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V o r | w or t.

Es mag vielleicht etwas spät, aber nur desto

nöthiger sein, wenn ich meinen früheren Bemer

kungen - über die wissenschaftlichen Grundsätze,

die mich bei diesen etymologischen und syn

onymischen Untersuchungen leiteten, hier noch

einiges über den Gebrauch dieses Buches und

seine praktische Bestimmung folgen lasse.

Bei einer lateinischen Synonymik lässt sich

vielleicht mehr noch, als bei der Synonymik jeder

andern Sprache, ein zweifacher Zweck und mit

hin eine doppelte Behandlungsweise denken, je

nachdem sie vorzugsweise für den Gebrauch der

Schule oder für die Förderung der Wissenschaft

bestimmt wird. Die vorhandenen Arbeiten in

diesem Fache sind, etwa mit Ausnahme des

Hill'schen Werkes, einzig nach dem ersteren

Gesichtspunkte gearbeitet. Sie stehen im Dienste
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WI Vorwort.

der Kunst, ein richtiges und schönes Latein zu

schreiben, und behandeln diesem Zweck gemäss

fast ausschliesslich solche Synonyma, deren Ver

wechselung gegen die Correctheit des Stiles ver

stossen würde. So wie man bei dieser Behandlung

auf der einen Seite den Werth der Ausdrücke nach

dem Maasse schätzt, in welchem sie von muster

gültigen Schriftstellern gebraucht werden, und den

von denselben verschmähten Theil des lateinischen

Sprachschatzes entweder ganz ignorirt, oder ihn

nur erwähnt, um vor seinem Gebrauch zu warnen,

so hat man sich andererseits mit der Unterschei

dung auch solcher Wörter zu befassen, deren

Synonymie lediglich in der Möglichkeit besteht,

sie mit einerlei deutschem Ausdruck zu übersetzen.

Eine wissenschaftliche Synonymik muss fast

das entgegengesetzte Interesse haben. Synonyma,

deren Sinnverwandtschaft nur durch die Ver

gleichung mit einer anderen Sprache bedingt ist,

existiren für sie gar nicht als solche; ihr Augen

merk muss auf die Musterung einer ganzen

Sprache in synonymischer Hinsicht gehn; sie

übernimmt oder versucht wenigstens eine Apologie

der Sprachbildung und eine Teleologie desSprach

schatzes, und führt auf diesem Wege zugleich

zu der Einsicht, auf welcher Stufe der geistigen

Entwickelung das Volk selbst stehe, indem es die
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Fähigkeit besessen habe, Begriffe zu theilen und

zu sondern, und hiermit das Bedürfniss gefühlt

habe, verschiedene Vorstellungen, welche dem

ungeübteren Geiste noch in eins zusammenfliessen,

durch besondere Bezeichnungen sich zum klarsten

Bewusstsein zu bringen. ^.

Eine solche Aufgabe macht eben diejenigen

Synonyma, welche in der Rede in allen oder

den meisten Fällen ohne allen Nachtheil für den

Gedanken, ja oft sogar mit offenbarem rhetorischen

Gewinn verwechselt werden können, zu ihrem

Hauptaugenmerk. Je geringer und unmerklicher

ihre Differenz, desto mehr bedarf die Sprache

des Schutzes gegen den Verdacht eines nutzlosen

Hausrathes. Ihre Bestimmung mag deshalb noch - -

so fein und subtil ausfallen, so hat der Synony

miker den Vorwurf der Spitzfindigkeit oder Spitz

sinnigkeit nicht zu fürchten, so wenig als irgend

ein Theoretiker, der die Spaltung eines Gattungs

begriffes in seine Arten und Unterarten so lange

fortsetzt, als der menschliche Verstand die Unter

scheidungen noch zu erkennen fähig ist. Er darf

dabei aber auch Wörter und Wortformen, welche

veraltet oder wenigstens der Schriftsprache fremd

geworden sind, keinesweges ausschliessen, sobald

sie als besondere Bezeichnung einer besondern

Nuance des Begriffes gelten können. Denn wenn
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wir gleich bei dem Gebrauch der lateinischen

Sprache an den Vorgang, wo nicht einzelner ganz

bestimmter Autoren, doch wenigstens eines be

gränzten Zeitalters gebunden sind, so kann sich eine

Würdigung der lateinischen Sprache in Hinsicht

ihres Wörterschatzes keine so enge Gränze stek

ken lassen.

Wollte sich nun der Stilist bei der Wahl

des Ausdruckes an alle Resultate einer wissen

schaftlichen Synonymik binden, oder wollte gar

ein Lehrer seine Schüler zu einer so ausgedehnten

Kyriologie anhalten, so würde er ihnen Fesseln

anlegen, welche alle freie und muthige Bewegung

des Geistes nothwendig hemmen müssten. Da

nun meine Untersuchungen, ohne auf den Namen

einer wissenschaftlichen Synonymik Anspruch zu

machen, doch in ihrer fragmentarischen Form

vorzugsweise nach diesem Gesichtspunkt gearbei

tet sind, so wird jeder, welcher in ihnen ein

praktisches Hülfsmittel für das Lateinschreiben

zu finden meint, seine Erwartung schwerlich be

friedigt sehen. Er wird in mancherlei Hinsicht

zu wenig und zu viel für seinen Zweck finden.

- Denn erstens habe ich mich mehr oder weniger

auf die psychologische Synonymik beschränkt,

und alle auch noch so wichtige Unterscheidungen,

welche nur durch positive Verhältnisse bestimmt
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worden sind, gleichsam die historische oder

Realsynonymik, den römischen Antiquitäten

u. s.w. überlassen oder höchstens gelegentlich und

kurz behandelt; zweitens ist selbst bei denjenigen

Synonymen, deren Unterscheidung auch ein be

stimmtes praktisches Interesse für den lateinischen

Stil hat, die Untersuchung durch so viele ety

mologische Umwege geführt und durch so viele

kritische Excurse unterbrochen, dass für jeden

Zweck der Gewinn oft die Mühe kaum lohnen wird.

Gleichwohl verräth die Ausführlichkeit der

Behandlung, dass ich meine Arbeit namentlich

auch für Schulen brauchbar machen wollte. Denn

wären die Resultate meiner Forschungen für den

engen Kreis der wissenschaftlichen Sprachforscher

bestimmt, so hätte ich die Zahl der Beispiele,

die ich meinen Absichten gemäss oft der blosen

Anschaulichkeit wegen gehäuft habe, nur

nach ihrer Beweiskraft abmessen dürfen; SO

hätte ich mich der umschreibenden Wiederholung

meines kurzgefassten Resultates enthalten müssen;

so hätte ich überhaupt den Inhalt der bis jetzt

gelieferten vier Theile füglich auf die Hälfte des

Raumes zusammendrängen können. Ich hoffte

aber mit dieser ausführlichen und populären

Behandlung der Synonymik, von ihrer rein wis

senschaftlichen Bestimmung abgesehen, ein Hülfs
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mittel nicht zunächst für die lateinische Stilistik,

sondern für die Interpretation der lateinischen

Schriftsteller geben zu können. Denn bei der

Erklärung tritt oft genug die Nothwendigkeit ein,

den Schriftsteller, wenn er Synonyma verbindet,

gegen den Schein der Tautologie in Schutz zu

nehmen, und eben so oft giebt es Gelegenheit,

nachzuweisen, dass und wie derselbe den treffend

sten Ausdruck gewählt habe, oder aus welchen

höheren Gründen er von dem Gesetz der Kyrio

logie abgewichen sei. Dieser Gesichtspunkt ist

es zugleich, von welchem aus sowohl die Samm

lung der Stellen, in welchen Synonyma verbun

den sind, als auch die Neigung zu exegetischen

und kritischen Abschweifungen ihren Grund hat

und hoffentlich ihre Rechtfertigung findet.

Nächstdem kann eine lateinische Synonymik

für den Schulunterricht noch eine besondere

Wichtigkeit haben, die igh jedoch mit einem

Worte anzudeuten mich begnügen muss. An den

meisten Gelehrtenschulen, welche ihre alte Ein

richtung und mit ihr die klassischen Studien als

Haupttheil des Unterrichts behauptet haben, ist

dem besonderen Vortrag der Philosophie keine

oder nur sehr beschränkte Zeit gewidmet. Man

traut nämlich eben dem klassischen Studium die

Fähigkeit zu, die philosophischen Studien, soweit
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sie überhaupt Gegenstand der Schulbildung sein

sollen, zu repräsentiren und zu ersetzen, und

meint hiemit nicht blos die Lectüre derjenigen

Autoren, welche die Philosophie ex professo be

handeln, sondern das Sprachstudium selbst. Und

anerkannter Maassen lässt sich die Grammatik

als eine angewandte Logik, und die Stilübungen

als eine praktische Aesthetik bezeichnen und be

handeln. Aber auf diese beiden Wissenschaften

beschränkt sich das wechselseitige Verhältniss der

schulmässigen Sprachstudien und der Philosophie;

und noch dazu hat die jetzt unverkennbar herr

schende Vorliebe der philologischen Schulmänner

für die Grammatik und die logische Correctheit

den ästhetischen Einfluss der klassischen Sprachen

sichtbar beschränkt. Soll nun die Philosophie

vielseitiger durch die Sprachstudien vertreten

werden, so lässt sich behaupten, dass die Syn

onymik sich eigne, den Schüler auch in die

übrigen philosophischen Wissenschaften, nament

lich in die Psychologie, wenigstens in ihre Grund

- begriffe und Terminologie einzuführen; denn

was Fr. H. Jacobi sagt, dass alles Philosophiren

nur ein weiteres Ergründen der Spracherfindung

sei, gilt von der Synonymik in höherem Grade

als von irgend einem anderen Theil der Sprach

wissenschaft.
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Von dieser pädagogischen Rücksicht abgesehen,

wünsche ich, dass man meine Arbeit als eine rein

philologische, d. h. als einen Beitrag zur gründ

licheren Kenntniss der sogenannten klassischen

Sprachen, zunächst der lateinischen, aber gelegent

lich auch der griechischen beurtheilen möge. Wer

sie deshalb, weil die Etymologie einen grossen

Theil des Raumes einnimmt, als einen unmittel

baren Beitrag zur allgemeinen Sprachgeschichte

betrachtet, der wird ihr keine Gerechtigkeit wi

derfahren lassen können.

Wenn ich von Herrn Lisch's Bemerkungen in

Jahns Jahrbüch. für Philol. Bd. XI. H. 1. S. 1–

41 bei der Fortsetzung meiner Arbeiten keinen

Gebrauch gemacht habe, so bitte ich ihn nur,

dies nicht als „Hochmuth“ zu deuten, vor wel

chem er mich ohne Grund und Anlass gewarnt

hat. Wir stehen uns zwar, da ich einerseits des

Sanskrit gar nicht mächtig bin, und Herr Lisch

andererseits sich vielleicht mit der lateinischen

Sprache nicht speciell beschäftigt hat, etwas zu

fern, als dass eine volle Verständigung möglich

wäre. Indess würde es, da Herr Lisch als Re

censent sichtbar bemüht gewesen ist, so viel gutes,

als ihm bei seiner entgegengesetzten Ansicht mög

lich war, an meinen Leistungen anzuerkennen,
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etwas unfreundlich sein, wenn ich gar nichts dar

auf erwiedern wollte. *

Herr Lisch hält etymologische Forschungen

nach dem heutigen Stand der Etymologie für

unmöglich, wenn sich der Forscher auf den

Kreis der lateinischen und etwa der griechischen

Sprache beschränke, und nicht zugleich die alt

deutsche Sprache - und das Sanskrit vergleiche.

Wer möchte nach Schlegels, Humboldts, Grimms,

Bopps Leistungen noch läugnen, dass eine solche

umfassende Sprachkenntniss jeder Forschung för

derlich, und, wenn sie die Etymologie an sich

zum Zweck hat, auch nothwendig sei? Gewiss

wäre manches meiner etymologischen Resultate

anders, ausgefallen, wenn mir jene Sprachen zu

Gebote ständen. Es bleibt mir in der That auch

keine Waffe gegen Herrn Lisch übrig, als ihm

nachzuweisen, wie leicht eben jener von ihm

verlangte Reichthum, wenn er nicht gehörig zu

Rathe gehalten wird, für den von mir verfolgten

Zweck gefährlicher ist, als die Armuth desjenigen,

welcher so, wie ich, die Entstehung und Ent

wickelung eines Wortes zuerst innerhalb der

Gränzen derselben Sprache sucht, und wo ihm

dies nicht gelingt, die Auffindung der Wurzel

einer anderen und höheren Wissenschaft über

lässt.

Y
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Ich will unsere beiderseitige Methode an dem

Wort luna vergleichen, nicht um an einer

Behauptung meines Recensenten, auf welche er

vielleicht selbst nicht viel Werth gelegt wissen

wollte, zum Ritter zu werden, sondern nur um

an einem passenden Beispiel zu zeigen, wie der

Leitstern, dem ich zu folgen pflege, die Syn

onymie des Begriffes, zu einem sicherern

Resultate geführt hat, als ihn der seinige, der

Gleichklang des Wortes.

Die des Sanskrit unkundigen Sprachforscher

erklärten luna durch Lucina, also als Derivatum

von lucere. Gesetzt, diese Etymologie wäre we

niger evident als sie wirklich ist , und bedürfte

einer ausführlichen Begründung, so würde ich

erstens fragen: entspricht diese Wortbildung der

Analogie der lateinischen Sprache? Gewiss! denn

gleichviel, ob man lucna, luna erst als eine spä

tere Syncope von Lucina betrachtet, oder als

eine ursprüngliche Nebenform, um den Mond als

Himmelskörper von der Mondgöttin zu unter

scheiden, so hätte jedenfalls eine Form lucna den

Wortbildungsgesetzen der lateinischen Sprache

wenigstens in der uns bekannten Sprachperiode

widerstritten; denn so leicht und gern die Grie

chen evépag und ödseva sprachen, so wenig ist cn

auch eine lateinische Ecphonesis. Mithin musste
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lucna nach demselben Gesetz in luna übergehen,

wie vaenus in vanus. Diesem Etymon zufolge

wollten also die Lateiner, oder welcher ver

wandte Volksstamm sonst der Urheber dieser

Wortbildung war, der Phantasie den Mond als

eine Leuchte vorführen. Nun die zweite Frage:

ist es auch natürlich, und ist es besonders antik,

den Mond nicht als Scheibe, nicht als Sichel,

nicht als Horn, sondern als Leuchte zu be

zeichnen, während doch das Merkmal leuch

tend noch vielen andern Gegenständen, und

namentlich der Sonne, in noch weit höherem

Grade als dem Mond zukömmt? Die Antwort

lautet wiederum, ja! erstens ist es naturgemäss,

weil der Mond, welcher die an sich und ohne

ihn dunkele Nacht erleuchtet, sich der Vorstel

lung weit unmittelbarer als eine Leuchte darstellt,

als die am lichten Tage strahlende Sonne, welche

nur mittelst einer physikalischen Reflexion auch

die Quelle des Lichtes ist; kurz, weil die Nacht

bald hell bald dunkel ist, je nachdem der Mond

scheint oder nicht scheint; der Tag aber ohne

die Sonne sich gar nicht denken lässt; zweitens

historisch begründet: denn auch die Griechen

haben osAvn, d. h. osAcyvn, auf dieselbe Art

von oéag benannt, und somit dieselbe Eigenschaft

als wesentliches Merkmal gerade des Mondes an
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erkannt. Mit dieser auf doppeltem Wege nach–

gewiesenen Sinnverwandtschaft mit lux und lu

cerna würde für meinen Zweck die Etymologie

von luna bis zur Evidenz nachgewiesen, und da

die Lateiner nicht wie die Griechen, die mit

Aujvn den Mond als den Zeitmesser und Ur

heber der mensis bezeichnen, gleichfalls einen

zweiten Namen für den Mond besitzen, die ganze

Untersuchung geschlossen sein; und nur gelegent

lich würde ich vielleicht an die Identität der

Stämme lucere, Aswoosuv, lugen, erinnern.

Herrn Lisch konnte diese gewöhnliche Ab

leitung von luna nicht unbekannt sein; aber er

ignorirte und verwarf sie, um die Silbe lu aus dem

Sanskrit zu erklären, Rec. S. 22: „Luna von lü

„(to cutt cf. Wilk.), die Sskr.–Form lü–nas

„(abgeschnitten) und lat. lü–na das Ausgeschnit

„tene, falac, Sichel und Mondsichel; vgl. lu-n-

„are, sichelförmig machen.“ Auf diese Weise

wäre allerdings luna ohne den Ausfall irgend

eines Radicalen gebildet; aber wer wird wohl

Herrn Lischs Annahme, dass der Mond vom

Schneiden genannt sei, so lange noch so viele

Mittelglieder fehlen, eben so wahrscheinlich fin

den, als dass jenes c von der Termination na

verdrängt worden sei?
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Mit gleicher Zuversicht halte ich meine Ab

leitungen von creber und frequens dem Wesent

lichen nach gegen Herrn Lischs Versuche fest,

und werde nie mich überzeugen lassen, dass

ereber mit einer Sanskritwurzel cri, kaufen,

näher als mit concretus, crassus, und frequens

mit fragen näher als mit fretus, firmus ver

wandt sei. Je weniger ich indessen in den mei

sten Einzelheiten meinem Recensenten bei

pflichten kann, desto mehr hoffe ich ihm in der

Folge bei einer anderen Gelegenheit überzeugende,

Beweise zu geben, dass seine allgemeinen Ein

wendungen auf keinen für den Tadel unem

pfänglichen Boden gefallen sind.

Zum Schluss muss ich bemerken, dass ich

für diesen Band einige neue Hülfsmittel benutzt

habe, denen ich mancherlei Belehrung schuldig bin;

nämlich Habichts synonymisches Handwörter

buch der lateinischen Sprache und Schwenks

etymologisches Wörterbuch. Das erstere, seit

Beendigung meines dritten Bandes erschienene

Werk, obgleich nur für angehende Philologen

bestimmt, enthält dennoch viele neue, auf eigene

und genaue Beobachtung des Sprachgebrauchs

gegründete Bestimmungen, und darf gewiss einen

höheren Werth als den einer brauchbaren Zu

sammenstellung des Vorhandenen ansprechen.

zº k
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Konrad Schwenks Wörterbuch war zwar schon

früher im Jahre 1827 erschienen, aber mir leider

fast bis zum Schluss meines vierten Theiles un

bekannt geblieben; denn wo ich mich auf Ety

mologieen dieses Gelehrten bezog, meinte ich

nicht jenes besondere Werk, sondern seine ver

einzelten Aufsätze in Zeitschriften. Dieses Be

kenntniss ist um so nöthiger, als nicht selten

die Ergebnisse meiner Unte... uchungen mit den

seinigen zusammengetroffen sind, ohne dass ich

Anlass hatte, seiner zu erwähnen. . . ."

Erlangen, den 29. April 1851.

* /

Der Verfasser.
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101.

Fari. Loqui. Dicere. Ait. Inquit.

1. Varro L. L. VI. p. 228. Sp. Fatur is, qui

primum homo signi/cabilem ore mittit vocem; ab eo ante

quam id faciant, puer dieuntur infant es; quom id

faciant, jam/a ré. Und darauf p. 232. Loqui a loco

dictum, quod qui primum dicitur jam fari, et vocabula

et reliqua verba dicit, antequam suo quidque loco 62OZ

dicere potest. Hunc Chrysippus negat loqui, sed ut [loqui

quare ut ] imago hominis non sie homo, sie in corvis,

cornicibus, pueris primitus incipientibus fari, verba non

esse verba, quod non Zoquan tur. Von der falschen

Etymologie des Wortes loqui abgesehen, sind diese

Bestimmungen vollkommen richtig, und lassen sich so

zusammenfassen: Fari, sprechen, bezeichnet das Re

den blos als den mechanischen Gebrauch der Sprach

organe zu articulirten Tönen und Wörtern, im Gegen

satz etwa von infantem esse oder von balbutire, lallen;

loqui aber, reden, als das Mittel, seine Gedanken laut

ZUl machen , im Gegensatz von tacere, nach Th. I S. 86.

2. Hiermit stimmen die nicht zahlreichen pro

saischen Stellen überein, in welchen fari erscheint.

IV. Th. A



2 Fari. Loui Dicere.

Hor. Sat. 1, 6, 57. Infans namque pudor prohibebat

plura profari. Suet. Aug. 94. Cum primum fari

coepisset, obstrepentes forte ranas silere jussit. Gell. N. A.

V, 9. Filius Croesi cum jam per aetatem fari posset,

infans erat. Plin. H. N. XI, 51, 112. Qu celerius farz

- coepere, tardius ingred incipiunt. Sonst stand das Wort

auch Cic. Tusc. V, 40, 116. Nostri Graece fari (jetzt

fere) nesciunt, nec Graeci Latine, ergo ht in illorums, et

ill in horum sermone surd ; vielleicht nicht ganz ver

werflich, wenn man sich erinnert, dass surdus nicht

blos dem Tauben, sondern auch Taubstummen

und Stummen bezeichnet, z. B. Juven. VII, 71. Surda

nihil gemeret grave buccina. Warum soll aber Quintilian

nicht jenen Gebrauch gemeint haben, als er Inst. VIII,

3, 27 schrieb: Quaedam tamen adhue vetera vetustate

ipsa gratius mitent, quaedarh etiam necessario interim

ununtur, nuncupare et fari, da doch die Sprache

kein anderes Wort hatte, um diese Nuange des Sprechens

zu bezeichnen? Und doch will es auch Spalding in et

effari ändern. - “

3. Im goldenen Zeitalter galt fari als ein poeti

sches Synonymum von Zoqui, und wird darum von

Cicero, wo er den Weltschöpfer reden lässt, mit Wahl

für das fast allzu anthropomorphistische loqui gebraucht:

Fr. Univ. 11. Tum ad eos is deus, qui omnia genuit,

fatur *). Da sich nämlich farz auf das Aussprechen

*) Eine Stelle, welche Hill p. 352 aus Cic. Nat. D. 94 anführt:

Tum enim ferunt ex oraculo haec fatam esse Pythiam,

kann ich nicht auffinden. -
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einzelner Wörter beschränken kann, so verknüpft sich

damit leicht und von selbst das Bild einer ungewöhn

lichen, imponirenden, orakelartigen Kürze im Ausdruck,

wie bei den Beschlüssen des fati, wogegen man bei

loqui an das gewöhnliche, leicht in loquacitas über

gehende Reden der Menschen denkt *). - -

4. Diesem Begriff von loqui rückt der Stamm far

erst in seinem Deminutivum fabulari näher. Plaut.

Capt. III, 4, 5.

Quid loquar? quid fabulabór? Quid negabo,

- - aut quid fatebor?

In solchen Stellen bezeichnet loqui das Sprechen

im allgemeinen, fabulari aber ein gemüth l ich es

oder wenigstens behagliches Reden für die Lange

weile, und um die Zeit auszufüllen, wobei es auf den

Gehalt und selbst die Wahrheit des Gesprochenen

wenig ankömmt, ein Nebenbegriff, der besonders auch

in confabular heraustritt, und dieses Zeitwort von den

Th. III S. 73 ff. behandelten Synonymen garrire u. s. w.

unterscheidet. Auch bei Livius in einer der wenigen

Stellen, wo fabulari in der edlen Prosa oder überhaupt

ausserhalb der komischen Poesie vorkömmt, ist dieser

Nebenbegriff nicht völlig fremd: Liv. XLV, 39. Tu

centurio, miles, quid de imperatore Paulo senatus decre

*) Das Nämliche ist der Fall mit sprechen: während wir

das einjährige Kind und sogar den Papagei sprechen

lassen, aber nicht reden, so ist doch andererseits sprechen

in Beziehung auf einen Redner u. s. w. ein edlerer und vor

nehmerer Ausdruck, als reden und sagen.

-

A 2
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verit, potius, quam quid Serg. Galba fabuletur, audi,

et hoc dic ere me Potius, quam illum audi; ille nihil

praeterquam loqui, et ipsum (viell. et id ipsum) male

dice et maligne didicit. Denn wenn ein römischer Be

fehlshaber gemüthlich und behaglich mit seinen

Soldaten schwatzte, so war das auffallend und arg

genug. Mit besonderer Wahl sagt auch Suet. Cal. 22.

Caesar interdiu . . . cum Capitolino Jove secreto fabu

la bat ur, modo insusurrans ac Praebens invicem aurem.

5. Loqui und fari verhalten sich zu den übrigen

Synonymen eigentlich wie Neutra zu Transitivis. Aber

die Composita von loqui sind regelmässig mit einem

Object verbunden, eloqui, proloqui, traloqui. Eloqui,

Synonymum von exprimere, heisst einen im Geist ru

henden Gedanken aussprechen, und in vollkommen

entsprechende Worte kleiden, als Act der Intelligenz

und Kunstbildung, und hiedurch von enuntiare ver

schieden, wobei der Sprechende nur den Inhalt der

Behauptung im Auge hat, ohne auf die Form der

selben zu achten; daher die elocutio der Rhetorik,

die enuntiatio der Logik angehört: Proloqui aber,

Synonymum von profiteri, einen geheim gehaltenen

Gedanken aussprechen und laut machen, als Act des

Willens und des Muthes: pronuntiare aber, welches

gleichfalls nur durch aussprechen zu übersetzen ist,

bezeichnet blos einen mechanischen Act der Sprach

organe, und ist von recitare nur durch die Beschrän

kung auf Deutlichkeit und Richtigkeit der Aussprache

und durch die Verzichtung auf künstlerische Modulation

des Vortrags verschieden. Die pronuntiatio bezieht sich
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auf einzelne Buchstaben, Silben, Wörter als die Ele

mente und den Körper der Rede; die recitatio aber

auf die Worte und den Inhalt als den Geist der Rede.

Liv. IV, 2. Aude at Canulejus in senatu Preezu

se . . . Prohibiturum. Und XXIII, 5. Et quod proloqui

etzama Diget, vee humanis corporibus docendo. Cic. Or.

43, 147. Versus ille, qui vetat artem pudere Pro lo qui,

quartz /aetes Cic. Part. 1., 3. In rebus invenire, in

verbis eloqui dicitur. Und Tusc. I, 3, 6. Feri autem

potest, ut reot e quis sentiat, et id, guod sentit, polite

eloqui non possit. Fronton. Eloq. p. 229. ed. Mai 623.

Hoc indicat, loqui te, quam eloq ui malle. Cic. Fat. 1 o.

Omne, quod en un tiet ur, aut verum esse aut falsum.

Varro L. L. VI. p. 233. Sp. Loquitur, qui suo loco

quodque verbum sciens ponie, et istum prolo cu tum

dicimus, quom in animo quod habuit, extulit loquendo.

Quintil. Inst. VIII, pr. 15. Eloqui autem hoc est, omnia,

guae mente conceperis, promere atque ad audientes perferre.

6. Dicere, sagen, lässt sich als das Transitivum

von loqui ansehen; Cic. Finn. I, 11, 39. Hoc ne statuam

quidem dicturam pater aje bat, si lo qui posset.

Denn wenn loqui, reden, mit einem eigentlichen Ob

ject verbunden wird, so ist es entweder eine verkürzte

Construction für loqui de alqua re, und durch be

sprechen zu übersetzen, z. B. Sen. Ep. 9o. p. m.

Quid lo quar marmora, quibus templa fugent? oder es

tritt meistens ein verächtlicher Nebenbegriff hinzu, als

sei das Gesagte nichts, als eitel Gerede. Cic. Att. XIV, 4.

Horribile est, quae loquantur, quae minitentur, d. h.

was sie reden usw. Ebend. Ix. 12. Hie mera scelera

/
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loquuntur, d. h. rumoribus ferunt. Bremi ad Finn. I, 8.

Nep. Alc. 7, 2. Ham. 5, 2. Popmap. 268. Dicimus,

quod volumus, loquimur invicem. Porro . . . lenius quid

est loqui, dicere gravius.

7. Wenn dagegen dioere als Neutrum gebraucht

wird, so bezeichnet es eine kunstgemässe, meist

auch studirte Rede im Gegensatz von loqui oppos. ECTCe?"e

nach Th. I S. 86, womit nur die Rede des gewöhn

- lichen Lebens ausgedrückt wird. Cic. Brut. 58.

Scipio mihisanebene et lo qui videtur, et décere.

Cic. Orat. 32, 113. Aliud videtur oratio esse, aliud dis

putatio, nec idem lo qui esse, quod dic ere; attamen

ut rum que in diss erendo est. Disputand ratio et lo

quendi dialecticorum est; oratorum autem dic endi et

ornand. Und § 14. Haec ratio di cen di latior est;

illa toquen di contractior. Cic. Orat. III, 1 o. Neque

enim conamur docere eum décere, qui lo qui nesciat.

Quintil. XII, 6, 5. Omisso mag na semper flandi

zu more in quibusdam causis lo quen dum est, quod illi

diserti minime sciunt.

8. Der Begriff von ajo wird durch seinen Gegen

satz nego klar. Naev. ap. Prisc. X. p. 473. Yel ai,

vel nega! Ter. Eun. II, 2, 21. Negat quis ? nego. Ait?

ajo. Vgl. Plaut. Rud. II, 4, 14. Cic. Off. III, 23. Dio

genes ait, Antipater negat; Finn. II, 22. Rab. Post.

e, 34. Nämlich wie das Sagen in dico als Belehrung

für die Hörenden erscheint, worauf schon die Ver

wandtschaft mit östFat, aber sicherer noch jene mit in

dicare führt, so in ajo als Behauptung des Redenden;
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wie Adelung Wörterb. Th. II, S, 1400 ayo mit Ja sogar

^ . . • 1

verwandt glaubt.
*

*.

: - .• -' **

9. Demm wenn in' der B eh a u p t u m g blos das Ja

sagen liegt, ohne Nebenbegriff oder Intentiom dieser

Handlumg, so entspricht diesem, deutschem Ausdruck

nur ayo oder dico, aber weder asseverare, in v ollem

- E r nst behaupte n, im Gegensatz von scherzhafter

oder aucb leichtsinniger - Behauptung ; noch affirmare,

als gewiss b eha u p t em, im Gegensatz von Zweifel

und Gerüchten *), noch . endlich contendere, g ege n

W id er s p r u c h b eh a u p te n und seine Rehauptuug

verfechten, im Gegensatz etwa vom n a ch geb e n und

v e rzich t en. Cic. Orat. 71, 237. Neque hoc. meum ju

dicium, de quo tantopere hoc libro a s s e vera vi, unquani '

a /^irm ab o esse verius. Att. XIII, 23. Omni tibi a s

se ve r a ti o n e affirm o, quod mihi credas velim. Cic.

Divin. II. 3, 8. Dicehdum est mihi . . . ita nihil ut af

fi r ns e m, quaeram omnia du b i t a m s. Cic. Quint. 25, 78.

Tamenne Pereris , ut possis haec c o n t r a Hortensium

c on t e n dere ? Brut. 85, 293. Bella ironia, si yocare

mur; sin a s s e per a mus, vide, etc. Acadd. II, 1 1, 35.

INeminem ulla de re posse c on ten dere neque a S s e 4e

rare. . Tac. Ann. XIII, 18. Nec defuere, qui arguerent

viros gravitatem a s s e v e r a n t e s , vgl. mit Hist. I, 35.

Nemo scire , et omnes affirmare. Quintil. VII, 2, 1 2.

Si unum aliquid affirmaveris, probandum est, mit

IX, 2, 59. Frequentius a s s e ve r at, quam e /u d i t. Go

clen. Obss. p. 225. „,,,4 s s e r e re, vel ut aurea aetate dixe

*) Hill S. 55.

* .•
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runt, asse vera re plus est, guan affirma re. Est

enim remut certissimamettam atque etiam affirmare et

interprobationes admiscere im animi morumque.“ Vgl.

Moser ad Cic. N.D. I, 5. Eine gradweise Differenz

finde ich zwar durch den Gebrauch nicht bestätigt;

aber dass die Subjectivität des Versichernden bei asse

verare besonders hervortritt, liegt in der Natur von

severus nach Th. I S. 76.

1o. Bekannt und gegründet ist die grammatische

Regel, dass bei Anführung einer fremden Aeusserung

oder Rede ait mit der in directen, inquit mit der

directen Rede verbunden werde. Doch beschränkt

sie Ramshorn Lat. Gr. p. 624 richtig: „ausser wenn ue

voransteht, oder Abwechselung eine Abweichung

gebietet.“ So Cic. Orat. 11, 36. Ennio delector, ait

quispiam, quod non discedit a communi more verborum;

Pacuvio, in qui t alius. Ueber die Stellung bemerkt

Heind. zu Cic N. D. I, 7 p. 16 gegen Görenz ad Finn.

V, 32: „ Yerbum in quit praemittitur nomini suo, non

subjungütur; isque justus videtur et legitimus ordo, velut

in Graeco sermone nomen post épn sequitur, non praeſ

gütur . . . Nusquam reperias ö Sogätng épn, non magis

quam ëyö Äpmv pro Äpmv ëyo.“

11. Inquam wird gewöhnlich und noch neuerlich

von Ottfr. Müller Etrusk. Th. I, S. 31 von événo her

geleitet. Aber der Anfang der Livianischen Odyssee:

Virum mihi, Camoena, in se ce versutum legt es uns

doch bei der etymologischen Analogie von éto, sequor

noch näher, das obsolete Verbum insecere mit seinen

-
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*
-

erhaltenen Formen insece, insecendo, sectiones bei Gellius,

und inseque, inserit bei Festus als die lateinische Form

von évéro zu betrachten. * ---

*

12. Man könnte nun z. B. den Imperativ inque

als eine Nebenform von inseque ansehen denn dass

insece nach dem Maasse des saturnischen Verses bei Livius

ein langes e hat, inque aber nach der Analogie VOIl

inquito ein kurzes, ist keine erhebliche Schwierigkeit,

und selbst eine syncope anzunehmen, ist nicht nöthig,

wenn man inquit als die lateinische Form von Surst

betrachtet, also von derjenigen Verstärkung des Verbi

ärro, aus welcher Buttmann Lexil. Th. I, S. 288 durch

Vermittelung von öupj das Verbum réno ableitet.

Aber eine andere Vermuthung darf ich dennoch, wo

nicht dagegen, doch daneben stellen. Mir scheint in

guit, inque etc. eine alte, mit inſät vergleichbare, durch

Syncope entstandene Nebenform von injicit zu sein,

oder vielmehr von inicit bei Sil. Ital. X, 57.

Murice suspirans in ei: velamina et auro, -

wie adic bei Stat. Theb. VII, 4. Mart. Ep. X, 82. und

das zweisilbige reics bei Virg. Ecl. III, 96. Für die

Synonymie beider Formen vgl. man Cic. Att. XVI, 5

Bruto cum saepe inje cisse m de öuoTroix. Trebon. ap.

Cic. Fam. XII, 16. Cum mihi in sermone inje eisse ,

se velle Asiam visere, Cie. Quint 21. An veroid, quod

Hortensium, quia nuper inje cit, dicturum arbitror. Vgl.

Ruhnken. ad Ter. Heaut. V, 1, 19. Mag man nun auch

mentionen dazu suppliren, wie Forcellini thut, was in dem

bekannten ih mentem mihi wenit Platonis, nämlich mentio
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eine Analogie findet, so ' bleibt immer der Begriffxder

gleiche : eine A e u s s e r u n g in die, H a n d1 u m g bimein

werfen, und sie dadurch gewissermassen unterbrecben.

Hieraus erklärt sich zugleich der eigenthümliche Gebrauch,

den Bentl. zu Hor. Sat. I, 4, 78 bemerkt: ,,In quit perpetua

formula est, ubi aliquid ex adverso nobis obji c i et opponi

fìngimus, sive id ab uno, sive a pluribus, sive ab absente,

sive a praesente fíat. Cic. Cluent. 34. Flacc. 23. Nunc

tantum a Trallianis, requiro, quam pecuniam a se ablatam

queruntur, suamne dicant, sibi a civitatibus collatam in

usum suum, cupio audire, Non,- inquit, dicimus. Quid

igitur?. Delatam ad nos, creditam nobis, L. Flacci

patris nomine, ad hujus dies festos atque ludos, Quid

tura ? Hanc te, inquit,^ capere non licuit. Hio in qu i t

idem est ac in quiun t. Seneca Controvers. XX///.

Tyrannum , inquit, occidi. At patrem quantulo minus

quam occidisti ? . . . . Pater, inquit, adest. Malo. Non

enim tantum patrem, etiam patronum cecidisti ? . . .

Pater, inquit, jussit. Ergo frater tuus impius fuit,

qui patri non paruit. . . . Pater, inquit, voluit. Ita tu

non tyranno tantum, sed patri dignus parricidio visus es. —

IHic in quit tantundem valet, ac in qu i s. Ita centies

sexcentiesque apud Senecas et Quintilianum. £t eodem

modo φησί, inquit, usurpat Arrianus in Epicteteis. Kide

et Gronovium patrem ad Livium XXXIV, 3.“

13. Für die Begriêbestimmung der übrigem Syno

nyma.iat die Etymologie von wenig Einfluss. . Loqui

oder, wenn auch nur in der lingua rustica, loquere,

bei Petron. l'r. Tragur. c. 46. Burm. Tu, , qui potes

2 o que re, non loquis, ist offenbar mit λεγειν von einerlei

-

.
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Stamm, wie auch eloquium und elogium *) einerlei wore

war, dessen Gebrauch als Abstractum (eloquium)

man durch die Orthographie von seinem Gebrauch als

Conoretum (elogium) zu unterscheidén suchte. Pseudo

Fronto p. 283 Nieb. Eloquentia perfecta pars ora

zionis; eloquium pars supposita, commode eloquendi.

Popma p. 295. eloquium - . . nonnunguam pro ser

mone commodo et grato, nonnunquam quoque pro fa

cundia atque elog io, hoo est honoris de aliquo testi

ficatione. Vgl. Juvenal. VII, 19 mit 139. Aber gewöhn

lich ist elogium ein Product der eloquentia, jeder zu

sammenhängende Ausdruck eines Gedankens, Gefühls

oder Willens, und zwar meistens in einer gewählten,

wo nicht künstlerischen Form, ähnlich wie vox und

dictum, z. B. Cic. Sen. ao, 73. Solonis sapientis elo

gium est, quo se negat velle suant mortem dolore amico

rum et lamentis vacare, was viele Kritiker, darunter

Moser (Symb. critt. p. 10. Ulm 1328) und neuerlich

Otto gegen eine Conjectur ésystor einzutauschen ge

neigt sind, weil nur noch Suet. Vit. Horat. elogium für

dictum gebrauche, Cicero aber nur für titulus.

- - X

14. Eben durch den Anspruch auf ästhetischen

Werth unterscheidet sich elogium von titulus, mit wel

chem blos die Kenntlich in achung einer Sache be
*

ºr

*) Nach Lambin von #x?oysTov, nach Casaubonus und Schwenk

von AMöy.ov. Aber welcher griechische Schriftsteller hat

ÄxMoysiov oder #2öyov gesagt? C. Orelli zu Cic. Tusc. S. 341.

„Sollte es am Ende nicht eine schon im ältern Latein nach

den Kriegen in Magna Graecia und Sicilien aufgekommene

Corruptel von ésysTov sein, da die griechischen elogia

wirklich meist aus elegischen Dislichen bestanden ?“
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zweckt wird, wie mit einem Aushängeschild. Man ver

gleiche Cic. Sen. 17, 61. In Atilium Calatinum . . illud

e logium unicum. Plurimae consentiunt gentes, populi

primarium fuisse virum; notum est oarmen, incisum in

sepulcro, worin auch Niebuhr Röm. Gesch. Th. I, S. 287

eine Nänie erkennt. Plinius Epist. VI, 1o. Post decimum

mortis annum reliquias neglectumque cinerem sine titulo,

sine nomine jaoere, vermisst zunächst nur eine ganz

trockene Grab schrift, eine érygapr; dagegen die

elogia monumentorum bei Cic. Finn. II, 55, 116, vgl.

Tusc. I, 14, 31. Pis. 29, 78 enthielten Grabschriften zum

Lobe des Todten, ein ényguuua. Aber der Gebrauch

von elogium für eine förmliche Lobrede, wie pane

gyricus oder laudatio, ist nicht antik: Ruhnken praef.

„ad Elogium Hemsterhusii: ,, Elogium hoc sensu non satis

ALatinum esse scio. Sed temporum nostrorum consuetudini

aliquid dandum fuit.“

15. Die Vergleichung der griechischen Etyma kann

als Warnungstafel dienen, wie wenig man in verschie

denen Sprachen von der Gleichheit der Wurzel auf

Gleichheit des Begriffes schliessen darf. Denn Zéysty

ist ein edlerer Begriff als loqui, und entspricht wenig

stens eben so sehr dem dicere, östEat. (Därat enthält

den Stamm von fari, aber den Begriff von ajo, was

aus dem bekannten: prg j ot; hervorgeht; so wie das

platonische jv ö’ Äyo und ö ög (Nebenformen von

pjv, pf nach Buttmanns Ausf. Gramm. Th. I, S. 564)

dem lateinischen inquam, inquit entspricht. Eine grie

chische Synonymik findet hier ein weites Feld: ausser

pmui mit seinen Derivatis päoxo und ºrtpaüoxo , égsiv



-
* *
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und sitreiv, welche al- Defectiva zu Einem Zeitwort

vereinigt worden, porsiv und pôérysoðat, aöôäv und

uvôstoðat, Maxsiv und asiv, pgá suv und äyogeüsty.

16. Ich gebe nur einzelnes. Hom. Il. XIV, 5oo.

Trépgaôs öè Tocósoot «a eüxóusvog šrög müöa.

d. h. er gab den Troern folgendes zu erkennen, und

liess die Worte hören; denn roſº, offenbar mit pojv

verwandt, hat als Medium eine transitive Bedeutung,

bemerken, erkennen, und als Activum eine cau

sative, nämlich erkennen lassen, bemerklich

machen, mit Worten oder auf sonst eine Weise, wie

Herodot. IV, 13. povioa uér oö. size . . . zä dé zeig

épga e. – Hom. Od. XII, 165. -

jro éyó tä éaaora ºya» érägotot Tiravo«o».

d. h. alles einzelne aufzählend sprach ich zu den Ge

nossen; denn éysty heisst bei Homer noch nicht sagen;

Buttmann Lexil. Th. II, S. 89. Uebrigens ist rä das

Object Von Tripavoxov, und nur éxaora das von Zéyov.

In dem bekannten Äpn Ayov bei Herodot und Soph.

Aj. 756 bezieht sich Äpm nur auf den Sinn und die

Behauptung, Méytov aber zugleich auf die wo rt &

und die Einkleidung. Aesch. Ag. 215. äraš . . róö’

eirs porär, d. h. er sagte, indem er sich vernehmen

liess; eine gleich feierliche Ausführlichkeit, wie in

dem biblischen, er hat seinen Mund auf und sprach.

Dem Chers. p. 99, 8. äv raüxa eyoot, ti égo Üus v;

iri p jo oue v; Bremi: Prius de justa excusatione, po

*erius de Probabili causa dictum widetur. G. Schäfer App.

ad Dem. T. I, p. 517 erkennt blose Verstärkung der
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Frage darin. Gewiss. Aber das schliesst ein doppeltes

Bild nicht aus. Der Sinn ist: Wenn sie so reden,

was wollen wir dann sagen, um nicht zu verstummen

und zu schweigen? oder was wollen wir für Behaup

tungen aufstellen, um den Vorwurf der Thorheit

von uns abzuwenden?

102.

Eloquens. Disertus. Facundus.

Disserere. Disputare.

1. Wenn man zusammenfasst, was Cicero in den

rhetoricis über das Verhältniss von eloquens und disertus

lehrt, und wie andere Autoren das synonyme facundus

gebrauchen, ein Wort, welches Cicero nach Nolten

Lex. S. 964 ganz ignorirt, so lässt sich ihre Differenz

so bestimmen: Der disertus spricht klar und bestimmt;

der facundus nett und schön, der eloquens beides, klar

und schön. Der disertus ist ein guter Lehrer, kann

aber auf einseitige Verstandesbildung beschränkt sein ;

der facundus ist ein guter Gesellschaft er, es kann

aber seine Gewandtheit im Sprechen eine blos ober

flächliche, ohne Schärfe und Gründlichkeit sein: aber

der eloquens , mag er als Staatsmann oder als

Schriftste 11er thätig sein, muss durch Talent und

vielseitige Bildung, wie sie Messala in Tac. Dial. 3o

verlangt, eine vollkommene Herrschaft über die Kunst

der Sprache und Darstellung besitzen. Vgl. Ernesti

\--
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m. 863. Popma p 273 ist ganz dürftig reicher Schmitson

S. 75. Habicht S. 263. Hill S. 516. - -

2. Cic. Or. 5, 18. Antonius .. disertos ait se vi

disse multos, eloquentem omnino neminem, vgl. Orat.

I, 21, 94. Eum statuebam disertum, qui posset satis

acute atque dilucide apud mediocres homines ex communi

quadam opinione dicere: eloquentem vero, qui mirabi

lius et magnificentius augere posset atque ornare, quae

vellet, omnesque omnium rerum, quae addicendumpertz

nerent, fontes animo ao memoria contineret. Tusc. I, 6, 1o.

- Quia disertus esse possem, si contra sta ducerem, d. h.

weil ich meine dialectische Gewandtheit zeigen

könnte; denn in causa facili cuivés licet esse déserto.

Quintil. VIII, prooem. 13. Dis erto satis dieere, quae

oporteat; ornate autem dicere proprium est eloquentiS

simi. Was Forcellini für disertus als Abweichung von

diesem Gebrauch anführt, beruht auf Missverstand,

z. B. Cic. Phil. II, 43, 111. Désertissimum cognovi

avum tuum, atte etiams apert zorem in dicendo; denn

die Stelle würde ihr Salz verlieren , wenn man disertus

hier nicht als Synonymum von apertus ansehen wollte,

so wie Cicero gleich darauf in der eigentlichen Pointe

das nämliche apertus zugleich als Synonymum von nudus

behandeln will. Wenn Sen. Ep. 21. Apertior „ista sen

tentia est, quam u“ interpretanda sät, et diser zior,

quam ut adjuanda, dieselben Synonyma einander ent

gegensetzt, so kann er dies insofern, als die aperta - -

sententia ein Product des diserti oratoris ist, und es

ihm gefällt, im zweiten Glied der Periode die sententia

zu personifiziren. Suet. Cal. 53. Eloquentiae - quam
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plürimum adtendit, quantumvis fa cundus et promptus,

wo facundia als die natürliche Gabe zu reden für den

Gebrauch des täglichen Lebens jener kunstgemässen

Beredsamkeit in politischen oder literärischen Verhält

nissen entgegengesetzt ist. Zugleich deutet diese Stelle

und Sallust. ap. Quintil. IV, 2 und Gell. I, 15. Atti

lius . . . lo quaw magis quam facundus, darauf hin,

dass facund nicht gerade sind, wie Varro L. L. p. 228

meint, qui facile fantur; eloquentes, qui facile et benes

denn der Begriff der Leichtigkeit liegt in promptus,

der der Annehmlichkeit in facundus. Bei Vellej. Pat. II,

48, 3. Curio- . eloquens, audax . . et facundus malo

publico, muss man sich den Curio eloquens gleichfalls

auf der Rednerbühne denken, den facundus im Pri

vat verhältnissen, wo er unter der Hand die Leute

für seine Absichten und Zwecke zu gewinnen wusste.

Das Verhältniss ist fast das gleiche, wie zwischen in

dustrius und sedulus nach Th. I S. 122 , oder ornatus

und comptus nach Th. III S. 261. So bezeichnet Tac.

Ann, I, 53 den galanten Sempronius Gracchus als prave

facundus, fast synonym mit garrulus. Ebendas. VI, 15.

Vinicius . . mitis ingenio et compt a e fac undiae, wo

gegen das synonyme Epitheton ornatae besser der elo

quentia vorbehalten blieb; vgl. Th. III S. 261. Quintil.

I, pr. f. Dicendi ratio . . guae alere facun diam, vires

augere eloquent iae possit. Doch ist dadurch bei der

Hoheit des Begriffs eloquentia der Gebrauch von facun

dia für politische Redekunst nicht ausgeschlossen; aber

die facundia verhält sich dann zu der eloquentia so,

wie die gratia zu der auctoritas, wie der Mährchen

erzähler Agrippa von Liv. II, 32 vir facundus genannt
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wird. Cic. Brut. 7o. Lentulus Marcellinus nec unquam

in disert us et in consulatu per eloquens visus est.

Orat. III, 32, 129- eloquenior ſuit et disert ior

Socrates. Orat. 3, 13. Ita et doctis popularis eloquen

tia, et disert is elegans doctrina defuit. Brut. 25,

97. Cassius multum potuit non elo quentia, sed di

cendo tamen, obschon dicere, wie aus dem nachfol

genden erhellt, einen höhern Grad der Redekunst, als

disserere bezeichnet. . . . . . . .

3. Facundia und «loguentia drücken an sich blos

die Redekunst aus, nicht eigentlich die Beredsam

keit, welche nach ihrer Ableitung von bereden,

zugleich die Wirkung der Redekunst auf die Hören

den oder vim persuadendi involvirt. Ennius hatte ver

sucht, in suada ein Aequivalent von 7tssôo in die la

teinische Sprache einzuführen, ohne jedoch Nachfolger

zu finden; und Quintil. II, 15,4 äussert ausdrücklich

sein Bedenken, eadem ut declinatione, worunter Spal

ding mit Recht die Wortbildung von suadere versteht.

4. Festus: Disertus a disserendo dictus; unstreitig

richtig; vgl. Th. I S. 38 und Th. II S. 1 15. Auch

Cicero deutet dies mehrmals an, z. B. Orat. I, 56, 24o.

Atque illum cum disser endo par esse non posset (quan

quamt füit Crassus in numerodis er to rum, sed par

Galbae nullo modo) ad auctores confugisse*). Aber der

*) Gelegentlich erlaube ich mir die Frage, auf welcher Auto

rität das beliebte disertis verbis für ausdrücklich oder

bestimmt beruhe; Liv. XXI, 19 sagt blos diserte.

IVT. Th. . - B
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Begriff von disserere selbst kann hier durch das Ver

hältniss zu seinen Synonymen näher bestimmt werden.

5. Disserers de aliqua re unterscheidet sich zu

nächst von loqui durch das grössere Maas der Be

stimmtheit und des Ernst es, und von dicere de

alquare durch die Beschränkung auf Klarheit

mit Verzichtleistung auf die übrigen Ansprüche der

Redekunst. Cic. Famm. XII, 7. „Quod et in senatus

pluribus verbis disserui, et dia i in concione. Brut. 51,

113. Omnes Stoici Prudentissimi in dieser endo sunt »

iidem traducti a disputando ad dicendum inopes re

periuntur. Denn der loquens will nur seine Gedanken

laut machen; der dicens will in bester Form über etwas -

sprechen; der disserens aber sich über einen Gegenstand

von Bedeutung aussprechen, und ihn entwickeln, um

andere für dieselbe Ansicht zu gewinnen.

6. Etwas schwieriger ist der Unterschied von dis

serere und disputare. Varro's Ansicht ist oberflächlich

L. L. VI. p. 24o. Sp. Ratio putari dicitur, in qua

summa sit pura ; sic is sermo, in quo pure disponuntur

verba, ne sit confusus atque ut diluceat, dicitur dispu

tare. Quod dicimus disser it, item tralatitio atque ex

agris verbo; namut olitor disserit in areas sui cujusque

generis res, sie in oratione qui facit , dºertl. Der

Etymolog erinnerte sich nicht einmal, dass das Perfe

ctum von disserere nicht dissevisse lautete. Auch die

Vergleichung mit dem deutschen Gebrauch von disse

riren und disputiren kann irre leiten; denn es

können theils mehrere mit und gegen einander disserere,
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theils einer ohne Gegner disputare. Cic. Rep. I, 13.

Nihil est adhuc disput a t um, et quoniam est integrum,

libenter tibi, Lael, ut de eo disseras, equidem con

Ce&SérO. - - - - - -

- -

-

7. Der Unterschied besteht darin, dass der

disserens mehr didactisch verfährt und sich be

schränkt, seine individuelle Ansicht auszusprechen und

geltend zu machen; der disputans aber polemisch

verfährt, die Gegengründe gegen seine Ansicht vor sein

Forum zieht, und mit dem Gegner, gleichviel ob es

ein gegenwärtiger oder fingirter ist, Grund gegen Grund

gestellt gleichsam abrechnet, auf welcher Seite das

Plus von Wahrheit bleibe. Der disserens will seine

subjective Ansicht aussprechen, der disputans will

ein Resultat von objectiver Gültigkeit gewinnen.

Ernesti n. 87o. Popmap. 274. Sen. änoxo. p. 384 Bip.

Jovi wenit in mentem . . . 8en zentia m dic ere, nec

disputare. Cic. N. D-III, 40, 95. Ego vero . . ea,

quae disput a vi, disse rere malui, quam Juasare. *

Vgl. Rull. II, 15. Famm. III, 6. Disput abant, ego

contra disser ebam; dicebant, ego negabam. Rep. I, 24.

Ingrediarin disputationemea lege, qua credo omni

bus in rebus disserendis utendum esse. Vgl. drat I,

13, 57. Quintil. VII, 3, 12. De his disputatur, non

litigatur. Die disputantes nämlich suchen nur Wahr- -

heit mit ihrem Streit, die litigantes aber ihr eigenes

Interesse, wie bei Plat. Protag. p. 337, b. Auptg6 n

roFo t . . wa ö süvotavo pio zog pilog, égiovou

öé o öläpogoirs «a #x8go. ä. ſog. Cic. Rep. III, 16, 28.

Ad haecilla dic solent primum ab iis, qui minime sunt -

-
-

B 2
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in disserendo mal: gui in hao causa eo plus auctor

tatis habent, quia . . non sunt in disputan do vafri,

/LOYZ veteratores, non malitiosi. So Moser nach Nonius.

Der Palimpsest hat zwar in disserendo vafri; allein die

vafrities hat in disserendo wenig Spielraum. Finn. I, 9, 51.

Accurate disserendum et rationibus conquisitis de

volupae et dolore disput andum putant. Zugleich

bezeichnet disserere eine freiere, disputare eine mehr

methodische Behandlung des Gegenstandes. Cic. Or.

11, 3, 13. Dicebat, te, quem ego toties omni ratione ten

tans ad disput an dum elicere non potuissem, permulta

de eloquentia cum Antonio disser uisse et tanquam in

schola prope ad Graecorum consuetudinem disputasse.

8. Neben eloquentia erfand man im silbernen Zeit

alter ein Substantivum loquentia, welches nach der

Beschreibung, die Plinius davon macht, etwa dement

spricht, was wir ein gutes Mundwerk nennen, und

vielleicht kein edlerer Ausdruck war: Epist. V, 2. Est

plersque Graecis ut illi pro copia Polubilitas; tam

longas tanque frigidas periodos uno spiritu quasi torrente

contorquent. Itaque Julius Candidus non invenuste solet

dicere, aliud esse eloquent iam, aliud loquent am.

Namz eloquentia vix un aut alteri, imo si M. Antonio

credimus, nemini haec vero, quam Candidus loquentian

appellat, multis atque etiam impu den tissimo cuique

maxime contingit. So hätte sich der belesene Plinius

unmöglich über dieses Wort ausdrücken können, wenn

man zu seiner Zeit schon in dem vielgelesenen Sallu

stius, Cat. 5 Satis lo quentiae, sapientiae parum, ge

funden hätte. Dass nur eine unglückliche Conjectur
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des nach Suet. Gramm. 24 sehr unberufenen Kritikers

Valerius Probus loquentiae in einige Hdschr. des Sallu

stius eingeschwärzt hatte, das haben E. W. Fabri Obss.

in aliquot Sallustii locos, Norimb. 1828. p. 9 und gleich

zeitig Kritz zu Sallust a. a. O. durch richtige Deutung

der Notiz bei Gell. N. A. I, 15 dargethan. Nur Obba

rius in Seebode's. Krit. Schulbibl. 1828. n. 15. S. 116

versucht loquentia noch gegen Gerlach in Schutz zu

nehmen, und provocirt auf Novii Gallin. ap. Nom. p. 4, 6.

O pestifera pontica fera, trux to Zu t i lo quentia, idest

volubilis locutio, worin Popma das Wort loquentia ent

deckt habe. Ich kenne Popma's Anmerkung nicht; aber

ich bin im voraus überzeugt, dass tolutiloquentia als ein

komisches Compositum gegen alle Kritik sicher ist, und

für die Existenz von loguentia nicht mehr noch we

niger beweist, als magniloquentia etc. wenn aber Ob

barius vollends loquentia durch a wé erklärt, und die

sen Ausdruck in Catilinas Charakterschilderung ganz

sachgemäss findet, so setzt er den intellectuellen Werth

des Catilina viel zu tief herab.

9. Da «loguens nach Goerenz ad Cic. Acadd. I, 2.

p. 8 auch für rhetor gebraucht wird, unverkennbar in

Orat. 21, 72. Hunc locum philosophi solent in officiis

tractare . . . grammatic i in poétis, e lo quentes in

omné et genere et parte causarum, so besitzen wir hierin

eine Art Gattungsbegriff für rhetor und für orator, den

Theoretiker oder Lehrer der Beredsamkeit, und für

den Practiker oder wirklichen Redner; Ausdrücke, -

welche bekanntlich streng geschieden werden, obgleich

orater völlig dem griechischen Östag entspricht. Gic.
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Or. 3, 12. Fateor, me oratore m . . non er rhetorum

officinis, sed ex academiae spatiis exstitisse. Der Unter

schied von oratores, causidici, advocati und patroni,

welche Tac. Dial. 1 neben einander nennt, gehört in

die Alterthümer.

103.

Serm o. Lingua. Colloquium. oratio.

1. Wie im Griechischen die Bedeutung von sagen

aus dem Präsens ego gewichen, und auf égsiv, égéoðat,

eignxévat beschränkt ist, so auch aus dem Lateinischen

serere, während sie in den Derivatis disserere, sermo

und verbum noch deutlich erscheint. Vgl. Scheid. ad

Sanct. Min. p. 990. Sermo bedeutet bald die Sprach

weise eines Volkes wie lingua, bald ein Wechselge

spräch wie colloquium, bald einen zusammenhängenden

Vortrag wie oratio. -

V

2. Der Unterschied von sermo und lingua, wie er

mehr aus der Natur der Sache und dem Gefühl, als

aus schlagenden Stellen hervorgeht, beschränkt sich

darauf, dass lingua die Sprache jedes, auch des rohe

sten Volks (gentis oder nationis) bezeichnet, insofern

sie eigenthümliche Wörter zur Bezeichnung der Begriffe

besitzt: sermo- dagegen nur die Sprache eines culti

virten Volks, populi, insofern sie zum Ausdruck

zusammenhängender Gedanken ausgebildet ist. Oder:
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lingua ist wie die Zunge angeboren, und bezieht sich

mehr auf den rohen Sprachschatz, sermo aber nimmt

wie die Rede die Selbstthätigkeit in Anspruch, und

schliesst die Regeln der Grammatik, der Syntaxis, des

Stiles mit in sich. Nolten Lex. Antib. p. 1196. sermo

omnium gentium atque adeo hominum est, lingua cujus

que gentis dialectus propria. Man vergleiche Cic. Finn.

1, 3, 10. Saepe disserui, Latinam linguam non“ modo

non inopem, sed locupletiorem etäam esse, quam Graecam,

oder Caes. B. Gall. I, 1. Qui psorum lingua Celtae,

nostra Gallé nominantur, wo. blos von einzelnen Wör

tern die Rede ist, mit Cic. Off. I, 31. Serm one clebe

mus eo uté, qué notus est nobis, neut quidam Graeca

verba inculcantes irrideamur, oder Nep. Hann. 13. Libri

Graeco s er mone confecti.

e

-

- 3. Sermo als Gespräch bezeichnet ein zufällig

entstandenes, oder wenigstens ohne einen bestimmten

und ernsten Zweck geführtes Gespräch, eine Unter

haltung; colloquium dagegen ein meistens verabredetes

Gespräch zu einen bestimmten Zweck, eine Unterre

dung*). Suet.Tib. 61. Quibusdam custodiae tradits nons

modo studend solatium ademtum, sed etam s er mon see
A

volloquii usus. Tac. Ann. XV, 6o. Respondisse Senecam,

ser mones mutuos et crebra colloquia neutré conducere.

Cic. Famm. I, 9. Hac me mente fuisse . . . tu in nostris

ser monibus et collo cution ibus vidisti. Acadd.

IV, 2, 6. Quasi veroclarorum vérorum aut tacitos con

*) Popma p 65 und Ernestin, 188 unterscheidet unnöthiger

weise cullvquium von alloquuum.
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gressus esse oporteat, aut ludicrossermon es, aut rerum

colloqui a leviorum. Man vergleiche Orat. I, 21, 96.

Ansperanti mihi . . cecidit, um in istum sermon em dela

beremini, mit Phil. IX, 1. Cum ad congressum collo

quium que ejus pervenzsset. Oder Suet. Tib. 68. Vullo

aut rarissimo etiam cum proximis sermone eoque tar

dissimo, mit Aug. 27. Colloquio petito insidiatum sibi.

S. Baumgarten - Crusius T. III, p. 71 1. Dasselbe Ver

hältniss bestimmt Ernestin. 2224 zwischen den Verbis

colloqui und sermocinari oder der forma rustica ser

znonari bei Gell. xvii, 2, 17 mit dem Beisatz, „dass

sermocinar nur von wirklicher Gegenwart und Zusam

mensein, colloqui hingegen auch von schriftlicher Unter

haltung gesagt werden könne.“ Endlich in confabulari

tritt der Nebenbegriff des behaglichen und traulichen

Plauderns hinzu. Vgl. oben S. 5.
s

4. In diesem Sinne von Gespräch wird sermo

der oratio ausdrücklich entgegengesetzt. Suet. Tib. 27.

Siquid inser mone vel in continua or a ti one blan

dius de se diceretur. Aber dies hindert nicht, dass sermo

auch eine fortlaufende Rede bezeichnet; vgl. Nol

ten Lex. p. 11 99: „Sermocinari . . discouriren, mon: eine

Rede halten. Sermonem habere utrumque notat. Nep.

Ep. 3. Cic. Famm. IX, 8.“ Nur ist sermo immer eine

natürliche, oratio eine überlegte und kunstge

mässe Rede. Serºno entsteht, wenn im gewöhnlichen

Verkehr ein Einzelner lange das Wort führt und be

hält, wobei es fast zufällig ist, wenn er nicht amter

brochen wird; die oratio aber hat einen bestimmten

Umfang mit merkbarem Anfang, Mittel und Ende, und
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ist darauf berechnet, micht unterbrochen zu werden.

Im sermo herrscht auch die S p r a ch e des gew öh n

li ch e n Le b en s, gleichviel, ob prosaisch oder rhyth

misch, wie in den Komikern und in Horazens Sermo

nibus ; in der oratio aber eine gewählte, kun s t ge

r e ch te Sprache. Popma p. 523. Ernesti 'm. 18oo. . Cic.

Nat. D. I, 34, 94. Curatio corporis erit eadem adhibenda,

deo, quae adhibetur homini . . . ad extremum etiam & e rm o

e t o r a t i o. Tac. H. I, 19. 4pud senatum non comptior

Galbae, non longior ... s e r m o; Pisonis comis ora t i o,

gewiss mit Absicht ; * vielleicht gleichfalls in Dial. 14.

4pri nostri accuratissimus s e r m o . . et Materni . . au

dentior et poëtarum, quam oratorum similior ora t i o.

Cic. Orat. 19, 64. Mollis est enim o r at i o philosophorum

et umbratilis . • . Itaque sermo potius, quam oratio

dicitur. Quanquam enim omnis locutio oratio est, tamen.

unius oratoris locutio hoc proprio signata nomine est.

Vgl. Rhet. ad Her. III, 13. Sermo est locutio remissa.

Plin. Ep. I, 16. In c o n c i o n i b u s eadem, quae in

orat : om ibus pis est, Cic. Orat. II, 67, 269. Genus

est perelegans et cum gravitate salsum, caraque oratoriis

di c t i onibus, tum urbanis sermonibus accommodatum,

worüber Popma p. 268. Dictio oratorum, sermo in usu,

quotidiano. 1
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Verbum. Vocabulum. Vox. Dictum.

* Dicterium.

1. rerbum verhält sich etymologisch zu sermo

ähnlich wie vermis zu serpens oder wie vae, verrere zu

saevus und sordes. Vgl. Th. I S. 37. Th. II S. 39.

Kanne Verw. S. 136. – Werbum ist das Wort als Theil

der Rede, vocabulum aber das Wort als Theil der

Sprache; verba sind Worte, vocabula Wörter.

2. Dies ist ihr eigentliches Verhältniss im prak

tischen Gebrauch, verschieden von dem technischen

Gebrauch der Sprachgelehrten, bei denen vocabulum das

Nomen und verbum das Zeitwort bezeichnete. Varro

L. L. VIII, 4. Aristoteles duas partes orationis esse décit,

vocabula et verba, ut homo et eguus ut legit et currit.

Sen. Ep. 58 a. m. Cgor verbum provocabuloponere. -

Gell. N. A. III, 2. Yoc a bul um bibosus . . non simile

est ut vinosus aut vitiosus . . quoniam avoc ab u lis, non

a verbis inclinata sunt. Quinctil. IX, 4, 24. Alla nimi

rum quorundam fuit observatio, ut vocabula verbis,

erba rursus adverbis . . . essent priora. Cicero, der

überhaupt vocabulum nur sehr selten gebraucht, beob

achtet diesen Unterschied nicht. -

5. Ueberhaupt ist vocabulum ein Synonymum von

nomen. Cic. Orat. III, 4o, 159. Si res suum non en

Y -
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--
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-

et proprium vocabulum non habet, ut pes navis. Vgl.

H. 1o1. - Eigentlich bedeutet nomen (das Verbalsubstantiv

von novisse, und ohne alle Verwandtschaft mit dem an

klingenden öroua von véustv), den Namen, insofern er

ein Kennzeichen ist und zwar ein hörbares, so

wie das stammverwandte nota ein sichtbares; voca

bulum aber insofern der Name zur Bezeichnung

dient. Nominibus res agnoscuntur, vocabulis significantur.

Diese an sich fast vollkommenen Synonyma hat jedoch

der Sprachgebrauch so geschieden, dass nornen, wie

Name, vorzugsweise die Eigennamen bezeichnete,

vocabulum aber, wie Benennung, auf die Appellativa

beschränkt blieb. Caes. B. Civ. I, 53. Necdum etiam

vocabulis. armamentorum cognitis. Sall. Cat.51.

Jam pridem equidem nos verar er um voc ab u la ans

mus. Hor. Sat. II, 3, 23o. Imponens cognata vocabula

Dictum. Dicterium. 27

rebus. Non. p. 354. Nomen est proprium vocabulum

singulorum. Plin. H. N. XI, 37, s. 44. postea Galléco

vocabulo etiam legioni nomen dederat alaudae. Hier

mit stimmt überein der Gebrauch der ältern Gramma

tiker, wie Varro L. L. X. p. 555. In vocabulis duae

partes vocabulum et nomen . . guum Oppidum sit voca

bulum, Roma nomen. Aber die folgenden Gramma

tiker, z. B. Palämon, erlaubten sich willkührlichere Be

stimmungen, von welchen Quinctil. I, 4, 47 sqq. Nach

richt giebt. Tacitus endlich gebraucht beide Ausdrücke

ohne Unterschied von Eigennamen: Ann. II, 56. Cae

teri venerantes regem Artaxiam eonautaverei quod ill

vocabulum indiderant ex nomine urbis. Und XII, 27.

Oppido Ubiorum nomen inditum ex vocabulo ipsius,

scil. Agrippinae.
-

-
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4. Wenn auch vox als Synonymum von verbum

erscheint, so wird das Wort mit vox als Ausdruck

eines Gefühls, so wie mit verbum als Ausdruck eines

Gedankens bezeichnet. Popma p. 683. Verbum est

dictio articulata et significabilis, vox est quilibet sonus

ore prolatus. Vgl. Ernestin. 2466. Hor. Ep. I, 1, 34.

Sunt verba et voces, quibus huno lenire dolorem

Possis et magnam morbi deponere partem.

Ovid. Amm. III, 14, 25.

Illic nec voc es nec verba juvantia cessent.

Fast. V, 484.

As verbi sensus, vis ea voc és erat. .

Plin. Pan. 26, 1. Adulantia verba blandasque voc es

edocere. Tac. H. III, 65. Yerba voc es que testes

habebunt. - -“

5. Wie verbum bisweilen collectiv und analog dem

deutschen ein Wort zu seiner Zeit! einen ganzen

Gedanken, z. B. ein Sprüchwort bedeutet, so auch vox.

Nehmen wir noch dictum hinzu, so lässt sich das Ver

hältniss etwa so bestimmen: Yox ist eine individuelle

Aeusserung des Gefühls oder der Leidenschaft, ein Aus

ruf; Dictum eine gleichfalls individuelle Aeusserung

des Witzes oder des Verstandes, ein Witz wort; Wer--

bum ist ein allgemeiner Gedanke, ein Spruch. In

vielen Fällen ist es gleichgültig, ob man eine Aeusse

rung als vor oder als dictum ansehen will. Tac. H. III,

32. Excepta vox (Antonié) est, cum teporem (balnei)

incusaret; statim futurum ut incalescerent... Pernile

dé et um omnem invidiam in eum vertit. Mit vox wird
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die Aeusserung des Antonius als Ausbruch seiner Un

geduld bezeichnet, aber dictum heisst sie um der hu

moristischen Form willen, dass er die Erwärmung von

dem näherrückenden Brand Cremona's erwartet. Liv.

XXXV., 51. Quintius adeo exarsit ira, ut .. deos testes

ingrati ac Perfd animi Magnetum invocaret. Hae

voce perterritis omnibus etc. könnte nicht hoc dicto

heissen. Aehnlich Liv. IV, 49 u. oft. Man vergleiche

Tac. H. III, 39. Audita est sa evissima Yitellii vor,

qua se pavisse oculos spectata inimici morte actavit

mit Ann. VI, 2o. Sc ät um Passieni oratoris dic tum

percrebuit: Neque meliorem unquam servum, negue de

teriorem dominum fuisse. Das Verhältniss von dictum,

und vox zu elogium erhellt aus dem Obigen, S. 11.

6. Was Enn. Ann. VIII noch populär und ächt

lateinisch ausdrückte:
*

Non doctis dict is certanteis, sed maledictis.

das besagte später ein eigener Kunstausdruck, dicte

rium, ein besonders pikantes dictum, welches

nicht blos eine Frucht des natürlichen Witzes, sondern

auch der feinen Bildung durch Literatur und Gesell

schaft von gutem Ton ist. Macrob. Sat. II, . Is Focus

Ciceronis . . . inter alia ejus dicteria celebratur. Sed.

in hoc verbum non casu incidi, volens feci. Jocos enim

hoe genus veteres dicteria dicebant. Testis idem Cicero,

ſui in libro epistolarum ad Cornelium Nepotem sic ail :

lague nostri, cum omnia, quae dixissemus, die ta

*sent; quae facete et breviter et acute locuti essemus,

ea proprio nomine appellari dicteria voluerunt. Haee

'-

:

.
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Cicero. Vonius vero Pomponiusque jocos non rard

dict eria appellarunt. Wie Forcellini und Scheller

bezweifeln konnten, dass in der ciceronischen Stelle

dieteria und nicht vielmehr dicta die rechte Lesart

sei, ist schwer zu begreifen. Gewiss beschränkte sich

dicterium auf die Sprache der Gelehrten und Gebildeten,

war eine Art vox hibrida, und von dictum mit grie

chischer Termination nach der Analogie von Psalterium

gebildet, worauf das Fr. Varron. ap. Non. p. 1d1 führt:

Dieteria quasi dicta non seria. Yarro övog Mögag. Neque

orthopsalticium attulit psatterium, quibus sonant

in Graecia dicteria. Vergleiche Martial. Ep. VI, 44.

Omnibus arrides, dicteria dicis in omnes.

- *

105.
-

Negare. Infitiari. Recusare. Abnuere.
- >–

R en uere.

1. Fateri, eine Art Intensivum von fari, unter

scheidet sich von den Synonymen dicere etc. dadurch,

dass der fatens nur in Folge einer ihm von aussen ge

gebenen Veranlassung spricht, und etwas aussagt, WO

bei er persönlich interessirt und meistens sogar wenig

stens scheinbar compromittirt ist.

2. Als Compositum heisst profiteri bekennen,

frei und offen, ohne Furcht und Rückhalt, gefragt oder

ungefragt; dagegen conféteri eingestehn, in Folge von

.

» .
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.

*-

Fragen, Drohungen, zwang In beiden Begriffen liegt

irgend ein Grad von Selbstüberwindung und Resigna

tion; aber in proſter eine edle, indem man die

Heimlichkeit verschmäht und sich dessen nicht zu

schämen hat, was man bisher geheim gehalten, in con

ſter eine unedle, indem man der Heimlichkeit aus

Schwäche entsagen muss, wenn man sich ihrer auch

zu schämen hat. Non. p. 434. Profiter voluntatis est,

conféteri necessitatis et coactus. Cic. pro Manilo: Hic

ego non sollum confite or verum etiam profite or.

Honestius [vel] profiteri quam confteri*). Cic. Caec.

9, 24. Ita Bêbenter confitetur, ut non solum fat er i,

sed etiam profit er i wideatur. Planc. 25, 62. Rabir.

perd. 5. Fate or atque etiam profite or er praeme

fero; nämlich wie der profitens sich seines Bekennt

nisses nicht schämen will, so glaubt sich der prae

seferens dessen, was er merken lässt, sogar rühmen

zu dürfen und trägt es zur Schau, aber auf eine fei

nere, anständigere, würdigere Weise als der Jactans

und der ostentans. Vergl. N. D. I, 5. Rei tantae fa

cultatem consecutum esse me, non prof i te or 5 Secuum

me esse prae me fero. Phil. XII, 3, 7.

3. Die ältere Sprache erlaubte sich die seltene

Composition des Verbi mit dem in privativo, wie in

inprobare, nach Festus: Iafteri : non fater; und ge

brauchte wohl auch diſter, eigentlich schwer et

was gestehn, wie bei Planc. in Cic. Famm. X, 8 und

0vid. Amm. III, 14, 28. Aber gewöhnlich zog man die

-,

*) Ernest n. 1o56. Popmap. 218. Habicht n. 455. Hill S.356.

*

-

*.
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sen Ausdrücken die durch ein Nomen vermittelte Form

vor, inſtiari oder die unciceronische Umschreibung

inſtias ire, nach Analogie von suppetias ire *). Bei

den Komikern sind beide Formen gleichbedeutend; in

der Prosa aber findet sich infitias eo meistens nur mit

der Negation, entsprechend der Redensart: ich will

nicht eben in Abrede stellen. Vgl. Liv. IX, 9, 4.

XXXI, 51, 9. Quintil. VII pr. 15 und III, 7, 5. Neque

infºtias eo mit VII, 3, 9. infºtiamur. – Curt. VII, 1, 26

u. 35. nec infitias eo mit VI, 11, 4o. Dum infº aus

est facinus u. VII, 7, 25. Ne possis infitiari. – Tac.

H. XV, 2. Non ibo infitias mit XI, 39 oder III, 14.

Ne contumelias guidem infiziari poterat. – Plin. H.

N. II, 43 u. VI, 8. Non eam, eo infit ias mit XXX,

1, 2. Ut . . . haec ejus esse opera in fit ien tur. Nur

Liv. X, 10, 8 steht infºtias euntmercedem se ... Pactos;

aber acht MSS. bieten inſtiantur.

4. Inſtiari, ägysioöas, abläugnen, wobei man

in seinem eigenen Interesse und aus subjectiven Be

weggründen Nein sagt, verhält sich zu negare, ätropóvat,

verneinen, wobei man die Wahrheit vor Augen hat

oder zu haben vorgiebt, und aus objectiven Grün

den Nein sagt, ebenso wie fateor und besonders con

/teor zu ajo *). Negamus dicta, infitiamur crimina.

Cic. Partit. 14, 5o. Multi . . . mori maluerunt falsum jfa

zendo, quam verum infit an do dolere. Cic. Cat. III,

*) Auffallend, dass Forcellini, welcher diese schlagende Ana

logie anführt, dennoch infitiae lieber von facere, als von

fateri ableiten mochte !

**) Hill S. 538.

Y
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5, 11. Cum id posset in fitiari, repente . . confessus

es t. Sext. 18, 4 o. Tacendo loqui, non infi t i an do

confit eri widebantur. Plaut. Cist. IV, 1,9. 4

Omnia infiti as ire ea, quae dudum confessa

est mihi.

Liv. VI, 4o. Quorum alterum neque neg o negus infi

zia seo, nos enixe operam dedisse. Cic. Part. 29, o2.

Jpsam n egation em infit iationem que facti. Quin

til. VII, 3, 9. Quum hoe negamus, non necesse es d

cere quid id vocetur, quia totum erimen infitiamur.

Ueber ajo als Gegensatz von nego, welches Buttmann

Lexil. Th. II, S. 115 selbst aus ne und ajo entstehen

lässt, vgl. S. 6.

5. Denegare ist nicht wie pernegare, d. h. durch

aus verneinen, Martial. Ep. IV, 82, Neg are jussi,

pernegare non jussi und negitare, d. h. auf wie der

holte Fragen immer wieder nein sagen *), eine

blose Verstärkung des Begriffes, sondern enthält die

Nuancirung, dass das Nein denjenigen, der es zur Ant

wort erhält, betrüben und benacht heiligen muss,

während er durch die einfache negatio zunächst blos

belehrt wird. Cic. Phil. XI, 8, 19. - In quo maximum

nobis onus imposuit; ass ensero: ambitionem induxero in

curiam ; negaro: videbor suffragio meo tanquam comitis

honorem amicissimo den egasse. Daher meistens in

Verbindung mit petent etc. Plaut. Trin. V, 2, 46 Sq

Si tibi denegem quod me or a s. Suet. Cal. 23. Secretum

petent i denegavit. Vgl. Caes. B. Gall. I, 42, Petent

*) Ernestin. 16. -,

IV. Th. - C
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deg-gare. Ter. Heaut. III, 1,76 Ubi ille poscit, de

nega vit.

6. Hierdurch wird negare und namentlich denegare

ein Synonymum von recusare, dem Frequentativo von

cudere, obschon incusare und accusare offenbar auf causa

zurückzuführen ist. Cüdo selbst verhält sich zu quatio,

recütio ähnlich wie renideo zu niteo vgl. Th. II S. 74.

7. Wie negare immer eine wirkliche oder mögliche

Frage voraussetzt, die verneint wird, so recusare eine

zum ut hung, die zurückgewiesen wird. Da nun jede

Zumuthung eine Frage, ob man ihr auch willfahren

wolle, stillschweigend involvirt, aber nicht jede Frage

auch eine Zumuthung ist, so kann negare immer für

recusare stehen, aber nicht umgekehrt. In jenem Falle

ist negare milder und humaner als recusare; denn der

recusans provocirt gleich auf sein Recht, indem er

gegen die Anmuthung protestirt, als ein Bedrohter oder

Beeinträchtigter, der negans aber verneint blos seine

Neigung zu willfahren, als ein Gefragter oder Gebe

tener. Daher in geringfügigen und Privatverhältnissen

und im Verhältniss des Höheren zum Niederen gewöhn

lich negare, denegare, dagegen recusare in öffentlichen

Angelegenheiten und zwischen Personen, die sich all

pari stehn *). Liv. XL, 7. Cum vocatus ad coenam ab

*) Rec. Jen. LZ. 1829 Dec. S. 419: „Negare (sagen, dass et

was nicht sei) bezieht sich auf die Wahrheit, inficiari, inficias

ire (sagen, dass etwas nicht gethan oder nicht geschehen sei)

auf ein Factum, ab– und renuere (abschlagen) auf Bitten

und Wünsche, recusare (verweigern) auf Forderungen und

vermeintes Recht.“
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Demetrio Perseus neg ass et. Cic. Verr. V, 54, 141.

Servilius et recusare et dePrecari, ns iniquis judici

bus . . judicium capitis in se constitueretur; das erste

gegen das jus, das andere gegen die potentia des Verres.
-

-

8. Endlich verhält sich negare und recusare zu

abnuere und renuere, wie das Wort zum Wink oder

Gestus. Gell. X, 4. Quum adnuimus e abnuimus,

motus quidem ille capitis a natura rei, quam significat,

non abhorret. Hor. Ep. I, 16, 49. Renuit neg it at que

Sabinus, nach Bentleys Lesart für negat atque. Övid.

Ep. XVII, 89. oeul. Z" e 72 Zze 72 Ze negae Cic. Mil 36.

Non re cuso, non abnuo. Unter sich sind die zwei

Composita der Wirkung nach einerlei, nur steht abnuere,

einen verneinenden Wink geben, was auch mit der

Hand geschehen kann, eigentlich im Gegensatz von ad

nuere, dagegen renuere, das Gegentheil des Zunickens

mit dem Kopfe thun, von nuere. Plin. Ep. I, 7. Simili

nutzz atque renutu.

