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grafe a torto sospetta eS. Reinaoh Revue AroheoL 1905 p.157);
ehe poi il numerale 'sette' , tanto importante sotto il rispetto
eivile e religioso per gli antiehi, abbia potuto essere espresso
in due modi (in renltl\ furono forse doppioni diversamente fog
giati in vari i tempi e luoghi), mi apparisce non impossibile; e
si trattera, sc mai, di caw' analogo a quelJo delJa mutuazione
tm'ca per 'settimana' senza cbe andasse smal'rito il vooabolo
indigeno per 'sette' (Möbl Mem. soo. de linguist. 1892 VII 434
n. 1), edel russo soro7cu '40 mutuato per via delIa 'quadragesima'
dal bizantino (TE<1)<1<XpaKovT<X (sL saJ'akusti) in ]uogo deHo BI.
celyrdeseti (Mäbl ibo 433). .Ne oaso guari diverso presßnta,
secondo io sospetto, per l' Etruria stessa l' errata glossn .vofm·
xoffer .'/Josfer 'otlobre', gilt da] Corssen Spr. d. Etr. I 843, poi,
come pare, dimentioato, rioondotta alla giusta ]ezione utofer (eioe
X per u + X = t secondo ]a paleografia etrusoa) oBBia ut(t)ofel',
come (Indioe fonet. Rendio. Ist. Lomb. 1909. 796 [XIX) ut(t)al'i
'Octavius' (cf. uktavi ueavi.s), utawwi 'Octat'enus', aiaiun 'AKT<Xlwv,
he(e)tum keetam (Correz. G. Post. 132) heXt! (of. Mumm. XI4
hetum vimcm eil 1)acl heXt!, IV 9. 14 XI4 kexse t'inum) ecc.
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Ein Lnciliuszitat

Zur Erklärung von Tel" Eun. 490 sq.
nam qui hu-ic animum adsen/at'i indulueris

e {lamma pelere te eibum posse arbitror,
bemerkt Donat folgendes: e {lamma kie inlellegitur 1 non e foco,
sed ex medio igne aut cx irwendio. nam anliquum ver'bum est 'eibum
petere 13 flamma: mordicus ulrumq!te. -simul et nescias quem plus
v-i[upet'averU, huiusne fameman Ulitis immanitatem vel voraginem.

Auffällig ist hier einmal, dass das antiquum ver-bum nicllts
weiter ist, als eine Wiederholung des Terenztextes, dass also aus
ihm sich nicht erklärt, warum e flamma hier 13m medio igne be
deuten soll. Trotzdem deutet das Zitat darauf hin, dass altes
Gut vorliegt, wenn auoh in entstellter Form. Zweitens sind
unverständlich die nächsten Worte mordicus utrumque. "\Vessner
bezieht sie zum folgenden und versteht wohl etwa: 'er nimmt
beide scharf mit'. Aber abgesehen vom Ausdruck - der liesse
l"icb ja durch Konjektur verbessern - ist das nieht möglich
wegen simul et nescias eqs. Also schwebt mordicus utrumque
,-öllig in der Luft.

Die gimze Stelle wird ohne weiteres Idar, sobald man er
kannt hat, dass dem antiquum verbum ein allerdings stark ent-

1 So Wesstler; intellegi ut codd. Schoell verrout,et sehr ansprechend:
intellegi vult.



640 MiszeHen

stentos Luoiliuszitat zugrunde liegt. Es ist der bei Nonius libero
lieferte Vere 61)9 M:tll·x:

mordious petere aurum e flamma expediat, (J caeno cibum.
LuoiHuszitate bei Donat finden sich ja auch sonst, sie sind aber
nioht dem Llloiliustexte selbst entnommen, sondern stammen aus
grammatischer Tradition, wie Marx I p. LXX VI erwiesen hat.
Ebenso wie hier, wo ein Luoiliusvers bei Donat uud Nonius ziliert
ist, liegt das Verhältnis v. 37 Mau.
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