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Varia.
(Vgl. Rhein. Mus. LI 327 1.)

VI. Philo 1rE:pl ßiou eEWPllTlKOU p. 27, 3 f. Conybure
(Oxford 1395) •Ctnxvw(,; aUTfl(,; rrEpIEx6/lEVO~ Tfl(,; aAlleEl<x(,;, rrpo(,;
~v 010' (In Kal 6 oElvoTaTo(,; ElrrElV clrralopEUaEt' wird in der
von Conybeare nach der Basler Ausgabe von 1527 mitgetheilten
alten lateinisohen Uebersebung (vgl. Wendland, XXII. Supple
mentbd. der Jahrbb. f. Pbilol. S. 696 ff.) folgendermassen wieder
gegeben: 'sine arte ciroumplexus veritatem, quam valde etiam
eloquentissimos vitm'e optima novi> (p. 146). (vita.re > ist ent
sohieden nur eine orthographische Variante fUr 'velare" und eR
drängt sioh die Vermuthung auf, dass der Uebersetzer blos (~v',

nicht< rrpo(,; ~v' gelesen 11abe. p. 37, 2 ff. heisst es von den
Aegyptern: (811Piwv Ta aTPIlUnXTtx rrnpaTl10X<xaiV d~ 8EWV Tl
/lac;;, • • • X€paaiwv /lf.v Monn, €.vubpwv M: TOV €.TXWplOV KpO
KobEIAOV'. Conybeare bemerkt. im Apparate, dass der armenische
Uebersetzer 'vielleichC in seiner Vorlage C <X1JTWV' nach C €.rxw
PlOV' gelesen habe. Für den Lateiner ist dies mit Bestimmtheit
anzunehmen; denn was soll in 'undarum vero invicinissimum ero
codilum' (p. 147) stecken, als 'u. v. in vieinis suum ofQeodi-
lum> ? p. 43 f. '~OEt rap TOU~ TOV ßAErrOVTa. rrAOUTOV
hoi/lOU A(lßOVTO.~ TOV TUqJAOV rrnpaxwpflcr(lt TO'i~ ht Ta~ bl(l'
voia~ TUlpAWTTOualV'. Darnaeh iBt beim Lateiner p. 148 zn
lesen (oportuit enim oonlatas divitiaB dili~entes (d. h. deligentes ?)
oaecum relinquere censum (fUr 'BenBum ) MB qui adhne mente
caligant'. p. 46, 3 f. 'TOUTO 01 rrEpl ßrl/loKplTOV TO'i~ alp'
aY/-laTo(,; ElPlacraVTo, XEtporrolllTov ~VO€HIV Kat rrEv(av aUTo'ie,;
KaTaaK€UacraVT€~' • Den drei letzten Worten entBpreehen beim
Lateiner' suis pauperiem c01t/itentes' (p. 148). LieB' conficientes '.

VII. Zum Ruetor ad Herennium IV 32, 43 taut Bi, quod
faeit, ab eo, quod fit, ut cum deBidioBam artem dicimuB, quill,
desidiosos facit, et frigus pigrum, quia pigro8 efficit' hat Fr.
Marx die Stellen des Diomedes und CbarisiuB angemerkt, an
denen zum nämlichen Zwecke der Ausdruck C friguB pigrum' an
gefühlt wird. Es verdient bemerkt zu werden. dasB dieses
exemplum auch dem Augustinu8 auf der Schule eingeprägt wurde.

1 Zu S. 328 vgl. C. F. W. Müller ebenda S. 480; ferner die In
schrift bei Molinier-Violle, Reeueil des notioes et memoires de Ia so
ciete aroMor. du depart. de COllstantille XXX (1895-96) p. 99 'dignis
digna. patri Arcentio eoronam Benenatus teselavit'; Paul. Not carm.
XV 232 f. •quia digno condignlm~ comitem meritis sooiare parabat' ;
Inschrift bei F. X. Kra.us, Insehr. d. RheinL II S. 83 (Nr. 185, 2, 2)
'prllemia dans dig!~ilJ condigna'; Ps.-Clem. recognit. VIII 55 (Patro!'
gr. I 1397 A) 'dignos ergo dignorum prineipes feeit'; Sequenz in vigilia
S. Kiliani 3 (F. Emmerich, Der hl. Kilillll, Regionarbisehof ullc1 Mar
tyrer. Wiirzburg 1896 S. 45) 'iUgni (lig!~is fulgent signis'.
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De trinit. III 11, (Patrol. XLII 884) schreibt um eine
falsche Auffassung der Worte des Herrn au Abraham nunc eniin
cognovi quia times deum' (Gen. 22, 12) abzuwehren: (non quia
tune deus cfignovisse intellegenduB est, sed egisse ut per deum
ipse Abraham cognoseeret, quantas baberet virell eordill ad ob
oediendum deo usque ad immolationem uniei ftlii, illo modo lo~

