartung) vertuscht allerdings den logischen Fehler), war es
nicht vielmehr ein längerdauernder Zustand, mit welohem ein
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Wort wie commodum ganz unvereinbar ist? Und schliesslich, ist
denn die Ueberlieferung wirklich so sehr der Verbesserung be
dürftig? Man übersetze nur: Wie sehr erwartete ich den Brief,
den du, wie du schriebst, dem Philoxenus übergeben hattest I
diesen hat mir jetzt Patro in Brundisium ausgehändigt, und ich
sehe nicht ein, was man an der Stelle auszusetzen haben könnte.
Zum Gebrauche von quomodo in Ausrufen verweise ich bIoss auf
ap. VIII 16, 1, wo freilich die meisten Ausgaben verkehrter
Weise ein Fragezeichen setzen.

VII 10 schreiben Boot und Wesenberg mit Buecheler:
in quo magis repreMndendus sum, quad homo Romanus Piraeea
scripserim, non Piraeeum - quam (in) Quod addiderim, während
man früher das in den HSB. fehlende in na.r:h quad einzuschalten
pftagte. Mir scheint diese Wortstellung einigermaaaen gezwungen.
Sollte rocht vorzuziehen sein: quam quai/, addidcrim (in>?

VII 9, 3 Nob·is autem, ut quidam putant, nikiZ est timen
dum magis, quam iUe can8uZ. <At sie maZo', inquies, <quam cum
69Jercitu' . Gerte, sed istud ip8'if,m sie a magnum maZum putat aZi
quis. Fast ausnahmslos haben sich die Herausgeber für die Kon
jektur Tuustalls dico statt des verderbten siea erklärt. Für den
Gebrauch von dieo inq~~a'tn führt WeBenberg zwei Beispiele
an: ep. VII, 3 quem etiam amare eaeperam, seil dieo revoeavi me
und, ep. XIII 25, 3 sed, etiam atque etiam dieo, tua perieulo flet.
Dass an letzterer Stelle dico nicht gleichbedeutend mit inquam
ist, brauohe ioh nioht erst zu sagen, an der erstgenannten aber
wäre weder dieo nooh inquam verständlioh, ~ieo ist verderbt;;"
höohst wahrsoheinlich aus üieo. Ist somit dico .-:- inquam für
Cioero nioht zu belegen, so fällt auch die Vermuthung TunstallB
in SIch zusammen. Die Herstellung des Urspriingliche.n" liegt
nahe genug: Sed istud ipsum <sie (mal)o' magnummaZumv,~t~
aliquis.

VII 10 Gnaeus noster quid eonsilii ceperit eapiatve, nescia,
adkuc in oppidis coartatus /Jt stupens. Omnes, si in ItaZia eon
s·istat, erimus una; sin eeitet, consilii res est. Alle· Herausgeber
haben mit gutem Grunde die Participia coartatus et stupens, für
die man einen ganzen Satz erwarten muss, für unrichtig ange
sehen. Die ältesten Ausgaben lesen Stupent omnes, wobei jedoch
et ganz wegfallt und omnes falsch bezogen wird. Cicero will
ausdrücklich betonen, dass, wenn Pompejus in Italien bleiben
sollte (daher der Conjunctiv consistat), sich alle um ihn Behaaren
werden. Aus diesem Grunde missfällt auoh Boots id stupent

Rhein. Mns. f. Philol. N F. XLI. 24
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om,nes, dessen Versuch die vorhergehenden Worte in oppidis coar
tatus zn ändern in in appiilis commoratur zwar dem Sinne nach, wie
mir scheint, vortrefllich ist, aber von der TIeberlieferung allzu·
weit abweicht. Wir erreichen denselben Gedanken auf weit ein'
facherem Wege, indem wir vorschlagen adhuc in oppidis coartatus
(sedet)et.

