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Zu Luxorius der Anthol6gie.
Epigramm 298 (A. L. I p. 213 R.) beginnt also:
. Rutilo decens capillo
Roseoque crine ephebus
Spado regius mitellam
Capitie nelo t capit.
Der neueste Herausgeber vermuthet statt des unmöglichen C capit'
ehi capessit' oder recepit'. Da die Hdschft. nolo' statt uelo'
gibt, so wird aus C capitisuolocapit' zu machen sein:
capiti suo 10Cl.\Uit 1,
Emil Baehrens.
C

C

C

C

.

Zu Cicero.
Cic. de orat. I, 35, 164:
Nunc vero, Crasse, mea- quoque etiarm causa rogo, ut quoniam
tantum habemus otii, quanfalm iam diu nobis non contigit, .ne
graveris exaedificare id opus, quod institnisti.
. Die Versuche, .die handschriftlich sichere Verbindung von quoque
etiam entweder durch Erklärung zu rechtfertigen (Ellendt, Piderit), oder durch Verwandlung des etiam in i31ll zu beseitigen
(Bremi, Kayser, Sorof), haben zU: einer befriedigenden Heilung dieser
Stelle nicht geführt. Diese dürfte jedoch mit Leichtigkeit aus einer,
dei' unsrigen ganz analogen Stelle desselben Buches zu gewinnen
sein. So wie· es de orat. I, 29, 133 heisst: Nunc .enim te iarm
exoremns necesse est, quoniam retines nos in hoc studio Dec ad
aliam dimittis artem, ut Dobis explices - , so wird auch an unsrer
Stelle zu lesen sein: Nunc vero, Crasse, mea quoque te iarm causa
rogo, ut - , wodurch zugleich auch rogo mit einem grammatischen
Objekt versehen wird, was man bisher vermissen Konnte.
Berlin.
G.. Kie ssling.

Zn Cicer6s Briefen ad familiares.
Im vierten Briefe an Trebatius vom 4. März 701/53 (ad
farn. VII, 13, 2) spricht Cicero die Besorgniss aus es werde dem
Adressaten sein Handwerk (die Jurispruden2i) in Gallien, bei Caesar,
wenig nützen; nam, ut audio, istic
nonet iure manum consertum, sed magis ferro
rem repetunt. (Ennius Ann..VIII, v. 276 Vahlen.)
et tu soles ad vim faciendam adhiberi? neque est quod illam exceptionem in intel'dicto pertimescas: QVOD TV PRIOR VI HOMINIBVS ARMATIS NON VENERIS; scio enim te non esse procacem in lacessendo. Zwei Gründe also werden für jene Besol'gniss
angeführt: einmal dass das in Gallien übliche ferro rem repetere
(also vim facere) nicht das Gebiet sei auf welchem Treba.tills ge1 [Schon früher vom Verf., aber anders, behandelt in Jahrb. f.
Phil. Bd. 105 (1872) p. 364.
D. Red.]