cutionis quo significatur per efficientem id quod efficitur, siout
dicitur [rigus pigrum, quod pigros [aeit' (vgl. Enarr. in ps. 36
serm. 1, 1 Patrol. XXXVI 355), und Quacst. in heptat. I (de
Genesi) 58 p. 31, 3 Zycha fährt er, nachdem er die nämliche
Genesisstelle mit (nune te feei eognoscere' erklärt, folgender
massen fort: <in cOllsequentibus autem hoc genus locutionis evi
denter adparet, nbi dieihu: et vocavit Abrabam nomen loci ilUus
<dominus vidit', ut dieant bodie: in moute dominus adparuit
(Gen. 22, 14). <vidit' pro eo quod est <adparuit" hoc est <vi
dit' pro eo quod est 'videri fech', significans per efficientem id
quod efficitur, sicut frigzls pigrum quod pigros faciV.

VIII. In seinem 5. Briefe (6 p. 28, 15 H.) bezeichnet Pa.u
Hnus von Nola seinen Freund Sulpicius Severus als< verus faotor
legis (vgl. Rom. 2, 13. Jac. 1, 22) et evangelii non SttrdtlS au
ditor'. Die durch .den Druck hervorgehobenen Worte spielen
ohne Zweifel auf die Vita Martini des Adressaten an, in der es
c. 2, 8 p. .112, 26 .von dem Heiligen heisst <iam tum (d. h. als
Soldat) evangelH (Mattll. 6, 34) non S~trdus attdUor de crastino
non cogitabat', Uno werden in einer neuen Ausgabe des Sulpi
cius 8everus als ein aus dem Jahre 395 (vgl. Gerhard Rauschen,
Jahrbücher der christlichen Kirche unter Kaiser Theodosius dem
Grossen. Freiburg i. B. 1897 S. 464) stammendes <testimonium'
nicht fehlen dürfen (s. auch Lit. Oentrablatt 1897, 25, 807). Ich
bedauere lebhaft, auf diesen (auch Halm und Hartel entgan
geuen) Sachverhalt erst in jiingster Zeit bei erneuter Lektüre
der Paulinusbriefe aufmerksam geworden zu f!.ein und bitte meine
Miszelle im Phi1610gus LV (1896) 464, in der ich eine Beziehung
von ,Vit. Mart. c. 2, 5 p. 112, 10 (prodente patre, qui fe1icibus
eius actibus invidebat' auf Olaudiau. in Eutrop. I (nach Birt zu
Anfang des Jabres 399 veröffentlicht) 306 f. < disoors orienll fe
licibus acHs invidet" annehmen zu dürfen glaubte, dahin zu mo
dificiren, dass die Stelle des Severus, wie Claudian a. a. O. und
Stat.iull Theb. II 431 f. <qnid enim maioribus actis (Madvig mit
Unrecht (aulis') invideam?' (' felicibus antis ,. als Verssohluss auoh
Luoan. VIII 320) zeigen, einen Anßug von poetisoher Färbung
trägt, der noch stärker hervortritt, wenn man mit dem Vero
nensis und einer Handschrift der Münchener Universitätsbibliothek
das fti.r das Verständniss nicht erforderliclle < eius' streioht.

