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vorgesetzt habe, schliessen wollte, es sei hier nur von
einzelnen :Buche der Schrift de gloria die Rede, so kann
eines :Bessern belehren was :Birt S. 475 zusammengestellt
Doch zugegeben, dass an den angeführten Stellen immer
das Eine, und dann natürlich das erste :Buoh zu verstehen
warum wird des anderen mit keiner Silbe gedacht? Seine
stand doch gewiss in nächster Zeit bevor. Warum
trotzdem dem Atticus nicht die geringste Andeutung gegedass dasselbe ebenfalls bald in seinen Händen sein werde? zum Anfang zurückzukehren, so wird es mir hiemach erlaubt
daran festzuhaltcn, nicht bloss dass die Quellenschrift zu
Vortrag ein Dialog, sondern auch dass dieser Dialog der
des Antiochus war.
Leipzig.
R. Hinel.
Zu Cato.
Unter den incertorum Catonis librorum relliquiae findet sich
H. Peter Veterum histor. Rom. rel. 139 der grossen Ausgabe
ein Citat aus Servius ad Aen. 4, 293: qua mollissimum est,
,adlori'imi;ur. In der kleineren Ausgabe ist nach der Ausgabe von
Thilo adoriant~,,· hergestellt. Servius führt die Stelle zu den
des Aeneas an:
Temptaturum aditus, et quae mollissima fandi
Tem
uis rebus dexter modus,
tSll1l1wlBrli.ch ,
der Feldherr bei Cato sagen, die Soldaten
en da angreifen, wo das Terrain am weuigsten steil sei, weil
Hs in der übert.ragenen :Bedeutung bei archaischen AntOl'en
nicht nachzuweisen ist. Einfacher scheint mir das Fragment
dem Angriffe der Römer auf die Elefanten zu verstehen,
nach Livius 21, 55, 11: aversos sub caudis, qua maxr,eme molli
cute vnlnera accipiunt, fodiebant. Ist diess richtig, so gehört
das Fragment in die Origines uud zwar in das fünfte Buch.
Ednard WÖlfflin.
München.
Metrisches zu Martia.l.
XI 2, 5 Clamant ecce mei <io Saturnalia' versus. Hier nimmt
Gilbert in dieser Zeitschrift 40, 217 die hs. Lesart io gegen
eidewin's bona in Schutz. Die Yerktirzung des 0 sucht er
den Hinweis auf cu~ und puUi, den Hiat durch den Vermit dem gewissermassen analogischen Gebrauch kurzer
in der Arsis, den Martial sich an 5 SteUen erlaubt habe,
el'theidigen; auoh sei der Hiat im Ausrufe unanstössig, wie
ert. III 7, L Die Rückkehr zur überlieferten Lesart ist
wohl angezeigt, und es ist ein Verdienst Gilberts dieselbe
erhergestellt zu haben; ob aber auch seine metrische Aufg der Stelle richtig ist, scheint doch zweifelhaft zu sein.
die beiden erwähnten Beispiele der Verkürzung sind Fälle
sich; nl.l.mlioh cu~ ist wahrscheinlich aus dem einsilbigen cui

