:M:iscellen.
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gende Negation ausschliesst. Dagegen wird es etwas mehr vorn
seinen Platz finden. Ootta streitet gegen Balbus III 24, 63 quod
cum facitis, illud profeoto confitemini, longe aliter se rem babere
atque homiuum opinio sit; eos enim qui di appellantur, rerum naturas esse, non figuras deorum. Qui tantns error fuit, ut pernieiosis etiam reb11s non modo nomen deorum tribueretur, sed etiam
sacra constituerentnr. Er schliesst seine Polemik gegen die Auffassung vieler Götter seitens des Balbus mit den Worten: itaque
aliunde miM quaerendum est, nt et esse deos et. quales sint di discere possim;. quales tu eos esse vis - non esse soio ergänzt
Madvig treffend. Daran wil'd unser Fragment sich angesohlossen
haben: neo sunt illa volgo disputanda, ne susoeptas publioe religiones disputatio talis exstinguat. Dass wir < non' in < neo' verwandelt haben, muss bei der Art der Anführung duroh Laotantius
als völlig unbedenklioh erscheinen. Wer übrigens daran AnstoBa
nehmen sollte, dass Laotanz diese Worte dem· Oioero in den Mund
legt, während ioh sie dem Ootta zusohreibe, den verweise ioh zum
Ueberfluss auf LaI!\;. de ira dei II 11 p. 227 Fr., wo dasselbe der
Fall ist.
Halle a. S.
Karl JohanneBNeumann.

Bentleys Emendationen von Mal'eianus Capella.
Das britisohe Museum besitzt BentIeys 1 Handexemplar des
Maroianus (ed. Lugdun. 1599), welches die Nummer 683. b. 4. trägt.
Er hat diese Ausgabe mit dem Ms. Bibl.publioae Oantabrig. 500
annorum, das er A nennt, verglichen, jedooh nioht vollständig, wie
nur seine Verbessemeine Bemerkungen zeigen. loh gebe
rungsvorsohläge oitiert naoh der Seitenzahl und deu Reihen der
Ausgahe Eyssenhardts (Lpz. 1866); voran stehen jedooh die Lesarten des Textes von Grotins p. 9, 19 satisJ fo. statis
14, 16
Phoebus orabat) orab. Phoeb., wohl B.'s Oonjeotur, da die Angalla
35, 10 stoasi - futuns] stoid
futuri
des eod. fehlt
45, 28
37, 1 SeEaratJ leg. Reparat
42, 12 ungent] ungant
et praeso.] et deI.
47, 5 implexio] infiexio
47, 24 oircum]
circulum
48, 27 et Isaeum] deI. et
49, 13 effl11gentia 49, 18 oaelitem] oaelitum
vibrata] effulgentibus - vibratum
52, 2 propter - a dextra] {rape - ad dextra
56, 28
vel euro] vel deI.
58, 34 teneat leg. teneat literis oursivis (naoh
Eyssenhardts Art gesperrt)
59,34 oum et A) leg. oum ei A
60
7 :Memnon] forte Mnemon
67, 20 ergo et pone] fo: oha et
ergo
69, 7Eu Au) Au Eu
71, 9 DeIus] delus 'fOV d'~101!
71, 22 DelonJ vel Delon und weiter brevis ~st] est deI.
1 Was in dEm alten Hss. oder von Bentley's Vorgängern verbessert war und von Bentley ebenso verbessert wird, haben wir regelmässig ausgeschieden, die. vielen SteUen aber an denen er sohon gefunden Wll.s. nach ihm Andere, sind alle aufgenommen. Und nooh ausserdem
bleibt ihm Eigenes, wie man sehen wird, einiges das sofort in den
Text aufzunehmen ist. Die Reda.etion.

158

MisceIlen:

12" 4 a pariete] adel.
73, 12 legoT] loquor
74, 28 eh. axtraj et deI.
74, 31 et de] et deI.
76, 4 faeiet] habet
BO
79, 31 cere.on A, leg. Geryon bezieht sich wohl auf Oreon
14 si geniti
leg. nisi genitivus
88, 16 veniat
seribatur j
am äusseren
nde steht: veniunt aHa verba
scribantur, also
BO wohl A; 3m untern steht leg: veniant taHa verba
93, 6
quae in consonantem exeunt] lego: quae N consqnantem depontint
117, 9 natum] lago novum
121, 29 non de uno] Co:
da non uno
122, 12 alterum nihil borum] leg. alterum igitur
hOTum
126, 25 dicendi causa.) fo: dicis Causa
133, 32 potest et sic poni] lego potea et sie froponere (prop. auch A)
13S, 14 Bellaque composcens artusJ fo:. Deliacos posoons arCUB i.
e. Apollineos
141,.6 in trepidationem] lego: inter trep.
149,
14 in eum qui pertuIit] leg. in eum quem pertulit vide vs. 12
[Gr. = 19J
ZU 162, 18 steht am aussaren Rande + AB au·
debit: cod. Bib. p. und am unteren + cod. 2 Mss. ex collegio
corp. Ohristi Oantab.
176, 10 quantum in) leg. quam in
17S, 14 praetor est val (aut A) p. p.] leg. praetor est? an p. p.
186, 22 luxurialis] lago luxuriaris
202, 15 Bibi ante] lego
aive ante'
211, 12 a Terraoonensi] lago a Tarracone
218, 9
oommutatum) Co: oommunicatum
240, 11 appositionem] leg. appositi<me
241, 17 fnnerationes] fo: venationes
245, 9 Magis] leg. Magisqne
245, 11 Voluptas inquit anxia] fo. Voluptas
inquit, anxio! Val, 0 - cf. p. 255, 1 tuno rursus dia. voluptas ,
260,. 4: quadratus ipsi Oy11.] fo. quadrat ipsi Oy11.
263, I)
omnium naturaJ lego hominum nato
263, 28 octadem] leg. ogdoadem ' 264, 15 Mars - a quo] fo: Mors - a qua
267,
21 in duas partes div.] lego per duas pares divisi
268, 8 hört
die Co11llotion auf und beginnt wieder p. 295, 25
297, 16-17
impetulantis - provo .
leg. in petulantis
provooarit
BOI, 13 bemerkt er dHs
. (wohl A) und von hier bis zum Ende
hört die Oollation auf und findet sich auch keine Verbesserung
oder Oonjectur mehr.
A. St&ohelscheid.
London.
Das heerespfliehtige Alter bei den Römern.
Zur Zeit der Republik war bekanntlich der Römer vom vollendeten 17. Jahre an heel'esp:liiohtig; vorher einzutreten war eigentlich verboten (Mommsen röm. StlL&tsr. II 2 S. 395 A. 1), wenig!ltens zählten die Btipendia nioht (Liv. XXV 1». Im 2. Jahrhundert v. Ohr. scheint man sich gelegentlich über jene Bestimmung
hinweggesetzt zu haben (Mommsen röm. Gesch. II 11 S. 107), so
dass O. Graccbus dieselbe wieder aufzufrischen sieh veranlasst sah
zu Gunstendes Volkes (Plut. O. Gracch. VI).
.
Von hier bis zum J. 353 n. Ohr. fehlen uns genaue Nachrichten: wir können nur Bohliessen aus den Angaben der Schriftsteller, dass es auch zur Kaiserzeit feste Bestimmungen über das
heerespß.ichtige Alter gegeben haben muss. Als z. B. 10 n. Ohr. die
Wehrp:liichtigen sich nicht zur Aushebung stellten, bestrafte Augustus von denen, die weniger als 35 Jahre alt waren, jedesmal
den fünften, von denen, die älter waren, jedesmllol den zehnten