IX. In der zuletzt von Germain Morin, Revue Benedictine
XIV (1897) p.3 f. hera:nsgegebenen Predigt des Bischofs Petro
nius von Bologna 'in natale S. Zenonis" findet sich p. 4, 15
folgende Stelle: 'nbi iubare solis exorto obstacula nebulosa ce
ciderunt, redit in ordinem snnm dissimnlati parnmper nitoris
ubertas, exultat diversitas animantum f1l1sisse mundo solita. ela-
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ritate ()ursum~. Die Einsohiebung von 'soUs' sei es vor' so
lita', sei es nach' ola1'itate', ist meines Eraohten!! unerlässlich;
vgl. z. B. Amm. Marcen. XXV 1, 18 (miles soUs cnrsu flammeo
diu lassafus '. Zu Anfang der Predigt bemerkt Petronius naoh
der üblichen Betbeuerung seines Unvermögens (p. 4, 1): ( quam
vis plerumque dives post copias affluentes de mensa pauperis
aegra soleat adlevare fastidia; ct cai familiare est convivia paene
largiora effundere, pomis deleotatur agrestibns ". Es ist dies ein
n)rrOe;;, den ioh vor Petronius bei [QuintiL] deolam. roin. ccer
p. 187, 20 R. 'inter vestras quoque epulas (d. h. der Reichen)
non semper illa ponuntul' peregrinis }letita a litoribus et silvis:
aliquando haee vilia., quae lure mittuntur, adhibetis, qua.e emera
nos pa.uperes possumus', naoh ihm in den 'versus ad Engilmll.
I'nm" vor der metrischen Vita S. Erasmi 17 ff. (Harstel', Novem
vitae ss. metro p. 20 f.) 'nam saepe I'ontingit ei, qui maxima
oaptat, ut dignetur enim parvi aliquid oapere, egregiosque oibos
tentat qui sufflcienter, austeriora tamen earpere poma velit' finde.
Vgl. Wilhelm Hauffs Märohen 'Ahner der Jude, der Nichts ge
sehen hat': 'Emir hatte, nachdem er sich müde gelaufen, das
duftende Gras auf den grünen .Wiesen am Bache Tara wobl
Flchmeckender gefunden, als den kaiserlichen Bafer; gleich dem
ermüdeten ftirstlichen Jäger, der, auf der Parforcejagd verirrt,
über dem schwarzen Brod und der Butter in der Hütte des Land
mauns aller Leckereien seiner Tafel vergisst'.

X. Von dem Gediohte über die Thiel'lltimmen, welohes Riese
antbo}. lat. 730 aus dem Parisinus 8440 B. X berausgegeben und
Bäbrena P. L. M. V p. 368 unter dem Texte bat abdrucken lassen,
werden v. 2-6 in einer nach 1090 abgefassten Erzählung über
die Wunder des h1. Clemens von Metz eitirt, die kürzlich VOll

H. V. Sauerland (S. Clementis primi Mettensis episcopi vita,
translatio ao miracula. Treveri 1896; vgl. Histor. Jabrb. der
Görresgesellschaft XVIII 357 ff. 600) aus der Berliner Hand
sehrift 123 Phi11. 1839 (Val. Rose, Verzeiohniss der latein. Hand
schriften der kgl. BibI. zu Berlin I 259 ff.) puhlicirt wurde. Ich
notire die Varianten des Berolinensis zu dem Texte von Bährens:
v. 2 'grinnitumqne"; 3 'balterll.tque'; 5 'fellit'; 'rauoat'j 6
'mittit'. - Zur ersten Hälfte von v. 6 'quod glatit caiulus' vgl.
die Bemerkung des Chronisten Ademal' von Chabannes (ohron.
III 52 p. 175 Cbavanon) tiber die Sprache der gefll.ngenen Mau
ren: 'Joquela eorum nequaquam erat SarraceniBca, Bad more catu
lQrum. 10quenteB glatire vitlebantur'.

München. Carl Weyman.

.zu BakcbyJides XI.
Da gerade der Anfang des elften Gedichtes des Bakchylides

im Papyrus lüekenhaft ist, so wird die 13eantwortung der Frage,
ob die Angabe des Fulvius VrsinuB (oarm. novam illustr. fem.
p. 206), er habe die Worte BaKxuA{brg; b€ TfJV NlKl'lV rAUKUbwpov

ap€Ttje;; 'Stobaeus call. rrepl q>pov~(j€W~' entnommen, auoh hin
sichtlich des Capitels rrepl q>pov~(jew~ Glauben verdient, nicht