-
-

-

9. Doch bezeichnet abnuere eine freundlichere,

renuere eine stolzere Art der Verneinung. Pares al

nuunt, superiores renuunt. Cic. Fat. 2, 5. Nihi enim

unquam abnu it meo studio tua voluntas, mit Cael. 1, 27.

Qui nullum convivium renue rit, d. h. Jastidose, dem

kein Mahl zu schlecht und zu gemein war. Suet. Tib. 21 -

Augustum expugnatum precibus uxoris adoptionem non

abnuisse. Caes. 82. Renuenti Caesari et gestu in

aliud tempus differenti . . . togam apprehendit, wie Tac.

Ann. I, 76. Censuit Asinius . . . renuiz Tiberius, mit

IV, 3. Nec femina amissa pudicitia alia abnuerit, oder

*- - C 2
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XIV, 37. Praefeetus castrorum . . . abnuer at contra

ritum militiae jussa ducis.

1o. Das richtige Verständniss von renuere giebt

eine Notiz in Kephalides Reise nach Italien Th. II S.354,

die ich als zur Sache gehörig in ihrer ganzen Ausdeh

nung einzuschalten kein Bedenken trage: „Einer un

serer Freunde wollte sich in einer sicilianischen Stadt

eine Schere kaufen, trat deshalb zu einer Bude und

fragte die Besitzerin: ,,Signora, habt Ihr Scheren?

ohne einen Laut zu antworten, hob sie ganz phlegma

tisch den Zeigefinger der rechten Hand und bewegte

ihn ein wenig hin und her, was der erste Verneinungs

grad der Italiener ist. Gegen die wiederholte Frage,

weil das Zeichen nicht verstanden wurde, gebrauchte

sie den zweiten, sie schnalzte nämlich mit der Zunge,

wie wir es thun, um zu. tadeln; die stärker erneuerte

Frage ward abermals stumm durch den stärkern Grad

der Verneinung beantwortet, der Kopf war d 1ang

sam in die Höhe und hinten über gebogen;

als hierauf der Käufer, immer noch nicht wissend,

woran er sei, zum vierten Mal, etwas verdriesslich,

verständliche Antwort verlangte, riss auch der stummen

Sicilianerin die Geduld entzwei, sie strich wiederholent

lich das Kinn, welches der vierte und letzte Grad

durch Zeichen zu verneinen ist, und rief ärgerlich:

„Ich habe es euch nun schon dreimal gesagt, dass ich

keine Scheren habe.“

11. Hieraus erklärt sich ausser äyavsöo auch

äva vouat, welches Buttmann, um keine Composition

eines primitiven Verbi mit dem a privativo annehmen
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zu müssen, von einer fingirten Wurzel A N – nein

ableitete; vgl. Lexil. Th. I, S. 274 u. Th. II, S. 113. So

aber ist nun ävaivoua, fast ganz synonym mit ävavsüco,

das Oppositum von xarauvéo, caravsüa. Hesychius T. I

P. 63. Alivov, 6aguróvog“ stratvöv zu.

12. Wie bei uns das Kopfschütteln die Stelle

jener Verneinungsart mit zurückgebogenem Kopfe ver

tritt, so verräth bei den Römern und Griechen das

Schütteln des Kopfes nur jenen unterdrückten

Zorn, der im Augenblick der erlittenen Kränkung ent

weder auf Rache sinnt, oder still die Nemesis anruft.

so Hom. Od. XVII,465 vom Odysseus, als ihn Antinous

mit dem Schemel wirft: -

ä?' äxécov x yyos «ágn, «axä ßvooodoueüov.

und bald darauf v. 491 ebenso Telemachus. Vgl. V, 285.

Virg. Aen. VII, 292. -

-

Tum quassans caput haec effundit pectore dicta.

wo das vorhergehende stetit acri /xa, dolore vielleicht

nicht durch transfxa zu erklären ist, sondern durch

immota. In gleichem Sinn sagte wohl auch Caecil. Stat.

Fr. ap. Serv. ad Virg G., 74. Si quassante capite

tristes incedunt, von Servius richtig durch idest quassa

erklärt, mit dem tollen Zusatz: quae sonet cum quassatur.

Diesen Gestus parodirt gewissermassen der scurra Mes

sius in Hor. Sat. I, 5, 58. V

Ridemus; et pse

Messius, Accipio! caput et movet.

aber Sarmentus missdeutet dieses bedeutungsvolle Schüt

teln aus Scherz als die gemeine Kopfbewegung eines
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kampflustigen Bockes: Quum sic mutilus miniter is.

Umgekehrt pflegt der Gestus des renuentis wenigstens bei

den Deutschen einen gebieterischen Verweis oder eine

imposante Zurückweisung von Anmassungen zu bedeuten.

106.

Repudiare. Confutare. Refutare. Refellere.

1. Die Ableitung bei Festus: Repudium Yerrius

ait dictum, quod /t ob rem pudendam, ist meines Wis

sens noch durch keine bessere verdrängt. Vossius be

gnügt sich, sie anders und nicht einleuchtender zu mo

tiviren: quia renunciatio non /t sine pudore.

2. Vergleiche ich repudium mit propudium und

tripudium, so scheint es mir ausser Zweifel, dass allen

drei wörtern pulare, die alle Nebenform von pulsar

(Quintil. J, 4, 14. Nammertare atque puls are dicebant)

zu Grunde liegt, welche von den Komikern vorzugs

weise gebraucht wird, wenn man einen leblosen Gegen

stand stösst oder schlägt, um dadurch Geräusch zu

machen, namentlich durch Klopfen an eine Thür, wäh

rend pulsare das Stossen und Schlagen auf ein empfin

dendes Wesen bedeutet, sofern es ihn Schmerz ver

ursacht. Vergl. Plaut. Epid. IV, 1, 3. Multa in unum

locum confluunt, quae meum pect us pulsant simul,

mit Mil. II, 2, 47.

Pectus digitis pultat, cor credo evocaturus 'st fora s.

-



-
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- Indess liest man Bacch. IV, 1, 7 und IV, 2, 1 auch Pulsat,

- pulsatio von dem Klopfen an die Thür.

3. Demnach steht repudiare statt repultare; das

ist ausgefallen wie in cumulus , cavillor, iterum von

culmen, calvo, alter. Vgl. Th. I S. 83. 183, Th. II S. 1 15.

Im Italiänischen besteht sogar buttare, ributtare noch

neben rpudiare. Aber die schlagendste Analogie ist

bei Paulus ex Fest: Residiare, saepe resilire, also offen

bare Nebenform von resultare. Noch deutlicher ist dies

an tripudium, welches mit Cie. Divin. II, 34 *) und

der grossen Unähnlichkeit der Wörter auch die Bedeu

Festus, Sched. p. 92 Dac. von pavire abzuleiten ausser

- tung des angeblichen Stammes entgegensteht; denn Pa

vire terranz heisst nur die Erde schlagen, um sie fest

zu machen; niemand aber tanzt, um den Boden in

ein pawimentum zu verwandeln. Eine Syncope von

terripulare habe ich nach der Analogie von trux taurox

Th. I S. 4 keinen Grund für unmöglich zu halten,

doch lässt es sich auch durch ternis gutationibus pul

sare erklären, in welchem Falle in Cic. Sext. 41, 88.

– -

*) Es ist freilich bedenklich, heut zu Tage einen auguralischen

Ausdruck besser als der Augur Cicero erklären zu wollen;

aber es lässt sich doch unmöglich glauben, dass jenes Augu

rium ab offa, cadente exore pulli itaquet e rram pa viente

den Namen tripudium erhalten habe. Das gierige Fressen

der Hühner war die Hauptsache und das Facun dass man

diese Gier gerade an dem Umstand, wenn die Hühner manches

aus dem Schnabel wieder fallen liessen, erkannt habe, war nur

Ciceros Hypothese behuſs der Worterklärung. Aber jene

Gier und Freude der fressenden Hühuer verräth sich eben se

durch ihr Trippeln, auch wohl Stampfen auf den Boden, und

daher der Name.

-
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Clodium tot jam funeribus reip. essutanºmae

tripudiant em, sich exsultare als eine natürliche

regellose Aeusserung der Freude von tripudiare als

einer festlichen tanz ähnlichen unterscheiden

würde.

4. Der Grundbegriff von repudiare ist demnach

verstossen, synonym mit repellere und repulsare; doch

denkt man bei repellere an ein gewaltsames körperliches

zurück - oder von sich stossen, während bei

repudiare dem erklärten Willen, dass man etwas

nicht mehr möge, dieselbe Wirkung beigemessen wird,

wie bei Verstossen. Tac. Ann. I, 65. Caecina visus est

Yari ... manum intendentis repulisse, vgl. mit cap. 72.

Nomen patris patriae Tiberius . . . repudia vit. Cic.

Finn. I, 1o, 55. Saepe eveniet, utet voluptates“ repu

danda - sint et molestia non reeusan das nämlich

repudiare bezieht sich auf ein Object, welches sich als

ein Gut darstellt und Vortheil oder Freude verspricht,

im Gegensatz von assumere; dagegen recusare auf ein

Object, welches sich als Last ankündigt und die Re

signation in Anspruch nimmt, im Gegensatz von suse

pere. Cic. Orat. 62, so9. Genus hoc orationisneque totums

assum endum est ad causas forenses neque omnino re

pudi andum. Fam. V, 9. Non repudia bis in honore, -

quem in periculo recep ist i. Suet. Caes. 21. Repudiato

Priore sponso. Ner. 3. Summam imperii . . . neque sus

eipe re neque recus are fdenter . . . ausus. Cic. Senect.

23, 83. Siquis deus mihi largiatur, ut ex hac aetate

repuerascam et in cunis vagiam, valde rec usem, könnte

mit Bezug auf die allgemeine Meinung, dass das Leben
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ein Gut sei, und besonders auf repuerascam, allerdings

auch repudiem heissen; aber wegen der unmittelbaren

Nähe von in cunis vagiam, welches eine Schattenseite

der puerita oder infantia enthält, schrieb Cicero recusem.

5. Auch mit spernere, aspernari ist repudiare nach

Th. II S. 179 sowohl stamm- als sinnverwandt; aber

die aspernatio hat ihren Grund in einem unmittel

baren Gefühl, aus Verachtung, die repudatio aber

- in einem üb er legten Entschluss, aus Abneigung.

Cic. Or. 5, f. Eloquentia forensis spreta a philosophis

et repu diata. Font. 17. Cavete ne periculosum super

bumque sit, jus vos obsecrationem repudiare, cujus

precessi dii aspern aren tur, haec salva esse non

possent. N
/

-

6. Vorzugsweise wird repudium, repudiare von der

Verstossung der Braut oder Ehefrau gebraucht, wie

divortium. Der Unterschied bestand darin, dass das

repudium eine einseitige Verstossung der verlob

ten Braut oder vermählten Frau war, das divortium,

aber eine auf wechselseitiger Uebereinkunft beruhende

Auflösung der Ehe oder förmliche Eheschei

dung, in deren Folge die beiden Eheleute jedes seinen

eigenen Weg gieng. Die Formel des repudii war: Con

ditione tua non utor, die des divortii aber: Res tuas tib

habeto. Man sagt: Divortium facere cum aliqua Suet.

Tit. 4. Cic. Phil. II, 28. Orat. I, 4o, 185; aber repudium

mittere und remittere alicui. Ter. Phorm, V, 7, 35. Suet.

Tib. 11. Cal. 36. Lucil. Sat. XXIX. Fr. 16; oder renun

ciare Ter. Phorm. IV, 3, 72; oder dicere Tac. Ann. III, 22.
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Aber der ältere Plinius gebraucht auch die Nomina ohne

Unterschied, H. N. VII, 36. p. 395 Hard. M. Lepidus . . .

Apulejas uroris earitate Post repudium obiit, und 54.

p. 4 o. M. Lepidus . . . quem di vorti i anxietate dixi

mus mortuum. Popmap. 277. Ernesti n 886. Hill S. 656.

Habicht n. 365 zieht auch die diffarreatio hieher, deren

nähere Beschreibung, so wie die ausführlichere Behand

lung dieser Synonyma überhaupt billig den Antiquitäten

vorbehalten bleibt.

- - -

-

7. Refutare, confutare sind unstreitig eben so eine

Frequentativform von refundere, eonfundere, wie pultare

von pellere. Festus: Exfuti, exfusi, ut mertat pro mersat.

Die Etymologica bleiben meist bei Festus: Refutare,

redarguere, compositum a fando versa a litera in u, stehn

oder nehmen einen eigenen Stamm futo an, den Festus

gleichfalls angiebt: Futare arguere est. Sed Cato pro

saepius fuisse posuit, wo jedoch ohne Zweifel Festus

oder wenigstens Verrius sa ePéus fu disse posuit ge

schrieben hat. Nur Forcellini hat unter eonfutare das

richtige. Wie nahe man der Wahrheit war, ohne sie

wenigstens in ihrer Einfachheit hinzustellen, zeigt

Varro L. L. V. Yas aquarium vocant futum, quo in

trºcinio allatam aquan infundebant, und die richtige

allgemein bekannte Ableitung von futils. Dass auch

effure den gleichen Stamm hat, bemerkt Lobeck zu

Phryn. p. 63. Claudian. Eutrop. I, 91. Cum serta re

/unait cunities behält sogar das Primitivum in Sinn

des Frequentativs, welches letztere man ihm aufdrängen

wollte. Nom. p. 67. Confuta re est con funder evel

eonmittere (viell, commiscere ). Yarro Manio: Harum
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aedium summe atria oonfutabant architectones. Titin

nius Setina : Locus magnum ahenum, quando fervit paula,

eenfusa- trua. Vgl. p. 249.

- Y - -

8. Confutare und refuare bedeuten gemeinschaft

lich widerlegen. Cic. Mur. 17, 52. Oratio re magis

gnam verbis refutat a Divin. I, 5, 8. Argumenta con

fut a re, jedoch mit dem Unterschied, dass der refutans

mehr defensiv verfährt, indem er die ihm entgegen

gestellte Behauptung zurückweist, der confutans aber

offensiv, indem er Behauptungen überhaupt in ihrer

Nichtigkeit darstellt und in sich selbst zusammen

fallen lässt. Donat. ad Ter. Phorm. III, 1, 13. Confit

tavit verbis admodum iratum patrem. „ Convicic ut si d

ceret refutavis, sed refutatio in rem est, confutatio

in personam.“ Popmap. 22o. Ernestin. 635 Iratum

confutare moderati hominis est, incurrentem refutare aut

impugnantem fortis et animosi, Habicht n. 799. – Cic.

Font. 1. Plus laboris consumo in poscendis testibus quam

defensores in refuandis. N. D. II, 17. Cujus

opinionis levitas, confut at a a Cotta, non desiderat ora--

tionem meam, wo die widerlegte Meinung nicht als eine

gegen Cotta gerichtete, sondern als allgemeine und nur

um der Wahrheit willen von Cótta siegreich angegrif

fene betrachtet wird. Rhet. ad Her. I, 3. Confutatio

est contrariorum locdrum dissolutio, vgl. mit Cic. Top. 25.

Refu ato accusations in gua es dºpulsio erminis.

9. Ein gleiches Verhältniss unterscheidet redarguere

und revincere von coarguere und convincere. Cic. Verr.

IV, 47, 1o4. Omnibus in rebus coa rg uitur a me,
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convincitur a testibus, urgetur confessione sua. Lig. 5

Refe llere et coarguere mendacium. Tusc. II, 2.

Nosque ipsos re da rg ui refe Zlique patiamur. Univ. 5.

oratio gua- neque re darguineque convincipotest. Lucr.

IV,489. An con fuº tabu nt nares oculive revincent?

nämlich tactum. Ebend. III, 524. Ancipitique refut a tu

convincere falscum. Liv. VI, 26. , Crimina revic za

rebus, verbis confut are nihilattinet. Quinctil. v, 1o, 56.

Genus ad Probandam speciem minimum valet, plur

mum ad refellen dam. Vgl. § 65. Bei confutare etc.

handelt es sich blos um die Zunichtemachung der

Beweisgründe, bei coarguere etc. aber um die Aufde k

kung der Unwahrheit, und bei eonvincere etc. um

das Bekenntniss des Gegners, dass er Unrecht

habe. Suet. Aug. 55. Famosos de se libellos nec expavit

nec magna cura redarg uit, verglichen mit Dom. 15.

Ascletarionem . . . ad co arguendam artis temeritatem

sepeliri quoque accuratissime jussit.

Y

1 o. Wichtiger ist das Verhältniss von refutare zu

refellere. Aus Cic. Orat. II, 5o, 2o3. Neque haec solumz

in defensione, sed etiam in Scauro, caeterisque meiste

stibus, quorum testimonia non refellendo, sed adeundenz

impetum populi confugiendo refutasti, geht der Unter

schied hervor, dass der confutans und refutans den

Gegner, gleich viel durch welche Mittel, zum

Schweigen bringt, der refellens aber durch wirkliche

Gründe und ein überzeugendes Verfahren; ein Grund

mehr, die Ableitung des Serv. ad Virg. Aen. IV, 38o von

fallo, feſellisse für die einzig richtige zu halten.
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- * -

107.
Wº - - - - . . ,

Celare. Occul ere. occultare. Abdere

Condere. Tegere. Operire.
-

/

» - 1. Bei celare, occulere, occultare bleibt der Gegen

stand, der verborgen gehalten wird, an seinem Platz,

und wird dem Blicke nur durch eine Hülle, eine

Wand u. s. w. entzogen, die man davor lässt oder da

vor bringt. Dagegen bei abdere, condere, abscondere

wird der Gegenstand selbst von seinem Platz gerückt

und dem Gesichtskreis der Menschen entrückt, im

Gegensatz von Promere etc. – Das Intransitivum von

celare etc. ist latere; das von abdere etc. ist abesse. Das

Verbergen ist in celare der ursprüngliche, in abdere etc.

nur ein abgeleiteter Begriff. Tac. H-I, 88. Occul

tare et ab der e pavorem nitebantur. Plin. H. N. IX, B.

Delphini . . . abduntu r tricenis diebus circa canis ortum

occultan turque incognito modo. Corn. Nep. Alc. 9.

Penitus in Thr a ci am se supra Propontidem ab did it,

sperans ibi facillime fortunam suam occu li posse.

*

2. So oft auch tropisch diese Ausdrücke vertauscht

werden mögen, so hat das doch auf die Construction

keinen Einfluss; occultare etc. kann nur mit einem

Instrumentalablativ verbunden werden, abdere etc. aber

nur mit einem Localcasus, in mit dem Accusativ oder

Ablativ u. s.w. Cic. N. D. I, 18. Epicurus quires oc

cult as a c penitus abdit as non modo widerit animo
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hätte penitus tief hinein nicht füglich mit occultas

verbinden dürfen. Man vergleiche Tusc. II, 15, 36.

Femina e . . . parietum um bris oe euzuntur mit Pis:

38, 92. Domum se ab did it. In Arch. 6, 12. Si qui

ita se liter is abdiderunt, ist literis durch in literas zu

erklären, wie Fam. VII, 33. Me totum in literas ab

dere. In jedem Fall ist literis der Dativ, indem Cicero

entweder se abdere xará ró vooüusrov so construirt, wie

se dedere, oder den Dativ als kürzere Sprachform ge

braucht für sein literas abdere, ebenso wie Tac. Agr. 12

Nunc per principes studiis trahuntur in demselben Sinn

schreibt wie Ann. II, 58. Neu proceres . . . ad dis

cordias iraheret. Eben so Vellej. Pat. II, 91. Abditus

carceri. Aber Caes. B. G. VI, 3 . Qui proxime Oceanum

fuerunt, insulis se occultaverunt gebraucht den abl.

instrum., weil er, wie der Zusatz quas aestus efficere

solet zeigt, Dünen meint, deren die Flüchtlinge sich

als einer bergenden Wand bedienten.

-

-

-

3. Selbst Forcellini und auch neuerlich Schwenk

Etym. Wört. S. 141 betrachten noch occulere als ein

Compositum von colere, während doch schon Perottus das

richtige sah : occulo a celo. Die Anomalie der Quan

tität braucht man nicht einmal, wie Perottus thut,

durch Vergleichung von dejero und juro zu rechtfer

tigen; denn dass neben celo noch eine Form calo, wie

capio neben coepio vorhanden gewesen, macht Festus

wahrscheinlich: calim antiquidicebant pro clam. Dass

aber diese Form ein kurzes a hatte, lässt sich eben aus

der Synkope clam schliessen, wenn man auch aus dem

verwandten «aunro nichts folgern darf. Demnach ver
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hält sich cälo, cºlo zu occulo eben so, wie eäpio, coepio

zu occupo. Unstreitig gehört zu dieser Wortfamilie

auch clavis, claudere, xÄg, während clava, gladius,

clades und claudus auf laedere zurückzuführen sind.

4. Die Alten verbinden bisweilen celare mit occu

lere oder dessen Frequentativum occultare. Plaut. Aul.

II, 3, 1 o.

Quod ce lat um est atque occultatum usque
>

adhuc nunc non potest.

Cic. Off. III, 8, 37. Er omni deliberatione celandi et

oecult an di spes opinioque removenda est. Celare, ver

heimlichen, geheim halten, verhehlen, syno

nym mit reticere und opp... von palam facere, hat in

der Regel einen abstracten und intellectuellen Begriff

zu seinem Object; dagegen occulere und occultare, ver

bergen, synonym mit obtegere und opp. von aperire etc.

bezieht sich auf concrete und materielle Gegenstände.

Die celanda bleiben geheim, wenn sie nicht besonders

verrathen werden; die occultanda aber würden ohne

besondere Vorsicht und Vorkehrungen dem Blick aus

gesetzt sein. - Cic. Acadd. IV, 19, 62. Quum res occul

iss im as aper uer is in lucemque protuleris. Tac. Ann.

XV, extr. Occulta conjurationis retexere. Cic. N. D.

II, 20. Stellae tum occult an tur, tum rursus ap eri

unt ur. Att. V, 15. Appii vulnera . . . apparent, nec

oc eu i possunt. Finn. I, 9, 30. Occulta quaedam et quasi

involuta aper iri. Off. III, 13. Neque enim id est ce

4are, quicquid reticeas, sed cum, quod tu scias, id

ignorare emolumentitui causa velis eos, quorum intersit

W
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id scire. Vgl. 12. Popmap. 171. Celamus proprii

commod causa, nonautem tacemus. Ernesti p. 472. –

Ovid. Art. Am. II, 4o9.

-

*

Quae bene c e la ris, si qua tamen acta patebunt,

Illa licet Pateant, tu tamen usque nega.

Hor. Sat. II, 8, 74. Ingenium res adversae nu dare

solent, ce la re secundae. Ter. Phorm. V, 4, 6. Si hoe

celet ur, in metu, si p a tefit, in probro sum. Andr.

I, 1, 1 o5. Bene dissimulatus et ee latus amor,

synonym und doch verschieden, indem der dissimulans

mehr positiv Gleichgültigkeit erheuchelt, der celans.

aber negativ nur seine Liebe nicht merken lässt.

Eben so bei der Verbindung Oc cult are et dis si–

mulare appetitum voluptatis, vgl. Caes. B. Civ. II, 31.

„Die Redensart celare se kommt bei den Dichtern vor.“

Jani Philol. Lex. S. 332. >

5. Oeculare unterscheidet sich als ein sorgfäl

tiges oder gar ängstliches Verbergen von occulere,

und wird eben deshalb in negativen Sätzen ohne be

sonderen Grund so wenig Anwendung finden, als re

dolere nach Th. III S. 132. Ein solcher Grund ist aller

dings Plaut. Trin. II, 2, 2. Neque latebrose me abs con

spectu tuo oecult are, vorhanden, aber nicht bei Cic.

Att. V, 15. Appi vulnera . . . apparent nee occuli

possunt.
- - v . .

6. Eben so bedeutet nun clam, mit seinem, der

komischen Poesie angehörigen Deminutivo clanculum,

opp. palam, heimlich und ohne Wissen des andern,

aber occulte, verborgen und ungesehen. Gic. Rosc.
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Am. 8. Multa p a lam domum «uan auferebat; plura

é Zande medio removebat. Rull. I, 1. Quae res aperte

petebatur, ea nunc occulte cuniculis oppugnatur. Plin. H.

N. XXXVI, 2. Clam oeculeegue. Pseudo-Frontop. 285

Nieb. Occulte latent, clam celant: Alter non prodere,

alter celare natural habitui inesh Popma p. 314. Habicht

m. 249. Ernestin. 51 1.

: *
-

- - - * ...

- 7. Homer unterscheidet noch zwischen südsy,

eelare, opp. “vösiosa, gäoda,ßäer, einst, und

zwischen «gütrety, occultare, opp. paivstv. So I. 1, 365.

# #a üöa, u * sü8 s rép und Odyss. XXI, 194. VIII,

546, verglichen mit Od. VII, 205. oür «aragützovoir,
– . . . . . . - -

was synonymi ist mit v. 2o1. paivovrat évagysig. Daher

auch verbunden öhne Tautologie, Od. IV, 35o und

XvII, 4.

- oédér ro. evº šrog oöö’ Tee aº.

Aber in der Prosa hat «sü8to keinen Platz gefunden;

und eben deshalb würde ich Bedenken tragen, in Aesch.

Ag. 773 mit Bloºmfield das poetische oö yäg šft «s Üoo

durch das prosaische Struxgütpo zu verdrängen, statt mit

Musgrave bs nach 7äg einzuschieben Thuc VI, 72. Ovtes

yop ärs «gött veo Gas öst, uëMov ä» oréy so 6at , r. .

In gleichem Sinn gebrauchen die Dichter auch die

Nebenform x?énrety, Soph Trach. 437. Phil. 57. Pind.

Ol. VI, 6o. Pythº IV, 171, eine Form, welche sich auch

in der alten lateinischen Sprache wieder findet, elepere,

und von Sen. Med. 156 als Synonymum nicht von furari,

sondern von ooeultars gebraucht wird. Aber aMünrser,

obschon gleichfalls nur Nebenform von «gürteur nach

Iv. Th. / D
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t /

Th. I S. a, entspricht seinem Gebrauch nach mehr

dem lateinischen velare, verhüllen; vgl. Vömel Gr.

Synon. S. 251. -

- : -

8. Durch abdere, ärougürreuv, wegt hun, ver

stecken, wird etwas dem Gesichtskreis der Menschen

entrückt und bei Seite geschafft, d. h. an eine Stelle

gebracht, wo es eigentlich nicht hingehört, mithin auch

nicht gesucht wird; dagegen durch condere, *aragürreev

wird es nach gemachtem Gebrauch & Il seinen ge

hörigen Ort in Verwahrung gebracht, eingepackt,

aufgehoben, ohne dadurch immer dem Gesichtskreis

gleichfalls entrückt zu werden. Abdere ist ein tumul

tuarischer, condere ein ruhiger Act. Ueber con

dere pecuniam vgl. Ruhnk. ad Rutil. Lup. p. 78. Das

Decompositum abscondere bezeichnet ein ruhiges geord

netes Verbergen; aber in recondere, d. h. Penitus condere,

wird der Begriff von condere intendirt; ähnlich wie in

redolere nach Th. III S. 132. Vgl. Ernesti n. 4. Habicht

n. 275. – Degens Bestimmung ad Cic Off II, 5. „Ab

„dere, wenn es die Natur selbst thut, condere, wenn

„ es durch Menschen geschieht,“ ist ganz willkührlich

und unhaltbar. Hill, S. 2, Cic Div. I, 56, 128 U in

seminibus vis inest earum rerum, quae er iis, progignuntur,

sic in causis eon die ae sunt res futurae. Virg. Aen.

II, 553. Lateri capulotenus ab didit ensem, vgl.

Ovid. Met IV, 79, blos mit Rücksicht darauf, dass

das ins Fleisch eindringende Eisen unsichtbar wird,

aber Aen. IX, 347. Pectore in adeerso otum oui cominus

ensem condid it, wird die Brust des Gegners als Ziel

und endliche Ruhestatt, und gleichsam als die Heimath
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des Schwertes angesehen, als welche sonst, in einer

weniger kriegerischen Stimmung des Dichters, die

Scheide bezeichnet wird. Phaedr.II, 6, 6.

- - - - - « . . - -
. . .

- - - - -

- Quae quum abdi dis set cornea corpus domo,
“ : -

- „. .
-

. * .

Neullo pacto Jaedi posset condita,
'“: -

-

- - - - - -
. . . -

Hor. Carm. III, 4, 36., Fessas cohortes abdidit obpidis

hat Bentley mit Recht gegen redddit ausgetauscht. Denn

wenn Lambin und Mitscherlich, um die noto quietis

otique in abdere nachzuweisen, Epist. I, 1,5 vergleichen,

Wejanius... latet ab di tus agris, so übersahen sie, dass

Horaz mit abditus nicht sowohl seine Befreiung

von Gefahr und Mühe, äls vielmehr seine Ver

zichtung auf ferneren Ruhm und Sieg be

zeichnen wollte. Aber richtig hat man in Tac. Ann. -

XIII, 5. Ut adstaret, ab dit is a tergo foribus, welodis

ereta für die Lesart der Hdschr. additis corrigirt; nur

muss man abdere in seiner Grundbedeutung von removere,

wie in II, 85 fassen: die Thürflügel waren ausgehoben

und Agrippina war nur noch durch den Vorhang von

dem Sitzungssaal getrennt. Tac. Ann. I, 69. Odia, quae

reconderet auctaque prom eret. Hor. Ep. I, 1, 12.

Condo et compono, quae mox depromere possim. Cic.

Fam. XI, 21 f. Si quia erit. occult us, et, ut scribis,

're condit um, meorum aliquem mittam, deutet darauf

hin, dass reconditus ein besonders starker, fast poeti

scher Ausdruck war. . . . . . . . . . . . . -

- - - - 1 Yv

9. Tegere und operire sind gleichfalls Synonyma,

besonders von oecultare. Plin. Ep. III, 16, 6. 4b dere

lacrymas, operire luctum. Lucan. IX, 1 1 o6. Abscon

-

- D 2
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dunt gemitus et pectora laeta fronte teg unt, Allein sie

bezeichnen nur einerlei äussere Handlung mit occul

tare, aber nicht einerlei Zweck noch einerlei Wir

kung. Daher Sen. Ep. 45. Cum te parietes tui teg ent,

non abscondent, so wie ein Florschleier das Gesicht

bedeckt, ohne es zu verbergen. Unter sich aber

unterscheiden sie sich so, dass tegere, bedecken, eine

leichte und freundliche Hülle bezeichnet, operire aber,

zu decken, an eine schwere und lästige denken lässt.

Der tegans will schützen, wie das Dach, der operiens

aber den Anblick, den Gebrauch und die Communication

unmöglich machen, wie der Deckel. Ernestin. 236n.

Habicht n. 866. *

–

-
-

* *

- 108. -- -

Ire. Meare. Migrare. Vadere. Scandere.

Incedere. Ingredi. ,

- es 2 - 3 - - -

1. Meo ist nichts, als eine stark digammirte

Nebenform von eo, wie sie von ia und mola von ölai

nach Buttm. Lexil. Th. I, S. 195. Denn dass das i

im lateinischen ire kein ao unwandelbarer Stammlaut

wie in iévav war, beweist auch das bäurische wea für

via nach Varro R. R. I, 2, 24, die Form eanus neben

ianus nach Macrbb. Sat. I, 9, und die Frequentativfor

mationen repedare, repetere neben rebitere. Vgl. Th. III

S. 18o. Auch commetare von meare führt Non. p. 89. M. an,

also eine Nebenform von conniuere nach Th. III S. 285



Scandere. Incedere. Ingredi. 55

A. 2. Ire bedeutet jegliches Gehen im allgemeinsten

Sinns dagegen war mear» als Simplex ein seltener, im

goldenen Zeitalter fast nur in der Poesie vorkommender

Ausdruck, und wurde mit seinen Compositis auch in

der spätern Prosa vorzüglich von dem blos mechanischen

Gang der Thiere, von der gangähnlichen Bewegung -

lebloser Gegenstände, z. B. der Schiffe, Flüsse, Winde,

Sterne u. s.w. *) gebraucht. Sall. Fr. ap. Isid. XIV. Cum

taurum . . . remeare widerst. Tao. Ann. IV, 5. Cum

triremes . . . hue illuc me arent, wie Curt. IX, 4. 9.

Meant navigia. Ebend. III, 4, 9. Spiritus liberius mears

coºperat; coll. III, 6, 14 und VIII, 4, 11. Plin. H. N.II, 23.

Creulus, per quem meat so, und II, 98. Pontus semper

extra mea ein Propontiden. Quintil, XI, 3, 16. Meat

aura per guaedam velut organa, vgl. XI, 2, 22. Cic. N.

D. II, 46, ä18. Humore consumto nee terra als possee,

nee reme a ret aër. Verr. V, 18. Na ven, quae adea

furta, guae reguieses, commearet. Coel. 16. Cujus in

hortos ... libidines omnium commearent. An den

Stellen, wo meare von Menschen oder Thieren gebraucht

wird, ist von grösseren Strecken die Rede, so dass mear

mehr eine Wan derung, als einen Gang bedeutet.

Tac. H. IV, 83., Timotheus (Atheniensis) guaesitis, qui

in Pontum me as sent, cognoscit urbem illic Sinopen.

Warro R. R.: III, 5. Cum cotur nices ex Italia trans

mare reme an. Cic. Man. 18, 55. Delos, quo omnes

undique cum mercibus atque oneribus commearent.

/

*) Hill S. 473. Die Essrang durch ultro citroque ire, auch

bei Ernestin. 16eg. passt auf die wenigsten Stellen.
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5. Um so wahrscheinlicher ist es, dass migrare,

wie schon Martinus sah, ein Derivatum von meare ist,

wie flagrare von ſare. Der Unterschied besteht darin,

dass meare die Aenderung des Aufenthaltsorts blos als

eine temporäre bezeichnet , migrare aber als eine

P ermanente. Meantes locum commorand mutant;

migrantes sedem et habitationen. Das Verhältniss zu irs

stellt Cic. Verr. II, 36 ins Licht zerres . . . sthenie

infenſus hospitium ei renuntiat ; domo ejuse migrat

atque adeo exit; nam jam ante migrarat; wozu

Garatoni p. 469 : „ Emigrat simpliciter dioitur; deinde

Cicero sese corrigens ait, at que adeoexit, nimirum

solus, nihil secum vasorum ferens: n am jam ante mi

gra rat, ratio est , cur exeat, nam tunc migrasse vide

batur, cum Sthenium supellectile argentoque spóliabat,

id omne ab domo Sheni ad suam exportans. Qui enim

migrationem faciunt et domicilium mutant, praemittunt

ex domo, quam relinquunt, omnem suppellectilem: guod

cum faciunt, migrare dicuntur, licet adhue in ea domo

ipsi consistant, unde novo parato instructoque domicilio

denique pedem „efferunt exeuntque.“

4. Wie migrare nach der Bedeutung, so ist vadere

auch etymologisch mit wandern und wandeln,

Pfad, ßavew, ßadley, Trareiv, zusammen zu stellen.

Auch lässt es sich bei Cicero und den meisten andern

Autoren oft durch wandern übersetzen. Cic. Att.

IV, 1 o. Ad Pompejum postridie mane va debam, cum -

haec scripsi; und XIV, 18. Lentulus Spünther hodie apud

me; cras mane va di t. In beiden Stellen ist von einem

Gang die Rede, welcher für einen Spaziergang zu gross,
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für eine Reise zu klein war. Der Unterschied von

mgrare besteht darin, dass bei migrare die Rückkehr

stillschweigend ausgeschlossen bleibt, bei vadere die

Wanderung nur ein Ausflug mit Vorbehalt der Rück

kehr, oder gar der Rückweg vom Ausflug selbst ist.

Ovid, Met III, 7o . . . . . . . . . . . . . .

Perstat Echionides, nec jam jubet ire, sed pse so

... Vadit. . . . . . . .. es - s»-

- , . . . . . . . . - 2 x- vºr.

5. Eine etwas andere Farbe hat vaders bei Vir

gilius und dessen Landsmann und Nachahmer Livius.

Bei beiden ist wadere ein Synonymum der Verba, welche

das Gehen mit einer ethischen Beziehung bezeichnen,

grador und invedere, welchen der Nebenbegriff eines

stattlichen Ganges gemeinschaftlich ist, während mit

ire, meare, migrare nur das Gehen im Gegensatz des

Bleibens ohne Rücksicht auf die Art des Gehens be--

zeichnet wird. Aber der vadens (wenigstens bei Virgil

und Livius) geht wohlgemuth und raschen Schrittes,

wodurch er Seelenstärke und Verachtung der ihn um

gebenden oder erwartenden Gefahr beurkundet; im

Gegensatz eines gleichgültigen, gewöhnlichen Ganges;

der gradiens macht regelmässige, männliche Schritte,

durch die er seine Seelenruhe und seine menschliche,

besonders männliche Natur bewährt, im Gegensatz des

thierischen oder kindischen Kriechens und Laufens; der

incedens macht abgemessene, wohlbedachte Schritte, weil

er sich bewusst ist, gesehen und beobachtet zu werden,

im Gegensatz des natürlichen, ungenirten Ganges *).

*) Ernestin. 1419. Schmits. S. 96. Habicht n. 559. Hill S. 472.

-
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Der Soldat beim Angriff in der Schlacht vadis, der

kräftige, auf Anstand bedachte Mann graditur, der

Soldat, wenn er marschirt, der Consul oder Fürst,

indem er repräsentirt, und der Eitle, der gern reprä

sentiren möchte, needs. Liv. VII, 24. radrein hostem,

wie IX, 35. XII, 19; oder in proelium III, 63. VII, 16;

oder adversus aciem IX, 31. Ebenso II, 1 o. Cocles . . .

va dit in primum aditum pontis. Rhet. ad Her. II, 19, 29.

Cum feras bestias wideamus alacres et erect as va

dere, ut alteri bestiae noceant. Virg Aen. II, 358.

Per tela, per hostes

» e -

Vadimus haud dubiam in mortem.

3 . - -

wofür Cic. Tusc. I, 46. Fidenti animo gradietur ad

mortam. Plaut. Pseud. IV, 7, 138. - - >

- - - - -
" " ... --- *

Si graderere tantum, quantum loquere, jam
: ***

-

- isses ad forum.
- -

- -
- -

Cic. N. D. II, 47. Namque bestias voluit . . serpentes

guasdam, quasdam essegradien tes. Dagegen Sen

N. Q. VII, 31. Tenero et molli ingressu suspendimus gra

dum; non ambulamus, sed in cedimus. Mit grador

werden mehr die ordentlichen Schritte beim Gehen,

mit ingredior mehr das Gehen mit ordentlichen Schritten

bezeichnet. Cic. Orat. I, 61. In ambulans atque ascensus

ingredien sarduo. Att. II, 23. Sistas, ingredere,

si ingrederis, curre. N. D. I, 34. Ingres sus, cursus,

accubitio, ist nicht völlig gleichbedeutend mit incessus bei

Quintil. I, 5. 1. Effingae non habitum forte et incessum

et si quid in pejus notabile est ; denn der ingressus

bedeutet den Gang mehr allgemein im Gegensatz des
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Standes, der Lage u. s. w., incessus aber die durch

die Individualität des Gehenden bestimmte Manier des

Ganges, woran man ihn wie an einer Physiognomieer

kennt, der ingresses ist rein physisch und instinet

mässig, der incessus ist moralisch und ästhetisch

6. Thuc. V., 70. Ka usrä raira Fövoôog v“

Agyeos uèv ua o Föuuayo, Syróvog «a öoyſ gogoüv

rsg, Aaxedatuövuo öé 6gaôéog, xa örrö aÖMyröv roläv

vöup syxa Deororov“ oö zoü Oslou zägtv, ä. va öuaMög

usrä öv3uoü ßaivovr sg trgoé Bosv, «a u öuaotrao Bein

aörog i rägtg“ östeg pts rä usyáza orgaróreda év zog

noogödog Trostv, hat gewiss mit jenen Synonymen etwas

mehr als Abwechselung beabsichtigt. Mit zogsiv will

er blos progredi ausdrücken, aber mit 6aiveuv den lako

nischen incessus mit seinen äußarmgioug- Ingredi mag

mit ßaôüsty zusammmen zu stellen sein, nach Xen. Cyrop.

II, 4, 17. IIávtag trugä roög ßaôKovtag reéx ovz.ag

ögäoôat, und Cyneg. 5, 31. O Mayoºg tr mö#“ 6 aölſo vºr a -

dé oöösig éogaxe. In dem homerischen 6äo B bezieht

sich ßäoxs auf den anbefohlenen Weg und Gang, ü8u

auf den jetzigen Antritt der Reise: Geh hin, und

brich nun auf. Der Goss. vet. Meats ogsüsra,

porz; Meatus: Trogsia, pornog; und Trogeüouat, vado,

meo, eo. Eine schärfere Scheidung würde folgende Ver

gleichung verlangen: Meare, pourFv: ire, iévat: vadere,

nogsüeo3a.

7. Richtig unterscheidet schon Ernesti m. 211

die Verbalsubstantiva gressus, als den Schritt oder Gang,

von incessus, als einem stolzen, edlen Gang oder maje
-“
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.

stätischen Einherschreiten. Wiesee den Schritt in

subjectiver Beziehung, so bezeichnet ihn gradus in

objectiver. Der gressus wird durch den Gehenden,

der gradus ist für ihn vorhanden. Cic. Off. II, 36, Ne

tarditatibus utamur in gress u molloribus, verglichen

mit Univers. 6. Ad hanc conversionem, quas Pedibus ei

gra du non egeret. Zwar sagt Sen. Ir. II. 35. 4 eursu

ad gradum reduci, wo gressu consequenter wäre;

aber schwerlich wird man gressum gorripere finden, für

gradus*).

- : -

s: B. Der gressus ist ein Product des Gehens, der

Passus aber auch des Stehens, - wenn nur die Füsse

wie zum Gehen ausgespreizt werden, panduntur. Ovid.

Pont. II, 6, 21. ---

Turpe referre pedem, nec passu stare tenaci.

- - - r» - - -

Der Ausdruck wird von den Prosaikern des goldenen

Zeitalters (vorausgesetzt, dass die Marcelliana unächt

ist) nur ganz objectiv als Längenmass gebraucht; aber

auch die Dichter kennen den Unterschied von gressus,

welches einen ordentlichen, gemessenen Schritt, und

passus, welches jeden kürzeren oder längeren, lang

-
-

. . .

-

*) Das bekannte addere gradum ist durch Ergänzung von

gradui zu erklären; es heisst eigentlich einen Schritt

nach dem andern machen, aber mit grosser Verschie

denheit des Sinnes, weil unsere Sprache Schritt für

Schritt im Gegensatz des Laufens denkt, der Lateiner

aber addere gradum im Gegensatz der mässigen Pause,

die beim gewöhnlichen, ruhigen Gang nach jedem Schritte

eintritt. Vgl. über sensim und merklich Th. III S. 97.

"
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sameren oder schnelleren Tritt bezeichnet, der ein

Schritt zu heissen nicht verdient. 'Virg Aen. I, 414.

Tendere gress us ad moenia, verglichen mit II,723. - -

. . . . . . . . . Dextrasse parvus Iulus

Implicuit sequiturque patren non passibus aequis.
- - - - - - * * , ". - " ,

9. Cedere muss zu seinem Grundbegriff nicht an

sich das Weichen, sondern das Gehen selbst gehabt

haben, in welcher Bedeutung es wenigstens die Dichter

- gebrauchen durften; Bentley zu Hor. Sat. II, 1, 65. Da

her auch occedere obviam bei Plautus, und Gloss. vet.

Cessim: gradatim. Doch in der gewöhnlichen Sprache

bedeutete eedere, wie das stammverwandte záeoba,

xexaösiv ind wie Yogetv immer das Gehen, insofern

man dadurch seinen bisherigen Platz ver

lässt, aufgiebt und räumt. Juven. II, 131. Yade ergo et

cede severijugeribus campi. Cic. Mil. 34,95. Cedam

atque abibo. Davon ist auch scandere gebildet eben so

wie scindere von oaedere, und zu soandere verhält sich

scatere eben so, wie patere zu pandere. Auch scala ist

eine Verkürzung von scadula, wie incile von incidile,

und scamnum eine ähnliche Formation von scandere,

wie amnis, columna von agere, cellere.“
-

-

".

1o. Wenn nach Th. I S. 153 das am Anfang der

Verba vortretende s wenigstens bisweilen als Rest der

Präposition ex anzusehen ist, was die Vergleichung des

ital. spedire etc. wahrscheinlich macht, so ist scandere

mit excedere synonym, nur dadurch verschieden, dass

in scandere die Bewegung in die Höhe oder Tiefe

geht, bei excedere aber in die Weite.
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-

11. Das Simplex scandere bezeichnet vorzugsweise

ein mühevolles Aufsteigen, wobei, wie bei dem Klet

tern, Hände und Füsse thätig sind. Cic. Sen. 6. Quum

alii malos scandant. Caes, B. Gall. V., 49. Alii vallum

manu so andere. Plin. H. N. XIV, 1. Vites per ramos

populorum procacibus brach iis genicula to cursu

scan dunt. Die Composita adscendere, escendere, con

scendere - und inscendere bezeichnen ein eigentliches

Steigen, blos mit Hülfe der Füsse, und zwar adscen

dere hinaufsteigen, blos im Gegensatz von descen

dere; dagegen escendere mit dem Nebenbegriff, dass der

Ort entweder sich über die andern emporhebt und da

durch Auszeichnung gewährt , oder dass er nur nach

überwundenen Hindernissen glücklich erreicht wird, z. B.

eine erstürmte Mauer, wie er steigen mit eniti ver

gleichbar: inscendere, im goldenen Zeitalter selten oder

ungebräuchlich, in einen Raum steigen, der nur ein

schliesst: 'conscendere, in Gesellschaft und zusammen

wohin steigen. Alta adscenduntur, ut montes: emi

nentia vel defensa escenduntur, ut rostra vel vallum:

naves conscenduntur: currus inscenduntur. Meistens

schwanken die Hdschr. besonders zwischen ascendere

und escendere, so dass sich ohne Zuziehung eines ratio

nellen Grundes und blos auf den Grund des unsichern

Textes der Autoren nichts wird bestimmen lassen; mit

der ratio aber streitet meine obige Angabe durchaus

nicht. Cic, Mil. 35,97. In coeum adseen dere. Cie.

Ep. Q. Fr. II, 2. Conscen das sc. navem. Vgl. Famm.

XII, 25. XIV, 7. Divin. I, 32. Att. XIV, 16. Off. III, 2o,

8o. Ut omnes simul in rostra esc en der ent. Vgl. Manil.

18, 55. Att. IV, 2. Suet. Caes. 37. Ascendit Capitolium.
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Suet. Caes. 58. Conscendit navigium; aber auch Galb. 1o.

Conscendit tribunal, vgl. Tit. 17, da er escendit überhaupt

nicht gebraucht. Tacit. Ann. XV, 59. Eseender- rostra.

XIII, 5. suggestum - : Anm. XIII, 39. Capta es censu

munimenta. Aber XIV, 15. Scenam ins cendit. Plin. H.

N. T. I p. 499, ao. Ascendere navigia. Ebend. p. 435, 10.

Conscendere naves, vergl. T. I P. 747, 23. Plinius

gebraucht weder escendere, noch in eendere Liv II, 28.

In tribunal adseendunt, woselbst Drakenborch nachzu

sehen. Ebend. VII, 3i. Usque ad nos contemtus Samn

tium, nerveni, supra non aseendit. Liv. XXXI, 29. In

Siciliam consoen der unt, scil naves. Vgl. XXXVII, *.

XXII, 19. XLIV, 23. 35. Ferner XXIII, 14. Dictator lato,

ut solet, ad Populum, ut equum ascendere (nicht

escendere) liceret; aber XXIX, 2. Quia e quos conscen

dendi equitibus spatium non fuerat; vgl. 1, 57. Ovid. Met.

VI, 222. Bei adscendere navema. a. O. und Ter. Ad. IV,

5, 69. Hirt. B. Alex. denke ich einen, der einzeln an

Bord des Schiffes geht; unter conscendere einen, der sich

mit andern Passagieren gemeinschaftlich einschifft.

Aber escendere navem, was Görenz in Nep. Them. 8, 6

und Epam. 4, 5 für ascendere einführen wollte, ist mit

Recht von Bremi u. a. verworfen worden; es könnte

höchstens in Bezug auf ein geentertes und erobertes

Schiff gesagt werden.

12. In dem berühmten abiit, excessit, evasit, erupit

heisst abiit blos: er ist fort; excessit um Platz zu

machen und uns das Feld zu räumen, evasit, um

sich aus dem Staub zu machen, und der Haft oder

Gefahr zu entgehen. Cie. N, D. II, 37, 95 s, e- ul
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*

abditis sedibus evadere in haec loca, quae nos incoli

znus, atque exire potuissent. -

- 2 . . . . . . A - -

13. Inire ist aus seiner sinnlich-localen Bedeu

tung fast ganz durch intrare und introire verdrängt

worden. Aus Cicero wird nur Dejot. 3 angeführt : Ta

illius domum in ire . . voluist denn Off I, 11. U caweat,

ne proeur ine at, vgl. Divin. I, 84, ist nicht durch

intret, sondern durch suscipiat zu erklären, wie in dem

bekannten numerum oder rationen änire. - Intrare heisst

eben so wie introire, in einen rings begränzten

Raum eintreten. Zwar sagt Tac. Annxv, as. Triennio

non in troisse euriam, und Kap. 25. Quibus intrari

curiam placere, ohne weiteren Unterschied, als dass er
– - ". . ."Y

• . - s * - - e

bei intrare mehr nur an die Schwelle, bei introire da

gegen an die vier Wände denkt, der Hauptunterschied

aber liegt darin, dass der Nachdruck bei intrare mehr

auf dem verbalen Theil des Wortes, bei introire

mehr auf dem adverbialen ruht. Cic. Phil. V, 8. 4a

urben venturum, ntroitur um, quotiescunque wellet,

steht ihre im Gegensatz von ad urbem, der blosen

Nähe; daher Lael. 4. Quam fuerat aequius, ut prius

introier an, sie prius esire de eta, vgl. Ter. Hec.

IV, 1, 35, wogegen freilich Sen. Ep. 98. init. Ex | bz t

gaudium, quod intravit sagen durfte, weil das Bild

eines geschlossenen Raumes dem Geist jener Stelle

zu fremd ist. Ueberdies wird gewöhnlich intrare wie

betreten mit einem Objectsaccusativ, introire wie ein

treten mit einem Localaccusativ nebst in construirt.

14. Auch ingred gehört wieder hieher. Cic. Phil.

II, 27. Tu illam domum ingredi ausus es? In illud

-

* /
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limen intrare? Hier sind beide Verba Wechselbegriffe;

aber mit Recht bemerkt. Ernesti m. 1349. „in Cic. Cat.

„ III, 2. Cum jam Pontem ingredi coepissent würde és

„weder intrare, noch introire heissen dürfen.“ Und

warum nicht? Weil intrare und introire einen Raum

im engeren Sinäe-vdraussetzen, wodurch ein Raum,

den man sich eigentlich als eine Linie vorstellt, und als

Weg benutzt, z. B. Pons, via etc. ausgeschlossen ist.

Cic. Sen. 2. Yia, quam nobis quoque ingrediendum, sit.

Vgl. Brut. 96. Off I,3a, 118. Acadd. IV, 56,1 14. Quintil.

- -

progem. . . . . . «.. W - Ä . . . ."

2» rºov... . . a... º . . . . “ - - -

.. : 15. - Redire bezeichnet eigentlich die dauernde

Handlung, vdie zwischen den momentanen Handlungen

der Umkehr, reverti, und der Rückkunft, revenire

in der Mitte liegt. Die eigentlichen Gegensätze sind

porro-ire von redire, dann profcisci von reverti, und

advenire von revenire. Cic. Att. XVI, 7, p. m. Quam valde

ille reditu vel. Patius reversione mea aetatus, efudie

ille omnia, quae tacuerat. Popmap. 594., Qué regre

„ditur, antºguam eo perveniat, ubi animum intenderat is

„non redüre dicitur, sed reverti; redire autem, qui coeptum

„iter absolvit.“ Vgl. Ernestin, 21o3. Habicht n. 798.

-

" . . . . . . . t“ - - - - - - - --

--. 109. - - - -

Via. Iter. Semita. Trames. Callis.

! - - - -

1. Dass via eben so wie iter auf ire zurückzu

führen ist, wird durch die Nebenformen von ire, in
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denen sich das Digamma in härterer oder; weicherer

Form behauptet hat, betere, bitere und Petere (Th. III

S. 18o) über allen Zweifel erhoben. - -

- -
. . « - --

-

2. – In der Regel ist iter ein Abstractum, der

Gang, den man macht, die Reise, und via ein Con

cretum, der Weg, auf dem man geht. Hor. Od. III, 2, 22.

Yirtus negata sentat iters via.

Lucret. V, 1 125. - . . . e - -

- - Certantes iter infestum fecere via . . . . .

Ovid. Am. III, 13, 6. Difficilis clivis huc via praeber

iter. Cic. Att. V, 14. It er conſciebamus aestuosa et

pulverulenta via. Ebend. 16. In psoitinere et via.

XVI, 13. Longulum sane iter, et via inepta.2, Sen. Ir.

I, 14. Errantem: Per agro ignorantia viae relius est aa.

rectum iter admovere. Plin. H. N.praef. med. Praeterea

it er es non trita autoribus via, nec qua peregrinari

animusexpetat. Plin. Pan. 29, 2. Reclusit vias, portus

patefecit, itinera terris reddidit; d. h. facultatemitinera

faciendi. Das Verhältniss von iter zu meatus erhellt

aus S. 53. - - - -

& - - v,

5. Indess gebrauchen die Autoren auch iter in

concretem Sinn. Tac. Ann. XV, 47 wechselt im näm

lichen Kapitel mit viam propter und iter juxta. Doch

bezeichnet wia mehr einen wo nicht gebahnten, doch

wenigstens einen solchen Weg, - auf dem man ge

wöhnlich geht; dagegen iter mehr einen Weg, der

nur überhaupt zum Ziele führt, gleich viel, ob

schon ein wirklicher Weg da ist, oder ob er nun erst

durch den Gang zum Weg gemacht wird. Daher be

e
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sonders in der Verbindung devia itinera Cic. Att. XIV, o.

Nep. Eum. 3, 4. Suet. Galb. 2o; impervia Tac. Ann. III, 51;

lubricum itinerum Hist. I, 79. Und in diesem Sinn ver

bindet auch wohl Caes. B. G.VI, 17 viarum atque iti

nerum duces, Wegweiser, die theils die gangbaren

strassen und Pfade zeigen, theils, wo diese aus

giengen, - die blosen Richtungen angeben mussten.

Für via progred, über welchen tropischen Gebrauch

Görenz zu Cic. Finn. p. 189 handelt, könnte demnach

unmöglich itinere stehn.

4. Der Nominativus und Accusativus. itiner und

die Casus obliqui iteris, itere gelten für obsolete Formen;

allein Isidor Origg XV, 16 behandelt beide Formen so,

als wenn sie neben einander im Gebrauch gewesen

wären, synonymisch: Jºer et itiner diversam habent signi

fcationem. 1ter eninn locus est transit facilis, unde et

appellamus itum; Itiner autem est itus longae viae e

ipse labor ambuland, u“ quo velis pervenias. So auch

Palaemon p. 937, aber unverständlich: Jter, guod qui

(viell. quo quid) agitur; itiner via dicitur.

5. Die itinera und viae können breit oder schmal

sein; aber trames und callis bezeichnen mit Bestimmt

heit den Weg als blosen Pfad, auf dem man nur

gehen, höchstens reiten, aber nicht fahren kann; allein

trames ist im Gegensatz der offenen Strasse ein gang

barer Nebenweg, in Feld und Stadt, auf dem man

theils kürzer, theils unbemerkter zum Ziel kömmt,

also ein compendium viae; aber semita ist im Gegensatz

der breitern Strasse, ein schmaler Weg, der für die

IV. Th. - E
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Fussgånger bestimmt ist, und bisweilen abgesondertals

trottoir neben der Strasse herläuft; callis aber ein fast

ungangbarer Bergp fa d oder Holzweg, zunâchst nur

für das Vieh zuganglich *). Plaut. Fr. ap. Varr. L. L.

p. 344. Sp. Domum ire coepi tramite dertra via. Justin,

XXXVIII, 7. Per compendiosos tramites. Enn. Fr. Qui

sibi se mi tam non sapiunt, alteri monstrant viam. Plaut.

Rud. I, 3, 5o. Qui mihi ex his locis vi am aut sem it a m

monstret. Plaut. Trin. II, 4, 8. Decedam de via, de se

mit a. Casin. III, 5, 42. De via in sem i tam degredi.

Cic. Verr. II, 23. Intelligetis, hanc pecuniam, qua vi a

modo visa est erire ab isto , eadem se m it a revertisse.

Martial VII, 6o, 4.

Et modo quae fuerat s em it a, facta via est.

Phaedr. III, prol. 38. Ego illius pro semita feci vi am.

- Hor. Ep. I, 18, 1o5. An secretum iter et fallentis se mit a

vitae. Liv. XLIV, 43. Perseus ad Pieriam silvam vi a

militari fugit, simul in silvam ventum est, ubi plures

diversae semita e erant . . . via divertit. Als Gegensatz
e

von via ist auch Juven. X, 364 zu fassen:

Semi ta certe

Tranquillae per virtutem patet unica vitae, e

d. h. Unica patet etsi non vi a, at sem it a certe, ahnlich

der engen Pforte im N. T. Liv. XXII, 14. Per aesti

vos saltus devi os que calles exercitum ducimus, und

das. Drakenb. Vgl.XXXV, 27, 5. Curt. VII, 11, 2. Petra ..

a

*) Vocab. Vet. Callis est iter pecudum proprie; semita homi

num. Ernesti n. 1425. Habicht n. 94o. Popma p. 421.

A

|
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e em ita perangusta aditur; aber 0. 7. Perducite ad me,

qui per calles et paene in vias rupes domi pecora

agere consuerunt. Vgl. IV, 9, 22. 16, 1 1. 13, 6. V, 4, 4.

Saet. Ner. 48. ' Per arundineti se mitam, vgl. mit Aug.

16. Per devios tramites und Caes. 19. Opera optimati

bus data est, ut provinciae futuris consulibus minimi ne

gotii, id est, si l P a e ca?les qùe decernerentur. Virg.

Aen. IX, 383. * . * -

Rara per occultos lucebat se m i t a ca ?/ es.

-

Cic. Phil. XIII, 9, 19. , Egressus est non vi í s , sed tra.

mitibus, paludatus. Vgl. XII, uo, 25 mit iv, 26. Cic.

Rull. II, 35, 96. Romam . . non optimis P ii s, angustissi

mis s emi t i s prae sua Capua contemnent. Cic. Sext. 5, 12.

INec unquam Catilina 1 . c a l le s (all.^ colles oder caulas)

Italiae et pastorum stabula praeclara cepisset ; d. b. nach

IMoriz 1Müller : S£ Catilina cum exercitu suo aestate pro

acima per. devios c a l l e s saltusque ad praeclaram ilJam,

pastorum gentem pervenisset etc., indem er mit schlagenden

Gründen die Lesart praedari coepisset bestreitet.

6. Semita steht nicht für semiiter, sonderm ist samt

semi vom secare ähnlich gebildet, wie examen von exi

gere, oder das sinnverwandte limes von devare; vgl.

Th. II S. 1o 1. Virg. G. II, 278. -

3

Arboribus positis se ct o via l imi t e quadret.

Ovid. Am. III, 1, 18. In multas compita s e ct a vias.

Vgl. Fast. I, 142. Wenn trames auch nicht mit Varro

von transversus, und vielleicht nicht einmal von trans

meare, oder mach Isidor. XV, 16 von transmittere abzu

E g.
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leiten ist, so hängt es doch gewiss mit trans zusammen,

worauf schon die Verbindung von transversis tramitibus

transgressus bei Liv„i, 39 hinführt. Für callis weiss

ich keinen Stamm; indess wäre ein Zusammenhang mit

callum nach Ansicht der alten Grammatiker, callis sei

semita callo Pecorum praedurata, nicht zu verwerfen,

wenn man annehmen dürfte, dass callus ein obsoletes.

Synonymum von asper und durus gewesen sei. Isidor.

Xv, 16. Callis iter Pecudum inter montes angustum et

tritum a callo pecudun vocatum, sive callo Pecudum

perduratum. - -

- - - - -

7. Oöög ist via, dagegen iter ist «ésvôog, was

man weit natürlicher mit Buttmann (Ausführl. Gramun.

Th. II, S. 38) von Asüôo ableitet, als auf «ssüo zu

rückführt, oder in Prosa mögog, Trogsia. Unter den Be

zeichnungen des Fusspfades -ist ouog oder oun von

O1.2 (nach der Analogie von hööög pégst) und grißog

fast blos poetisch. Argaróg ist callis; Herod. VII, 175.

-

-

6. Compitum ist der Gattungsbegriff von bi

vium, trivium und quadrivium. Cic. Rull. I, 3. An atriis .

auctionariis potius, quam in trivi is a ut in comPit is

auctionentur. Campitum stammt eben so, wie comitium

und competere, von ire. Varr. L. L. VI. Fossae /unt

ita, ut in patentes ora hiantia compet ant. v

9. Die Verbindung in Tac. H. I, 23. Otho . . . in

it in ere, in agmine, in stationibus vetustissimum quem

que militum nomine vocans, hält Ernesti für tautologisch

und fast für verdächtig. Aber iter bezieht sich nur auf
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den Marsch, agmen aber auf jedes Zusammentreten in

Reihe und Glied, z. B. bei den Exereirübungen.

Liv. XXXII, 13. Jngensieer agninis, sed metus

zergebat. - - - - - - - -

- - - - - - - s

1o. Proſcisci verhält sich zu iter facere als bloser

Anfangspunkt, wie abreisen zu reisen. Plaut. Aul.

I, 2, 4o. Nunc quo Profectus sum, ibo. Die Ablei

tung von facere, welcher ich Th. II S. 133 selbst bei

pflichtete, scheint mir ungeachtet des scheinbar analogen

Gebrauchs von facessere, sich fortmachen, weniger

passend, als die scheinbar härtere von provehi. Itinera

faeere kann man im Inland, wie im Ausland, aber

peregrinari setzt voraus, dass die Reise über die

Gränze gehe; dann dauert aber die peregrinatio fort,

auch wenn man an dem Ort seiner Bestimmung ange

langt ist, mithin das iter beendigt hat. Cic. Brut. 15, 51.

Eloquentia . . . omnes per agravit insulas atque ita

per-grinata tota Asia est.

110.

Planus. Aequus. Aequor. Mare.

- *

Pontus. Par. Aequalis.

1. Aequum ist das Flache als die wagerechte

Fläche, im Gegensatz der aufsteigenden, oder sich

senkenden; planum das Ebene als glatte Fläche, im



7o Planus. Aequus. Aequor. Mare.

Gegensatz des Unebenen, Höckerichten *). In diesem

Sinn verbindet Cic. Caec. 17. Aequus et planus locus,

ein Ort, der weder selbst in die Höhe aufsteigt, noch

auf seiner Fläche Erhöhungen hat. Aehnlich Liv. IX, 3.

Omnia aequa et planaerunt Romano in perfidum

Samnitem pugnanti. Cic. Famm. III, 8. p. i. Et ex su

periore et ex aequo loco sermones habitos. De Orat.

III, 6. Sive er inferiore loco, sive ex aequo, sive ex

superiore. Partit. 1o. Loci plané an montuosi,

mitten unter scharf logischen Gegensätzen, wie Quintil

V, 1o, H. 37. Montanus an planus, und 9. 21. Pi

scium genera . . . alia plan is gaudent, alia s a rosis.

Varro R. R. I, 6. Locus ad libellam aequus, wie auch

aequa libra, wenn die Zunge im Waagbalken einsteht.

Tac. Agr. 35. Ut primum agmen aequo, caeter per a c

e live jugum adsurgerent, vgl. Hist. IV, 25. Daher für

den mathematischen Begriff der Fläche im Gegensatz

des Körpers: Cic. N. D. II, 18. Cum duae formae prae

stantes sint, ex solidis globus, ex Plan is circulus au

orbis, und in demselben Sinne plana manus.

*) Rec. Jen. LZ. 1829. Dec. S. 421. „Aequus, horizontal,

steht dem declivis, planus, eben, dem asper (rauh, uneben)

entgegen. Man vergleiche aequo loco pugnare und plano loco

pugnare.“ Aber die Etynuologie beider Adjectiven ist dunkel:

planus lässt sich allenfalls mit palam, patére, pandere

in Verbindung setzen: die Buchstaben von aequus weisen

nach der Analogie von sequor, roua auf airös, airvös, jäh,

hin, und vielleicht finden es andere Etymologen unbedenk

licher, als ich, dass einerlei Wort in einer Sprache die per

pen dikulare, in der anderu die horizontale Fläche

bezeichnet habe. - -
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2. Wenn diese Gegensätze bisweilen auch ver

wechselt werden, und Cic. Flacc.42, 105 viam prae

espiteme“ lubricam als Oppositum von Plana und

stabilis gebraucht, oder Tac. Ann. XV, 27. Plana opp.

edita, und Plaut. Asin. III, 3,73, vielleicht auch Mil.

IV, 2, 27 opp. proclive; so liegt der Grund nicht blos in

der nahen Verwandtschaft beider Begriffe, sondern auch

darin, dass aequus noch häufiger in moralischem Sinne

als in localem gebraucht wurde. - - >

“ 3. Aber wer deshalb an der Richtigkeit obiger

Bestimmungen zweifeln möchte, der vergleiche nur

eben diese abgeleiteten Bedeutungen beider Wörter, eine

Vergleichung, welche oft mehr beweist, als der durch

die treffendsten Beispiele belegte Sinn ihrer Urbedeu

tung- Uebergetragen heisst Planus klar und deutlich,

weil man nur die durch keine Anhöhen unterbrochene

Ebene ganz übersehen kann; von apertus, dilucidus,

perspieuus, elarus hauptsächlich nur durch das Bild ver

schieden; Bentley zu Hor. Ep. I, 2, # dagegen aequum

heisst die Billigkeit (in objectivem Sinn), weil die

Unbilligkeit da anfängt, wo ein Theil sich über den

andern erhebt, und nicht ex aequo agers will, von

justum unterschieden, wie das natürliche Recht, vor

welchem alle Menschen gleich sind, von dem posi

tiven Recht, welches eine Verschiedenheit nach Stand,

Verhältnissen und Vermögen anerkennt. Agraetius: Ju

st um est, quod ex lege descendit, Aequum vero, quod

ex natura. Popmap. 427. “ - - - -

- 4- Die Substantiva aeger und planities werden

beide zwar zur Schilderung des ebenen Feldes gebraucht:

-

-

-
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z

Cic. Divin. I, 42., Babylonii in camporum patentiums

aequoribus habitantes ist nur ein gewählterer, halb

poetischer Ausdruck gegen I, 1. Assyrii propter plani

tiem magnitudinemque regionum, quas incolebant. Aber

die Meeresfläche heisst, wenigstens vorzugsweise, aequor,

nicht blos, als wäre aequor mare appeatum , quod ae

quatum, quum commatum vento non est wie Varro L. L.

VII, p.3o8 sagt, sondern weil das Meer nach der Natur

des Wassers sich ins Gleichgewicht zu setzen sucht,

mithin aequum ist, wenn auch Sturm und Wogen es

nichts weniger als planum bleiben lassen. Ovid. Heroid.

II, 38. Concita ventis aequora mulcere.

5. Dem aequor und der planities gegenüber legt

campus weniger Nachdruck auf die Gestalt, als auf

die Oertlichkeit, und bezeichnet mehr die Niede

rung im Gegensatz des Gebirges, als die Ebene

im Gegensatz der Höhen. Der Begriff einer ebenen

Fläche wird durch die Grundbedeutung von campus

sogar ausgeschlossen, wenn es, wie ich Th. II S. 9

behauptet, von eavus gebildet ist demnach man zu

nächst an eine Thalfur zu denken hätte, wo für eine

eigentliche planities selten Raum ist. Virg Aen. XII, 71 o.

uº vacuo patuerunt aequora e ampo. -

Vgl. Hill S. 50.

-

- - 6. Aequor bezeichnet die horizontale Dimen

sion, die Fläche des Meeres, im Gegensatz von Pontus,

der perp eñdikularen Dimension, der Tiefe des

Me er es *), während mare das Meer an sich als

- - - :

.

*) Ich habe diese Ansicht schon Th. i S. 99 berührt, worüber
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Element im Gegensatz von terra und aër bedeutet.

Vgl. Th. I S. 175. Poéta vet. ap. Murium Victor. II.

Mare non amo, quod modo cum placido “

Stetit aequore, litora caedit.
* s - - 4S- sº - -

» - v.-- 3
Virg. Aen, X, 377. « - * : - e. vºr

- - - - «s. x " . .. - -

.. Ecce maris "egaa claudino objee Pontus.
- - - - - - - - - - ? '- , 3. ,-

- - - - : - -

Ovid. Met. II, 872. . . . . . . . . . .

mediique per aequor a ponti **-

Fert praedam. ---

- - - - - -

nämlich Jupiter Europam. Coum. R. R.VIII, i7 p. 356.
- -

Bip. Ut in solo piscinae Posita libella septem pedibus
-- - - - - - - " - - - - -.. - - -

sublimius esset maris aequor; und darauf: Sin locus
. - - 5./ - . . . . . . . . "

. . . pari libra cum aequore maris est. Hor. Carm.
/ .. . . . . . . - . . . . . . .

I, 12, 31. Et minax ... Ponto Unda recumbit. -

; - . . is . . . - ». - - - 7

7. während aequor die Meeresfläche nur als ober

fläche bezeichnete, wies der griechische Ausdruck

pelagus, welcher fast nur im silbernen Zeitalter bei den

Prosaikern vorkömmt, auf die grosse Ausdehnung

und Unendlichkeit der Meeresfläche hin, und be

deutete an sich allum mare. Tac. Ann. Xv, 46. Guber

- -
" -

natores quamvis saeviente pelagoa Formiis movere.
-

-

-

-

.

gelegentlich ein Ref. in Seebode's Krit. Schulb. 185o. Nr. 7.

S. 26 bemerkt: „das ponto nox incubat atra möchte sehr

gegen seine Erklärung von Tréayoe, hohe See, und pontus,

tiefe See, sprechen, welchen feinen Unterschied ich über

haupt nicht recht einzusehen offen gestehen muss.“ Ich

- glaubte, die naheliegende Vergleichung der Redensarten: in

die hohe See stechen und in die tiefe See ver

sinken, würde jedem den nicht eben feinen Unterschied

auf den ersten Blick klar machen.
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A. B. Hispan. 4o. Complures . . anchoris sublatis pela

g us remis peters coeperunt. Plin. H. N. IX, 1o, 12. Suet.

Cal. 50. . Y. . . . . . .

8. Mare entspricht völlig dem Gebrauch von

Gálagoa und dem dichterischen Äg, aber dabei keinem

griechischen Wortstamm; desto bestimmter ist pontus

aus dem Griechischen entlehnt, obgleich die Sprache

auch ein eigenthümliches, - mit trövrog in Stamm und

Bedeutung übereinkommendes, Wort in fundus besass,

z. B. Virg Aen. II, 49, vgl. III, 577.
-

-

-

imo Nereus ciet aequora fun do.

e».

und blieb deshalb als Appellativum hur der Poesie eigen;

Trórrog selbst aber ist nur eine Nebenform von 6évGoe

mit härterer Aussprache des ersten Konsonanten *), wie

in Trvöujv und tarctv von 6vöóg und ſadistr. Daher

verbindet Hom. Il. XXI, 59. . . „/ -

- - r- ", - - - s

oüöé uvéoyev

Tévros äös tojs, ö roéag äéxorrag oüas.
- - -

Theogn. 1 o.

neogn. o. ---

- 3 r

yjönger öö ßaöig tövros älös touis.
*

-

- -

Ebend. 106. . - - -

loóv rot onsigety Tróvrov ä lög to tjg. vºr

Das umgekehrte Verhältniss beider Begriffe ist vernunft

widrig; denn in Iliad, II, 144.

- «uvjön ö’ äyogi ög «öuara aangä 8a doo m9

rövrov 'Ixagioto. > -
- /

- - - -

-

.

-

*) Periz. zu Sanct. Min. p. 1o18 hält tövras für das proprium

- Panti Euxini vocabulum, und leitet es von Trävos, quia peri

culosa et laboriosaistie erae navigatio, ähnlich wie das

Etym. M. - - : .

/
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muss ein Komma nach Baläoong gesetzt, und trövrov als

Opposition gefasst werden. Od. V, 335.

vör ö' ä2ös é» Trs äx sooº Bsär Féuuogs ruujg.

Apoll. Rhod. Hi, 549. re läyn á ög. S. Tafel Dilucid.

Pind. T.I. p. 267. Intt. ad Ev. Matth. XVIII, 6. é» 1.

*säre rs Gaz äoong. Aristoteles Hist. An. I, 1. af

röv Baar roy räué» t sº äya, rä öé aražá07,

rä öé mergata: vgl. VIII, 19. * * * * *
- - - -

- - - - - - - - - - - -

9. IIéayog ist eine Nebenform von täE. Pind.

Pyth. I, 45. #g 6aÖstar tövrov ºr 4 xa ist dasselbe, was

Fragm. 259, p. 679. B. év tövrov t sº dys : vgl. Jacobs ad

Anth, Pal. p. 521; nur ist jenes ein Tropus, während

néayog ausdrücklich die Meeresfläche bedeutete. Den

gemeinsamen Stamm von täE und téayog weiter zu

verfolgen, ist hier nicht die Aufgabe; doch lässt er

sich vielleicht in narzójrat erkennen. Ist dieser Zu

sammenhang richtig, und hat O. Müller in den Pelas

gern mit Recht alte Seeräuber-Völker nachgewiesen

(Etrusker I, S. 83), so bekömmt das, was ich Th. I

S. 94 über diesen Namen andeutete, eine nähere Be

stimmung *). -

10. Auch in dem tropischen Gebrauch zeigt sich

das angegebene Verhältniss; denn réayog ist das Bild

einer grossen Länge und Breite, wie Soph. Oed. C. 659.

. . uangör tödsigo télayog, oööè rootuov.

--- * - -

*). Vielleicht hängt auch wie es mit assoda eben so zu

sammen, wie nach Th. III S. 227 vastus mit vagari.
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oder Aesch. Prom.-771.

övgysiasgövye réayos ärmgäg düng.

Athen. I, 3. si né «yos aötöv ußasis zºg ºrgayuárov.

dagegen Athen: XII, p.** öerg sys xgvoiov trövro»

giebt das Bild der Fülle, wie ßáôog noürov. Endlich

yergleiche man noch Tsayier in seinen beiden Be

deutungen, überschwem men, und dadurch in eine

Wasserfläche ohne Tiefe verwandeln, oder auf der

hohen See sich befinden, mit Troyrisuv, in die Mee

restiefe versenken. - -
-

: " . . . . . . . . . .?

- 11. Der Unterschied zwischen aequus und par ist

derselbe, wie jener zwischen varius und diversus nach

Th. III S. 269; nämlich das aequum ist in sich selbst

gleich und eben, im Gegensatz von varius; das Par ist

einem andern gleich, und steht, mit ihm auf der näm

lichen Stufe, im Gegensatz von superior, inferior etc. *).

Cic. Verr. V, 19, 49. An hoo probabis, in aequa causa

populorum sine pretio varium jus et disparem conditio

Y26/74 juisse? Top. 4, 24. Yaleat aequitas, quae paribus

in causis paria jura desiderat. Brat. 59, 215. Brant «

quaedam ex his paria cum Crasso, quaedam superiora.

De Orat. II, 52, 2o9. Invident homines maxime paribus

aut inferioribus . . . sed etiam superioribus; und

II, 39, 166. Majora, Daria, minor a quaeramus. In

aequo Marte bei Caes. B. G. VII, 19 und Liv. II, 5a

wird die Schlacht beider Partheien als ein Ganzes be

*) Popmap. 554 behandelt blos par und similis. Ernestin. 129.

aequus eigentlich eben, figürlich, der immer derselbe ist . .

par gleich, in Rücksicht auf eine Zahl, Antheil, Verhältniss.
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trachtet; in pari Marti bei Hirt. B. G. VIII, "? oder

(emphatischer im ausdrücklichen Gegensatz des vorher

gehenden ut in numero impari) compari (all. Pari) bei

Liv. XXXVI, 44 wird das Kriegsglück der einen Parthei

dem der andern entgegengesetzt, Rhet. ad Her. IV, 4o.

An aequos et par es Jasidious; in inferiores cru

delis. Cic. Off. I, 34, 124. extr. Aequo et pari jure

CAVWL eirius vier velle P. II, 97. Drus adversus

amicos ae qua ao Par su aestinatio inimitails „fuisse

dicitur.

12. Aequabi/is, gleichförmig, hat mit aequus

die Beziehung auf sich selbst gemein, unterscheidet sich

aber dadurch, dass aequus im Zustand der Ruhe und

des Beharrens, aequabilis in dem der Bewegung

und Entwickelung gedacht wird; ae qua Aportio bei

Plin. H. N. II, 9, aber aequ abilis praedae partitio bei

Cic. Off II, 11, so wie modus certus et aequabilis N. D.

II, 9. * ".

13. Aequalis, gleich, hat mit par die Beziehung

auf etwas anderes gemein, bezeichnet aber nicht wie

par eine Gleichheit in Hinsicht auf Grösse, Macht und

Geltung, oder, wie Schmitson sagt S. 14, auf die Zahl,

das Gleichgewicht und das Verhältniss, sondern wie

aequus in Hinsicht auf innere Beschaffenheit.

Der par wird in Thätigkeit, oder wenigstens als

zur Thätigkeit oder gar zum Wettkampf bestimmt und

aufgelegt gedacht, wie das par gladiatorum, der aequals

aber in Ruhe, und eignet sich lediglich zur Ver

gleichung und Gleichstellung Die Paria stehen sich

feindselig gegenüber, indem keiner dem andern den
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-

Vorzug einräumen will; die aequalia aber freundlich,

indem ihre gemeinschaftlichen Eigenschaften sie wie

durch ein verwandtschaftliches Band verknüpfen *).

Vellej. Pat. II, 124. Potius ae qualem - civem, quam

eminentemagere Principem oportet. Und II, 29, 4. Pom

Apejus - - indignari quum omnes cives jure haberet Pares,

quenquam ae qualem dignitate cönspicere. Pseudocic.

in Sall. init. Ea demum magna voluptas est, aequalem

ac parem verbis vitam agere. Cic. Orat. I, 18, 83. Wir

tutes inter se aeq ua Zes et par es. Orat. 36, 32. Erie

rebus ipsis par et aeq ua lis oratio. Lael. 9. Ut sint

par es in amore et aeq ua les, wozu Hottinger Ecll.

Cic. p. 2o9. „ Aequals bezeichnet insgemein die Be

schaffenheit, par den Grad.“ Sall. Cat. 54. In

Caesare et Catone genus, aetas, eloquentia prope aequa

lia fuere; magnitudo animi par; item gloria, sed a lia

a lii. Plin. Paneg. 24, 4. Ubique Par gaudium parem

que clamorem ; tam ae qua lis ab omnibus ex adventus

tuo laetitia percepta est. Am deutlichsten offenbart sich

das Verhältniss in den Adverbien aequaliter, auf gleiche

Weise, und pariter, in gleichem Grade: verbun

den bei Cic. Lael. 16. Sen. Ep. 59. – Quintil. X, 1,

Mihi egregie dixisse »idetur Servilius Novianus, pares

eos (Livium et Sallustium) magis, quam similes, und XI,

3, 82. Diversa quidem, sed pari deformitate, weil

die Gleichheit des Grades u. s. w. bestehen kann bei

-

">-

*) Hill S. 45–50. Ernestin. 129. Schmitson S. 13. Habicht

n. 54. Rec. Jen. LZ. 1829. Dec. S. 421. „Aequalis muss ex

tensiv, par intensiv (gleich an Kraft, Fähigkeit, Vermögen,

Rang) verstanden werden.“
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aller Verschiedenheit der Qualität. Aber Liv.XLV,45.

Similia omnia magis Pisa sunt hominibus, quam paria,

(vgl. Juv, VIII, 215) konnte hach dem Zusammenhang

auch aequalia für Paria wählen; denn die similitudo ist

nur eine unvollkommene aequalitas. Cic. Partit. 6, 21.

Habeat similitudinem ae qualitat em que verborum.

Vgl. Popma p. 534. Nur dichterisch wird aequus eben

so, wie aequalis, mit dem Dativ construirt; sonst sagt

Ter. Eun. I, 2, 12. Utinam mihi esset aegu a pars amoris

tec um, wie Plaut. Capt. II, 2, 52. Yis hostilis c um

ist o c fecit meas opes aequabiles; dagegen Cic. Orat.

56. Partem pedisae qualem esse alteri parti. Plin.

H. N. XXXV, 1. Euphranor . . . in quooungue genere

excellens ao sibia e qualis, sagt mit zwei Worten nicht

mehr als Tac. H. IV, 5. Helvidius Priscus . . cunctis

vitae officiis aeq ua bi is.

