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fessis hospita uana viris'. Noch schonender als Scaligers C fana'
ist die Verbessemng valla., Die Nymphen haben sich wie in
einer Festung verschanzt: sie sollen die Umwallung zu gastlicher
Aufnahme müder Männer öffnen. Sehr vergangen hat man sich
an dem Folgenden, wo nichts zu ändern ist. I:lerkules klagt
V. 35: 'fontis egens eITO, circaque sonantia lymphis', d. h. und
rings umher höre ioh Quellen rauschen (vgl. Ovid met. V 405
'perque laous altos et olentia sulphure fertur'); und ich wäl'e mit
einer Hand voll Wassers zufrieden.
V. 60 < haec lympha puellis Avia secreti limitis ttna fuit'
sagt die Priesterin, aber fluit hat schon Frnter richtig hergestellt.
.A uch una ist nicht zu halten; zu < secreti limitis) wird ein Substantivum verlangt, also unda.
O. R.
L.

Reden des SaUnst.
Noch in der neusten Bearbeitung von Teuffels Geschicllte
der römisohen Litteratur werden § 206 .A. 4 die bekannten Wol'te
aus Seneca'B controv. 3 praef. R < orationes Sallustii in honorem
historiarum leguntur' auf die in Sallnst's Geschichtswerke eingefügten Reden bezogen und als < das einseitige Urtheil eines
Sohulrhetors' abgefertigt, 'der von seinen unpraktischen Difteleien und ]'iguren in den markigen Reden des Historikers 7.U
wenig wiederfand'. Schlägt man aber die angezogene Stelle
dieses höchst sachverständigen 'Schnlrhetors' auf, so erkennt
man sofort, dass die uns überlieferten Reden oder ähnliche gar
nicht gemeint sind, sondern von S all u s t se 1b s t geh a 1te n e Red e n, welohe unabhängig von seinen Hauptwerken unter
seinem Namen veröffentlicht waren und gelesen wurden. Sie
werden ja verglichen mit den Vel'sen Cicero's, der Prosa Virgil's
und der apokryphen Rede Platons für Sokrates: C magna quoque
ingenia, a quibus multum abesse me scio, quando plus quam in
uno eminuerunt opere? Ciceronem eloquentia sua in carminibns
destituit; Vergilium iHn felicitas ingenii sui in oratione solnta
reliquit; orationes Sallustii in honorem historiaruUl leguntur;
eloquentissimi viri Platonis oratio, quae pro Socrate scripta est,
nec patrono nec reo digna est:
Zu eignen Reden hat ja SaUust während seiner staatsmännischen Laufbahn genug Gelegenheit gehabt, besonders al~
Volkstribun, da er in Gemeinschaft mit Q. Pompeius und T. Munatius Plancus 'inimicissimas cOlltiones de Milone) lJielt (Asconius
in Mil. p. 33 K).
L
QR.

