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Miscellen.

wde aefJuomst, eist. 671 neque unile aulium 1 usw. usw.

Birt
bringt sogar derartige ihn ohne weiteres widerlegende Beispiele
selbst, aber vorsichtigerweise erst 13 Seiten später, und damit
nicht doch etwa ein aufmerksamer Leser die für Birts Aufstellungen vernichtende Nutzanwendung daraus ziehe, setzt er hinzu:
< Dies geschah indess anscheinend nur unter der Wirkung des
Jambenkürzungsgesetzes' . Das <anscheinend' enthält ein klares
Eingeständniss, dass Birt sich des Widerspruchs, in den er eich
mit sieb selbst setzte, bewusst gewesen ist. Die angeführten
Beispiele zeigen unwiderleglich, dass Plautus < eine derartige Misshandlung dei' Wortkörper' kennt, die < aus einem dreimorigen
Worte eine einzige More macht und zwei Drittel des Wortes
über Bord wirft' (siehe Birt 255). Wer das nicht sieht, hat nur
die Augen geschlossen um nicht sehen zu müssen. Und wir
können also, ohne weiteres zuzufügen, dahin resümiren: Plautus
hat kein Bedenken getragen die Endsilbe trochäischer Worte zu
elidiren, auch wenn er die Vortlersilbe verkürzt hatte. Demnach
bleibt es dabei, dass die Annahme einer Vel'ltürzung der ersten
Silbe von 12Cmpe und Konsorten unzulässi st, wenn kein t\ntevokalisches einmoriges nemp(e) 'ind(e)
nsw. nachgewiesen
werden kann. Und demnach bleibt es auch dabei, dass Plautus
vor Konsonanten die zweite Silbe jener Worte häufig synkopirt hatte.
Damit stürzt Birts ganzer Aufsatz in sich zusammen, und
es erübrigt sich also jedes Eingehen auf Einzelheiten. Es ist
mir das um so lieber, als nioht nur die Art wenigstens eiues
Theils dieser Einzelheiten, sondern auch hier und da der Ton, in
dem sie vorgetragen werden und den icb weder objektiv noch
auf diesem Gebiete subjektiv berechtigt finden kann, die Widerlegung zu einer für Birt und mich gleich unerfreulichen machen
würden.
Breslau.
F. Skntsch.
ZR Band LI S. 328.
Weyman erinnert mich an Arnobius 1 39, p. 26, 19 Reif.
digna ile dignis sent~o, wornr Meursius ditlis wollte.
Breslau.
C. F. W. M.
1 Wenn entsprechende Beispiele für n~mp(/.!) uud
so liegt das, wie schon Forsch. I S. 73 bemerkt, dara
breves
breviantes vor konsonantischem Anlaut, wenn sie da überhanpt möglich Bind, jedenfalls weitaus seltener sein müssen als vor vokaliscbem.
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