14. Parilis ist eine blos poetische Nebenform von

par; war auch die Bedeutung nuancirt, so kann man

die Form als ein Deminutivum betrachten, welches etwa,

wie ziemlich gleich, eine Mittelstufe zwischen si

milis und par bildete. - Aus Prosaikern citirt Forcellini

Varr. L. L. VIII, 2o. Ut separatim in suoutroque genere

similitudines sint pariles; allein Spengel S. 475 giebt

aus Hdschr. similitudines intra paria. Aber was Gesner

citirt, IV, 2o, pariles segetes, kann ich nicht auffinden.

Hingegen das privative disparilis, etwas ungleich,

findet sich selbst bei Cic. Divin. I, 36, 79.

15. Par, einem andern gleich, drückt eine

einseitige, compar, unter einan der gleich, ohne

h
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Aenderung des Grades oder Sinnes, eine wechsel

seitige Beziehung aus, so wie Eyyüg und Fürsyyvg.

Liv. I, 9. Ja demum compar connubium fore. Das

Gegentheil von par ist eigentlich impar; das von compar

aber dispar. Allein impär bezeichnet immer eine quan

titative Ungleichheit, entweder eine arithmetische, bei

ungeraden Zahlen, oder mit dem Nebenbegriff, dass die

Ungleichheit zugleich eine relative Schwäche sei. Ist

dagegen von einer qualitativen Ungleichheit die

Rede, ohne Bestimmung, auf welcher Seite bei einer

Vergleichung der Vortheil bleibe, so tritt dispar ein,

auch im Gegensatz von par. Cic. Acadd. IV, 1o, 32. Ue

stellarum numerus par an impar sit, nesciatur. Suet.

Aug. 71. par imPar ludere. Vgl. Hor. Sat. II, 3, 248.

Cic. Famm. V, 3. Ambo unice diligo, sed in Marco bene

volenta impari; hoc . . . magus sum Publio deditus.

Liv. XXVII, 1. Par au da cia Romanus, consilio et

viribus im Par. IV, 37. Clamor ex citat ior cre brior

que ab. hoste sublatus; ab Romanis dissolutus, im Par,

segnis. Vgl. X, 36. Cic. Mur. 21, 43. Parem dignitatem

. . di soa rem Jortunam . . in Murena atque in Sulpicio

fuisse. Prov. Cons. 7, 17. In utriusque Pari scelere dis

parem conditionem facit. Vgl. Planc. 24, 6o. Lael. 2o.

Dispares enim mores dispuria studia sequuntur.

Lucret. II, 737. -

Nullus enim color est omninomaterial

Corporibus, neque Adar rebus neque denique dispar.

Rhet. ad Her. II, 3, 5. Si non poterit par animi

vitium cum causa reperire, reperiat dispar. Stat.

Achill. I, 176.
-

Par studiis aevique modis, sed robore dispar.
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Erst durch den zusatz VOI- mal- wird dispar vönig

synonym mit impar. Hor. Od. I, 17, 25.s

- - Ne male dispari

- * ** «Incontinentes injiciat manus. . .

d. h. zu ihrem Nachtheil ungleich. Schwerlich wird

von einem Prosaiker dispar und impar verwechselt, ob

gleich die Lexica das andeuten; selten selbst von Dich

tern so entschieden, wie von Hor. Od. I, 35, 1o.

- Fener place impares

-- Formus ague aninos subjuga ahenea

- Mittere. - ' - -

d. h. dispares, ººgle dissociabiles. -

- - - -

16. Durch einen Gebrauch war Foxi» bedeutet

aequalis scil aetate, was Vellej. Pat. I, 16, oder annis,

was Ovid. Met. I 75o hinzusetzt, einen Altersge

nossen, bald in engeren Sinn, als Spiel- oder Schul

genossen (die es waren oder hätten sein können), seltener

in dem weiteren, als Zeitgenossen, z. B. Cic. Brut. 18

Livius Ennio aequalis fuit, obgleich den Jahren nach

Livius der Vater des Ennius sein konnte. Eigentlicher

sagt er in diesem weiteren Sinn Cap. 7, 29. Huic aetati

(nämlich des Pericles und Kleon) suppares Alcibiades,

Critias, Theramehes. Doch wird sonst keine ächtklas

sische Stelle für dieses Wort angeführt, ausser Vell.

P. I, 17.suppari aetate, so dass sich suppar so wenig

als coaequals (nur bei Colum: VIII,4, in Bezug auf Gänse)

in ein ächt synonymisches Verhältniss zu aequalis setzen

lässt. Aequaevus ist nur poetisch, coaevus und coae

qualis gehöfen der spätern Latinität an. Vgl. Jani Philol.

Lex. S. 36o. --
- -.
–. - -

v. Th. F
z
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111.

Antiquüs. Vetus. Priscus. Senex.

Novus. Recens.

1. von ante bildete sich eine Adjectivform, deren

Bedeutung nach verschiedener Orthographie verschieden

nuancirt wurde: anticus in localem Sinn, antiquus in

temporalem. Vgl. Velius Longus. Aber anticus ist

durch die unmittelbar von ante gebildete Comparativform

anterior fast ganz aus dem Sprachgebrauch verdrängt

worden, und hat sich unverkennbar nur in anticum scil.

ostium, opp. posticum erhalten, und einmal bei Cic.

Univ.-1O. An antic am oartem peil Vgl. Festus s. v.

2. Es scheint mir übrigens, dass man auch den be

kannten Gebrauch von antiquior für potior, oder, wie

Nonins sagt, für melor, z. B. Cic. Famm. X, 35. Nihi

antiquius communi salute et libertate judicarim; füglich

auf diesem Wege erklären könne, nämlich als eine Um

schreibungvon nihil antehabui, ähnlich jener durch nihil

reliquum facere, mithin als Synonymum von prius; z. B.

Vellej. P. II, 52. Neue prius, neque antiquius quid

quam habuit, quam ut omnes partes dimitteret, wo sich

antiquius auf die hohe Wichtigkeit und den Werth

des Geschäftes, prius aber auf die Eile und Dringlich

keit desselben bezieht; potius würde auf die wirksamen

Folgen, die Cäsar sich von diesem Verfahren versprach,
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hinweisen. Jene Erklärung scheint mir natürlicher, als

die gewöhnliche Annahme dass das antiquum zugleich

ehrwürdig sei, das Ehrwürdige aber vor allem Be

"rücksichtigung verdiene, eine Erklärung, welche

ohnehin auf manche ähnliche Stelle gar nicht passt, z. B.

Rhet.ad Her. III, 3. Antiquiorm mortem turpitudine

habere, noch weniger auf Verr. V, 14. Antiquior locus

dicendae sententiae; vgl. Ep. ad Qu. Fr. III, 1.

z

. .

3. Auch im Griechischen kann man denselben Um

weg, um oö rosoßürsgövre es zu erklären, leicht er

sparen; denn da irgéoßvg von ºtoro stammt, dies aber,

wie ich glaube, seinen Stamm in ºrgó hat, so ist die

Bedeutung des Voranstehenden die erste und nächste,

und "géoßvg synonym mit ºrgórégog scil. ysysF, wie schon

bei Homer Il. XXIII, 588. -

ävoxso wüv, rolöv 7äg, yoys vs cre gög stus

osto, ära; Msvéas“ oü öé t göz egog xa ägslov.

Vgl. Epigr. in Brunck. Anall. T. III, p. 285.

öeSaiumvévéuoi roög pogovs 7tgorégovg.
- -

Dass auch aºs dieser Bedeutung fähig sei, hat Valcken.

Diatr. Eur. S. 293 mit Recht in Zweifel gezogen.
-

4. Antiquum bedeutet das, was sonst war, und

nun nicht mehr ist, opp. novum, was vorher noch

nicht war, und erst jetzt geworden ist; dagegen vetus

das, was schon seit lange existirt, und sowohl

an den Nachtheilen, als an den Vorzügen der Jugend

keinen Theil hat, opp. recens, was vor kurzem erst ge

F 2

s
--

:
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worden ist *). Antiquus homo ist daher ein Mann aus

der Zeit, die nicht mehr ist, aus der alten, schlichten

Zeit: wetus homo ein Mann, der schon lange gelebt hat,

ein alter Mann. Liv. XLII, 47. Yet eres et moris anti

qui memores. Man vergleiche hiermit lex antiquata und

ulcera veterata, vitia inveterata. Antiqui scriptores sind

die Klassiker, insofern ihre Zeit längst vorüber ist,

veteres, insofern sie seit 2ooo Jahren leben und wirken.

Aehnlich Cic. Brut. 1o,41. Themistocles insecutus est, ut

apud nos, perantiquus, ut apud Athenſenses non ita

sane vetus. Sie haben deshalb bisweilen Ausdrücke als

Synonyma neben sich, die unter einander sogar Opposita

sind. Vgl. Cic. Verr. I, 21, 56. Yereor, ne haec . . nimis

anti quä et jam obsolet a videantur, mit Orat. I, 37,

168. Utill . . vet us at que us it at a excePlio daretur.

Noch öfter sind sie als Synonyma verbunden: Plaut. Pers.

I, 2, 1. Yet erem et antiquum quaestum; vgl. Mil. III.

1, 153. Most. II, 2, 45. Amph. prol. 118. Trin. II, 2, 1oo.

Poen, V, 2, 18. Cic. Phil. V, 17, 47. Majores nostri, ve

t er es illé, admodum an tiqué, leges annales non habe

bant. Plin. Ep. III, 6. A tergo aes ipsum . . . vet us et

antiquum. Pan. 11, 4. Yeter es et antiquos Q62/7 LL

laris. Tac. Dial. 15. Yet er a tantum et antiqua mirari,

Juvenal. XV, 53. - Simultas vetus

VI, 21.

et antiqua. Und
-

Antiquum et vetus est alienum, Postume, lectum

Concutere. -

3.

*) Frontop. 274. Nieb. Antiquum est, quod excessit patrum

memoriam ; vet us multorum annorum sentit utilitatem. Wi

num hoc melius est, quo fit vetus tius. Popmap. 96 ff.
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vgl. vavassor. Antib. p. 485. Ruhnken ad vel. Pat p.6.

Plin. Ep. III, 4. Conservandum veée ris , offeimeritum

novovidebatur; est enim ita comparatzam, ut ant iguier«

bene/cia subvertas, näsi illa posterior ié zu s cumules.

cic Divin. II, 33, 7o. Credo, Romulum habuisse opinionen,

esse augurandi scientiam. Errabat enim multis in rehus

antiquitas, guam vel usu jam ve! doctrina vel wetu

sº at - immutatam videmus, nach Pearce's und Orelli's

richtiger Interpunktion; die verschwundene Vorzeit heisst

antiquitas; dagegen veustas bezeichnet das nämliche an

Dingen, was senectus an Personen, Abnahme der Kräfte

als nothwendige Folge des langen Bestehens; s. Hottinger.

5. Fetus bezieht sich lediglich auf die Länge der

Zeit ohne Nebenbegriff, und bezeichnet das Alte, bald

als Lob, bald als Tadel; aber vetustus weist auf die

Vorzüge des Alters hin, indem das schon lange Be

stehende zugleich stärker, ehrwürdiger und be

währter ist *), als das Neue; und umgekehrt veternus

auf die Nachtheile des Alters, indem es durch viel

jährigen Gebrauch abgenutzt, oder durch langes Dasein

schwach und matt wird. Da jedoch veternus als Ad

jectiv erst bei Appulejus vorkömmt, Met. IX, a. m. Ye

derna atque scabiosa macie erasperati, also, wo nicht

der älteren Latinität, doch wenigstens der Schriftsprache

fremd war, in welcher veternum nur als Substantiv galt,

so trat vetus in diese Stelle ein, und musste deshalb

öfters die Schwäche, als die Stärke des Alters andeuten.

- - -

*) Palaemon in Mise. Now. T. Ix p. 995. Yetus novo compa

ratur; ex contrario. vetustum ad antiquitatem refertur.

z
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Liv. IX, 19. Foederibus vet ust is juncta Punica res Ro

mahae. Und XLIII, 13. Yet zust as res scribenti . . an t -

quus fit animus. Cels. III, 21, 5. Saepe vero hoc mulum

per se inoipit, saepe alteri vet us to ... superwenit. Cic.

Rull. II, 35, 97. Si paulum assumserint Petustat is ac

roboris. Ennius Ann. VII. -

-
Werbum

Paucum, multa tenens antiqua, sepulta, vet us taz

Quae faciunt mores vet er es que noosque tenentem.

Plaut. Curcul. I, 2, 4. Ue veteris vet u sti cupida sum!

nämlich wetus bedeutete durch dieselbe Ellipse wie in

merum, den alten Wein, im Gegensatz des neuen,

des ein- oder zweijährigen; durch wetustus wird er als

ein alter, starker, abgelegener Wein im Gegen

satz des jüngeren bezeichnet. Ebenso hätte ein

Komiker auch merummeracum verbinden können; vgl.

Th. III S. 2o5.

- * - - - v

6. Zugleich wurde wetustior regelmässig an der

Stelle, des obsoleten veterior gebraucht, welches mit

Sicherheit nur aus Fr. Caton. ap. Prisc. VI, 16, p. 274.

Antenna veterior est, quam Roma angeführt wird.

Liv. III, 23. Yetustiores scriptores. Colum. II, 15. Yetu

stius stercus. Plin. Pan. 14, 15. Vetustior miles. Ja, im

silbernen Zeitalter gebrauchte man selbst veterrimus micht

gern. Zwar findet es sich bei Sueton. Aug. 92. Veterrima

ilex, und Tacit. Ann. VI,31; aber ungleich häufiger ziehen

eben diese Schriftsteller wetustissimus vor, und scheinen

vetustus überhaupt nur im Superlativ zu gebrauchen. Bei

Sallustius und Cäsar finde ich das Wort gar nicht.

v
-
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7. Der Form nach ist vetustus eine Art Contraction

von veteratus, wie onustus, confoedustus (bei Festu) von

oneratus, éonfoederatus; vgl. über modestus Th. II S.203.

Wie wetustus die Ehr würdigkeit, den sittlichen

Vorzug des Alters andeutet, so weist veteratus oder das

häufigere inveteratus auf den physischen Vorzug, auf

die, durch die Jahre allmählich gewonnene Festig

keit hin, welche gegen die Zerstörung schützt, oder

noch öfter die wünschenswerthe Ausrottung erschwert, Plin.

H. N. XXXII, 1o, s. 52. Alopeciis medetur et veterat is

ulceribus. Cic. Famm. XIII, 37. Cum Demetrio Mega mihi

vetustum hospitium est, verglichen mit III, 9. Pro nostra

non instituta, sed am inveterata amicitia und

Phil. V, 17. Inveteratum malum.

-
-

. . .“

8. Priscus und pristinus sind eben so, wie prior,

primus, Adjectivformationen von Prae, oder wenn man

lieber will, von ºrgó, mit dem nämlichen Umlaut in i,

welcher auch in rgütavg erscheint. Denn dass prae auch

temporale Bedeutung hatte, beweist praedcere u. a.

Zwischen beiden Adjectiven findet ein ähnliches Verhält

miss Statt, wie das §.5 beschriebene zwischen vetustus

und «etu. Nämlich Pristinus heisst bloss vorig, vor

malig, rein temporal, nach der Analogie von hornotinus,

diutinus gebildet; Priscus aber, der Vorzeit oder wenig

stens der vorigen Zeit angehörig und aus ihr stam

mend. Cic. Mil. 1, 1. Oculé . . . veterem consuetudinem

foré et pristin um morem judiciorum requirunt. Liv. II,

34. Si annonam veterem volunt, jus pristin um red

dant patribus. X .
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9. Priscus unterscheidet sich von wetus fast eben

so, wie antiquus; denn priscus heisst nie, was schon

lange, sondern immer, was nicht mehr existirt: von

antiquus selbst aber wieder, dadurch verschieden, dass

Priscus, alterthümlich *), ein seltnes, feierliches Wort

ist, bei welchem man nicht blos, wie bei antiquus,

an die mathematisch zu messende Vergangenheit,

sondern an die qualitativ verschiedene Vorzeit, oder

gar an die heilige Urzeit zu denken aufgefordert wird,

ähnlich wie bei aeternus in Vergleich mit sempiternus

nach Th. I S. 3. Cic. Univ. 34. Credendum nimirum est

veteribus et priscis, ut ajunt, viris. Plin. Pan. 12.

Yident enim Romanum ducem, unum ex illis veteribus

et prés cis. Cic. Legg. II, 7, 18. Sunt certa legum verba,

neque ita pris ca , ut in vez er ibus XII sacratisque

legbus , et tamen quo plus auctoritatis habeant, paulo

antiquiora, quam hic sermo est. Orat. I,43. Yerborum

pr is ca vet u stas. Vellej. Pat. m,99 Prisca illa es

antiqua förma reip. renovata; und II, 125. Drusus. - -

Prisca antiqua que severitate coèreuit.

1o. Im Griechischen ist antiquus im allgemeinen

wohl traatóg, und vetus ist yegatóg oder yégov, welche

letztere Form in Prosa nur als Substantiv üblich ist.

Auch eine alte, dem oben angegebenen Begriff von ve

tustus entsprechende Form glaube ich zu finden in dem

homerischen yegoüotog, welches eben so wie vetustus und

die analoge Form éxoüotog, vorzugsweise von Sachen

*) Weber Uebungsschule Th. I, S. 181. „ Priscus bildet den

* Gegensatz zur Mode des Tages.“

-
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gebraucht wird, wie 7égor und éitiv von Personen.

Es scheint mir natürlicher, ysgoëotor adona oivoy in Il.

-- IV,'259 und Od. XIII, 8 durch retustum vinum, oder

selbst durch senem, nach Martial XI, 37. Senem poscunt

talia vota e adum, zu erklären, und Il. XXII, 119: yegoüosov

ögxov mit dem Schol. Ven: durch deuvöv, oder auch uéyar,

«agrsgöv, wozu vetustissima religio erforderlich war, als,

wie gewöhnlich geschieht, durch Rathswein, Sena

toreneid. . . .
-

- - - -

.. , -

- - - - - - - - - - - -

"11. Den Nebenbegriff der Heiligkeit, welcher der

Vorzeit zukömmt, und mit priscus verbunden ist, er

kennt man in ägyaog, eigentlich uranfänglich, wieder.

Thuc. II, 15. Zvveßéßns zoüro äró toö rävv ägyatov,

d. h. von der grauen Urzeit des Cecrops an, verglichen

mit I, 18. Aaxsdauer éx tra? a rärov söyoujôn, d. h.

schon sehr lange, aber innerhalb der historischen

Zeit. Herodot. VII, 116. Tö uév vöv rezog ró ägyazov.

šx Tra?a toi té éöéöunro x. r. 2. Soph. Trach. 555. Aesch.

Eum.713. Plat. Rep. X p. 611, d. Lys. Androt. p. 216.

Andoc. p. 129. G. Schäfer ad Plin. Ep. p. 145. Auch nennt

Xenoph. Anab. I, 9, 1. Kügov röv ägyao", wie die Lateiner

ihren Tarquinius Priscus. Derselbe Ausdruck dient aber

auch häufig für rgörsgog, pristinus; z. B. Herodot. VII, 16.

'Hass deine Fouer roi äexatov örav, und Xenoph.

Hell. IV, 2, 4. 'Es rd. äezao» argaróttsöoy. >>

-

12. Tac. Dial. 6 verbindet homines veteres et senes

et totius urbis gratia subnixos, durch eine Art Steigerung:

denn vetus homo enthält, wie yégoy, eine ganz physische

Bezeichnung des alten Mannes, blos mit Hinsicht auf die
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Zahl der Jahre, die er durchlebt hat; dagegen senex hat

eine moralische, oder wenigstens ästhetische

Nebenbeziehung, indem auf die, gewöhnlich mit. dem

Greisenalter verbundenen Eigenschaften hingewiesen

wird *), von 7rgéoßvg oder dem prosaischen Tagsaßür ng

und Greis nur dadurch verschieden, dass der griechische

und deutsche Ausdruck blos auf die Vorzüge des Alters

hinweist, senex aber bald auf die Vorzüge, als ehr

würdiges Aussehn, Seelenruhe und Weisheit, bald auf

die Nacht heile, als physische Schwäche - Abnahme der

Geisteskräfte und jene incommoda, die Hor, A. P. 166 ff.

aufzählt, Cic. Divin. II, 23 ist Prudentia senilis die Be

sonnenheit eines Greises; aber Senect. 11. stultitia se

nils die Thorheit eines alten Mannes. Zugleich denkt

man sich Petus homo als Gegensatz von juvenis; dagegen

den senex als Gegensatz von vir. Da nun die juventus

gewöhnlich mit dem vierzigsten Jahr endigt, die

virilis. aetas aber erst mit dem sechzigsten, so hat

man sich unter senex nothwendig einen ältern Mann zu

denken, als unter vetus. In Ter. Eun. IV, 4, 21. Hic est

vetus, vietus, veternosus senex, oder Tibull. I, 8, 5o.

In vet er es esto dura puella senes.

oder Hor. Epod. 8, 3 ist jetus noch beigesetzt, um das

Alter ausdrücklich von seiner schwachen Seite zu

schildern, und den Gedanken an die Ehrwürdigkeit aUS
-

-
. -

- *

/

*) Die Bestimmung bei Popmap. 655. Senes appellantur, qui

usque ad aetatem senilem pervenerunt, veteres, qui superior

bus temporibus vixerunt: sunt aetate senes, veteres dixere

priores. Ita senes sunt, veteres fuerunt, ist ganz irrig.

Aehulich Eruesti u. 2215.
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zuschliessen. Allein eine Verbindung von ngégflug yégaov

oder ein alter Greis wird sich schwerlich nachweisen

lassen und wäre zwecklos. . . . . . .

13. Nehen senex gab es nach Non. p. 17 M. noch

eine Form senica, und bei Afran. ap. Priscian. III senecio,

Formen, die sich in den Familiennamen Seneca und

Senecio erhalten haben. Der Genitivus senis, durch

welchen senicis (noch bei Plaut, Mil. III, 1, 5) verdrängt

wurde, lässt auch auf eine Form senes schliessen. Die

gewöhnliche Ableitung von êvog, alt, was sich nur in

Ävºn «a véa behauptet hat, gewinnt eine neue Wahr

scheinlichkeit, wenn man anus als Femininform von

senex betrachtet, und auch annus mit éryos, éravrég in

Verbindung setzt.*). - ... - - - - -

-

s

“

; denn Ter.
/

14. Niemals ist senex ein Femininum

Eun. II, 3, 65. Inhonestum hominem, quem, mercatus est

her sene m, mulieren, erklärt schon Donatus richtig:

duplex wituperatio, una ab aetate, quod ait sener: al

tera a membrorum mollitie, quod ait mulierem. Dass

anus nicht blos der gemeinen Sprache angehört, beweist

Tac, Aun. Iv, 12 von der Livia: anum suapte natura

potentiae anxium; und VI, 1o. Necataque est an us

Ytia, Fusit gemini mater, quod flium f?evisset: Vgl.

XIII, 21. Suet. Ner. 11. Juvenalibus senes quoque con

sulares anusgue matronas recepit ad lusum, wo die

- -

..

*) Nach Isidor XI, p. 1104 ist anus a multis annis quasi annosa;

gegen Schwenk, der Etym. Wört. S. 52 anus als Contraction

von avinus betrachtet, streitet die Quantität. Leichter möchte

amita von avus abzuleiten sein. - - - -

- -
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anus durch den Zusatz matronas noch ausdrücklich als

ehrbare und angesehene Damen bezeichnet werden.

Hierdurch bestimmt sich das Verhältniss von antes zu

vetula. Zwar ist vetula einerlei Wort mit dem gemeinen

Vettel , und, wie dieses, gleichfalls der edeln Sprache

fremd, aber weit milder von Begriff; es bezeichnet nur

s

ein Frauenzimmer, das über ihre Blüthezeit hin

- aus ist, und mit dem Verhust ihrer Jugend und Reize

einen grössern Theil ihres Werthes, als bei dem Mann

unter gleichen Verhältnissen der Fall ist, verloren hat,

ohne den Nebenbegriff auch nur der Koketterie; dagegen

antes, als Femininum von sener, bezeichnet eine alte

Frau oder Dame, bei welcher von Jugendblüthe längst

nicht mehr die Rede sein kann, und an die Stelle

derselben entweder Ehrwürdigkeit oder Altersschwäehe

"getreten ist.

15. Noch eine Steigerung von senex und anus ist

deorepitus. Plaut. Merc. II, 2, 28. Acherunticus sener, ve

tus, decrep it us. Und 4o. Yetulus de erepitus ener

Cic. Tusc. I, 39, 94. Ephemeridum . . . hora octava, quae

mortua est, prove cta aetate mortua est; quae vero occi

dente sole, etiam de crep ita. Suet. Oth. 2. Quamvis

anum ac paene de crep it an. Wenn die schon Th. III

S. 85 geäusserte Vermuthung, dass decrepitus ein Parti
« • « -“ e - --

cipium von decrescere sei, und sich zu decrevisse eben so

verhalte, wie opilio, prosapia zu ovis und sevisse, für

richtig gelten darf, so ist de crep it us senex ein zu

sammengegangener alter Mann, weil der mensch

liche Körper im höchsten Alter sogar an Grösse abzu

nehmen scheint.
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16. Die Bezeichnungen depontanus für Männer über

sechzig Jahre nach Festus: Depontan senes appellabantur,

qui sexagenariº de ponte deficiebantur, und eapularis für

Greise, die mit einem Fuss schon im Grabe stehen, sind

1LI" scherzhaft und der edleren Sprache fremd. Umge

kehrt gehört annosus, bejahrt- und longaevus aus

schliesslich der Poesie, und grandaevus, hochbetagt,

wenigstens nur dem höhern Stil an ; alle drei Ausdrücke

schildern das Greisenalter durchaus von seiner vortheil

haften Seite, doch so, dass annosus relativ am wenig

sten, und grandaerus am meisten das Bild der Ehr

würdigkeit in sich enthält; vgl. Th. II S. 223 u. 228.

Tac. H. III, 33. Grandaevossen es, exacta aetate fe

minas, viles ad praedam in ludibrium trahebant.

-
-

17. Die ältere, ungleich reichere Sprache bildete

zwei Adjectiva, senius und senilis, welche sich wahr

scheinlich eben so zu einander verhielten, wie regius zu

regals. Nämlich senius, regius hiess, was einem Greisen,

einem Könige angehört oder von ihm stammt, da

gegen senilis, regas, was einem Greisen oder einem

Könige ähnlich, seiner würdig ist, nach Liv. XXVII,

19, 5. Regium nomen alibi magnum, Romae intolerabile

esse: rega Zem animum in seesse. Daneben gab es nun

noch eine Participialform senectus, zum Greis gewor

den, von senesco eben so , wie humectus von humesco

gebildet. Sall. Fr. p. **. Omnes, quibus senec to cor

Pore animus militaris erat. Vgl. Lucr. III, 774.

-

18. Im goldenen Zeitalter und später blieb nur

senilis als Adjectivum, und senecta scil. aetas (vollständig

A
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bei Lucret. V, 884*)), und senium, wozu man mit Un

recht tempus supplirt, als Synonyma von senectus im

Gebrauch. Cie. Sen. 8. In senseta hoe reputo miserri

mum, sentire, ea aetate esse se odosum alteri. Univ. 5.

Quod omni morbo seniove careret; aber kurz zuvor:

Omnis coagmentatio corporis ... ad morbossenectutem

que compellitur. Tac. Ann. II, 42: Fessus senio I, 34.

Curvata senio membra. VI, 38. Fluxam senio mentem,

vgl. mit Hist. II, 76. Adversus cautissimam Tiberii sene

eutem und Ann. IV, 8, 58. XIII, 42. Extrema seneeta.

Suet. Cal. 26. Senio confectus, und Kap. 44. Causatus

seni um cujusque et imbecilitatem; vgl. mit Tib. 24.

Dare vos aliquam senectut i meae reuen, und Aug. 79

In senecta sinistro minus vidit. Plin. H. N. XI, 53s. 95.

Hominis tantum natura infici voluit . . maxime senio; vgl.

mit XXXIII, 1o. s. 27. Ute quinque liberis senectut #

suae in delectu unus saltem concederetur; undXXXV, 4. s. 7.

Erstinctus nuper in longa senecta. Aber die Haupt

stelle ist Caecil. ap. Fest. Senium a senili acerbitate et

vitiis dictum. Posuit Caecilius in Hymnide: -

-

-

-

*

Sine suam senéctutem ducat, utique ad senium sorbitio.

*) In Sall. Or. Cott. p. 245 hat Gerlach senecta für Cortes acta

wieder hergestellt; aber die Stelle ist so doch gar matt:

Praeterea senectus per se gravis curam duplicat, cui misero

senect a jam aetate ne mortem quidem honestam sperare

- licet. Vielleicht schrieb Sallust: cui misero, se ni, act a jan

aetate etc. Nämlich misero bezieht sich dann auf das Unglück,

welches Mitleid verdient, seni auf die Ehrfurcht, die

der Greis ansprechen kann, acta aetas auf die Schonung,

die der Sterbende oder jeder, der schon am Rand des Grabes

steht und gleichsam schon in Gottes Hand ist, von den

Menschen erwarten kann. *
- -
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nach der Lesart der MSS., die ich wenigstens nicht in

senectam mit Spengel Stat. Fr. p. 24 ändern möchte...

. . . . . . . .

19- Eine vergleichung dieser stellen macht anschau

lich, dass senecta das hohe Alter ganz allgemein als

den letzten Theil der menschlichen Lebenszeit darstellt;

senectus aber mit moralischer Nuancirung als das ehr

würdige Greisenalter, welches Ehrfurcht und Schonung

gebietet, und senium als das drückende Alter, welches

als eine Krankheit angesehen werden kann. - - -

2o. Noch ein oscisches Synonymum kennen wir

nur aus den Grammatikern. Festus: Cascum, antiquum.

Casnarsenex, Oscorum lingua. Varro L. L.VII, p.315. Sp.

Cascum signſeat vetus; secundo ejus origo Sabina quae

usque radices in Oscam linguam git. Casnar weist auf

canus hin; und sollte vielleicht caseus das Appellativum

des alten Cacus sein, der als Autochthon mit dem advena

Hercules kämpft? Auch die Camilla hiess ehemals Cas

milla; s. Heynes Exc. ad Virg. Aen. XI.

21. Manutius zu Cic. Famm. XI, 21. Segulius res

novas quaerit; non quo veterem comederit: nulam enim

habuit: sed hane ipsarm recent em novam devoravit;

bestimmt den Unterschied dieser synonyma vollkommen

richtig: „No - um es non quod nuper, sed quod

nune primum habemus; recens vero, non quod nunc

primum, sed quod nuper. Et novum ad rem, recehs ad

tempus refertur. Propterea ut simul urumque signſce

tur, conjunguntur, ut in Cic. Flac. 6.“ Lege hac re

een t i a c nova. Eben so auch Liv. XXXV, 1o. In

Quintionova ac recentia omnia ad gratiamerant.
A
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Tac. Dial. 6. Siven ovam et recentem curam attulerit.

Und 8. Libentius novis et recentibus . . . exemplis

utor. Juven. II, o2.

Res memoranda novis annalbus atque recent

Historia.

Cic. Mur. 4o, 86. Ut ne rec entem gratulationem nova

lamentatione obruatis. Vgl. Popmap.506. Schmitson S. 118.

Habicht n. 685. Hill S. 54o.

22. Novum bildet den eigentlichen Gegensatz VOI.

antiquum, sowie recens von vetus, jedoch niemals, wenn

vetus alt an Lebensjahren bedeutet; in welchem

Sinne vetus eines so allgemeinen Gegensatzes, wie véog

und jung, darum ganz entbehrt, weil juvenis durch den

Sprachgebrauch, der diese Altersstufe auch dem puer

entgegensetzte, auf eine weit engere Sphäre beschränkt

ist. Cic. Verr. II, 2. Cum e provincia recens esset invidia

que et infamia non recent , sed vetere ac diuturna

flagraret, und Mur. 7, 16. Tusc. IV, 17, 39. Legg. III, 9,

21. Tac. Ann. II, 88. - Yetera extollimus recent ium

nerie, vgl. IV, 12. Hist. I, 5o. Colum. VI, 12. Dolor

. recens ſomentis discutitur, vetus uritur.

23. Novus ist bekanntlich véog, mit dem Digamma

wie in ovis, und mit dem Umlaut wie in loguor. Auch

des G. Vossius. Vermuthung: recens a re et candeo lässt

sich fast bis zur Evidenz wahrscheinlich machen. Näm

lich die durch candor ausgedrückte Weisse repräsentirt

bekanntlich die fleckenlose Reinheit; daher castus

Th. III S. 196 als Participium von candere bezeichnet werden

durfte, eine Reinheit, welche durch den Gebrauch und

die Zeit verloren geht. Die Bedeutung von recens ist

VA
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dieselbe wie in renidere nach Th. II S. 74, oder in re

dolere nach Th. III S. 124, und der Umlaut ist derselbe

wie in incendere. Ja, wenn der Mimograph Cn. Mattius

einer etwas älteren Zeit, als der des Cäsar angehörte, so

würde ich in dem Fragm. bei Gell. XV, 25 und Non. s. v.

Jamjam albicescit Phoebus et recent a tur

Commune luinen hominibus voluptasque,

das ungewöhnliche Zeitwort lieber noch durch candesci,

als durch renovatur erklären. Was aber die Ableitung

noch besonders empfiehlt, ist die vergleichung des ent

sprechenden xavóg, welches sich, selbst abgesehen von

der vielleicht täuschenden Aehnlichkeit mit canus und

candidus, zu xa ög ähnlich verhält, wie recens zu cand

dus, und mit xaMög einerlei Stamm in KA4/2 hat, wie

, östvög mit östóg in AEIAM2. Vgl. Th. III S. 38.

-

112.
- -

Amare. Diligere. Caritas. Pietas.

Studium. Favor.

1. Das Verhältniss von amare und dilgere ist schon

von Ernesti Clav. Cic. erschöpfend bestimmt: Diligere

magis ad judicium, amare vero ad intimum animi sensum

pertinet. Vgl. HilI S. 72. Popma p. 75. Ernestin. 188.

Schmitson p. 24. Habicht n. 90. Denn diligere, eigentlich

aus erküren (weil deligere oportet, quem velis diligere

nach Rhet. ad Her. IV, 21, 29), ist Liebe aus Achtung,

und als solche ein Resultat der Reflexion über den

IV. Th, - G
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Werth des Gegenstandes, von admirari und suspicere

dadurch verschieden, dass der admirans und suspiciens

sich unter dem Gegenstande seiner Achtung fühlt, der

diligens, aber ihm al pari oder über ihm steht. Cic.

Lael. 9, 30. Ego admira tione quadam virtutis ejus,

ille vicissim opinione fortasse nonnulla, quam de moribus

meis habebat, me dilexit. Vgl. Th. II S. 189. Dagegen

(77ZO/"62 (vielleicht, aber auch nur vielleicht, mit ärro,

Äua verwandt) ist Liebe aus Neigung, welche ihre

Quelle nur im Gefühl hat, und unwillkührlich, oder

gar unwiderstehlich ist. Catull. LXXXV.

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris;

Nescio; sed ſeri sentio et excrucior.

ein Oxymoron, welches sich mit keinem Synonymum

von amare ausdrücken lässt.

2. Insofern die Achtung ein kälteres Gefühl ist,

als die eigentliche Liebe, gebrauchen allerdings die

Alten amare als Steigerung von diligere. Nonius p. 421.

„Inter am a re et dilig er e hoc interest, quod amare

vim habet majorem, diligere autem est levius amare.

Cicero ad Brutum I, . Sie igitur facies, et me aut

amabis, aut, quo contentus sum, diliges. Et lib. I: Clo

dius tribunus plebis designatus valde me dilgit, wel, ut

agarºregor dicam, valde me anat. Idem ad Dolabel

lam: Quis erat, qui putaret, adeum amorem, quem erga

te habebam, posse aliquid accedere? Tantum accessit, ut

mihi nunc dengue amare widear; ante dilexisse.“ – So

auch Cic. Famm. XIII, 47. Ut scires, eum a me non

diligi solum, sed etiam am ari. Plin. Ep. III, 9. Albi

num quum olim mutuo diligerem, er hac officii socie

- -
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tate a mare ardentius goepi. Auf der andern Seite

aber drückt diligere eine reinere Liebe aus, welche

frei von Leidenschaft und Sinnlichkeit, und um so

ehrenvoller für den Gegenstand der Liebe ist; daher

in folgenden Stellen keine Degradation Statt findete

Cic. Verr. IV, 51. Archagathus homo nobilis, qui a suis

et am a riet diligi vellet. Famm. XV, 7. Te semper

am a vé di e rique. Nat. D. I, 43, 121. Veminem ab eo

am a ré, neminem dizig vultis, wozu Wyttenbach

Scholl. ap. Moser p.740. Cic. Qu. Fr. II, 16. Damus operam

. . . u etanº ab is ipsis, qui nos cum Caesare tam con

junctos dolent, diligamur; ab aequis veroautetiam as

propensis in hanc partem et co am ur et amemur. Ter:

Eun. I, 2, 16. Non polquo quenquam plus amem, aut

plus gigan. Auch in Cic. Mur. 36, 76. Populus

Romanus publicam magni/centiam diligi t; nor am a

profusas epulas; sordes et inhumanitaten mullo minus;

und Plin. Ep. IX, 5. Ata a minoribus amari, ut simul

a principe diligare, ist eine sorgfältige Wahl des Aus

drucks zu Gunsten von diligere nicht zu verkennen. -

3. Adamare ist keine Verstärkung, sondern das

Inchoativum von amare, also lieb gewinnen. Die

bekannte Stelle bei Sen. Ep. 71. Si virtutem adama

veris, (amare enimparum est) ist schon von Scheller

richtig gedeutet worden. Amare steht hier als instinkt

mässige Liebe zum Guten der neu erworbenen

und zur Begeisterung gesteigerten, und mit Bewusstsein

thätigen Liebe des Philosophen entgegen. Eher lässt

sich deamare (nur bei den Komikern) als Intensivum

von „amare ansehen: Nom.-P. 97. Deanare, vehementius

G 2
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amare; aber es ist keine einfache Intension, sondern

zugleich eine Art Depravation des Begriffes amare: in

dem der deamans durch die Stärke der Liebe sich selbst,

seine Vernunft und seinen Willen besiegt und gefangen

fühlt, wie die depereuntes amore.

-

", - -

4. Caritas, das Liebsein, ist zunächst eigentlich

der neutrale Begriff von amor, dem Liebhaben, wie

gratia von favor. Cic. Famm. X, 21. Persuade tibi, tan

tam esse apud omnes bonos tui carita tem. Tac. Agr. 16.

Bolanus . . . caritatem Paraverat loco auct orit atzs.

Allein es ist kein Zweifel, dass caritas auch eben so

wie amor, die Liebe, die man gegen andere hegt,

bezeichnete. Aber wenn einerseits Tacitus beide Aus

drücke in dieser Bedeutung als Wechselbegriffe behan

delt, H. II, 37. Ut, qui pacem bell amore turbaverant,

bellum Apacis caritate deponerent, so macht andererseits

Cicero ihren Unterschied desto fühlbarer: Famm. XII, 16.

- Cui nos et caritate et a more tuumz o/cium praesti

turos non debes dubitare. Orat. II, 51, 2o6. Pro bonis wiris

laborare . . . a more m magis conciliat, illa virtutis de

fensio carita tem. Liv. XXIV, 4. Funus ft regium

magis amore civium et caritate, quam curasuorzum

celebre. Mit caritas nämlich wird, ähnlich wie mit

diligere, die Liebe, welche von der Hochschätzung

und Ehrfurcht ausgeht, bezeichnet, während der

amor in der Sympathie seinen Grund hat. Wenigstens

führt Cic. Part. 16, 56. Vam aut, caritate moventur

homines, ut deorum, ut patriae, ut parentum; autamore,

ut fratrum, ut conjugum, ut liberorum, ut familiarium,

vgl. 25, 86 nothwendig auf folgende Unterscheidung:

- /
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caritate superiores amplectimur, amore Pare aus inferiores,

so dass sich caritas fast als Substantivum von diligere

betrachten liesse: denn das Substantivum dilectio ge

braucht erst Tertullianus. Allein bei andern Schrift

stellern bedeutet caritas mehr jede zärtliche Liebe,

ohne allen Antheil der Sinnlichkeit, und deren Object

blos Personen sein können , im Unterschied von dem an

sich allgemeineren amor, vorzugsweise bei Späteren, der

heissen, leidenschaftlichen, sinnlichen Liebe zu Per

sonen oder Sachen. Die caritas freut sich des geliebten

Gegenstandes und seines Besitzes, und zeigt sich in

Freundlichkeit und Aufopferungen; der amor will den

geliebten Gegenstand immer mehr in seine Gewalt be

kommen, und liebt mit dem Gefühl eines Unbefriedigten.

Snet. Tib. 52. Filiorum nec Drusum nec Germanicum

Patria caritate dilexit. Tag. Ann. XII, 4. Fratrum in

custoditum amorem ad infamiam traxit. Et praebebat

Caesar aures, accipiendis adversus generum suspicionibus

caritate /liae promtior. Vgl. XIII, 21. Liv. VIII, 7.

Ingenita caritas liberum, wo liberum der Gen. objecti

ist, also caritas offenbar gegen Cicero's obige Bestim

mung gebraucht ist. Plin. Ep. VI, 6. Moretur hane eu

ramlonga mei cariº ate. Curt. III, 6, 1. Philippus

medicus Alexandrum . . . non ut regem modo, sed etiam

u“ alümnum eximia caritate dilige bat. Vgl. Quin

til. VI, 2, 14- - -

5. Im Griechischen entspricht oog mit gaoBa,

er offenbar dem amor, amare; dagegen pºsiv dem

diligere, wie auch p?ia als blose freundschaftliche

Gesinnung dem erotischen Fotog entgegen steht. Plat
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Symp. p. 179, C. raroa es «a unroa Adurov Axn

org . . . örrsgsßásro tj pv ? q öö röv Äg (ora, was die

Lateiner aus Mangel eines Substantivs von diligere durch

caritas ausdrücken. Für den spezielleren Begriff VOrl

p?ia haben sie ein besonderes Wort. Ovid. Art. I, 72o

Intrez a micitia e-nomine tectus a mor. -

Cic. Lael. 27, 1oo. Ex guo exardescit sive amicitia,

sivs amor; utrumque enim dictum est ab amando. Der

amors ist an sich einseitig, die amicitia nothwendig

gegenseitig, ein Verhältniss, welches sich in amans

und seinem Substantiv amator, der Liebhaber von

Sachen oder Personen, verglichen mit amicus, befreun

det und Freund, wiederholt. Cic. Att. I, 17. p. m.

Tuo am antissimo consilio abstrahirt von seiner

Gegenliebe zu Atticus (sonst hätte er auch amicissimo

sagen können), aber steigert eben dadurch die Liebe

des Atticus; denn der amicus ist zur Liebe verpflichtet,

der amans liebt freiwillig. Ich möchte deshalb auch

Phil. II,/ 15, 39 der Lesart des Cod. Jen. amantissimi

desiderié vor amicissimi den Vorzug geben, so wie Ga

ratoni und Heusinger ib. 36. suique amantissimi aus dem

selben einzigen Mspt. für sibique amicissimi aufgenommen

haben.- Cic. Rab. Post. 16, 43. Yeterem amieum suum,

studiosum, amantem, observantem sui. Aber die Liebe

des amicus ist zugleich eine reine, herzliche, die des

amans und amator kann eine egoistische und sinnliche

sein. Verr. V, 65 f. Alba tuus antiquissimus non solum

amieus, verum etiam a mator. Lucil. Sat. XXIX. Fr. 4o.

Favitoren me tibi, amicum, amatorem putes. Ter.

Andr. IV, 2, 3. Pamphilum amicum, am atorem, virum

in quovis loco paraturz, wozu Donatus: »Amator, qué
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ad tempus, amicus, qui perpetuo amar.“ Cic. Tusc.IV,

12, 22. Interebrietatemet ebriositatem interest, aliudque -

est a mat orem esse, aliud am antem, wozu Wolf

Vorles. bei Orelli S. 412. „So Hor. Epp. I, 1, 58. Yi

nosus, amator, i. q- scortator, der immer eine Geliebte

haben muss. Amans bezeichnet die auf einzelne Fälle

eingeschränkte Empfindung“ Vgl. Popmap. 74. "Egauas

und gaoäunvgehören nur der Poesie an, égäa und

Foáoôm der Poesie und Prosa ; denn eines eigenen

Aoristus entbehrt égäo. Ayuráo ist ein Derivatum von

äyauau; das Digamma, aus welchem das tr hervorgegangen,

erscheint schon in äyavóg. Das primitive Nomen öyárn

I scheint erst sehr spät in Gebrauch gekommen zu sein;

aber äyarnouóg für ptopgooüvn führt Suidas aus Me

nander an. Ob äyarnouóg oder orogy der caritas ent

spricht, wage ich nicht zu entscheiden.

- -

-

6. Eben dasjenige, was Cicero in H, 4. als Objecte

der caritas bezeichnet, Götter, Vaterland und Eltern,

ist noch häufiger das Object der pietas. Aber wenn die

caritas ihren Grund in der Vernunft, der amor im

Gefühl oder der Leidenschaft hat, so beruht die

pietas auf einem natürlichen Trieb und religiö

sem Gefühl ; denn die pietas bezeichnet jedwedes

Liebesverhältniss, welches man nicht zerreissen kann,

ohne sich gegen die Natur zu versündigen, und nicht

»blos ein scelus, sondern sogar ein nefas zu begehen

(vgl. Th. II S. 347), also die Liebe gegen die Götter,

Vaterland und Verwandte, gegen Eltern sowohl, als

gegen Kinder und Geschwister, und selbst gegen Wohl

thäter. Cicero bestimmt, meines Wissens, die Sphäre

.

-
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dieses Begriffs überall nur theilweise. Inv. II, 53, 161.

Pietas est, per quam sanguine conjunctis patriaeque bene

volis (Orelli benevolum) officium et diligens tribuitur cultus.

N. D. I, 41, 116. Pietas est justitia erga deos. Part. 78.

Justitia erga parentes pietas est. Wichtiger ist Famm. I, 1.

Omni officio ac potius Pietate ergate; denn officium

ist ein freiwilliger, pietas ein durch die Natur

gebotener Liebesdienst. Vgl. Manutius z. d. St.

7. Mir scheint pius eine Nebenform von beus, gut,

wovon beatus, bene, bonus, wie rebitare von repedare, -

ianus von eanus, und hat, wie wahrscheinlich auch das

entsprechende from m, einerlei Grundbegriff mit bonus,

nur dass bonus als weiterer Begriff jede Art von Güte,

physische und geistige, pius aber ausschliesslich eine

moralische Güte bezeichnete. Cato R. R. praef Agri

culturam . . . maxime pius quaestus stabilissimusque

consequitur. Die bonitas animi bezeichnet die natürliche

Gutmüthigkeit nach Humanitätsprinzipien, dem

mach man jedem Mitmenschen lieber wohl, als wehe

thut; pietas dagegen die naturgemässe Herzensgüte nach

patriarchalischen Grundsätzen, demnach man

liebt, wen man lieben soll, wodurch Feindseligkeit

gegen alle, mit denen uns keinerlei Naturbande, als die

allgemein menschlichen verknüpfen, nicht ausgeschlossen

ist. Im Naturzustand ist der Nachbar der geborne Feind,

der Blutsverwandte der geborme Freund.

8. Wenn die Angabe der Grammatiker wahr wäre,

dass manes eigentlich die Guten bezeichnete, so ge

wänne diese Etymologie an Wahrscheinlichkeit dadurch,
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dass pii als Synonymum von manes gebraucht wird. Cic.

Phil. XIV, 12. Piorum sedem consecuti. Aber die Stelle

bei Lucan. III, 12. -

Sedibus Eysiis campoqtte expulsa pio rum.

- - Ad Sygias, inquit, tenebras manes que nocent es,

ist obiger Ansicht nicht eben günstig, : " . .

. . .

9. Studium und benevolentia bezeichnen in jedem

Verhältniss einen Grad der Liebe, welcher durch amor

und pietas überboten werden kann. Cic. Tusc. II, 15.

Studios os velpotius am antes doloris. Famm. VII, 25.

Plane enim intelligo, te non modo studio, sed etianz

amore usum, quae te delectarint . . . . coémisse. Eben

das. III, 9, p. i. Nihil enim est, quod studio - et

benevolentia e amore Potius effici non possit.

Ebend. I, 9. Intellexi, te respicere meam in te piet atem.

Quid enim dicam benevolen kia m, quum illud ipsum

gravissimum et sanctissimum nomen pietat is levius mihi

meritis erga me tuis esse videtur. Popmap. 72. Aber

wie daneben bene velle mehr sein könne, als amarº,

zeigt Catull. Lxxil an die ungetreue Lesbia:

Ets impensius uror,

- Musto mi tamen es viliorac levior.

Qui potis est, inquis? Quod am antem injuria talis

Coepit am are magis, sed bene velle minus.

1o. Studium, von tundere nach Th. I S. 126, ist nur

das Interesse, das man für jemand hegt oder

zeigt, welches sich allerdings bis zum Enthusiasmus

oder gar zur Leidenschaft steigern kann, aber nicht

von dem wohlthätigen Gefühl der Liebe und von der
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Sehnsucht nach einem Wechselverhältnisse begleitet zu

sein braucht, und wenn es sich auf eine Person bezieht,

nicht die Seele und Liebenswürdigkeit derselben ins

Auge fasst, sondern sie mehr wie eine Sache betrach

tet, welche werth ist, dass man sich um sie kümmere

und bemühe. Cic. Att, I, 14 f. Neque id, magis amici

ti a Clodii facit, quam studio Perditarum rerum et

partium. Daher ist es besonders in politischen Ver

hältnissen von der Anhänglichkeit der Soldaten an ihren

Feldherrn, der Partheien an ihre Häupter u. s. w. ge

bräuchlich. Und benevolentia als Gegensatz von male

volentia (vgl. Th. III S. 69) bezeichnet, wie Wohl

wollen, die Abwesenheit von Abneigung, ohne jedoch

ebenso, wie Wohl wollen an den Begriff der gnä

digen Gesinnung des Höheren gegen den Niederen

hinzustreifen.

-

11. Favor setzt bei dem favens, wenn auch nicht

eben eine Superiorität voraus, doch eine Stellung, durch

die er dem andern - nützlich oder schädlich werden

kann. Cic. Rosc. Gom. 1o. Quodstudium et quem fa

vorem. secum attulit in scenam Panurgus? Suet. Galb. 14.

Ad retinendum caeterorum hominum studium ac favo

rem. Flor. I, 13. Studium a c fa vorem populé aucu

pari; nämlich mittelst des studii interessirt man sich

für die an eine Person geknüpfte und durch sie reprä

sentirte Sache; mittelst des favoris aber für die Per

son als solche, indem man ihr den Sieg, oder über

haupt das Gelingen ihres Strebens wünscht. Quintil.

VIII, 3, 34. Favoremet urbanum Cicero nova credidie;

nam et in epistola ad Brutum: Eum, inquit, a more m,
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et eum (ut hoo verboutar) favorem in consilium advo

cabis etc. Einen Zweifel an der Richtigkeit von Quin

tilians Folgerung, dass favor ein neuer Ausdruck sei,

deutet schon M. Gesner im Thes. an. Auch nach mei

ner Ueberzeugung wollte Cicero mit jener Parenthese

sich entschuldigen, nicht dass er in favor ein unge

wöhnliches Wort gebrauche, sondern dass er favor

- zu einem Synonym um von amor mache. Denn ein

Gegenstand des amor zu sein, ist unter allen Bedingungen

wohlthätig und ehrenvoll ; aber der Gegenstand des

- favor wird immer in einem Verhältniss gedacht, in

welchem er einen persönlichen Zweck verfolgt, und

dabei von der Meinung und Neigung Anderer abhängig

ist, wie z. B. der Schauspieler von den Zuschauern,

das Partheihaupt von dem Volke; denn der grosse Staats

mann ist mittelst seiner dignitas und auctoritas über den

favor populi, wie über die popularis aura, erhaben.

Suet. Claud. 12. In brevi spatio tantum am oris fa-vo

risque collegit. . .

*
*

- 12. Favere ist eine Nebenform, nicht von avere,

wie M. Gesner meint, sondern von fovere: dafür spricht

erstens die Synonymie der beiden Begriffe; Tac. Hist.

III, 83. Aderat pugnantibus spectator populus, utque in

ludiero certamine hos, rursus illos clamore et plausu

fovebat; zweitens die Analogie von favilla, d. h. fo

villa nach Perottus, und von favonius, a fovendo di

ctus, ut quidam putavere, nach Plin. H.N. XVI, 25 s. 39;

denn so lesen nach Harduin alle Handschriften, nicht

favendo ; und drittens die Notiz - bei Charis. V, p. 265.

Putsch: Aeque Latine dicitur faveo tibi et faveo te.

„-
>
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Aehnlich ist Ösgursösuv stamm- und sinnverwandt mit

Hégsty und Öätety.

13. Was favor subjectiv, wie amor, bedeutet,

die Stimmung dessen, der Gunst hegt, das bezeichnet

gratia (nach Th. III S. 254 mit caritas stammverwandt)

objectiv, wie caritas, nämlich den Zustand dessen,

der in Gunst steht, die Beliebtheit, im Gegensatz

von invidia, nach Manut. ad Cic. Famm. I, 1. Sall. Jug. 13.

Ex maxima in vidia in gratiamet favorem nobili

tatis Jugurtha venit. Suet. Oth. 1. Sicut gloriam auxit,

ita gratia m minuit. Justin. XVII, 2. Cum in gratiam

memoriae Ptolemae et in favo rem ultionis Lysimaché

ambitiosus apud populares esset. Aber wenigstens eben

so häufig wird gratia, wie Caritas, auch subjectiv

gebraucht. Denn was Baumgarten – Crusius Ind. Lat

Suet. p. 39o sagt: , Vunqua m gratia Latinis es dem

quod favor, qui usus ex versione Gr. voc. zägg in N. T.

in recentiorem Latinitatem venit,“ möchte schwer durch

zuführen sein, selbst in Bezug auf Cicero: Nat. D. I, 44,

124. Si maxime talis est deus, ut nulla gratia, nulla

hominum caritate teneatur, valeat. . . Omnis in imbe

cillitate est et gratia et caritas

14. Aber nach meinem Gefühl ist auch subjectiv

favor und gratia nicht völlig synonym. Der favor be

zeichnet einen höhern Grad, eine lebhaftere, fast leiden

schaftliche Begünstigung als gratia, indem die gratia

dem Beliebten alles Gute nur gönnt, und seine Ab

sichten nicht hindert; der favor aber dem Begünstigten

alles Gute wünscht, und seine Absichten befördert.
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Tac. Anm. IV, 73. Juxta gratiam ac fastus janitorum

perpetiebantur, schildert das Benehmen der römischen

Grossen noch niederträchtiger, als es durch favorem

geschehen würde. Man wird nicht leicht eine gratia

militaris in Bezug auf den Feldherrn erwähnt finden,

so oft auch von dem favor militaris die Rede ist; die

gratia popularis aber hat ihren Grund in der majestas

Populi. - 2- - .

113.

Polliceri. Promittere. Spondere. Recipere. .

- -
-

1. Gegen die gewöhnliche Unterscheidung nach

Donat. ad Ter. Andr. II, 3, 7. Pollicemur sponte, pro

mittimus rogati, die sich auch bei Palämon p. 991 findet,

streiten nicht blos, wie Goclen Obss. P. 242 bemerkt,

einzelne Stellen, z. B. Plaut. Truc. II, 4, 23.

Plus police retu, quam ego a te Postulo. --

Mostell. V, 1, 36.

Quin jusjurandum Pollicitus est dare si vellem mihi.

sondern hauptsächlich die fast regelmässige Verbindung

von ultro polliceri, so oft ein zuvorkommendes, nicht -

verlangtes Versprechen gemeint ist. Cic. Planc. 1 o. Fr.

Scaur. 1o. Heinr. Famm. X, 21. Verr. II, 5. Caes. B. G. I, 42.

*

-

2. Polliceri und pollicitari heisst verheissen in

der Regel, aus freiem Antrieb und als Act zuvorkom

mender Gefälligkeit, und im Gegensatz der Versagung

Promittere, versprechen, zusagen, meistens auf
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Begehren, als Act der Uebereinkunft und in Bezug auf

die Erfüllung, und im Gegensatz der augenblicklichen

wirklichen Leistung. Spondere und despondere förmlich

versprechen mit gerichtlich verbindender Kraft, als Folge

einer stipulatio, von geloben nur dadurch verschieden,

dass dieses eine religiöse, jenes aber nur eine juri

dische Beziehung hat. Recipere, auf sich nehmen und

sich mit seiner Ehre verbürgen, als Act der Grossmuth,

indem man einen bekümmerten beruhigt. Der pollicens

macht erfreuliche Anerbietungen, der promittens eröffnet

sichere Aussichten, der spondens giebt rechtliche Sicher

heit, der recipiens nimmt dem andern die Sorge ab *).

3. So sind diese Synonyme, welche sämmtlich ein

Versprechen bedeuten, nach dem Grad, in welchem sie

nach römischer Ansicht verbindende Kraft haben, ge

ordnet: Cic. Att. XIII, 1. Quoniam de aestate poli

ceris vel potius rec pis; denn der pollicens verbürgt

nur seinen guten Willen, der recipiens aber auch den

Erfolg. Famm. X, 21. Omnia ei Petenti recep i et ultro

pollicitus sum. Coel. 32, 77. Promitto hoc vobis et

reip. sp on de o. Mur. 41. Utcupidissimum otii. . . fu

turum esse prom it tam et sponde a m. Vgl. Famm.

XIII, 9. Sen. Ep. 19. Jam non pro mit tunt dete, sed

spondent. Cic. Famm. XIII, 1 o. Pro mit to in meque

recipio, fore eum tibé et voluptati et usui. Und V, 9.

Quae tibi prom it to ac rec Pio, sanctissime observabo.

v

*) Popmap. 558.573. Ernesti 1932. Schmitson S. 125. Habicht

n. 745. Hill S. 632. Herzog zu Caes. B. Gall. I, 16. p. 42

bemerkt, dass Cäsar niemals promittere gebrauche.
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Und XIII, 17. Spon de bo tibi ao potius spondeo in

meque rec iPio, eos esse M. Carii mores. Phil.V, 18. Pro

mit to, recipio, spandeo, C. Caesarem talem semper

fore civem, qualis, hodie sit. Rosc Com. 4. St. Pulatus

es? ubi? quo die ? quis spop on disse medicit? vgl.

Varr. R. R. II, 3, 5- Gell. IV, 4. Colum. X, praef. Foe

noris, quod stipulant ispoponderan. Ernesti Clav.

Cic. s. Stipulari. Cic. Famm. VII, 5. Neque minus ei

prolixe de tua voluntate promisi, quam eram solitus de

mea p o l lice ri, mit Wahl, denn hinsichtlich des Tre

batius konnte Cicero nur Hoffnung machen, in Be

treff seiner selbst aber wirklich versprechen. Eben so

Planc. extr. Nihiltibi egotum dem eis opibus Apolli

ce bar, sed hor um ergame benevolentiam prom it te

bam. Plin. Ep. VIII, 1. Sed dii laetiora promitt unt. . .

Ad hoc salubritas coeli, secessus, quies, tantum salutis,

guantum oti p o l i centur hat sich der Abwechselung

wegen eine kühnere Personification erlaubt. Curt. III, 6, 2.

Null Promiss um ejus placebat, praeter ipsum, cujus

periculo Potteebaur. Nep. Lys. 4, 2. Huic ille libe

ra lit er poll cetur, wie Cic. Att. V, 13. Caes. B. G.

IV, 21, vgl. mit Nep. Att. 15. Queguia rogabatur, rez

giose Pro mit te bat. Suet. Vit. 5. Milte ac populo ...

operam suam certat im Pollicente, vgl. mit Cap. 4. Nec

quamPis /tag stanbus cunctis prom ittere audenten

4. In Polliceri ist die assimilirte Präposition pro

so wenig zu verkennen, wie in polluere nach Th. II

S. 53. Wenn nun liceri bieten heisst, so ist die

Grundbedeutung von pollicer anbieten, darbieten.

Aber diese Grundbedeutung wurde verdrängt durch die
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Nebenform pollucere. Einen profanen Gebrauch dieses

Wortes würde Festus bezeugen: Pollucere merces, Waa

ren ausbieten, wenn ihn nicht Augustins Kritik durch

die Conjectur Pollucere Mercurio verwischt hätte; mit

Unrecht; denn auch Plaut. Rud. II, 4, 11, wo das spröde

Mädchen sagt: Non ego sum p o l Zuct a pago; potin' ut

me abstineas manus?deutet eben darauf hin, dass pollu

cere gleichsam das Causativum von prostare oder licere,

mithin pollucta ein Synonymum von prostibulum war.

Aber am gewöhnlichsten kömmt Pollucere im Cärimonien

dienst vor: Cassius Hemina ap. Plin. H. N. XXXII, 2,

s. 1o. Numa constituit ut Pisces, qui squamosi non essent,

ni (d. h. ne) po l Zu c er ent, Plaut. Stich. I, 3, 8o. Uté

decumam partem Herculi p o l Zuce a m.

5. Dies zugegeben, ist das An er bieten dessen,

was man hat, der Hauptbegriff von Pollicer, und zwi

schen Cic. Divin. Verr. 6. Operam suam polliceri und

Liv. XL, 23. Operam suam offerre ist nur der Unterschied,

dass der offerens seine Beihülfe unmittelbar und gleich

sam in natura, dagegen der Pollicens bis zum Augen

blick der Verwirklichung nur mit Worten anbietet; da

jedoch jenes erstere zunächst nur ein physischer, das

letztere aber ein Willensact ist, so wird polliceri im

Verhältniss der Steigerung mit offerre verbunden. Cic.

Planc. 1o, 24. Ultro mehercule se mihi offerentes,

ultro pollic entes rogaei, Ep. Q. Fr. I, 2. Mirandum

in modum profiten tur, offerunz se, p o l licen tur.

Wenn auch promunciare für versprechen gebraucht

wird, z. B. Cic. Cluent. 29, 78, so ist es gleichfalls mit

Apolliceri am nächsten verwandt, aber schliesst den Begriff
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eines öffentlichen feierlichen Versprechens

in einer Versammlung u. s. w. in sich. Sen. Ep. 118.

Tribubus vocatis numos Pronun ciet. Liv. XXI, 45.

Wocatis ad concionem certa praemia pronunciet. Suet.

Galb. 16. Quum donativum Praepositi pronunciassent.

Vgl. Caes. 19. 26. Cal. 46. Dom. 4. -

v

6. Den Begriff von spondere aus ottévösuv abzuleiten,

ist mir nicht möglich; wogegen die unter Sponte Th. III

S. 103 schon angedeutete, durch pondus vermittelte Ab

leitung von pendêre sich dem Ohr eben so sehr und

dem Verstande weit mehr empfiehlt. Darauf führt, wie

mich dünkt, schon Cic. Att. I, 8. Tulliola tuum munus

culum flagitat et me ut sponsorem appellat; mihi au

tem abjurare certius fuit quam dependere, und Famm.

I, 9, 17. Dependendum tibi est, quod mihi pro illo spo

pondisti. Der sponsar nämlich gewährt eben dadurch

Sicherheit, dass er im schlimmen Fall zahlt, und jeder

allgemeinere und aussergerichtliche Gebrauch des Wortes

hatte den Anstrich des Scherzes. Varro L. L. VI. Non

spondet ille, qui dicit, spondeo, si jocandi causa dirit: ne

que agi potest cum eo de sponsu, natürlich so wenig als

jemand, der seinen Kopf zum Pfand gesetzt hat, ihn im

Fall der Nichterfüllung verliert. Liv. IX, 5. Non foe

dere pax Caudina, sed sponsione facta est.

7. Der Unterschied von sponsor, praes und vas

gehört in die Rechtsalterthümer. Ernestin. 2446. Die

gewöhnliche Lehre, dass praes sich auf Civil-, was auf

Criminalprocesse beziehe, z. B. bei Popmap. 566, be

streitet und modificirt Heindorf zu Hor. Sat. I, S. 6.

IW. Th. H
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Palaemon p. 995 ist ganz corrupt: Yades qui was ipsum

se aut aliut quotlibet pro aléo tradit, sponsor qui alium

in sponsione sua suscipit, praedes qui pro se alium prae

sens praesenti clu et idem dat.

s Wie in polliceri die wiligkeit des Ver

sprechenden, so erscheint in promittere die Ver

weisung und Vertröstung auf die Zukunft als

Hauptbegriff, und mit Recht erklärt es Habicht durch

Hoffnung machen. Der Beweis liegt darin, dass

es oft bei blosen Voraussagungen, deren Object

nicht eben eine Wohlthat für den andern ist, gebraucht

wird. Cic. Att. IX, 7. Promit to tibi, si valebit, tegulam

illam in Italia nullam relicturum. Als gesteigerte Ver

sicherung könnte auch spondeo eintreten, aber in keinem

Falle polliceor.

9. - Dieser Begriff des Aufschubs der Verwirk

lichung tritt noch deutlicher hervor in: proculiunt: pro

mittunt bei Paul. ex Festo. Vossius erkannte mit Recht

in proculio ein Derivatum von procello. Die Form pro

culinant, die Festus selbst aus Antistius de jure pontiſ

cal aufführt, verhält sich zu proculiunt ähnlich wie

obinunt und ferinunt zu obeunt und feriunt.

1 o. Mit promittere scheint ÜttozystoGau, mit Apollº

ceri aber énazyé soôa übereinzustimmen, oder noch

eigentlicher mit pronunciare nach G. 5. Ammon. p. 56.

Tºt toxve ºr a - ö rg arjoavrt Joost» öuooyjoag: Stay

yé . . et «vöéö äq éavroi öoosuv öuooyjoag, und Thom.

M. P. 671. Tºt tox vs Trav xvgiog rg rö öEtoôév ööóvat:
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é" ayyé?srat dë ö öxa äEcosog ragzeuvßovéueroc,

womit G. Schäfer App. ad Dem. T. I. p. 339 not sich

einverstanden erklärt, in Bezug auf Dem. Phil. p. 44, 13.

Oua roirvy syö raüra 4ysy Exsur, er ärrayyé22srat

zu h uév oüv ü1röoxsog oüro usyán, rö öé Tgäyuajön

*ör Herzov dage, «ora ö öusts êosoös. Fals. Legp.397,5.

Tag üTooxéoso «a rotg érayyéuaot ros roürov ºrgoxa

rampôévrag. Dass ävaöéxsoôas mit recipere, und éyyvFv

Svyaréga sammt éyyväoðart mit spondere fliam etc.

zusammenzustellen , ist an sich klar.

114.

Emere. Mercari. Vendere. Mancipare.
-,

Capere. Sumere. Prehen dere.

1. So umfassend wie das deutsche nehmen, war

nur der obsolete Stamm von adimere, sumere etc., näm

lich emere, ehe er in die specielle Bedeutung von kau

fe n übergieng. Denn dass kaufen und nehmen,

verkaufen und geben für die Alten synonyme Be

griffe waren J. bezeugt schon der Gebrauch von Maßst»

für ºrgiao Bat nach Valcken. ad Theocr. p. 24o und der

noch häufigere von ärodóoda, bei Thuc VI, 62 sogar

Ä für Trosty. Auch k aufen hatte ehemals eine

so weite Bedeutung wie eapere, mit welchem Wort es

von Frisch auch in etymologische Verbindung gebracht

wird.

-
- - H 2
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2. Dies Verhältniss zeigt sich auch in dem Unter

schied zwischen emere und mercar ; bei emere, wie bei

ºrgiaoðat und kaufen ist die Anschaffung der Haupt

begriff, das Kaufgeld Nebensache (weshalb Popmap. 297

auch emere und parare als Synonyma behandelt; Liv.

XXXIV, 2o. Si quid emptum paratumque pupillis ac

viduis foret); bei mercari, wie bei Sunroºy, eigentlich

intransitiv handeln und als Transitivum erhandeln,

denkt man den Käufer deutlicher in seinem Verhältniss

zu dem Verkäufer, und wenn auch nicht an ein Mark

- ten und Hin- und Herhandeln, doch an einen förm

lichem kaufmännischen Abschluss des Handels. Der

emens will nur seinem Bedürfniss abhelfen, der mercans

aber einen Gewinn machen oder wenigstens einen vor

theilhaften Kauf schliessen. Ernesti n. 947. Cic. Off.

I, 42, 150. Sordid etiam putand, qui mercantur a

mercatoribus, quod statim vendant.

3. Auch destinare und praestinare sind hieher ge

hörige Synonyma. Non. p. 289. Destinare, emere. Lucil.

lib. XXIX. Facio ad lenonem wenio, tribus in libertatem

millibus dest in er. Festus: Praestinare apud Plautum

est emere (im MS. steht praeemere, wahrscheinlich richtig)

et emendo tenere. Vergleicht man nun Plaut. Pers. IV,

3, 72 und 4, 115. Qui hanc non properes destinare.

Mostell. IV, 2, 58. Ain nimis triginta amicam destina

t am Philolachem ? vgl. III, 1, 112 mit Pseud, I, 2, 36.

Ego eo in macelium, ut piscium qui cquid est pretio

praestinem oder Capt. IV, 2, 68. Alium pisces prae

stinat um abire, oder Epid. II, 2, 92. Ut enim prae

stines argento Prius quam veniat flius: so scheint es,
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dass destinare etwa wie ein kaufen nur in Beziehung

auf den Käufer und dessen nunmehrigen Besitz gesagt

wurde, und zwar besonders, wie Forcellini bemerkt,

wenn der Käufer anstatt den Kaufpreis baar zu erlegen,

nur mittelst eines Kaufschillings, arrhabo, den Handel

für abgeschlossen und unwiderruflich erklärte; praesti

nare aber, wie wegkaufen, mit Beziehung auf die

Concurrenten, denen man mit dem Einkauf zuvorkömmt.

Daher ist Epid. Arg. 4. Eo sororem destinat wohl rich

tiger als die aldinische Lesart praestinat. Forcellini will

diesen Gebrauch von destinare auch in Cic. Famm. VII,

23 finden: Quod tibi des ténaras trapezophorum site

delectat, habebis; allein der Zusatz tibi macht mir

Schützens Erklärung Imd. Lat. s. v. animum adiicere ad

aliquid, ut habere, emere velis wahrscheinlicher. Von

praestinare ist bei Cicero und seinen Zeitgenossen keine

Spur. Der gemeinschaftliche Stamm, den auch Festus

andeutet, ist so wie von obstinatus, tenere, welches nicht

weniger als égsuv die inchoative Bedeutung, nehmen,

bekommen besass. - -

4. Redimere ist in seinen Bedeutungen wie der

kaufen, was man ehemals besessen hat, dann los

kaufen, was in fremder Gewalt ist; z. B. captivos,

semet a culpa, culpam von selbst klar. Aber auch in

denjenigen Stellen, in welchen es Forcellini u. a. durch

das einfache emere erklären, geht der Grundbegriff nicht

"ganz verloren. Nämlich «mer- bezieht sich, wie kaufen

auf eigentliche materielle Handelsobjecte, redimere aber,

wie gewöhnlich erkaufen, auf solche Dinge, die nach

den Gesetzen des Rechts und der Sittlichkeit keinen
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Handelsartikel abgeben können, und die der Käufer

eigentlich entweder als Schuldigkeit fordern könnte,

oder als freie Gunst ohne Entgeld erhalten sollte, z. B.

Frieden, - Recht, oder freundschaftliche Liebe u. s. w.

Cic. Sext. 30, 66. Quis autem rex, qui illo anno non aut

emendum sibi, quod non habebat, aut redimendum

quod habebat, arbitrabatur? Auch Tac. Hist. I, 46. Per

latrocinia et raptus aut servilibus ministeriis militare otiums

redimebant ist in diesem Sinne gesagt; wenn er aber

unmittelbar darauf fortfährt: tum locupletissimus quisque

miles labore et saevitia fatigari, donec vacationem emeret,

so liegt in der Wahl dieses uneigentlichen Ausdrucks

eine Art Ironie; Tacitus spricht hier im Sinne der Cen

turionen, welche sich bereits gewöhnt hätten, die vacatio

als eine förmliche Waare zu betrachten. Justin. XLIIF,

extr. 4 Gallis redemptam pacem cognoverant. Cic. Ep

Q. Fr. I, 1,1 1. Sall. Jug. 31. Caes. B. Civ. I, 39. Largé

tionsrede mit militum voluntates. B. Gall. I. 44. Cic. Verr.

V, 45, 1 18. Non vitam liberum , sed mortis celeritatem

Aoretio redimere cogebantur parentes.

5. Der Gegensatz von emere ist wendere, der von

mercari ist, wenn ich nicht irre, venundare, der von

redimere ist wenditare. Cic. N. D. III, 3o, 74. Judicia, quae

er emto aut vendito funt. Off. II, 18, 64. Sen. Benef.

VI, 38. Plaut. Mero. II, 3, 119. III, 1, 17. Cic. Off III,

16, 66. M. Cato . . judex ita pronunciavit: Cum in Pe

nun dando rem eam scisset et non pronunciasset, emptori

damnum praestari oportere, wozu Facciolati: ,,Usus - est

vetustate verbi ex formula.“ Mit ihm Gernhard und

Beier; nur Fr. Heusinger zeigt sich der Variante verz
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dundo geneigt, um venundare ganz aus dem Cicero zu

verbannen. Bei den übrigen Schriftstellern, die Komiker

ausgenommen, ist es nicht so ganz selten, wenn neben

dem Begriff des Weggebens auch der des Handels

hervortreten soll. Tac. Ann. XI, 22. Quaestura .

gratuito concedebatur, donee sententia Dolabellae .eu“

ven undare tur, d. h. verhandelt wurde, ein Ausdruck,

der dem Verschachern eben so nahe steht, als dem

Verkaufen. Vgl. XVI, 31. IV, 1. Sejanum Apect

stuprum ven o dedisse, euphonischer als die Lesart der

älteren Ausgaben: venum; vgl. XIII, 51 und XIV, 15.

Als vocabulum solemne wird venundare gebraucht, wenn

man Kriegsgefangene nach dem alten Kriegsrecht

als Sclaven verkauft. Suet. Aug. 21. Yenundare captivos.

„Curt. IX, 8, 3. Sall. Jug. 91. Tac. Ann. XIV, 33. XIII,

39. Hist. I, 68. Agr. 28.

6. Yenditare hat nicht blos die meditative oder

desiderative Bedeutung verkaufen wollen nach

Analogie der Th. III S. 293 behandelten Frequentativa,

aus welcher die Synonymie mit ostentare hervorgeht;

Rhet. ad Her. II, 3o. Yendit are ingenium et osten

tare memoriam, wobei ich mir den wenditans mehr mit

einer gleisnerisch freundlichen Miene denke, den

ostentans aber mit einer selbstgefälligen oder gar

stolzen Miene, indem jener um Anerkennung gleich

sam bittet, dieser aber sie erwartet und verlangt;

sondern auch eine depravative Bedeutung, und be

zeichnet als Antithesis von redimere den Verkauf von

Gegenständen, die man ehrlicher und anständiger Weise

nicht verkaufen kann. Vgl. P. 4. Cic. Verr, IV, 59, 133.
-
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Nulla unquam civitas tota Asia et Graecia signum ullum

. . . sua voluntate cuiquam vendid it, nisi forte existi

matis, posteaquam judicia severa Romae feré desierin,

Graecos homines haec vendit are coepisse, quae tum non

modo non vend it a bant, cum judicia /ebant, verum

etiam coèmebant. Zuerst in dem negativen Satz be

zeichnet Cicero die schmähliche Handlung des Verkaufs

von öffentlichen Kunstwerken mit dem in differenten

wendere; in dem folgenden positiven Satz aber wählt er

denjenigen Ausdruck, welcher ein solches Verfahren

zugleich würdigt, wie II, 54. Decreta wenditabat. Eben

SO Quintilian. XII, 7, 6. Submovendum est utrumque

ambitus genüs, vel potentibus contra humiles wendit an dé

oper am suam, vel etc., aber mit der Negation § 8.

Nam quis ignorat, quin id longe sie honestissimum, non

wendere operam, aus demselben Grund, aus welchem

nach Th. III S. 152 auch redolere nicht leicht in mega

tiven Sätzen vorkömmt. Liv. XLIV, 25. XXXVIII, 42.

Pacem pretio wendit are.

7. Nundinare vereinigt den Begriff von redimere

und von wenditare in sich. Cicero gebraucht es ,,in

malam partem de iis, qui pecunia accepta vendunt, quae

wendere est nefas, vel data emunt.“ Forcellini. Cic. Verr.

II, 49. Ab isto et praeco, qui voluit, senatorium ordinem

pretio mercatus est, et puer senatorium nomen nun

dinati sunt. Das Verhältniss der beiden Bilder ist

nicht verschiedener als das von mercatus und nundinae,

oder Messe und Wochenmarkt. Dagegen Suet.

Tib. 7. Constabat eum in cognitionibus (MSS. concionibus)

patris nun dinari praemiarique solitum, d. h. er ver

-
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handelte im voraus marktend seine Fürsprache und sei

nen Einfluss bei dem kaiserlichen Vater, oder erwartete

nachher eine Belohnung

8. Popma behandelt unter diesen so nahe liegenden

Synonymen von vendere nichts als mancipare, p. 465.

„Mancipare plus est quam vendere. Nam mancipat

is qui et proprietatemet usum atque fructum transfert et

evectionem praestaturum se spondet. Yendit etiam is qui

nuda et simplici traditione alienat. Praeterea mancipare

poterant soll cives Romani Latini colonarii et Latin

Juniani iique peregrini, quibus datum erat commerciumi

vendere cuilibet permissum.“ Ernesti n. 322. „ Manci

pare, den Verkauf gewiss machen, mit bestimmten im

römischen Recht vorgeschriebenen Formalitäten ver

kaufen: man musste fünf Zeugen dazu haben, die alle

römische Bürger waren und die Jahre der Mündigkeit

hatten.“ Diesem ist nichts wesentliches mehr beizu

fügen: wendere und wenundare bezeichnen den Verkauf

als einen merkantilischen Act, mancipare als einen

juristischen, in dessen Folge man eine Sache ver

äussert und sie mit allen seinen bisherigen Ansprüchen

in rechtlicher Form einem andern als Eigenthum extra

dirt. Cic. Phil. II, 21, 52. Tum iste vendit um atque

mancipatum tribunatum consiliis vestris opposuit. Quin

til. VI, 3, 44. Omnes possessiones 6 s - Brutus vendi de

rat, et cum Paterna mancipa ret praedia, turpis habe

batur, wo Spalding emanciparet schrieb, weil mancipare

meist einen Dativus verlange. Tac. Ann. I, 73. Objicie

bat accusator, quod . . . vendis is hortis statuam August

sinut mancipas set. Vielleicht steht mango, der
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S clavenhändler, in eben so naher Verwandtschaft

mit mancipo, als mancipium; es wäre dann mittelst einer

Syncope zu erklären, welche um so leichter eintreten

konnte, wenn meine Ansicht über incoho, d. h. incupo

nach Th III S. 157 gegründet ist.

9. Im Griechischen ist öveloGa samt seinem Aorist

ºrgiaoda“, welcher sich als causative Medialform von

Tregäv, rurpáonsuv, so wie égsioöa von gety, ansehe:,

lässt, mit emere, éutro?ºv (wozu sich unogoç eben so

wie uégog zu uéog zu verhalten scheint), mit mercar

zu vergleichen *); Trosiv ist vendere und Tuttgáoxsuv

wenundare; wenigstens ist Trutgäoxst» und das homerische

rsgäooa ebenso der eigentliche Ausdruck für den Ver

kauf in die Sclaverei. In ätsurov glaube ich einen

mit wenditare und verhandeln übereinstimmenden

Begriff zu finden bei Xen. Conv. 8, 21. Kai öxgnuárov

7s ät eutro ä » ziv ägav, rl uä.ov oxéošet töv ºrgtä

usvov, jöév äyogº troëw cai ät oö öóus vog; ähnlich

mit Tadel Eur. Phoen. 1243. Mjrs puzäg ät sur o.ä. rs

IIovvsikovs zägtv und Aristoph. Acharn. 382. KävraüGa

*) Auch in der vielbesprochenen Stelle Soph. Aj. 978.

"Ag ut ö / 7x as östeg pärs «gars;

reicht diese Bedeutung aus, wenn man Vs. 968 vergleicht:

- '2v yäg zoáoOy zvzsiv,

"Exr oa G' aörg, Öävarov övttsg ösls.