VIII 3, 6 Bed in hoc ipso nabent tamen iidem fasces mole'
sUam. Bit enim nobis amicus, quod incertum est, sed Bit, deferet
triumphum: Non accipere ne peric1dosum sit, inviiliosum ad bones.
Der Ausfall, der im letzten TheHe des Satzes stattgefunden hat,
konnte niemand entgehen, nur über die· wahrscheinlichste Ergän·
zung herrscht noch Zweifel. Verwerflich sind. zunächst alle die·
jenigen Massuahmen, welche zugleich an den überlieferten Worten
rütteln, also Orellis non accipere ne p. est, (accipere) invid. und
Madvigs NOI~ acciperem? per. sit, (accipere?) invid. Im aUge:
meinen billige ich die Ergänzung Wesenbergs: Non accipere (ve
reor) ne per. Bit, (accipere) invid. ad b., nur dass sich die Ent·
stehung der Lücke noch weit leichter erklärt, wenn wir lesen:
Non accipere ne pericul,()sum (sit vereor, aceipere ne) Bit invidJl
ad bOnDS.

VIII 5, 2 Pendeo animi e:r:spectatione OorfLniensi, in qua
salute rei publicae decernitur. Weder exspectatio OorfLniensis
bedeuten, wie Boot will wspectatio e01'um, quae ad OorfLnium
sunt et gerantur, nooh darf man dem Cicero zutrau
geschriebeu habe in exspectatione O. de salute rei p. decernituf
Wiederum ist es Wesenberg, der dem Sinne nach richtig
mllthete fl.Vp. (obsidionis) OorfLniensis, Cicero sohrieb
pendeo animi e.vspectatione (de obsidione) OorfLniensi, in qua

VIII 12 B 2 Quam ob rem etiam atquc etiam te rogo
hortor, id quod non destiU supet'ioribr,s litteris a te petere,
primo quoquc die Luceriam advenires. Hier sind allem AlllSUllU.lU\

nach die Heransgeber durchweg aohtlos vorübergegangen,
der Fehler einigermassen versteckt liegt. Aber man
nnr die folgenden Parallelstellen ep. 11 A Oenseo ad nos
riam venias I 12 C 1 in quibus litteris scribis tibi in animo
observare Oaesarem et . . . confes,tim in Bamnium ad me
turum, und § 3 Etiam atque etiam te hortor, ut cum omni
quam primum ad me venias, ep. 12 A 4. Vos kortor, ut.
eodern, Brundisium 'lJeniatis quam primum, und man wird
zweifeln, dass Pompejus, der Schreiber aller dieser Briefe,
an der vorliegenden Stelle geschrieben hat ut prima quoque
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Luceriam ad (me) venires. Man kann ja auoh jemand nur bitten,
irgend wohin zu kommen, nicht an einem Orte anzukommen.

IX 10, 6 DeiJIweps III Id. Febr. iterum mihi respondes con
sulenti sio: Quod quaeris a me fugamne fedam, an moram defen
dam uUliorem putem, ego vero in praesentia subitum discessum et
praecipitem profeotionem . . . inutilem et periculosam puto. All
die zahlreiohen Konjekturen (für fedam ist vorgeschlagen foedam,
für defendam: desidem, nefandam, detestandam, de{lendam) leiden
&ll dem Grundfehler, dass sie das Urtheil Ciceros schon vorweg
nehmen, während er sich doch erst bei seinem Freund;6 Attious
hatte Rath holen wollen. Schon aus der Antwort des Attions:
Beil, medius fidius turpe nobis puto esse {le f~tga cogUare dürfen
wir mit Sioherheit entnehmen, dass in der Anfrage Oioeros eine
Andeutung jenes twrpe nicht vorhanden gewesen ist. Nur die

F. Schmidts 1 fedam = citam, defendam = Zel&tam
sioh von diesem ;:'9hler freihalten, allein sie ist abgesehen

der grossen Abweiohung von der Ueberlieferllng, allzu farblos
nichtssagend. Klotz allein erkannte, dass keine Adjektiva,

;DU';'''''''.''' Verbalformen in den beiden Worten stecken. Freilich
auoh sein Vorschlag fugamne suadeam an m,oram defendam

fJ.tilriMemJ11J.e putem in der Ueberlieferung zu wenig Anhalt. Eben
Fehlen. einer Verbindungspartikel wie que im zweiten Theile
Frage ist für mich ein deutlicher Fingerzeig, dass defendam,
gar nicht aussieht, als ob es verderbt wäre, nur nioht am

rio]~ti~~en Platze steht. Fedam nämlioh (dies, nicht fidam ist nach
Zeugniss die Lesart des Med. VOn erster Hand) geht m.

