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:M:iscel1en.

gleic1lfa:l1s während derselben, länger als etwas über' 2 Jahre gedauert haben 1.
Greifswald.
Fr. Susell1ihL

Zn Qnintililln.

QuintiL 10, 1, 46 schreibt Halm: ex Oeea,no dicit
(nämlich Homer) olllnium amniulll fontiumque oursus initium capere, imlem er (omnium' als Ergänzung von Osann bezeiohnet.
So nothwendig nun dieses Wort ist wegen Horn. Iliad. 21, 196
~E 00 rrt:p no:vw; nOTcq,101 KaI naaa eO:Aaaaa
Kat m'iaal l<pnVaI,
so wenig ist es glaublioh, dass sich Quintilian eine Kakophonie
wie omnium amnium habe zu ~ehulden kommen lassen. Amllium
ist abel' auoh nicbt einmal überliefert, sondern annium odel' amnium vim, zum Beweise, dass man an dem Worte bereits herumgedoctert hat. Wahrscheinlich stand im Archetypus: omnium
fontiumque, was allerdings leicht danmf führen konnte durch
Correctur amnium herzustellen. Wenn aber überhaupt amnls das
ue das allitseltenere Wort ist, so verlangt das folgende fonti
terierende und an sich passendere fluminum. V . Quint. 10,
1, 78 puro fonti quam magno fl.umini propior; 8, 3, 76 magnomm fl.uminum navigabiles fontes. Lucr. 4, 1024. 5, 261. Ovid
met. 1, 334. Wie leicht fluminum zwischen omnium und fontium
ausfallen konnte, bedarf keines Beweises; mit dem '~orte ist
aber auah ein wohlklingender Satz gewonnen.
Eduard Wölfflin.
München.
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QuintiL 10, 1, 79: in inventione facilis, hOl1esti studiosus,
in compositione adeo diligens, ut cura eius reprehendatur. So
alle Ausgaben. Sahon Eussner (.J. .Jahrb. 131-132. 9. H. p.616)
hat sich abgemüht die Schwierigkeit zu heben, dass der ethische
Gesichtspunkt, der bei den übrigen Rednern nirgends
hoben wird, hier bei Isocrates mitten zwischen den oratoris
Eigensohaften, also an ganz ungehöriger Stelle erwähnt ist. Er
stellt deshalb honesti studiosus hinter das unmittelbar vorhergehende auditoriis enim se, non iudioiis compararat. Maehly (Zur
Kritik lateinischer Texte p. 16) ändert disponendi studiosus, sehr
1 Wer ist der Herakleitos, auf dessen
sich Laert. Diog.
I 76 beruft? Ich halte es mit Duneker Geseh.
Alterth, VI S.281
Anm, 2 nicht fiir unmöglich, ja nicht einmal für unwahrscheinlich,
dass der alte Ephesier gemeint ist. Freilich ersaheint im Homonymenverzeiehniss IX 17 ein Historiker Herakleitos aus
aber nur mit
der Notiz, dass er eine maked,onische Geschichte geschrieben habe.
Und wie sollte dieser Herakleitos ohne Zusatz genannt sein? Oder ist
Herakleides zu srhreiben?

:Milioellen.
kühn und etwas niohtssagend. Die Sache ist einfacher, als man
glaubt. Quint'. sagt IX 4, 146-147 compositio debet esse ho?Iesta, iucunda, varia . . ! • cura ita magna, ut sentiendi atque
eloquendi prior sit. Es ist mir wahrsoheinlioh, dass dem Rhetor
dies an unserer Stelle noch vorschwebte, und sicher ist es mir,
dass er schrieb: in inventione facilis, honesti studiosus in <lompositione,adeo ailigens, ut o. e. r. Ueber den Chiasmus s. X
I, 97 und BonneH Lexicon Prolegomena p. LXXVIII.
Ilfeld a. Harz.
Ferd. Beoher.

Ad Aplllei Metamorphose!!.

VI 13 p. 105, 3 Eys. Sic aJ'undo . , . FS!Jchen ... salutem
Sltam ilocebat, neo at18CUllatl(' penitus intento diUgenter instruef.a
illa eessavit, Fenitlls intento est emendatio Iahnii, oodices praebent penilendo. Lenius emendabis CmSCtlltatfl impaenitendo, cf.
p. 223, 25: nunc tantaS eaerimonias adUurt(.s impaenitenilae te
pauperiei cunctal'is committere.
VII 1 p. 117, 18 postquam '/Jos enim fortissimis viribus
CU'ftctis ablatis eastra nostl'a l'cmeastis. Petschenig 'Wiener Studien'
IV 1882 fasc. 1 emendat fortissimi 8uis rebus, Equidem lego
postquam vos enim fortissimi viri rebus cunctis ablatis oastt'a nostra
remeastis,
VII 27 p. '133, 5 utcumque se praesumit innocentem, est
enim eongruens pessimis eonatibus contra noxiam conscientiam
sperare seCUl'itatem. N ou multis verbis indiget ut sagaci leotori
probes haec ne umbram quidem sani sensus praebere: sperari
seonritas ex simulata innooentia potest, sperari oontra. malam
conscientiam non potest. N onnnlli libri mss. habent separare,
quod oenseo mutandum in par a "13. Est autem secul'Üas in hoc
verborum contextu non salue, sed simulata tranquillitas, qua maU
meritam poenam e:ffugere eonal1tur.
VIII 10 p. 141, 6 quoad dies reliquos metiatI" annos. Requh'i videtur emetiatltr vel permetiatur. cf, p, 98, 13 iamque
naviter emensis celsioribus Ü,gis. p. 181 emensis protinus seaUs.
p. 143, 28 silvosi montis asperum permensi iugum. p. 209, 31
spatium saeculi tui permensus.
VIII 21 p. 147, 17 mox hora iliutina commQti. Hora diutina
nihil est, aut eum Stewechio et deterioribus eodioibue legendum
mora diutina, aut hora diurna.
Harlemi.
loh. van der Vliet.
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