Nämlich der Relativsatz östse párs «gars7, mit welchem

hier euphemistisch der Tod ämschrieben wird, ist das Object

von zutóAyuas, wie in dem bekannten oo Oso mögousv os

«örös öées. Nicht unähnlich ist «égöos EuroFv und Eseu

TroMºv in Trach. 95. Phil. 5o5, uud vulnera mereri für re

portare, in Tac. Germ. 14.
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Rardásovo' änsunoausro, nämlich durch Schmeichel

VVOrtG. -

1o. Demere, adimere und eximere bezeichnen sämmt

lich ein Wegnehmen, doch ohne alle Andeutung von

Gewalt, welche in auferre u. a. liegt. Denn auferre

setzt voraus, dass der Besitzer des Gegenstandes ein

Recht auf den Besitz habe und ihn aus Ohnmacht oder

Fahrlässigkeit, in jedem Fall aber ungern verliere; und

ist, etwa wie unser nicht ganz entsprechendes entfüh

ren, der allgemeine Begriff sowohl von erpere, ent

reissen, wobei der Besitzer sein Besitzthum festzu

halten und die Wegnahme zu hindern sucht, als von

surrpere und furari, wobei der Besitzer die Gefährdung

seines Besitzthums gar nicht ahndet, nur mit dem Unter

schied, dass furari, stehlen, an das verächtliche

Handwerk des Diebes denken lässt, während surrpers,

entwenden, auch in einer gerechten und klugen

Nothwehr seinen Grund haben kann. Sen. Prov. 5. Quid
A

opus fuit auferre? accipere potuistis; sed ne nunc qui

dem auferet is, quia nihil eripitur nisi retinenti. Vg.

Ernestin. 537. Cic. Parad. 6, 3. Yirtus nec erip i nec

surripi potest. Verr. I, 4. Cui reus . . . aut occulte sur

rzpi aut impune er iPi possit. IV, 60, 134. Si quis ean

szurripia t, aut er Piat palam atque auferat. Tac.

Agr. 30. Auferre, trucidare, rapere falsis nominibus

imperium vocant. Die Bestimmungen bei Pseudo-Fronto

p. 284. Aufert qui dedit, a di mit imperio coactus,

eri o it - qui plus valet; itaque auferre possumus, adimere

jubemur, eripere valemus sind ganz verfehlt und durch

Popma's Anmerkungen p. 122 nicht verbessert. Eben
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dies gilt von Popmap. 3o?; vgl. Habicht n. 38. Cic.

Off. II, 11. Qui eorum cuipiam, qui una la troc inan

tur, furatur aliquidaut [clam] erip it, is sibine in

latrocinioquidem relinquit locum, vgl. Ernesti n. 1 167.

Clepere ist ein veraltetes Synonymum von furari, und

harpagare eine plautinische hybrida, ein komisches

Synonymum von rapere.*).

11. Dagegen demere, adimere, eximere bezeichnen

die Wegnahme ohne Gewaltthätigkeit. Cic. Quinct. 15.

49. Pecuniam si cuipiam fortuna a dem it, aut si alicujus

er ipu it injuria; und noch entschiedener in der ange

fochtenen Stelle Rull. II, 7, 19. Hic quod adimi nullo

Apacto poterat potes tate, quadam ratione e r Adere

[nämlich vi] conatus, wo die Ausleger potestate für ein

Glossem halten. Demere steht gewöhnlich in Bezug auf

ein Ganzes im Gegensatz von addere oder adjicere,

dagegen adimere *) in Bezug auf einen Inhaber im

Gegensatz von dare oder reddere, und endlich eximere

in Bezug auf einen Ort, etwa im Gegensatz von relirz

quere. Cic. Orat. II, 25, 1o9. Aut addit oaut demp zo

Famm. I, 7 a. f. Curastienim, ut plus additum ad

memoriam nominis nostri quam demPt um de fortuna

*) Doch führt Non. p. 2o auch aus Cic. Rep. IV au: Spartae,

rapere ubi pueri et clep e r e discunt, vielleicht weil clepere

ein geläufigeres Correlat von rapere war, als furari, vgl.

Plaut. Pseud. I, 2., 6. - -

**) Um die Form adimere statt abimere zu erklären, habe ich

umsonst nach einer Analogie gesucht. Festus: Abemito si

gnificat demito vel auferto. Emere enim antiqui dicebant

pro accipere.
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videretur, wo vor Lambinus ademptum stand. Acad. IV,

16, 49. Cum aliquid ... gradatim additur aut dem itur.

Cels. Med. I, 5. Paululum cibo demendum adjicien

dumque potioni. Liv. II, 6o. Plus . . . guam virium aut

plebi addit um est aut demptum patribus; vgl. XXXIV,

54. Accius ap. Nom. p. 433. Tu addis, quod vitio est;

demis, quod laudé datur. – Liv. XXXIX, 26. Si suum -

munus qui dediss ent, a dimere wellent, vgl. I, 47.

Cic. Verr. I, 52. Mihi d'et possessionem ; mihi ne adima z;

vgl. V., 84. Famm. VIII, 1o. Primum ut aliquid Caesari

adimat, inde ut aliquid Pompejo tribua t. Phil. XI, 8.

Aut exercitus a dimen dus aut imperium dandum fuit.

Suet. Aug. 48. Regna . . . iisdem, quibus a dem er at, red

didit. Hor. Sat. II, 3, 288. Jupiter ingentes, qui das

adim isque dolores. Varro R. R. I, 2 p. 96 Bip.

- -

12. Aber im goldenen Zeitalter bildete sich noch

ein anderer Unterschied: demere bezeichnet da das blose

Davonnehmen, indifferent und ohne weiteren Neben

begriff als dass ein Ganzes, namentlich als Haufe ge

dacht, dadurch kleiner wird; adimere aber wegneh

men, zwar ohne Rechtsverletzung, wenn z. B. von Zu

rücknahme eines verliehenen Gutes oder von Bestrafung

die Rede ist, aber doch im schlimmen Sinne, inso

fern der Besitzer dadurch ärmer oder unglücklicher wird;

und eximere, abnehmen oder benehmen im guten

Sinne, insofern der Besitzer dadurch erleichtert und von

einer Last befreit wird. Kurz: De mit ur quidlibet,

adimuntur bona, ex im untur mala. Aehnlich schon

Bentley zu Hor. Carm. IV, 15, 18. „ Eximere dere

molesta plerumque dicitur, ut eximere curam, met um,
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fa mem, spinas, fast um aliaque ejusmodi, quas in

tra corpus aut animam versantur et proinde er eo eximi,

educi, extrahi , evelli possunt. Otium vero et pacem et

caetera laeta vel quae extra hominem consistunt, non tam

ex im i quam a di mi dixerim.“ Und Lambin ad Cic.

Famm. I, 7. „ Adimit ur proprie totum, dem itur pars

de toto.“ Cic. Rep. II, 31. Publicola . . secures de fasci

bus dem i jussit. Sen. Ep. 88. Quid ex his metum dem it,

cupiditatem ex im it, libidinem frenat? Nur Ter. Andr.

II, 2, 2 sagt adimere metum.

13. In den Fällen, wo die exemtio ein Gut zum

Object hat, ist es local zu fassen, z. B. Cic. Lael. 7.

Benevolentiae conjunctionem eximere e rerum natura;

hätte er adimere sagen wollen, so musste ein Dativus

generi humano an die Stelle von e rerumz natzra treten.

Tac. Agr. 3. Exempt is e media vita tot annis. In Tae.

Ann. XI., 32. Messalina tamen, quanquam res adversae

consilium adimerent, ire obviam, hat Ernesti, freilich

auf Autorität der MSS. Flor. und Bud. in eximerent ver

wandelt; aber die von ihm citirte Stelle Ann. XIII, 15.

Orta miseratio manifestior, quia dissimulation em nox

et lascivia exemerat spricht vielmehr für des Tacitus

Kyriologie, denn die dissimulatio ist ein lästiger Zwang,

so wie dort consilium ein wünschenswerthes Gut. Auch

sonst beobachtet Tacitus bei diesen Synonyma streng

die angegebene Differenz; z. B. Ann. IV, 6. XIII, 5.

Agr. 2. Quintil. XI, 1, 69. Qitam decenter Cicero - - -

Sulpicio cum omnes c oncessisset virtutes, scientzamz

Petendi consulatus ade mit, verglichen mit I, 1o, 28.

Lubet propter quosdam imperitos . . . dubitationem hujus
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utilitatis erimere. Curt. VII, 11, 2o. Quum obscuritas

conspectum oculorum ademisset und V, 15, 12. VIII,

1, 23 mit V, 11, 7. Relato sermone exemta dubitatio

und V, 2, 6. Equites . . . e r emp to nationum discrimine

. . . praefectis delectis adtribuit, weil der König utiliter

mutavit, sollte jemand als durch diese Neuerung be

einträchtigt dargestellt werden, dann müsste es ad

empto heissen.

*

14. Die alten Grammatiker beschränken sich,

sumere von accipere zu unterscheiden, z. B. Caper Or

thogr. p. 2253. Sumimus ipsi, accipimus ab alio, ohne

sich auf die näher liegenden, mithin schwierigern Syn

onyma einzulassen. Den Unterschied von sumere und

capere lassen sie unerörtert, doch weist Ernestin. 427

auf das richtige hin, und besonders Habicht n. 17.

„Sumere, nehmen, kann ohne einen Geber geschehen

,, und bezieht sich insgemein auf etwas, das wir uns

„aneignen dürfen; capere, ergreifen, sich be

„mächtigen, nimmt dagegen sehr oft Bezug auf et

„was, das uns nicht gehört.“ Nehme ich noch prehen

dere, fassen, dazu, so möchte ich jenes Verhältniss,

ähnlich wie das zwischen praebere und dare, so be

stimmen: Sumim us quo utamur, capimus quod ha

beamus, prehen dimus quod teneamus. In sumere tritt

vor allem ein Act des Willens und der Wahl hervor,

dessen Folge die Besitznahme ist capere und prehendere

beziehen sich unmittelbar auf die Besitzergreifung. Der

capiens setzt sich in ein innerliches Verhältniss zu

der Person oder Sache, indem er ihr Herr und Besitzer

wird, gleich viel ob temporär oder für immer der pre
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Hendens aber nur in ein äusserliches, indem er sich

InU11 physisch des Gegenstandes bemächtigt und ihn fest

hält. Cic. Verr. II, 73, 179. Meminero me nonsumsisse,

quem accusarem, sed reeepisse, quos defenderem, wo

in sumere die eigene freie Wahl unverkennbar der

Hauptbegriff ist. Sall. Jug: o. Enitimini, ne ego meliores

liberos sumps isse widear, quam genuisse. Hor. Ep. I,

17, 44. Distat sum asne pudenter, an rapias. Geli. N.

A. XIII, 13. Et neque vocari, neque, si venire nollet, capi

atque prendi posset. Liv. XXII, 51. Adconsilium

prensandum tempus opus esse; wäre pensandum die

richtige Lesart, so würde consilium hinter dem Participio

stehn. Plin. H. N. XI, 17. * Duce prehenso totum

tenetur agmen. Suet. Aug. 1oo. Pon endos annulos

aureos, ferreosque sumendos ; vgl. Caes. 89.
-

15. Eine Parallele mit den deutschen Synonymen

ist nicht leicht befriedigend durchzuführen. Im allge

meinen ist wohl sumere nehmen, und prehendere fas

sen und greifen, allein capere, wenn es nicht dem

fahen, fangen entspricht, so wie auch außávey und

aigsiv mit seinem Passivo áioxsoôat (denn gjo Bau,

aigsöjvat wurden aufgespart, um ein Passivum des

Medii aigeio Gat, wählen, zu bilden) sind schwerer

auszutheilen. Aber nach Xenopb. Hell. IV, 5, 5. Teixog

ags7 xa rä évövra ?aße hat doch wohl agev mit

capere, und Maßsiv mit sumere mehr Aehnlichkeit. Der

eigentliche Unterschied besteht aber darin, dass mit

Maßstv, nehmen, bekommen, die blose Besitzergrei

fung ausgedrückt ist, mit Äsiv aber, er greifen, in

seine Gewalt bekommen, zugleich die Bemäch
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tigung einer Person oder Sache, welche bisher frei oder

in fremdem Besitz war. Für prehendere kenne ich keinen

entsprechenden Ausdruck.

16. Die alten Grammatiker haben sich auf die

leichtern Synonyma beschränkt: Ammon p 87. Aaßsv

šort to usiusvöv tu äyséoðat“ öéFaoBa öé röööóusvov ée

zeugóg. Xen. Cyrop. I, 4, 26. Tog uévro Maßóvrag «a?

ös Eau évovg rä öäga éyerat Aorváys ärrevsyxstv. Dem.

Fals. Leg p. 384. Oöö" SöéFavro oöö’ ÄMaßoy raira

o zävenßalar rosoße. Nämlich aßer, bekommen,

bezeichnet blos den physischen Act der Besitznahme,

gleichviel, ob ein Geber vorhanden ist oder nicht, bis

weilen einen unfreiwilligen Act, wie nancisci; da

gegen ÖéFaoðat, annehmen, bezeichnet den morali

schen Act der Annahme, wobei nicht blos ein Geben

vorausgesetzt, sondern auch die Besitznahme ausdrück

lich als ein freiwilliger Willensact dargestellt wird.

17, 4xeoba ist bald durch accipere, bald durch

excipere, bald durch recipere zu übersetzen, weil es die

Sphäre keines dieser Begriffe ausfüllt. Accipere hat

meist eine Sache zum Gegenstand, in deren Besitz man

mehr oder weniger freiwillig kömmt durch einen Ge

benden: excipere aber meistens ein lebendiges Wesen,

welches man in seiner Bewegung hemmt und es ent

weder freundlich aufnimmt, wie recipere, oder es

feindlich auffängt, wie intercipere. Daher accipimus

vulnera, die uns zugedacht sind, excipimus solche, welche

an uns vorbei einem andern bestimmt sind. Wenn ex

cipere aufnehmen bedeutet, so denkt man sich den

IV. Th. I
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excipiens auf gleicher Stufe mit dem exceptus, als einen

Freund, welcher durch einen Act des Wohlwollens

dem andern eine Gefälligkeit oder Artigkeit erzeigt.

Dadurch unterscheidet es sich von recipere, gleichfalls

aufnehmen, wobei der recipiens höher steht als der

receptus, als Wohlthäter, welcher durch einen Act der

Grossmuth Hülfe und Schutz gewährt. Accipimus

oblata, excipimus vagantia, recipimus fugientia.

16. Das Verhältniss von accipere und recipere be

zeichnet Plin. H. N. IV. 9, s. 15. Peneus . . . . accipit

amnem Orcon, nec recipi , sed olei modo supernatantem

. . . brevispatio portutum abdicat, poenales aquas dirisque

genitas argenteis suis misceri recusans. Nämlich accipere

bezieht sich zunächst blos auf die Detention, recipere

auf den wirklichen Possess. Die accepta pecunia kann

allenfalls auch ein bloses Depositum sein, die recepta

aber ist eine förmliche Einnahme. Wie nahe jedoch beide

Begriffe an einander grenzen, erhellt aus Cic. Top. 5,

25. Quoniam avidum hominem ad has discendi epulas

recepi, siaccipia m, ut reliquiarum sit potius aliquid,

und 8, 37. Deditum non esse, quoniam non sit receptus;

nam neque deditionem neque donationem sine a cceptione

intelligi posse.

19. Mit Recht unterscheidet Cicero Caecil. 8, 26.

Siculorum causam recept a m, populi Romani susceptam,

weil die Sache einer Provinz wohl eines Schutzherrn

und Wohlthäters, die Sache Roms aber nur eines Ar

beiters bedurfte, der freiwillig, nicht grossmüthig seine

Mühe und Zeit dem Vaterland widme. Aehnlich in

* -
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der vielbesprochenen Stelle Orat. II, 24, 1 o1. In quo est

illa quidem magna offensio, wel negligentiae susoept is

rebus, ve-Per/diae, receptis, wo selbst O. M. Müller

richtig, nur zu sehr mit Beschränkung auf die vorlie

gende Stelle bemerkt: „Suscepisse causam dicitur, qui

„causam dicendam negotiumque tractandum non detrecta

„verit; ree episse autem, qui sancte promisit, se cau

„sam ex sententia confecturum esse.“ Vgl. Verr. II, 1, 1.

Ego kamen hoc onere suseepo et recept a causa

Siciliens i amplexus animo sum aliquanto amplius.

Suscepi enim causam totius ordinis; suscepi causam

populi Romani.

2o. In seiner eigenthümlichen Bedeutung von wie

derbekommen findet sich recipere seltener, als sein

Intensivum recuperare. Indessen sagt Liv. III, 63. Suas

res amissas recipere fast in demselben Sinn wie Caes.

TB, G. VII, 15. Amissa recuperare. Aber hier und überall

findet der Unterschied. Statt, dass der recipiens sich mehr

leidend verhält und nur wieder empfängt, der re

cuperans aber selbstthätig ist und wiedergewinnt

oder erobert. Liv. XLII, 53 Urbem nihil cunctatis, qué

incolebant, primo adventure cep it, weil man die Stadt

blos zu besetzen brauchte; aber XXVI, 39. Reeu- -

perata urbe a Romanis ist von Eroberung mit gewaff

neter Hand die Rede. Liv. XXIV, 3. Ut antiquam fre

guentiam recipere vastamac desertambellis urbem pa

terentur, weil diese Wiederbevölkerung mehr ein Werk

der Zeit und der Umstände, als der Anstrengung sein

konnte. Daher das Gloss. Liv. „ Fortasse scripsit Livius

recuperare“ schwerlich Recht hat. Eben so heisst se

I 2
„*
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recipere bekanntlich wieder zu sich kommen, sich

erholen; wenn aber Varro R. R. I, 13 dafür se recu

perare sagt, so entspricht dies dem deutschen sich

fassen, womit jener Seelenzustand mehr als ein Wil

lensact, denn als ein Leiden dargestellt werden soll.

" -

- - . . .

-

Y -

- - - - -- – -

- - - 115.

-

-,

Praestare. Praebere. Exhibere. Dare.

Tribuere. Cedo.

1. Mit praebere (d. h. praehbere), darreichen,

wird ein Bedürfniss oder wenigstens ein Wunsch des

Empfangenden befriedigt; mit praestare, leisten, aber

eine Pflicht des Gebenden erfüllt. Nach Diomed. I,

p. 362 P. Est kodie horum verborum ista divisio, ut sit

praebeo patientis, Praesto facientis. Praebemus benigne

vel benevole, praestamus fdeliter vel constanter. Daher

verbunden bei Lactant. Phoen. 123. Mirandum sese

praest at prae betque videnti. Heinsius wollte durch

die eben so kühne als matte Aenderung cuicunque vi

dent eines der Synonyma tilgen; mit nichten: der

Phönix bewährt durch jenes bewundernswürdige

Schauspiel zugleich seinen Ruhm, und gewährt zu

gleich dem Zuschauer einen Genuss. Oder ist nur im

Lactantius eine solche Tautologie unerträglich, die

man bei Cicero unangefochten lässt? Cic. Famm. IV, 8.

Reliquum est, ut tibime in omni eum me praebeam

praest em que, ut ad omnia, quae tui velint, adsim,

wozu Manutius : „ Multi enim seprae bent nec prae
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,,stant, et in verbo praebeo species quaedan propensi ad

„juvandum animi, in praestores psa et actio declaratur.“

Ebendas. III, 1o. Pomptinus . . . Praest at tibi memo

riam benevolentanque, quam de àetz vgl. Mur. *, 3.

N. D. I, 3. Wos ea praestitisse, quae ratio ae doctrina

praescripserit. - Famm. I, 6. Praest a te eum, qui

mºh a teneris unguiculis es cognitus, nämlich aus Ehr

4 gefühl; und V, 16 verglichen mit V, 18. Orote collgas

virumque praeb eas, d. h. aus billiger Rücksicht, un

nicht andere mit deinem ungemessenen Schmerz zu

quälen. Hirt, B. G. VIII, prooem. Ut pra er epta, non

prae bit a scriptoribus facultas wideatur. Cic. Famm. I,

9 p. i. Animum debitum praest are. Phil. IX, 5, 12,

Hor. Sat.I, 1, 67. Sº nemo praestet, quem non me

rear is anorem ?

2. Praestare setzt jederzeit ein directes oder in

directes Versprechen voraus. Suet. Tib. 24. Caeteros,

quod polliciti sint, tarde praestare, sed psum quod

praest et, tarde Pollic eri. Dasselbe ist der Fall bei

repraesentare, verwirklichen. Hirt. B. Alex. 7o. Si

quae p o l lice retur, repraesent a turus esset. Aber

in diesem Verbo tritt der Nebenbegriff der augen

blicklichen Leistung im Gegensatz eines längern

Aufs chubs hinzu, während mit praestare nur die

Leistung überhaupt im Gegensatz des Schuldigblei

bens oder des Wortbruchs angezeigt Wird. Caes.

B. Gall. I, 4o. Se, quad in longiorem dem collaturus esset,

repraesentaurum. Sen. Ep. 95. Ut id quod in diem

suum dixeram, differendum esse repraesent em. Vgl.

Frontin. Aquaed. 119. So unterscheidet sich auch Suet,
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Claud. 37. Quasi plane repraesentaretur somni ºdes,

von dem gewöhnlichen /dem praestitit in Tit. 9.

5. In exhibere tritt der doppelte Begriff der Oef.

fentlichkeit und der Verzichtleistung zu Praebere hinzu.

Vgl. Ernesti n. 99o. Habicht n. 755. Der praebens wird

nur im Verhältniss zu dem betheiligten Empfänger ge

dacht und giebt diesem hin, was er selbst bisher

besessen hatte; der exhibens wird aber im Verhältniss

zur ganzen Aussenwelt gedacht und giebt überhaupt

her, was er bisher für sich behalten hatte, entsprechend

unserm zum Besten geben, d. h. zum allgemeinen

Besten, optimo publico, eine Auslassung, deren Ver

gleichung auch die Redensart zum Besten haben

erklären kann. Kurz: Praelitis fruimur, exhibita specta

mus. Cic. Sext. 50, 107. Productus est ab eo Cn. Pom

pejus, qui se non solum auctorem meae salutis, sed etiam

supplicem populo Romano «shihui. Att. V, 18 f. Ego

tui Bruti rem sic ago, ut suam ipse nonageret, sed jam

exhibe o pupillum (Ariobarzanem) neque defendo. Eben

so Suet. Caes. 75. Moderationem clementiamque . . . ad

mirabilem exhibuit, verglichen mit Ner. 22. Universorum

se oculis in circo maximo praebu it. Baumgarten-Crusius

in Ind. p. 608. „ Exhibere e medio datum, praebere

„omnino oblatum aliquid significat.“ Sen. Prov. 4. Magnus

es wir; sed unde scio, sitibi fortuna non dat facultaten

exhiben da e virtutis? Ovid, Art. Am. II, 348. 4.

Ts emper wideat, tibi semper praebeat aurenz,

Exhi beat vultus norque diesque tuos.

4. Seiner Grundbedeutung nach ist praebere, hin

halten, mit offerre, entgegenbringen, näher ver
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wandt, als in seinem gewöhnlichen Gebrauch, nach

welchem praebere, wie darbieten, die Annahme des

Angebotenen voraussetzt, offerre aber, wie an ar bieten,

sich auf das Anbieten beschränkt, ohne gerade die An

- -

nahme auszuschliessen. -

-

- - - -

5. Praebers lässt sich noch mit vielen Synonymen

zusammenstellen: erstens mit impertire. Cic. Rosc. Am.

4, 11. Te quaeso, ut, gualem te jamantea Populº R.

prae buisti, . . . talem te et nobis et populo R. hoe tem

pore impertias; Fannius soll von dem grossen Ver

dienst, das er sich früher schon um ganz Rom erworben

hat, nun in diesem einzelnen Fall unmittelbar dem Cicero -

und Roscius und mittelbar zugleich dem ganzen Vater

land auch etwas zu gute kommen lassen. Denn der

Praebens giebt das, was er giebt, ganz hin , der imper

tiens behält einen Theil für sich oder für andere Fälle

zurück.

6. Ferner mit dedere. Suet. Cal. 2a. Pra ebens

inwicem aurem vergleiche man mit Cic. Att, 1, 5. Cum

multos dies aures meas Acutilio dedissem, und Arch.

1o, 26. Utetiam Cordubae natis Poetis . . . tamen aures

suas de der et. In aures praebere liegt lediglich der

Begriff der Willfährigkeit, damit der Redende einen

Zuhörer habe, wie in: sein ohr leihen aber aures

dare und dedere involviren den Nebenbegriff, dass das

Zuhören ein Opfer sei, indem man seine Ohren in

fremde Gefangenschaft giebt. Denn dare opp. adimere

heisst geben, damit es der andere habe, wozu sich in

dedere der Nebenbegriff gesellt, dass der Gebende sich
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aller Rechte auf das Gegebene begiebt und durch diese

moralisch - juridische Beziehung, in fremden Be

sitz hingeben, von tradere verschieden, welches nur

die physische Handlung, in fremde Hände über

geben, bezeichnet, Praebere aber, opp. denegare, heisst

geben, damit es der andere benütze, gewähren, und

endlich porrigere, opp. retinere, damit es der andere er

greife, darreichen. Daher sich dare zu praebere und

porrigere ähnlich verhält, wie capere zu sumere und

Prehendere nach S. 127. Cic. Verr. IV, 9. Neminem, qui

cum potestate et legatione in provinciam esset profectus,

tam amentem fore putaverunt, ut emeret argentum (da

batur enim de Publico), u“ ºestem (pra ebebatur enim

legibus): mancipium putaverunt. - -

7. Ferner ist commodare und tribuere mit praebere

verwandt. Cic. Famm. XIII, 48. Quibus tu quaecunque

commodaris, erunt mihi gratissima. Off. I, 16, 51.

Quicquid sine detrimento possit commodari, id tri

bu atur cuique. Orat. I, 13, 57. Illud tamen oratori tri

bu am et dabo. Der tribuens giebt etwas ausdrücklich

zum rechtmässigen Besitz, gleichviel, ob als schuldi

gen Tribut, oder als freie Gabe; der praebens und der

commodans aber geben beide mehr zum Genuss und

Gebrauch, als zum Besitz, aber mit dem Unterschied,

dass der praebens überhaupt und ohne Vorbehalt hin

giebt, der commodans aber nur zum temporären-Ge

brauch hergiebt und sich die Zurücknahme ausdrücklich

oder stillschweigend vorbehält. Daher Pseudocic. Mar

cell. 6, 19. Haec a virtute donata, caetera a fortuna

commodata esse videntur. Zweitens kann commodare
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eine Sache oder eine Handlung zum Object

haben, praebere aber nur eine Sache ; drittens kömmt

der commodans mehr einem Wunsch, der Praebens

mehr einem Bedürfniss entgegen. --- -

6. Durch den ersten Nebenbegriff ist eenmedar

ein Synonymum von mulum oder mutuo dare, mit dem

Unterschied, dass der eommodan überhaupt ohne be

sondere Förmlichkeit oder Bedingnisse, in der Voraus

setzung, den Gegenstand selbst in natura , wenn auch

durch den Gebrauch abgenützt, wieder zu bekommen,

oder ein Aequivalent oder auch nur ein dankbares Herz

dafür zu gewinnen, und hiedurch mit dem grat/eans,

welcher blos auf Dank rechnet, zugleich ver

wandt und zugleich von ihm verschieden. Der mutwum

dans aber macht ein förmliches Darleihen , gleichviel,

ob gegen oder ohne Zinsen, aber unter der Voraus

setzung, mit der Zeit das Dargeliehene in einem Ae

- quivalent wieder zu bekommen. Die commodatio ist ein

Liebesdienst, die mutuum datio ein Geschäft. Cic.

Finn. II, 35, 117. Neo enim situam ob causam cui

quam commodas, beneficium illud habendum est, «ed

/eneratio, nec gratia deberi widetur ei, qui suam ob cau

sam commoda vit. Paul. Pand. XII, 1, 2. Mutuum

da mus recepturi non eandem speciem, quam dedirnus

(alioquin commodatum erit), sed idem genus; nam. si

aliud genus, veluti ut pro tritico vinum recipiamus, non

erit mutuum. Cic. N. D. I. f. Deus nihil cuique tri

buens, nihil gratzfie an s.

9. Die Imperativa dieser Wörter haben noch ein

räthselhaftes Synonymum in cedo. Cic. Flacc. 15, 36.
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Cedo tabulas. Non deportati, Fratres, saltem exhibe

Non denunciavi. An seine Verwandtschaft mit cedere

wird mir, selbst von der Quantitätsverschiedenheit ab

gesehen, schwer zu gºauben. Wenn ich dagegen erwäge,

dass die Bedeutung zwischen da und die und andern

schwankt; dass der Gebrauch nur der Sprache des ge

meinen Lebens anzugehören scheint; dass cedo auch

pluraliter gebraucht wird, z. B. Naev. ap. Cic. Sen. 6.

Cedo qui . . . amisists tam cito, und dass endlich die

Termination auf o schwerlich in irgend einem lateini

schen Imperativus eine Analogie findet: so kann ich

mich der Vermuthung nicht erwehren, dass cedo nur

eine uralte Nebenform des Participialadverbii cito sei,

mit derselben orthographischen Anomalie, wie in repe

dare nach Th. III S. 180 neben rebitere, und mit jener

Aposiopese eines geläufigen Imperativs, da oder dic, die

wohl jede Sprache nachbilden kann: Cedo alteramt

schnell eine andere! und: Schnell, wer bist

du? Aehnlich Poeta ap. Censorin. p. 18o Scriv.

Tela, Jamuli, tela, propere tela! sequitur me Thoas.

worin Näke de Dulorest. p. VIII ein Fragment aus Pa

cuvii Chryse erkennt. Ja in Appul. Apol. a. m. p. 298,

14 Elm. Cedo enim experiamur, an . . . possint prodesse

reicht sogar die Erklärung durch cito vollständig aus.

4, 4. Cette dextras nune am, eine unverkennbare Im

perativform; aber sie beweist für den Imperativcharakter

von cedo so wenig, als ösüts für den von ösUgo. Ich

glaube nicht, dass man ösürs als eine Contraction von

Ösügo its zu betrachten hat, was selbst Buttmann billigt,

1o. Freilich hat der Pluralis, z B. Plaut. Merc. V,
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Ausführl. Grammat. Th. II, S. 268; es ist vielmehr eine

der anomalen Flexionen in Folge des täuschenden Ge

fühls, als sei das befehlende Adverbium öeigo ein wirk

licher Imperativ. Ist nun jene Etymologie richtig, so

unterscheidet sich cedo durch den Nebenbegriff der

Ungeduld und Hast des Fordernden von da,

praebe etc. Pseudo-Frontop. 285 Nieb. Cedo sibi poscit

et es immobile; dat, qui non Jºnite ſaei datum.

- * -

- *: - - ---

Praemium. Pretium. Merces, Donum.

Munus. Liberalitas,

-

1. In praemium erkenne ich nach Scaliger emere
- - Y

mit nicht weniger Zuversicht als habere in praebere;

eben so in prectum, pretium ein Derivatum von precarz,

was ursprünglich nur eine Nebenform von procare, d. h.
- e

poscere, war, wie beten von bitten *).

2. Der Unterschied bestimmt sich nun leicht so,

dass praemium ein Ehren-Preis ist, welcher als Be

lohnung den Empfänger auszeichnen soll, pretium aber

nur ein Kauf- Preis, der als Bezahlung eine Schuld

quitt machen soll. Das Praemium setzt eine Art Kampf

*) varo L. L. VI. p. 177. Pretium, quod emtionis aestimatio

nisve causa constituitur, dictum a peritis, quod hi solum

possunt facere recte id. Und p. 178. Praemium a praeda,

quod ob recte quid factum concessum.

- - - . . . . . . . cº - -- - - .. 116. - / z- * . -

-

-
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richter voraus, mehrere Bewerber und einen Sieger,

welcher vor den andern (prae ceteris) den Preis erringt

das pretium aber nur einen Kauflustigen und einen Ver

käufer, welche Handelseinig werden. Vgl. Popma

p. 565. Ernestin. 9o. Habicht n. 384. Cio. Legg I, 16,

43. Nihil expetit Praemii, nihipretiš. Claud. Quadrig.

ap. Gell. III, 8. Vobis non placet pret éo aut Praemio

aut dolis pugnare.

3. Der Gegensatz von praemium ist poena, der von

pretium ist gratia. Cic. Orat. I, 58. Legibus et praemia

praeposita sunt virtutibus et supplicia vitiis. Flacc. 38, 97

Rep. III, 16. Tac. Ann. I, 26. An Praemia sub domini,

poenas sine arbitro esse? Suet. Galb. 15. Nihil non

pretio abdici aut donari gratia passus est. Cic. Verr

II, 36. Unde nihi imperio, nihit gratia, nihil pretio

posset auferre, wo andere precario. Gracch. ap. Gell. XI,

1o. Liv. XXVI, 40, 15. Quum pro cujusque merito consul

praemia poenasque exsolvisset, geben andere Hdschr.

pretia, ungenauer, wiewohl auch XLV, 37, aber in grös

serer Entfernung von einander, pretium als Gegensatz

von poena steht. Bei Cic. Arch. 4 könnte für praemio

donare durchaus nicht Pretio stehen. Aber als Wechsel

begriffe behandelt diese Ausdrücke Plin. Pan. 44, 6. 7.

Eadem quippe sub principe virtutibus Praemia, quae in

libertate, nec bene facto antum ex conscientia merces . . .

acuuntur isto integritatis et industriae pretiosimiles,

dissimiles alliciuntur; nam Praemia bonorum malorum

que bonos ac malos faciunt, weil ein verheissenes und

acceptirtes praemium zu einem pretium wird. In Enn.

ap. Cic. Cat. maj. 1, 1.
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/

- -

» - Ecquiderit pretéi. oder praemi? s

verdiente nach Bentley zu Ter. Andr. II, 1, 2o praené

darum den Vorzug, weil die älteren Dichter dergleichen

Genitivendigungen niemals zweisilbig gebrauchen. Vgl.

Conr. Schneider Element. II, S. 59. Andere Beispiele

von Verwechselung dieser Synonymen in den Hdschr.

giebt Heins. ad Ovid. Ep. VI, 146. Burm. ad Quintil.

X, 7, 7. - 3 . . "

A

4. Pretium ist augenscheinlich ein Synonymum von

merces. Cic. Off. II, 6, 21. Pretio ac merce de ducun

tur. Verr, V, 20, 5o. - Pretio ac merce de minuisti ma
/

/

jestaten republicae. Und III, 32. Apronio data est ac

cessio, meroes operae, Pretiumque impudentiae, d. h.

als Lohn für die dauernde Bemühung und als Preis für

die momentane Resignation auf alle Scham und Scheu.

Lucan- IV, aso. -

Nunquam nostra salus Pretium merces que nefandae

Proditionis erit.

Vgl. II, 33o. Quintil. Declam. m. 482. Si tua merces

znovere me potuit, multo magis praemium movit. Die

eigentliche Differenz ist: merces, utoðög, der Mieth

preis, wird für eine dauernde Leistung durch per

sönliche Dienste oder durch Vermiethung bezahlt, pre

tium aber, övog, der Kaufpreis, für eine abgetretene

Waare. -

5. Ueber praemium lehrt Donatus zu Ter, Eun.

V, 8, 27. -

Quodvis donum et Praemium CZ 7362 optao, id.

optatum /eres.

r
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"

folgendes: ,, Donum deorum est, praemium virorum

fortium, munus hominum et donum munusque tam ante

factum quam post factum datur ; praemium non nisi post

factum est. Donum voluntarium; praemium debetur.

Donum ut a largo homine, praemium ut a praeclaro fa

cinore. In diesen Bestimmungen ist manches willkühr

liches, zufälliges. Das Verhältniss scheint mir folgendes:

das praemium, ä8or, wird gegeben, um zu belohnen,

mit Rücksicht auf das Verdienst des Empfängers;

das donum, öögoy, um Freude zu machen, mit Rück

sicht auf die Unentgeldlichkeit der Gabe; das

munus, yégag, um Liebe oder Gnade zu bezeigen,

mit Rücksicht auf die Gesinnung des Gebers; s.

Ernesti n. 9o1. Vavassor Antib. p. 52o citirt: Cic. Arch.

8, 18. Poetae quasi deorum aliquo dono atquemunere

commendati. Orat. II, 71, 265. Cincius legem de donis

e“ m unerbus tut. Cluent. 24, 66. Tantum donis

dat is mune ribusque perfecerat. Hier würde die auch

von Casp. Orelli vielleicht absichtslos beibehaltene Inter

punction donis, datis, muneribusque noch ein neues

Synonymum in datum darbieten, welchem ich keinen,

Platz anzuweisen wüsste. Auch hätte Cicero , wenn

er datis als Substantiv betrachtet wissen wollte, zuver

lässig ein Asyndeton muneribus vorgezogen, da die La

teiner bekanntlich bei der Copulation von mehr als zwei

Nominibus entweder sämmtliche oder keines derselben

durch et verbinden, nicht leicht aber nach deutscher Sitte

blos das letzte. Plin. Ep. V, 14. In agendis causis non

modo pactione, dono, munere, verum etiam weniis sem

Per abstinui. Dazu noch Lucan. I, 356.

Summi tummunera pil
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Laelius emeritique gerens insignia doni

Servati civis referentem praemia quercum. -

Suet. Caes. 23. Aliis captivorum millia dono offèrens,

d. h. nicht blos als Darlehen, verglichen mit Ner. 46.

Auspicanti Sporus annulum m uneri obtulit, d. h.. als

Artigkeit. - - s

6. Ganz speziell bedeutet donaria die Tempelge

schenke, ärudiuara, und donativum das Militärgeschenk,

welches der neue Kaiser bei seiner Thronbesteigung

unter die Soldaten gleichsam als Handgeld austheilte, -
º

so wie das congiarium unter das Volk. Sueton. Ner. 7.

Populo congiarium, milité don a ti vum proposuit. Einen

Missbrauch von donaria in Tac. Ann. I, 44. Cui erant

donaria militaria, edebat, hat Fr. A. Wolf getilgt

durch Aufnahme von Ernesti's Conjectur dona militaria,

gewiss mit Recht; denn es ist nicht abzusehen, warum

Tacitus den eigentlichen Ausdruck (vgl. II, 9. Suet.

Aug. 3, 25. Tib. 32.) vermieden haben sollte – blos

um eine Kakophonie zu gewinnen! - - - - -

-- -
--

-

7. Donum scheint kein Derivatum von dare zu

sein, sondern eine alte Stammform, welche sich auch in

dano bei Plautus mehr als einmal findet, so wie der

mit der griechischen Form 40.2 harmonirende O-laut

in dem solennen duine noch wieder ZU. erkennen ist.

Es ist auffallend, wie viele Verba im alten Latein sich

auf no, ino endigten, deren Endconsonanten die gebil

dete Sprache abstiess: neguinunt, fruinunt, solino
-

-

- -

8. Auch liberalitas wurde im silbernen zeitalter int

concretem Sinn für donum gebraucht, aber nie anders

als von Aeusserungen der kaiserlichen Freigebigkeit -
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z. B. Tae. Ann. II, 37; Iv, 20. Hist, I, 8. 20. Suet. Tib.

46. 48. Vit. Hor. und liberalitates. Claud. 29. Galb. 15.

4- - - - - - - - - - - - :

: - 9. Als Abstractum ist liberalitas ein Synonymum

von munſcentia, benignitas, beneficentia und largitio.

Im allgemeinen bezeichnet liberalitas und benignitas das

als Gesinnung, was als Handlungsweise munf

centia und bene/cientia heisst; aber im Gebrauch steht

der ºliberalis zwar moralisch höher, als der munificus,

weil dort die Gesinnung, "hier aber nur die äussere

Handlung bezeichnet wird, allein hinsichtlich der Grösse

und Häufigkeit der Geschenke ist das Verhältniss um

gekehrt, so dass man liberalis mit honnet, muni/cus

mit generös vergleichen könnte. Der liberalis giebt

so viel und nicht weniger, als ein Mann von

edler Gesinnung seinem Stand, dem fremden Verdienst

und überhaupt den Verhältnissen angemessen glaubt,

ohne ängstliche kaufmännische Berechnung der muni

/cus aber giebt aus Freude am Schenken, allenfalls

auch aus Grossthuerei, immer lieber zu viel als

zu wenig. Cic. Orat. I, 8, 3s. Quid tam regium, guid

eam liberale, quid tammun /icum. Off. I, 7, 2o.

Beneficentia, quam eandem vel benignit atem, vel li

beralitatem appellare licet. Verr. III, 85, 196. Benigne

ac liberaliter. Rep. III, 8. Yirtus . . . maxime munifica

et liberalis. Rosc.Com. 8, 22. Semper liberalissi

/7ZZZ & muni/een tissimusque fuit. Off. II, 15, 52.

Beneficentiae et Ziberalitat is est ratio duplex: nam

aut opera benigne /t indgentibus, aut pecunia. Lael. 9, 31.

U benefici liberale sque simus, non ut gratiam exi

- gamus. Vgl. Gell. N. A. XVII, 6. . . . . .
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1o, Benignitas ist als Oppositum der Th. III S. 69

beschriebenen maignitas, die natürliche Herzensgüte, die

gern mittheilt, und, frei von Egoismus und Knauserei,

auch andern etwas gutes gönnt, von liberalitas darin

verschieden, dass der benignus einem rein menschlichen

Trieb, der Liebe gegen die Mitmenschen folgt,

der ihm gebietet, andere zu erfreuen, der liberalis aber

einem edlen Stolz oder Selbstgefühl folgt, der ..

ihm gebietet, seiner Würde als Mensch, als angesehener

Bürger u. s. w. nichts zu vergeben *).

.
- - -

- -

..

B - Der Begriff von benefcus hingegen ist nicht

eben so leicht aus seinem Gegentheil malefcus an be- - -

greifen, so wenig als Wohlthäter das strikte Gegen- -

theil von Uebel- oder Missethäter ist. Die bonitas

ist die Gutmüthigkeit, welche die Menschen über

haupt gern glücklich und zufrieden sieht und macht, und

die benevolentia ist ein spezielles Wohlwollen, indem

man dem Begünstigten alles Gute gönnt und kein Hin

derniss in den Weg legt, vgl. S. o6. Als benignitas

erscheinen beide Tugenden erst dann, wenn die Liebe

durch Aufopferung des eigenen Interesses sich zu be

thätigen Gelegenheit hat und das Opfer mit Freudigkeit

aus natürlicher Neigung zum Wohlthun darbringt, bene

fcentia aber heisst sie erst dann, wenn jenes Opfer an

genommen wird, und namentlich, wenn és die erwünsch

ten Früchte bringt und wohlthätig wirkt. Cic. Off.

- -

/ -

- - >

*) Anders Forcellini: Liberalitas versatur tanturnmodo in lar

gitione, benignitas significat inclinationen ad bene faciendum,

Auocunque modo Possumus- - - - *

- IV. Th. - K
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II, 14, 48. Bpistolae Philippi et Cassandri . . . praecipiunt,

ut oratione benigna multitudinis animos ad benevo

Zeh téam alleiant. Legg I, 18, 49. Ubi enim benefieus,

sº nemo alteräus causa benigne facit? Plaut. Trucul.

I, 1, 13.
- . . .

- -
. . .

- Tenta benignusne an bonae frugis sies.

und V, 2O. - -

Atque est benignus polius quam frugis bonae.

vgl. Popmap. 45. Ernesti n 38o.

. .

.

12. Das Verhältniss von benefcus zu munificus ist

ähnlich, wie das von benignus zu liberalis. Der bene

fcus will dem Bedrängten helfen, aus allgemeiner

Menschenliebe oder aus Liebe gegen das Individuum; der

munificus will dem Aermeren schenken, weil er selbst

viel hat, und die Gabe soll dem Geber Ehre machen,

in unschuldigem Sinn, oder um seinem Ehrgeiz zu

schmeicheln. -

13. Alle diese Ausdrücke bezeichnen als Gegensätze

von sordidus magnus ete neben der Handlung des

Gebens mittelbar oder unmittelbar zugleich noch eine

Gesinnung; largus aber, opp. parcus, ist nur der,

welcher reichlich giebt, gleichviel wem und in wel

cher Absicht, Vgl. Schmitson S. 1o8. Cic. Off. II, 16, 55.

Duo sunt genera larg orum, alteri prodig i, alteri

liberales. Ter. Heaut. III, 1, 31. Wehemens in utramque

partem es nimis, aut Zargitate nimia autparcimonia.

Cic. Verr. III, 88, 2o4. Large liberaliterque aesti

mare. Dejot. 9, 26. Largum, beneficum, liberalem,

wozu Abramus: „Largitas et liberalitas consistunt in usu



.
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„pecuniae, sed largitas /t quodammodo effusor, liberalitas

„restrictior beneficus autem dicitur, qui guooungue modo

„see opera see consilio altorum commodis inservit.“ Cic.

Off II, 15, 53. Popmap. 142. Cic. N. D. II, 47, 21.

Pastum animantibus natura large copioseque compa

ravit, wo sich large auf die reichliche Hand der Ge

berin, copiose auf das vollauf befriedigte Bedürfniss der

Empfangenden bezieht,
-

-- -

14. In largiri, largitio erhält der an sich indiffe

rente Begriff den gehässigen Nebenbegriff des Schenkens

aus eigennützigen Absichten, um unter dem Schein

der Wohlthätigkeit die Gemüther zu gewinnen und un

vermerkt zu bestechen, meistens in Staatsverhältnissen

und zu politischen Zwecken. Vgl. Popmap. 283. Cic.

Mur. 36, 77. Neo candidatis ista benignitas adémenda

est, quae liberalit atem magis significat quam largi

tion em. Orat. II, 25, 1o5. Ut possis libera it a temz

ac benignit atem ab ambitu et argitions sejungere;

der ambitus nämlich besticht durch persönliche Aufmerk

samkeiten, die largitio durch Geldaustheilungen. Tac.

Ann. I, 52. Idoomitatem bonitatemque.faventes vocabant,

quod sine modo (Yitellius), sine judicio donaret sua,

largireturaliena. Sallust. Cat. 54. Caesar dando,

sublevando, gnoscendo, Cato nihi targundo gloriam

adeptus.
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/

v .
-

-

-

W.

- - . .

Pars. Portio. Membrum. Artus. Findere.

Scindere. Partiri. Dividere.

-

- 1 - -

1 . Pars bezeichnet, in Bezug auf ein Ganzes, den

Theil, portio aber, in Bezug auf einen Besitzer, den

Antheil oder das Theil. Plin. H. N. XI, 15 p. 597.

Aestiva mellatione decimam Partem apibus relinquipla

eet, si plenae fuerint alei; si minus, pro rata portione.

Ernestin. 184o. Habicht n. 715. Indess gilt dies vor

zugsweise nur für die nachaugustische Sprachperiode;

denn der Gebrauch von portio vor dem silbernen Zeitalter

war überhaupt beschränkt. Die Komiker haben das Wort

gar nicht, und Cicero blos in der Formel proportione,

wo es sich zu pars als das Abstractum zum Concretum

verhält. Ernestin. 184o eitirt zwar neben Famm. XV, 15.

Pro sua quisque parte auch aus Verr. V, 21, 55. „Pro sua

quisque portione, aher fälschlich: die Stelle heisst: quin

Mamertinis (jrumentum). Pro Portione imperaretur.

Meist auch Livius so; daher VI, 35, 4. Ut Pecunia ae

quis portionibus dissolveretur, die Lesart von Cujacius,

der das gewöhnlichere aegui pensionibus erwartete, in

Anspruch genommen worden. Selbst Suetonius enthält

sich des Wortes gänzlich auch im Cal. 18. Equiti R.

partes suas misit und Tib. 76. Aequis partibus, wo

Liv. 1. c. und Plin. H. N-XXVI, 8-s. 49. Aequis por

tionibus vorziehen. Erst Tacitus sagt Agr. 45. Pro viril

Portione; die ältern Schriftsteller jederzeit pro viril parte.
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A

2. Portio ist unverkennbar das Verbalsubstantiv eines

Stammes PERO oder PARO, welcher eben so, wie uéigo,

obsolet geworden und durch sein Frequentativdm, par

tiri, verdrängt oder ersetzt ist, aber sich auch in Parcae,

der Uebersetzung von Moga, erhalten hat, was Varro

ap. Gell. III, 16 übersah. Der Umlauto sollte einer

Homonymie mit Pario, das Gebären, vorbeugen. An

der Verwandtschaft der Stämme, pars und uégog wird

niemand zweifeln, wem auch nur promulgare und pro

vulgare, tremere und trepidare gegenwärtig ist. Aber ob

auch am Anfang der Wörter dieser Uebergang nachweis

bar ist? Ich glaube; denn mentula ist nichts anderes als

ein Deminutivum von penis (welches Festus richtig von

pendere ableitet), oder auch eine unmittelbare Formation

von pendere. Selbst merere lässt sich als Nebenform von

Parare betrachten, um so leichter, als das a in parare

ahnehin oft in e übergeht nach Th. III S. 53. So darf

es nicht befremden, wenn ich auch membrum mit par

in Stammverwandtschaft bringe. -

- - -

,

- 3. Denn membrum ist, nach Cic. Finn. III, 5, 18,

nichts als pars corporis, und in vielen Fällen durch Ver

mittelung eines Tropus ein Synonymum von pars. Suet.

Aug. 48. Necaliter universos, quamm am bra partes- -

gue imperii, curae habuit; sowie pars domus ein Fami

lienglied bezeichnet. Cic. N. D. I, 4. Omnes philosophiae

partes atque omnia membra tum facillime noscuntur

Vgl. Divin. Verr. 14,45. Ep. Qu. Fr. III, 1. Und kühner

Colum. 1,6. Modus membrorum que numerusapteturuni

verso consepto et dividatur intres part es. Ammian. Mare.

XV,7. Yugus vervaria urbis membra diffusumeeanuit
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A

4. Die Lateiner unterschieden zu allen Zeiten sehr

bestimmt die membra von den artubus. Plaut. Men. V, 2,

no2. U ego hujus membra atqus ossa atque artua

comminuamillo scipione. Stat. Theb VI, 571.

Effelsers arsus, membrorumque omnis aperta est

Laetitia. - *

Lucret. III, 152. Per membra, atqus artus. Vgl. 642. IV,

845. Ovid. Amm. 1, 7, 53. . . . . .

Exanimes artus et membra trementia Pidi. "

Suet. Cal. 28. Membra et artus et viscera hominis tracta

Per wicos. Plin. Pan. 52. Cerners laceros areus truncata

membra. Valer. Max, VII, 6, extr. 2. Artus et membra

trucidatorum corporum sinu suo gestantes. Gell. N. A.

XX, 1. Membra ee artus inopis debitoris laniatu dis

trahers. 3 - . . . . * -

»

5. Nämlich artus hat eben so, wie das entsprechende

ägőgov, zu seinem Stamm ägo", ägaglono, welches sich

auch in dem lateinischen ars, vielleicht auch in arma,

d. h. örra oauart ägagóra, wieder erkennen lässt, und

bedeutet bekanntlich blos commissura. Cic. N. D. II, 6o.

Digitorum contracto facilis facilisque porrectio propter

molles comm issur as et artus, mit dem Unterschiede,

dass commissura, wie junctura, ein allgemeiner Aus

druck für jede Art der Zusammenfügung ist, artus aber,

der besondere Ausdruck für die Art, wie die Glied

maassen mit dem eigentlichen Körper zusammenhängen,

und höchstens tropisch auf andere Verbindungen über

getragen wird, wie von Cic. Pet. Cons. 1o. "Erzäguêtov

illudteneto, nervos atque artus (Uebersetzung von ägőga

rar pesvöv) esse sapientiae, non temere credere.
X
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/

- 6. Eigentlich verhält sich demnach artus zu mem

brum, wie der Theil zum Ganzen, ersichtlich beson

ders aus.M. Senec. Contr. II, 13 (pro uxorea. f. p. 178

Bip.). Differebatur distortis manikus, emotis articulis;

nondum in sua membra arºus rederant. VirgAen. V,

422. Magnos areus membrorum. Luer. IH, 292 und 6á2.

- - Falciferos memoran currus abscisere membraº

Ue tremers in terra wideatur, abartz-bus id qugd

Decidit absaissum. . . –x - - - - - -

. . . . . . . - » . . . . . . .“

7.- Wo nun artus synecdochisch die Gliedmaassen

selbst bedeutet, besteht der Unterschied von membrum darin,

dass membra die sämmtlichen Glieder des Körpers,

mit Einschluss des Kopfes und Rumpfes, als Theile des

Körpers bezeichnet, artus aber nur die sogenannten Ex

tremitäten, welche durch commissuras mit dem eigent

lichen Körper, d. h. Kopf und Rumpf, zusammenhängen.

Vgl. Ernestin. 166. Popmap. 113. Habicht n. 147:

Bremi zu Suet. Cal 28. Gell. No A. I, 14. Fabriciumpa

nas manus ab auribus ad oeulos, et infra deinceps

ad nare“ et ados et ad getan, ague indº Porrº ad

ventremimum deduxisse, et legatis ita respondisse: dum

illis omnibus mem bris, quas attgisset, obsisters ague

imperare posset, nunquam quitquam defuturum. Dabei

bemerkt Schneider Element. Th. I, S. 4o, dass artus

nicht früher als bei Lucan. VI, 754 und Val. Fl. IV, 30

als Singularis vorkomme. s

2 -

8. Wenn membrum aus uégog entstanden ist, so muss

man eine in der Mitte digammirte Form mehrum zur

Vermittelung annehmen, nach der Analogie von febris
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-

nach Th. III S. 85, welche Form dann in membrum ver

stärkt wurde, wie fbra in fimbria und operio in umbra

nach Th. III S. 17o. Das dem Sinn nach entsprechende

griechische uszog, nur eine weichere Nebenform von

“gos , ist eben so als physiologischer Ausdruck von

dem allgemeineren Begriff Glov unterschieden, wie

artus von commissura; «öko» scheint mit oxéog und xor

Moooög einen gemeinschaftlichen Stamm zu haben, nämlich

xé Ro; s. Th. II S. 94. – AgBgov von ägo entspricht,

wie schon bemerkt, nach Stamm und Grundbedeutung

dem lateinischen artus, aber wird nicht wie dieses auf

alle Extremitäten übergetragen, sondern nur auf die

Genitalia; s. Valckenaer: ad Herod. III, 1o3. Ebenso

bedeutet sein Synonymum, das homerische ätpog, nur

die juncturas. - -

9. Für jenen erweiterten Begriff von artus hatten

die Griechen ein besonderes, freilich mehr poetisches

wort in yvia, worunter nur Arme und Beine ver

standen werden. Zu Soph. Trach. 503.

Treg äuptyvos «aréßav Tod räuor

ist die eine Erklärung des Scholiasten: j lozvgoi, év roºg

70 los g uaysoáuero, Ys go . . ai troo y vollkommen

richt , wenn man nur deutlicher interpungirt: oxvgo -

ér zog Yvog, uaxsoäuevo zego a rooi. Denn wie das

folgende, räunmºra ray«övrárs und äuptrexxo *-

uauss ua usránor niyuara lehrt, entwickelten die

Ringer gleiche Stärke und Gewandtheit der Hände und

Fäuste, wie der Füsse und Schenkel.

- -

-

1o. Das Frequentativum partiri verhält sich zu dem

verlorenen Stammverbo, wie effutire zu effundere. Bei
-
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den Komikern und Luerstin findet sich noch die Activ

form; aber im goldenen Zeitalter lässt sich die Depo

nentialform als die allein übliche Form für das Activum

annehmen, doch so, dass auch partire noch benutzt wurde,

wenn diese Form einen grammatischen Vortheil gewährte.

So gebraucht Cicero nicht blos partitus, sondern Orat.

56, 188 sogar partitur passiv, und Sallust zieht partiverat

der matteren periphrastischen Deponentialform vor. o

- -

8 : - -- - --- 2:

11. Als Synonymum bietet sich zuvörderst dividere

dar. Divider- findet seine Stammverwandten in eua,

idus und findere. Cic. Legg. II, 3, 6. Yentum in insulam

est. Hoo enim quasi rostro find EZ6 /* Fºrenus es die -

sus aegualter in dua partes latera haeo alluit. - Hor

Epist. I, 17, 49.

Et mihi dividuo findetur munere quadra.

Carm. IV, 11, 15.

Idu stibi sunt agendae,

Qui dies mensem Yeneris marinae

Fin dit Aprilem. -

12. Der gemeinschaftliche Begriff des Trennens und

Sonderns scheidet sich in beiden Synonymen so, dass das

Verhältniss von fndo, dſndo als ein blos physischer

Act, dagegen YIDO, divido als ein mathematischer

gedacht wird. Der findens spaltet einen Körper durch

ein Werkzeug oder mit der Hand in kleinere handlichere

Stücke, der dividens theilt eine Fläche oder Zahl,

um sie in ihre Bestandtheile aufzulösen. Beide Begriffe

gegen einander auszutauschen, ist eine beliebte Metonymie.

Hor. Sat. I, 1,99

At hune liberta securi Divisitmedium.

-

-
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Varro R. R. I, 2 p. i. 4estivo die sº non diffin derem

meo insititio somno meridis, vivers non possem. Vgl.

Wopkens Lectt. Tull. p. 228.

" - - - ..

13. Da aber ein Körper eine solidere Ganzheit als

eine Zahl ist, so verknüpft sich mit fndere zugleich der

Begriff der Gewalt, ähnlich wie mit scindere dem

Derivatum von caedera. - Aber die scissio ist noch ein

gewaltsamerer Act als die fºssio. Wenn jedoch Ernesti

n. 1o89 bei diesem Unterschied stehen bleibt, so verkennt

er den Hauptbegriff. Denn der findens trennt spaltend

einen starren Körper, besonders Holz und gewisse

Steinarten, der scindens aber trennt hauend oder reissend

irgend einen festen Körper, nämlich, ausser Holz und

Stein auch Kleider, Haare u. s.w. Allein noch wesent

licher ist der Unterschied, dass der findens den Körper

nach seinem natürlichen Gefüge trennt, mithin

gewissermassen ihn gleichfalls in seine Bestandtheile

auflöst, der scindens aber auf das Gefüge keine

Rücksicht nimmt, sondern den Körper in Trüm

mer verwandelt. Wer ein Scheit Holz der Länge

nach spaltet, wobei die Natur des Holzes selbst mithilft,

der findit, gleichviel ob er mit dem Beil haut, oder mit

dem Messer schneidet, oder mit der Hand reisst; will

man diesen Adt scindere nennen, so ignorirt man jene

Mithülfe der Natur und reflectirt ausschliessend auf die

Gewalt, welche auch bei einer solchen Trennung gleich

wohl erforderlich ist; doch darf man dann nur an den Act

des Hauens denken *). Wer aber ein Scheit der Breite

*) Beachtenswerth ist auch Quintil. Inst. XI, 5, 81 Labra et
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nach zerhaut, der ist nur ein spindens, niemals ein findens.

Daher wählt Cic. Divin. I, 17, 32, Cos dise issa nova

cula, weil diffssa das Wunderhafte fast aufheben würde;

dagegen I, 13, 23. In lapicidinis saxo diffis so caput

exstitisse Panisci. Ferner Famm. V., 2o. Hano epistolam

our non soin divelim, nulla causa est; verglichen mit

Plin. H. N. XXXVI, 22 s. 45. Specularis lapis . . . faei

liore multa natura finditur in quamliber tenues crustas;

denn er spaltet sich gleichsam von selbst. Aber ebend.

17 s. 27. Sareophagus lapisfiss livena soinditur,

konnte und musste er wegen des näher bestimmenden

Zusatzes das allgemeinere Verbum vorziehen, so wie

Virg. G. I, 144. - -

Primi cuneis scindebant fissile lignum,

nicht findebant (die Lesart des MS. Cantabr.) schreiben

konnte: in Aen. VI, 181. Cuneis et fissile robur sein

ditur wird keine Variante angemerkt. Bei den meisten

Gegenständen hat die Phantasie freie Wahl, ob sie ein

natürliches Gefüge des zu trennenden Körpers annehmen

will oder nicht. Quinctil. XI, 3, § 2o. Faucium vitio es

porriguntur male et scinduntur et adstringuntur et didu

cuntur et dentes nudant etc. M. Gesner findet keinen Unter

schied zwischen scinduntur und diducuntur, und Spalding

neigt sich zu der Lesart deducuntur hin. Allein incidit in

Scyllam; denn wie unterscheidet sich dann das folgende er

pendent von et deducuntur? Ich glaube, man muss in scindere

eben jenen Begriff des Gewaltsamen festhalten und an das

Aufreissen des Mundes, wie bei der rixa und vociferatio,

denken, während findere nur die Oeffnung desselben be

zeichnen würde; dagegen diducerelabra ist der Fehler, wenn

man die Lippen weiter von einander trennt, als nöthig ist,

so dass der sprechende Mund mehr ein Rectangulum als ein

Oval bildet. 3 - »
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frangitur ... et sein dieur vox, vgl. mit § 21. Fin

diuretian spiritus objectoaliquo. Plin. H. N. XI, 37

s. 5o. Cervis aures scissas er quasi divisae; aber Suet.

Caes, 61. Utebatur equo . . . in modam digitorum ungulis

Jºsi, wo Baumgarten-Crusius Ind. p. 372 nach Ouden

dorp nicht ganz richtig: natura; nam manu esset scissis.

Man vergleiche Virg-G. I, 5o. Ferro quam so in di

mus aequor, d. h. campum mit Hor. Carm.-I, 1, 11.

Patrios findere sarculo agros, beides ohne Variante;

oder Ovid, Trist. I, 1of Puppis sci ndit aquas mit I,

4, 3. Jonium, non nostra findimus aequor sponte.

Meistens schwanken auch die Handschriften; Intt zu

Ovid. Met. XIII, 9o4. Heroid. XII, 94. Liv. XXVIII, 3o.

Pluribus remorum ordinibus seinden tibus vortices. Curt.

IX, 4, 14, Find crederes undas, wo Voss. 2 scind bietet.

: - - -

14. In Vergleich mit partiri hat die divisio, die

Zertheilung oder Zerlegung, zum Zweck, das Ganze

in Theile zu trennen; dagegen die partitio, die Ein

theilung, Theile aus dem Ganzen zu gewinnen. In

divide et impera! und in praedam inter se partiti sunt

stehen beide Synonyma in ihrer eigentlichsten Bedeutung.

Dispertire heisst austheilen, wenn man die gemachten

Theile an. ihre verschiedenen Besitzer abgiebt, aber

dispertire bezeichnet nur die mehr physische Ueber

weisung; distribuere, vertheilen, steht mehr mit

rechtlicher Beziehung, dass man jedem sein gebüh

rendes Theil giebt. Almosen werden ausgetheit, eine

Erbschaft unter die Erbinteressenten vertheilt. In ähn

lichem Verhältniss steht auch impertiri, zu theilen,
- . . ."

-

- -
: -

- -

zu trübuere, er theilen. Kurz: Impertimus benigne, tri



.
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hunus jueta Caes, B. G. III., o. Pareiendum säi as

latius distribuendum exercitum putavit. Cic. Orat. III,

3o, 119. Membra . . . paulo seeus a ma partita atque

distribuza. Inv II, 59, 177. Sindistributius ra

ctare quis volet, partiatur in animum ee oorpus et ex

traneas res licebit, wo partiri die Einth eilung über

haupt, distribuere die regelrechte und richtige Ein

- theilung bezeichnet. Orat. 33, 117. Genus universum in

species Ceras partietur ae dividet. Or. III, 30. S

guain re discrepavit ab Antoniº divisione nostra par

titio. Lucret.V, 682. - z - - -

Imparibus currens amfractibus, aetheris oras,

Partit et in parteis non aeguas dividit orben.

- - - - -
- - -

-

- .. ; „ . . . . . . . . . . . . . . .“

15. Die Rhetoriker machten einen willkührlichen

Unterschied, welchen Cic Top 5 und deutlicher noch

Quintil. V, 1o, 63 angiebt. Divisione adjuvari Jinitio

nem docet, eamque differre a partitione, quod haeo sit

totius in partes, illa generis in formas. Partes incertas

esse, zzt: Quibus consteres publica? formas certas,ut :

Quot sint species rerum publicarum, quastres accepimus,

guare Populé, quae. Apaucorum, quae unius potestate rege

rentur. Cic. Finn. I, 7. Apicurus tollit definitiones; nihil

de dividendo et Partien do docet. Vgl. J. Chr. Th;

Ernesti Lex. rhet. Lat. p. 135 und 278. . .

- - - - - - -- - e

16. Im Griechischen ist usgiev, öausgiev mit

partir und dispertire, davéusiv mit distribuere zusammen

zu stellen. In den Formen öaier, da Lev, dáoao Baº, öaus

o Bau, die grösstentheils dem ionischen Dialecte und der

Dichtersprache angehören, liegt das nämliche sinnliche
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Bild zu Grunde wie in dividere; aber wenn es sich um

den Sprachgebrauch handelt, so entspricht dager» als

der gewöhnliche Ausdruck dem lateinischen dividere,

während dirimere, d. h. disimere, für einen gewählten

Ausdruck gelten darf. Einen weiteren Unterschied zwi

sehen dieter- und drimere finde ich darin, dass der d

widens nur ein äusseres Verhältniss trennt und nur ein

local verbundenes Ganze theilt, der dirimens aber ein

inneres Verhältniss trennt und eine Art Organismus

zerstört. Liv. XXII, 15. Casinum urbs. . . Volturno

flumine diremta, Falernum ac Campanum agrum, di

vi dit, weil die Trennung einer Stadt durch einen Fluss

eine unnatürliche ist, dagegen die von zwei an einander

gränzenden Gebieten eine natürliche. Daher besonders

dirimere societatem, connubium, pacem, aber auch pugnam,

weil auch die pugnantes in einem innern Verhältniss zu

einander stehen. In Tac. Germ. 43. Dir mit enim scin

ditque Sueviam continuum montium jugum bezeichnen

beide Synonyma die unnatürliche Trennung des einen

Landes, aber dirimers unter dem Bild einer ruhigen,

scindere unter dem einer gewaltsamen Handlung. 1.

17. Impertire hat in der Regel die mitgetheilte

Sache zum unmittelbaren Object, aber participare die

empfangende Person, denn die Construction bei Liv.

II, 52. Jupitet Virginius . . . participando laudes und

III, 12. Lucretius . . . suas zaudes particip are cum

Caesone, darf für eine Anomalie gelten. Impertire könnte

Livius nicht gebrauchen, weil dies den Begriff, dass der

Gebende einen Theil für sich zurückbehält, wenigstens

nicht unmittelbar involvirt. Aber er hatte die Wahl

/

v
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zwischen partiri oder communicare, nach Cio. Sull. 3, 9.

Neque ego hoo partiendae neidae, sed eommuni

e an da e laudis causa oqugr, vgl. Lael. 6, 22. Commu

nicare aber bezieht sich mehr auf einen gemeinschaftlichen

Gebrauch, als auf einen getheilten Besitz, und ver

hält sich eben so zu jenem participare wie: einem et

was mittheilen zu: etwas mit einem theilen.

Wenn in Caes. B. G. VII, 37. Cum iis praemium eom

municat die richtige Lesart ist und nicht primum, so

ist nicht an eine physische Theilung des praemi, son

dern nur an eine mündliche Mittheilung hinsichtlich

des praemit zu denken. Vgl. Ernestin. 583. Habicht

n. 716.

118.

Possum. Queo. Valeo. Polleo.

Fragt man nach den verschiedenen Nuancen des

Könnens, so bietet sich zuerst folgender Unterschied

dar: Ich kann etwas ausführen, entweder weil die

äusseren Bedingungen, d. h. die Umstände es ge

statten, oder die inneren Bedingungen, weil ich die

erforderliche Kraft dazu besitze. Diese Ansicht haben

Ernestin. 1943 und Habicht n. 751, aber begründen sie

nur durch ihr Gefühl, dass z. B. Cic. Lael. 1 für quoad

possem et mihi liceret, nicht quiret stehen dürfe. Nicht

fester begründet ist Herzogs Bestimmung zu Sall. Cat.

S. 86. Cui occasio sive opportunitasvel copia non fit, is

nequit; quem facultates vel vires deficiunt, is non pot

/



16o - Possum. Queo. -

-

est, ve nonvalet. Auch mir ist es nicht gelungen,

aus einzelnen Stellen einen specifischen Unterschied zu

abstrahiren, und ich sehe mich genöthigt, einen der hi

storischen Forschung entgegengesetzten Weg zu seiner

Auffindung einzuschlagen, der jedoch am Ende mit einem

historischen Weg zusammentrifft. Es lässt sich nämlich

ferner auch ein quantitatives Können als Folge einer

grösseren oder geringeren Kraft, und ein qualitatives

als Folge dieser oder jener Eigenschaft unterscheiden

Der offenbare Zusammenhang des einen lateinischen Syn

onymi mit potentia, und der wahrscheinliche des andern

mit quis weist darauf hin, dass die Möglichkeit durch

posse, können, als Macht, und durch quire, im

Stande sein, als Qualification zu etwas bezeich

net werde. -

*x

2. Bei der Feinheit dieses Unterschiedes werden

wenig Fälle vorkommen, wo eines der beiden Wörter

ausschliesslich. Statt finden könnte. Doch ist bemerkens

werth, dass die besten Prosaiker, wie Cicero und Sallu

stius, auch der ältere Plinius und Andere, zuº ZWa

häufig, aber eben so wie quisquam und ullus, nicht anders

als im negativen Sätzen gebrauchen, d. h. in solchen,

die entweder eine wirkliche Negation enthalten oder

wenigstens einen negativen Charakter haben, wie viele

hypothetische Sätze; daher Cic. Rep. II, 3. Maritimus et

navalis hostis ante adesse potest, quam qu isquam ven

turum esse suspicari queat. Phil. XI, 2, 6. Quis est, qui

Pro rerum atrocitate deplorare tantas calamitates que at ?

Sall. Jug-44. Quaecunguedici aut fängé queuntprobra. Plin.

H. N. KXXI, 1. Cunctas enim qu is mortalium enumerare



Valeo Foleo. 16.

queat? Varro L. L. v. p. 16. Sp. Non si non poeuero

indägare, éo ero tardior, sed velocior ideo si gu vero.

Auch bei den übrigen Autoren, namentlich den Komi

kern, findet man gegen sechsmal non güeo etc., ehe

man einmal auf ein positives zuso stösst. Bei manchen

schriftstellern, wie Caesat, Suetonius, Curtius, findet sich

güeo gar nicht. * * * * - - - - - -

- « - - - - -

. 3. Für die Richtigkeit der oben angedeuteten

Etymologie gueo von zu spricht heils die den Stamm

vocal bewahrende Nebenform, nezuinant, nequéunt, wel

che Festus aufbewahrt hat *), theils die Vergleichung

des griechischen oög ré stut, welches sich nicht fühl

barer von öüvauat unterscheidet als queo von Possum;

denn etwa aus Xen. Symp. 4, 64. Oyäg oög rs är

yºyvcous» rs zoig Gpsiuovg éavré «a roürove övvá

usvog ºr ots vénwövusiv äAjoy schliessen zu wollen,

dass sich diese Synonyma durch die Art ihres Ob

jectes unterschieden, wäre voreilig. -
" -

- -

4. Deutlicher ist der schon von Buttmann er

kannte Unterschied zwischen oög résiut und ológ eius,

obgleich mehrere unter den besten neuern Gramma

tikern und Lexicographen ihn theils verkennen, theils

läugnen. Nämlich oüx oög ré e tut «aira roter heisst

non guso hoc Jacere, dagegen oüx oög ei“. raüra

Trosiv, non is sum, qui hoc faciam. Man vergleiche

nur xen. Anab. II, 3, 13. Oö zºo » éga o7a rö redov

ägösuv mit Cyrop I, 4, * Oööé 2ysty oiös zé eu.
-

& . . - - -
-

& D . . . . . . . . -

*) Andere werden aus der Form quinunt vielleicht auf einen

Zusammenhang mit können schliessen. “

IV. Th. L
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5. Quee und possum werden regelmässig mit einen

Infinitiv construirt, valeo und polleo haben ein No

men zum Object. Die Abweichungen von diesem Ge

brauch beschränken sich darauf, dass posse bisweilen

auch mit einem Nomen, und valere bei Dichtern und

im silbernen Zeitalter auch mit einem Infinitiv vor

kommt, Cic. Att. IV, 13. Rescribas ad me quantum potes,

citirt Nizol s. valeo. quantum potes et vales. Cic. Tusc.

II, 4., 11. Hase ejus vis non i dem Potest apud

omnes; tamen va let mult um, cum est idoneam com

plexa naturam. Caes. B. G. II, 7. Quieguid possunt,

„pedestribus valent copiis. Ovid. Met. XIII, 593. Nee

valuere manus educere telum. Suet. Caes. 79. Nec in

famiam . . . discu tere valuit; wogegen multum queo

und polleo facere ohne Beispiel ist. Auch steht nie

posse für valere ohne Object. Die von Ernesti Clav.

Cic. und von Neide missverstandene Stelle in Cic. Tusc.

II. 19, 44 hat neuerlich Casp. Orelli zu Wolfs Vor

lesungen über die Tusculanen S. 534 einfacher erklärt.

6. Posse und quire bezieht sich auf die Möglich

keit etwas zu thun oder zu leiden, valere aber,

vermögen, nur auf die Fähigkeit etwas zu thun.

Mit Recht verwirft man daher seit Oudendorp die Lesart

in Suet. Cal. 34. Statuas . . . ita disjecit, ut restitui salvis

titulis non valuer int als unlateinisch für potuerint;

denn „valeo non occurrit nisi de hominibus, autrebus ali

qua agend aut Praestand aliquid facultate praeditis.“

Treffend bemerkt auch Popmap. 561. Possum et ad po

- tentiam refertur et ad casum . . . Yaleo ad potentiam . . .

non ad casum etc.
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7. Wenn Sall. Jug: 1 sagt: Animus . . . abunde

Pollens potensque est, oder Liv. I, 24 aus der For

mel des Fecialis: Jupiter . . . tanto magis ferto, quanto

magis potes polles que; vgl. VIII, 7 und 53, und II,

34. Cur Sicinium Potentem Pollentemque widea, wo

Ernesti pollentemgue gestrichen hat, so bezieht sich

pollens auf den Reichthum an Mitteln und

Kräften und deren Einfluss, potens aber unmit
- W.

telbar auf dem Erfolg.

8. Valere heisst das rechte Maass von Kräf

ten haben und dadurch seinen Mann stellen, entweder

für eine bestimmte Aufgabe oder in Vergleich mit einem

bestimmten Ideal und im Gegensatz gegen die Schwachen,

denen etwas fehlt, Apollere dagegen, bedeutende

Kräfte und Mittel haben und dadurch sich vor

andern auszeichnen, nicht in Bezug auf einen bestimm

ten Zweck, sondern in Vergleich hit andern, welche
-

nur gewöhnliche Kräfte haben: -

-
- -

-

9. Die irrige Ansicht in Th. II S. 1o3, dass pol

lere unmittelbar von posse abzuleiten sei, habe ich bereits

Th. III S. 24 berichtigt, indem ich pulcher als Adjecti

vum von pollere bezeichnete. Eine entfernte Verwandt

schaft mit potis ist dadurch nicht ausgeschlossen, be

sonders wenn man potior vergleicht, worin der Begriff

der Wirksamkeit gegen den des Werthes freilich

sehr in den Hintergrund tritt. Cic. Tusc. IV, 32, 69.

Jllum amor, quem dederat, qui plus pollet poti orque

est Patre. * *
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1o. Einen Stamm für valeo zu suchen liegt mir

fern; Buttmann erklärt sich gegen den angenommenen

Zusammenhang von valere mit öog, o/og *), Lexil.

Th. I, S. 19o, mit dem Zusatz: „In valere, validus geht

der Begriff der Gesundheit nicht von dem der Ganzheit,

sondern blos von dem der Stärke und Güte aus, und

so ist validus verwandt mit ßerov, mit deih altdeut

schen bold, bald (tapfer) mit walten, gewaltig und

mit wohl.“

, 119.

Validus. Firmus. Robustus. Debilis.

Imbecillis. Aeger. Aegrotus.

1. Der validus, oôsvagóg oder eioBsyjg, ist stark

zur Offensive, um etwas auszurichten; der

firmus und der robustus dagegen sind stark zur Defen

sive, um etwas aus zu halten. Aber frmum, das

Feste, ist fest durch seine unerschütterliche

Stellung und darum zuverlässig; opp. labans, lubricus,

das robustum nur durch seine compacte Natur und

*) Gelegentlich bemerke ich, dass man wegen Hom. Od. XXIV,

4o2 und Hymn. in Apoll. 466.

A oz & rs «a uya xags !

nicht eben ein Verbum oila anzunehmen befugt ist; denn

oös kann ein Vocativus sein wie macte esto ! Dass diese

Art Attraction der homerischen Sprache nicht fremd ist,

habe ich in Bezug auf ur' sys Bovycés Od. XVIII, 78 ge

zeigt, in Niebuhr’s Rhein. Mus. II, 2. S. 254.
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undurchdringlichen Stoff und darum dauerhaft*).

Tac. Hist, I, 57 meint mit corpore validus einen Mann

von grosser Leibeskraft; Cic. Famm. XI, 27 mit nondum

satis firm o corpore cum esset einen noch schwachen

Körper in Folge einer überstandenen Krankheit, und

Suet. Tib- 68 mit Corpore fuit amplo atque robusto

einen von Natur derben, nicht schwammigen Körper.

Cic. Rep. II, 1. Sinostram rempublicam vobis et nascen

tem et crescentem et adultam ee jam firm am atque

robust am ostendero. Tusc. II, 21, 48. Quierunt fär

miores neo tamen robust iss im i, hos admonitu opor

tebit... revocatos dignitatem tueri. Finn. V, 5, 12. Quintil.

V, 1o, 62. Erercitatio plerumque robustum corpus facit.

Sall. Cat. 6. Corpus annis infirmum, ingenium sapientia

validum. Cic. Rull. II, 31. 84. Robustis et valen

tibus et audacibus decemvirum satellitibus. Und Famm.

XVI, 8. Ut ad nos firmus a c valens quamprimum

venias. Wenn Tac. Ann. IV, 5 sagt: Proximum Galliae

üt- rostratae naves praesidebant . . . valido cum remige,

so meint er blos die starke zahlreiche Bemannung,

ohne, wie Freinsheim glaubt, auch wgorem aetatis et

robur corporis auzudeuten, was in der von Freinsheim

angeführten Stelle, Vellej. Pat. II, 46. Hinc remiges fir

miss im i; illinc inopia affectissimi, offenbar der Fall ist.
W

2. Hierin stimmt firmus mit stabilis, und robustus

mit solidus überein. Aber das firmum steht fest, inso

*) Popma p. 352 hält sich an die leichtere Unterscheidung:

Fortem esse, respicit animum, plus valere corpus. Phaedr. I, 5.

Secundum . . . quia sum fort is, tribuetis mihi, tun quia

plus valeo, me sequetur tertia.
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fern es einem Angriff trotzen kann, das stabile

aber, insofern es keinem Wechsel mehr unter

worfen ist. Cic. Acadd. IV, B, 23. Quam nos non com

Aprehensionem modo rerum, sed eam stabilem quoque

atque im mutab i Zem censemus. Finn. II, 5, 16. Quem

stabili et firm o et magno animo, quem forten virum

dicimus effici posse, nisi constitutum sit, non esse malum

dolorem? Offic. I, 2, 6. Ratione stabili firmaque

contemnere. Qu. Tusc. V, 14, 5o. Qui enim poterit aut

corporis firmitate, aut fort unae stabilitate

confidere? Cic. Finn. III, 15, 50. Quod virtus firm ita

tem, stabil it a tem, constantiam totius witae com

Plectatur und Cic. Lael. 17. Firmiet stabiles et constantes

amici, wo firmi die Zuverlässigkeit, stabiles die Un

wandelbarkeit und constantes die Charakterfestigkeit der

Freunde ausdrückt. Caes. B. G. IV, 33. Mobilitatem equi

tum, stabilit atem peditum. Tac. Ann. XIII, 19. An

stabile ac fluxum.

3. Das robustum wird unter dem Bilde der Stein

eiche, einer der härtesten Holzarten, dargestellt, im

Gegensatz etwa des Zarten, das solidum aber, otsgeóv,

orsóöóv unter dem des festen Bodens im Gegensatz

von fluidum oder ſexum nach Th. I S. 175, 176 und

Th. I S. 12. Während daher robustus, eigentlich eine -

kürzere Form von roboratus, das Feste als etwas durch

die Zeit und seine Entwicklung gereiftes und hart ge

wordenes darstellt, so stellt solidus das Feste dar als et

was von Anbeginn au und seiner Natur nach Festes

und Compaetes, welches nicht durch den blosen Schein

von etwas Festen täuscht. Cic. Tusc. III, 2. Estenin

- -
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gloria soll da quaedam res, non adu mbr at a. Cic.

Divin. I, 24. Cum Hannibal dubitaret, utrum columna . . .

so lä da esset an extrünsecus in a urat a. Sen. Tr. I, 16.

Hra non habet solidum robur, sed van um turnorem.

4. Den Stamm von /érmus habe ich Th. I S. 9

bereits in fere, ferme, fretus nachgewiesen, und auch

frequens und /oris, früher forctis, als dazu gehörig be

zeichnet. Daher behandelt Goclen bei Popmap. 339

auch fortis als Synonymum: Frºnus de animatis et nan

matis, fortis de animatis; ut /rmissima turris. Vgl. Popma

P. 6o. Cic. Mil. 33. Wir in republica fortissimus, in

suscepta causa firm iss im us. Ein positives Oppositum

von firmus neben dem negativen infirmus erkenne ich -

theils in labans, lubricus; besonders aber in vacillans

und imbeciliº Cie. Famm. IX, 16. Fortunam existimo lesen

et imbeellen et ab animo fir no et gravi . . . frangi

oportere. Sall. Jug. 1o. Yobis regnum trado /rmum, sé

boni eritis; sin mal, im beeiz/um. Quintil. V, o, 49.