auf fendam und dieses wied~r auf defendam zurück. Ich glaube
die Stelle geheilt zu haben, wenn ich lese quod quaeris a

fugamne itefendam, an moram utiZiorem putem.
IX 18, 3 Mihi tamen, quod (eeil; (Pompei~ts) gratissimum,

ego nune eum iuvare qua re possim, scio, neo si possem, eum
pest·iferum bellum pararet, adiuvandum putarem. Das Impert.

würde mn: in dem Falle statthaft sein, wenn es ebenfalls
Sinn hätte, da jedoch Oioero sagen will, jetzt da

sich zn einem so verderblichen Kriege rüste, würde
ihn auch dann nicht unterstützen zu dürfen glanben, wenn er

so ist, wie mir scheint, pararet aus paret verschrieben.
IX 19, 1 Ea, -quae etianftcum a bonis 'lJiriB, cum iusto in
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beUo; cum modeste fiunt, tamen ipsa per se molesta sunt,
censes aeerba nunc esse, cum a perditis in civili nefario beUo pe~J

tuZantissime fiant. An der Verbindung in civili nefario hallo, die'
aller Analogie entbehrt, hat sich Wesenberg mit Fng und Reoht!
gestossen, und doch soheint mir, wogegen seine Vorsohläge fehlen,l
kein Wort an sioh entbehrlioh. Sollte hier nioht eine einfaohe
Umstellung ausreichen, nämlich in nefario beUo civiZi?

X 8, 1 Non t'uisset iZla nox tam acerba Africano, sapien
tissimo viro, non tam dirus ille dies 8ullanus callidissimo viro,
O. Mario, si nihil utrum'1us eorum fefeUisset. Nos tamen hoc con
firmamus illo augurio, (lUD diximus. nec nos fallit, ,nec aUtor accidet.
Oorruat iZle necesse est. Cicero konnte unmöglich behaupten, er
täusohe sich jetzt in seiner Voraussicht nicht, da dies erst der

lehren musste. Daher halte ich es für erforderlich, das
Präsens fallit, wie es alle Ausgaben haben, dem folgenden accideti
anzugleichen und ebenfalls in das Futurum faUet zu verwandeln.
Kurz vorher hatte Cicero gesagt Quod si me fefelle1'it, feram, dem
er hier ein nec nos fallet entgegensetzt.

X 11, 4 Recorder enim aestate cum iUo Rkodiorum &<ppaKT41)
navigans (luam fue1'im soUicitus. Hierzu bemerkt Boot: Cum ill«(;

= cum filio meo. Nisi forte scribendum cum nÜs. Nam e Ci·
licia decedens Cicerones secum habuerat, ut constat e pluribus,
epistulis libri VI et nunc cogitat da navigatione Rhodo Athenas:
VI 8, 4, Dass seine Erklärung cum iUo = cum fiUo nicht stich':
haltig sei, erkannte also Boot selbst. Wesenberg nahm deshalb~

cum als Konjunktion und wollte das an sich durchaus unver.!
dächtige Participium in navigarem ändern. Ich selbst hatte d
gedacht tum für cum zu schreiben, inzwischen aber binioh
der Ansicht gekommen, dass der Stelle geholfen ist, wenn
lesen Reeoräor m.lm aestate cum <ilUs) iUo Rhod. a<pp.
q.tam fuerim solZicitus,

X 14, 2 lesen alle Ausgaben Haee igitur si habebis et
So natürlich diese Phrase aussieht, so ist sie doch unrichtig,
sie dem konstauten Sprachgebrauche Cicel'os widerspricht.
nämlich sagt regelmässig haec et alia, was auch hier he:rZllLstllllen'
ist. VergL folgende Stellen aus den Briefen an Atticus, die
durch Belege aus anderen Schl'iften noch vermehren Hessen,
X 18, 2 Tu tamen, si(luid de H*'paniis, sive. quid aliud; X 18,
Tu si flUid de Hispaniis certus et si quid aliud, scribes; XIV 10,
scribes ad me 'ileUm et hercule si quid aZiUa; XVI 2, 1 8ed
aliili mUttis hoc ferendumj XIV 10, 1 hoc et alia ferre
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frlJt:I:~su:m; XIV 7, 2 hoc ct cetet"a cogitabis; XII 51, 3 haec et
~ia Goram und .ebenso VII 8, 5. XV 22. XVI 12. ad 'Brut.
18, 5. ad famil. II 9, 3.

