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Vxor benemorientissim3
Das Wort bcncmar'ius, gleiollbedeutend mit bani moris, weloller

Ausdruok durch KllA6TpOlTO<;;, und entgegengesetzt dem malcmorius,
das durch KllK<>TPOTTO<;; oder aVEVTpOlTO<;; glossiert illt, die Existenz
des Wortes in der Kaiserzeit unterliegt gar keinem Zweifel.
.Aber im Thesaurus 1. lat. hat es leider nooh nichtdeu gebühren
den Platz gefunden, indem es mit dem gleiohgebildeten bene
memarius, bonememorius vermischt worden ist, ein gelehrter Irr
thum - der Vf. mag an die sardinische christI. Inschrift
gedacht haben, wo in Praenestiner .A rt (conea für ciconia) banae
mariae homin·t statt memoTiae geschrieben steht (zu carm. epigr.
1599, 4) - aber ein lrrthum. Das Adjectivum benemorius kommt
zuerst bei Petron 61, 7 vor, wo der Freund des Trimalohio zur
Werwolfgeschichte ausholt von seinem Verl,ehr mit der Melissa,
den er nicht aus Gesohlechtslust gepflogen sed magis qtwcl bene
mOl'ia fuit (so naoh der Holländer Vorgang der insohriftenlmndige
Orelli für das -moriar der Hs.), und ist daher von Heraeus Spraohe
des Petron p. 29 ausfithrlioher besproohen worden, auoh mit
Riicksioht auf die adverbiale, nicht nominale Form des ersten
Gliedes, die an aUe Composita wie bene/icus bene/icium, nicht an
bonifatius angeschlossene Bildungsweise. Dass das Wort haupt
sächlioh znm Lob der Frauen verwandt worden ist, lehren ausser
der Petronstelle die im Thesaurus II p. 2072, 34 angeführten
inschriftlichen Beispiele. Ihnen verdient als besonders beaohtens
werth jetzt eine dalmatische Insohrift (aus vallis Iuncbeta, Gion
cbetto) angereiht zu werden, veröffentlicht von Vladislav Brusic
im Bull. di archeol. Dalm. Spalato 1906, XXIX, p.243, welohe
lautet: poswit 'Ux Ixor mm'itlo titulum Ibenemoril entissima j diesen
Wortlaut der letzten Zeilen bestätigt der Herausgeber durch
wiederboltes sie, weil er ihm, wie die Transscription zeigt, nioht
verständlich war und der Verbesserung bedürftig schien. Aber
die Sohreibung ist riclltig und gut: benemorientissima ist Super
lativ zu benemoria, wie bene/icentissima zu bene{ica, pientissima
zu pia.
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