Occsos a pluribue paucores, a firmioribus imbe

oil Ziores.

5. Imbecillus oder imbecillis *) hängt mit dem et–

was selten gewordenen Adjectivo vescus eng zusammen.
-0.

Denn vescus ist von vagari gebildet, wie vascus von

".

*) Die jedesmalige Wahl zwischen diesen zwei au sich völlig

gleichbedeutenden Formen wird nur durch die Ansprüche

der Euphonie und durch die Gelegenheit, eine Zwei

deutigkeit zu vermeiden, bestimmt. Vgl. Gernhard ad

Cic. Parad. I. p. 175. Nach Görenz ad Cic. Finn. V, 24 ist

imbecillis bei Cic. die seltenere Form, und eben so bei

Quintilian, nach Zumpt ad Quintil. T. V. p. 87 Spalding
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vacare, zum Unterschied mit dem Umlaut in e, wie

fessus und lessus neben fassus und lassus nach Th. I

S. 1o2 und Th. III S. 152. Ebenso stammt imbecillis von

dem nach Analogie von ingredi, incedere anzunehmen

den Compositum invagari oder invacillare; denn um in

imbecillis ein in-intensivum anzunehmen, ist der

Begriff nicht stark genug. Beide Adjectiva haben das

Unstäte, Schwankende zum Hauptbegriff, wie

vatus, plump, nach Th. III S. 227. Eben so hängt

auch äxtövóg mit arer und schwach mit schwanken

ZU1SAMMIN1GI1. *

-- 6. Diese Synonymie von weseus und vagus erscheint

besonders in Lucret. I, 327. - -

JVeo mare, quae impendent ves cosa le saxa peresa.

Virg. G, IV, 131.

Werbenasque premens vescum que papaver.

Und III, 175.

Nec vescas salicum frondes utramque palustrem.

Nimmt man dazu, was Servius daselbst bemerkt, dass

auch telae aranearum vescae hiessen, so erkennt man

lauter schwanke Dinge, die durch die leiseste Luft

bewegung aus ihrer Lage gebracht werden: die ewig

bewegte Meereswelle, der schlanke Mohn- und Aehren

stengel, das lange Weidenblatt, die luftige Spinnwebe.

So auch Plin. H. N. VII, 2o. s. 9. Corpore vesco, sed

eximiis viribus Tritannum in gladiatorio ludo nach Nonius

. . . gracili, exsucco, macilento. Dieses Schwanken ist

das Bild der Schwäche. Daher der allgemeinere Ge

brauch Afran. ap. Non.

At puer est vescis im becillus viribus.
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7. zarazzº un kräftig und darum unwirksam,

und infirmus, ohne Festigkeit und Halt und dar

um unzuverlässig, stehen demnach als negative Be

griffe dem positiven imbecillus, schwach entgegen,

sämmtlich aber haben sie ihren Grund in einem inten

siven Mangel des Ganzen, dem es an Kraft fehlt,

dadurch unterscheiden sie sich von debilis, welches die

Folge eines extensiven Mangels, der Unvollständigkeit,

ist, die den Gebrauch des Ganzen stört. Ein Kranker

und ein Greis ist imbecillus, ein Invalid und ein Poda

grist ist debilis. Cic. Brut. 55, 2o2. Ut ad infirm i

t atem laterum perscienter contentionem omnem remiserat,

sic ad virium imbecillit atem dicendº accommodabat

genus. Quint. Fr. Ep. II, 1 o. Marius et valetudine est et

natura im becillior. Sext. 1o, 24. Gladium si imbe

cillo seni, aut debil idederis. Mur. 25, 51. Duo corpora

esse reipublicae, unum debile, infirm o capite, alterum

firm um sine capite. Cat. III, 3. Infirmos sine illo ac

debiles fore putabam. Finn. V, 28, 84. Bonum inte

grit as corporis; miserade bilitas. Mil. 9, 25. Occur

rebat ei mancam ac debilem praeturam suam futuram

consule Milone, wo debilis als Gradation beigesetzt ist,

wie in Liv. XXI, 4o. Claudéac debiles equi; denn es

ist der Gattungsbegriff von mancus und claudus, ersicht

lich auch aus Rabir. Perd. 7, 21. Maneus et omnibus

membris captus ac de5 Zis. Cic. Famm. VII, 1. Cum

homo im be cillus a valentissima bestia laniatur, und

so in der Regel, wenn von der Ohnmacht des

menschlichen Geschlechts die Rede ist. Colum. XII, 2o

a. f. bezeichnet mit propter nimiam vini infir mitatem,

quod vix. trginta diebus integrum manebat, einen

> 3.
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Wein, der sich nicht hält, aber Plin. H. N. XIV, 21 s. 27.

Ambec i la vina demissis in terram dolus servanda, va

lida expositis, einen schwachen Wein.

8. Debilis ist anerkannt eine Contraction aus de

hibilis, wie debeo, wiewohl in ganz verschiedenen Sinn

von dehibeo*). Der Begriff von debilis ist unbrauch

bar, synonym mit inhabilis bei Arrius Menander in

Digest LibXLX. it. 16. leg, 4. a. m. Qu debilitaviº

fälium, ut inhabi ist militiae sit, nur mit dem Unter

schied, dass das inhabile schwer zu gebrauchen und

unbequem ist, weil es fehlerhaft eingerichtet und zu

einem gewissen Gebrauch nicht passt, das debile aber

gar nicht zu gebrauchen, weil sein Organismus zer

stört und hiemit seine Kraft ganz gelähmt ist. Debilis

gebraucht man nur von den organischen Theilen leben

der Wesen (denn auch debils senex scil. membris ist

nur aus senew debilia membra habens verkürzt,) inhabilis

aber auch von Dingen.

9. Imbecillitas gehe mehr auf geistige, infºrmieas

mehr auf körperliche Schwäche, behauptet Habicht

n. 924 richtig, wenigstens nach Cio. Finn. V, 45, 45 zu

schliessen: In infirma aetate imbecillaque mente. Aber

dazu gehörte die weitere Bemerkung, dass, wo beide

Synonyma auf das Geistige übergetragen werden, im

becillitas meistens eine natürliche Schwäche des Ko

pfes oder Herzens bezeichnet, z. B. Mangel an Talent

und Muth, infirmitas aber eine moralische Schwäche

*) Hiernach ist mein Irrthum Th. I S. 51 zu berichtigen.
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des Charakters, Wankelmuth und Unzuverlässigkeit

oder überhaupt Charakterlosigkeit. Man vergleiche Caes.

B. G. VII, 77. Nolte . . stutitia ac temeritate vestra » aut

im be cilli tat e animi omnem Galliam prosternere, mit

IV, 5 ebendas. Caesar infir mit atem Gallorum ve

ritus, quod sunt in consiliés capiendis mobiles et novis

plerumque rebus student. Oder Cic. Div. II, 6o, 125. Quam

multi sunt, qui earn superstitionem imbecilli animi atque anils

Aputent ? mit Famm. XV, 1. Intellgebam socios infirme

animatos esse. Oder Tac. Ann. IV, 8. Neque illos imbe

oil litatis damnandos, und XV, 56. Scaevinus quoque

pari imbecilitate . . . edidit caeteros mit Hist. I, 9.

Furentes infir mit ate retinentis ultro accendebantur, und

12. Cum apud infirm u n et credulum minore Wetu et

majore praemio peccaretur.

10. Im specielleren Sinn bedeutet invalidus, in

firmus und imbeeils den Zustand des Unwohlseins oder

der Unbässlichkeit – der invalidus, indem er nicht die

gehörigen Kräfte hat, um auszuführen, was er will,

der infirmus, indem er sich nichts zumuthen darf, der

imbecillus, indem ihn eine Schwäche gefangen hält –

bisweilen im Gegensatz gegen den wirklichen und

förmlichen Krankheitszustand des aeger und aegrotus, oft

aber auch euphemistisch für denselben, manchmal auch

synonym mit morbosus oder ealstudinarius, womit ein

kränklicher, d. h. oft von Krankheiten heimgesuchter

Mensch bezeichnet wird. Suet. Aug. 13. Quanquam in

validus et aeger. Suet.-Galb. so. Aegro atque invalidos.

Cic. Brut. 48, 18o. Nist semper infirma at que et i am

a egra valetudine fuisset. Cic. Att. XI, 6. Tulliae meae

'

v
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morbus et im becill it as corporis me exanimat bedeutet

wohl die eigentliche Schwäche, welche dem Ausbruch

einer Krankheit oft vorangeht oder nach Ueberstehung

der Krankheit zurückbleibt; aber ad Att. VII, 2. Invaletudo

tua walde me conturbat, und ebend. 5. Invaletudine tua

moveor meint er nichts als eine Unbässlichkeit.

Dieser Ausdruck stand wohl auch Lael. 2, 7. Quod . . .

non affuisses Paletudinem causam, non moestitiams fuisse

Gell. XX, 1, 27. Wam morbus in lege ista non febri

culosus neque nimis gravis, sed vitium aliquod im be

cillitatis atque in Palentia e demonstratur. Sen. Ep. 7.

Uta egri, guos Zong a im be ei? Zitas usque eo affecit,

ut nunquam sine offensa proferantur.

-

- *

11. Aeger bezeichnet als allgemeinerer Begriff jede

Art von Uebelbefinden und Unbehaglichkeit, körperliche

oder geistige, an Sachen und Personen, aegrotus aber

(eine Participialform, wie brutus, astutus etc.) und mor

bidus setzen speciell eine körperliche Krankheit voraus,

und zwar aegrotus bei einem Menschen, morbidus bei

einem Thiere. Der aeger fühlt sich krank, der ae

grotus und morbidus ist krank. Vgl. Th. III S. 69. Serv.

ad Virg- Ecl. I, 13. Aegertum de corpore tum de animo

dicitur, aegrotus tantum de corpore, richtiger als Donat.

ad Ter. Andr. I, 2, 22. Animum aegrotum pro ae

grum; nam animus aeger, corpus aegrotum. Uebrigens

wählte der Komiker aegrotum nicht blos des Metrums

oder des Tropus wegen, sondern durch diesen Tropus

wird der Begriff bedeutend geändert; denn animius aeger

würde, wie ein leiden des Herz, auf Verstimmung,

Verdruss und Kummer deuten, aegrotus animus aber ist
-

- «h
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eine Seele, die durch eine Leidenschaft (hier die

Liebe) in einen Krankheitszustand versetzt ist. Aber

in Liv. XXXIX, 9, 4 ist aus inneren Gründen der Kritik

nicht zu entscheiden, ob er se pro aegro oder aegroto

vovisse geschrieben habe. Varro R. R. III, 16 p. m.

Cum sunt apes morbidae. Plin. H. N. VIII, 26 s. 4o.

Hippopotamus . . . profluvio sanguinis morbidu m

alias corpus exonerat. Dass Lucil. Sat. XXX. ap. Non.

p. 341 M. Leonem aeg rot um ac lassum sagt, ist keine

Ausnahme, weil Lucilius, wie aus dem folgenden Frag

ment hervorgeht, offenbar dort von dem Löwen in

der Fabel, mithin von einer Person sprach.

12. Ausser den schon ihres Orts angeführten grie

chischen Synonymen der Schwäche, gebraucht besonders

Homer noch folgende: äßÄnzoög, welches Buttmann

Lexil. Th. II, S. 262 mit ßnxgóg, üuaMög auf uaanóg

zurückführt. Ob ärra.de nur eine Nebenform von äuaés

sei oder, nach Passow, von änrsuv stamme, wage ich

nicht zu entscheiden. Ist das letztere der Fall, so ist

auch jnuog mit seiner tadelnden Nebenform tsöavóg auf

ärtsty zurückzuführen. Der Stamm von ägaög ist ago,

wie levare von sublestus, nach Th. II S. 101. Durch eine

ähnliche Ideenassociation hängt älatraövóg mit ägträgeuv

zusammen; vgl. Th. I S. 199. Apavgóg und äuavgóg sind

von paüog, paÜgog und von uagaivo gebildet. Die

geläufige Etymologie äuevyvóg von uévog habe ich in

Lectt. Homm. Spec. III bestritten, und nachzuweisen ver

sucht, dass es durch oü uévov, manum apprehensur

eudens, wesenlos, zu erklären sei.
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120.

Pervicax. Pertinax. Obstinatus. Contumax.

/ x

Einen festen Anhaltspunct giebt Non. p. 432. Per

vicacia est interdum bonarum rerum perseverantia, perti

nacia semper malarum. Accius Myrmidonibus :

zu per“ naciamesse, Antiloche, hanc praedicas

Ego pervic aciamajo et a me uti volo.

Nam per vic a cem dicis me esse et vincere

Perfacile patior; pert in a cem nil moror.

Haec forteis sequitur, illam indocti possident;

Tu addis quod vitio est, demis quod laudi datur.

Hiermit stimmen vollkommen folgende Hauptstellen über

ein: Cic. Planc. 39, 94. Libertatem . . . non in per -

nacia, sed in quadam moderation e positam putabo.

Balb. 27, 62. Illam enim fortasse pert in a ciam nonnulli,

vir tut em alii putabunt, eine Stelle, welche Pseudocic.

Marc. 1o, 31 entlehnt hat: Quae pert in a cia quibus

dam, eadem aliis constantia videri potest, wo Fr. A.

Wolf die Nachahmung durch vorgeschlagene Versetzung

der beiden Wörter verwischt. Denn der Gedanke ist:

Wer bis zum letzten Blutstropfen gegen Cäsar gefochten

hat, ist immer noch besser, als wer jetzt noch eine

Abneigung gegen ihn hegt; denn jene darf man, wo nicht

gar charakter fest, doch höchstens hartnäckig

nennen; die letztern aber heissen um dankbar und

ungerecht. Cic. Inv. 54, 65. Unicuique virtuti finiti

mum vitium reperietur . . . . . ut Pertin a cia, quae Per

se verant iae finitima est. Ich wäre deswegen nicht
*
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abgeneigt, auch Tusc. IV, 11, 26. Aegrotationi autem talia

quaedam subjecta sunt . . . mulierositas, pervicacia, liguritio,

der Lesart des Gud. sec. pertinacia den Vorzug zu geben.

Tac. Ann. I, 19. Tandem pervicacia (nämlich des Blä

sus, der dem Unfug steuern wollte) victi incoeptum .

omisere, vergleiche mit Hist. IV, 56. Ne sublata spe veniae

per t in a ci am accenderent, nämlich der Vitellianer, 4

welche sich als pervicaces durch ihren bisherigen Wider

stand schon gezeigt hatten. Appul. Met. IX, p. 223. Mulier

scaeva, saeva . . . per vicax, pert in a r. Und D. Socr.

p. 43, 39. Homines per Picao i audacia, pertin a cz spe.

a. Aber je wichtiger und richtiger mir jene be

stimmte Unterscheidung des alten Accius scheint, um

so mehr muss ich an der Verwandtschaft von pervicax

und vincere Zweifel hegen, welche von Accius ange

deutet, vom Schol. ad Hor. Epod. 17, 14. Heu pervi

cao is heu Pedes Achillei! „Pervicaces dicuntur, qué in

aliquo certamine ad - in cend um perseverant,“ und von

Isidor. Orig. X adoptirt wird. Denn erstens giebt es kein

Derivatum von vincere mit verkürztem i, und kann keines

geben, wenn meine Ableitung, von sixsuv nach Th. II

S. 152, richtig ist, und zweitens wäre dann sehr auf

fallend, wenn pervicax, wer durchaus siegen will,

nicht einen höhern Grad von Hartnäckigkeit bezeichnet

hätte, als pertinax, wer etwas durchaus festhält. Cic.

Acad. I, 12, 44. Cum Zenone Arcesillas sibi omne certamen

instituit, non pertina eia, aut studio vincendi.

3. Mir scheint pervicax, oder das ältere Pervicus

von eigere, wie delicatus von deligere, abzustammen,
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mithin eine Steigerung von vegetus zu sein, und die

ausgezeichnete Lebhaftigkeit, mit der man etwas

treibt oder betreibt, zu bezeichnen; am deutlichsten bei

Horat. Carm. II, 19, 9. Fas pervicae es est mihi Thyi

adas . . . cantare was sich nicht mit pertinaces ver

tauschen lassen würde. Da nun die pervicacia auch oft

als Tadel, die pertinacia nicht selten als Lob gebraucht

wird, so kann man die obige allzueinfache Bestimmung

allgemeiner so fassen: der pervicax behält seine Energie

und wird nicht müde, der pertinax behauptet seinen

Vorsatz und giebt nicht nach; wobei es den Schrift

stellern unbenommen blieb, pervicacia euphemistisch für

den Eigensinn, und pertinacia hyperbolisch für die an

Eigensinn gränzende Beharrlichkeit zu gebrauchen.

Denn an sich ist pertinax nichts als valde tenax consili.

Vgl. Popma p. 547.

4. In Vergleich mit perseverantia hat die pervicacia

in einem aufgeregten Gefühl ihren Grund, die Perse

verantia aber in der Willenskraft, in Folge eines

ernsten und besonnenen Entschlusses. Denn perseve

zantia est in ratione bene considerat a stabilés et per

petua permansio, nach Cic. Inv. II, 54. Daher Liv. V., 6.

Impe zu potius bella quam per se verantia gerat, und

XLI., o. Tumultuarius exercitus aorius primo impetu,

quam Perse verant ius pugnavit, nicht wohl Pervicacia

und pervicacius eintreten könnte, weil impetus und acriter

dem vigor, mithin auch der persicacia, zu nahe ver

wandt sind, um den beabsichtigten Gegensatz gehörig

markiren zu können. Cic. Part. 19. Disputandum, aliud an

idem sit Pertina oia et perse verantia, was durch
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Varr. LL V beantwortet wird: In puoi non dabei,

pertendi,si pertendit, pertinacia est in quo oportet

manere, sº in so perstet, perseveransaese. »g 2

- g: - - 1 : " . . d.

5. Pervicacia und perseeranºia bezeichnen unmittel- -

bar einen Seelenzustand, constantia aber eine Hand

1ungsweise in Folge jenes Seelenzustandes, nament

lich der perseverantia. Cic. Phil. VII, 5. Retisendales

«obi. e.onstantia, gravitas, perseverantia. Hirt. B.

Alex. 26. Perseverantia constantiaque oppaghand in sam

potestatem- oppiäum redegit. Sen. Ir. I, 16 Pravus et cui

placebat prb constantia vigor. Plin. Epist. VI, 34.

Tanko consensu rogabaris, ut negar-non eavstans, «sed

durum wideretur. . . jºs r: 1.

. . . . . . - - - - - - - - - - - t er

- 6. Pertinaw findet andererseits in obstinatus ein

Syabnymün.- Obstinatus hat nebst destinatus einerlei

Stamm mit pertinax, wie schon Festus sah: obstinato,

obfrmato, Perseverant, üttenere possie. Dafür zeugt

selbst die Sinnverwandtschaft in Tac. H. II, 84 Fespa

siano ad obt inen das iniquitates: obstinato, so dass

man obstinatius eine Nebenform von obtentus mit transi

tiver Bedeutung" nennen kann. Auf ähnliche Weise,

sagten die Alten obstinat für ostendit, nach demselben

Fektus. Vgl. Th. I S. 3. Beide Derivata sind unter

sich Synonyma -

- -
-

7. Von dem zufälligen Unterschied abgesehen, dass

obstinatus meistens aötive, und destinatus immer nur pas

sive Bedeutung hat, ist das Differenzverhältniss fol

géndes: die destinatio fasst blos einen Entschluss, bei

IVT. Th. M

–
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demd es sein unwandelbares Bewenden haben soll; die

obstinatio aber beharrt bei ihrem Entschluss, und bleibt

gegen alle Hindernisse, Gegenvorstellungen und Bitten

taub oder verstockt, bald aus Charakterfestigkeit, bald

aus Eigensinn. Cic. Att, I- 1. P. m. AMihi wideturrillius

voluntas osenator et in hac iracundia ofirma

tiox, wo nur das Bild verschieden ist i der obstinatus

bleibt bei seinem Sinn gegen alle Vorstellungen, der

obfrmatus hat sich gegen alle Angriffe auf seinen Ent

schluss verschanzt. Plin. Epist. X, 97. Pervicacia et -

inflexibilis obstinatio debet puniri Nep. Attic. 22. Preces

eius taciturna sua obstinatione compressit. Liy. VII,33

Morte sola vincidestina verant animis stellt die Helden

nur in Verhältniss zu sich dar, indem sie einen festen

unwandelbaren Entschluss fassen; dagegen XXIII, 29.

- Obstinaverant animis, aut vincere, aut mor, werden

sie im Kampf mit den Eingebungen der Furcht gedacht.

- - - s - - -

8. Beide unterscheiden sich dadurch von decernere,

statuere und constituere, bestimmen, dass obstinare und

destinare den Entschluss als einen unabänderlichen

bezeichnen, wogegen ihn decernere, beschliessen, als

das endliche Resultat einer förmlichen Berathung

darstellt, oder wenigstens einer Ueberlegung, welche

an Lebhaftigkeit und Ernst einer collegialischen Dis

cussion gleich steht; statuere aber, festsetzen, als das

Resultat eines zweifelnden , schwankenden Gemüthszu

standes, wofür constituere eintritt, wenn das Subject oder

das Object dieser Handlung - eine Vielheit ist. Vgl.

Ernestin. 761. Destinare und statuere sind psycholo

gische Aote, aber deeernere ist das als politischer

1 A . . .
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A -

Act, was judear- als juridischer ist, daher decerner

nur bei wichtigen Gegenständen für statuers eintreten

kann, statuere aber immer für decernere. Suet Caes. 24

Ut senatus legatos . . . mittendos de cre verit. Tib. 15.

Destinatum Augusto erat, nihil de eare statuere.

Ner. 33. Nero multa Claudii ... decreta et consti

tuta, ut insipientis atque deliri, pro irritis habuit. Cic.

Ep. Qu. Fr. I, 1., 6. Haeo disciplina potest sustinere in

rebus statuendis de cernen disque eam severitatem.

Att- XVI, 16, 4. Quae lex earum rerum, quas Caesar

statuisset, de crevisset, egisset, consulibus cognitio

nem dedit. Famm. III, 6. Quite forum Tars agere,

statuere, multa deoernere, judicare diceren. Rhet.

ad Her. II, 13. De eadem re alias aliud de cernit aus

judie.at. Rull. II, 15, 40. Quoniam statusum es a

vobis es zu dieat um. Att. XVI, 16, 3. Orat. II, 37

Fragm-Tull. ap. Prisc. VI. Hoc judieium sic exspectatur, ut

non unae rei statui, sed omnibus constitui outetur.

-

. . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Die tadelnswerthe pertinacia und obstinatio hät

ihren Grund in der Regel in einer einseitigen und

blinden Anhänglichkeit an die einmal gefasste Ansicht,

aber die «ontumaea, der Trotz, geht unmittelbar aus

dem Stolz hervor, welcher dem fremden Willen oder

der Gewalt zu weichen für schimpflich hält. Golum,

VI, 2. Contumacia pervicax boum. Tac: H. I, 3. Con

tumax etiam adversus tormenta servorum fdes, in dem

selben Sinn, wie Ann. IV, 29. Etiansi tormenta per

vicacia servorum contra evenissent, aber in sehr verr

schiedenem ebend. I, 53.3.Juliani traditam Tiberio ver

viaax adulter cont umacia et odiis in manitum accen“

M 2
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debat. Und IV, 2o. 1 Hdter abruptam sonsumaciam et

deforme obsequiumpergere iter. - - 2 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C 1o. Für die Ableitung von tumere spricht das Ohr,

aber viel weniger der Begriff. Denn tumor bedeutet

zwar oft genug auch den Stolz, aber immer mit dem

Nebenbegriff als eitle aufgeblasene Hoffart, von welcher

die contumacia in ihren beiden Bedeutungen ganz ent

fernt ist; nämlich jener Stolz und Trotz kann theils

ein uaedler sein, wenn er gegen rechtmässige Gewalt,

gegen Gesetz und Obrigkeit, welche Gewalt über ihn hat,

gerichtet ist, Widerspänstigkeit, was die gewöhn

lichste Bedeutung ist, theils ein edler, der seinen Wil

len nicht der Gewaltthätigkeit, oder der tyrannischen

Gewalt unterthan machen will,51 Unbeugsamkeit.

Gurt. IV, 6, 27. Non in territ b modo, sed contum ac #

"ultu intuens regem. Rhet. ad Her HV,4o, 52 Insupe

rioresscontümax, in aequos et pares fastidiosus, in infe

- riores crudelis. Cic. Tusc. I, 29, 71. Socrates . . . adhibuit

Biberavn c dnt umaci am a magnitudine animiductanº, non

«super,ia. Suet.Vito 12. Yitelliüs ... ob nimiam (Asiatie)

cont umacia mget ferocit atem gravatus, wo sich die

eontumacia mehr passiv durch stillschweigende oder

höhnische Verachtung der Befehle äussern konnte, die

ferocitas aber, die Unbändigkeit (vgl. Th: I S. 44),

mehr activ durch Ausbrüche des Ungehorsams äussert.

s - . . . . . . . . . . . . . . *.

- 2 x11. So wenig nun das aufgeblasene und in sich

nichtige Wiesen, welches in tumor liegt, auch ein cha

rakteristisches Merkmal der bontumacia ist, so augen

scheinlich erkennt man ein solches in der Verachtung

. . /
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der Gefahren. Quintil. VI, p. 5. Felpropter hoc nos

contumacius ergamus, quodillam ut perferre nobis

«lſcile est; ita facile contemnere. Wenn nun nach

Th. II S. 183 temnere seinen Stamm in temere, sternenare

hat, welches seinerseits selbst wieder mit tumere zu«

sammen hängen könnte, so wird es noch anschaulicher,

dass contumacia ebenso 9 wie contumelia, von contemnere

stammt und eigentlich der griechischen «ararošras

entspricht. Thuoyd II,6a. Aüznua uér räg xa änö äu«-

diag sürupsis a det zur rrrrera. xarupgövqois ös,

ög äy xaiyuäuytsoreüy rövévavriov ngoéxsy..........

„ - - - - - - - - - - - O 2 . . . FC 3 - 's

r - * -

2 : 1 : – - - g- 3 :::

-
-

. . . . . . . . . . . . . . . 2 ... º.. . . . . . .

1.21.a - ivº

- - - x

Arrogans. Superbus. Insolens. Tacdium.
.. “ . . . . . . .

. . . . . . . . . .:

Fastdium. Tumere. Turgere .

1. Aas dem vorigen Capitel erhellt, das Gent

nacia nur denjenigen Stolz bezeichnet, der sich andern

nicht unterordnen und beugen will, und sich von len

übrigen Arten des Stolzes der sperbia arroganta

seina, fastus, wo sich der Stolze in der Regel über
die übrigen erhebt, wesentlich unterscheidet.“ ...s

* * * *
- - -

-

. - - - - - --

. . -

Z/G-

2. Superbus ist eigentlich nur eine Nebenform mit

ethischer Bedeutung von dem blos localer superus,

ganz so, wie Valck. ad Theoer. p. 272 öneoßaror in

einem dorischen Dialect neben üzregorov nachgewiesen

hat, mithin ein Synonymum von sublimis. Der superus

ist in der Höhe, der superbus fühlt sich in der Höhe,
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-

-

und macht diese Auszeichnung fühlbar. Non. p. 391.

Superbum: elatum, altum. Yirg. G. II (v. 116). Et gressus

glomerare superbos. Aen. YII, 63o. Atina potens Tiburque

„superbum, wozu er noch den p. 171 ganz falsch durch

mortuum erklärten Scherz aus Plaut. Amph, I, 1., 2o2.

hätte rechnen können: - -

M. Faciam hodie te superbum, ni hincabis. S. Quo

- - - - nam modo P .

M. Aufer ere, nen abibis, siego fustem «umpere.

verglichen mit Sen. Troad. 1o88. Sublimi graduincedie

Ithacus. Martinus denkt an eine Composition mit via,

aber selbst örtéoßzog, wovon superbus abstammen soll,

lässt sich ohne Vermittelung von 6ia erklären; denn da

schon ßiatog die tadelnde Bedeutung von violentus hat,

so würde ünéoßog als dessen Compositum diesen Begriff

in plus quam violentus steigern, wogegen der homerische

Sprachgebrauch einen viel mildern Sinn mit örtéoßtog

verbindet, besonders Odyss. XV, 212 vom Nestor: -

- olog éxsivov Bvuög örréoßuog, oü as usôjos,

äA' aüróg xa.éov ösÜg soetat.

vom Schol. Ambros. richtig durch üTragpurg, usya?opvºg,

usyaMópgov erklärt. Kurz, ürréoßog verhält sich zu

ütregpujg und dessen erweiterter Form insgpialog nicht

anders, als die Simplicia GjAvg., räüg, - 6agög zu den

Compositis rnüyszog, raüyérºng, 6agvyérag.

3. Dass insolens, übermüthig, ein Derivativum

von salire, ein Synonymum von insultans, und nur ein

Homonymum von insolens, ungewöhnlich, ist, habe

ich schon Th. I S. 177 erwähnt. Aus dieser Homonymie

ist eine schwierige Stelle in Cic. Rep. I, 4o zu erklären:
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Tarquinio axacto.mira quadamewsultasse populum inso

Zentia libertatie. Man müsse nämlich insolentia zweimal

und zwar in verschiedener Bedeutung denken, erst als

mit Uebermuth zu mira exsultasse, dann als aus

Ungewohnheit zu libertati. Den gleichen Sinn sucht

Moser durch Einschiebung von licentia zu gewinnen.

. . . . . . . . . . . . - 10 : 2 t - & - .

s. 4. Der arrogans hat seinen « Gegensatz in dem

derogans, der s sich seine Rechte, vergiebt und auf

rechtmässiger Ansprüche Verzicht leistet, wie Gicº Rosc.

Am. 32, 89. Nonenin mihistantum der ogo, tametsi

zihil arrogo, But te copiosius quamºwne putem posse di

cere, vgl. Brut. 85, und ist durch seine Handlungsweise

dem assumens und windicans verwandt, welche gleich

falls etwas in Anspruch nehmen; aber mit dem LUnter

schied, dass der arrogans dabei mit eigener Anmassung

fremde Rechte beeinträchtigt, der windicans seine eigenen

Rechte oder Interessen gegen fremde Anmassung geltend

macht, und der assumens sich etwas, z. B. ein herren

loses Gut, ganz indifferent und allgemein aneignet

Cic. Off. I, 1. Siid mihi assumo, videor id meo jure

quodammodo windicare. Cic. Famm. I, 9. Negus vero go

mihi postea quidquam assums ineque kodie assum o,

ge quenquam jure possit offendere. Gic. Off. I, 7. Non

nobis solumnati sumus, ortusqus nostri partem Patria

vin dic at. Cic. Famm. IV, 1. Ego tibitantum tribuo,

quantum mihi fortasse arrogo. Cic. Planc. 1. Mihi non

sumo (d. h. assumo) tantum neque arrogo, ut Cn. Plan

cium suisergame meritis impunitatem consecuturum esse

putem. Den Gebrauch von asserer« für eindear- spricht

Ruhnken ad Vell. Pat. II, 6o der optima aetas ab. -

-

A
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- « 5. ... Fastus ist zunächst ein Synonymum von fasti

dium in der Bedeutung von Sprödigkeit. Ovid. Fast.

J,419 : ::::1,3: " -

- Faºusine pulchris. sequiturque speria formam *);

verglichen mit Tibull. I, 6, 69. - - - -

Oaerunt, Pholoé, moneo, fast idia divi. . . . . .

und in der Bedeutung von Stolz Plin. H. N. IX, 35

s. 56. Cleopatra superb a.simulac procaci fastu Antonii

laetitäam ominenz apparaturnque obtrectare mit Cic. Finn.

J, 2. Rudem, esse omnino in nostris poétés, aut inertissimae

segnitiaeest, aut fassédié delicatissimi. / Der fastidiosus,

wie der fastosus, verschmähen und missachten das, was

ihnen dargeboten wird, weil ihrem heikeln, vornehmen

und verwöhnten Geschmack nicht leicht etwas gut genug

ist, und allzu selten etwas ihrer hochgesteigerten An

forderung entspricht. Aber fastdium bezeichnet das als

Gefühl, was fastus als Gesinnung darstellt. Bei

dem fasidium tritt blos der Widerwille gegen etwas

hervor, welcher sübjectiv nur den Besitz oder Genuss

verschmäht, bei fastus aber zugleich die Verachtung,

welche der verschmähten Sache ihren objectiven

Werth abspricht; bei Virg- Ecl. II, 15. . . . . . .

ev. Nonne fuit satius tristes Amaryllidis iras ... a

/ Arque superba pati fast idia ? »w.

denkt man an die verlorene Neigung und Liebe des

Amaryllis, aber Propert. IV, 5, 42. . . . . . . . .

-

,

- *) Diese Stelle führt Ernestin. 1258 an, um die von ihm an

gegebene Grundbedeutung von fastus, „Stolz, die Begierde

im Glanze zu erscheinen und Aufsehn zu machen,“ damit

zu belegen. Allein er kann sie unmöglich im Zusammen

hange vor Augen gehabt haben. - - - - -
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-

- Nempstülit fastus ausarogar- Prior; . . . . .

an Iasöns verlorene Achtung gegen Medea. Uebrigens

ist fastus der Prosa des goldenen Zeitalters fremd.

6. Nach dieser Darstellung ist. es wahrscheinlich,

dass fastus eben so, wie fastdün, nicht mit Scaliger

auf gäoxº, gua üperb grandiafºntur noch mit Mar

inus auf äa, appareo, sondern nach Th. I S. 108 auf

affain, fatiscerº zurückzuführen ist und wie fastüs
- ***, - - - -

zu einem so äahen Synonymum von superbia werden
- - - - „. . . - - - - - - - - - - -

könnte, das macht der ähnliche Gebrauch vöñ xógog,
-- . . " : - z - ... - - - - - - -

der die ſo erzeugt (vgl. zu Soph. Oed Co. i20), noch

. . . . . .“. - " . . . . . . .“ - : " . . . . . . . .

- mehr aber die nähere Betrachtung von fastidium klar.

es ..: ...: 2 . . - -

7. In der Bedeutung von Ekel bezeichnet fasti

dium gemeinschaftlich mit nausea die physische Folge

einer Verstimmung des Magens, die sich durch Abnei

gung gegen den Genuss von Speise und Trank äussert;

aber das fastidiumo äussert sich bei übrigem Wohlbe

finden erst, wenn dem vollen Magen noch mehr zum

Genuss dargeboten wird; die nausea dagegen, eigentlich

die See- oder Schiffskrankheit, vavria, macht sich auch

ohne solchen Anlass in Folge eines verdorbenen

Magens als Ueb1igkeit fühlbar. - Cic. Mur. 9, 21

Assiduitas . . . guantum interdum afferat hominibus fast -

dii, quantum satietatis. Cic. Or. III, 25, 98. Fastidio

guodan es satietate. Cic. Inv. I, 7. cb satistas

et fast idium. - Nämlich fastidium ist das Gefühl

der satietas, so wie agor etc. das Gefühl und Bewusst

sein des frgus etc. nach Th. III S. 89. Cie Att, V, 5.

Navigavimus sine timore et nausea. Plin. H. N. XXVI,

11 s. 69. Cruditates nauseam faciunt.
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8. Nur selten wird nausea tropisch gebraucht, aber

dann als Verstärkung von faszidium; Mart. Ep. IV, 37.

Numeres oportet aliquid, ut pati possin; .. : :

s Quotidianam n auseam reſee numms; - -

Audire gratis, Afer, ista non possum. . . .

und Phaedr. Fab. IY 6, °5. Hoe laut es gut

stutitia (uss.“uitar) nausean im gleichen Sinne,

wie fatar vs. e. Desto öfter wird fastatur auf

einen geistigen Zustand übergetragen und ist dadurch

ein Synonymum des unciceronischen taedium, Fastidium

ist also zunächst, sowie Ekel, eine körperliche Em

pfindung als Folge der Sättigung, aedium aber, so wie

Ueberdruss, ein geistiges Gefühl als Folge einer wi

drigen Arbeit – oder genauer und praktischer: Fasti

dium eapinus ex iis, quae adfatim aurparimº, lage

dium eorum, quae aliquamdiu per tu limus. Beim fasti

dium verlieren wir den Geschmack an etwas, weil wir

es zu lange oder zu reichlich genossen, beim taedium

verlieren wir die Geduld zu etwas, was uns zu lang

wierig oder zu langweilig scheint. In Liv. XXXIV, 54.

Öppugnatio urbium obsidentibus prius quam obsessis tae

dium affert, oder IV, 61. Taedioque recessum foret inde

(ab arce obsessa) oder Tac. Ann. XII, 39. Tae dio cu

rarum fessus würde kein Lateiner fastidio. substituiren

können. Suet. Tib. 1o. Statuit rebente secedere ...dubium

uxorisne taedio, quam neque criminari heque dimittere

auderet, ne que ultra perferre poss et; an ut vitato

assiduitatis fast idio, auctoritatem absentia tueretur, at

que etiam augeret, si quando indguisset sui respublica.

-

9. Was Non. p. 96 noch als Synonymum anführt:
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»

Dividia est taedium; -Accius armórum jadicio:... ... -

Hujus me dividia cogit plus quawn est parloqui.

beruht nur auf einer willkührlichen Deutung dieses

Grammatikers: dividia ist nichts als dissensio, wie er

selbst einsieht p. o1. Dividae ut dissensiones: Aecius

Phoeniesis: Ne horum dividas et discordias dissipent etc.

»

.

1o. Um nun auf die Synonyma des stol-e- ZUl

rückzukommen, so stösst der fastosus die Menschen VOIl

sich, als seien sie nicht werth, mit ihm in Verhältniss

zu treten, und fehlt gegen die Pflicht der Toleranz

und Menschenliebe der superbus aber hält sie

unter sich und benutzt sie als Folie seiner eigenen
- - - - -

wirklichen oder eingebildeten Vorzüge, und fehlt so gegen

die Pflicht der Demuth und Bescheidenheit: der

arrogans will Vorzüge und vorrechte über andere gel

tend machen, die ihm nicht gebühren, und fehlt gegen

die Gerechtigkeit und Billigkeit der insolens

missbraucht seine Ueberlegenheit auf eine rohe Art zur

Demüthigung des Schwächeren, und fehlt gegen die

Pflicht der Humanität und Grossmuth. Der su

perbus will vor den andern glänzen und hervorragen,

der fastosus verachtet sie, der - solens verhöhnt sie,

der arrogans beeinträchtigt, indem er nicht in seinen

Gränzen bleiben will. Andere Bestimmungen s. bei

Popma p. 1 12. Pseudo-Fronto: Superbia est a superha

bendo, et est proprie supergradiens mentis elatio; arrogan

tia autem in pauperen cadit. Ernestin. 884 Hill S. 732.

Forcellini s. v. -

1 1. Cic. Verr. Iv, 41. Illa tua singularis ins olen

tia, superbia, con tuma eia. Pseudocic. Marc. 3. In
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victoria quas natura, insolens «t suporba est. Cic.

Mur. 4. Repudi asio supplicum superbiam, amico

rum neglectio improbitatemcoarguit. Plin. Pan. 55, 4.

Non superbia ete fast idéoºte amplissimos honores re

pudiare. Cic. Or- II, 39, 165... Autcsenatuiparendam.de

salute reip. füis, aut aliud consilium instituendun, aut

sua sponte faciendum; aliud consilium superb um; suum,
-

- - - - - -- ... " ... - - ..

arrog an 8; utendum gütur fuit consilio senatus; näm

- - . . . . . . . . . . . . . . . . . e -lich der superbus setzt sich wie ein Tyrann über die
- * - t« e • - G - . -

Gesetze und verantwºrtlichkeit hinweg, wenn er eines

S 4 - - 2 - , -- *

andern Rathschlag als den des Senats befolgt, der
“. . . . . . . . . . . . ! ------ * - - - - - - -

arrogans ist nöch dazu von Eitelkeit und Einbildung
- - - - - - - - - - - - - - - -

-

besessen, indem er sich für klüger hält, als den Senat.
. ...--... . . . . . . . .“ -

Sull. 8. Sinte... alquod dictum arrogans, aut su
- - - --... Ä.... - - - - - - - - .. ".

perb um movet. Cic. Philipp. X, 9. Yeteranorum etiams
. . ." . . . . . . . . . . . 2.

amplecterer virtutem, tamen, si essent arrogant es, non

3*

possem ferre Jasidium. Cic. Off. I 26. Superbiam,

fastidium, arrogantiamque - agnopere fugiamus. Inv. I,

28, 42. Er arrogantiaodium, e insolentia arrogantia.

Tac. Ann. XI,21. Curtius :: adeersusstperiores rist

adulatione, CZ ogans min o #us inter pares dſeitis.

Und Ag, 42. Domitianus ... in arrogant am compo

situs; ein Gebrauch, den Tacitus besonders liebt z. B.

Cap. 9. Tristitiam et arrogantiam exuerat, und durch den

die arrogantia, als das stolze, vorneh ne Betragen der

Höheren gegen die Niederen, in das Verhältniss

eines Gegensatzes zu dercontumacia, dem stolzen, trotzi

gen Betragen der Niederen gegen d ie Höheren,

tritt, wie Hist. I, 51. Super avaritiamet arrogant a I72,

praecipua validorum vitia, contum acia Galtorum irr

tat. Die superbia ist durchaus nicht offensiv, wie die
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insolentia, sondern begnügt sich mit dem Bewusstsein

ihrer Grösse, von der Eitelkeit ( wofürsich in der

lateinischen Sprache, kein vollkohmen entsprechendes

Wort finde) dadurch verschieden, dass die Eitelkeit,

mit dem Bewusstsein nicht zufrieden auf kleinliche

Weise nach frender Anerkennung strebt. Sall. Cat. 71.

Neque superbia.dbstabat, iquo minus aliena instituta, sé

modoproba » imitarentur majores nostr. Curt. VI, 6,5-

Superbiam habitus animi insolentia sequebatur. Sall. v

Cat. 2. Pro labore des dia, pro continentia et aequitate

lubido atque super bia invasere, womit aeguita nicht

im allgemeinen die Billigkeit, sondern die Anerkennung

republikanischer Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz

gemeint ist. Cic. Cluent. 59. Inso lentiam hominis . . .

ac spiritus tribunicios. Caes. B. G. I, 33. Arioritus Lantos,

sibi spirit zu s, tantam arrogant i am sumserat, ut

ferendus non wideretur, wo der Begriff von Spiritus

zwischen Muth und Hochmuth in der Mitte steht,

denn ein freies Athmen, im Gegensatz des suspirium miseri,

ist das Zeichen eines frischen guten Muthes, der

in Verhältnissen, wo Bescheidenheit verlangt wird,

leicht als Hochmuth erscheint. . .

- - -
"-

12. * Der arrogantia ist am nächsten der tumor

verwandt, insofern in beiden Begriffen die wirkliche

Existenz von Vorzügen geläugnet wird, während man

bei superbia und insolentia nur an einen Missbrauch der

Vorzüge“ zu denken hat. Aber der arrogans masst sich

Vorzüge an auf Kosten anderer, und macht sich dadurch
. . . . . . . . . . . . .» . . . . . . . . . .“

verhasst, der tumidus will mit seinen eingebildeten---

- -
-

Vorzügen nur gross thun, und macht sich dadurch
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lächerlich. Cic. Tusc. III, 9, 19. Sic igitur inflatus -

et tumens animus in vitio est, kann als Tautologie gelten,

und Vatin. 2, 4. Tetanquam serpens e latibulis, oculis

eminentibus, inflato collo, zumidis cervicibus intulist,

geben die zwei verschiedenen Epitheta einerlei Begriff

und Bild; denn in/are ist das prosaische Causativum

von tumere, wie tumefacere ein poetisches. Das Ver

hältniss von inflatus zu tumens ist kein anderes, als das

Th. II S. 171 angegebene, zwischen miseret me und mi

sereor. Tac. H. II, 3o. Caecina (Valentem) ut foedum et

maculosum, ille (Caecinam) ut van um ac tumidum

irridebant, d. h. als sei nichts an ihm noch hinter ihm,

und mache sich doch gross. Plin. Ep. VII, 12. Quum

suspicarer futurum, ut tibitumidius videretur, quod

est sonantius et elatius *).

-

13. Denn wie wesentlich in tumere der Begriff der

Nichtigkeit liegt, geht aus der Vergleichung mit

turgere hervor. Ohne Unterschied gebraucht beides der

Auet. ad Her. IV, 1o. Ut eorporis bonam habitudinem

tumor imitatur saepe, ita gravis oratio imperitis saepe

videtur ea, quae turget et inflata est, und verbunden bei

Cic. Tusc. III, 9, 19. Num manus affecta recte est, cum in

tumore est? autnum aliquodpiam membrum tu midum ac

turgidumnon vitiose se habet ? sic igitur inflatus et

tumens animus in vitio est: sapientis autem animussen

per vaca vitio, nunquam turgescit, nunquam tumet

Aber tumere bezeichnet nur den ausserordentlichen Zu

- - -

*) Festus erklärt auch aemidus durch tumidus. Dies weiss ich

in keinem etymologischen Zusammenhang mit irgend einen

andern Stamm zu bringen. --- ---
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Rücksicht auf die scheinbare Fülle, wie strotzend *).

stand des Geschwollenen, tiergere aber die dadurch hervor

gebrachte Fülle und Stärke; zumidus, mit Rücksicht auf

die wirkliche Leere, wie geschwollen, turgidus, mit

Ovid. Art. II, 66: er z -

Dic habilem, quaecunqué brevis; quae turgi da, plenam!

bezeichnet nicht eine krankhafte Geschwulst, sondern
v - - - - - -

nur Dicke oder übermässige Fülle. Cels. II, 6 p. i.

Si oculi . . . aut vehementer subse der unt, aut facti

tumidiores sunt, von den geschwollenen Augen des

Agonisirendeñ; dagegen Plaut. Mil. IV, 5, 15. Mulier.

lippa atque oculis turgidis meint wohl eher die mit

Thränen gefüllten Augen. Plin. H. N. XV, 14 s. 15.

Stolde tume Qt pumanes verglichen mit XXV, 8s. 53.

Quoniam zune maxime succis herbae turgeant. Turgida

heissen die Seegel bei Hor. Od. II, 10, 24, insofern der

Wind, der sie aufschwellt, Etwas ist,und sie wirklich

füllt, und tumida bei Hor. Ep. II, 2, 2o1, insofern der

Wind nur Luft, also Nichts ist und die Seegel nur zu

füllen scheint. Uebrigens ist turgere, turgidus der Prosa

ziemlich fremd. - . . . . " - - -

- - - - - - - - - . .

14. Wenn turgere, wie es scheint, mit tumere von

einerlei Stamm ist, so ist es durch das Nomen tuber zu

vermitteln, und kann turgere in dasselbe etymologische
-

-

. . .“

- - - -

-

- - -

verhältnis zu tuber gesetzt werden, wie purgare, ca

stigare zu purus, castus nach Th. II S. 16o. Dagegene , . . . . . . . * * * W. » , -

die entsprechenden griechischen Synonyma örigns, tur

- - - - -- - * -

*) Aehnlich Forcellini: Tumidum medici dicunt praeter naturam,

inflatum turgidum, cum ex tumore quippiam erumpere para
--

-

tum est, - - -
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- - -

gidus, in guten und schlimmen Sinn, und oöásogtu

midus, nur in indifferentem oder schlimmen, sind sich

dem Stamm nach ganz fremd. Mit Recht vergleicht

schweighäuser Lex: Herodot. s. v Cicero's tument negotia

Att. XIV, 4 mit Herodot's oösövroy Tonyuárav III,76

und 1 27. - : " s", - - - -

sº . - ,
-

. . . . . . –
-

-

- - - - C) *** - - - - - - - -

1QQ.
- -

-

* - - - * * e“ -

*

-

-

Contumelia. Injuria. Ignominia. . Probrum.

3 . . Maledictum. Convicium.
-

- - -

1. Eben so, wie contumax, ist nach Sen. Comst. 17 -

auch contumelia a contemtudiota, und zwar als eine

Art Deminutivform (wie querela), von der Primitivform

contumia, welche Martian. Cap. IV und Gloss Isidor.

aufbewahrt haben. Daher ist contumelia als Verletzung

fremder Ehre von injuria als der Verletzung fremden

Rechtes unterschieden. Ein Schlag ist eine injuria,

insofern jeder freie Mann Anspruch auf das häbeas

eorpus hat, und eine contumelia, insofern der Geschlagene

dadurch in den Misscredit eines Feigen oder eines

Knechtes kömmt daher als Wechselbegriffe bei Liv.

XXII, 26 und Caes. B. G. I, 14; aber was Corbulo that,

Tac. Ann. XIII, 36. Milites tendere omnes extra vallum

jusst; ingus ea conuietia detent .. sunt, war recht

mässig und mithin keine injüriä. Non. p. 43o. Injuriä

levior res est. Pacuvius Periboea .. – -

Patiorfacile ijurians aea es s sonsum-Zia.

Caecilius Fallacia: - - -
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A

Facile aerumnamferrepossum, si inde abest injuria;

Etiam in jtz riam P nisi contra constant contumeliam.

wo constat contumelia mit dem V. D. in Stephani editione

zu lesen, nach Spengel in Caecil. Fr. P 2o. Phaedr. Fab.

V, 3, 5.

- Quid facies tibi,

Injuriae qui addideris contumeliam?

eine Stelle, welche Habicht S. 359 missverstand: injuria

bezeichnet nicht den durch die Ohrfeige verursachten

Schmerz, sondern den Stich der Fliege, dessen Bestra

fang dem Menschen misslingt, und ihn so als eine Sottise

noch lächerlich macht; denn die irrisio vers 3 ist von

der contumelia unzertrennlich *). Die Gradverschiedenheit

bestimmt umgekehrt Sen. Const. 4. Dividamus . . . in ju

riam a cont u melia, haec tevor ettantum delicatis

gravis» qua non laeduntur, sed offenduntur. Es kömmt

eben auf den Geschmack an! Derselbe Seneca sagt Clem.

I, 1o. Con tu melias, quae acerbiores principibus solent

esse, quam injuria e. Const. 2. Nec injuriam accipere

-

nec contumeliam posse. Verbunden stehen beide Wörter

Sen. Ir. III, 5. Cic. Verr. IV, 9, 2o. Quibus tu privatim

in jurias plurimas contum elias que imposuisti. Sall.

Cat. 35. Injuriis contumeliisque concitatus. Popma

p. 232. Ernestin. 1354. Habicht S. 521.

2. Cic. Part. 26, 91. Quis honorem . . . tam unquam

expetat, quam ign ominiam, infamiam, contume

–-

*) Eine andere Unterscheidung des Ascon. Paedian. ap. Popma

p. 5o7. Injuria- semper injust a est, laesio etiam just a

esse potest, sollte vollständiger heissen justa vel fortuita

Vgl. Th. III S. 158. - -

IV. Th. - N
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liam, de decus fugiat? Contumelia bezeichnet, wie in

juria *), die Handlung dessen, der beschimpft, igno

minia aber, wie infamia, den äusseren Zustand dessen,

der die Beschimpfung erleidet *). Cic. Fr. ap. Non. p. 24.

M. Censorio judicium: nihilfere damnato affert nisi ruborem.

Ataque quia omnis judicatio versatur tantummodo in no

mine, animadversio illa ignominia dicta.est; vgl. mit

Suet. Aug. 39. Censor . . . er improbatis alios poena,

alios ignominia notavit. Cic. Tusc. IV, 2o. Ignominiam

et infamiam ferre sine dolore. Sen. Prov. 4. Quantum ad

versüs ignominiam et infamia modiumque populare

constantiae habeas? Aber hierauf ist der Unterschied nicht

beschränkt; denn in der Regel ist die contumelia eine

unbefugte Handlung, und hat weder ignominiam, noch in

famiam zur Folge. Cic. Quint. 31,96. Jacuit . . obsecrans,

ut aut secum jure contenderent, aut injuriam sine

ignom in a sibi imponerent. Die gnominia raubt, der

äruula vergleichbar, die politische Ehre, welche unab

hängig von dem Gerede der Menschen ist, und involvirt

irgend einen Grad von Selbstverachtung, und ist die Folge

einer amtlichen Rüge, deren Gerechtigkeit vorausgesetzt

wird, z. B. durch den Censor. Die infamia aber,

övgpnuia, raubt die moralische Ehre, den guten

Ruf, und bezieht sich auf die öffentliche Verachtung,

und ist nur die Folge eines schamlosen und entehrenden

/

*) Zwar sagt Pseudo-Fronto: Contumeliam inferunt, injurias

patiuntur homines. Allein schon Gell. N.A.IX, 12 meinte:

Injurias itidem dicimus kam illorum, qui patiuntur, quam

qui faciunt.

*) Ueber offensio, welches den Seelenzustand des contumelia

affecti bezeichnet, ist Th. III S. 14o gehandelt.
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Betragens *). Tac Germ. 6. Nee . . . concilium inir

ignominio so fas: multique superstites bellorum infa

miam laqueo fniverunt.
*.

3. Dedecus behandelt Cic. Part. 26, 92 als ganz

synonym mit ignominia : Addantur etiam contumeliae at

que ig nominiae; nemo enim est iam agratis, quem non

si ipsa minus honestas, contumelia kamen et de de cus

magnopere moveat. Allein wie ignominia als Abstractum

subjectiv den Zustand des Beschimpften bezeichnet, so

dedecus als Concretum objectiv den Schimpf selbst.

Cic. Cat. I, 6. Quod privatarum rerum dedecus, non haeree

infamiael Cluent. 22. Jlla judicia senatoria ... operta

dede core et infamia. Quint. 2o, 65. E omnia vitae

0772CT772e/20. per summum de decus et ignominiam deripi

convenire. Div. II, 9. Crasso . . . cum ignominia (TC.

dedecore esse pereundum. Suet. Aug. 68. Prima juventa

variorum de decorum infamiam subiit.

4. Als weitere Synonyma bieten sich probrum und

opprobrium. Cie. Rosc. Amer. 24. Sumtus effusicum probro

ac dedecore. Plin. H. N. XVIII, 26 s. De decus habetur

opprobrium que meritum. Das dedecus weicht von der

Handlungsweise eines Mannes von Ehre ab, von welchem

man sogar edlere Handlungen erwartete; das pro

brum befleckt die Moralität eines Menschen, von welchem

-

-

*) Forcellini nach Fronto: Jgnominia ab eo imponitur, qui

animadversione notari potests infamia vero ex multorum ser

mone nascitur. Praeterea ignominia minus est (?) minusgus

late patet, neque ignominiosi sunt omnes infames. Vgl. Popma

p. 592.402. Hill S. 418.

- Na
f - -
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man wenigstens einen unbescholtenen Wandel er

wartete. Daher das dedecus gewöhnlich in öffentlichen

Verhältnissen, durch Niederträchtigkeiten, das probrum

aber in Privatverhältnissen, durch Unzucht u. s. w. be

gangen wird. Cic. Coel. 18, 42. Probrum castis, labem

integris, infam am bonis inferat.

5. was Ulpian. Dig lib. L. tit. 16 leg 42 sagt,

Probrum et opprobrium idem est, ist für die Sprache des

- Lebens dahin zu modificiren, dass beide Ausdrücke zwar

einen Vorwurf bezeichnen, aber probrum mehr, insofern

er gemacht werden kann, opprobrium, insofern er

wirklich gemacht wird oder gemacht worden

ist. In probrum tritt mehr die Schmach an sich, in

opprobrium mehr der laute Tadel hervor. Oder wie

Ernestin. 1266 sagt: „probrum ist die Ursache, oppro

brium die Wirkung.“ Aus Cicero lässt sich dies nicht

nachweisen, weil opprobrium in seinen ächten Schriften

überhaupt nicht vorkommt; Nizolius wenigstens und an

dere kennen keine Stelle ausser in der Decl. in Sall. 5, 15.

Cum omnibus matrum familiarum viris oppr obrio esset.

Und Serv. ad Aen. X, 325. Ut Cicero dicit in libris de

rep. opprobrio fuisse adolescentibus , si amatores non ha

berent, hat wahrscheinlich nur Cicero's Notiz, nicht seine

Worte angeführt. Aber unverkennbar ist es, wenn man

Suet. Caes. 43. Sine- probri suspicione, mit Aug. 53. Do

mini appellationem, ut ma ledictum et opAprobri um

semper exhorruit, vergleicht. Calig. 1o. Quibus aut probri

alquid, aut ign ominiae inesset *). Pseudoc. Dom. 33, 88.

*) Richtig emendirte Mercier das Fr. Naevii ap. Non. p. 456.
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Tuum 8 c e Zusº ineum probrum putas esse oportere ?

Nämlich die schlechte Handlung heisst scelus, sofern sie

Strafe verdient, und probrum, sofern sie Schande

bringt. . . .

s

6. Was opprobrium objectiv und in concret o, s

das bezeichnetexprobratio subj ectiv und in abstracto,

als Handlung des vorwerfes. Denn exprobrium ist gar

keine Form, und opprobratio bildet erst Gellius. Die

Verba jedoch waren neben einander üblich. Plaut. Mo

stell. I, 3, 143.

Egone id exprobrem, qui mihimet cupio id oppro

- brarz er?

Den Unterschied zwischen exprobrare und opprobrare,

welcher wegen des obsoleten Charakters von opprobrare

ohnehin für die feinere Latinität von keinem Belang ist,

vermag ich aus dieser mir dunkeln Stelle nicht zu be

stimmen, so wenig als das Verhältniss beider zu impro

perare. Plaut. Rud. III, 4, 28. -

Eliam vim improperas, ſagitii flagrantia?

bei Petron. 38. Non impropero illi. Chrysolog. Serm. 84.

Ne alter improperarez, quod pse donaverat, in wel

t

cher Form eine vulgäre Verlängerung der Form impro

brare nicht zu verkennen ist. Sie hat ihre nächste Ana

logie in improperium, einem Synonymum von opprobrium,

in Pseudo-Quintil. Decl. Trib. Marc. I und in der vulg.

Ep. Hebr. XI, 26 für töv övs vövo uöv zoü Xguoroö.

Eam nunc esse inventam opp r obriis compotem nach Anlei

tung seiner Handschriften, die propriis gaben, in probri com

potem. Denn nur probrum hat eine Bedeutung xar Eoxiv,

nämlich stuprum. -
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Hieronym. Psalt. XL, 7. Onomast. Vet. Improperium:

övsiôtotg. G. Voss. Vitt. Serm. III, 15. -

e --

7. Deutlicher ist das Verhältniss zu objicere. Näm

lich objicere bedeutet, wie vorwerfen, ganz allgemein

und indifferent die Handlung, wenn man dem andern et

was vorhält, wogegen er sich als gegen eine Anklage zu

- rechtfertigen hat – in exprobrare aber liegt, wie in vor

V

rücken, ein tadelnder Nebenbegriff, indem der expro

brans nur um zu beschämen und zu beschimpfen seinen

Vorwurf macht, ohne eine Rechtfertigung zu erwarten;

ähnlich dem Verhältniss, welches nach § 9 erinen und

maledictum unterscheidet. Cic. Verr. V, 5o, 132. Nunz

casus bellicos tibé expr obra re aut objicer e videor?

Aber Lael. 2o. Odiosum genus hominum oſcia expro

brantium, könnte nicht objicientium stehen.

8. Probrum und besonders opprobrium ist demnach

ein Synonymum von convicium, maledictum und crimen.

Maledictum, als das allgemeinste, bedeutet jede Aeusse

rung, welche dem andern schaden soll, inde man ent

weder durch Verfluchung Unglück über ihn bringen, oder

durch eine Verbalinjurie seine Ehre kränken will. Ge

schieht dies letztere in Form von Sätzen und Behaup

tungen, so ist es probrum oder opprobräum, Schmach,

Vorwurf; geschieht es aber nur mit einzelnen Wörtern,

indem man einen mit einem ehrenkränkenden Namen

nennt, so ist es convicium, Schimpfwort, otöogia *).

*) Die Synonymie von ouöogsTv und Mvualvso Gau führt darauf,

dass Zolöogov eine Nebenform von Müggov sei. Dem. Cor.

p. 268, 15. Eya ? o - doei «v « a ryyog a s rorp dapégsur

ºyoFuas, d. h. convicia a criminibus.
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Fur! ist ein convicium, aber fur es oder furaris, ein op

Probrunn, beide Schmähungsformen sind maledicta.

º 9. Tac. Ann. V, 7. Nee Caesar ullis criminibus

. aut probris defunctum insectatus est, vgl. Liv. XLV, 37,

d. h. weder mit Beschuldigungen, welche seine politi

sche Unschuld in Zweifel setzten, noch mit üblen

» Nachreden, welche auf seine moralische Unschuld ein

zweideutiges Licht geworfen hätten. Cic. Finn. I, 8, 27.

Maledicta, c on t um e Zéa e . . . indgna-m philo

sophia vider solent. Sen. Const. I2. Quanta dementia est,

– iisdem modo delectari modo offend, et rem ab amico d

ctam maledictum vocare, a servulo, joculare c on «i-

c zum ? Const. 18. Cajus Caligulam oon vicium et

t probrum judicabat cothurnatus, d. h. er nahm den Namen

Caligula als ein Schimpfwort, und die Erinnerung an
S - P 9 8

die Verhältnisse, denen er diesen Zunamen verdankte,

als eine Schmach auf Tac. H. III, 1o. A conviciis et

pro bris ad tela et manus transibant. Cic. Cael. 3, 6.

AMale dictio nihil habet Aoropositi oraeter c on t um elzamt,

quae sé Petulantus Jaetata , eone gium, sº facetius, ur- *

banitas voeatur. Att, 14. p. m. Cato convicium Pisoni

consul miriſcum facit, sid est convicium, vor plena

gravitatis, plena auctoritätis, plena denque salutis. Mur.

6, 13. Saltatorem appellat L. Murenamt Cato. A4 a le

dictum est, si vere objicitur, vehementis accusatoris; sin

falso, male dic eöneeatoris. Quare cum ista sis

autoritate, non debes, M. Cato, arripere male dict um

ex trivio, aut ex scurrarum aliquo convicio, neque temere

consulem Populé R. saltatoren vocare; denn convicio hat

Orelli für Ernesti's convivio wieder hergestellt. Cluent. 23.
-/
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Doce, in illorum judiciis quid . . . non modo in crimin is,

sed in maledict i loco sit objectum. Font. 12, 27. De quo

vos homine ne ab inimicis quidem ullum /ctum pro bro

sum, non modo erimen, sed ne maledictum quidem

audistis. Nämlich bei dem maledicto erwartet man keine

Antwort, noch Rechtfertigung, da es meist nur eine Aeus

serung leidenschaftlicher Stimmung ist; bei dem crimini

aber zeiht man den andern mit vollem Bewusstsein einer

Schuld, und überlässt es ihm, ob er sich gleich oder vor

Gericht verantworten will. Quintil. Decl. 33o. Non est

Pronuntiatum, male dict um faerit an erimen, nämlich

der angebliche Ehebruch. Aehnlich Bremi zu Suet. Aug

71. Ex quibus sive criminibus, sive maledict is in

famiam impudicitiae facillime refutavit. Cic. Flacc. 20, 48.

Hermppum . . . probris omnibus maledict is que ve

ravit. Pseudocic. Dom. 29, 26. Quodsi in isto suo ma e

dic to probrum non modo mihi nullum objectas, sed

etiam laudem illustras meam. Sen. Benef III, 16. Pudorem

rei tollet multitudo peccantium, et desine esse probri loco

commune maledict um. Plaut. Curc. IV, 2, 27.

AIndignis si maledicitur, male dict um id esse dico.

Cic. Famm. VI,7 p. i. Solutum existimatur alteri maledi

cere, tamen cavendum est, ne in pe zu Zantiam incidas

so. Wenn probrum, wie Vossius glaubt, von pro

hibere gebildet wäre, so dürfte es wenigstens nicht durch

aliquid a nobis prohibendum erklärt werden; man müsste

vielmehr annehmen, dass prohibere in der ältesten Sprache

auch die Bedeutung unseres Vorhaltens gehabt habe,

was allenfalls die Analogie von praebere, aber keine hi

storische Spur für sich haben würde. Dasselbe ist gegen
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seinen andern Vorschlag zu bemerken: prorum, töttgo

psgóuevov: für mich unwahrscheinlich, weil weder von

ºrgopégo, ein ähnliches Nomen gebildet worden, noch

proferre die Bedeutung von vorrücken mit 7rgopégo

theilt. Ist probrum vielleicht unmittelbar von pro ge

bildet ? oder durch euphonische Versetzung des r aus

porto, fero, so wie övouat, övstöog mit évsyxsiv ver

wandt ist? «

f

11. Auch das Etymon von convicium ist mir dunkel.

Dass bisweilen damit ein Geschrei bezeichnet wird, z. B.

Phaedr. Fab. I, 6, 4. III, 16, 3 ist nicht zu leugnen, aber

was folgt daraus für die versuchte Ableitung von convo

care? Ist denn vocare so synonym mit clamare, dass es

damit verwechselt werden könnte? Wahrscheinlicher ist

es mir, dass convicium oder convitium sich zu convincere

eben so verhalte, wie conditio zu condicere, nur mit dem

Unterschied, dass, wie in litera von legere, der Ausfall

des c den Vocal verlängert. Um die Synonymie des

Derivati mit seinem Nomen einzusehen, denke man nur

an ësyyog, welches wahrscheinlich von Zéyétv abstammt.

12. Die Adjectiva famosus und infamis verhalten

sich, wie berufen und verrufen; denn der famosus

ist famae plenus; es ist von ihm, wie von dem celeber,

viel zu sagen, aber eher zu viel als zu wenig, mit Be

ziehung auf die Ehre des bene latentis. Der celeber erregt

Interesse und meistens Bewunderung, der famosus macht

die Leute von sich reden, erregt Aufsehen und Verwun

derung, und gewöhnlich Missbilligung Tae Hist. I, 10.

*

Mucianus, wir secundis adversisque juxta famosus. Bei
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Cicero kenne ich es nur zweimal; Orat. II, 68,277 und

Rep. IV. ap. Non. p. 3o6, beidemal, so wie gewöhnlich

- probrum, mit Bezug auf Unkeuschheit; und auch im silber

nem Zeitalter bedeutet es niemals berühmt, am wenig

sten bei Juven. VIII, 8, wo fumosos equites unstreitig die

einzig richtige Lesart ist *). - -

13. Jºfanis ist ein weit stärkerer Begriff; denn der

famosus hat zuviel fama, der infamis gar keine mehr,

wenn man fama in prägnantem Sinn, als positive

Achtung, fasst, oder blos eine schlechte, wenn man

fana als indifferenten Begriff, wie Ruf, und in – als

depravativum nimmt. Ueber den Werth des famosus nimmt

man sich Toch die Mühe zu sprechen oder selbst zu

streiten, über die Verächtlichkeit des infamis aber hat

die öffentliche Stimme schon den Stab gebrochen. Tac.

-

*) Der Realsinn der vielbesprochenen Stelle:

Quis fructus generis, tabula jactae capaci

Corvinum, posthac multa contingere virga

Fum osos equitum cum dictatore magistr s?

lässt sich unter der Voraussetzung, dass der zweite dieser

Verse ächt ist, füglich so fassen: der adelstolze Corvinus

rollt erst vor seinem Gast seinen grossen Staaunbaum auf,

und macht ihn auf die berühmten Nauen auinerksau; dauu

( posthac) führt er ihn in den Saal, wo die Ahnenbilder auf

gestellt waren, und zeigt ihm, vielleicht den Stammbaum

noch in der Hand, mittelst eines Stäbchens (virga), die

Nische, in welcher jeder der auf dem Stammbaum verzeich

neten Ahuherren zu finden war. Offenbar ist, sowie Corvinum

das Subject, so equitum magistros das Object von beiden

-fiuitiven; obgleich das Epitheton fumosos blos zu dem

nachsten Infinitiv contingere passt und gehört. Multa virga

ber ist eben so iterativ zu erklären, wie das bekannte

«v äs éravooarozsgas.
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Probrum. Maledictum. Convicium. 2o3
-

G. 14. Turpe comitatui, virtutem princeps non adaequare;

jam Pero infame in omnem vitam ac probrosum, su

Perstitem principi suo ex acie recessisse. Dasselbe Ver

hältniss findet zwischen damare und infamare statt.

Tac. Ann. I, 72. -

123.

Socius. Comes. Sectator. Sodalis.

Adjutor. Particeps. Consors.
-

--
-

1. Das Cathol. stellt die absurdeste Ableitung der

einzig richtigen voran: Dicuntur socié propter periculé vez

operis societatem, quasi in una caliga vel so cco, vel uno

westigio manentes; - vel so cius dicitur a sequ or, et est

proprie socius in periculo, collega in officio, so gewiss als

öráor, örnöög von étouat, öráo stammt. Denn in ërouas

und sequor ist der Begriff des Mitgehens wesentlicher,

als der des Hinten nachgehens, wie bei Gelegenheit

von secus gezeigt ist; es ist von äxoovösiv, comitari,

begleiten, nur dadurch unterschieden, dass der älö

Movôog (nach Buttmann als tv abry alsvdov oder äu«

EAET8.2N, ohne alle Beziehung auf «esüo), und der

comes, comitans als der una cum aliquo iens oder itans,

zu seinem Begleiter in einem blos äusserlichen, zu

fälligen Verhältniss steht, indem er mit ihm einerlei Ziel

verfolgt, der éitóusvog aber und der sequens zu seinem

Gefährten in einem innerlichen und nothwendigen,
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indem er sich nach ihm richtet, und mit ihm einerlei

Zweck verfolgt *). Es ist ein gleiches Verhältniss, wie

zwischen ferre, relinquere und gerere, deserere, nach

Th. I S. 154 und Th. III S. 29o. Cic. Att. VIII, 14. Sed

me movet unus wir, cujus fugientis comes, rehpublicam

recuperantis socius videor esse debere. Fontej. 17. 39.

Tum enim vitae so cia virtus, mortis comes gloria fuisset.

Famm. I, 9. Brut. 12. Attic. XI, 14. Sull. 23. Caes. B.

Civ. III, 8o. Praetor Thessaliae cum se victoriae Pompeji

co mitem esse mallet, quam so eium Caesars in rebus

adversis. Hor. Carm. I, 7, 25. Ibimus, o soc # # comitesque.

Vavassor Antib. p. 5o8. In Lucan. II, 346. Von me lae

torum comitem rebusque secundis Accipis hat Bentley

aus Handschriften sociam aufgenommen. Beides ist richtig,

vielleicht verband Lucanus auch beides: Non me laetorum

so eiam comitemgue secundis; denn das Neutrum secun

dis, wie Ter. Andr.V, 6, 11 und Senec. Thyest. 615,

bedurfte eher eines Glossems rebus, als eines jener

Synonyme. -

2. Der örräov ist deshalb an sich so wenig dem

andern untergeordnet oder gar dienstbar, als der

socius, aber Nebenperson ist er in demselben Grad, in

welchem es jeder Gefährte ist, dessen Dasein mehr

durch eine Hauptperson bedingt ist, als sie selbst bedingt.

Jenes untergeordnete Verhältniss tritt erst in sectator und

assecla hervor, und zwar ordnet sich der sectator und

der assectator freiwillig unter , und bleibt als Anhänger

*) Ernesti n. 562. Socius agentem adjuvat, comes sequitur

euntem.
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oder Bewunderer nur im moralischen und Privatver

hältnisse zu seinem Patron; der sectator blos, üm einen

Gönner, Führer oder Partheihaupt zu haben, der asse

ctator zugleich, um sich diesem Gönner gefällig zu machen.

Der assecla oder assecula aber ist durch die Verhältnisse,

besonders amtliche, untergeordnet, indem er sich der

Suite eines in die Provinz ziehenden Staatsbeamten an

schliesst, als Attaché, und dadurch eine Art von öffent

lichem Charakter annimmt. Cic. Rab. Post. 8, 21. Num

Gabini eomes ve! sectator? ad Att. VI, 3. Qui po

zentissimorum hominum contumacäam nunquam tulerim,

ferrem hujus ass ee lae? oder Verr. I, 25. Legatorum

assecla e. Suet. Gramm. 24. Héc non tan discipulos, quam

sectatores aliquot habuit. Cic. Petit. Cons. 9. Tertia est

assidua ass e ct at orum copia; n ea quos voluntarios

- (d. h. ohne vorhergegangene Veranlassung), habebis cura,

ut intelligant, te sibi in perpetuum summo beneficio obli

gari; qui autem tib debent (nämlich aus Dankbarkeit),

ab iis plane hoc munus exige. Pseudo-Fronto p. 274. N.

Comes iter facit; assecla sequitur potentiorem; sodalis

adolescentiae nomen est; cliens implorat openz. et /dem;

ita comes tutus, assecla officiosus, sodalis amicus, cliens

submissus.

*

3. Auch sodalis lässt sich auf sequé zurückführen,

als aus dem Adjectiv socialis entstanden, wenn man es

als Nebenform von socialis, gesellschaftlich, mit

substantiver Bedeutung, Gesell, betrachtet. Für den

Uebergang des c, ei in d möchte ich freilich noch lieber

auf Beispiele, als auf Quintilians Rüge einer kindischen

Aussprache, Inst. I, 11, 5, Cum c ac similiter g non va
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zuerune, in - aed molluntur, und Schneider Elem. Th. I,

S. 241, verweisen können; aber sie ist mir doch wahr

scheinlicher, als die gewöhnliche Ableitung von seders

(womit Martinus Gesell zusammenstellt), staadere, sue

scere oder gar von étaigos, Bädeg, oder dem, von Vos

sius selbstgeschaffenen ööalog, was viae socius bedeuten

sollte, oder die neueste von sodes, d. h. si audes.

4. Die socii sind zum gemeinschaftlichen Handeln

verbunden, als Gefährten, oder Compagnons u. s.w., oder

stehen wenigstens in einem ernsten Verhältniss zu ein

ander, als Eheleute, Blutsverwandte; die sodales aber

sind nur zum gemeinschaftlichen Genuss des Lebens ver

bunden , als Genossen oder Kameraden *). Socius steht

oft mit einem sachlichen Genitiv, der den Zweck der

sociatio oder den Gegenstand der societas nennt, und

selten mit dem Genitiv der Person, sodalis dagegen nie

mit einem sachlichen Genitiv, und regelmässig mit dem

Genitiv der Person: socius periculorum, culpae, aber

sodalis meus.

5. Von socius bildete sich noch ein Adjectivum

sociennus, wie alienus von alius, oder hominem evennam

pro levi bei Gell. N. A. XVI, z, nach Carrio's Verbesse

rung. Allein anerkannt ist das Wort nur Plaut. Aul. IV,

4, 32. Illi socienno hic janz interstringam gulam. Dass

aber auch in Amph. I, 1, 228. Nam Amphitruonis socium

mae me esse voluidicere diese Form ursprünglich gestanden

*) Ernestin. 562. Hill S. 2o7. In wiefern die Mitglieder von

Priestercollegien sodales hiessen, gehört nicht hierher.
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habe, scheint Camerarius richtig geahndet zu haben,

vielleicht so: s -

Nam soeiennum me Amphitruonis esse voluidicere.

In jedem Fall auch in der einzig sichern Stelle ist so

ciennus ein Synonymum von sodalis und nicht von socius.

Doch ist über die Differenz bei der wenigkeit der Stel

lem nichts zu bestimmen, als dass sociennus wohl nur ein

gemeiner komischer Ausdruck war, sodalis aber auch der

edeln Sprache angehörte. -

. 6. Plaut. Casin. III, 3, 18. Hic sodalis tuus, ami

cus optimus unterscheidet sich wie ein guter Freund,

mit dem man in freundlichem, allgemeinem, namentlich

heiterem Vernehmen steht, von einem Freunde, gegen

den man das heilige Gefühl der Freundschaft hegt. P]in.

Ep. II, 13. Cum hoc seria, cum hoc jocos misrui; quid

enim illo aut amico /delius, au“ sodale jucundus? Cic.

Planc. 19. Plancium dico habuisse in petitione multos eu

Apidos sué, gratiosos (vielleicht gratos, aus Dankbarkeit);

quos tu si sodales vocas, officiosam amicitia m nomine

inquinas criminoso. Denn es ist ein grösserer Abstand

zwischen dem sodalis und amicus, als zwischen dem

amicus und familiaris ; die sodales sind lustig zusammen,

die amici lieben und achten sich, die familiares sind

ein Herz und eine Seele. Vgl. Popmap. 325. Habicht

n. 26o. Hill S. 2o7.

7. Auch socius hat noch seine besonderen Synonyma

in adjutor, particeps und consors. Cic. Att. IX, 1o. Hu

jus bell go Partie eps et socius, et adjutor esse

cogor. Der socius theilt die Arbeit und Gefahr völlig
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mit seinem Gefährten, und steht mit ihm, hinsichtlich

der Thätigkeit, auf gleicher Stufe; der adjutor aber

unterstützt nur als Gehülfe den Handelnden, und er

gänzt oder erleichtert dessen Thätigkeit, wo es Noth thut.

Cic. Flacc. 1. So c | o atque adjuto re consiliorunn peri

culorumque meorum L. Flacco. Famm. II, 7. Yelspe

ctator, vel Partice ps, vel socius. In Vergleich mit

particeps denkt man sich den socius im Zustand der

Arbeit oder des Leidens, den particeps, und consors

aber mehr im Zustand des Genusses oder wenigstens

des Besitzes. Denn: - -

Consortes fortuna eadem, socios labor idem,

Sed caros faciunt schola, ludus, mensa, sodale S.

mit dem Unterschied, dass der particeps, opp. expers,

an der Sache freiwillig Theil nimmt, der consors

aber, opp. ersors, daran, ohne sein Zuthun, Theil hat.

Cic. Tusc. IV, 5, 1 o. Animi partem alteram participem

rationis faciunt, alteram experten. Vgl. Tac. Ann. VI, 9.

Quotusguigue a/nitatis aut a micitiae tot illustrium

virorum expers erat, mit c. 1o. Ne feminae quidem ex

sortes Periculi. Vell. Pat. II, 74. L. Antonius . . . i

tiorum fratris sui consors, sed virtutum, quae interdum

in illo erant, expers. Liv. XXII, 44. Se omnis culpas

exsortem, omnis eventus participem fore. Cic. Balb. 28,

63. Fuit hic multorum ill zaborum socius aliquando;

est fortasse nune nonnullorum particeps commodorum.

Fontej. 17. Fortunarum omnium socius et partic eps.

Plin. Paneg. 9, 1. Non solum successor imperii, sed parti

ceps etiam socius que placuisti. Vgl. 19, 3. Suet. Aug. 25.

Socios expeditionum et participes wictoriarum suarum.

Pseudocic. anteq. in 24. Connubii partice ps et socia
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regni Juno. Cic-Brut. - Soeium et consorzem gloriosi

Waboris amiseram. Der socius imperii ist der Mitregent,

sofern er die Regierungsgeschäfte und Pflichten erledigen

hilft, consors imperii, censurae etc., sofern ihm dies Amt

übertragen ist; z. B. Suet. Oth. 8. Tit. 9. Ruhnk. ad Vell.

I, o. Aber wenn Domitianus japtabat (Suet. Dom. 2.)

relictum se participem imperii, sed fraudem testamento

adhibitam, so betrachtet er die Regierung als ein Glück,

auf dessen Mitgenuss er Anspruch habe *).

124.

Ignavia. Inertia. Segnitia. Desidia. Socordia.

Pigritia. Lentus. Tardus.
W

1. Für den negativen Begriff von ägyia glaubte

der Lateiner zwei gleich entsprechende Ausdrücke zu

haben: Cic. Fat. 13, 29. Recte hoc genus interrogationis

ign a vum atque in ers nominatum est, Uebersetzung

von ägyög öyog. Senect. 11, 56. Inertis, ign a vae,

somniculosae senectutis. Famm. XII, 2o. Wec tua ign a via

etiam in er t iam afferet, wozu P. Manutius: „Scientiam

auget exercitatio, negligentia minuit, non agendo enim

efficitur, ut male agere discamus, quapropter gnavia Parit

inertian, idest, agend inscientiam. lib. YIII, epist. 10.

Sive negligentia sive inertia est.“ Tac. H.V, 14. Dein

X.

*) Asconius bei Popmap. 536 und 644. Particeps est, qui

certan habet partem, non divise agit, ut socius, macht

nichts klar. -

IV. Th. O
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blandiente inertia septimum quoque annum ign a viae

datum. Und II, 94. Super insitam inerti animo igna

via m. Aber die Thätigkeit wird bei ignavia von ihrer

idealen Seite betrachtet, insofern der Trieb zu Thaten

den edleren Menschen von dem gewöhnlichen unter

scheidet, und die Thätigkeit selbst, besonders dem Manne,

einen absoluten Werth giebt; bei inertia aber von ihrer

realen Seite, insofern sie den Menschen zu einem

nützlichen Glied der Gesellschaft macht, und ihm einen

relativen Werth giebt. Der gnavus mag oder kann

nicht handeln, der iners nicht arbeiten; die gnavia

liegt mehr im Naturell, die inertia mehr im Willen.