X 18, 3 haben alle Ausgaben Ecrpr,em tu hominem infeliciorem?
Cicero nicht von einer dritten Person, sondern von sich selbst

so ist in der That zu verwundern, dass noch niemand ge
hat eGquem tu lwminem (me) infc~.

XI 15, 2 Omnia tamen sunt facUiora, qoom peccati dolor,
et maoJimus est ct actcrnus, cuius pccoati si socios essem ha

ego, quos· putavi, tamen esset consolatio tenuis. Ego be
zeil}hnlet Wesenberg mit einem Kreuze und sohlägt vor eos oder

ego. Es ist keine andere Aenderung nothwendig, als das
vor ego zu rücken. ego ist, weil stark betont, dem Re
vorausgeschiokt, vgl. XII 5, 2 etsi quod magis placeat,

guantum adspicio.
XII 16 Miki adkufJ nihU peius fuit kac solitudine, qoom

'lJereor ne Philippus tollat. So bietet der Med. von erster Hand,
von anderer Hand ist peius in aptius korrigirt, was Wesenberg
u. a. aufnehmen. Andere haben vorgesohlagen prius (Victorius)
oder optatius (Kahnt). Mir scheinen aU diese Aendernngen von
der Ueberlieferung weiter abzuliegen als potius.

XII 28, 2 Nunc plane nec ego viotum neo vitam illam colere
possum. Für neo ego liest Wesenberg non ego, dooh genügt eine
kleine Aenderung in der Wortfolge, um die Unebenheit zu be
seitigen: nune plane neo victum ego nec vitam ülam colere possum.

XII 47, 3 TaheUarium meum hodie ea:spectamus. Nach Ana
logie der beiden Parallelstellen XII 53 Hodie tuas Zitteras ea;
spcctabam2tS und XIII 2, 1 Tuas Utteras kodie emspectabam werden
wir wohl auch hier emspectahamus herstellen müssen.

XIII 44, 2 De Attica probo. Est quiddam etiam animum
levari cum speetatione, tum etiam religionis opinione et fa'ma. Dalf
überlieferte probo ist dem Sprachgebrauche des Cicero entspre
ohend zu bessern in probe. Vgl. V 4, 2 De Torquato probe;
XIV 8, 1 De Mario probe; XV 2,2 De Menedamo probe; 21,2
quo(J, ar:l Xenonem, probe; XV 3, 2 De seUa Oaesaris bene tribuni.

XIV 6,~1 Emspeeto quid ae Mario, quem quidem ego sUbla
tum "ebar a Oaesare. Wesenberg vermuthet ea:sp. aliquid oder
wsp. quid de lJEario. Ich schlage vor zu lesen ea:sp. (si) fluid
ile M. (scil. audiveris). .

XIV 13, 2 Restat ut in castra Sesti, aut, si forte, Bruti
nos eonferamus. Res odiosa et aliena nostris aetatibus et ineerto
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emitu belZi et nescio quo pacto tibi ego possim, tu mini dicere ff.
Klotz und Baiter schreiben et aliena nostris aet. est incerto emitu
bellt, mit Unreoht, wie ioh glaube, denn nioht die Ungewissheit
des Ausganges des Krieges ist es, welche die Betheiligung an
demselben für ältere Leute unangemessen ersoheinen lässt. Gegen
Orelli, der et streichen wQllte, wäre dasselbe zu sagen. Dreierlei
sagt Cioero von der Theilnahme am Kriege, es sei 1) eine res
odiosa, 2) aZiena nostris aetat. und 3) incerto emitu. Daraus folgt,
dass bellt als Glossem zu betrachten ist.

