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Zn den Spriellwiirtern der Rößler
(Fortsetzung von oben S. 316 f.)

Sardonius. Dass das sardon. I,achen bei den Römern ganz
eingebürgert war, beweist O. Crusius, Phil. 57 (1898) S. 502,
indem er auf Laur. Lyd. 4, 24 verweist. Danach wendete 'rarquinius S., der Erfinder der Jt'olterwerkzenge bei deu Rlimern,
das saI·dill. Kraut bei seinen Folterungeu an, damit die Gefolterten
im Tode zu lachen schienen . . . ögev Kat LapoovlOV lEhWT<X
<paeflv.
Andere Belegstellen fiir dasselbe sind: Sall. rl'. Mst.
n 101 (Gerlach S. 223) unde vulgo LapoovlO<; lEhW<;. Servo
Verg. eol. 7, 41. Isid. orig. 14,6.
scopulns 1. Ov. her. 17 (18), 211 neo faciam surdis oonvioia ßuctibus uUa.
sene/v 1. CGII,. 5, 585, 11 unde est iIlud: rra'kClloc; f,1wpo<;
V€OV <PpoVIIlOV ou rroui)v, id est, vetus stultus novum sapientem
non faeit. l\fenand. tino. 92 IV p. 258 M. = III p. 190 K) OUX
al TpiXE<; rrOlouow al heuKat <pPOVElV. Cie. de sen. 18, 62 non
cani neo rllgae repente auetoritatem arripere possunt. (Varr. Aborig. (Riese p. 94, 2) bei Non. 82, 24 neo oanitudini eomes virtus).
Positiv Berond. 1, 67 T<l AEUK<1 'fWV 'fpiXUlV &rrallßhuVEt TOV
vouv, vergL CrusiuB, Unt. z. Her. S. 23.
Siculus. Cie. de fin. 2, 28, 92 Syraousanis mensis.
sidus 1. Cat. 61, 207 sidel'umque micantium subdullat nu'
merum. - sidus 2. Nao1ltr. S. 4. Aug. ep. 230, 1 'i!1dereos
vultus. Sen. Oed. 416 vultll sidereo.
silex 2. Sen. Bero. Oet. 143 quae eautes Seythiae, quill
genuit lapis. Ov. her. 10, 132 auotores SRxa fretumque tui; trist.
1, 8, 37 non ego te plaeida genitum l'eor urbe Quirini, .• sed
soopuHe.
sinus 2. Nachtl'. S. 20 a. E. Hol'. sat. 1, 1, 66 at miM
plll.udo ipse domi.
Siren. Hier. ep.
13 = reg. mon. o. 14 (M. 30001. 369).
sol 5. Phaedr. 3, 19 Ae80pe, medio sole quid oum lumine?
VergI. H. Lewy, Phi I. 58 (1899) S. 82.
somnium. Lactant. inst. 5, 3 (Migne 001. 557) fortasse hoo
ilIi in somnis Apollo aliqllis nuntiavit, er hat wohl geträumt..
Plaut. Men. 1049 somnia! CGIL. 6, 468, 4 nlloula somnia; 482,
35 sOßlnia nuenla, id est, phantasia. nootis; 36 som11iator qui
nncula videt (also 11uol1la
somnia). Verg1. Landgraf, Aroll. 9
(1896) S. 398 no.93. W. Beraeus, Aroh. 10 (1898) S. 514.
.
somnus. Sext. Turp. (v. 218 Ribb. oom. 2) bei Servo Verg.
ecI. 7, 45 leotus somno moUior.
, statua. Acro z. Hor. aat. 2, 3, 254 'ego de homine, non
de statua sponsionem feoi'.
stimulus 1. Hier. eom. in eeeles. (M. 23, 3 001. 495) adversum stimnlum ealicitrare.
stipula. I,actant. inst. 5, 10 (M. eol. 582) qui furore tamquam stipnla exarserit, er brauste auf wie Strollfeuer.
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Vergl. Plaut. Mil. gl. 1, 1, 17 legiones difflavisti

spiritu.

surdus.

Prop. 3, 24, 20 exciderant sUI'do tot mea vota.
1. Varr. Prom. (Riese p. 203, 13) bei Non. 120, 20
in tenebris LW Sllili ViVUllt .. forum hara atque homines .. sues.
suspellde1·e. Plaut. Men. 912 quin tu te suspendis.
s1lsque. Csusque deque ferre': der Ausdruck lebt bei den
Italienern in der Gebärde fort, vergl. Sittl, Gebärd. S. 98.
tacere 1. Isid. sent. 2, 29, 3 imperiti sieut loqui nesciunt,
ita tacere non possunt.
(Schluss f.)
Berlin.
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Diseas für deiseas, delJiseas bei Catnll 98, 6
In Catull's 98. Gedicht, das sich gegen einen sonst unbekannten Victiu8 wegen seiner wortreichen und schlechten Sprache
richtet, stellt nacll einstimmiger Ueberlieferung im letzten Vers
(liscas. Dafiir hat man früh dicas eingesetzt, welches dann der
Verbesaerung lsaae Voasens hiscas, die jetzt allgemein anp;enommen ist, weichen musste:
Si nos omnino vis orunes perdere, Vioti,
hisoas: omnino quod cupis effieies.
Hiscas gilt als eine eorrectio egregia, und, was den Sinn angellt, ist das Lob nicht unverdient. Allein das Richtige liegt
doch näher; denn die handsohriftliche Leseart discas ist aus deiscas
llervorgegangen, welches wiederum nur die verkürzte Form fiir
dehiscas ist. Man wird 11iergegen einwenden können, dass in
der Literatur (so weit mir die Beispiele bekannt sind) dehiscere
vom Aufthun des Mundes nicht vorkommt; ferner dass sein me'
trischer Werth immer de-ltiscere zu sein soheint. Bei dieser Sachlage sollien es mir doch wohl glaublioh, dass man die verlangte
Bedeutung, wie auch die vtlrkiirzte Form, als in der Umgangspraohe begründet, annehmen dürfe. Diese Ansicht wurde glücklioh bestätigt durch GIossarformen wie descens: ape?'iens patefadens, deseil: fatescit, und (auch für die Bedeutung nicht ohne
Belang) descat: os operiat, deren Naohweis ich meinem Freunde
Professor Minton Warren in Cambridge verdanke. Man vgI.
Goetz, Bd. VI s. v. und die dort citierte Literatur.
Bei dieser Gelegenheit möohte ioh auf ein ähnliches Epigramm der Anth. Pa!. Xl 148 aufmerksam machen, da;: eine Erläuterung zu deiscas gieht und zugleich zur Bestimmung der
Gattung dient, zu der unser Epigramlll gehört. Das erste Distichon
lautet

MtjÖE AaAwv Tt'p4Jtjv E.llOAOIKlllE <PMKKO~ 0
Kat /lEAAWV Xa i vEI V EtJeU~ EßapßaplllEv.
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Der Hinweis dürfte nicht ganz zwecklos sein gegeniiber der
Deutung des ganzen Gedichts, die man nocll bei B. Schmidt liest.
Chioago.
G. L. Hendrickson.