2. Für die Richtigkeit dieser Bestimmung spricht

theils die T. I S. 124 nachgewiesene Abstammung von

ignavus, theils sein häufiger Gegensatz industrius, stre

nuus. Tac. Ann. XII, 12. Industrios et ign avos pax

in aequotenet. Und XVI, 18. Utalios industria, ita

hunc ign a via ad famam Protulerat. Sallust. Catil. 54.

Neque ex ignavo strenuum, neue fortem er ti

m ido . . . feri. Tac. Ann. I, 7o. Nihil strenu us ab

ignavo, sapiens ab imprudenti, consilia a casu differre.

Daher wird nicht leicht ein schlechter Sclave gnavus

heissen; denn die gnavia liegt eben so, wie die in

dustria, ausser oder über seiner Sphäre, wohl aber iners.

Ter. Adelph. III, 4, 35. Geta . . . nec malus, nec in ers.

Hieraus erklärt sich auch, wie beide Synonyma in so

verschiedene Nebenbedeutungen übergingen. In gnavus

herrscht der moralische Begriff des verächtlichen Un

werth es vor, den man nach dem römischen National

charakter vorzüglich in der Feigheit erkennt; daher
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ignavus oft ein Synonymum von timidus, und Oppositum

von fortis ist; vgl. Th. II S. 195; in iners dagegen der

physische Begriff der Unwirksamkeit, am entschie

densten in der angezweifelten Stelle Liv. XXIV, 18.

Additum in erté censoriae notae triste senatus consultum,

ut it omnes, quos censores notassent, pedibus mererent.

3. Als Unlust zur Arbeit ist die inertia auch der

nequitia verwandt. Cio. Cat I, 2. M- pse nertia

nequizia e que condemno, und I, 11, 26. Num est vehe

mentius severitatis ac fortitudinis invidia, quam inertia e

ac ne quit ia e pertimescenda, was Schütz Ind. Lat. p. 13o

durch Trägheit und Schlaffheit übersetzt. Aber

der iners hat weder Talente noch Kenntnisse (artes), und

kann nichts recht machen, aus Ungeschick; der nequan,

opp. /rug, kann Talente und Kenntnisse haben, mag sie

aber nicht anwenden, aus Unlust zu nützlicher Arbeit,

und ist deshalb nicht zu gebrauchen; die inertia er

scheint als ein phlegmatischer Fehler, die nequitia

als ein sanguinisch er. Vgl. Th. I S. 55. In ers

nihi agit, ne quam aliud agit. -

4. Dass inertia mit ars zusammenhänge, weiss schon

Lucil. Sat. IX apud Serv. ad Virg G. IV, 158. Ut per

hibetur in ers, ars in quo non est ulla *). Cic, Finn. II,

54. Has maximas art es, quibus qui carebant, inertes a

majoribus nostris nominabantur, wo unter artes natürlich

*) Mit Beziehung auf diese Grundbedeutung sagt Hor. Ep. I,

2o, 12. Tineas pasces taciturnus in er tes, nämlich taciturnus,

oppos. recitatus vel praelectus, und inertes, oppos. literatis

et doctis. K

O 2
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nicht Künste, sondern Eigenschaften, - nämlich

gute, contemtio voluptatis, constantia etc. verstanden

werden. Partit. 1o, 35. Yirtutibus, vitiis; artibus, in

ertiis. Diese Ableitung hat die Synonymiker zum

Theil bewogen, iners als intellectuellen Begriff zu be

stimmen: Popma p. 551. Iners ad nullum idoneus. Und

p. 392. Ignavia est tarditas in exsequendis negotiis. In

ertia est agend inscientia, quam parit gnavia. Itaque

ignavus nihil eſ eit, iners imperite agit. Das mag auch

ursprünglich richtig sein, nach Ter. Andr. III, 5, 2.

Tam iners, tam nullius consilii sum. Aber bei Cicero

u. a. am deutlichsten Orat. II, a4 o. JDum in erti ae

vituperationem, quae major est, contemnunt, assequuntur

etiam illam, quam magie ipsi fugiunt, tarditat is, ist

offenbarer Gegensatz von Unfleiss und von Mangel

an Talent. Vgl. Manut. ad Cic. Sext. 1o bei Habicht

n. 352. Der Gegensatz von iners aber ist nicht, wie

M. Gesner Thes. p. 1086 ohne Beweisstelle angiebt,

solers, dessen Ableitung von ars ohnehin nicht evident

ist, sondern eher noch &navus oder promptus.

5. In Tac. Agr. 6. Tribunatus annum quiete et otio

transit, gnarus sub Nerone temporum, quibus inertia

pro sapientia fuit, könnte gnavia nicht. Statt finden,

aber eben so wenig segnitia, so passend dies auch in

der parallelen Stelle ist, Hist. I, 49 von Gaiba: U quod

segnitia erat, sapientia vocaretur. Denn mit inertia

ist dem Agricola nichts Schlimmeres nachgesagt, als dass

er sich nicht nützlich gemacht habe. Die zwei anderen

Synonymen würden aussagen, dass er dies seinem Natu

rell nach nicht gekonnt oder nicht gemocht habe.
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Segnis ist von sequi ebenso gebildet, wie dgnus von

decet; eine Behauptung, welche durch den synonymen

Gebrauch von segnius und secius fast ausser Zweifel

gesetzt wird. -

6. Secius gilt gewöhnlich für den Comparativ von

dem als Adverbium geltenden secus. Vgl. Scheid ad

Sanct. Min. p. 217. Allein die durchaus comparative

Natur von secus, sowohl wenn es mit alter, als wenn

es mit minus synonym ist, macht mich an seinem Cha

rakter als Positivus irre. Vielmehr scheint seeus eine

verkürzte Nebenform von «ecius, durch Ausfall des i,

wie in minus und uäov statt minius und uátov. Der

doppelten Bedeutung, anders und schlechter, ist

secus nach demselben Grundsatz fähig, nach welchem

die entsprechende Präposition secundum (für welche sa

gar secus bisweilen eintritt, z. B. Quintil. Inst. VIII, 2, 2o)

bald neben, bald nach heisst, und wie das specielle

nach selbst nur ein Gebrauch was ëFoxjv für nahe ist.

Auch der doppelte, nur durch die Construction unter

schiedene Gebrauch von usrá, mit und nach, gehört

hierher. Cic. Brut. 85, 293. Nemo dicit secus, d. h. nie

mand wird etwas sagen, was dar neben be

stehen möchte, und nicht mit meiner Behauptung in

eins zusammenfiele; also synonym mit alter.

- 7. Diese Ansicht wird durch den oft fast völlig

synonymen Gebrauch von secus und secius bestätigt.

Am deutlichsten erscheint secus als Comparativ in Tac.

Annal. IV, 5. Neque multo secus in iis virium. Was

Plaut. Aul. III, 2, 22. Quid dirimus tibi sequäus quam

-
L . r Py
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welles? und Cic. Orat. III, 3o. Ne quid fat se cus,

gu am volumus vollständig ausdrückt, steht bei Afran.

ap. Charis. II, p. 195Putsch. Sin id, quod non spero,

ratio talis sequius ceciderit, oder Cic. Famm. VI, 21, 5

eiams quid secus acciderit, und hundertmal elliptisch,

wenn auch nicht immer diese nämliche Ellipse aus

reicht, wie Tac. Ann. II, 5o. Interrogatus a consule quid

de his censeret, guas de matre jus locuta se cus (nämlich

quam debebat) argueretur, reticuit, wo Muret sequius

verlangte, wahrscheinlich nach Sen. Benef. VI, 42.

Vereor ne homines deme sequius loquantur. Ebenso

Ovid. Met. II, 8o9. Non secius uritur, quam cum spi

nosis ignis supponitur herbis, und Virg. Aen. III, 236.

Haud secus ac jussi faciunt. Doch ist kein Zweifel,

dass ungeachtet der Identität des Begriffes, und sogar

des Grades, die Römer doch denselben Unterschied

fühlten, wie wir zwischen nicht weniger als und

ében so als, weil in secius der Comparativ sich fühl

barer machte; daher auch secius öfter in Verbindung

mit nihilo als mit non steht, und Cicero recte an secus,

aber Colum. III, 4 melius an sequius einander entgegen

setzt. Die Verschiedenheit der Quantität in sècus und

säcius beweist mehr das hohe Alter, als die Stammver

schiedenheit der beiden Formen.

8. Sequius und secius ist nur eine verschiedene

Schreibart, wie Popmap. 629 gegen des Comenius Um

terscheidung: secius, minus; sequius, deterius aut

pejus bemerkt; doch sollen die Handschriften meist das

Adjectivum sequior, sequius, aber das Adverbium secius

schreiben. Dieses Schwanken der Codd. ist gleichgültiger
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als der Umstand, dass sie auch regelmässig nihilosevius

und nihilo segnius verwechseln, was doch offenbar ver

schiedene Begriffe sind. Den Unterschied bestimmt

Ruhnken. ad Ter. Andr. III, 2, 26. Nähilo seg nius,

ubi de studio et alacritate sermo, est, nihilo se cius in

caeteris, vollkommen richtig. Nämlich secius steht in

objectiver Bedeutung und kann in allen Fällen ein

treten; segnius aber ist subjectiv gedacht und setzt

eine Persönlichkeit voraus. Vgl. Schelle zu Cic. Mil. 3o

bei Habicht n. 676. Cicero hat keines von beiden. In

Virg G. II, 277. - - - - -

- Induge ordinibus: nec secius omnis in unguem

Arboribus positis lecto via limite quadret. - -

wiewohl bei Plin. H. N. XXVIII,7 s. 23. Non segnius

et in silente luna ohne Variante steht. Und Virg G. III,

567. Non secius aère ninguit ist die regelmässige Va

riante segnius keinesweges zulässig. Beispiele dieser

Variante siehe Oudend ad Caes B. C.II, 8. coll. III, 27.

B. C. I, 49. Sallust. Jug. 75. Nep. Dat. 2. Heins. ad Ovid.

Met. II, 809. Arntzen ad Aurel. Vict. Caes. 4o. Intt. ad

Lucan. VI, 236. Heins. ad Virg. Aen. IX, 441. Liv. VII,

18. Plin. Epist. III, 18. Flor. III, 3. Suet. Nero ao. Lips.

ad Tac. Annal. VI, 13.

9. Um auf die oben behandelten Synonyma zurück

zukommen, so ist die segnitia am nächsten der desidia

verwandt, weil sie beide unter dem Bilde eines körper

lichen Zustandes den Mangel an Energie darstellen.

Der segnis steht dem promptus, der gleich bei der Hand

ist, entgegen, wartet auf Ermunterung oder Zwang,

und lässt es an sich kommen, bis er seiner Bequemlich
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keit entsagt, und handelt nach dem Sprüchwort: komm

ich heute nicht, so komm ich morgen; aber er wird

doch, wie der tardus, als handelnd gedacht. Der deses

aber setzt sich nieder und thut, wie der otiosus, gar

nichts, als dass er die Hände in den Schoos legt und

erwartet, die Dinge werden sich von selbst machen;

vgl. Ernestin. 821. Denn deses ist, was Liv. VII, 13,7

sagt : cur veteranus dux . . . compressis, quod ajunt,

man ibus sedeas ? Vgl. Rhet. ad Her. IV, 36, 48.

Sedetia et oscitamini, Cic. Fr. ap. Non. p. 33. In quo tua

ºms Provocavit oratio, mea consecuta est segnis. Tac.

Agr. 21« Laudando prompt os, castigando segniores,

vyonach man auch Caes. B. Civ. I, 3. Laudat Pompejus

atque in Posterum confirmat; segniores castigat atque

incitat, nicht ohne Wahrscheinlichkeit durch Einschie

bung von promptos hat ändern wollen. Tac. H. I, 33.

Cunotations et segnitia tempus terere, nämlich was

der cunctator bald aus löblicher Vorsicht, bald aus ta

delnswerther Unentschlossenheit thut, dasselbe thut der

segnis auf eine absolut fehlerhafte Weise, aus Mangel an

Energie. Cic. Rull. II, 37, 103. Siii, qui propter des -

diam in otio vivunt, tamen in sua turpi inertia ca

piunt voluptatem. Nämlich otium bezeichnet bald objectiv

eine Sache, bald subjectiv einen Zustand; beides

indiſferent; der Missbrauch dieser Sache oder die Schat

tenseite dieses Zustandes ist desidia. Cic. Brut. 2. In por

tum confugere deberet non inertia e neque des diae,

sed o tii moderati atque honesti. Tac. Germ. 15. Cum ii

dem homines sic ament in ert iam et oderint quie“ em.

Das Verhältniss von desidia und inertia bestimmt Manut.

ad Cic. Sext. 1o, 22. Widebanus genus vitae, des diam,

A
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inertiam, richtig folgendermaassen: „F vitupera

eionis habe inertia quam desidia. . . In desidia voluntas,

in inertia simul cum voluntate notatur inseitig.“ Tac.

Hist. I, 88. Primores senatus aetate invalidi, et longa

pace desides; segnis et oblita malorum nobilitas. Und

II, 21. Ut segnem ac desidem militem increpabant.

Ovid. Remed. 149. Desidiam Puer ille sequé solet, odit

agentes. Cic. 48, 1o3. Ab industria plebem ad desidiam.

Suet. Galb. 9. Paulatim in des diam segnitzemgue

conversus est. Cic. Orat. I, 41, 185. Castigemus etiam

«egnitiem hominum atque in eriam Finn. I, 2, 5.

Inertissimae segnitiae est. Tibull. I, 1, 58. Tecums

dummodo sim, quaeso, segnis in ersque vocer.

21

10. Was deses absolut bezeichnet, das bedeutet

reses, von Festus gleichfalls durch gnavus erklärt, re

iativ, mit Beziehung entweder, wie requies, auf einen

frühern entgegengesetzten Zustand des Handelns, Ovid.

Met. XIV, 476. Resides et desuet udine tardos. Virg.

Aen. I, 726. Jampridem resides animos desueague

corda. Liv. VI, 23. Qui adveniens castra urbesque Primo

impetu rapere sie solitus, 8L7E, residem intra «allum

tempus terere – oder auf andere, welche gleichzeitig

handeln, während der reses, ungeachtet der directen

oder indirecten Aufforderung, gleichfalls zu handeln,

doch sitzen bleibt. Liv. XXV, 6. Clamorem Pugnan

tium . . . exaudimus resides ac sie, tanguam YZ&C /7LCA

nus nec arma habeamus. Und XXIII, 16. Hannibal ratus

metu resides factos.

11. Cicero gebraucht weder deses noch reses, son

dern die durch das Substantiv vermittelte Form desidio



Qu8 Ignavia. Inertia. Segnitia. Desidia.

\

sus, welche eigentlich das als Laster bezeichnet, was

in deses milder nur als Handlungsweise dargestellt

wird. Aber dem Gebrauch nach erscheint deses als ein

edler der Poesie und historischen Prosa des Livius,

Tacitus und des Nachahmers Curtius angehöriger Aus

druck von dem eigentlichen prosaischen desidiosus

des Cicero und Auct. Rhetor. ad Her. IV, 32, 43. Suet.

Gr. 8 verschieden. -

12. Segnis bedeutet als Charakter zug das, was

tardus als Handlung Horat. Sat. II, 5, 1o1. Quia

tardius irent Propter onus segnes. Tardus selbst, das

Adjectivum von terere, nämlich tempus, ähnlich Palaemon

p. 995. Tardus dicitur, qui trahit tempus, iners sine arte

et nullius offici capax , giger Fer omnia aegro similis,

segnis semitus a calore sciend, bezeichnet die Langsam

keit im Gegensatz der Schnelligkeit, indifferent oder mit

Tadel, nicht wie lentus im Gegensatz der Heftigkeit,

Hast und Uebereilung, mit Lob, oder euphemistisch mit

Tadel, wie Quintil. XI, 5, 52. Promptum sit os, non

praeceps; moderat um, non lentum, nach demselben

Verhältniss, welches Th. I S. 8o zwischen quietus und

tranquillus nachgewiesen ist. Valer. Max. I, 2. Lento

gradu ad windietan sui procedit divina ira, tardita

tem que supplicii gravitate compensat. Quintil. IX, 4.

Particulae graves, acres, lent ae, celeres, remissae.

Tac. Agr. 3. Natura infirmitatis humanae tardiora sunt

remedia quam mala, et ut corpora lente augescunt, c i to

extinguuntur, sic ingenia . . . oppresseris facilius quam

revocaveris. Wie Tacitus hier die remedia als wirkende

Dinge tardiora nennt, so nennt Colum. II, 18 sie pi
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griora, als lebendige Wesen. Valer. Max. VII, 3, 15.

Jmpetus tardior pig rior que. Juven. VIII, 248. Si

Zentus pigra muniret castra dolabrq.

13. Lentus ist bekanntlich eine Participialform von

lenire; aber auch eine synonyme Adjectivform besass die

alte Sprache nach Paul. ex Festo: Stlembus, gravis,

tardus, sicut Lucilius pedibus st lem bum dixit eguum

pigrum et tardum. An lumborum vitium oder an lembum

navigium ist nicht zu denken; desto einladender ist

Scaliger's Vermuthung, dass im Lucilius stlentus gestanden.

Aber es bedarf keiner Aenderung; denn stlembus verhielt

sich zu lenis, lenire, wie limbus zu limus, ligare, oder

wie lamberare zu laniare, vgl. Th. III S. 25O.

14. Socors bestimmt Donat. ad Ter. Andr. I, 3, 1.

ZEnimvero, Dave, nihil loci est segnitiae neque so cor

dia e richtig folgendermaassen: Segnitiae est ad agen

dum, socordiae ad considerandum, ähnlich wie Taubmann

zu Plaut. Asim. II, 1, 6.

Quin tu abste omnem soeordam rejice et seg ni

tie m amove !

„Segnitia est tarditas, so cordia remissio; illa cor

„poris, haec animi.“ Denn dass man sich unter der

socordia einen mehr intellectuellen als morali

schen Fehler zu denken habe, beweist sein natürlicher

Gegensatz cordatus, und überhaupt der Gebrauch von cor,

in welchem nicht, wie bei uns, das Gefühl, sondern

fast immer die Intelligenz ihren Sitz hat. Die socordia

hat ihren Grund im Mangel nicht an Muth, sondern,

wie die negligentia, an Achtsamkeit und geistiger Spann
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kraft, Cic. Brut. 68. Glabrionem . . . sogors psius na

tura negligensvetardaverat. Nämlich der socors ver

säumt zu denken, der negligens zu sorgen, zu ar

beiten, zu handeln; socors involvirt jederzeit einen

starken Tadel, negligens lässt sich auch indÄ ent,

wie securus, gebrauchen; vgl. Bentley zu Hor. Carm.

III, 8, 25-Irre ich nicht, so giebt es keinen entsprechen

dern Ausdruck für socors, als ge dankenlos; ich würde

noch lieber kopflos sagen, wenn dieser Ausdruck

nicht in der Bedeutung von talentlos gebräuchlicher

wäre.

15. Diese Bestimmung erhält noch ein vorzügliches

Moment durch die Vergleichung einiger genau bekannter

historischer Charaktere, deren Fehler eben hauptsächlich

in der Indolenz und der daraus hervorgehenden Gedanken

losigkeit bestand; z. B. der Triumvir Lepidus und der

Kaiser Claudius. Vgl. Tac. Ann. I, 10. Sall. Cat. 52.

Ubi so cordia e te atque ign a viae tradideris, nequid

quam deos implores, vgl. 58- Cic. N. D. I, s, 4- U ex

citaret homines non so c ordes ad wer investigandi cup

ditaten. Tac. Ann. II, 38. Languescet aloqui industria,

intendetur so cordia. . Man würde dem Tacitus Unrecht

thun, wenn man diese Substantiva als Gegensätze an

sehen wollte. Rhet. ad Herenn. II, 23, 35. Yütanda est

- philosophia, affert enim so cordiam atque des diam,

d. h. sie stumpft das Inte.esse für das reelle und practi

sche Leben ab, und verleitet zu einer unthätigen Be

schaulichkeit. - -

16. Plger ist einerlei Stamm mit pinguis, 7tioy,

(denn die Begriffe fett und träg stehen in Gegenbe

-
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ziehung; Fr. Thiersch Gramm. P. 2o1. S. 319) und ist als

Form nicht verschiedener von pinguis, als nix von ninguis.

Der Grundbegriff ist daher eine natürliche Trägheit und

Unlust sich zu bewegen und zu handeln, dargestellt

unter dem Bilde eines Menschen, den seine körperliche

Feistigkeit unbehülflich macht. Colum. VII, 5. Modice

ac sine festinatione persegui Pecus oportebit - .. nee *amen

in totum pigre a c segniter agere; nämlich die pigri

eia ist Unlust sich zu bewegen, als Folge natür

licher Schwerfälligkeit, die segnitia aber Unlust zu

handeln, als Folge moralischer Lauigkeit. Diesen

Begriff erkennt man leichter in Cicero's Praxis, Att.

XVI, 15. Noli putare pigritia me facere, quod non

mea manu scribam, als aus den Definitionen der Phi

losophen bei Cic. Tusc. IV, 8, 19. Pigritia m definiunt

znetum consequentis laboris. Cic. Off. I, 29, o2. U appe

titus rationem . . . nec propter temeritatem praecurrant,

mec propter pigritia m aut ign a via m deserant. Die

Apigritia liegt im Temperament, die gnavia im Cha

rakter. Famm. VII, 17. Interdum piger, interdum ti

midus in re militari widebare. Offic. I, 9. Praeter

mittendas defensionis causae sunt negligentia, pigrilia,

in ertia. Tac. G. 4. Pigrum quinimo et in ers*) vi

detur, sudore acquirere, quod possis sanguine parare, d. h.
>.

*) In der Ausgabe von Ph. Hess finde ich ein Comma nach

pigrum. Ist dies kein Zufall, so wollte der Herausgeber

wohl damit andeuten, dass iners durch quinimo als Steige

- rung von pigrum bezeichnet werde. Allein dies wäre gegen

den Sprachgebrauch. Tacitus verbindet nur ganze Sätze,

nicht einzelne Begriffe durch quinetian und quinimo mit

einander.
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Ackerbau oder ein ehrliches bürgerliches Gewerbe statt

des Krieges zu treiben, galt für Faulheit oder Nei

gung, lieber nichts zu thun als zu arbeiten, und für

wirklichen Müssiggang oder Gewohnheit nichts zu

arbeiten und nur als étolotov äxôog ägoügne zu existiren.

Sem. Ir. III, 3. Ira ereptainermem animum et ad conatus

magnos Pig rum inertem que ſeri.

125.

Gravitas. Pondus. Brutus. Bardus. Stupidus.

Stolidus. - Stultus: Fatuus.

1. Wenn im ältesten Latein, nach dem Zeugniss

der Grammatiker, brutus ein Synonymum von gravis war,

so bestand muthmasslich der Unterschied zwischen beiden,

dass das Schwere mit brutum als Schwerfälligkeit

und daraus folgender Langsamkeit, also als Schwäche,

dagegen mit grave als Gewichtigkeit und daraus

folgendem Druck, also als Kraft dargestellt wurde. In

dieser Bedeutung war brutus zu Horazen's Zeit gewiss

nur noch in wenigen Verbindungen gebräuchlich; die

brutatellus, Carm. I, 34, 9, im Gegensatz der vaga flumina

war, wie der Scholiast andeutet, ein altes Epitheton

perpetuum, synonym mit terra iners, öpp. mare vento

sum, d. h. agitatum ventis, Carm. III, 1, 45.

2. Demnach würde sich brutus ähnlich zu gravis

verhalten, wie moles und onus zu pondus. Nämlich

moles und onus bezeichnen gemeinschaftlich das Schwere
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eines Gegenstandes von seiner machtheiligen Seite,

wie brutus, aber moles absolut, insofern er durch seine

Grösse unbequem zu bewegen ist, onus aber relativ,

insofern er durch seinen Druck einen Tragenden, belästigt;

dagegen pondus von seiner vor theilhaften Seite, in

sofern in der Schwere zugleich eine Kraft liegt, welche

dem Gegenstand eine Art von Selbstständigkeit oder gar

Herrschaft verleihet. Vgl. Hill S. 596. Cic. Tusc. I, 17, 4o.

Terrena e“ humida .. - in medium locum mundi gravi

ta te feruntur et pon dere. Fat.11, 24. Cum perinane

moveatur gravitate et ponder e. Nämlich gravitas

bezeichnet nach seiner Verwandtschaft mit grandis, cras

sus und crescere nur die Dichtigkeit und Intensität des

Körpers, und die dadurch bedingte Fähigkeit zu drücken,

die Schwere, als Bedingung des Gewichtes; dagegen

pondus die Eigenschaft zu drücken, und dadurch seine

Fülle oder Grösse zu beweisen, das Gewicht, als

Folge der Schwere; zugleich ist gravitas mehr eine

qualitative, pondus mehr eine quantitative Be

zeichnung des Begriffs. Vitruv. X, 8. Examinare paucis

manibus oneris maximipon dus. Plin. H. N.XV, 11 s. 11

Libralia . . . amplitudinem sibi ponderis nomine

asserunt. Tac. Ann. VI, 28. Phoenix sublato murrhae pon

dere tentatoque per longum iter, ubi par on eri, par

meatuisit, subire patrium corpus Ovid. Met. XIII, 1o8.

Hasta onerosa et gravis imbellibus lacertis. Calpurn.

Ecl. I, 84.

- - - Jpse Deus Romanae ponderam olis

Fortibus excipiet sie inconcussa lacertis.

Acc. ap. Non. p. 156. Pon der it atem gravit atem

que hominis. Cic. Vat. 4, 9. Boni viri judicent; idest

»
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maximi momenti ao ponderis, wo sich momentums

auf den Waagbalken, pondus auf die Waagschaals

bezieht. In Quintil. Ix, , 2o. Oratio, quae astu caret,

p ondere, mole et impulsrs Praeliatur hat Spalding mit

Recht modo für mole aus Handschriften in den Text

gesetzt. - 1. -

3. Die Adjectiva molestus und onerosus werden

beide in Relation zu einem empfindenden Subject

gedacht; aber die molesta belästigen, indem sie sich

nicht wollen beseitigen lassen, nicht blos als Last, son

dern überhaupt als Hinderniss; die onerosa drücken,

indem ihre, Last in Missverhältniss zu der Kraft oder

Lust des Tragenden steht; dagegen die ponderosa und

gravia werden absolut blos in Beziehung auf sich

selbst gedacht, aber die Ponderosa fallen ins Ge

wicht, indem sie mittelst ihrer Schwere sich den Weg

zu einem festen Punct auf dem Boden bahnen wollen,

die gravia liegen durch die Beschaffenheit der Masse

fest und schwer auf, bald im guten Sinn, indem

sie als pondera nicht durch den ersten besten Impuls

sich aus ihrer Lage bringen lassen, wie die leichte

Feder, theils im bösen, indem sie als onera sich nicht

leicht tragen und handhaben lassen. Pisoap. Plin. H.N.

XVIII, 6. Graves ligones, vomeres ponder osos.

4. Moles lässt sich ohne Enantiosemie nicht wohl

von moeere ableiten. Desto näher liegt das schon von

Martinius verglichene uözog, uöog, worauf uéyag und

magnus zurückweist, ebenso wie das entsprechende

pógrog von pégo stammt. Onus scheint mit öyog und
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öyxog dem Stamme von évsy«siv anzugehören, obgleich

mir kein anderes lateinisches Wort, das aus dieser

Wurzel entsprossen wäre, gegenwärtig ist. Dass von

jenem Staame, in welchem Buttmann nur ein verstärk- '

teséxsuv zu erkennen. meinte, auch eine schwächere

Form EN2 existirt habe, dafür zeugt schon öyog, der

Name des äxôopógov Fjov, aber besonders der övog als

ö ä vor sgog Aidoº rod uüov; denn das heisst offenbar

der Laststein, im Gegensatz des untern oder Lager

steins, uün. Vgl. Intt. ad Poll. VII, 4, 19. Ferner:

die övelara sind fercula; und das defective öraoBa,

z. B. in dem homerischen (Iliad. XVI, 31) zt osv äAog

övjosrat öpiyovóg trsg; d. h. reportabit, sammt seiner cau

sativen Form, Od. XXIII, 24. oé öé zoüróys yjoag ó vºj–

ost, d. h. participabit, wird sich auch befriedigend 8 U18

dieser Verwandtschaft erklären lassen. - *

5. Wie einerseits gravis sammt grandis mit crassus,

ereber, crevisse zusammenhängt, so ist andererseits brutus

eine Participialform von BARO – einer schon bei der

Ableitung von bajulare Th. I S. 151 angenommenen

Nebenform von fero – wie astutus, einctutus, versutus,

und, wenn man eine Form ohne Vermittelung eines Par

ticips astus, etc. sucht, wie aegrotus von aeger *).
Mº.

6. Diese Schwerfälligkeit nun, welche den mi ihr

behafteten Gegenstand sich nicht leicht aus eigener Kraft

bewegen lässt, ist das natürliche Bild der schwachen

Geisteskraft oder Dummheit, die am sinnlichsten durch

*) Nach M. Gesner Thes. ist brutus von 69öroe, nach Isidor

von obrutus.

IVT. Th. - P
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plumbeus bei Cic. Tusc. I, 29, 15o und Ter. Heaut. V, 1,4

dargestellt wird. ,,Das tertium comparationis zwischen

„Dummheit und der Plumpheit und Stumpfheit dieses

„ Metalls fällt sogleich auf.“ Ochsner zu Cic. Eclogg.

S. 266. So bildete sich von diesem Stamm neben brutus

auch das eigentliche Adjectiv bardus, sammt seinem Sub

stantiv baro, dessen Existenz vor einer unmittelbaren

Ableitung von 6oaöög, 6agöüg warnen kann. Und was

die Glossen enthalten: Barburra, äpgov, ävöyrog, uáratog,

ist hievon nur eine reduplicirte Form, wie furfur von

far, wovon in baburrus, stultus, ineptus bei Isidor. Origg.

X, p. 1o7o eine weichere Nebenform existirte; s. Intt.

ad Hesych. T. I, p. 672.

7. Derselbe Fall ist im griechischen, wo sich die

Stammform ßága noch sichtbarer in dem Intensivum

ßaoréo, in Bagüe, schwer, d. h. des Tragens bedürftig,

und in BAP4TS, 6ägöorog, 6gaôög, schwerfällig

und langsam, wahrscheinlich auch in 6ägßagog er

halten hat; daher 6agvyérag bei Etym. M., welches ge

wiss auch eine allgemeinere Bedeutung als äWov hatte.

Vgl. Niebuhr's Rhein. Mus. Th. III, S. 11. Und sollte

sich nicht auch 6sgéoysôot bei Aristoph. Eqq. 64o, was

der Scholiast und selbst der Zusammenhang durch ävónrot

erklären, – ersterer mit dem Zusatz réttaorat öé ZsFig,

womit er das Wort als ein willkürliches Gebilde des

Dichters zu bezeichnen scheint – auf denselben Stamm

zurückzuführen sein? Derselbe Umlaut wenigstens er

scheint in 6égsôgov für 6ägaôgov.

8. Brutus bezeichnet einen weit höheren Grad von

Geistesschwäche als bardus. Der brutus ist vernunft

-
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1 os*) und unfähig, etwas zu begreifen; der bardus

nur talentlos und langsam im Begreifen. Festus:

Bardus a tarditate ingenii appellatur. Nonius pag- 1o.

Bardum, est vi propria et ingenio tardum. Pacuv. in Rhet.

ad Herenn. II, 23, 36. Fortunam insanam esse et coecam

et brutam perhibene philosophi . . . Brutam, quia d

gnum atgue indignum nequeat internoscere. Cic. Fat. 5.

Zopyrus . . . stupidum esse Socratem dixit et bardum.

9. Das hier mit bardus verbundene Synonymum

stupidus, erinnert unwillkürlich an rüpa, rvpMög, und

selbst an dumm; aber die Grundbedeutung weist noch

mehr auf eine Verwandtschaft mit torpere hin, wogegen

die Analogie der lateinischen Wortbildung durchaus nichts

einwenden kann. Vgl. opacus und acer Th. III S. 16o

und S. 248. Plin. H. N. XXVII, 2 s. 2. Torpescunt scor

piones aconiti tactu stupent que pallentes. Liv. XXII, 53.

Stupore ac miraculo torp i dos. Vgl. Rhet. ad Her.

IV, 52. Timore stupidi obmutuerunt mit Liv. XXVIII,

29. Torpen tibus metu qui aderant. Der gemeinschaft

liche Begriff ist der einer starrenden Unbeweglichkeit,

aber torpere bezeichnet sie als körperliche, stupere

als geistige Erstarrung nach demselben Verhältniss,

welches zwischen horrere und formidare obwaltet; s. Th. -

II S. 2oo. Liv. IX, 2. Stuporque omnium animos ae

velut torp or quidam insolitus membratenet.

no. - Torpere selbst aber ist eine Formation von

zorrere, wodurch zugleich sein Verhältniss zu rigere

*) Indess warnt M. Gesner Thes. s. v. vor dem substantiven

Gebrauch von brutum für bestia, und, so weit meine Beob

achtung reicht, mit Recht.

P 2
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bestimmt wird. Die Starrheit des torpor als Folge der

Dürre und Saftlosigkeit zeigt sich unbeweglich,

unthätig und darum schwach; die Starrheit des rigor

als Folge des Frostes (Th. III S. 9o), der die Säfte

nicht auszieht, sondern nur temporär constringirt, zeigt

sich ungeschmeidig, hart und darum stark. Dies hin

dert natürlich den Livius nicht XXI, 55. Corpora ri

2.

gentia gelu torpebant zu verbinden.

11. Hiedurch bestimmt sich das Verhältniss von

stupidus zu bardus, dass stupidus den Mangel an gei

8 tiger Lebendigkeit überhaupt, bardus nur den

Mangel an Fähigk eit zur Auffassung bedeutet.
-

*

12. Wie TOLO, tetulisse, seine Grundbedeutung

mag gewesen sein welche sie wolle, im Lateinischen

als Synonymum von ferre, erscheint, so sind auch von

TOLO zwei synonyme Adjectiva, wie bardus und brutus

von BARO, gebildet, nämlich stolidus und stultus,

welche sich der Form nach eben so zu einander ver

halten, wie das Adjectivum madidus zu der Participial

form mattus. Adelung Wört. Th. IV S. 1oo2: ,,Toll. Im

Schwedischen mit vorgesetztem Zischlaut stollig, wo

Stolle ein Narr, toller Mensch ist, woraus zugleich die

Verwandtschaft mit dem lateinischen stolidus und stultus

erhellt. Bei dem Pictorius bedeutet toll auch stumpf

und dumm, welche Bedeutung auch das englische

du ZZ hat.“ -

13. Obgleich Valer. Max. V, 9, 3. Cimonis incu

nabula opinione st ultitia e fuerunt referta . . . st o2i

dum eum crediderunt beide Ausdrücke als Wechselbe
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griffe gebraucht, so geht doch bei besseren Autoren ihre

Bedeutung ziemlich auseinander; denn stultus ist, wie

th öricht, ein rein intellectueller Fehler, der im

Irrthum seinen Grund hat, stolidus aber, wie brutal,

dummdreist, zugleich ein moralischer, der in der

Rohheit des Charakters und Unfähigkeit für die Huma

mität hervorgeht *). Apollinaris ap. Gell. XVIII, 4.

Stolidos vocari non tam sºultos et excordes, quam

zetros et molestos et illepidos, guos Graecé uox3ngoög xad

pogtuxoüg dicerent. Plaut. Bacch. V, 1, 2. Stulti, stolidi,

fatu , fungi, bardi, blenni, buccones. Und Trin. I, 2, 162.

Nihil est Profecto s tu tius neque stolidius.

Ernestin. 363 und Habicht n. 671 berufen sich auch auf

Liv. XXV, 19. Ja non promissum magis s to ide, quam

st u Zte creditum, aber ohne eine Autorität für diese

Lesart anzuführen. Denn die MSS. und Ausgaben haben

sämmtlich quam stolide, und Drakenborch erwähnt guan

stulte nicht einmal als eine Conjectur. Cicero gebraucht

stolidus selten, z. B. Top. 15, 59. Hujus generis causarum,

sine quo non eſ citur, alia sunt quieta, nähil agentia,

stoli da quodammodo, ut loous, tempus materiae, ferra

menta, und hier, wie man sieht, weder in der von

Apollinaris angegebenen Bedeutung des Worts, noch

auch für stultus, sondern in gleichem Sinn, in welchem

andere Schriftsteller das von ihm ganz verschmähte

brutus gebrauchen, um den Begriff von ävaioônrog im

Gegensatz von sensibilis auszudrücken. Um so bedenk

*) Popmap. 529. Stultus, qui judicandi facultate quam habet,

non utitur; stolidus, qui nec ingenio, nec memoria, nec judicio

valet. Richtiger Herel p. 655. Stolidus ad naturam brutorum,

stultus imprudens, fatuus, qui nihil sapit.
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licher wäre es in Phil III, 9, 22. Ut hominem stolidum

magis etiam infatuet mercede publica für stultum aufzu

nehmen, da noch dazu der Cod. Vat., in welchem

Fabreus stolidum gefunden haben wollte, nach Garatoni's

Zeugniss stupidum bietet. -

14. Wie baro von bardus, so ist stolo das Sub

stantivum von stoldus. Ausos. Ep. IV, 94.

Sed jam non potis es, stolo, doceri.

wo Theon unstreitig Glossem ist. Die gewöhnliche

Bedeutung von stolo, die wilde Schosse am Baum,

ist unschwer damit zu vereinigen. Der stolo vegetirt

unter der Gestalt eines Zweiges an dem lebendigen

Baum neben den übrigen ächten Zweigen, ohne doch

als Zweig gelten zu können, weil ihm die charakteri

stischen Tugenden des Zweigs fehlen, so wie der sto

lidus ein unbildsames Thier in Menschengestalt ist.

Dass von der fleissigen Ausrottung dieser stolones die

Familie des Licinius Stolo ihr Cognomen erhalten habe,

wie Varro R. R. I, 2, 9 erzählt, ist eben so unwahr

scheinlich, wie die meisten alten Erklärungen von Fa

miliennamen, z. B. Cäsar, Proculus u. s. w. Dass da

gegen mit stolo ein stolidus bezeichnet wurde, hat seine

Analogie in den anstössigen Namen, die sich in jeder

Sprache und bei jedem Volke finden, und besonders in

dem vollkommen entsprechenden Familiennamen der Bruti.

15. Stoldus ist daher wie auf der einen Seite mit

stultus, so auf der andern Seite auch mit ferus verwandt;

aber der ferus ist, wie der Tiger, taub für die Stimme

der Menschlichkeit überhaupt, der stolidus, wie der
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Esel, nur unempfänglich für die Forderungen der

Humanität. S. Th. I S. 44. „-

16. Es gereicht der lateinischen Sprache zur Ehre,

dass sie simplex nicht durch den Euphemismus zur

Bezeichnung einer Nuance der Dummheit missbraucht

hat, wie es mit einfältig, simpel und mit süjöng

ergangen. Bis in die späte Latinität bedeutet simplicitas

nur die Einfalt, Schlichtheit, Biederkeit, und fatutas

die Einfältigkeit. Aber simplicissima Psyche bei

Appul. Met, V p. 1 12 Bip. ist ein mildes Scheltwort.

- - -

-

17. Bei der Ableitung des Worts fatuus von faré

beruft man sich schon auf Varro L. L. VI, 65, p. 226 Sp.

Cum hoc vocabulum (fari) a similitudine vocis pueri ac

fat uus fari id dictum. Allein die Stelle ist offenbar

verderbt, und Spengel hat gerade die betreffenden Worte

in Klammern geschlossen. Sicherer findet sie sich bei

Donat. ad Ter. Eun. V, 8, 49. Sie scheint mir aber be

denklich, nicht sowohl wegen der Kürze des a, welche

allerdings in fäter eine Analogie findet *), als wegen

der Bedeutung selbst. Denn wenn fatuus von fari

oder dem von Festus aufbewahrten fatari abstammte,

so würde es in jedem Fall eine Bornirtheit bezeichnen,

welche sich der garrulitas ähnlich durch eine unge

*) Da die Notiz bei Donatus I. l. Fauni fatu, Nymphae fatuae

dictae sunt, durch Macrob. Sat. I, 12 bestätigt wird, so wird

man wohl ein Homonymum fätuus als Synonymum von vates,

fatidicus neben fätuus, dem Synonymum von stupidus, an

nehmen dürfen. Die weitere Untersuchung über diese nicht

selten erwähnten fatuas gehört nicht hieher.
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schickte und unzeitige Thätigkeit verräth; aber gegen

diesen Begriff streitet Ter. Eün. V, 8, 49.

Fatuus est, insulsus, tardus, stertit noctesque et dies.

Cic. Inv. II, 32. Won hanc imprudentiam, aut casum, aut

necessitudinem, sed in er tiam , negligentiam, fa zu ita

tem nominarz oportere. Etwas ähnliches fühlte auch Isi

dorus trotz seiner abgeschmackten Etymologie , Origg

p. 1075. Fatuus ideo existimatur diotus, quod neque

quod fatetur ipse, neque quod alii dicunt, intelligitur.

Y * ---

18. Die Hauptsilbe fit weist zunächst auf fatis,

fatiscere hin. Könnte nicht vielleicht damit zusammen

hängend fatuus das Bild eines hominis fatiscentis geben,

der, wie man sagt, Maulaffen feil hat ? denn der

unwillkürlich klaffende Mund ist das lebendigste Bild

der Einfältigkeit. Ich kann zwar keine Stelle nach

weisen für os fatiscens, aber der Gebrauch in Virg. Aen.

I, 25. Naves vicit hiems ... rimisque fat is c unt, vgl.

G. I, 18o, ist ziemlich analog- Vgl. Th. II S. 11o.

Wenigstens hätte das Synonymum hiscere, welches häufig

in Beziehung auf den Mund vorkömmt, zur Bezeichnung

jenes Begriffs nicht dienen können, weil hiscere mehr

eine absichtliche Oeffnung zu einem bestimmten Zweck

bedeutet, z. B. den Mund auft hun, um zu reden

u. s. w., wogegen fatiscere eine unwillkürliche Oeffnuug

aus Schwäche bezeichnet, also in vorliegendem Fall aus

Schlaffheit der Gesichtsmuskeln um den Mund, daher

vor Indolenz und Geistlosigkeit das Maul aufsper

ren. Was diesem Erklärungsversuch, den ich allerdings

nicht zur Evidenz erheben kann, noch einigermassen zur

Unterstützung dient, ist die Vergleichung mit Yaüvog,
-
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welches als Adjectiv von xaivo eigentlich klaffend,

aber bei Pind. Pyth. II, 61 B. auch th öricht, oder

vielmehr einfältig heisst, wie bisweilen xsznyce, und

deutlicher noch bei Solon. Fr. XXVI, 1 und XIX, 6.

2 uraox d'üger zairo. Ersor vöog.

wenigstens nach Plutarchs Lesart, Sol. 3o, wogegen

freilich ausser Diog. L. und Clem. Alex. auch die neu

gefundenen Excc. Diod. Sic. p. 24 Dind. «oöpog geben.

Ein anderer Weg, fast dieselbe Bedeutung des Worts

aus fatiscere abzuleiten, zeigt sich, wenn man die Stelle

bei Martial. Ep. XIII, 13. U sapiant fatuae fabro

rum prandia beta e zu Grunde legend, den matten,

schaalen, faden Geschmack der Speisen als Urbe

deutung annimmt; in welchem Falle fatuus ein Synony

mum von insulsus und insipidus wäre *).

19. Isidor. X, p. 1o86, 1o. Stultus hebetior corde,

sicut quilam (man räth auf Afranius) ait: Ego me ipsum

stultüm esse existimo, fatuum esse non opinor: id est :

obtusis quidem sensibus, non tamen nullis. Diese Unter

scheidung, genügt nicht, obgleich ihr Forcellini bei

pflichtet; dem stultus fehlt es nur an Klugheit und Weis

heit in der Anwendung seiner Geistesgaben, dem fatuus

*) Am bestimmtesten liesse sich der Begriff von fatuus aus

Quintil. Inst. VI, 4, 8 erkennen, wenn nur die Lesart sicherer

wäre: es ist von der Nothwendigkeit, mit dem speciellsten

Detail der Verhältnisse eines Processes vertraut zu sein, die Rede:

alioqui et tacendum erit saepe, et aliis subjicientibus plerumque

studio loquendi fat ue modo accedendum. Schreibt man hier

mit Spalding fatui modo, so hat man sich unter fatuus einen

Menscheu zu denken, der aus Mangel an eigener Urtheils

kraft immer andern nur nachspricht. -
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aber, wie dem stupidus, bardus und brutus, überhaupt

an Geist; die stultitia verräth sich nur im Wollen und

- Handeln in Folge verkehrter Ansichten und Entschlüsse,

die fatuitas durch Denken und Reden in Folge der

Gedankenleere. Arnob. I. ap. Popm. p. 329. Nos hebetes,

stolidi, obtus pronuntiamur et bruti, Cic. Orat. III,

35, 156. Statim equidem indisertam prudentiam, quam

stult am oquacitatem. -

e

2o. Plautus in der 9. 12 angezogenen Stelle stellt

noch blenni und buccones neben die stultos etc.; blennus

habe ich Th. III S. 8o zugleich mit bliteus auf balare,

blatare zurückzuführen gesucht; bucco, ein stehender

Charakter der Atellanen, wie Lipsius Epist. Quaest. II, 22

nachweist, wäre wörtlich durch Pausback, aber, da

die deutsche Sprache mit diesem Ausdruck mehr eine

, wohlgenährte Fülle, als eine schwerfällige Feistigkeit

des Gesichts bezeichnet, entsprechender durch Dick

kopf zu übersetzen,

21. Noch einige seltnere Ausdrücke, welche der

Nachweisung ihres Stammes bedürfen, sind insubidus,

gurdus und cicaro, baceolus und babaculus. Erstens in

subidus, - nicht vor und einzig bei Gellius, N.A. I, 2.

Multa atque immodica de philosophiae doctrinis intem

pestive atque in subide disserebat. Und VI, 1. Nihil

imperitius, nº in subidius. Vgl. XIII, 2o. XIX, 9.

Nämlich insubidus ist eine Nebenform von insipidus,

dem Adjectiv des ciceronischen insipiens. Jene beiden

Formen finden sich erst nach dem silbernen Zeitalter;

insipidus nur bei Jul. Firm. II, 12, und zwar im phy
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sischen Sinn als unschmackhaft oder geschmack

los, während insubidus nur im geistigen Sinn als

abgeschmack t vorkömmt. Das positive subidus des

Aedituus bei Gell. XIX,9 hängt wahrscheinlich mit in

subidus nicht zusammen, sondern ist, wie Forcellini

nach Gronov will, von subare abzuleiten.

22, Zweitens gurdus. Laberius ap. Gell. XVI, 7.

Hic est ille gurdus. Wenn die bescheidene Bemerkung

des geborenen Spaniers Quintilianus Inst. I, 5, 57.

Gurdos, quos pro stolidis accipit, vulgus ex Hispania

duxisse originem audivi, einen weiteren Versuch, das

Wort aus dem Lateinischen abzuleiten, gewiss nicht

ausschliessen darf, so nenne ich gurdus ein Adjectiv

von garrire, mit demselben Umlaut, wie in scurra nach

Th. III S. 82. Zu den vielen dort nachgewiesenen

Derivatis von garrire trage ich bei diesem Anlass noch

- eine reduplicirte Form nach, cicaro aus Petron. 46 und

71, was gewiss kein Eigenname ist. Hierauf führt

schon die Bemerkung Niebuhrs über Petronius in dessen

Kleinen histor. Schriften Th. I, S. 341: „Ich vermuthe,

„dass es das heutige cicalone (Schwätzer) ist, wofür

z,man in Rom gewöhnlicher chiacherone sagt.“

23. Drittens baceolus. Suet. Aug. 81. Ponit et assidue

pro stulto bao e olum oder bacceolum, oder nach zwei

MSS. bateolum. Man will darin 6äxmag erkennen,

was Hesychius und Suidas unter andern Bedeutungen

durch ävónrog, und Grillus durch ävovg erklärt. Ich

kann mich aber des Verdachtes nicht erwehren, dass

diese Bedeutung von 6äxnlog, wie vieles, in einer Miss
-

- >

Y
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deutung der alten Grammatiker ihren Grund habe. Denn

ßäxmog ist aus 6Máxmog entstanden (ähnlich wie Äxna

yog, éxmog nach Th. I S. 83), mithin, was schon Lobeck

ad Phryn. p. 275 andeutet, ein Derivatum von 6MäE,

ua axóg. Aus dem Begriff der Weichheit aber lassen

sich wohl die physischen Mängel der Castraten, auch

wohl moralische Fehler, Genusssucht und Feigheit

ableiten, aber nicht füglich intellectuelle Mängel,

wie Thorheit und Dummheit. Man prüfe auch

den Gebrauch von 6.äE bei Xenophon, um sich zu

überzeugen, ob es bei ihm je, wie Sturz und andere

Lexicographen angeben, stupidus und nicht überall

ignavus, opp. Guuosuörg, ürrégövuog bedeute. Ueberdies

macht die Mehrzahl der darauf folgenden Lieblings

wörter des Kaisers glaublicher, dass baccolus ein latei

misches, aus der Volkssprache entlehntes Wort war, als

ein griechisches *).

24. Mit vagari hängt baceolus synonymisch etwa

so zusammen, wie jóg, Asóg und Hiözog mit ääoôat.

Vgl. Th. I S. 92. Mogóg, mit stultus übereinstimmend,

lässt sich füglich als Nebenform von uavgóg, äuavgóg

betrachten, mithin auf uagaivo zurückführen, wenn

schon die Formen uadov“ uogóv, und učog ö äuaôje

bei Hesychius die Evidenz einer solchen Annahme

schwächen.

*) Gern würde ich auch babaculus oder babaecalus bei Petron.

57 zu diesem Stamme ziehn, wenn nicht die Spuren in den

Glossis: Babit, yavgu#, und schon 8äßaš auf einen ein

facheren Weg hinwiesen.
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126.

Perfuga., Transfuga. Profugus.

Exsul. Extorris.

1. Dass der Unterschied von perfuga und trans

fuga ein feiner sei, geht aus dem schnellen Wechsel

des Ausdrucks bei Liv. XXXV, 29 hervor: Unum de

auxiliaribus specie transfugae mittit adeum . . . non

tam /dem dictis pérfuga fecit. Den Unterschied hat

man verschieden zu bestimmen gesucht. Festus: Per

fugam Gallus Aelius ait, qui liber aut servus aut hostis

sua voluntate ad hostes transierit, qui idem diciturper

fuga, quanquam sunt, qui credant, perfügam esse non

tam qui alios fugiat, quam qui ob spem commodorum

ad quempiam perfügiat. Andere Bestimmungen bei

Pseudó-Frontop. 351. Popmap. 542. Schmitson S. 123.

Ernestin. 2407. Habicht n. 728.

2. Man glaubte nämlich die Präposition in perfuga

und perfugere eben so deuten zu müssen, wie in per

venire, ans endliche Ziel kommen; und allerdings

liegt diese Bedeutung oft in perfugere, besonders in

perfugium, eine offene, sichere Zuflucht in ernsten

Gefahren, etwas verschieden von dem unciceronischen

suffugium, eine, wo nicht geheime, doch nur zufällige,

temporäre Zuflucht vor Unbequemlichkeiten, wenn

man Cic. Rab. Post. 2. Nullum perfugium et praesi

dium salutis mit Ovid. Nuc. 119. Quid nisi suffugium

nimbos vitantibus essem? oder Tac. Ann. IV, 66. Quod
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unum urgentium malorum suffugium in tempus erat

mit III, 62. Uti Dianae perfugium in vio labile

foret vergleicht – und von refugium, einer vorbe

reiteten oder wenigstens vorbe dachten Zuflucht,

die man im Rücken hat.
A

3. Allein perfuga ist wie perſdus, perjurium durch

prave, perdite fugiens zu erklären, nach der Th. I S. 55

gegebenen Erläuterung. Diese Bemerkung und eine ge

- naue Prüfung der Stelle lehrt fast das Gegentheil jener

Bestimmungen, und führt auf folgende Unterscheidung:

Der perfuga läuft über, um seine Partei zu verrath en;

der transfuga geht über, um seine Partei zu verlassen

oder zu verändern; perfuga bezeichnet das als Ver

brechen, was transfuga entweder ohne moralische Be

ziehung oder höchstens als Handlung des Wankelmuths

darstellt.

4- Der perfuga ist mit dem proditor verwandt;

beide handeln aus bösen Absichten, nur kann der pro

ditor Verrath üben, ohne seine Partei körperlich zu

verlassen, wogegen der perfüga offen. Verrath übt, in

denn er seine Person bei dem Feinde in Sicherheit ge

bracht weiss. Cic. Rosc. Am. 4o. Iste qui initio proder

fuit, deinde perfuga : gui primo sociorum consilia ad

versariis enunciavit, deinde societatem cum psis adversa

riis coiit. Auf keinen Fall würde hier Cicero transfuga

zu wählen versäumt haben, wenn dieses ein gehässigerer

Begriff wäre, als perfuga. Andererseits ist der trans

fuga dem desertor verwandt; beide handeln aus Feig

heit, der desertor flieht aus der Nähe des Kampfplatzes
- -

-

W
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überhaupt, und sucht Schutz in Wäldern oder in seiner

Heimath; der transfuga aber wirft sich dem Feinde in

die Arme und sucht bei ihm Schutz. Curt. X, 2, 28.

Obviam ibunt desertoribus transfug is que!

5. Der transfiga und perfuga ist, wie der aütó

uoog; immer, eigentlich oder tropisch, ein Soldat,

der seine Fahne verlässt, und unterscheidet sich da

durch von dem profugus, pvyág, einem Bürger, der

Haus und Hof verlässt, und in die Fremde oder in die

- weite Welt hinaus flieht, und von fugitivus, ögaréxng *),

dem Sclaven, der seinem Herrn entläuft; der perfuga

und transfuga hat ein bestimmtes Ziel seiner Flucht,

die Gegenpartei, dagegen der profugus procul fugit

a periculis, fugitivus aufügit e custodia quoquo vorsum.

Liv. XXX., 37. Perfugas Jugitivosgue et captivos

omnes redderent Romanis. XXX, 43. De perfugis gra

vius quam de fugitivis consultum. Liv. Epit.“LI. Scipio

transfugas et fugitivos bestiis objecit. Cic. Verr. IV,

5o, 112. Neque tam fugitivi ill a dominis, quam tu

a jure et legibus. Liv. XXXVIII, 38. Servos, seu fugi

zivosseu bello captos . . . reddito Romanis. Vell. Pat.

I, 9. Paulus Perseum . . coégit e Macedonia profugere;

quam ille linquens in insulam Samothraciam perfugit

templique se religion supplicem credidit, nach Ruhnkens

*) Niemand wird in ögatrérys mehr eine Composition mit tsos7v

finden wollen. Aber auch von ögaus?v möchte ich es nicht

mit Riemer ableiten wegen der Länge des a; ögärtérys ist

eine in der Mitte digammirte Form für Ögare, ögaore von

ögävat, eben so wie das laconische daßs.és für öa lös vou

öaeus bei Hesychius, nur hat sich das Digamna in 7t ver

härtet, wie in decrepitus, opilio. Vgl. S. 92.

/
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Aenderung für profugit, welche nicht blos durch das

Gesetz der Variation, sondern auch der Proprietät ge

fordert wird. Vgl. Drakenb. ad Liv. XXXVII, 57, 2.

In Hirt. B. G. VIII, 40. Quum magna . . . copia frumenti

abundare oppidanos ex perfug äs cognosset, möchte ich

die Variante profugis nicht verwerfen; denn die Römer

nennen Ueberläufer, denen sie - selbst Aufnahme ge

währen, nicht gern mit dem gehässigen Namen perfugas,

und betrachten sie lieber als transfugase oder profugos,

welche ihre gerechten Beweggründe zum Uebergang

haben konnten. Aehnlich Tac. H. IV, 49.» Quidam e

Vitelllanis urbe profugi. - ...

- 4:--

6. Profugus ist demnach ein Synonymum von exul

und extorri. Cic. Verr. III, 51, 2o. Hinc CXXXYºu

patres familias extorres prºfugern. Dom. 32, 86.

Flor. III, 22. Sertorius . . . exsul et profugus feralis illius

tabulae. Aber obgleich exsul, extorris eigentlich nichts

bedeutet als ex solo, ex terra patria Profugus, so stellt

doch exsul und extorris das als politischen oder

rechtlichen Zustand vor, was durch profugus als ein

blos physischer Act oder Zustand bezeichnet wird.

Aeneas, der nach Troja's Zerstörung seinem Vaterlande

den Rücken kehrt, ist profugus, aber nicht erzu, 6207

torris. Allein der Aoro/ugus kehrt seinem Vaterland frei

willig den Rücken, um noch grösseren Gefahren aus

zuweichen, oder der gewaltsamen Vertreibung zuvor zu

kommen, der exsul oder extorris aber verlässt oder ver

meidet sein Vaterland gezwungen, und in Folge einer

Verbannung.

7. Exsul und extorris verbindet nicht blos Gell. II, 12.
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Is domo, patria fortunisque omnibus careto, ea sul ex

torrisque esto, sondern schon Tao. Hist. V, 24. Ex

su lem et e r torrem Cévilem recipientibus oneri nach

Liv. V, 3o. Ne exsu Zem, extorrem populum . R. ab

solo patrio ac diis penatibus in hostium urbemagerent.

Ernestin. 103o macht Appul. Mtt. V p. 101. Bip. Ex

torres et , . . velut exsulant es nichts klar, und seine

etymologische Bestimmung: ,, Extorris (quasi ex terra),

einer, der nirgends zu Hause ist,“ kann leicht ganz irre

leiten. Gegen Habicht aber, der n. 425 nach Schmitson

S. 81 extorris blos für den allgemein sten Ausdruck

erklärt, sprechen die eben angeführten Stellen, in

welchen sämmtlich extorris nach exul steht. Mit Recht

sagt Hill S. 341, die Anordnung der Ausdrücke scheine

zu zeigen, dass der Historiker glaubte, die Uebel der

Verbannung träten in den letzteren Fällen stärker hervor,

obgleich ich das folgende und „der Weggang von Rom

„und der Hinzug nach Veji werde von einem bestän

,,digen Elend begleitet sein,“ nicht zugebe; nämlich

Hill sucht das charakteristische Merkmal des extorris

in seiner Hoffnungslosigkeit, das Vaterland wieder zu

sehen. Mir scheint, dass extorris sich mehr auf das

Elend und Unglück des Heimathlosen, exsul aber

auf die Strafe und Schmach des Verbannten be

zieht; der extorris kann nicht im Vaterland bleiben,

der exsul darf nicht. Darauf führt Cic. Parad. 4. Omnes

scelerati atgue impié, ge leges er silio affei volunt,

exsules sunt, etiamsi solum non mutarunt; auch die Re

flexion des Pseudocic. Dom. 27 bei näherer Betrachtung:

Quidest enim exsul? Ipsum per se nomen calamitatis, non

turPitudinis. Quando igitur est turpe! re vera quando est

IV. Th. Q
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poena peccati; opinione autem hominum, etiamsi est poena

damnati. Schwerer scheint Cic. Caec. 34, 1oo mit obiger

Bestimmung zu vereinigen: Exilium enim non supplicium

est, sed perfugium portusque supplieii, allein im Folgen

den: nam gui volunt poenam aliquam subterfugere aut

calamitatem, eo solum vertunt giebt er wenigstens zu,

dass exsilium eine Art freiwilliger Selbstbestrafung sei.

Daher versteht Tac. Ann. IV, 13 unter dem allgemeinen

et liberalium artium nescios gewiss den specielleren Be

griff exsules, den er wegen des vorhergehenden ersilii

vermied. Häufig ist extorris ein beschönigender Euphe

mismus für exul, um die Gesetzlichkeit der Vertreibung

nicht anzuerkennen, und umgekehrt exsul eine feind

selige Hyperbel von extorris, z. B. Tarquinius bei Liv.

II, 6. Ne se ortum, ejusdem sanguinis, extorrem,

egentem . . . perire sinerent, verglichen mit I, 34, wo

Livius erst selbst den Damaratus als ob seditiones domo

profugum bezeichnet, gleich darauf aber seinen Sohn

von den feindseligen Etruskern exsule advena ortum

nennen lässt. Aber bei Liv. XXXVIII, 17 von den

Gallogräken: Extorres, inopia agrorum profecti domo

könnte auf keine Weise exules eintreten; auch Suet.

Aug. 12 nicht: Nursinos grandi pecunia et quam pendere

nequirent, multatos, extorres egit oppido.

-

> /

8. Wie demnach extorris synonym mit dem allge

meineren Begriff expulsus ist, so hat ersul in den ver

schiedenen Arten der Verbannung einige neue Syno

myma, amandare, ablegare, relegare; aqua et ign inter

dicere, deportare, deren nähere Bestimmung jedoch den

Antiquitäten anheim fällt. Für den nächsten Bedarf
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giebt einiges Ernestin. 187, wo indess nicht einmal

die klassischen Stellen aus Ovid. Tr. II, 137.

Quppe relegatus, non exu l, dicor in illo.

und V, 11, 21.

Apse relegati, non exulis, utitur in me /

JWomine. - -

angeführt sind.

1Q7.

- Ardere. Flagrare Urere. Incen dere.
,

Cremare.

1. Die Causativa urere, incendere, inflammare,

adolere und cremare finden ihre nach Sinn und Stamm

entsprechenden Neutra in ardere, candere, / agrare, olere

und crepare, und die folgende Untersuchung wird klar

machen, wie urere und ardere die Wirkung des Feuers

auf den Gefühlssinn bezeichnet, incenders und in

„flammare die auf das Gesicht, adolere die auf den

Geruch, und cremare die auf das Gehör. -

.

2. Ardere ist gleichsam das Inchoativum von arere;

denn die ardentia werden erst dürr, indem die Gluth

sie durchdringt, die arentia sind schon dürr, nach

dem die Gluth sie schon wieder verlassen hat. Virg. G.

IV, 426. Jam Sirius ar debat . . . are bant herbae. -

3. Wie die arida durch die im innern wirkende

Gluth ihren Saft verloren haben, so die torrida nur

Q 2
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durch die von aussen einwirkende Hitze. Da aber die

Gluth nichts als eine sichtbare und leuchtende Hitze,

und bei Körpern, welche des eigentlichen Glühensfähig

sind, zugleich eine gesteigerte Hitze ist, so theilen

aridus und torridus ziemlich alle Bedeutungen, eigent

liche wie tropische; z. B. Claudian. Cons. Hon. IV, 436.

Aret humus cassaeque solo torrentur arenae; beide

aber sind durch ähnliche Ursachen innerlich auf

gleiche Weise ausgedörrt, und unterscheiden sich hierin

von den siccis, die blos äusserlich und auf ihrer

Oberfläche trocken sind. Die arida und torrida sind

den humidis, die sicca den madidis entgegengesetzt.

Vgl. Th. II S. 12, 13. Ernestin. 276. Habicht n. 159.

Plin. H. N. II, 53. Ex a rido siocoque anhelitu. Vgl.

XI, 54. XII, 12 s. 26. In his probatio una, ne sint

fragilia, et arida potius quam sicca folia. Und XV,

29 s. 37. Cato docuit vinum ſeri ex nigra (myrtha)

sicc at a usque in ariait atem in umbra. Und Plin. Pan.

3o, 4. Necdum satis humentes terras adaiderat aren

tibus. Sueton. Vesp. 16. Quod quasi et siccos made

faceret et exprimeret humentes. Plaut. Pseud. I, 2, 51.

Eo vos vestros panticesque adeo madefacitis? cum ego

hic sim sic cus; aber Rud. II, 7, 15. At wides me, ut

sim ornatus vestimentis uvidis, Recipe me in tectum,

damihi vestimenti aliquid aridi. Virg. G. IV, 98. Ari

dus et sice o terram spuit ore viator. Cic. Fat. 4. Ex

sic catus atque aridus ist dem Grade nach einerlei,

auf ähnliche Weise, wie exardescere und /agrare.
A

4- Hill- S. 115 identificirt Fngóg mit siccus, und

"Paigog mit aridus, nach Aristot. Gener. 2. Kga Ugov
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räordzséwe Engdv, äers «a Hennréva dä Meyer

Üygórqrog. Kgaügog, opp. yAtox9óg, ein Ausdruck, der

schwerlich vor Plato (Tim, p. 6o) vorkömmt, mag durch

Vermittelung von egaügov, ögôóxgasgog auf xégag zurück

zuführen sein, denn das Horn war Symbol der Trocken

heit: Catull. XXIII, 1a. Agui corpora siociora oornu,

Aut si guid magis aridum est, habetis. So sind auch

Hom. Od. XIX, 211 Soraoav öuuara öge «éga è oômgog

zu verstehn. Die ältere Gräcität hatte - dafür aöog,

welches Aristoteles selbst auch Probl. XII, 2. Theophr.

Fr. 1. M. 75. in Gegensatz von zeos gebraucht, Sºngóg,

welches sich zu zégéog so wie Evvög zu «ourös verhält,

hat seinen regelmässigen Gegensatz in öroög. Theophr.

Hist. Pl. IV, 14, 11. Aroxées tä öévöga xa oürag aëa

Tros «a Engä. Torridus ist ox?ngóg.

5. In assum, d. h. arsum, erkannte schon Perot

tus das Supinum von arere, mit richtigerem Sinne, als

Scaliger, der es nach Isidorus von ardere ableitete,

dessen Particip ich Th. III S. 93 vielmehr in aestum,

d. h. arstum nachzuweisen suchte. "Man wird demnach

in assus den Begriff trocken, den Forcellini aus jenem,

gebraten, ableitet, vielmehr zu Grunde legen müssen,

und assus als Synonymum von aridus behandeln; beide

bezeichnen eine Einseitigkeit der Substanz, die Ab

wesenheit einer wirklichen oder bildlichen Befeuchtung,

aber in aridus entweder ganz physisch und in dif

ferent, oder tropisch und mit Tadel, in assus aber

meistens tropisch und in different; Quintil. II,4,

bezeichnet mit aridus magister einen Lehrer ohne allen

Humor, der seinen Unterricht bei übrigens gründlicher
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Lehre durch nichts erweckliches und erquickliches zu

beleben weiss; die assa nutrix aber, eine Amme, die

es als rgopóg nur mit der Erziehung, nicht als zu8 jrn

mit der Säugung zu thun hat; eben so assa sudatio,

ein bloses Luftbad, synonym mit siccae sudationes bei

Cels. III, 2 : ass eibt, opp. elixi, Speisen, die auf

trockenem Wege durch bloses Feuer, ohne Sieden und

Kochen, gar und essbar geworden sind. Dann bildlich

u. s. w. assa vor und assas tibiae, blose Vocal- und

blose Instrumentalmusik, eine Trennung, die bei den

Alten bekanntlich ungleich seltener vorkam, als bei uns.

6. Urers ist in seiner weitern Bedeutung eigent

lich das Causativum von arére, wie pendère und sus

pendere von pendäre, und bedeutet nur, den Saft aus

etwas herausziehen, und es ganz ausdörren; vgl. Cic.

Tusc. I, 26. Partes incultae, quod aut frigore rigeant aut

calore urantur mit Ovid. Met. II, 21 1. Tellus succis

a ret ademptis. Phaedr. I., 6., 7.

Nunc, inquit, omnes unus ex uri t lacus,

Cogitque miseras arida sede emori.

Daher lässt in Hor. Od. III, 4, 31 Bentley unentschieden,

ob arentes oder urentes arenas die richtigere Lesart sei.

Im engeren Sinn ist urere das Causativum von ardere,

und heisst durch die Gluth verzehren, wobei

gewöhnlich, wie bei sengen, keine eigentliche Flamme

zum Vorschein kömmt. Horat. Od. I, 4, 6. Yulcanus

ardens urit officinas. Auch Cic. Finn. V, 31, 94 Arce

silas cum arder et podagrae doloribus liesse sich ohne
- -

-

Aenderung des Sinnes mit ureretur vertauschen.

7. Das einfache urere bedeutet in der Poesie und
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der höheren Prosa fast eben so häufig verbrennen,

als brennen, bei Cicero jedoch blos das letztere; aber

wie adurer- und amburere ein oberflächliches Bren

nen, d. h. eine oberflächliche Zerstörung durch Gluth,

bezeichnet, und zwar adurere an einer einzelnen oder

einigen wenigen Stellen, amburere auf der ganzen

Oberfläche oder wenigstens an vielen Stellen, so um

gekehrt comburere, (digammirt wie compitum von cum

und ire) eine vollständige – wie Plin. H. N. XXII, 25 s.

57. Tritici grana ferro, combusta iis quae frigus us

serie remedo sunt – dem griechischen »araxaier ent

sprechend; obgleich beiden Compositis eine verschiedene

Vorstellungsart zu Grunde liegt; denn bei comburere,

zusammenbrennen, und ebneider- u. a.w. denkt man

sich den Gegenstand zuvor in der Ausbreitung und Aus

dehnung, welche sein geordneter Zustand mit sich

bringt, bei xaraxaisuv aber, niederbrennen, und

«araxtelvey u. s. w. in seiner aufrechten Stellung und

Höhe, welche er in seinem unversehrten Zustand

behauptet. Zwar fällt sonst die Präposition xará nicht

mit cum, sondern mit de zusammen, auch in Compositis,

wie in xatoßá).sty, dejicere, aber in deurere herrscht

mehr die tropische Bedeutung der Beschädigung oder

Vernichtung vor, wie in denuntiare u. s. w., nach

Th. I S. 51, als die lokale der Senkung oder des

Falles.

8. Ungenau wird Hor. Ep. I, 2, 13.

Hunc amor, ira quidem communiter urit utrumque

von Döring durch accendit, inflammat erklärt, anstatt

durch cruciat, denn nie kann urere eia dem Enthusiasmus
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gleichstehendes Gefühl bezeichnen. Immer ist die Be

schädigung und Zerstörung der Hauptbegriff, wie Tac.

Dial. 36. Magna eloquentia sicut flamma materia alitur

et motibus excitatur et urendo clarescit. Der gleiche

Fall ist Liv. XL, 15. Quin tu . . . ad id quod doles, quod

invidiam uri, reverters, wozu der Gloss. Liv. eben

so ungenau: urit i. T. auget, irritat; anstatt cruciat,

ideoque irritat. -

9. Incenders und accender- sind Causativa von

candere, welches das Glühen bezeichnet, insofern es

als weisse Färbung des glühenden Gegenstandes sicht

bar ist, nicht in sofern es wie bei ardere durch seine

sengende Hitze sich fühlbar macht. In den Rhet. ad

Her. IV, 46, 59 hat Orelli mit Recht das seltene can

dentes taedae dem Glossem ardentes nicht aufgeopfert.

--

zo. Candere, eigentlich weiss sein, verhält sich

etymologisch eben so zu canere, grau sein, wie ar

dere zu arere. Zu demselben Stamm gehört auch cinis,

wie schon Isidor. XVI, 1 einsah, richtiger als Vossius,

der die Ableitung von xóvg empfahl nur ist es nicht aus

dem Derivatum „cando, quia cinis ex rebus in censis.

reliquum sit“ zu erklären, sondern durch unmittelbare

Verbindung mit canus, aschgrau; denn dadurch unter

scheidet sich eben cinis von favilla, dass einis die Asche

als sichtbaren Stoff ohne allen Nebenbegriff bedeutet,

favilla aber, mit unmittelbarem Bezug auf das incendium,

dessen Folge sie ist, die noch warme glimmende

Asche, von fovere, nach Perottus richtiger Ableitung,

nur nicht quod abstrusum ignem joveat, sondern quia ut

ignis fovet, z. B. ova non acri versata fak illa bei Ovid.
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- Met. vIII, 67o. Suet. Tib. 74. Cinis ex favilla et

carbonibus extinctus et jam diu frigidus exarsit repente.

Ovid. Fast. III, 561. , s . >\"

Et neque jam cineres ejectatamque favillam 4.

Ferra Potest. z. - - - . . . .

Vgl. Habicht n. 241. Ernesti n. 496. Hingegen ist

scintilla, der Funke, von candere abzuleiten, nicht von

scindere, caedere, noch weniger von ortvätig. Man be

handelt es als Synonymum von favilla, z. B. Ernesti

n. 496. Popmap. 619. Scintilla est silicis caesi, cares

igne fa villa. Lucr. II, 67., Scintillas agere et late

differre fa villas.

11. Incendere heisst einen Gegenstand ganz in

Brand stecken, accendere aber und succendere an

zünden, oder einen Theil des Gegenstandes in Brand

stecken, und zwar accendere oben anzünden, damit

sich die Flamme allmählich nach unten verbreite, suc

cendere aber unten anzünden, damit die auflodernde

Flamme gleich das Ganze umgebe; nach einem ähnlichen

Verhältniss, welches ich zwischen comburere2 adurere

und amburers nachgewiesen; doch muss man das in

nicht mit Forcellini für ein értartköv halten, sondern

durch das griechische surgêet» erklären. Caes. B. Civ.

II, 11. Cup as taeda ao Pice refertas in cendunt, weil

sie ganz und innerlich in Brand gerathen sollen, aber

lumen, taeda, lucerna accenditur und rogus succen

ditur, weil sie nur allmählich abbrennen sollen. So

heisst bei Cels. III, 9 febres accen dere ein noch nicht

vorhandenes Fieber herbeiführen; dagegen III, 21 P. 64

ne febriculam in cendat, um das vorhandene Fieber

-
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nicht noch ärger zu machen. Der accensus animus ist,

wie der excitatus, blos in Aufregung, der incensus,

wie der irritatus, in Leidenschaft. S. Tac. Ann. I,

25 und 69. - - -

12. Synonym mit beiden ist in/ammare. Ersteres

mit accendere; vergleiche Cic. Verr. IV, 28. Ceres dicitur

*nflammasse taedas is ignibus, qui er Aetnae vertice

erumpunt, mit Ovid. Fast. IV, 41 1. Unctas aceendite

taedas. Nach beiden Ausdrücken hat die Flamme das

Ganze und das Innere noch nicht ergriffen, aber sie

unterscheiden sich wie nach H. 7. amburere und adurere;

bei dem accensum denkt man sich nur einen Punkt des

Ganzen in Flammen, bei inflammare aber das Ganze.

Cic. Tusc, I, 19, 14. Quum corporis facibus inflammari

soleamus ad omnes fere cupiditates, eoque magis in een di

quod is aemulemur. Cic. Orat. II, 45, 190. Nulla mens. -

possie in cendi, nisi inflammatus pse ad eam ear

den s accesseris. Der Unterschied beschränkt sich darauf,

dass incendere, entzünden, mehr die innere Gluth

andeutet, dagegen inflammare, entflammen, auf die

helle unruhige Flamme hinweist. Wenn Cic. Verr. V,

35, 91. Classem populi Romani in flammari in cend -

que jussit verbindet, so betrachtet er die natürliche

Ordnung der Worte; denn die Verbrennung der Schiffe

pflegt mit dem Auflodern einer hellen Flamme, welche

dann um sich greift, nicht wie andere Feuersbrünste,

mit dem Glimmen, welches endlich in Flammen aus

bricht, anzufangen. - -

13. Das einfache ſlammare, als Causativum von

flagrare, gehört der Dichtersprache und der spätern
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Prosa an. Plin. H. N. II, 1o6. Montes aeda fammante

tacti flagrant adeo, ut lapides guogue rivorum ... a r

de ant. Es findet mit seinem Intransitivo Jagrare *),

welches wie migrare von meare gebildet ist, seinen

Stamm vielleicht in fare, wenn auch nicht deshalb, quia

Jamma folium ſatu excitatur, wie Isidor. XIX, S meint.

Der etymologische Zusammenhang von ärus, arrog **),

a3ser weist auf eine Synonymie dieser Begriffe bei den

Alten hin, die uns, obgleich begreiflich, doch nicht

mehr so geläufig ist, Evidenter ist die Verwandtschaft

mit Jarus, die schon Scaliger annahm. In Colum, X, 31 1

Sed cum maturis flavebit messis aristis

giebt eine Handschrift ſammebit.

14. In Vergleichung mit ardere, innerlich glühn

und brennen, bedeutet flagrare äusserlich und

lichterlohe brennen, oder in vollen Flammen stehn

und flackern. Ohne sichtbaren Unterschied gebraucht

beides Liv. XXXV, 4o. Incendo . . diem noctemque

aediſcia in Tiberim versa arsere, tabernaeque omnes cum

magni preti mercibus conflagraverunt; aber desto

unverkennbarer beobachtet ihn Cic. Or. III, 2, 8. Non

"idit (Crassus) flagrantem bello Italian, non arden

tem in vidia senatum. Auch Tacitus Hist. I, 24. Fla

grantibus jam militum animis velut faces addiderat

*) Nach Schneider Element. T. II. S. 473 von pºly", mit Ein

schub des r, wie in aplustre, äpaorov. -

**) Denn diese Erklärung, die der Scholiast. Victor. zu Il. XVIII,

41o aufbewahrt hat: téZwe aiyrov o öé tagé röa. 8 ", rd

rvgööss“ ist die einzig richtige. Es ist der Vulcanus ardens

des Horaz, Od. I, 4, 6. Vgl. meine Heptas Lectt. Horatt P-2-
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Maevius, hat sich nicht, wie es auf den ersten Blick

scheinen könnte, von der Kyriologie entfernt; er meint:

Non subdderat faces, ut ardor adhuc suppressus exar

desceret, sed addiderat, ut flamma jam flagrans ne ex

tingueretur. Tac. Agr. 4. Ne prudentia matris in censums

et flagrantem animum coercuisset. Cio. Fat. 2, Orato

riis studiis . . . etiam to incendi quamquam flagran

tissimum acceperam.

.

15. Die Bemerkung, dass cremare so oft mit einem

pleonastischen Ablativus instrumentalis verknüpft wird,

z. B. Cic. Legg, II, 22. Igni voluit cremari. Liv. III, 53.

VI, 33. Caes. B. Gall. I, 4, Suet Cal. 27. Curt. IV, 1o. 11.

IX, 4, 6 und 1o, 12. Plin. H. N. XXXIV, 8 s. 19. Sen.

Benef. VI, 22. Repentino concrementur in een déo.

Sen. Med. 36. Corinthus crem at a flamm is, kann an

sich schon auf die Vermuthung führen, dass diesem

Zeitwort ursprünglich ein allgemeinerer Begriff, als der

des Verbrennens, zu Grunde gelegen habe. Ich be

trachte deshalb eremare u. s.w. als eine Nebenform von

crepare, wie trepidare von tremere, nach Th. II S. ao2.

„Es findet sich auch eben so, wie crepare, als Intransi

tivum bei Tertull. in carm. adv. Marcion. II, 2. Grex

omnis in aras de cremet, ut veniam vel peccati expiet

unus; sonst aber ist cremare immer das Causativum von

crepare, dem eigentlichen Ausdruck für das Knistern

oder Prasseln *) der Flamme. Ovid. Fast. IV, 742.

Laurus adusa crepet; vgl. vs. 781. Liv. VI, 2. Fumo

*) Selbst prasseln ist wahrscheinlich eben so mit brennen

und Brand verwandt.
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erepitu que viridis materiae flagrantis ita consternavit

hostes. Tibull. II, 5, 81. Bentley zu Horat. Carm. IV, 17,

18. Virg. Aen. VII, 73. - *

Atque omnem ornatum /amma erepitante eremari.

- - *
* -

16. cremar- , verbrennen, ist ein Synonymum

eigentlich blos von comburere Ennius Ann. XVII. - -

Nec quum capta capi, neo guum combusta cremar.

Ein Unterschied ist nicht leicht nachzuweisen, dessen

sich die Lateiner klar bewusst gewesen wären. wahr

scheinlich dachte man bei comburere , wie bei ardere,

mehr an die verzehrende Gluth als Wirkung der Flamme;

bei cremare, wie bei flagrare, mehr an die verzehrende

Flamme als Ursache der Gluth. Was durch bloses

Sengen, z. B. durch ein glühendes Eisen, ganz ver

zehrt wird, ist combustum, nicht crematum. Zugleich

scheint cremare das Vocabulum solemne für die Leichen

verbrennung gewesen zu sein; Cicero gebraucht

das Wort in keiner andern Verbindung. Divin I, 23, 47.

Cum mortal oorpore cremato in lucen animtus exces

serit; eben so Legg II, 22, 57. Phil. XIV, 13, 34, ohne

sich jedoch des allgemeinen Ausdrucks comburere für

dieselbe Handlung zu enthalten: Att. XIV, 1o. Caesar

. . . in foro combust us laudatugue miserabiliter; vg.

Famm. IV, 1o. Dagegen wo er von der Verbrennung

eines Lebendigen spricht, und das Qualvolle dieser

Todesart anschaulich machen will, zieht er immer com

burere vor, wie Famm. X, 3s. Yivum combussit. Tusc.