XIV 13, 4: Buscipe nur:c meam ddiberationem, qua solli
eitor; ita milUa veniunt in mentem in utramque partem. Profi
ciscor, ut constitueram, legatus -in Graeciam: cacais impendentis
pet'iculum nonnihil fJitare videor . . . sin autem mansero. Die
Form pro(ieir,'cor soheint mir an dieser Stelle nioht haltbar, mag
ioh den Satz als Bedingungs- oder als Fragesatz auffassen. loh
erwarte in jedem Falle pro(ieiscar.

XIV 21, 2 soa tamen Antonii consilia narrabat : illum cir
cumire veteranos, ut acta Oaesaris sanoirent idque se facturos esse
iurarent, ut rata omnes haberent eaque duoviri omnibus mensibus
inspicerent. So die Vulg~ta, in der jedoch rata auf, wie ich
glaube, unrichtiger Konjektur beruht. Der Med. hat von erster
Hand utram omncs haberent, von zweiter ist ram in iam geän
dert. Den richtigen Weg zur Verbesserung hat Lambin mit seiner
auch von Madvig gebilligten Konjektur ut arma omnes haberent
eingeschlagen. Der Satz ut - llaberent - inspicerent enthält
nämlich die Gegenversprechungen, die Alltonius den Veteranen
für den Fall machte, dass sie seinen Wünschen entgegenkommen,
Nur eins will mir an Lambins arma nicht gefallen, dass nämlich
dieses Wort nicht recht zu dem folgenden Satze eaque duoviri
inspicerent passen möchte" denn ich kann mir keinen rechten

-Grund denken, weshaJb die Veteranen eine solche Inspektion
hätten wünschen sollen, von der sie keinen Nutzen gehabt
.Ich schlage deshalb vor ut castra omnes haberent: Antonius
spricht den Veteranen feste Standlager, welche monatlich
einer besonderen Behörde inspicirt werden sollen, damit es
an nichts fehle.

XV 1 a 1 0 factum maZe de Alemione! Iniredibik
quanta me molestia affecerit; nec_:mehercule em:ealparte .
quod plerique mem,m: <Ad quem igituf' te medicum conferes?'
milli iam medico? (J,ut si opus est, tant~ inopia est.'1 Was h
quid miTzi iam medico? Erklärt hat die Worte noch<- nieman
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und ich bin überzeugt, Cicero hat so nioht gesohrieben. Wesen
bergs Vorschlag, der bisher a.lleinan der Riohtigkeit der Ueber
lieferung gezweifelt hat, zu lesen: quid mini iam (cttm) medico?,
wäre gewiss sehr ansprechend, wenn wir nicht durch den fol
genden Satz aut si opus ost naoh einer anderen Riohtung ge
wiesen würden. Setzen wir auch im ersten Satze OJYI"S ein (Quid
mihi iam medico (opus)? aut si opus ost), so geht allee glatt.

Erwähnt sei bei dieeer Gelegenheit, dase ioh bereite in
meiner Dissertation (de fabulis Propertianis Breslau 1880) These
VII ep. XV 3, 1 eniendirthabe XI KaZ. accepi <in Arpi)nati
duas litteras tuas. Unabhängig von mir ha.ben kUl'Z darauf die
selbe Verbesserung vorgetragen und eingehender motivirt Schiehe
in der Festschrift des Friedr. Werdersohen Gymnas. Berlin 1881
S. 7 und Ruete, die KOl,:,espondenz eie. in den Jahren 44 und 43
Strassburg 1883 S. 21.

XV 20, 4 quae si {ideliter Oiceroni curabuntur, q~m
voZo ZaaJius, tamen ei propemodum nihü deerit. So die Ueber
lieferung, der Sinn verlangt das gerade Gegentheil von Zamius,
wottir man dann prolitcius (so Lambin), oder Zargiu8 (Weeenberg),
oder Zautius (Madvig) proponirt hat. loh finde den Fehler nicht
in Zamius, sondern in voZo, wofür ich setzen möchte: quamquam
pauZo laxius.

Glogau. A. Otto.