II, 22, 52 und Ep. Qu. Fr. I, 2, 2 dreimal.

17. So wie eben wegen jenes solemnen Gebrauchs

cremare, nach Serv. ad Virg Aen. I, 7o4, ein Ausdruck
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mal ominis war, so dagegen adolers das Causativum,

und adolescere das Inchoativum von olere, nach Th. I

S. 177 und Th. III S. 153, oder von adolere selbst,

welches nur Plaut. Casin. II, 3, 19. Unde hic unguenta

adolent auch als Neutrum vorkömmt, ein heiliger

Ausdruck, der blos von dem Verbrennen der Opfer ge

braucht wurde, weil bekanntlich die Götter von dem

Opfer nichts als den nidor, ºrigaa genossen. Forcellini

führt nur Ein Beispiel aus dem goldenen Zeitalter für

den Gebrauch erra saer/cia an, Ovid. Met. 1, 492

Ugue see stipulae demts adolenºur aristie. Aber auch

dieses hat keine Evidenz; denn wissen wir denn so

gewiss, dass die Stoppeln nicht auch irgend einer länd

lichen Gottheit zu Ehren verbrannt zu werden pflegten,

so wie auf dem Schlachtfeld die Waffen dem Vulcanus?

Auch CoKum. XII, 31. Si quod animal in mustum ne

derit et interierit . . . id gne adole atur ist nicht eine

crematio minime sacra, wie M. Gesner Thes. s. v. meint,

denn es ist ja ein sympathetisches Mittel, welches

Columella beschreibt. Dagegen gebraucht Tacitus mit

Fug und Recht adolere, auch wo kein Brandopfer ge

meint ist. Ann. XIV, 5o. Cruore captivo a do Zere aras

fas habebant; d. h. conspergere, ut redolerenz cruore.

18. Im Griechischen heisst «aisy urere, und öaisuv

incendere, ersichtlich aus Hom. Il. XXI, 545.

11góra uêvév tsöép trüg öa er o, «ats öé ve«goüg.

Ebenso lässt sich aÖstv mit ardere, und psysuv, psyé

oüat mit inflammare, / agrare zusammenstellen, daher

alöop olyog von seiner glühendrothen Farbe, und alSov

Mia«, aere ingenium; vgl. Th. I S. a48. Um ueñösur,
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wurona- mit äveuog ºr 9 jos» uéoov loriov unter einen

gemeinschaftlichen Begriff zu bringen, habe ich in den

Lectt. Hom. Spec. II. p. 8 die Vermuthung aufgestellt,

es könnte eine Nebenform von ºr 8er, ºrium zu sein,

besonders da es so häufig mit rvgóg oder trug verbunden

wird. Diese Ansicht ist ganz analog mit der schon be

kannten, dass änxsuv, berühren, nicht ein zufälliges

Homonymum von ürtsev, anzünden, sei, sondern

letzteres durch einen Gebrauch «ax' Foxiv zu seiner

scheinbar eigenthümlichen Bedeutung gekommen sei. So

wird ºrgiösuv, éung jösuv neben cremare, und ärrsuv

neben accendere zu stehen kommen. - -

128.

Vulnus. Ulcus. Plaga. Sanguis. Cruor.

1. Wulnus und plaga bezeichnen bekanntlich die

Wunden, in Folge einer Verletzung von aussen, und

zwar vulnus mittelst einer Waffe oder eines andern

Schneideinstrumentes, plaga mittelst eines jedweden

Werkzeuges, von jemand geführt, der damit schaden

will; ulcus jede wunde offene Stelle am Körper, auf

gebrochene Schwären, cicatrix, die Narbe, die an die

Stelle der geheilten Wunde tritt. Palaemon in Misc.

Novv. T.I. p. 996. Ulcus per se exiit aut fit intrinsecus

er se, vulnus ex ferro /t, plaga planus ictus est. Er

guod ulous levitatis est, vulnus gravitatis, plaga etiam

verbera vocatur. Popma p. 689. Ulous est, guod nascitur

-
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. . . vulnus, quod ab alio infertur. Ulcus innatum, vulnus

illatum. Vgl. Ernestin. 1922. Habicht n. 96o. Schmitson

S. 136. Ovid. Rem. Am. 623.

Yulnus in antiquum redit male sana cica trix.

Curt. IX, 3, 10. Intuere corpora exsanguia tot vulneribus

perfossa, tot cicatricibus putria. Vgl. IX, 6, 1. X, 5, 23.

Plin. H. N. XXX, 13 s. Ulcera quae cic atricem non

trahunt. Cic. Phil. VII, 6. Luculentam ipse plagam ac

cepit, ut docet cicatrix, Cic. Verr. V, 51. Mercedem vul

neris atque plagae . . . constitui, eine Art Hysterologie,

wie Wunde und Hieb. Plin. H. N. XVI, 12. Aperitur

picea a parte solari, non plaga, sed vulnere ablati

corporis. Cels. VIII, 4 a. m. Plag am si ex vulnere est,

zalem necesse habeamus, qualem acceperimus. Suet. Vit. 1o.

Yerbera et P lag as, saepe vulnera, nonnunquam necem

repraesentantes adversantibus, worüber Forcellini s. Plaga:

Plag ae, quae pugnis, calcibus, saxis aliove duro in–

strumento in/2gütur; vulnera, quae gladio» hasta aus

hujusmodé, unde membrum rumpitur.

2. Plaga muss nicht unmittelbar von tAnyj abge

leitet werden, als sei es in der historischen Zeit aus

der griechischen Sprache entlehnt, wie unser Blessur

aus der französischen, sondern es ist von dem altlatei

mischen Stamm, der sich in inſtigere, pro/lgare, ſagel

lum und Plectere erhalten hat, nach demselben lateini

schen Sprachgesetze gebildet, wie nach griechischem

Trányj von tºjoosty.

3. Wulnus kann von wellere, vulsum, einem Inten

sivum von vehere, gebildet sein, wie pignus von Pepi

gisse, und mit jenem Zeitwort, welches eben so oft
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reissen als rupfen bedeutet, als eben so sinnver

wandt betrachtet werden, wie Riss und Ritze mit

reissen, und besonders, wie #xog mit Äxto, Zuver

sichtlicher lässt sich ulgus oder hulaus durch das Medium

von hiuleus auf kiare, zurückführen, und der Ausfall,

des „ durch die Analogien urar von jungere, conjux,

obex, dudum, durus für obier» dudum, durus wahr

scheinlich machen. »w -

** w"... sº: „ - . . . 2 ... ... s, . -

4 gestieg mit der Än und itarch

lau oder ist es sº, oppºrº zu erklären.
Pacuv. ap. Varr. p 368 Sp. Nulla res neque cic urare

neque mºder potis est. Cécurare, mansuefacere quod

enim a fero discretum id dicitur cicur, et édeo dictum

cicur ingenium obtineo, mansuetum. . . Innatum (vielleicht

Enatum) a cicco cicur "idetur.

5. Auf eine weitere Erforschung des Stammes von

cicur wage ich nicht einzugehen. Aber der Unterschied

von mansuetus lässt sich dahin bestimmen, dass cirur

als eigentlicher Gegensatz von ferus die Zahmheit blos

von der physischen und naturhistorischen Seite

betrachtet, mansuetus aber auch von der moralischen,

sofern die mildere Sinnesart mit ihr verbunden ist, da

her mansuetus ein Synonymum von clemens, dh. leni

mens; z. B. Caes. B. G. II, 4. Utsua clementia et man

suetudine utatur; vgl. Sen. Clem. 5. Cic. Qu. Fr. Ep. I, 1.

8. Marc. 3. -

6. Das Verhältniss von vulneratus und saucius be

stimmt Vavassor Antibarb. p. 585 zum Theil richtig so:

,,Saucius apud Graecos tgauuariag, vulneratus zereºros. -

IVT. Th. R
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-

Cum saucium dicimus vulneratum quidem intelligimus,

sed indefnite ac sine designatione vulnerum, quot, quae,

qualia aut qua in Parte acceperit, cum vulneratum

loquimur, significamus percussum certa parte sui aut

quoties aut quo vulnere. Itaque Proprie effèrri saucios ex

aeie, non vulneratos, historici dicere solent, qui melius

quam caeteri Latine loquuntur.“ Die weitere Begründung

ist in dem Zusammenhang von saucius mit sanguis zu

suchen, demnach es den Verwundeten mehr als einem

Blut bedeckten denn als einen zerrissenen dar

stellt. Ich möchte aber nicht sagen, dass in den Stamm

sac oder sag ein u eingetreten sei, wie in lausus und

claudus von laeere und clades, laedere; sondern lieber

sucus, succus, sugere, saugen zu Grunde legen, wo

von durch Vermittelung von saucius eben sanguis mit

kurzem a gebildet wurde, wie catus von cautus.

*

7. Insofern das Blut der hauptsächlichste succus

corporis ist, bedeutet eben sanguis das im Körper

lebendig fliessende Blut, im Unterschied von cruor, dem

der Wunde entfliessenden Blut. Weber Uebungsschule

Th. I, S. 79. Aehnlich Popmap. 65. Ernesti n. 75.

Sanguis inest venis, cruorest de corpore fusus. Palaemon

p. 994. Sanguis dicitur cum intra corpus est eo, quod nos

sauciat, id est contineat: cruor cum funditur dictus ab eo,

quod nos corruere cogat; sanies cruor putridus. Habicht

n. 617. Lucr. II, 194.

E nostro cum corpore sanguis

Emieat exsultans alte spargitque C "L/ 07“é 772.

Sen. Prov. 4. Cic. N. D. II, 65. Sanguis per venas in

omne corpus diffunditur, vgl. mit Rosc. Am. 7, 19. Ut

*
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cruorem inimici quam recentissimum - - ostenderet. Näm

lich sanguis ist die Bedingung des physischen Lebens,

cruor dagegen das Symbol des Mordes. -

.

8. Natürlich unterscheiden sich nun auch die da

von gebildeten Adjectiva, so dass sanguineus nur die

physische Natur des Blutes, seine Substanzen und Farbe

ins Auge fasst, cruentus aber das Blut mit tropischem

Nebenbegriff als Symbol des Schmerzens und des Mordes

betrachtet. Ernestin. 2176. Zugleich bedeutet G7'lze/zzºs nur

das mit Blut befleckte, dagegen sanguineus das, was aüs

Blut besteht; z. B. sanguineus imber bei Cic. Divin. II,26;

und sanguinolentus das, was nach Blut riecht oder aus

sieht. Justin. XXIX, 3. Cruenta es sanguinaria bella serere.

>-

Den Stamm von cruor vermag ich nicht nachzuweisen;

gewöhnlich nimmt man zu «güog seine Zuflucht. Sollte

es vielleicht mit gruere, Nebenform von ruere, zusam

menhängen, wie das homerische 69övog mit juróg? Jeden

falls entspricht 6eózog dem cruor, wie aua dem Sanguis,

z. B. Il. XXIII,4. AoüoaoBaº äno ßgórov auarósvra.

: -

“-

- -

.- - -

- . . . : 129..

- -

Ferre. Tole rar e. Pati.

*. Ferre verhält sich zu tolerare, einer Intensivform

des synonymen TOLO, dem Sinn nach eben so, wie

horrere zu formidare und torpere zu stupere. Vgl. Th. II,

S. 2oo. Nämlich mit ferre, eragen, wird das Leiden

nur als Last dargestellt, also ganz objectiv, nur als

- /

R 2
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äusserer Zustand; mit tolerare aber, ertragen, zugleich

als Probirstein der Kraft und Ausdauer, und das Leiden

subjectiv als Seelenzustand, als das Gefühl der

Beschwerde und die Nichtachtung derselben. Cic. Fam.

IV, 6. Cum frangerem jam pse me cogerengue illa ferre

toleranter. Tac. Ann. III, 3. Magnitudinem mal per

ferre visu non olera verit. - - - - - - -

-

2. Wie bei tolerare die Kraft als dasjenige an

gesehen wird, was dem Ertragen eines Leidens zu

Grunde liegt; so in pati der Wille und die Neigung,

Der tolerans erträgt, wie der sustinens, ohne zu unter

liegen, der patiens aber duldet, wie der sinens, ohne

sich zu sträuben. In Tac. Ann. I, 31 heisst die vernacula

multitudo laborum intolerans, weil die neu ausgehobenen

Leute wirklich zu schwächlich und zu verweich

licht waren, um die Kriegsstrapazen aushalten zu können;

aber Hist. II, 99 ein an das Stadtleben gewöhntes Heer,

impatiens solis, Pulveris, tempestatum, weil die verwöhn

ten Soldaten zu bequem waren, um die Beschwerden,

die sie allerdings als alte Soldaten ertragen konnten,

ohne Murren zu ertragen. Cic. Tusc. II, 18. Patieba tur

dolorem tolerant er. Poet. ap. Cic. Tusc. IV, 29, 63.

Nec est malum . . . quod non natura humana patiendo

ferat, wofür Priscian und MSS. patiendo referat geben.

Liv. XXVIII, 34. Parentum saevitiam . . . Patiendo a c

feren do leniendam esse. Tac. Ann. I, 74. Permotus his

quantoque incautius efferwerat, Patiens tulit, absolvi

reum criminibus majestatis. Ernestin. 1853. Cruciatus

acerbos viri fortis animus diutius pati, quam corpus 0

zerare potest. Neben diesem psychologischen Unter
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schied ist noch der syntactische nicht zu übersehen, dass

nämlich ferre und tolerare nur ein Nomen zum Object

annimmt, pati aber auch einen Infinitivus.

3. Die Mehrzahl der folgenden Beispiele von Ver

bindungen dieser Synonyma sind aus Vavassors Antib.

p. 550 entlehnt. Vgl. Popmap. 332. Hill S. 367. Cic.

Tusc. II, 58. Nihil est, quod ut eo potiamur non parat

simus et ferre et perpeti. Und II, 7. Dolor tristis res

est . . . ad patiendum tolerandum que difficils. Und

V., 79. Omitto, quae perferant quaeque patiantur ambi

tiose honoris causa. Phil. III, 29. Multa quae in libera

civitate ferenda non essent, tu im us et perApes sä sumus.

Orat. II, 77, Facile omnes perpet i or a c perfe ro. Catil.

I, 19. Non feram, non pat ar, non sin am. Tusc. II,

19. Patietur, perfere t, non succumbet. Mur. 9, 19.

Multorum stultitiam perpessus est, arrogantiam pertalit,

difficultatemexsorbuit. Horat. Epist. I, 15, 17.

Rure meo possum quidvis perferre patique.

Terent. Andr. I, 1,35. - -

Aacile omnes perferre ac Pati,

Cum 7uibus erat cumque una. - , -

Plin. Pan. 63, 7. Conjectos in se oculos ferre ac perpeti.

Häufig stehen auch diese beiden und ähnliche Synonyma

zu einander im Verhältniss der grammatischen Abhängig

keit. Plin. H. N. XXVI, 1. Qui perpet i medicinam non

toleraverant. Ovid. Pont. I, 5, 18. Mensque pati du

rum sustine aegra nihil. Tac. Ann. III, 3. Magnitudinem

mal perferre visu non tolera vit. Als Gegensatz von

ferre lässt sich ponere oder abjicere denken; der von

tolerare ist succumbere, der von pati ist indignari. Sen.



262 Ferre. Tolerare. Pati.

-

Tranq. 1 o. Ubi non indignari illa, sed pati proposue

runt, necessitas fortiter ferre docet.

4. Die Composita perferre, perpet bringen zu ihren

Primitivis noch den Begriff der Vollständigkeit

hinzu, dass das Leiden mit Standhaftigkeit getragen,

geduldet wird, so lange es sein muss. Senec. Thyest.

3o7. Leve est miserias ferre; perferre est grave. Cic.

Tusc. III, 3, 5. Animus aeger, ut ait Ennius, negue pati

neque perpet é botest; cupere nunquam desäit. Senec. Ep

67 med. Fortitudinis . . . patientia et Peroessio et

tolerantia rami sunt. Caes. B. Gall. VII, 31. Patienda

et perferenda.

5. Tolerare ist von sustinere dadurch verschieden, -

dass der sustinens die Last selbst aufrecht erhält und

nicht sinken lässt, der sufferens, perferens aber sich

unter der Last aufrecht erhält und nicht zusammen

sinkt. Und pati dadurch von sinere, dass sinere, los

lassen, ein sinnliches Gestatten ausdrückt, indem

man jemand nicht festhält, noch physisch hindert; Pati,

geschehen lassen, mehr ein intellectuelles, in

dem man gegen etwas keinen Einspruch thut. Cic. Tusc.

III, 17, 36. Frugalitas, quae te turpiter ac nequiter facere

nihil patiatur . . . ne justitia quidem te sinet ista

facere. Aus diesem Verhältniss, demnach sinere die han

delnde Person, pati dagegen die Handlung selbst zum

unmittelbaren Object hat, folgt auch für die Syntaxis,

dass pati mit dem Infinitivus, sinere in der Regel mit

ut construirt wird.

6. Die Etymologie dieser Wortfamilie steht mit

-.



Ferre. Tolerare. Pati. 263

der Synonymik in durchgängigem Kampf. Uner au:

den ist durch eine Reduplication von TOLO, dem

Stamm von tolerare, tjva, zoušr abzuleiten, wie

Buttmann Lexilog. Th. I. S. 21 durch Vergleichung von

malmen, molere, treten, terere, anschaulich macht,

entspricht aber dem Begriff von Pat ; und was wir To

1eranz nennen, ist nicht tolerantia, sondern patientia.

. .
-

-

7. Noch weiter geht aber pati und tra3sy aus ein

ander; denn Trader würde nur als Gegensatz von desa

und dessen Synonymen gebraucht, und schwerlich je

als Synonymum von éiv, vorausgesetzt, dass zu Herodot.

IV, 119. jv uévro ärin a én tiv jusréon», ägšy rs

ädºor, «a Huss oö soéus8a uxo dº zoüro öo

usv, usvéousy 7tag huiv aüroov, Valckenaer mit Recht

bemerkt: „ Autfallor autoü ºrstoóusôa signifcare nequit

„haud quan quam tolerabimus vel non sinemus.“

Sein Vorschlag ops zuoóusôa lässt sich eher hören, als

die späteren von Höger (Actt. Monacc. T. III, p. 491)

ärmoöusda und von Schweighäuser oü ravoóusda, weil

in jenem ätroösiv so wenig als aspernari oder repudiare

von dem Zurückschlagen eines> Feind es gebraucht

werden kann, und in diesem nach tavoóusôa man noch

mgv vxjoat erwarten würde. Die Variante im MS. Arch.

oö. oséusda kann eher auf oö «soéusda führen, nach

Hom. Iliad. XVIII, 176. Alſ äya, unö’ ër «s Zoo.

8. Eben so wenig hat Trajsiv mit dem deutschen

leiden die prägnante Bedeutung von Schmerzen

leiden gemein, welche sich in den Gebrauch von

Patient eingeschlichen hat. In Herodot. III., 46.
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Eöéšsttoräusvog, ög ºr a Bövreg o IIgoas, ºrgogsruxga

vésoôat Äusſov totou Xauiotou hat Schweighäuser mit

Recht xaxóg aus Handschriften nach IIégoa eingeschaltet.

In Luc Actt. Apost. I, 5. Msrä rö TraÖstv aüróv, vgl.

Epist. Hebr. XII, 12. Luc. XXII, 15. Matth. XVII, 12

sind, nicht Christi Leiden und Qualen am Kreuz, son

dern sein Tod selbst verstanden, so wie schon Thuc.

II, 42 sich in dem Euphemismus Truöev tv die Ellipse

des Objects zu erlaubte : 'Er «ür z äuüvao Baº ad

tra Östvuäov yyaſusvot.

- 130.

Diu. Duduin. Priden. Diutinus.

Diuturnus.

1. Kein Fehler gegen die Proprietät des Ausdrucks

ist bei den besten Latinisten unserer Zeit gewöhnlicher,

als der falsche Gebrauch von dudun statt diu und

pridem. Und doch lehrt schon Valla Elegg II, 34 voll

kommen richtig: Dudum et jamdudum de parvo tempore

unius horae aut semihorae aut duarum horarum aut certe

brevissimi temporis. Eben so Ernestin. 911. M. Gesner

Thes, s. v. mit dem gleichfalls richtigen Zusatz, dass

diese kurze Zeit dem Redenden seiner Stimmung wegen

als eine lange vorkomme. Die Bestimmung Ruhnkens

ad Ter. Andr. I, 4, 1. Dudum de tempore non longe praeterito,

ist zu allgemein; denn dudum geht als Gegensatz von

modo nicht leicht über den Zeitraum eines Tages
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hinaus. Plaut. Pers. IV, 3, 28. TO. E Persia ad me alla

tae sunt modo stae. DO. Quando ? TO. Haud dudum.

Vgl. Ter. Eun. IV, 4, 29. Habicht n. 37o.

",

2. Unter den Stellen, welche Forcellini für den

Gebrauch von dudum auch de tempore eraeterio paulo

longiore anführt, beweist höchstens etwas Ter. Andr.

III, 4, 5. Dudum nonnihi veritus sum, Dave, ne faceres

idem, quod vulgus servorum solet, dolis ut me deluderes,

wiewohl man auch hier nicht genöthigt ist, über die

Zeit, innerhalb deren das Drama spielt, hinauszugehen,

Vollends Cie Att, v, 5. Dudum enia eiraumrodo, quod

devorandum est, bezieht sich offenbar nur auf die Stunde, -

seit er den Brief zu schreiben angefangen. Nur XI, 84

Quae dudum ad me scripsisti . . ea sentio esse vera, muss

dass Maass einer Tageszeit überschreiten, aber gewiss

einen näheren Termin, als pridenz in Famm. V., 6 be

zeichnen. Auch Att. XIV, 12 stand ehemals: Non est

item quam dudum. Nihilhabes, quod ad te scribam; aber jetzt

verbindet man richtiger: Quam oder Quamquam du dum

nihil habes. Um so ungewisser ist Herels, von Schütz,

Moser und Giese gebilligte Conjectur in Cic Divin. II,

36, 77. Er acuminidus quidem, quod totum auspicium n

litare est, jam M. Marcellus . . . dudum omisit, für das

von C. Orelli beibehaltene totum. Daher hätte Gernhard

in Cic. Sen. 6, 18. Carthagin male jam du cogitant,

die Lesart des Cod. C. jamdudum aus diesem Grunde

verwerfen können; der von ihm angeführte Grund:

praestat jamdiu, cum non deberet male cogitare ist mir

nicht klar. Dagegen Off. I, 4o, 143. Harum virtutum, de

quibus jamdiu loquimur, ist die Lesart mehrerer MSS.



266 Diu. Dudum. Pridem.
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jamdudum oder dudum keinesweges zu verschmähen;

vgl. Lael. 22, 82. Orat. II, 65, 262. Fat. 17, 42.

3. Ferner diu, seit langer Zeit, im Gegensatz von

paulisper, verhält sich zu pridem, vor langer Zeit *)

im Gegensatz von nuper, wie der Zeitraum zu dem

Zeitpunkt. Catil. I, 1. Ad mortem te duci ... jampridem

oportebat; in te conferri pestem illam, quam tu in nos

omnes jamdiu machinaris. Vgl. Cic. Prov. Cons. 12, 31.

Jam diu mare videmus . . . clausum ten eri, mit 14, 35.

Cum suae gloriae / ampride m, reipublicae nondum sa

tisfecerit. In Rosc. Com. 14, 42 ist jampridem est

mortuus als A oristus zu fassen; aber Orat. III, 17, 62

jamdiu fracta et exstincta als wirkliches. Perfectum.

Fab. Pictor. ap. Gell. X, 5. Non pridem a pontificibus

constitutum ist soviel als nuper demum. Oft genug

aber werden beide Adverbien auch verwechselt; mehr

durch eine Constructions- als Begriffsverwirrung; Cic.

Finn. II, 13 sagt regelrecht: Jampridem desitum est

disputari, vgl. Rosc.Com. 8, 23; dagegen steht Attic. I,

19 f. Jamdiufer des ierunt, anstatt jamdiu est, cum

non sunt facta. Aehnlich Att. II, 5. Jampridem cupio

Alexandriam visere, und Liv. XL, 9. jampridem sentis

im Sinne des Perfecti von concupiscere und persentiscere.

Jedenfalls fasst man auch so bei pridem nur den An

fangspunkt ins Auge, wie bei seit, dagegen bei diu

die darauf folgende Dauer, wie bei während.

*) Unrichtig Richter bei Popmap. 275. Diu tempus continuum,

dudum transiens, pridem longius tempus. Richtig A. Grote

fend Comment. S. 112: „längst, jampridem, d. i. schon vor

langer Zeit.“ Allein über jamdudum theilt auch er den

oben erwähnten Irrthum.
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4. Denn dudum steht für dudam, nach Th. 1 S. 7

und 46; vgl. Mangelsdorf Lex.p. 216. Das angehängte

dum aber giebt nach der Analogie von nondum, vixdum,

nedum dem Begriff von diu eine Beschränkung, nach “

Th. III S. 96. Wie gelangt aber dieses dudum zu der

Bedeutung sogleich ? z. B. in dem bekannten jam

dudum sumite poenas! Ich glaube, durch einen ellip

tischen Sprachgebrauch, statt des vollständigen: Jam

dudum sumendas sumite poenas.

5. Du selbst aber ist das Adverbium von dies,

und theit mit diesem Nomen auch dessen doppelte Be

deutung von Zeit und von Tag. Denn dies bezeichnet

die Zeit recht eigentlich in ihrer rein abstracten

Natur als blose Extension und Progression, während

tempus etc., wie aus der Deduction Th. II S. 2o7 in

direct hervorgeht, die Zeit ursprünglich in qualita

tiver und physischer Beziehung, als Witterung und

Zeitverhältnisse darstellt *). In diesem Sinn verbindet

beides Liv. II, 45. Diem tempus que forsan ipsun le

niturum iras. XXII, 39. Constantiores nos tempus dies

que facit. XLII, 5o. Multa diem tempus que afferre

posse, quibus . . . amissa recuperare posset. Das bekannte

dies docebit weist auf einen langen Zeitraum hin,

nach dessen Verlauf die Belehrung kommen werde, da

gegen tempus docebit auf den rechten Zeitpunkt,

der die Belehrung bringen werde. -

*) Aehnlich unterscheiden die Griechen bekanntlich xgóvos und

xagös. Demosth. Timocr. p.704, 21. Avauvoa reds zeóv ove

Wesäs x« röv « «t göv. Soph. El. 1292. Xgóv ovyce ävooº

*«eö» ěšsleyo öyos. . . . . . . .

„“
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6. Eben so sind in diu die Bedeutungen bei Tage

und lange Zeit hindurch gleich alt; nur ist in dius

die der Zeit, so wie in dies die des Tages vorherr

schend geblieben. In der anderen Bedeutung und bei

dem Gegensatz der Nachtzeit, ist diu durch interdiu

ersetzt worden. Doch pflegen diejenigen Schriftsteller,

welche Neigung zu Archaismen haben, regelmässig auch

noch diu in diesem Sinn zu setzen, wenn die Verbindung

mit noctu ohnehin vor Zweideutigkeit schützt: so ausser

dem von Forcellini nach Non. p. 98 citirten Plautus und

Sallustius Jug 7o auch noch Tac. Ann. XV, 12. Continuo

diu noctuque iter properabant. Hist. II, 5. Noctudiuque,

vgl. Quintil. I, 4, 29; wogegen Rhet. ad Her. II, 4, 7.

Quaeritur noctu an interdiu factum asse dicatur. Curt.V, 2,

7. Ignis noctu, fumus interdu. Dagegen der gewöhnliche

Ablativus die steht – ausser bei Dichtern, wie Ovid. Pont.

I, 3,4o. Et mihi pro me nocte dieque decet – nicht leicht

im Gegensatz der Nacht, sondern wie des Tages,

d. h. jeden Tag, nur bei Nulneralibus, für quotidie oder

vielmehr singulis diebus. Cic. Att. XIII, 28. Credibile non

est, quantum scribam die. Cels. Med. I, 3. Qui semel et

qui bis die cibum . . . assumit. Quintil. X, 3, 80. Yirgi

lium paucissimos die composuisse versus. Mit nocte, no

ctu, wird es minder streng genommen Gronov. ad Liv.

XXIX, 14. Aber Pseudo: Palämon p. 990. Noctu sic

dicimus, quomodo interdiu, et significat aliquam partem

noctis, diei; nocte autem totam noctem intelligimus.

7. Das Adjectivum von du, bei Tage, ist stets

diurnus, jenes von diu, lange, ist bald diutinus, bald

diuturnus. Popma p. 877. Diurnum /tdiu et quotidie,

Y
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diuturnum moratus, diutinum longi temporis est. Der erste

Satz ist offenbar falsch, denn in Cic. Famm. IX, 2,

woraus M. Gesner noch consuetudo diurna callum ob

duxit citirt, liest man jetzt allgemein diuturna, und die

zwei anderen Bestimmungen muss man, glaube ich, um

kehren. Ich will nicht behaupten, dass zwischen diesen

beiden Formen ein strenger Unterschied obgewaltet;

Sallustius hat blos diuturnus, der jüngere Plinius blos

diutinus; die übrigen gebrauchen meistens beides, aber mit

Vorliebe diutinus, wenn sie die anhaltende Dauer als

etwas lästiges oder langwieriges, dagegen diuturnus,

wenn sie die Dauer indifferent als etwas langes, oder

mit Lob als etwas, dauern des und Bestandhabendes,

im Gegensatz des schnellen Wechsels und der Vergäng

lichkeit bezeichnen wollen. Cic. Famm. XI, 8. Libertatis

desiderioet odio diut inae servitutis , vergleiche mit Sen.

19, 69. Nihil mihi di uturnum videtur, in quo est al

quid extremum. Auch Off I, 31, * 13. Quam multa passus

est Uyxes in illo errore di uturno, citirt Nizolius diu

tino, eine Lesart, die ich in dem neuesten Apparatus

criticus nicht mehr erwähnt finde. Wenn er dagegen

Sull. 27, 76 von magnis et däu turn is et jam desperatis

reipublicae morbis spricht, so bezeichnet er damit nur

die Stärke und Furchtbarkeit, nicht die Last

jener Krankheit. So Caes. B. Civ. II, 22. Er diutina

conclusione et mutatione victus, oder II, 7 und 13. Er

diutino labore, obgleich er dasselbe darauf cap. 15 diu

turni laboris detrimentum indifferent bezeichnet. Auch

B. Gall. V., 52. Neque hostibus diut in a laetitia, neque

ipsis longior dolor relinquatur, ist es nicht missbraucht;

denn die laetitia host um ist ja dem Redner schmerz

W.
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lich. Caes. Ep. ap. Cic. ad Att. IX, 6. Diuturna retoria

uti. So Sueton. Cal. 1. Diutino morbo, wo freilich mehr

als vier MSS. diuturno haben , aber Aug. 32. Diutur

norum reorum . . . nomina abolevit. So Liv. V, 11, 2.

Quibus diut in a militia gravis, ohne variante, aber

VIII, 4, 5. Ut amplum wideri posse diu turn a patientia

fecimus, wo nur Lov. 4diutina hat. Meistens bestätigen

die MSS, des Livius den kyriologischen Ausdruck. Intt.

ad XXVIII, 24. Tac. Ann. XIV, 18. Diutina licentia, aber

IV, 33. Rep. forma . . haud diuturna esse potest. Plin.

H. N. XXIII, 1 s. 2o. In diutinatussi, aber XVI, 59

- s. 76, 1. Arbores spissiores ex apricis ac di u turn ae. Corn.

Nep. Tim. 2, 2. Lacedaemoni de diut in a contentione

destiterunt, aber Alc. 7, 1. Laetitia non nimis fuit diu

turna. Curt. IV, 14, 11. Diutinum bellum, aber VIII,

5, 15 und IX, 6, 18. Diuturnus fructus, und IV, 14, 19.

Diu turnum nihil esse potest, cui non subit ratio. Bei

Valer. Max. I, 8, 2. Finem tanti et tam diu turni mal

haben sieben MSS.diutini. Die Comparationsgrade aber

werden ausschliesslich von duturnus gebildet.

8. Wenn G. Hermanns Erklärung von atavög, alvóg

zu Soph. Aj. 672. Quod ab als deductum primo diutur

num, deinde di uturn itate molest um et grave, id

eoque taedii plenum signifcabat, die richtige ist, so

wäre dieses mit diutinus zu vergleichen, und zgóvog mit

diuturnus. Der Gebrauch von önvatóg beschränkt sich,

wie der des primitiven öiv und önôá, auf die Poesie,

und fast ausschliesslich auf Homer.
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. - - . . . . . -

131.
Im t er im. I n t er ea. I n t er d um .

-

Nonnunquam. Aliquando.

1. Interea, unterdessen, bezieht sich auf eine

dauernde Handlung, welche in einen Zeitraum hinein

fällt; interim, indessen , aber auf eine momentane

Handlung. Beide Synonyma verhalten sich deshalb

wie ein relatives Tempus zu dem Aoristus, oder

wie ein Zeitraum zu einem Zeitpunkt *). So Cic.

>

Quintil. 6, 28. Häée dum Romae geruntur, Quintius in

tere a ... de agro detruditur; hämlich allmählich;

aber Famm. X, 12. Interim ad me venit Manutius

noster. So Sallust. Jug. 12. Regult interea in looa

propinqua deºauri alius a lio eoncessere, aber nachher:

Tumultu omnia miscere; cum interim Hiempsal repe

ritur. So Caes. B. G. I, 24. Ipse interim in colle medio

triplicem aciem instruxit . . . Interea sarcinas in unums

locum conferriet eum : . .muniri jussit. So Justin.

II, 12. Intere a rex velut spectator pugnae . . . in litore

remanet, aber 14. Interim Mardonius . . . Oynthum

expugnat. So schon Ter. Eun. V, 2, 3. Interim, dum

ante ostium sto, notus mihi quidam obviam venit, aber

Heaut, II, 3, 1. Verum interea, du m sermones caedimus,

illae sunt relictae. Das bekannte Interea fie- alquid,

Ter. Andr. II, 1, 15, bedeutet: Mittlerweile wird sich

*) Popmap.413. Nolten p. 105o. Habicht n.547. Hill S. 46o.

A. Grotefend Commentar S. 7. -
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etwas gestalten oder machen lassen; hiesse es

a eeidet, so würde auch interim stehen. In Liv. IX,

9, 13- Intere a in induciis res fuisset, donec etc. haben

mehrere MSS. unrichtig interim; aber VI, 28, 5. Dum

conscribitur Romae exercitus castra inter im hostium zaud

procul Allia /lumine Posita ist auch die Lesart interea

nicht sprachwidrig, weil das Lagerschlagen an sich eine

dauernde Handlung ist, die man jedoch eben so gut

in einen Moment, wie das ganze Heer in eine Person,

zusammenfassen kann. 1 -

2. Daher steht bei negativen Sätzen regelmässig

interea, weil die Möglichkeit und die Erwartung der

Handlung immer eine Dauer hat. Tac. Ann. XI,32. Non

rumor interea, sed undique nuntii incedunt... Atque

interim tribus omnino comitantibus. . . Ostiensem viam

intrat. Cic. Verr. V., 62. Senatus sub exemplotui sedit,

quum intereanih il praeter consulemageres. Caes. B.

G. I, 10.

3. Zu bemerken ist, dass Plautus interim niemals

in der Bedeutung von in dessen gebraucht; denn in

Truc. IV, 2, 25- -

AS. Intere a magister dum tu commentabere,

Wolt interim illa itidem commentar. D/. Quid? AS.

Rem accipere identidem.

kündigt schon das Metrum interim als blose Glosse an,

wie Bothe es auch ausgelassen. Aber im Sinn von in

terim gebraucht er oft interibi, eine Form, aus welcher

das goldene Zeitalter, mittelst der Apocope, interimz im

gleichen Sinn gebildet hat. So Poen. III, 3, 3. Interibé
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attulerintexta, ygl. Capt. V, 2, 31. Pers. I, 3, 85. Asin

V, 2, 42, und in dem verwandten Sinn von interea.

Rud. IV, 6, 2o. Jam hic ero; tu interibi adorna cae

Lerum, guod opus est. - -

4. Zwar findet sich auch interim häufig bei Plau

tus, aber ausschliesslich als Synonymum von interdum

(welches er nur selten, z. B. Amph. III, 1,4 gebraucht),

so wie auch spätere Autoren, z. B. Appulejus, nicht

blos interim für interdum, sondern auch umgekehrt in

terdum für interim sagen; vgl. Duker de Latin ICtor.

vett. p. 373. Beneke zu Justin. XI, 9, 2. -

5. Die Form interdum erklärt sich durch éviore;

s. Boeckh ad Pind. Ol. X, 1. Die Synonyma verbindet

Cic. Mur. 30, 63. Ipsum sapientem saepe aliquid opinari,

quod nesciat; irasci nonnunquam; exorari eundem et

placaré; quod dixerit, interdum, si ita rectius sit, mutare;

de sententia decedere alsquando. In Vergleich mit

monnunquam nähert sich interdum, wie mitunter und

évios, als Gegensatz von continuo und crebro, dem Be

griff von rarius; dagegen nonnunquam, wie bisweilen

und oö örs, als Gegensatz von nunquam und semper,

dem Begriff von saepius; oder interdum will den Begriff

von oft oder immer eben so bestimmt ausschliessen,

als nonnunquam den von niemals. Die interdum facta

erscheinen als nur einzelne, die nonnunquam facta

als wiederholte Thatsachen *). Cic. Sext. 54, 1 15.

*) Ernesti h. 2512 vergleicht interdum nur mit dem weitablie

genden subinde, dem Synonymum von deinde, und mit iden

tidem, dem Synonymum von saepius. Die anderen Synony

miker übergehen es ganz. *

" IV. Th. - S
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Comitorum et concionum significationes interdum verae

Slural» nonnung“am vitatae et corruptae. Acad. I, 7,

29. Jllam 'im . . . interdum eandem Necessitatem. ap

Apellant . . . nonnun quam guidem eandem Fortunam;

natürlich; denn nur die wenigen Philosophen denken

sich die Allmacht als Aváyxm, die Mehrzahl der Menschen

als Tüym. Off. II, 18, 64. Est enim non modo liberale,

paulum nonnun quam de suo jure decedere, sed inter

d n etiam fructuosum. Brut. 67, 236. M. Piso abi

genus quoddam acuminis . . . saep e stomachosum, non

nun quam frigidum, interaum etiam facetum, das

letztere als Ausnahme. Caes. B. G. I, 14. Consuesse dee

. . secundores interdum reset diuturniorem impunitatem

concedere, d. h. in besonderen Fällen; aber 15. Helvetii

. . . nonnun quam ex novissimo agmine proelio nostros

lacessere coeperunt. Cels. I, 1. Interdum quiescere, sed

frequentius se exercere debet. -

- 2.

6. In Cic. Famm. V., 8. Quaedam pestes hominum

.. et te nonnun quam a meabalienarunt, et me a li

quando immutarunt tibi, und ähnlichen Stellen, ist al

quando allerdings ein Synonymum von nonnunquam, aber

ein uneigentliches. Die Grundbedeutung von aliquando,

einmal, z. B. Cic. Caec. 5, 14. Magis opportuna opera

nonnunquam, quam a liquando fidel, geht so wenig

verloren als in aliquis, tig, einer, wenn gleich mancher

gemeint ist, aber da die Wirklichkeit des einmal

geschehenen für die Möglichkeit der öfteren Wie

derholung beweist, so repräsentirt aliquando das al

quoties, einige mal, das eigentliche Correlat von semel,

bis, saepe. Eben so gebrauchen die Griechen noré von
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wiederholten Handlungen, und noch mehr verdeutlicht

es der deutscher Sprachgebrauch: das trifft sich wohl

einmal! d. h. ein- und das andere mal. Doch

wird im goldenen Zeitalter alguanda vorzugsweise durch

eine euphem is tisch E Meios is von Dingen ge

braucht, die besser ga r nich t, als einmal oder gar

öfter geschehen, etwa wie unser zu Zeiten. Cic. off,

III, 3. Liceret eidicere utilitaten aliquando cum ho

nestate pugnare. Mur. 3o, 63. Apud sapientem vaere alz

quando gratiam. Liv. xLV, 25 Nulla es eivitas, quae

non et improbos ciees a liquando habeat. So involviren

diese Sentenzenden Begriff von leider, welches durch

das in differente interdum. und nonnunguam nicht an

gedeutet wäre. Was Popmap. 64 aus dem Pseudo

Fronto anführt: Aguando e nonnung an, guod inter

mittere non patitur;fere futurum significat, verstehe

ich nicht.
*

. . . . . . . . . . -

-

-

- - - -

-- * l

- F. 7. In Celsy 7, L» rutaera, quae morsu /unt inter

dum homnis, interdum simiae, saepe canis, non

nun quam ferarum aut aliorum animalium aut serpen

tium. Plin. Ep. VIII, 2i, 6. Insulae . . . interdum jun

ctae copulataeque et continenti similes sunt inter dum

discordantibus ventis digerunturn onnun q ua m destitutae

tranquillitate singulae /uitanº, ist das partitive interdum

ein Synonymum von modo - modo und nunc – nunc. Allein

das wiederholte modo oder nunc drückt die Unbestän

digkeit und den schnellen Wechsel des Zustandes aus,

interdum aber nur die Verschiedenheit und Unter

brechung, Suet. Aug. 75. Saturnalibus : . . modo munera

dividebat . . . modonumos omnis notae . . . interdum

S 2
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/

nihil praeter cilicia « passa, das letzte gewiss nur

ausnahmsweise , ebenso wie Ner. 49. Vgl. Sallust.
Jug-77. Y.

8. zwischen modo und nun ist der rationelle

Unterschied durch den Sprachgebrauch verwischt, denn

eigentlich sollte modo-modo nur bei Handlungen der

Vergangenheit oder Zukunft, nuno-nunc nur bei Hand

lungen der Gegenwart stehen, nach Plaut Asin. V, 2, 76.

IVu n c uxorem me esse mem in is t i tuam;

Modo, cum dicta in me ingerebas, odium, non

- zzarOr er d! m.

Vgl. Cic. Famm. IV, 13 a. m. Doch hat nunc-nung, wie

unser jetzt - jetzt, eine lebhaftere Farbe, und ge

hört der Poesie oder der höheren Prosa des Livius

u. s. w. an; dagegen ist modo-modo, wie unser bald

bald, der eigentliche prosaische Ausdruck, dessen

sich Cicero jederzeit bedient. Man vergleiche Virg

Aen. V, 441. VI, 315. Liv. I, 29. II, 1o. III, 12. IV, 12.

XXVIII, 28. XXXIV, 15. XL, 54 mit Cic. Att. II, 15

XIII, 25. Font. 1. Divin. II, 44.

.

132.

Vincere. Superare. Plectere. Nectere.

Ligare. Vincire. Vincula. Catenae.

1. Mit Recht haben die neueren Etymologen win

cere und vincire als Homonyma auseinander gehalten,

ohne sich durch Varro verleiten zu lassen, dem sich



-

>. -
-

Ligare. Vincire. Vincula. Catenae. 277

zwischen beiden Verbis ein nicht eben sehr gezwungener

Gedankenzusammenhang darbot: L. L. V, 19, p. 68 Sp.

Ipsa victoria ab eo, quod superativ ineiuntur. S. Cic,

Harusp. 4, 6. Für vicisse habe ich bereits Th. II S. 152

sixstv, . weichen, mit causativer Bedeutung, als

Stamm angegeben, wogegen das synonyme zäsoBa,

xskaôev im lateinischen cedere seine neutrale Bedeu

tung behauptet hat. Wenigstens ist jene Ableitung von

sixas wahrscheinlicher, als die gewöhnlichen Versuche,

vinco aus vuxö oder aus vis zu erklären. Dass aber

sixos digammirt war, geht nicht blos aus ärrosio hervor,

sondern auch aus äéxov; denn éxov ist nichts anderes

als der Aoristus von sixo, weshalb éaav, ënr auch

nicht die Fr eudigkeit bezeichnet, wie äoasvog und

libens, sondern nur die freiwillige Nachgiebigkeit

und Zulassung, wie sponte.

-2. 2. Diese Ableitung bestimmt zugleich das Verhält

miss.zu superare. Nämlich der vincens bewältigt seinen

Gegenstand, indem er ihn von seinem Platz ver

drängt, der superans, indem er über ihm Platz

nimmt; daher denkt man den vincens natürlich im Kampf

mit Lebendige, oder Feinden, als siegen d; den sºu

perans im Kampf mit Leblose oder Schwierigkei

ten, als überwindend. Vgl. Habicht n. 947. Der

- Sprachgebrauch kann dies an den Simplicibus weniger

anschaulich machen, welche durch den gangbarsten

Tropus unter allen Verhältnissen verwechselt werden

können, z. B. Vell. Pat. II, 24. Sulla ubi, quod allenum

esset, vic isset, supera vit, quod erat domesticum, vgl.

Caes. B. Civ. II, 5, als an den Compositis, z. B. convincere
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und exsuperare. - verbunden habe ich die lateinischen

Synonyma nicht gefunden, wohl aber die entsprechenden

griechischen, bei Herodot VIII, 140. "Hv juéag örtsg

ßäA no 3 s a vux jo mrs. 3- -: ? - -

- . . .

3. Von den synonymen Compositis bezieht sich

evincere auf die Anstrengung und die Dauer des

Kampfes, und devineere auf den Erfolg und die Voll

ständigkeit der Niederlage. Und wie vincere, devincere

die Beendigung eines Kampfes, so bedeutet debellare

die Beendigung eines Krieges; vgl. Hill S. 764. Aber

in Cic. Mil. 1 1. Yi victavis, vel potius oppress a vir

aute audacia est, hat man sich bei vincere einen Sieg

mittelst eines Kampfes, bei opprimere aber einen Sieg

ohne Kampf und mittelst der blosen Erscheinung

auf dem Kampfplatz zu denken, weil entweder die

Ueberlegenheit oder die unerwartete Ankunft

des opprimens zu gross ist, um den Ausgang einen

Augenblick zweifelhaft zu lassen. Aehnlich Muren.225,

32. Mithridaten L. Murena . . . repressum magna ex

Parte, non oppressum reliquit. Vgl. Gronov. ad Liv

XXX, 1o, 8. - - . . .sf. - . . . . . . . .

- -

- - - - - -

4. Vincire ist eine verstärkte Form des alten viere,

Festus: Viere, allgare, unde vimina es «asa viminea. Aus

Ennius wird dieses Wort citirt, aber dass es auch in

der gebildeten Latinität noch im Gebrauch gewesen,

lässt sich wenigstens aus Varro R. R.-I, 25, 5. Ut habeas

vi min a, unde véen do quid facias, ut sirpeas, vallos,

erates, nicht schliessen, weil der Schriftsteller hier nur

den Ursprung von vimen grammatisch andeuten will.
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Uebrigens war dieses viere ein eben so nahes Synonymum

VOIl Alectere und nectere, als von vincire.

- - - - -

- - -
--- * -

5. Der Stamm von nectere, einem augenscheinlichen

Intensivo, ist bereits Th. III S. 174 in nex und necesse nach

gewiesen, und zugleich sein Verhältniss zu den Synonymen

jungere und eopulare bestimmt; aber plectere ist, wie

schon Forcellini sah, ein Homonymum, welches in der

mit nectere sinnverwandten Bedeutung ein Intensivum

von pleare, taer ist, in der anderen aber, wornach

es strafen bedeutet, ein Intensivum des obsoleten

Stammes pleco, tja, welcher sich, wenigstens in

plaga, profigare und Jagrum, und in supplicium erhalten

hat *). Vgl. Th. II S. 42. Man vergleiche Plin. H.N,

XXXIII, 1., 4. Aurum erinibus implex um mit Virg

Aen. IV, 149. Crinem implicat auro. Und das bestrit

tene plecteret in Phaedr. V, 9, 3. - - - -

Monstrabat vitulus, quo se pacto plecteret,

wird gegen die Conjectur flecteret geschützt durch den

gleichen Gebrauch des Primitivi bei Virg. Aen. V, 279.

Nexantem nodos seque in sua membra Pieantem %

oder Senec. Ep. 90 a. m. Diogenes se complicuit in

dolio et in eo cubitauit, wo nicht an ein Einwickeln

in den Mantel, sondern wie bei éán, an ein Zusam

men kauern oder biegen zu denken ist; so wie ja

auch, Compliment, eine halbe supplicatio, kaum eine

andere Ableitung als von complicamentum zulässt.

*) Von einem höheren Standpunkt der Sprachforschung sind

fréilich beide Homonyma plectere saut fléLhten und

schlagen nichts als Formationen von legere, so wie pluere

von luere. Vgl. §. 9.
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6. Sowohl plectere als necere bezwecken eine

Zusammenfügung der Gegenstände, doch ist plectere

„freundlicher Art und hat die Folge, dass die Gegen

stände zusammen halten und nicht aus einander fallen,

nectere aber gewaltsamer Art, und hat die Folge, dass

die Gegenstände zusammengehalten werden und sich

nicht mehr frei bewegen können. Der plexus ist durch

schmiegsame, der nexus durch starre Bande gehal

ten. Der Ausdruck Tac. Hist. IV, 46. Innect cervicibus,

vergleichbar dem griechischen Trgogpüvat, involvirt das

Bild der Untrennbarkeit, dagegen Appul. Met. III,

p. 135, 4o Elm. Colloque meo manibus ambabus imp exa,

nur das der Festigkeit. Man kann wohl eben so

gut plectere flores sagen als nectere, je nach dem Stoff,

womit man die Blumen zum Kranz vereinigt vgl.

Catull. LXIII, 82 mit Hor. Od. I, 26, 7; aber catenae

nectuntur, non plectuntur. Noch mehr springt dies Ver

hältniss bei complexus und connexus in die Augen.
- -

- 7. Die Composita complecti und amplecti behandelt

nur Ernestin. 2o6, aber auch dieser nicht erschöpfend.

Der Analogie nach bezieht sich die Präposition in complecti

auf das umschlingende Subject, welches mit beiden

Armen oder mit der ganzen Hand, oder anderweitiger

Anwendung aller Mittel seinen Gegenstand umfasst,

in amplecti aber auf das umschlungene Object, welches

umfasst wird. Hinsichtlich des Sprachgebrauchs aber ist

Ernestis Bemerkung, dass amplecti weniger ausdrücke

als complecti, vollkommen gegründet. Vergleicht man

Cic. Somn. 2. Scipio me amplexus atgue osculans ſere

AProhibebat, mit Orat. I, 57. Pater complex us flium,
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so fühlt man sogleich; dass der amplexus, wie Um

armung, oft nur mit Einem Arm, blos ein Zeichen der

Neigung und Theil rahme, complexus aber, wie das

Umschlingen, Umfangen, ein Zeichen der zärt

lichen Liebe ünd Vertraulich kéit ist. Oder:

amplexus digentum est, complexus amantium. So Suet.

Oth. 1o. Ab amplexu et osculosuo dimisit omnes, aber

Claud. 43. Britannicum artius complexus. Auch im

tropischen Sinn bedeutet amplect etwas ergreifen,

im Gegensatz der Vernachlässigung oder Verschmähung;

complecti dagegen etwas völlig in Beschlag neh

men, im Gegensatz eines halben oder oberflächlichen

Besitzes. In Cic. Phil. X, 4. Amplect virtutem- oder ver

stärkt Finn. II, 13 amplexari; aber Attic. II, 6. Sic com

plexus sum otium, ut ab eo divellº non possim, wäre

eine Vertauschung der Synonyma ganz unthunlich. Vgl.

Herzog ad Sall. Cat. 51, 9 und 52, 5. -

- - - - - - - - 4 . "

8. Yiere selbst lässt sich, nach den wenigen Stellen

zu schliessen, nur als ein technischer Ausdruck für

die Kunst des Fassbinders, Büttners, Böttigers betrach- -

ten, und so von den allgemeinen Ausdrücken , so

wohl von pleetere, nectere als von der volleren Form

vincire und von ligare unterscheiden. Der Techniker selbst

hiess witor, nach den MSS. des Plaut. Rud. IV, 5, 51.

Et vito rem et piscatorem te esse impure postula, und

einer Inscr. ap. Gruter. p. 1178; ähnlich gebildet wie

citus von cieo. Wenn Gell. N.A.XII, 3 behauptet, es

werde a vendo victor gebildet, so ist das eine Neben

form, wie ja auch vitta neben victima bestand, beides

von viere oder von vincire. Die Schreibart viëtoren,
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V.

welche sich nur auf die Autorität des Donat. ad Ter

Eun, IV, 4, 2 stützt, widerstrebt dem Metrum. Das

Material des vor waren die vietna, und eines seiner

Kunstwerke der eidulus, den sich Forcellini von Leder,

Scheller aber wenigstens mit eben so viel Wahrschein

lichkeit, als geflochten denkt; vielleicht sogar auch

der /scus, welcher notorisch geflochten war. -- ...

9... Ligare kündigt sich dem Ohr als eine Neben

form von legere, sammeln, an, und ist, wie S. G

schon angedeutet, selbst mit Plectere stammverwandt.

Auch die Synonymie ist nicht schwer nachzuweisen.

Man vergleiche nur Qvid. Met. III, 169. Sparsos per

colla capillos collig it in nodum, mit Varro L. L. V, 29.

Colligare capillum in capite, oder erinnere sich an die

Variante bei Tibull. I, 8, 14. Ansague compressos colli

-

giz (oder collgat) arta Pedes. Wahrscheinlich stammt

auch liber, der Bast, samt limbus, die Binde, eben

so von lgare, wie vimen von viere.

. . . . . . . . . - - - - - - - - -

1o. Diese Stammverwandtschaft bestimmt nun auch

das Verhältniss zu vincire als ein ähnliches, wie das

von plectere zu nectere. Ligare ist ein harmloser

Act, welcher nur das Auseinanderfallende sammeln und

zusammenhalten will; vincire aber ein gewaltsamer,

durch den etwas an seiner freien Bewegung gehindert

werden soll. Ligans copulat, vinciens coércet. Vgl. Schmit

son S. 109. Habicht n. 597. Bei Accius ap. Cic. Tusc.

II, 1o, 23. Adspicite religatum asperis vinctum que

saxis, bezieht sich religare auf die Fesseln, sofern sie

ihn an den Felsen befestigten; vincire, sofern sie ihm
- -
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den freien Gebrauch seiner Glieder raubten. Cic. Tuse.

II, 21. Si turpissime seilla pars animi geret . . . vin

ciatur et cons tring a tur amicorum custodis, d. h.

sie werde gebunden und zusammengeschnürt;

denn stringere ist ein Derivatum von urahere, nach

Th. I S. 8e. Gel. N.A.XII, 3. Lisare e eineirº

crura et manus. Plin. Pan. 82. Religa to revinetogue

navigio. Sen. Tranq 1o. Alligatiº sunt étiam, qui alli

ga verunt. . . Alium honores, salium opes vinciunt,

In Cic. Att. VII, 18 ist die ältere Lesart Caesarem ajunt

. . . delectum habere looa occupare, praesidiis vinc iri

mit Recht von Ernesti gegen vincire eingetauscht worden,

aber Schütz, würde sie im Ind. Lat, genauer durch doër

cere als durch munire erklärt haben. - - -

-
. . . :

11. Zwischen den Compositis oblgare, obstringere

und devincire waltet in ihrer tropischen Bedeutung ein

ähnlicher Gradunterschied, wie zwischen verbinden,

verpflichten und an sich fesseln. Cic. Famm.

XIII, 18. Quibuscungue officiis ... Atticum obs trinse

ris, iisdem me tibi obligatum fore. Sehr richtig be

stimmt Ernestin. 1753: „ dass obligare ein jedes Band

oder Verbindungsmittel, devincire ein unzerreissbares

Band, obstringere ein fest und enge verbindendes Band

bezeichne.“ Obligamur durch Gefälligkeiten, obstrin

gimur durch Wohlthaten, devincimur durch fortdauernde

innige Verhältnisse. Der obligatus fühlt sich durch con

ventionelle Pflichten des gesellschaftlichen Lebens,

der obstrictus durch Pflichten der Moral, blos moralische

oder gar religiöse, der devinctus durch Pflichten der

Pietät gebunden.
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12. Yincire ist mit fesseln (von fahen) nicht

völlig identisch, weil der deutsche Ausdruck auf ei

serne Bande beschränkt ist, die vincula aber Bande

jeglicher Art sind, und die compedes, pedicas, mani

das, catenas unter sich begreifen. Habicht n. 948. Hill

S. 767. Liv. VI, 16. Esse in vinou lis et catenis, was

der Deutsche immer in umgekehrter Ordnung verbindet:

in Ketten und Banden. Sen. Controv. I, 2, p. 85 Bip.

Piratas praeferentes ante se vincula et catenas, gra

via captis onera. Auct. Eleg. de morte Drusi 375.

Adspiciam regum liventia colla catenis, ---

Duraque per saevas vincula nexa manus.

Und mit sichtbarer Unterscheidung Tac. Ann. VI, 14.

Celsus . . in vinc is laxatam caten am et circumdatam

in diversum tendens suam ipse cervicem perfregit. Quin

til. Declam. V, 2o. Pirata detraxit catenas, vincula

Zaravit. - - - -

,

-

- - 3. Dagegen haben die Griechen, wenigstens die

Ioner und Dichter, ein mit fesseln völlig überein

stimmendes Verbum in redär, welches, als erst von réön

gebildet, nothwendig an Gefangenschaft denken

lässt, während öéo mit ligare, und ösousüo mit vincire

übereinstimmen, und nur eine mehr oder weniger ge

waltsame Befesti gung anzeigen. Simonid. Mull.

Fr. 118, p. 416 Gaisf. -

z Ka ösou öv äupéðmusv ä8ón«roy Tréöy.

ist so viel, als éöéouevey äóöjeroog téön. Xenoph. Anab.

V, 8, 1o. Toög «ürag . . . öso ue Üovo . . . . roürov dé

ö jo er s.

14. Den Stamm von catena sehe ich mit dem

*
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E

Onomast. vet. samt dem von cassis, das Gar n, in

capio; eben so, wie sich für äAvög am natürlichsten

nicht Müa , sondern ésiv und äioxsuv darbietet. Es ist

ein Homonymum von äuoig, die Trauer; jetzt dadurch

unterscheidbar, dass Schäfer ad Greg Cor. p. 523 in

jenem den Spiritus asper nachgewiesen hat. -

15 Destinare in der Bedeutung von fest binden,

3.

ist nur ein technischer Ausdruck des Wasserbau

und See wesens, wie aus den von den Intt. ad Cae.

B. Gall. III, 14 gesammelten Stellen erhellet, zusammen

gehalten mit Vitruv. V, 12, wo H. 5 durch die Lesart

destinas arcas, statt destinatas areas, auch das tech

nisch e Substantivum gewonnen wird. Das Wort

selbst ist bereits S. 177 auf tenere zurückgeführt.

133.

Lixa. Calo. Caballus. Mannus. Equus.

1. Im römischen Heer und Lager werden bekannt

lich häufig die lixae et calones neben einander erwähnt,

z. B. Tac. H. I, 49. III, 2o,33. Curt. III, 3, 25. VIII, 4, 13.

Liv. XXIII, 16. Man ist auch über ihren Unterschied

ziemlich einig, dass nämlich die lixae den Marketendern,

die calones den Knechten vergleichbar waren, und es

ist fast nur noch die Nachweisung ihrer Etyma übrig.

2. Unter den Ableitungen der Alten ist nur die

des Nonius, s. v. elixum p. 48 M. annehmbar: Liram
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aquam «º esse direrunt, unde et lirae dicti, qui mili

tibus aquam ad castra vel ad tentoria solent ferre. Vgl.

p. 62. Da jedoch die Soldaten, wann ein Fluss oder

See in der Nähe war, wahrscheinlich selbst ihr Wasser

holten, so muss man sich die iras eher als Wasser

träger denken, welche jedoch ausser dem Wasser,

dem unentbehrlichsten Bedürfniss eines marschirenden

oder campirenden Heeres, auch andere Lebensbedürf

nisse mit sich führten und an die Soldaten verkauften.

Dass lixa wirklich (was Perottus bezweifelt) ein alt

lateinisches Wort für aqua war, ist so glaublich, dass

man diese Form neben liquidus, liquere fast vermissen

würde, da lympha neben ärpidus, lbare existirte. Vgl.

Th. II S. 16. 17. Allein wenn lixa schon das Wasser

bedeutete, so sollte man eine neue Formation lixarius etc.

erwarten. Eine ähnliche haben aber auch die Gloss.

Isid. aufbewahrt: Lixiones, aquae portitores, oder wie

Martinius verbessert, Aportatores. -

-

3- Einleuchtender ist es, wenn ich calo eine Con

traction von caballo nenne, und durch Pferde kn echt

erkläre. Darauf konnte schon Hor. Sat. I, 6, 1o3 führen:

Plures calones atque caballi pascendi. Auch sonst

kommen die calones oft in Verbindung mit den Pferden

vor. Cic. N. D. III, 5, 11. Tyndaridas . . . tu can

t her iis albis, nullis ca Zonibus obviam Yatienovenisse

existimas? *) , . . . . . .

*) Festus erwähnt auch: Calones, calcei ex ligno facti. Warum

giebt man ihm Schuld, dass er an calopedia gedacht habe?

Calo ist eine sehr analoge Nebenform von calceus und caliga,

und wahrscheinlich ein Homonymum von calo, der Tross
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4. Indess denkt man sich mit Recht die calones

nicht etwa als Diener der Ritter, sondern als Tross

knechte, beim Gepäck beschäftigt; hierauf führt theils

ihr officieller Charakter, demnach sie bisweilen auch zu

Kriegsarbeiten verwendet wurden, theils der Gebrauch

von caballus, welches, wie Gaul, immer nur ein Pferd,

das zu gemeinen Diensten bestimmt ist, bedeutet,

und höchstens von den Satirikern, welche hier gar nichts

erweisen, auch für ein stattliches Reitpferd gebraucht

wird, wogegen mannus regelmässig ein Luxuspferd

bedeutet. Wenn Isidor. Origg. XII mannus richtig durch

equus brevior erklärt, so beweist dies nur, dass die

römische Mode den Pferden von kleinerer Statur den

Vorzug gab, und die grossen dem Feldbau und dem

Kriegsdienst überliess. Der allgemeinste Ausdruck ist

equus, das Pferd, in rein naturhistorischer Bezie

hung. Senec. Epist. 85 a. m. Cato censorius . . cañterio

vehebatur et hippoperis quidem impositis . . Oh quantum

saecult decus, Catonem uno caballo esse contentum et ne

totoquidem! . .“ Ita non omnibus obesis mannis et astur

conibus et tolutaris praeferres unicum illum equum ab

ipso Catone defrictum?

**

W

5 Caballus kündigt sich als Deminutivum an; doch

lässt sich der Stamm nicht weiter verfolgen, als bis zu

cabo, grandis caballus, nach den Gloss. Isidori. Aber

dass equus einerlei mit tttog ist, wie sequor mit étro,

lässt sich zur Evidenz bringen durch die Schutzpatronin

der Rosse, Epona, bei Juven. VIII, 157, die sich zu

A

knecht. Oder sollte die Vergleichung von Schusters

Rappen auf eine Synonymie führen?
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Equona nicht anders verhält, als Tarpinius zu Tarquinius.

Auch kann Plin. H. N. III, 17 s. 21, Epore dias Galli

bonos equorum domitores vocant, hiemit zusammenhängen.

S. o. Müllers Etrusker Th. I, S. 17. Anders Casp. Orelli

zu Coll. Inscr. Lat. 1793 p.33o. Perique credunt, Epo

nam eandem esse cum Hippona Appuleji Met. L.III; sed

derivatum widetur nomen abéniet övog, ut illud ab Üºrtrog.

, 6. Auch canterius soll ein Synonymum von equus

sein, und den Wallach bedeuten, nach Varro R. R.

II, 7 f. Equi demtis testiculis fiunt quietiores, et ideo, quod

semine car ent, ii canterii appellati. Allein man betrachte

diese Stelle nicht als eine Notiz, die uns der Oeconom

Varro aus der Bauernsprache erhalten habe, sondern

vielmehr als eine Belehrung, die der Grammatiker

Varro den Landbauern giebt, dass sie sich, streng ge

nommen und eigentlich, unter einem canterius nicht

jegliches animal vectarium, sondern einen equum castra

tum zu denken hätten. Man kann keiner historischen

Notiz, weder des Cicero noch des Varro, unbedingt

trauen, sobald sie eine Etymologie damit stützen wollen.

Festus hat den Varro ausgeschrieben. Da nun canterius

offenbar das griechische xavôjºog ist, dieses aber, wie

«ávôor, ausschliesslich den Esel bedeutet, so scheint

es im Lateinischen die allgemeinere Bedeutung Von

Lastthier angenommen zu haben, so dass Cic. N. D.

III, 5, 11 damit launig die Rosse der Dioskuren, und

Appulejus Met. III, p. 141, 11 und VIII, p. 212, 16 Elm.

den verwandelten Lucius bezeichnen durfte. Es verhielt

sich demnach canterius zu asinus, mulus, equus ähnlich,

wie Pecus zu ovis, capella, sus.
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8. Das Wort ist berühmt durch das noch uner

klärte Sprüchwort bei Liv. XXIII, 47. Ich wage nach

dem ungenügenden Versuch des grossen J. Fr. Gronov

einen neuen, es zu deuten. Der Campamer Taurea hatte

den Römer Asellus zu einem Zweikampf zu Pferd heraus

gefordert. Auf flachem Feld dauert der Kampf zu lange,

weil das Auspariren so leicht ist; darum schlägt Taurea

vor, in einem Hohlweg den Kampf fortzusetzen, wo

kein Ausweichen möglich sei. Er hoffte ohne Zweifel,

Asellus werde sich dessen weigern. Aber dieser reitet

dicto citius in den Hohlweg hinab. Nun reut den Cam

paner seine Aufforderung, und da er verbis ferocior quam

re war, bleibt ihm nichts übrig, als mittelst eines Bon

mots seinen eigenen Antrag zurückzunehmen, um sich auf

die erträglichste Weise aus der Affaire zu ziehen: M

nime, sis! inquit; canterium in fossa! oder fossam! wie

neun MSS. lesen. „Aber nein doch ! was soll der Esel

im Graben!“ Und diese Worte seien zu einem Bauern

sprüchwort geworden, fügt Livius hinzu, den Sinn des

Sprüchwortes als bekannt voraussetzend. Nämlich das

Cognomen seines Gegners, welches er nach Cap. 46 gar

wohl kannte, hiess ja Asellus, was als Appellativum ein

Synonymum von canterius, xavôjMuog war. Nichts ist

aber unbehülflicher, als ein Pack – Esel oder Gaul,

der in einen Graben, oder, wie es im N. T. heisst,

in einen Brunnen fällt. - Das war gewiss, ähnlich

wie caballus in clivo, ein Sprüchwort, um einen Men

schen zu schildern, der sich nicht helfen und sich kaum

rühren kann;sein, Sprüchwort, welches nicht Taurea,

wie Livius meint, erst veranlasste – denn wer kennt

die Veranlassung zu einem Sprüchwort! – sondern nur

IV, Th. T -
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anwandte. Er stellt sich, als komme ihm nach seinem

Antrag erst in den Sinn, dass er gegen einen Asellus,

der sich in einem Hohlweg oder Graben nicht frei be

wegen könnte, mit ungleichen Waffen kämpfen würde,

und verweigert, angeblich aus point d'honneur, einen

Kampfplatz, welcher ihn, den Herausforderer, in avan

tage setze. Asellus will nicht glauben, dass es dem

Gegner mit seiner witzigen Bedenklichkeit Ernst sei, und

reitet im Hohlweg fort, um ihm zu begegnen, während

jener sich vom Kampfplatz bereits ganz zurückgezogen hat.

Drakenborch war auf der nämlichen Spur, liess sich aber

durch den Zweifel, ob canterius den Esel bedeute, ab

schrecken. Dass dies aber wenigstens in der lingua ru

stica, mit der man es hier zu thun hat, der Fall war,

dafür lässt sich eben am besten Appulejus anführen.

»

134.

Animal Bestia. Bellua. Pecus. Jumentum.

Armentum. Grex.

1. Das Thier als belebtes Wesen, mithin als

Gattungsbegriff von Mensch, heisst bekanntlich animal

oder animans, nämlich animal mit Hinsicht auf seine

Natur, demnach es in jeglicher Gestalt der Klasse belebter

Wesen angehört; animans aber mit Hinsicht auf seinen

Zustand, demnach es annoch lebt und athmet. Cic. Tusc.

I, 1o, 21. Frustra et animalia et animantia vocari;

neque in homine inesse animum vel animam, nec in bestia;
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weshalb es wohl animalium catavera geben kann, aber

nicht animantium. Pseudo-Frontosp. 278. Animantia

animus facit, Ganimalia andmam haben bestimmt hiermit

die Sphäre von animalia als die weitere; denn das Thier

hat animam, nicht animum. Richtiger Senec-Ep. 58,

p.169 Bip. Ergo animanta superiorem tenebunt locum,

guia animalia in hac forma suns, es sasa schwerlich

hat aber ein Römer, ausser den Philosophen und gelehr

ten Naturhistorikern, die Pflanzen den animantihus bei

zuzählen sich einfallen lassen. Daher auch Forcellini's

Unterscheidung: Anima? de diseantum, quae sensitivam

haben animann, animans aliquantô latiMs patet; nur für

die gelehrte Sprache der Römer Gültigkeit hat. Wahr

scheinlich war animans überhaupt ein der Sprache des

Lebens fremde Wort. Vgl. Popma p. 87. Ernestin. 22o.

* - . . . . . ."
-

-

2- * Das Thier als vernunftloses Wesen, mithin

als Gegensatz des Menschen, heisst bestia und belua.

N. D. II, .ag ſº homine menten, in bellua guid

-

- * -

dam simile mentis; und § 31. Cum homines bestiae

gue hoé calore eneantür. Vgl. Rull. II, 4, 9. Aber in

der Regel heisst das Thier bestia nur in g eistige Ir

Hinsicht , wie pecus insofern es vernunftlos ist ;

äber belua in physischer Hinsicht, mittelbar auch in

ethischer, insofern schon die plumpe Thiergestalt
- - A

es zu aller Humanität unfähig macht. Da nun diese

Plumpheit bei den grössten Thieren am meisten in die

Augen fällt, so bedeutet belua vorzugsweise die Thiere

von mehr als menschlicher Grösse, die Unthiere, wie

Elephanten, Wallfische u. s.w. In bestia feritatem (d. h.

Rohheit), in bellua magnitudinem (oder gar immani

- A T 2
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tatem) spectamus. Liv. VII, 4. Ne mutas quidem bestias

minus alere ac fovere, si quidex progenie sua parum

prosperum sit; aber Cap. o. Yolo egoiääbelluae osten

dere, quando, adeo ferox praesultat. Die Grausamkeit

ist ein so ganz unwesentlicher Begriff in Bellua, dass die

wilden Thiere in den römischen ludis wohl niemals

beluae heissen. Ja nach Isidorus bestiarum vocabuluns

proprie convenit leonibus, tigribus, pards, et vulpibus

canibusque et simis, quae velore ve! unguibus saeviunt;

exceptisserpentibus; und auch avibus nach Justin. II, 14.

alites et bestias. Derselbe XXXVIII, 1o. Ptolemaeus ...

sagina ventris non. homini, sed belluae similis, wie

Cic, N. D. II, 11, 29. Vgl. Popmap. 14o. Ernestin. 369.

Habicht n.185. Hill p.151. Am bündigsten Schmitson S. 38.

- - - -

3. Von fera selbst aber unterscheidet sich belua

dadurch, dass bellua jedes grosse und dadurch furchtbare

Land- oder Seethier bedeutet, fera aber blos ein

reissendes Landthier. Cic. N. D. II, 39. In mari gue

genera . . . belluarum Curt. IX, o. o. Ind maritimi

::: ferarum pellibus tecti, piscibus sole duratis es

majorum quoque belluarum, quas fluctus ejecit, carne
* e

- -
s

vescuntur. Tac. G. 17. Eligunt feras et detracta velamina
-Y

spargune maculis pellibusque Belluarum guas exterior

oceanus . . gignit. Suet. Aug. 72. Immanium belluarum

fer arum que membra praegrandia.

4. An einen Zusammenhang von bellua mit bellum,

oder gar mit bellus, und von bestia mit vis oder 6aortuög

oder saevire, wird niemand glauben. Mir scheinen beide

Synonyma von gleichem Stamm, vielleicht von demselben

mit brutus, nämlich von BARO, nach S.225, woselbst nach

-
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V

M. Gesner zugleich bemerkt ist, dass brutum kein üb

liches Synonymum von bestia war. An dessen Stelle ist

pecus gebräuchlich, wenn die Dummheit des Thieres noch

stärker herausgehoben werden soll, als durch den allge

meineren Begriff von bestia geschehen kann; denn bestia

negirt blos die Vernunft im Thier, pecus affirmirt die

Unvernunft des Thieres. Cic. Phil.VIII, 3. Atque etam

homines agrestes, si homines illiao non peoudes potius,

inani spe ad aquas usque . . . Provehuntur. Vgl. Catil. II,

9. Att. I, 16. :

»,
- - s« ...: * * * *...

- 5. Indess liegt diesem Gebrauch eine Synecdoche

zu Grunde; denn pecus bedeutet bekanntlich nur das

Hausthier, und hat seine Benennung wahrscheinlich,

nicht quod Tréxera, wie Martini meint, sondern a pascendo,

wie ßorä, 6ooxjuara, rosa, rouxat, von 6öoxo, IIAM2.

Auch lässt sich das dem pecus entsprechende ºrgößarov

leichter von einer Mittelform dieser Verba, als von fairo,

und unser Vieh, oder eigentlicher Viech, sich leichter

von weiden, englisch feed, ableiten, als mit Adelung

von vivere. Pecus verhält sich zu dem Verbo puro Täo,

wie specus zu oréog. Cic. Off. L 3o, o5. Quantum natura

hominis peoudibus reliquisque belluis (andere bestiis)

antecedat. Harusp. 3, 5. Mela III, 3, 2. Senec. EP 1oß,

p. 59 Bip. Non eredis in his pecudibus ferisve, au aqua

mersis illum, quondam hominis animum morari? Nat.

Qu. III, 25. Noxiam aquam . . . et ferae et pecus omne

devitat. Suet. Ner. 31. Cum multitudine pecudum ac fe

rarum. Auch Varro R. R. II, 1. Etiamnung in multis

locis genera pecudum ferarzzm sunt aliquot, ist nur
- - e e * - . . . . . . .

auf den ersten Anblick eine Ausnahme. -

. - -
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«

6. In dem geistigen Sinn mit dem veräëht

Iichen Nebenbegriff der Bestialität, wird regelmässig

pecus in pecudis flectirt und als Femininum behandelt,

wogegen das Neutrum peeus, pecoris, oder peou, pecua *),

das Vieh rein physisch und indifferent bezeichnet.

Oft dient pecudes als Schimpfwort, aber niemals Pecora

Denn besonders versteht man unter pecudes die Schafe,

ºrgóßara, als diejenigen Thiere, welche die allerwenigste

Geistes- und Willenskraft haben: Palämonp.992. Peou

des oves tantum accepimus; pecora autem mixtura omnium

animalium est. Vgl. Popma p. 54o. Habicht n. 725. Sen.

Vit. B. 5. Quoniam et sara timore et tristitia carent, nec

minus pedudes, non ideo kamen quisquam felicia direrie,

quibus non est felicitatis intellectus. Eodem in loco

pone homines, quos in numerum peo.orum et animalium

redegit hebes natura et ignoratio sui. Wenn Livius wech

selt, XXXVIII, 17, 7. Roman Gallos . . . peeorum in

mödum consternatos caedun.fugantque, und § 1o. Sicut

in frügibus pecudibusque non tanton semina ad ser

vandam indolem valent, oder II, 64 und XXXI, 3o praeda

ominum pecorumgue, aber X, 2 pecudumgue, so geht

deshalb jene Differenz selbst in diesen Stellen nicht unter;

aber er hütet sich XXII, 14, wo der mit Cunctator un

zufriedene Minucius klagt: Nos hic pec.orum modo per

aestivos saltus deviasque eales exercitum ducimus, das

entwürdigende pecudum zu setzen; es ist hier das Vieh

gemeint, sofern es, vermöge seiner roheren Natur, mehr

: " 2

*) Die Form pecu und pecua ist alterthümlich, und findet sich

im goldenen und silbernen Zeitalter nur sehr selten, z. B. bei

Liv. V., 48. XXVI., 34. XXXV., 21, doch meist nuit der

Variante pecora. Vgl. Non. p. 159. - -

-
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vertragen kann als der Mensch. Dagegen Vellej, Pat.

II, 1 19. More Peoudum trucidavera semper Germanos,

d. h. wie das liebe Vieh.

7. Doch gilt diese Unterscheidung nur dem Pluralis -

denn im Singularis besteht die noch stärkere Differenz,

dass das Neutrum pecus das Vieh als Collectivbegriff -

bezeichnet, das Femininum aber nur das einzelne stück

Vieh; vgl. § 1a. Doch hat der Sprachgebrauch dafür ent

schieden, dass manunterpecus vorzugsweise hur Kleinvieh

verstand 3 welches der Mensch nur zu seiner Nahrun 8

hält, Schafe, ziegen, Schweine , im Gegensatz von a

mentum und jumentum, dem grossen Vieh, welches er

der Arbeit wegen hält, Ochsen, Pferde und Esel. Tae

Ann. XIII, 55. Pecora et arment a. Germ. 21. Certo
- . . .

armentorum, ac Pecorum numero. Curt V, 5, 24.

Armenta eun pº eoribus et frumento data. Plin. H. N.

XI, 49. Testes pecori armen toque ad crura decidu.

ovia. Met xv, 84. Caes B. G. vIII, 4. Pegora ague

jumenta - - sit consumebantur. Liv. XXI, 32. Pecora

jumentague torrida frgore. Sisenna ap. Non. p. 59

Ju m ent a, pe cu da locis rpidare eorolurbus Cato

R. R. 5. Soabiem pecori et jument is caveto.
- > -

8. - Wie pecoris zu pecudis, nach §. 6, so verhält

sich auch armentum im Singularis als Collectiv begriff

zu jumentum, und bedeutet eine ganze Heerde von

Grossvieh, dagegen jumentum immer nur ein einzelnes

Stück. Aber ausserdem, und besonders im Pluralis, wo

dieser Unterschied aufhört, bezeichnet armenta die Stiere

u. a. w. an sich, als blosen Gegenstand des Besitzes,

sie mögen im Stall oder auf der Weide sein, aber ju
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menta, mit Rücksicht auf ihren Gebrauch und Dienst,

als Zugvieh auf dem Land, in der Stadt, auf Reisen, im

Kriege. Armenta sind müssige und vacirende, jumenta

thätige und angestellte Ochsen und Pferde. Die Esel und

Maulesel aber sind nur unter den jumentis mit einbegriffen,

nicht unter den armentis, weil sie nicht pflügen helfen.

Plin. H. N. XVIII, 28, 67. Armentorum id cura ju

mentorum que progeneratio suum cuique consilium dabit.

9. Es kann keine Frage sein, dass Varro, welcher

L. L.V, 19 armentum von arare ableitet, gegen Servius,

welcher das Wort ad Virg. Georg III, 49 durch idoneum

ad opus armorum erklärt, Recht behält, ungeachtet diese

Etymologie die eben angegebene Differenz nicht unmittel

bar bestätigt. Eben so gewiss ist, nach der Analogie von

examen und subtemen, dass, wie Gell. N. A. XX, 1 lehrt,

veteres jumentum a jungen dodixere. In wie weit das,

was er weiter behauptet, jumentum non id solum significat,

quod nunc dičitur, sed vec tabu um etiam, quod adjunctis

Pecoribus trahebatur, in Bezug auf die XII Tabb. Jumen

tum dato , für wahr gelten dürfe, erhellt aus einer Ver

gleichung des homerischen äp' n tro» äro zauäÄs, d. h.

éé äguárov. Vgl. Curt. IX, 1o, 22. Equorum jumento

rumque jug alium vim ingentem. Beide Etyma erkennt

auch Cicero indirect an. Nat. D. II, 63. Boum cervices

natae ad jugum, um vires humerorum et latitudines ad

aratra extrahenda.

1o. Welche Thiere man vorzüglich unter armenta

und jumenta begriff, darüber schwänkte der Gebrauch,

wie bei canterius. Vor allen wohl die Ochsen, deren
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Hauptberuf und einziges Geschäft eben das Ziehen am

Pflug und Wagen ist, so dass die Pferde noch darneben

besonders genannt werden. Plin. Ep. II, 17. Iter arenosum

jumentis paulo gravius et ºrgu, eguo breve et molle,

oder, wenn dort junctis mit Scheffer aus MSS. zu lesen,

ovid Met. XV, 84. Quippe equus e Pecudes armenta

que gramine vivunt. Denn das Reitpferd, das Luxuspferd

am Wagen, der Packesel gehört nicht eigentlich zu den

jumentis. Sen. Brev. Vit. 18. Aptiora exportandis oneribus
*

*

-tarda jumenta sunt, quam nobiles e quä.
-

-

-

. .

11. Aber wie sind damit die Stellen zu vereinigen,

in welchen jumenta im Gegensatz von boves steht? Zwar

lässt sich Inser. ap. Murator. p. 582. Plostra bubus ju

mentisee juncta leicht eben so erklären 3 wie Jºppier

et dii. Aber auffallender ist Plin. H. N. XI, 34, 4o. Nun

quam ricinus animal . . in jument is gignitur, in bubus -

frequens. Scheller meint, unter jumenta seien hier nur

asini mulique verstanden; richtig, wenn man die Pferde

noch hinzufügt; aber mit welchem Recht sind gerade die

boves nicht blos ausgeschlossen, sondern gerade entgegen

gesetzt? Ich versuche die Lösung so: Nur die Ochsen

im engsten Sinn gehören zu den jumentis, aber weder die

tauri noch die vaccae, noch die juvenci; welche doch

sämmtlich unter den allgemeinen Begriff von boves,

Rindvieh, einbegriffen sind; denn der taurus soll be

springen, die vacca soll Milch geben, der juvencus

soll zum jumentum erst heranwachsen, keins von allen

dreien soll sich einjochen lassen. So erklärt sich

ungezwungen die Verbindung bei Colum.VI, i9- Machina,

qua clausa jumenta bovesque curentur, und: jugum,
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-“

ad quod fumenta capistrantur, vel boum cornua relé

gantur. Er fügt boves noch hinzu, um die Rinder nicht

auf die Zugochsen zu beschränken.

«

un und pecus auch zu Synonymis von grex; Liv: XLI,

a5. Agrestis taurus, gui peeore aberrassee i aber sie

verhalten sich dann immer zu grex, wie der Stoff zur

Form. Die Vielheit von Pecoribus und armentis bilden

einen grex, aber eine regelmässige congregatio von Thieren

besteht gewöhnlich aus peoudbus oder aus armentis.

Daher Verbindungen wie Cic. Phil. III, 12. Greges ar–

inentorum reliquique pecoris. Doch hat der Sprachgebrauch,

so wie gee“, so auch greges, fast ganz auf Heerden von

Kleinvieh beschränkt und zu einem Gegensatz von ar

menta gemacht. Plin. Ep. II, 16, 3. Multi greges orium,

multa ibi equorum boumque armen ta. Ovid. Met. I, 513.

Armenta grgesee. Vgl. IV, 635. Virg G. III, 286. Cic.

Att. VII, 7. Quid ergo, inquis, acturus es? Idem, quod

p e cudes, uae dispulsae sui generis sequuntur greges

d, bos armenta, sie ego bonos viros . . sequar. Valla

Elegg III, 42. Popmap. 1 o. Hill S.394. Ernestin. 280.

Heusinger Emend. p. 136. Den Stamm von grex erkenne

ich in derselben Wurzel, welche nach Th. I S. 2o in

ereber zu Grunde liegt.

– 3. Eben so unterscheidet Homer Odyss. XII, 299.

Boär äyé.yv a täü uéy' oöv..

Vgl. Eustath. ad Iliad. XI, 677.

IIevrjavraßoär äyéag, zóoa Taea oiäv.

An die Stelle von täü trat später die Form Troiurm, in

demselben bestimmten Sinn bei Soph. Aj. 53. - - -

12. Durch ihre Collectivbedeutung werden armen

V
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Ka roö. rs rotava arero oöuaºré rs -

- Aelag äôaotä ßovxó Mov pgovguara. - - -

wo der Gegensatz von greges und armenta nicht zu

verkennen ist. Herodot gebraucht nur Troiuyn, niemals

äyén, Xenophon nur äyén, niemals roluyn. Pollux

nennt Onom. I, 181ärsaiovç Zºrnövg, und VII, 185

- ? - - - -

toeuvrag küvag. .. e . . . . . . . . .

-

-

-

-
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"Sistere Statuere. Instaurare. Obsistere.

Resistere. Refragrari.

---- *

- 1. Für da sehr allgemeine Neutrum stars besitzt

die lateinische Sprache, ähnlich wie die deutsche in

stemmen und stellen, zwei verschiedene Causativa:

erstens sistere, machen dass etwas still stehe – von

inhibere darin verschieden, dass sistere sich auf ein

lebendes und laufendes, inhibere aber auf ein

lebloses und blos bewegtes Object bezieht; daher

eurrens sistitur, currus inhibetur – und zweitens statuere,

machen, dass etwas fest stehe– und zwar mit Rücksicht

auf den Nadir, so wie andererseits ergere, machen,

dass etwas aufrecht stehe, das Causativum von surgere,

mit Rücksicht auf den zenith gesagt wird. Kurz:

Sistinus, quae properant; inhibemus, quae provehuntur;

statuimus, quae vagantur, vel vaga jacent; erigimus, quae

sedent, vet hum jacent. In Prop. IV, 9, 3. - - >

E statuit fessos, fessus et pse boves. . .

wäre sistie, ergebot ihmen Halt zu machen, weit weniger

-
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malerisch; wogegen statuit das schöne Bild involvirt, dass

Hercules den müden Stieren zugleich ihr quasi stabulum

anwies.

-

-

- 2. Aber auch instaurare und restaurare halte ich

für Causativa von stare. Denn es ist ein Irrthum, wenn

man instaurare an sich für ein Synonymum nicht von

instituere, sondern von renovare hält, obgleich es durch

Begünstigung des Zusammenhanges und Verbindung mit

renovare bisweilen auch ohne den Zusatz von novum oder

iterum oder deintegro, die wiederholte Handlung

bezeichnet, besonders bei solemnibus. Wie überladen wäre

sonst Liv. XXXVII, 9. Instauremus növum deintegro bel

lum! Nämlich von dem profanen instituere unterscheidet

sich instaurare als ein gewählter, feierlicher und

wahrscheinlich alterthümlicher Ausdruck, und wird

meistens mit Objecten verbunden . die entweder in Bezug

zur Religion stehen, wie Opfer und Festspiele, oder an sich

etwas grosses und bedeutendes sind, wie Krieg und

Schlachten. Daher instaurare nicht blos sacra und sacri

fcia, wie Liv. V., 52. Cic. Att. I, 11. Harusp. 1o. Tac.

Hist. II, 7o, oder lud und feriae, wie Liv. II, 36.

XXVII, 6, 21. XXI, 33. Cic. Phil. III, 12. Harusp. 11.

Divin. I, 26, sondern auch epulas. Virg. Aen. VII, 146.

Tac. Ann. VI, 5o. Instaurat cum victoribus certamen. Liv.

XXVII, 14. Sallust. Fr. Orat. Phil. p. 952. Rapinas et

incendia instaur are cupiunt. Sueton. Ner. 57. Missis

legatis de instauranda societate, wie Sallust. Jug. 15.

Cum populo Rom. amicitiam instituit. Hirt. B.Alex. 42.

Illam partem . . . bellum instaurat uram esse. Edict.

Nerv. ap. Plin. Ep. X, 68. Nec gratulatio ullius instau
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rariseget precibus. Plin. H. N. XXXI, 2, 3. Cicero... .

monumenta sibi instauraverat. . . . . -3

- - - - - - - - - - - A

3. Eben so verhält sich restaurare zu restituere, nur

gehört restaurare erst dem silbernen Zeitalter an, und

findet sich auch da selten; bei Tacitus, Ann. III, 72.

Theatrum Caesar exstructurum Apolloitus esteo, guod

memo . . restaurando sufficeret. Und IV, 43. Segestanz

aedem Yeneris . . vetustate dilapsam restaurari postu

lavere, wie Cic. Top-5, 15. Staedes corruerlunt vitium

feerunt . . . keres restituere non debet nec refoere, wo

restituere den völligen Wiederaufbau, reficere die

blose Reparatur bezeichnet. Im Justinus weist L. Be- -

neke ad II, 10, p.49 restaurare an noch drei sicheren Stellen,

„XX, 5, 6. XXXI, 3,8 und XXVIII, 1, 8, nach, und

„III, 5, 2, indem vier MSS. instaurant lesen; vgl. Büne

»mann zu Lactant Inst. VII, 24, 2, p. 972.“ Auch Liv.

V, 52. Quoties sacra instaurarentur, haben fünf MSS. re

staurentur, restaurarentur, was Drakenborch, mit Ver

weisung auf Güntheri Latinitas restituta, für ein Verbum

nihil erklärt, milder urtheilend zu XXVII, 21, wo ein

ähnlicher Fall eintritt. "

4. Was die Wortform betrifft, so liesse sich auch

diese leichter erklären, wenn die Lesart statassandi oder

stassandi in Cic. Legg. II, 1 1,28 zulässig wäre, und man dies

als eine vermittelnde Causativform von stare und staurare

betrachten könnte. Allein die Stelle ist unstreitig corrupt.

Jedoch da die Synonymie von -staurare und -statuere

so augenfällig ist, und ein anderer Stamm sich schwer

auffinden lässt, so beruhige ich mich bei der ähnlichen
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Bildung: flagrare von fare, und obscurare statt obsoul

sare, nach Th. III S. 133 und S. 167, und lausus van

lacere, und das griechische oraügog von orjvat. Festus:

Adstassent, statuerunt. Ein etymologisches Verhältniss zu

instar ist dadurch nicht ausgeschlossen. ?

. . . . .“

- -

- - - -

5. Die causative Bedeutung von sisters beschränkt

sich auf das Simplex; in den Compositis wird sie in

ehoativ , in obsistere, resistere etc. Denn Liv. IV, 58

oder XXIII, 45. Nunc paucis plures vix restatis, ist

nicht ganz gleichbedeutend mit III, 13. Yé contra im

res ist unt. Die resistentes werden in ihrem Widerstand

energisch als entgegentretende, welche, wo möglich,

vordringen wollen, geschildert; die restantes aber nur als

Stand haltende, welche auf das Vordringen verzichten

und zufrieden sein müssen, sich nur nicht zurückgedrängt

zu sehen; der resistens zeigt mehr Kraft, der restans

mehr Ausdauer. Aus diesem Grunde widerstrebt in

Liv. XXXIV, 15. - Uz gua minima vi r es ist it ur, ea

parte irrumpat, Drakenborchs Conjectur, vi restatur,

meinem Gefühl; ich glaube, es muss v resistatur heissen.

6. Der resistens wird als der Angegriffene ge

dacht, welcher von seinem Platz verdrängt werden soll;

der obsistens aber als der Angreifende, welcher dem

andern in den Weg tritt oder den Weg vertritt. Liv.

XXI, 41. Nec est alius ab tergo exercitus, qui . . . hosti

ebs ist at, und gleich darauf: Hio est obstandum, mit

lies, ist ein weit stolzerer Ausdruck, als resistaz, resan

dum wäre. Wenn Cicero wechselt Tusc. III, 29, 71.

Natura . . . Premit atqueinstat, .nec resisti potest . .
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x -

Haeo cum disputant, hoc student efficere, naturae obs ist

nulo modo posse, so denkt er die Natur das erstemal

im Kampf mit dem Willen, das anderemal aber in

ihrem ungehinderten Lauf -

- - - - - -

7. Sowohl obsistere, als resistere bezeichnen eine

äusserliche Handlung, adversari und refragari aber

nur eine Gesinnung, welche sich blos durch Worte

kund giebt, aber aerari, zuwider sein, ist ein

allgemeiner Ausdruck für jedes Verhältnisse eines

Widersachers; refragari aber, ein ungünstiges Vo

tum geben, ein politischer Ausdruck, im Gegensatz

- - -

--- - - -

2. -

von Fragar ). . . a. . . . . . . . . . . . . . . *

- - - - - - - - - - - :: -

8. Dass refragari, bei Sisenna refragare, und suf
- - -

fragari von ggäoña abzuleiten sei, ist mir wenig wahr

scheinlich; denn weder finde ich von qgäoua sonst noch

eine Spur in der lateinischen Sprache, noch hat dieses

Verbum selbst in der griechischen einen solchen Gebrauch,

aus welchem sich die Bedeutung jener Verba evident ab

leiten liesse. Vielmehr weist der gänzliche Mangel eines

Simplex darauf hin, dass diese Composita nichts als un

r

-, . . . . . . .

*) Ich wünschte auch einen von A. Grotefend im Commentar

zu den Materialien S. 1o6 angegebenen Unterschied: „resistere,

„sich widersetzen der Gewalt und dem Unrecht; reniti da

„gegen, dem Recht und der Pflicht,“ beisetzen zu dürfen.

Allein ich finde keine Begründung, weder bei ihm noch in

den Autoren selbst. Reniti ist überhaupt selten, aber Liv.

V, 49. Quum illi (Galli) renitent es pactos dicerent sese,

meint gewiss keinen Kampf gegen Recht und Pflicht, sondern

suchte nur einen stärkeren Ausdruck für adversari. Bei

Curt. VI, 5, 5. Vel renitent ibus vobis erumperem schwan

ken die MSS. zwischen retinentibus. - . . .
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kenntlich gemachte Formen eines bekannten Stammes

seien. Darum scheint mir refragari, suffragari ein De

rivatum von refare, suſare, ähnlich wie fragrare nach

Th. III S. 133; so wie auch fracidus, teig, nur als eine

härtere Aussprache von faccidus, welk, anzusehen ist.

Das Bild von tvsöua, von aura und -entus, für die Ge

sinnung, ist den Alten geläufig, und wenn auch stf

jare die Bedeutung eines günstigen Blasens, welche es

nach der Analogie von suppetiae, subvenire etc. haben

konnte, im Gebrauch nicht wirklich hatte, so lässt sich

dies wenigstens von refare nachweisen. Man vergleiche

Cic. Off. II, 6. Quum prospero fatu fortunae utimur, ad

exitus pervenimus optatos, et, cum reflarit, algimur,

mit Quintil. X, 6. Ut is, cui non refragetur ingenium,

aer studio adjutus tantum consequatur. .

9. Offenbar ist auch refractarius, bei Senec. Ep. 73.

Philosophiae fideliter deditos contumaces esse et refra

ct arios et magistratuum contemptores, wovon sich bei

Cic. Att. II, 1 das Deminutivum findet, mit refragari

von einerlei stamm und – ungeachtet des verführerischen -

Gleichklanges mit dem von effringere gebildeten effra

etarius – ohne alle Verwandtschaft mit frangere.

136.

Tueri. Defendere. Propugnare. Protegere.
-

Videre. Tueri. Spectare. Cernere.

1. Wie bei den Sinnen des Geruchs und des Gehör

sich ofacere und audire von odorari und auscultare, nach
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Th. III S.189 und 293, unterscheidet, so bezeichnet auch

widere, das Sehen, als die blose sinnliche Empfindung

des Gesichtsorgans,- deren unwillkürliche Folge das

Erkennen ist; tueri und specere aber das Schauen,

den selbstbewussten und selbstthätigen Gebrauch dieses

Organs, dessen Zweck, das Erkennen ist. „Daher hat

einzig widere die Bedeutung des absoluten Sehens, d. h.

der Sehkraft, z. B. Sen Ep. 59. Hase fatua subito

desit widere. Aehnlich Cicero: Yidet in his literie.
- T - -

- - - - - - - - - - - - :14 - ,. . . . . ."

2. Allein tuer als Synonymum von widere ist

blos der Poesie geblieben; denn in Cic. Tuse. Ir, *, *,
. . . v . . .

." - 4 a

wo man sonst las: Si tales nos natura genussee, lut eam -
- - - - - - - - - - - . .e -

- . e" - -

ipsam tueriet perspicere possimus, ist jetzt so allgemein
- - - - ----- - - - - - -

nommen, dass tuer nicht einmal als Variante

.
-

intueri aufge
-

-- Te». - - -

- - - - - - - -

hat Dousa's Lesart:
-

mehr erwähnt wird , und selbst in Plaut Aud. I, 4-35

: -2-

ridsor decorum dis locum zuerer,

" rideo decorum discun via-rier,
“- aeo aecorum at "» ,

den ganz einzeln stehenden Gebrauch von ur gegen

sich in Prosa ist obluer, contuer, nur dafür ein

getreten, wº nach obige Besinnungsrºm an
contemplar sind, wie videre von cognoscere. Im dich

terischen Gebrauch selbst kann er als der neutrale
Begriff des transitiven intier- angesehen wer en, wie

schauen von beschauen. Pacuv.ap. Cic. Divin.
1 - - - - o' . -

-

- - - --

I, 14, 24
- .

U profectione laeti piscium lasciviam “

Intuerentur, nec tuendicapere possie satieras.

- . . . . . . . . .

- 3. Festus lehrt: Tuor, video: tueor, defendo [in usu

olim fuit), sed jampromiscue utuntur et IPonitur tue-or

IV. Th. U

A

.

- A.

* - - > -- . "

#
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provideb, et contueofr pro defendol. M. Gesner verwirft

jene Unterscheidung unbedingt, wahrscheinlich auf die

Autorität Varro's LL: VII;p.297. Tuer duo signz

ſcat, unümabadpectu, ut diri, und est Eine illud:

Tasorte senex proh Jupiter: *.. Alteruma eärando ae

tuela. Aber auffallend ist, dass Lucretius, welcher

doch beide Formen und beide Bedeutungen von tueri

recht wohl kennt, tuimur f, zo 1. FV, ä25. VI, 93,

tuaneur IV, roo, 362 und tüers V, 319 immer nur in

der Bedeutung von sehen gebraucht, sogar ohne Nö

thigung des Metrums » wie v, 450 r

Omnia, quae tuimur, /er um bina uundo.

Ebenso Pedo Albinov. Cons. 57. zeneezu euorgue

Glossar Vet. Tuo: ärsro. Plaut Most. III, 8, 5a. in

tuör wenn man nun dem Festus nicht willkürlich allen

Credit benehmen will, wird man seine Lehre höchsten

so beschränken müssen» dass die kürzeste Form uer

ausschliesslich die Urbedeutung sehen beibehielt, da:

gegen die Form tueor diese Bedeutung nur in der Poesie

behauptete, im gewöhnlichen Sprachgebrauch aber zu
- * - - - - * * L - -

einem Synonymum von defendo wurde; nach derselben

Ide nasociation, nach welcher das deutsche chützen

Ä von schanºn gebildet wurde, und ohne

verwandtschaft mit Schütz von schiessen ist.
. . . fs- 9 - " . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

4. So oft tueri mit defendere verbunden ist, wie

Cic Or. I, 36, 172. Armis prudentiae eauas euer ague

defendere. Finn. II, 4, 1. Quid dubitas igitur id tueri,

id defendere? Famm. XIII, 64. Nysalos . . . diligen

tissime usur atjüe defondit. Caes. B. Civ. III, 94.

Tuemini castra atque defendite diligenter. Tac. Germ.

als

- -
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14. Principem defendere, euer . . praecipuum sacra

mensum est, so bezieht sich eueri, schützen, opp.ne

gligere, auf den Willen, und setzt nur eine mögliche

Gefahr voraus; defendere aber, vertheidigen, opp.

deserere, auf eine Handlung, und setzt einen wirk

lichen Angriff voraus. Daher haben die Unmündigen

nur tutores, die Angeklagten aber defensores. Keines von

beiden Verbis ist an sich stärker als das andere; denn

der defendens beweist mehr Muth und Kraft, indem

er die Gefahr besteht dagegen der tuens mehr Sorgfalt

und Liebe, indem er der Gefahr vorzubeugen sucht.

Schmitson S. 64. Ernestin. 2421.

- - 5. Das Frequentativum tutari giebt gewöhnlich -

die Perfectform für das ungebräuchliche tuitus sum her,

z. B. Cic. Phil. IV, 1. Sallust. Jug. 77 f. Plin. H. N. VII,

praef.; doch hat Plin. Ep. VI, 29, 1o auch tuitus um.

Ausserdem enthält tutari nicht eine blose Steigerung

des Willens zum Schutz, sondern involvirt zugleich

den Erfolg desselben, und nähert sich dem Begriff VOIl

conservare. Liv. XXII, 24, 9. Yix castra, si oppugnaren

tur, tutari poterat. Die weiteren Synonyma propugnare

und protegere unterscheiden sich wie ein offensiver

Schutz von einem defensiven. Cic. Sull, 18. Ego ja

eentem ao spolialum defen do ac protego, jenes durch

Gegenwehr, dieses durch Pariren. Orat. I, 57. Mucius

paterni juris defensor et quasi patrimoni propugna

tor sui, vgl. Pseudocic. p. redit. in Sen. 15, 38. In der

Regel setzt die defensio einen Rechtszustand und

eine Anklage voraus, die propugnatio aber einen

Kriegszustand und einen Angriff mit physischer

U 2
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-

-

Gewalt. Manutins zu Cic Sext. 69, 144. Publicae causae

defensorem, propugnatorem, ductorem. ,,Defen

,,dinnus eiam leviter, propugnamüs. dcriter, et curz

„actione gehementi, ut quasi pugnam.“ Bei Tacitus nimmt

protegere die specielle Bedeutung von Protection,

d. h. Schutz durch politischen Einfluss, an; Anm. I, 5.

Donec Haterius Augustam oraret; ejusque euratissimis Pre

cibus protectus est. Vgl. Hist. II, 6o.: IV, 1o. 2
-

.z- - es . . . . . .

: 6. Contuer steht nach der Analogie von consurgere

regelmässig bei einer gemeinschaftlichen Beschauung,

gleichviel, ob die beschauenden Subjecte, oder die be

schauenden Obj ecte diese Mehrheit bilden. Cic. N. D.

III, 3. Curte duobus eontuear (d. h. simul intuear) oeu

lis et non alterotantum? oder Tusc, I, 20. Quod tandem

spectaculum fore putamus, cum totam terram con tueri

Acebit. Tac. Ann. I, 43. Aber qualitativ unterschie

dem ist contueri ein gewählterer Ausdruck, der sich z, B.

bei Sallustius, Cäsar, selbst bei dem jüngeren Plinius

nicht findet, und involvirt nicht blos die Aufmerk

samkeit und geistige Thätigkeit des Anschauenden,

wie intueri, sondern auch eine Affection des Gefühles, das

Staunen oder die Bewunderung, wie unser: starr, scharf,

mit grossen Augen ansehen. Vgl. Bremi zu Nep.

Chabr. 1. Id novum contuens Agesilausprogredinon

est ausus; die andere Lesart intuens würde bedeuten,

dass Agesilaus jenes Manöver für ein neues anges ehen

habe, wie Liv. IV, 8. Tribuni magis necessariam, quam

speciosi ministerii procurationem intuentes. Aber zwei

andere MSS. geben: Idnovum cernens Agesilaus con

tuens progred non est ausus, eine Lesart, die nicht

-
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blos darum Beachtung verdient, weil das gewählte

cernens nicht leicht statt videns, conspiciens als Glossem

gebraucht wird, sondern noch mehr darum, weil contuer

in dieser Bedeutung gewöhnlich ein Intransitivum

ist. Man vergleiche Suet. Aug. 79. Siquis sibiaerius

contu enté . . . vultum summitteret, und Cap. 94 mit

Vit. 1o. Pari vanitate . . . lapidem memoriae Othonis in

scriptum intuens dignum eo Mausoleo ait. -

7. Am schärfsten tritt jener Nebenbegriff bei Cic.

Orat. III, 59, 221 hervor. Haec una pars est corporis

(nämlich oeuli), uae quot animi motus sunt, tot sign

/cationes et commutationes possit efficere. Negue ero

quisquam est, quieadem eont u ens efficiat; nämlich in

dieser noch neuerlich von Müller und Orelli für ver

derbt gehaltenen Stelle bildet contuens gleichsam einen

Gegensatz von éixop; wer, wie z. B. von Kant und

anderen Lehrern der Philosophie erzählt wird, beim

Vortrag sein Auge starr und unverwandt auf einen an

sich gleichgültigen Gegenstand heftet. Daher verglich

auch, wie der folgende Satz besagt, Tauriscus einen

Schauspieler, qui in agendodontuens aliquid pronun

ciaret, mit einem aversus; denn wer auf das Augen

spiel verzichte, sei, trotz aller Lebhaftigkeit des übri

gen Mienenspieles, nicht besser, als wer den Zu

schauern den Rücken zukehre. Dass Orelli's Ausgabe

aliquid von seinem Regens pronunciaret durch ein Comma

trennt, ist wohl Zufall; denn offenbar ist contuens in

beiden Stellen intransitiv zu fassen.“ Festus: Contuoli

oeuli sunt in anguſtum coacti conniventibus papebris,

wurde zu dieser Erklärung wohl durch Missverstand der

Präposition von verleitet. Scaliger emendirt connisolà

v
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6. Wie oxérao nur in oxérrouat, oxotréa, so ist

specio, spicio (mit spähen, oberdeutsch spicken, ver

wandt), ausser den Compositis, nur noch in spectare und

speculari vorhanden. Beide verhalten sich als Intensivum

und als Deminutivum so zu einander, dass spectare ein

offenes Beschauen und Betrachten ohne Hindernisse

bezeichnet, speculari aber ein verstohlenes. So ist

Senec. N. Q. I, 16 zu verstehen: Specula bat ur illam

libidinem oris sui, spect abat sibi admissos pariter in

omnia viros. Es enthält diese Verbindung eine Steige

rung; mit speculari wird eine noch verschämte Lü

sternheit, mit spectare ein Zuschauen, welches alle

Schaam überwunden hat, geschildert. M. Gesner

erklärte es irrig durch perspeculum intueri.

9. Conspicere unterscheidet sich vom adspicers eben

30, wie erblicken von amblicken. Dem conspiciens

fällt ein Gegenstand ins Auge, er mag ihn mit den

Augen gesucht haben oder nicht; der adspiciens wirft

sein Auge auf einen Gegenstand, er mag sich dieser

Empfindung bewusst werden oder nicht. Cic. Orat. I, 55,

16. Sed ea quum contemplaricuperem, vix adspi

ciendi. Potestas fuit. Catil. III, 5, 13. Sic terram in tue

ban tur, sic furtim nonnunquam inter se adspicieb ant.

Orat. I, 35, 161. Sio evolavit oratio, ut ejus wim atque in

citationem adspe rer im, vestigia ingressumque vix vide

rim. Hygin. Fab. 165. Contans sein aqua adspex it et

vidiese merito irrisam. Appul. Met. V, p. 114. Cum

Primum . . . vultus ejus adspe ri, video mirum specta

culum. Cic. Finn. IV, 15, 42. Plaut. Most. I, 3, 16. Me

ad spéce et contempla. Mil. IV, 6, 2. Ad laevam
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video, aspieito mit gelli. In Liv. XXXIX, 4e.

zis tu ... am Äung Galan norienten eidere? deutet

die Variante ad peere, die doch so wenig ein Glossem

von videre sein kann als umgekehrt, darauf hin, dass

Livius bedeutungsvoll beide Synonyma verbunden habe

widere et alspieere. Ebend. XLV 33. Quid audrºgn

deatis, quam vos triumkantes wider ºelle? Wo eerte

rietore eonspiele heat Tax Agr45 Fºeree

aspiei. Plaut. Most. III, 2, 47. Quaeso hue ad me

specta, oornicemut - oº spieere possies: Pampon. ap.

Non. p. 749, 38 Goth. Ingaspieantus-earspeia

oleatam Cuspi " :: - - - - - - -

1o. Dem gemäss sollte adspectus einen gef fssen

iichen, aber sonspectus einen unwillkürlichen Act

bedeuten; allein diese Nomina gehen noch weiter aus

einander, so dass adspectus regelmässig ein actives,

conspectus ein passives Substantivum ist. Cic. Catil. I,7

Carére mé adspeezu erium, quam infestis omnium oculis

conspiel malem. Vgl. Suet. Tib. 45. Ut ages“ de

/cientes übidines excitare, mit Cal. 9. Tumultüantes . . .

conspeetu suo /lexit. Meistens geht sogar conpectus

wenigstens scheinbar, in den objectiven Begriff des Ge- -

sichtskreises über. Endlich hat obutus neutrale

Bedeutung, wird regelmässig nur mit einem subjecti.

ven Genitivüsseuorum, wie aspectus mit einem ob
jectiven, rei verbunden, und verhält sich zu aspectus

wie der Blick zum Anbiick. Cie. Orat II, 5. Qui

ultum ejus euna dicendum esset, obzutümqué oeu

Zorum in egtando probe noese. -

k, . . . . . 2 .

„ . . . Die Nebenform conspicari wird fast ausschliess
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lich nur gebraucht, um das Perfectum partic act zu

conspieere zu gewinnen. Liv. II,'ao Yalerius eonspi

eatus Tarquinium. Vgl. Caes. B. G. I, 25. II, 26, 27.

veilej Pat. II, 27. Plin. H. N. vIII, 25 s. 37. Doch

nimmt Herzog ad Caes. B. G.VII, 4o auch einen eigen

thümlichen Begriff wenigstens bei Cäsar an, der es über

all gebrauche in Verbindung mit „castra signa hostium,

„multitudinen, suos scil. milites, cohores, B, C II,44 –

„kurz, vom Gewahrwerden feindlicher Bewe

»gungen und anderer Vorfälle im Kriege.“ Jedenfalls

scheint es ein gewählterer Ausdruck als conspicere,

etwa wie unser ansichtig werden. Rhet. ad Her.

I, 11. Ulysses intervenit, occisum (Ajacem) conspicatur.

Quintil. Iv, *, 13. Subjungit, quomodo in hane solitudinem

- venerie2.jgeentem exanimemsit conspigaºus, gladium

e vulnere extraxerit. - *

-

-
-

- - - - - -

V ".

. . . . . . . . . .

-

- - -

12. Am nächsten mit intueri ist spe tare verwandt

in beiden ist der Begriff des sehens gesteigert , aber der

spectans fasst etwas scharf ins Auge, was für seinen

verstand Interesse hat, und ist somit peculativ

beschäftigt; der intuens lässt seinen Blick auf etwas

ruhen, wodurch seine Phantasie, sein Gemüth oder

Gefühl aufgeregt oder gefesselt wird, und ist somit

im Zustand der Intuition. Der spectans betrachtet

den Gegenstand wissbegierig , womöglich von mehreren

Seiten, um ihn zu beschauen; der intuens fixirt be

trachtend nur einen Punct, um den Gegenstand zu

durchschauen. Cic. Sext. 5, 13. Haec ita praetereamus,

ut kamen in tuent es et respºsante relinquamus. Und

Somn. 7. Alte spect a resivoles atque hanc sedem et



-
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aeternam domun edneuer Tuse. III, ,2 s aus nos

natura genussee, uº eam psam intueridc perspicers

. . . possemus. Vgl. 5, 35. Liv XLV, 34. Quatere alt

pila, alii micare gladiis macronemque neuer, wird

zwar treffend von Walch Emend. Div. p.132 erklärt durch

Vergleichung von Fr. Liv. XCI. Arma, ut /erent ...

edixera, guibus inspectis referre easteraarma mittes

jussit, und Suet. Tit. 9. ornamenta pignantium inspi

eien da porrexit; aber der Zweck des Besehens, näm

lich die Spitze und Schärfe zu prüfen, wird nur durch

inspicers unmittelbar bezeichnet; intuer lässt mittel

bar diesen Zweck nur errathen, indem das verbum

an sich unbestimmt lässt, ob sie ihre Waffen aus

blosem Wohlgefallen an ihrem Anblick, oder zu einem

bestimmten Zweck betrachteten. - -

-

- - - - - - -

- . . -

13. Die Bestimmungen des Pseudo-Fronto p. 274.

Widemus a natura, spectamus voluntate, intuemur cura,

aspiciauses improviso, würde ich lieber so umgestalten:

Yidemus natura; spectamus curiosi; inkuemur intenti; con

spicimus „ex improvise: und noch hinzufügen, visimus

otiosi, I nicht, wie Popma P- 685 sagt, egoi. Plaut.

Most- III., 2, 106. Yise, spectatuo arbitratu. Cic.

Tusc. I, 19, 44. Cum, laxateuris. sumus, speat are al

quid volumus, aut, visere. Ist ein Unterschied auch

zwischen diesen beiden Synonymen- so hat spectars sei

nen Grund mehr in der nützlichen Wissbegierde,

visere mehr in der angenehmen Neugierde, wi

gucken . . . . - - . . . . - - - - - - -

14. Cernere, eigentlich wie «over, sondern, ist der

Begriff des deut lichen Wahrnehmens, im ältesten Latein

-,
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mit Aug oder Ohr, im gebildetern blos mit dem Auge,

als Synonymum von dispicere, so wie auch sichten nur

ein causatives Intensivum von sehen ist. Ruhnken. ad

reAnd zºg inszs coºl 4. Q
cernere e“ eidere non Possumus. Tusc. I, 2o, 46. Nos

enim ne nunc guiden cernimus ea, quae vide mus,

meint eben das, was er kurz zuvor acie mentis dispicere

nannte. Der Unterschied besteht darin, dass zu dem

actus dispiciend objectiv eine förderliche Natur der

Gegenstände, zu dem actus carnend subjectiv eine
besondere Schärfe oder Anstrengung der Sehkraft nöthig

ist. Acadd. IV, 25. Ego Cumanam regionem video, Pom

pejanum non cern o. Senect. 23, 83. Nonne vobis videtur

animusis, qui Plus c ernat et: longius, viderese

ad meliora profcisci? Rull. II, 4, 9. Quae cum ego non

solum suspicarer, sed plane cerner em; neque enim

obscure gerebantur. Mil. 29,79. Fingite animis; liberae enim

sunt cogitationes nostras, et quae volunt sic intuen tur,

ut ea cernimus, quae videmus. Orat. 5, 18. Speciem

eloquentiae . . . cerne bat animo, reipsa non vide bat.

Vgl. 4, 16. Gell: N.A. V, 16. De videndi rations deque

cernen di natura diversas esse philosophorum opiniones.

Cic. Orat. III, 31; 124 Nec tanta est in rebus obscuritas,

ut eas non penitus acré wir ingenio cern at, si modo ad

spexerit. Plin. N. H. XI, 37 s. 51 Animo autem - ºde

mus, animo c er nimus.

\ -

15. Das poetische Zsüoosty ist die Intensivform des

obsoleten Stammes ATT/2, von dessen Existenz der Name

des scharfsichtigen üy, und der deutsche Stamm lugen,

Zeugnis giebt. Es ist nicht zu zweifeln, dass nach
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dem innigen zusammenhang der Begriffe von Leuchten

und Licht mit Sehen. und Auge auch lucere zu

demselben Stamm gehört, so wie qása und lumina die

Augen bedeuten, und aöyj vielleicht unmittelbar mit

Auge zusammenhängt. Aber noch unverkennbarer er

scheint süooey auch in dem gleichmässig mit illustris

gebildeten ustrar-, mustern, oder noch richtiger be

sichtigen, was ich schon früher als ein Homonymum,

erstens des Intensivi lustrare von luere, reinigen,

und zweitens des Intensivi lustrari von fuere luxu,

schwelgen, bezeichnete. Cic. N. D. II, 64, 16. Virg.

Aen. II, 564 Respicio et gua sit eiraum meeopa

Zustro. Cic, Finn. V, 29- Pythagöras et Aegyptum lu

stra vit et Persarum magos adiit. Der visens handelt

bei seinem Besuch aus Theilnahme oder Neugier,

der lustrans aber aus Pflicht oder Wissbegier. - -

16. Zum Schluss einige Beiträge zur griechischen

Synonymik. Xenoph. Anab. IV, 1, 5 Bºspo» sig rä

ögn xai öe, d. h. wirf deinen Blick auf die Berge und

überzeuge dich! oder, wie Sturz in Lex. Xen. sagt:

ßléºpop desolo sensu intelligendum, iös verosimulad

animum referendum. Demosth. Olynth. p. 19 extr. Nür öé

Dsagöv xa oxonär eügloxco, wo Osogsiv als Derivatum

von Ösäoôas auf ein ruhiges Betrachten unter dem

Bild eines aufmerksamen Zuschauers, oxonrey auf ein

forschen des Umherblicken unter dem Bild eines

Spähers oder Wächters sich bezieht. Soph. Ant. 764.

Oüöauä zoüuöv ºr gogó psv «gär' év öpôauoig öeär,

d, h- so lange du dich auch des Augenlichtser

freuest und lebest, wirst du mich nirgend mehr

-

-
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erb Fcken, etwas verschieden von den Beispielen,

welche Lobeck zu Aj. 882, p. 37o gesammelt hat:

Trach. 907. E rou play ß? # pete votusrävöéuaç, ëMatsv

“ööörnvog si gogouéyn, d. h. wenn ihr Auge auf einen

der Hausgenossen fiel, liess sie das Auge auf ihm ruhen

und weinte; oder Öed. Col. 252. Oö rg töog ä»

ä30ävßooröv, d. h. trotz alles Umherspähens wirst du

keinen Sterblichen erblicken; denn ä8oet» heisst nach

Suidas regionorsiv aa uér' Ärráoelog öor. Die wunder

liche Verbindung von ögF, 62érs in Phil. 8o ist durch

Hernanns Gonjectur beseitigt; aber sie findet sich auch

Aeschin: Ctes. 29. Tà déxa ráMavra ögevrov, qgovoöv

tor, 32 err övrov Aador üuävöpsöusro, wozu Bremi:

ßÄrrey visum oculorum significabit, ögy additam habe

im tropicam. Ich glaube jedoch eher so: obgleich

ihr nicht blind seid . . . und es sogar mit an

sehet. Aelian. H. Anim. XVII, 12. 'Eäv zug 8 säon« CX ,

rºy Boar (Gesner zir Biga), sira aörſ ärrios öo Gr

ºrgosſé py ögtuö. Hom. Od. XII, 232. - - -

Oüôé Trn ä8 g jo a t övváunv“ seauov Jé uotöoos,

IIávry rarra vor rv roög jegoetöéa téronv. -

Beide Verba bezeichnen das sich ringsumsehen, aber

äôgsiv blos um etwas zu suchen, tranraiver, als De

rivatum von rroose», um sich vor etwas zu hüten.

Thüc.VI, 24. Tjg ätroüong yjg tróöp öps og xa Geco

ota , d. h. aus Sehnsucht die Fremde zu sehen und

näher kennen zu lernen. * - -

- -

7. Es ist wohl klar, dass ögär mit seinen Supple

mentar-temporibus, öpsoðat, iösiv, dem poetischen örrora

und dem prosaischen élégaxa, die Stelle von videre ver
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treten kann; aber die Verba isäeºs, Beads» und

oziorev sind weder mit spectare noch intuari noch spe

euar noch visere ganz identisch : Ansx lässt sich

synonymisch, und vielleicht auch etymologisch mit

blicken vergleichen. Für das poetische, denes«,

ögaxsiv kenne ich keinen Stamm. 3 : 25

- – – » , . . . . . . . . . . . . . d . „ vi 1 28i

18. Das Verhältniss von säoda un Seagºgie.
- - - - . . .“ L.: . . ºtt olcheſ „ . . . . . geºt

Ammonius auf den Grund einer solchen Etymologie zu
– 2 –. a..... - ... s - a. -- 2:2. " A

eng an: Bsogóg ëorty ösis Geoö. engere ösarg ö
- . . . . . . * * *. 2. KLI: .

äycévoy a Gsäroov. Gewöhnlich hat Géogsiv einvör

bereitetes Schauspiel oder ein Fest,
. . . . 53 ’ s . . . . . . . . . . . . 2.

ein zufÄ oder natürliches Schaus iel zu seinem
* *

-

A 3 -. iºL. - . 85 H - I . r-7:3! . . . " . . g: »A

Gegenstand. enn die Zuschauer im Theater Osarai, und
S.. - . . ., is a 3 D ..." i... ze: : . eb . .

nicht Geogot heissen, SO beweist dies nur, dass man sie

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

urspru glich in Verhältniss nicht zu dem Drama son
* *– . . mittelbar zu 2. -- . un „TT“ Ä

dern unmitte bar zu der Handlung oder dem Ge EIl

«: „ , „s- 3rs: F is ... ...vºxx x F.

stand des Drama betrachtete.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . ... } .3.) .hta . . .. -

--+-fºes n» –– es sº * * V ** -
-

«.

- -

-

-- . . . . . . . . . . s | t ö : 9 v eoſc 1 : 1 u. s', , ,

- .! 137 oa , q leis- ux 12, st

F a ci e s. V. u 1 t u s. Os.

. . ?“ -a - e . . . . . . . . . . . . . . . .

“ . Die Vergleichung von superſcia in seiner

Beäoda aber /

mar

thematischen Bedeutung muss darauf führen, face in

seiner ursprünglichen Bedeutung, als ein Synonymum

von forma, und nur in verengerter Bedeutung als eines

von os und vultus anzusehen. Daher enthält Tac. Ann.

XIV, 20. Nonu ominum ºutts, italaeorum facies

nuantur, wenigstens keinen kühnen Tropus. Wie nach

Th. III S. a6 sich ſgura und forma nur auf die Um

-

/

- -

-

-

-

-

-

-

A - -
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risse eines Gegenstandes bezieht, und zwar /gura mit

mathematischer, forma mit ästhetischer Bezie

hung, species aber das - äussere Ansehen in der

weitesten Ausdehnung mit Einschluss der Farbe be

zeichnet, so bezieht sich facies nur auf die Gestaltung

der Fläche, welche sich dem Blick zunächst darbietet.

Bei Liy. XL, 12, 4. Percussoris speciem induit, hat ein

MS facien Ich will nicht behaupten, dass faciem in

duere nicht vorkomme - aber wenigstens wäre es eine

Inconsequenz des Bildes.

" - a Am häufigsten aber und «a' sozir bedeutet

facies die Vorderfläche des menschlichen Hauptes, ºrgóg

ºtor, die Physiognomie, das Gesicht und Antlitz,

- N . . ."

und wird so zu. einem Synonymum von 9 und vultus.

Plin. H. N. XI, 37*. 57. Faies homini antun, caeteris

os aus rostra, weil die meisten Thiergesichter fast nichts

als Maul sind. Cic. Off. I, 5, 14. Formam et tan

quam faciem honesti vides; mit dem ersten Ausdruck

wird die Sittlichkeit blos verkörpert, mit dem zwei

ten aber zugleich personificirt.

3. Zunächst bezeichnet facies &Il ich schon das ganze

Gesicht, os und vulus aber erst durch eine Synecdoche,

weil Mund und Auge die wichtigsten Theile desselben

sind; ausserdem aber ist facies das Gesicht nur in

physischer Beziehung, als die natürliche Physiognomie,

os und vultus aber in ethischer Beziehung, insofern

sich der temporäre, und selbst der habituelle Seelen

zustand durch die Mienen kund giebt. Vgl. Popmap.321.

Longa aus lata facies, euus aetus er riet dictur.
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S. p. 349. 696. Schmitson S. 83. Ernestin. 1o42.Habicht

m. 427. Cic. Orat. I, 23, 27. Ea, quae nobis non Possumus

Jängere, facies, vultus, sonus, betrachtet eultus als

etwas vom Willen des Menschen unabhängiges; minder

richtig als in Cluent 26. 72. Recordamini faeiem atque

illosejas/ctos simulatosque vultus. Sall. Cat. 15. Pror

sus in facie vultuque vecordia nerat. Cic. Legg I, 9.

Yüttus in nullo animante Praeter hominem esse potest.

- - - - - - - - - - -

4. Wie die facies als der edelste und schönste

Théi den menschlichen Körper gleichsam repräsentirt,

und als solcher am ersten ins Auge fällt, so macht sich

in dem Gesichte selbst die Stirne als der oberste

Theil äm ersten bemerklich. Daher sagt Calvus ap.

Quintil. EX, 2, 5 in demselben Sinn perfrica frontem,

in welchem Quintilian selbst XI, 3, 16o perficare faciem.

Aber beide Begriffe stehen auch im Gegensatz zu ein

ander bei Quintil. IV, 1; 42. Insinuatio surrepat animos

mästhe, ub frons causae non satis onesta est, ee quia

ress improba, et guia hominibus parum probetur, aus

si faois guogue pa premiur, -et ineida consistents

ex diverso patron aus patris, we miserabil, senis, ease,

infantis, nach Spaldings Kritik, aber von Spaldings Er

klärung: Cogimur in facie . . agnoseere speciem Paulo

interiore m, guan es frons, quanguam nee ipsam ver

tatis indeem oertan, muss ich völlig abweichen. Denn

frons bezieht sich auf das Thema des Processes,

über welches das Publicum reflecrirt, also auf den

innerlichen Theit des Rechtshandels, facies aber auf

den äusserlichen Theil desselben, die Gerichts

verhandlung, welche sichtbar ist und das Gefühl
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des Publicums unmittelbar, afficirt. Bei der Vertheidigung

eines Mörders z. B. kann das zugestandene Factum des

Todtschlages die Stirne des Processes heissen, als

- Theil desselben und in Vergleich mit den diesen Todt

schlag rechtfertigenden Umständen gleichsam als dem

übrigen Angesicht; aber wenn man auf dem Tribunal

den Sohn gegen seinen Vater, den Clienten gegen sei

nen Patron u. s. w. auftreten sieht, so macht die ganze

Aussenseite des Rechtsstreites, im Gegensatz der

Streitfrage selbst, auf die Zuschauer einen für den Sohn

oder den Clienten ungünstigen und gehässigen Eindruck.

- - ºa e.

. . ., 5. Os und vultus bezeichnen gemeinschaftlich, die

Miene, aber os, sofern sie in dem Munde und dessen

nächster Umgebung liegt, vultus sofern sie sich durch

das Auge und dessen Umgebung kaná giebt, nach Cie.

Pis. 1. Ooul, supereiéa, frons, sºultus denque tous, qui

sermo guidan tacitus mºntisest. Denn für eultus lässt

sich kaum ein wahrscheinlicheres Etymon als echtere

auffinden, daher es ursprünglich das Rollen der Augen,

und etwa noch das Falten der Stirn bezeichnete Rhet.

ad Herann. In 5, sº Bracis err, nebitºut,

- - acri adspectu. Cic. Orat. III, 59, 22. Imago animi "ultus

es, indices oeu. In Tac Agr. 44 Mihi metus in euzu;

gratia oris superera“, fasse ich immer noch so: So

wenig sich Furcht in seinem Blick aussprach, so war

doch Holdseligkeit der vorherrschende Zug in seinen

Mienen. Ausser der gewöhnlichen passiven Bedeutung

von metus fordert auch selbst der Sinn diesen

Gedanken; denn Tacitus will mit dem Zusatz, dass

Agricola einen männlichen, nur nicht eben einen mar

v
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- -
-

tialischen Blick gehabt, der Vorstellung vorbeugen, als

sei Agricola's feines, freundliches Wesen dem martia

lischen geradezu entgegengesetzt, und allzu weich ge

wesen. Ann. XIV, 16. Ore vultuque tristi. Cic. Dejot 2.

Intuis oculis, in tuo ore vultuque acquiesco. Liv.

II, 5. Cum . . pater vultusque et os ejus spectaculo esset.

Und XXI, 4. Eundem rigorem in vultu wimque, in

oculés habitum oris lineamentaque intuer. Und II,6o.

Zdem habitus oris; eadem oontumacia in vult u. Plin.

Ep. II, 15. Mära in sermone, mira etiam in oré ipso vultu

gue suavitas. Und V, 16,9. Non minus mores ejus, quam

os vultum que referebat. Virg Aen. X, 821 U vuzzum

vidie morientis et ora.

6. Wo ocult und ultus verbunden werden, z. B.

bei Vell. Pat. II, 1 16. Ardoren animi «ultu oeu isque

Praeferens, vgl. Curt. VIII, 6, 16. Cic. Cat. III, 5, 13.

Sceleris argumenta • multe illa certiora: color, oculi,

vult us, taciturnitas. Plin. Ep.V, 3, 9. Perspicitex vultu

9oulis, nutz. Senec. Oed. 921. - -

Yultus furore torvus atque oeuli true es.

da hat man bei ocul zunächst an den Glanz oder die

Mattigkeit der Augen, bei vultus an ihre Bewegung

und das damit harmonirende Ansehen der Augenbrauen

und der ganzen Stirn zu denken. In Cic. Coel. 15, 36

ist jedenfalls so zu interpungiren: Candor hujits te es

proceritas, vultus oeu ique Perpulerunt, und wahr

scheinlich nach Lambin auch perculerunt zu emendiren.

In Philipp. XIII, 2, 4. Antoniorum incessum, adspect um, -

vultum, spiritum, bezeichnet adspectus eine absichtliche

Thätigkeit, vultus eine unwillkührliche Aeusserung des

Auges. - e. f. - -

IW. Th. - - X
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138.

stirps. Truncus. Stipes. Palus

Mutilare. Truncare.

t. Wenn stirps auch mit oreose zusammenhängt,

so braucht man wenigstens nicht oregsönrovg mit J. Sca

liger zu Grunde zu legen, um das nachtönende p zu

erklären. Ich begnüge mich auf den gemeinschaftlichen

Stamm von torpeo, torreo, orspsóg etc. hinzuweisen, wel

cher sich wohl am einfachsten in Öégoo erhalten hat.

Dass auch in truncus derselbe Stamm zu Grunde liege,

mit einer Termination wie in averruncus, lässt sich

nur als eine Möglichkeit bezeichnen. Auch orészog ist

wohl mit oragsóg verwandt, wie uéog mit uégog, be

sonders da Hesych. T. II, p. 141o auch rgézvoç als

Synonymum von otészog anführt, welches mit Alberti

in ºrgéuvov zu verwandeln Kühnheit wäre, besonders da

es nur eine Metathesis von réoxvea, pvrä véa zu sein

scheint.

2. Sowohl stirps als truncus bedeutet den festen

Stamm des Baumes, im Gegensatz der schwanken Zweige

und Blätter, aber stirps stellt ihn dar als den beleben

den und erhalten den Haupttheil des Baumes, im

Gegensatz der Aeste und Blätter, als seiner Auswüchse

und Anhängsel; dagegen truncus als den kahlen,

trockenen Theil des Baumes, im Gegensatz der Aeste

und Blätter und selbst der Krone, als seines Schmuckes;

und überhaupt soweit er dem Rumpf eines menschlichen
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Körpers entspricht: denn caput collo vehitur, truncus

sustinetur coxis et genibus oruribusque. Nigid. ap. Isidor.

XI, p. 1096. Cic. Sen. 15, 52. Kis . . guae ex caeterarum

frugum ac stirPium minutissimis seminibus tantos trun

eos ramosque procreat. Tuse. III, 34, 83. At quae stir

pes sunt aegritudinis, quam multae, quam amarael quae

ipso trunco everso, omnes elidendas sunt. Nat. D. II, 81.

Arbores tantummodo per stirpes aluntursuas. Tac. Ann.

II, 16. Silva editis in allum ramis ee Pura homo inter

arborum truncos. Lucan. I, 140. Qualis quercus e s -

trunco, non frondibus efficit umbram. Colum. V, 6.

Arbor decacuminanda est juxta ramulum . . ita tamen, uti

supra eum trunco stirpem dodrantalem relinquas, ad

quam ranus allgetur. Und darauf: Rami ita amputentur,

uti exiguam stirpem prominentem truncorelinquas.

In diesen beiden Stellen heisst der obere Theil des

Stammes stirps, weil er weiter treibt; der untere truncus. .

3. Stipes oder, wie Petron. 43 sagt, stips scheint

nur eine Nebenform von stirps, dessen ausgefallenes r

durch die Verlängerung des i ersetzt wird, und ist bei

Dichtern noch ein völliges Synonymum von stirps und

truncus. Prop. IV, 2, 18. Cum pirus invito stipitemala

tulit. Auch Plin. XVII, 27. Circumfosso stipite, und

Curt. VIII, 2, 39. Arboris proximae stipiti se applicuit.

Aber in Prosa bezeichnet, stipes regelmässig einen be

reits von seiner Wurzel getrennten und als

Pfahl benutzten Stamm. Caes. B. Gall.VII, 73. Trunois

arborum, aut admodum /rmis ramis abscisis perpetuae

fossae ducebantur. Huc illi stipit es demissi ab ramis

eminebant. Colum. IX, 1, 3, p. 354 Bip. Et sive teres

X 2
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arboris truncus sive, ut crassitudo postulat, erir fissilis

s tip es compluribus locis per latus efforatur. Scalig

Exercit. Stipes, ubi truncatur, truncus est.

4: In dieser Bedeutung ist stipes ein Synonymum

von palus, vallus und sudes. Von palus, welches aus

pagulus contrahirt und samt seinem Deminutivo parillus,

ähnlich von pango gebildet ist, wie räooaog von

Tryvvus, und in vallus die Pallisade eine Nebenform

hat, wie pellis in vellus, unterscheidet sich stipes nur

durch seine beträchtlichere Dicke und Grösse, für welche

der Durchmesser eines ausgewachsenen Baum

st am m es als Maasstab angenommen werden kann,

während für den palus der Durchmesser eines jungen

Baumes oder eines Astes ausreicht. Der stipes muss

ein gerammelt werden und soll festhalten, retinere,

oder nach Befinden auch abhalten, als Pallisade; der

palus braucht nur eingeschlagen zu werden und soll

überhaupt blos halten, sustinere, als Weinpfahl, oder

auch blos abgränzen, als Zaunpfahl Eben deshalb

dient nur der plumpe stipes, nicht aber der schlanke

palus als Scheltwort für einen Stock dummen. Terent.

Heaut.V, 1,4. Caudex, stipes, asinus, Plumbeus, erläutert

durch Cic. Pis. 9. Qui t anquam truneus at que sti

pessi stetisset modo, posset sustinere tamen titulum con

sulatus. – Caes. B. Civ. I, 27. Fossas transversas viis Prae

ducit atque ibi sudes stipét es gue praeacutos deſgit,

und Virg. Aen. VII, 524 unterscheiden die sudes als be

arbeitete, gezimmerte oder geschnitzte, die stipites

aber als rohe und natürliche Schlag- und Stosswerk

zeuge; vgl. Th. III S. 265. Habicht n. 873.
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5. Truncus kann einen noch lebendigen, oder einen

abgestorbenen oder abgehauenen Stamm bedeuten, wenn

er nur noch Länge genug besitzt, um als Stammer

kannt zu werden; ist dies nicht der Fall, so heisst er

caudex oder oodex, ein Klotz, gleichviel, ob derselbe

noch auf der Wurzel steht oder bereits in Stücke zer

sägt ist. Nur der ungenaue ältere Plinius gebraucht

caudex auch für einen noch frischen lebendigen

Baumstamm. Die Ableitung von caedere ist mir nicht

unwahrscheinlich, besonders wenn man auch causa,

claudus lausus auf eaders, clades lacere zurückführen

darf.

6. Je gewöhnlicher man sich den truncus nicht blos

im Gegensatz der Aeste usw., sondern hauptsächlich

ohne die Aeste usw. zu denken pflegte, als entlaubten

Stamm, desto näher lag der Uebergang, truncus auch

adjectivisch für alles Verstümmelte zu gebrauchen; syn

onym mit mutilus. Aehnlich sagen wir: einen Baum

stämmen für abstämmen oder fällen. Gell. N. A.

XVII, 9. Trüneae atque mutilae literae. Ovid. Ibid. 546.

Trunc a geras saero mutitatis partibus ene membra.

Doch ist mutilare fast blos von klein eren Verstümme

ungen, z. B. Abbrechen der Hörner (was die eigentliche

Bedeutung sein sol), Abschneiden der Finger, Nase u.sw.

dagegen truncare von grösseren, z. B. Abhauen des -

Kopfes, der Arme, Füsse, Hände u. s. w. üblich; die

mutilata membra sind - den Zweigen und S chossen,

die truncata den Hauptästen des Baumes vergleichbar.

Vgl. Ernesti n. 743. Virg. Aen. 1x , 532. 7äm c ä put

ips aufers domino, „erungum Aue, relinquit sanguine sin

/
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V

gulanten, konnte wohl dem Metrum, aber nicht dem

Sprachgebrauche nach mutilumque sagen. Dagegen Liv.

XXXIX, 9. Prope exsanguem, naso auribus que muti

tatis relinquunt, aber XLI, 9. Puerumtrunei corporis

natum, dem ohne Zweifel ein Arm oder Bein fehlte.

Vergleiche Curt. IV, 15, 17. Amputata virorum »ez

bra (d. h. hominum membra, nicht virilia) humi jace

bant; et . trunei quoque ac debiles arma non omitte

bant, mit VII, 5, 14. Cruci affixum mutilatis auribus
-..

-

naribusque. “-

7. In mutilus erkenne ich eine Deminutivform von

putare; vgl. S. 149. Auch ist mutilatus ein Synonymum

von putatus, insofern von beiden eine Extremität ab

getrennt worden ist; aber von dem putatus, amputatus

eine solche, welche als unnützer oder schäd

licher Auswuchs zum Wohl des Ganzen entfernt

werden musste, von dem mutilatus dagegen eine solche,

welche nur den Schein eines Auswuchses hatte,

aber wesentlich zum Ganzen gehörte. Wenn jedoch

mutilus, wie man annimmt, einerlei mit urwog ist,

welches sich zuerst und vielleicht einzig bei Theocr. Id.

VIII, 5ß findet, und vom Schol. durch äxsgoog erklärt

wird, so hätte mutilus seine endliche Wurzel samt miser

in minus; so wie uirvog mit utotü0 in Verbindung

gesetzt wird, utorü/ao selbst aber ein Deminutivum

von uvüôa ist. Dies wirft auch auf die Glosse des

Hesychius : Mirvlov: ëozarov: vitrov. Aaxeôatuóvuo,

einiges Licht; denn sowohl der letzte als das Kind

lein sind sinnverwandte Begriffe von klein

8. In Vergleich und in Verbindung mit debilis aber,
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..

wie in der vorletzten Stelle und sonst; z. B. Quintil.

XI, 3, 85. Sine manibus . . trunca essee agdebilis

oratio, und Cels. praef H. go bezeichnet trunous und

mutilatus den wirklichen Verlust eines Gliedes, debilis

aber nur den verlorenen Gebrauch eines Gliedes.

- - -
-

* -

Vgl. S. 17o. - - -

-

–

- - - - - -
::

- - 139. ºr

Mulier. Femina. Uxor. Conjux. Foecundus.

Fertilis. Fruges Fructus. - ..

1. Femina bezeichnet das weib hinsichtlich ihrer

physischen Natur und ihres Geschlechtes, als die

Gebärende, im Gegensatz von mas; dagegen muler weist

auf die psychische Natur hin, als das schwä

ehere, aber auch zärtere Geschlecht, im Gegen

satz von vir. Liv. XXVII, 37. Mas an famina. Cic N.

D. I, 54. Et mares deos et feminas essedicitis. Varro L.

L. VII, p. 5o3. Homomas an femina sit; vgl. VIII,

P.422- Alterum namen virum, alterum mulieren signi

feat. Daher bedeutet zwar femina oft das Weibchen

eines Thieres, z. B. feminis bubus bei Tac. G. 4o und

Plin. H. N. T.I., p. 643 H., aber niemals mulier, so

wenig als wir das Männchen. - Die Stelle bei Plin. H.

N. X, 63, 85. Equas past tertium diem ... abenixu utiliter

admitti Putant, coguntque invitas; et mulier septimo

die coneipere facillime creditur, kann unmöglich anders

als von einer Frau verstanden werden.

* 2. Aus demselben Grunde kann auch nur mulier

die Ehefrau bedeuten. Cic. Legg II, 12, 29. U «en

*.
-
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tant neu!ieres, naturam feminarum omnem castilatem

Pai. Von uwor und conjux unterscheidet sich mulier

ähnlich, wie der libertinus und der hamécida von dem

liberus, und dem interfector; vgl, Th. III S. 191 ; nämlich

mulieres bilden, wie natronae, den Stand der Ehefrauen

an sich, im Gegensatz der virgines; dagegen uxor und

conjux heisst die einzelne Ehefrau, in Beziehung auf

ihren Gatten. Hor. Epod. 2,37. Quods pudica mulier

in partem juvet domum . . gualis pernicis uxor Appuli.

Dagegen mulier Ppuls oder mea wird schwerlich ein

guter Schriftsteller gesagt haben. Vgl. Popma p. 49.

Ernestin. 1 112. . . ?

. . . . . . . . . . . . . . .

5. Conjux und axbr sind von einerlei Stamm, jungo;

das i hat die letztere Form abgeworfen, wie ulcus von

hiulcus, nach S. 267, und dafür die Termination von

sororº angenommen. Ihr Verhältniss ist das, wie von

eompar und par nach 879. Denn eonjuges heissen die

Eheleuté, in sofern sie in Wechselverhältniss zu

einander stehen, und eönjux als Femininum ist die weib

liche Fälfte dieses Ehepaares; * dagegen wird mit zuxor

die Ehefrau nur einseitig in ihrem Verhältniss zu

dem Mann, dem sie angetraut ist, dargestellt. Da sie

man von diesem letzteren Standpunkt aus nicht mit ihm

auf gleicher Stufe steht, sondern ihm angehört, so lässt

sich schliessen, dass uror eine weniger ehrenvolle

Bezeichnung der Ehefrau sei, als conjux. Die conjux

wird im Verhältniss zu der anderen Ehehälfte, dem

conjux, gedacht, die uxor aber im Verhältniss zu ihrem

Ehe herrn, dem maritus. Man wird deshalb in der

Regel conjux durch Gemahlin, und user durch Gattin
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übersetzen dürfen *). - Dieses Verhältniss bestätigt auch

der Gebrauch bei Vellej Pat. II, 1oo. Claudius, Gracchus,

Scipio . . . guasi cujuslibet uaore violata poenaspe

pendere, quum Caesaris fliam et Neronis violassentoon

jugem, wo die sorgfältige Wahl der Synonyma deut

Iicher in die Augen springt, als in Curt. III, 13, 3. In

eodem grege uxor quogue jusden Ochi (des Exkönigs) ..

et conjux Artabazi, principis purpuratorum. Vgl. 6, 14.
- - -

>
-

---- -

. . . . . . . . . . . . . . . *** - « : - ..

4. Uror ist überhaupt als der gewöhnlichere

Ausdruck weit häufiger, und in manchen Redensarten,

z. B. in uroren ducere, ausschliesslich im Gebrauch,

conjux dagegen findet sich z. B. bei den Komikern und

Suetonius gar nicht, und das Masculinum haben blos

die Dichter, z. B. Virg Aen. VI,473, so wie anderer
- - - - - - - - - - - d

seits auch marita nur poetisch ist; dagegen finde ich

. . . . . . . .
» . . . "

... ---- - -

conjux desto häufiger im Gegensatz von liberi. Cic. Att.

- - - - - -

VIII, 2 med. Kagamur gentes cum eonjugibus et li

" - ** - - - -- - - : - - - 3.

beris. Plin. Ep. VI, 20, 14- Curt. IV, 3, 2o. VI, 3, 5.
- - - - *

-
- - -

Tac. H. III, 67. Sallust. Fr. Orat. Philipp. a. f. Caes. B.
-, 5- . .

Gall. VII, 4- Hirt. B. Afr. 91. 98. Justin. II, 12. VIII, 3.
- * . . . . . . - - - - - -

*

Sener Helv. 6. Die Rechtsgeschichte kann vielleicht
- # . . ." - - - - . .

den Ünterschied noch weiter verfolgen und tiefer be

gründen; die bisherigen Synonymiker aber haben ihn ganz

– -

*) Aus einem ähnlichen Grunde ist auch Gemahlin vornehmer,

als Gattin, weil jenes auf die Vermählung hinweist,

welche die beiden Eheleute durch unauflösliche Bande der

wechselseitigen Verpflichtungen und der Religion an einander

kettet; während der Name Gattin nur auf den physischen

Zweck der Ehe hindeutet. Die Gemahlin ist mehr Gegenstand

*** der Achtung; die Gattin mehr Gegenstand der Liebe.

Vgl. auch Eberhards Handwörterbuch u. 55o. . . . . . . ."

-

V
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-/

ignorirt; denn was Schmitson S. 85 und Habicht n. 31o

angeben, dass conjux auch vom männlichen Geschlecht

gesagt werde, und dann den Gatten bedeute, fördert

die Sache um keinen Schritt.

5. Die Griechen sind ungemein reich an poetischen

Ausdrücken für conjux; sie haben oü vš, öuóvyog, öag

und ovyjogog und ouragis von ägo, öáuag, oppos. äôuig,

äzorg und magáxourg, äMoxog und süvärstga; desto ärmer

ist ihre Prosa, so dass sie in ihr keinen Ausdruck für

conjux besitzen, und kaum einen für uvor. Sie behelfen

sich meistens mit 7vr, und etwa yausrj Plato soll

auch äoxög gebrauchen. - -

6. Mulier a moliti- dicitur, sagt Varr. L. L. voll

kommen richtig, nur hätte er den grammatischen Zusatz:

inmutata et detracta litera, quasi mollier ersparen können,

denn der gemeinsame Stamm für beide Nomina ist in

uaMaxóg und äualóg zu suchen. Die Griechen haben

das weibliche Geschlecht noch deutlicher von seiner

vortheilhaften Seite, von der mit der Schwäche ver

wandten Zartheit bezeichnet, biºvg, 8müregat. Ob

auch Weib nur eine Nebenform von weich ist, wie

taufen von tauchen?

7. Dagegen femina stammt so offenbar von Feo,

wie yurt von TENM2, eivao Bat. Der Stamm Feo, oder

besser foeo, Umlaut von püo, fui, existirt noch in so

vielen Wörtern unverkennbar, dass man ihn kecklich zur

Erklärung von foetus, effbetus, durch Gebären erschöpft,

foenum, wie Bieg von Gä2a » und foenus, wie röxo

- von esxsiv, zu Grunde legen kann.
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8. Seine Beachtung bestimmt zugleich den Unter

schied von foecundus und seinen Synonymen. Nämlich

foecandus, oppos. effoetus- bezieht sich, wie süroxos, nur

auf die Fruchtbarkeit leben der : und gebärender

Wesen, aber fertilis, oppos. sterilis, wie süpogog, auf

die der todten und hervorbringenden Natur und

Elemente *); streng beobachtet von Tac. Ann. XII, 63.

Byzantium fertili solo foe cundogus mari, quia vis

Pisei um -, kos ad porus adfertur, wo das Meer durch

einen weit leichteren Tropus die Mutter der Fische

heisst, als wenn er den Boden als Mutter der Früchte

dargestellt hätte; Germ. 5. Terra . . satisferax, fru

giferarum arborum impatiens, Pecorum faecun da, sed

perungue improcera wohl auch Mela II,7 a. f. Sardinia

fertilis et soliquam coeli melioris, atgue ut foe ounda

(an Menschen und Thieren) ita paene Pestilens. I, 92 Is

Terra mire fertilis et , . animatum Perfoecºndage

neratrix. Ovid. Amm. III, 10, 37. Sola faie Creta foe

cundo fertilis annd. Häufig wird die Natur personi

ficirt, weit seltener das gebärende Weib, so zu sagen,

naturalisirt. - : 2, -

9. Ferax bezeichnet nach den Gesetzen der latei

nischen Wortbildung das als blose Möglichkeit, was

fertilis als Wirklichkeit darstellt. Colum. XIII, 21

a, f. Firmiores arbores et feraciores funt, nimmt auf

die Fälle Rücksicht, welche einen an sich fruchtbaren

Baum hindern, Früchte zu tragen, als Missjahre, Mangel

- . . . . . - - -

*) Weit weniger einfach Webervº- S. 114. „ Foe

cundus bezeichnet die Kraft des Tragens, die innere Dispo

sitiou z. B. des Bodens, fertilis die sichtbare Aeusserung

- dieser Kraft. - , Tº - - - -

-



332 Mulier: Femina. Uxor. Conjux:

an Pflege u. s.w., vergisst aber diese Rücksicht Cap. 23.

Ea res et fertilem arborem reddit. Baumgarten-Crusius

im Ind. Sueton. p. 369 zu Aug. 18. Aegyptum ut fera

diorem redderer lehrt: Terra natura est fertilis, sed arte

ita potest succurri, ut largiorem proventum dare queat,

Ausserdem führt aber Senec. Cons. ad Helv. 9. At non

est haec terra frugiferarum aut laetarum arborum fe

rax; . . nihi gignit, quod aliae gentes petant, wir ad

tutelam colentium satis fertilis, und Justin. XLIV, 1.

Sicut minor utrague terra, ita utraque fertilior, und

nachher: mini eerte nulla fe racior terra, noch auf

eine andere Differenz, dass nämlich fertilitas die ab

solute Fruchtbarkeit, im allgemeinen und nur xar“ &Foxi»

an Feldfrüchten, bezeichne; feracitas aber nur eine

relative Fruchtbarkeit mit Bezug auf ein besonderes

Product. Man vergleiche noch Plin. Ep. III, 19, 5 mit

IV, 16. VIII, 2o; oder Curt. VIII, 9, 15 mit VI, 2, 13.

Doch gilt diese Bestimmung nur für die nachaugustische

Zeit, und auch für diese nicht als Gesetz. Cicero ge

braucht fertilis nur in eigentlichem und physischem

Sinn, ferax meistens in tropischem, z. B. Orat. 5.

Nihil est feraoius ingeniis, vgl. Offic. III, 2.

C. " - ..

4 - 1o. Die übrigen Synonyma, welche sich in Cio.

Off. III, 2 beisammen finden: Cum tota philosophia fru

gifera et fructuosa, tum nullus feracior in ea

locus est nec zu berior, quam da officiis, sind nur Tropen

So ist uber von der vollen Brust der säugenden

Mutter entlehnt; denn das ist der Grundbegriff von

uber. Daher verbunden Lucr. V, 333. -

Ubera mammarum in somneis lactantia guaeri.

/
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Gell. XII, 1. An tu quaque putas naturam feminis mam

marum ubera, quasi quosdam naevulos venustiores non

- liberum alendorum, sed ornandi pectoris causa dedisse?

d. h. die Fülle des Busens. Thysius sagt z-, d. St. Per

ubera hic intelligere videtur ipsas pa pillas. Mammae

aloquiet ubera confunduntur; Graeciétamen oöôag

proprie bestiis tribuitur, a quo uber. Horatius quogue

distinxit cum dicit (Epod. 8, 7.). Et mammae putres

equina tzalis ubera. -

r» . .

1. Das Verhältniss von oüdao und ua ös, uaorée

spricht allerdings für diese Unterscheidung, dass uber

eigentlich das Euter des Thieres, mamma. die Brust

des Weibes bedeute; aber um so schwerer ist dann zu

begreifen, wie man uber für die Brustwarze, papilla,

gebrauchen und als Theil des Ganzen mit mammartem

verbinden konnte. Vielmehr bezeichnet mannae den

sichtbaren Busen als einen fleischigen Theil, be

sonders des weiblichen, bisweilen aber auch des männ

lichen (Cic. Finn. III, 5) und thierischen (Cic. N. D. II,

51 ) Körpers, uber aber die nähren de Brust als den

mit Milch gefüllten Busen, der sich blos am weiblichen

Körper vorfindet. „Sunt qui ita distinguunt, ut mamma

sit, quae exterius apparet, uber interior officina lactis.“
/

Forcellini.

12. Wenn also Cic. Or. 4, 15. Periclem uberem

et foe cundum, und Plin. Pan. 43. Fera cius et ube

rius verbindet, oder Virg. G. II, 185. Fertilis ubere

campus und Prop. I extr. Umbria . . terris fertilis

uberibus, so steht überall uber zu seinem Synonymum in

dem Verhältniss, wie die Erhaltung und Ernährung
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*

zu der Hervorbringung, oder wie die Amme zur

Mutter. Diese Vergleichung bestätigt die Ableitung

des griechischen eöGyvje von 8joa, wovon auch 87

und röjvn gebildet ist. - -

13. Das Verhältniss von frugifer und fructuosus,

welche zwei Wörter Cicero a. a. O. verbindet, ist von

dem Unterschied von fruges und fructus abhängig; be

kanntlich sollen fruges die Feldfrüchte, und fructus

die Baumfrüchte bezeichnen, nach Cic. N. D. III, 56.

Yineta, segetes, oliveta, ubertatem frugum fructuum

gue, und II, 14, 57. Eas fruges atque fructus, quos

terra gignit animantium causa; und Mela III, 6 a. f.

Tage sine cultu fertilis, omni fruge atque fruct i bus

abundans verbunden. Indessen da namentlich der Wein

stock auch fructus trägt, so würde die Bestimmung all

gemeiner so zu fassen sein: fruges, Ertrag der ägorog,

fructus, Ertrag der pürevoug. S. Weber Uebungsschule

S. 247. Allein Cic. Off. II,3, 12. Frugum fructuum que

religuorum perceptio et conservatio, führt eher auf die

Bestimmung, dass sich fruges zu fructus, wie die Species

zum Genus verhalte. Daher in Caes. B. Gall. I, 28.

Quod omnibus fructibus amissis dominihil erat, quo

famem tolerarent, was Oudendorp, Held und Herzog

mit Recht der Glosse frugibus vorgezogen haben. Das

Grundverhältniss wird aber dahin zu bestimmen sein,

dass fruges die Früchte ganz absolut, und blos als

Producte der Erde und namentlich als Feldfrüchte,

sowohl legumina, Hülsenfrüchte, als frumentum, Aeh

renfrüchte, bezeichnet, dagegen fructus die Früchte

relativ, mit Beziehung auf einen Besitzer als Ertrag
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"

einer Mühe oder eines Eigenthums. Daher heisst das

Studium der Philosophie frugiferum, weil es dem Geist

Nahrung verschafft, und fructuosum, weil es die Mühe

nicht unbelohnt lässt. Cic. Tusc. II, 5. Ager quamwis

fertilis, sine cultura fructuosus esse non potest.

140.

Fxpilare. Spoliare. Populari. Vastare. Privare.

Orbare. Proprius. Peculiaris.

1. Der Stamm pellere ist die Wurzel von drei

Derivatis, welche gemeinschaftlich die Beraubung be

deuten, Pilare, spoliare, populari, deren Sinnverwandt

schaft mit ihrem Stamm durch die solenne Phrasis agris

pellere vermittelt wird. Sen. Helv. 6. Sie unterscheiden sich

dadurch, dass sie die beraubte Person zum Object

haben, gemeinschaftlich von den S. 123 behandelten

Verbisrapere, furari, auferre, welche mit der geraub

ten Sache, als ihrem Object, verbunden werden;

Akyrologieen, wie Vellej. Pat. II, 8o. Lepido spoliata,

guam intueri (lies: vi tueri) non poterat, dignitas, sind

selten; nur suppilare hat bei Plautus auch den Raub

selbst zum Object.
/

2. Pilare, als Simplex *), ist wahrscheinlich wegen

der Homonymie mit pilare, Haare bekommen, ein

*) Paul. ex Festo: Pilare et compilare ex Graecotrahitur.

Graeci enim fures piletas dicunt. -ITAzre soll die äolische
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Obsoletum geworden oder geblieben, und findet sich,

von den sehr zweifelhaften Stellen bei Petron. 43. Malum

parvum pia vit, und 44. Singulos vel pilabat abge

sehen, nicht vor Ammian Marcell. XXXI, 2. Nec inva

dentes vallum nec castra inimica pi.lantes . . cernuntur.

Vgl. XIV, 2. Aber compilare und expilare gehören der

besten Zeit an. Man könnte meinen, compilare bedeute

nur die Beraubung, expilare aber die Ausraubung,

demnach der compilatus durch den Raub nur ärmer

werde, der expilatus aber ganz verarme. Allein

wie käme com – zu dieser beschränkenden Bedeutung?

Vielmehr weist eine genaue Ansicht der Stellen auf das

der Analogie völlig angemessene Verhältniss hin, dass

expilare eine einfache Beraubung ausdrückt, comp

lare aber eine complicirte, wenn nämlich eine Viel

heit oder relative Allheit der Personen oder Sachen

besonders hervorgehoben werden soll. Man vergleiche

Cic. N. D. III, 34, 83. Dionysius . . cum fanum Proser

pinae Locris expila " isset, mit I, 3, 86. Alii omnia,

quae possunt, fana compilant, oder mit Liv.XLIII, 7.

Templa omnibus ornamentis compilat a. Bei Cic. Off.

II, 21. Tanta sublatis legibus et judiciis expilatio d

reptioque socio rum, vgl. III, 8, 36. Manil. 19 sind die

socii nur ein Begriff; aber nicht so die drei beraubten

in Verr. I, 13, 35. Quasi . . non apertissime consulem,

Form von pºlyre sein, ein Nomen, welches Hesychius und

Senec. Ep. 5. Latronum more, quos philet as Aegypti vo

cant, aufbewahrt hat. Vgl. Hemsterh. ad Polluc. IX, 8, 155.

Ich lasse unentschieden, ob dieses so spät vorkommende

Wort eine spätere Aussprache des altgriechischen pyyte

(von opáAM"), oder ein ungriechisches, vielleicht aus dem

Lateinischen gebildetes Wort sei.
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ex er cit um, provinciam que compila rit. Aber Sue

ton Ner. 26. Tabernas effringere et ºptars, und

Liv. XXXI, 15. Quaestionem de expilatis thesauris

haberi, fanden eine solche Hervorhebung der Pluralität

hier nicht nöthig.

3. Spolium ist von pellere eben so gebildet, wie

oxÜor, oxveüo von «é Mo., was sich in oüMov, ovMäa ab

geschliffen hat, wie scirpus in sirpus, schwer in sehr,

jedoch so, dass oxvsésuv auf den ursprünglichen Sinn,

auf den Raub der Waffen und Kleider eines er

legten Feindes beschränkt blieb, ovÄ» aber in die all

gemeinere Bedeutung von berauben und rauben

übergieng. So Xenoph. Hell. II, 4, 12. Tobe xtrövag oö–

ösvög röv roºrär so“ üàs vo av, aber Hier. 4, 11. IIst

ora ov Fy ädiºs, xa e gä xa ävögonovs.
.

4. - Spolium ist zunächst ein Synonymum von exu

viae und praeda. Cic. Man. 18. Forum exu viis nauticis

et classium spo liis ornatum relinquunt; worüber Ernesti

n. 1599. „ Beispolia findet die Nebenidee der Gewalt

„samkeit Statt, was bei exuviae der Fall nicht ist;“ weil

nämlich spolia jeden Raub, und vorzugsweise den Raub

der exteviae bezeichnet, exuviae aber jedes Kleidungs

stück, das man auszieht (Waffen und Geräthe mit ein

geschlossen), mithin auch diejenigen, die man dem Feind

auszieht, bedeutet. Tac. Ann. XII, 54. Spo Zia et prae

das ad procuratores referre, wo spolia die Beute als

Sieges- und Ehrenzeichen, praeda als eroberten

Besitz und Gewinn bezeichnet, auch nach Justin.

XIX, 3. Praedam, quam relictis a se caströs abstulerint,

IV. Th. - Y
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non esse talen, quam velutspolium victi hosts osten

tent. Ovid. Metam. VIII, 87. -

Fatali nata parentem

Crine suum spoliat; praeda que potita nefanda

Fert secum spo i um celeris.

falls dieser letzte, freilich von Priscianus anerkannte Vers

ächt ist, was man bei der bedeutungslosen Wiederholung

von spolium nach spoliat an derselben Stelle des Verses

und nach dem tautologischen praeda nicht wünschen

möchte. Ueber diese Synonyma und zu manubiae vgl.

Palaemon p. 979. Ernestin. 1599. Habicht n. 758.

-“

5. Die herrschende Ansicht ist, dass populari ent

völkern bedeute; hiefür scheint die Existenz von de

populari zu sprechen, welches sich zu dem Simplex eben

so verhalten würde, wie destruere zu dem auch von

Tacitus adoptirten Gebrauch von struere im gleichen Sinn;

vgl. Th. II S. 95*). Allein in der Regel steht populari

in einem weit milderen Sinn, als in dem an Ausrottung

gränzenden der Entvölkerung Darum erklärt Forcellini

auch nur Populo, von der täuschenden Etymologie ver

leitet, durch populum caedibus absumo; bei populatio aber

folgt er seinem richtigern Gefühl: praedatio, direptio.

Da es nun gegen den Gang der Sprachen ist, dass der

gleichen Ausdrücke ihr Gehässiges auch nur zum Theil

verlieren, so ist mir wahrscheinlich, dass die Bedeutung

*) Adelung Wört. Th. II, p. 1o48 vergleicht auch heeren,

verheeren von Heer, und Myso Gas von Mads. Das letz

tere ist ein Irrthum; denn Ayis, die Beute, stammt von

AA2, wie apvgov von der vollen Form aßsiv. Eben so ist

vielleicht praeda durch praehenda zu erklären.

A
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von berauben, welche man erst aus jener entwickeln

möchte, vielmehr die ursprüngliche war; z. B. Virg. Aen.

VI, 496. Populat a que tempora raptis auribus, oder

noch deutlicher Ovid. Hal. 36. Popula“um que (scil.

esca) exspuit hamum. Liv. II,43. Plen populationum,

d. h. von Beute.

. .

6. In diesem Fall ist dann populari, depopulari als

ein durch Reduplication, nach der Analogie von jugulum,

gua, und titillare, tetigisse etc., entstandenes Derivatum

von demselben Pellere anzusehen, welches mit populus,

die Pappel, so wenig in Stammverwandtschaft steht,

als mit populus, das Volk; denn letzteres ist nach Th. III

S. 24 auf vulgus und tolüg zurückzuführen. Demnach

wird populari ein Synonymum von vastare. Cic. Div.Verr.4.

Siciliam provinciam C.Yerres Pertriennium depopulatus

esse, Siculorum civitates vastasse dicitur. Vgl. I, 4.

Font. 16. Liv. XXII, 3. Hannibal depopulezur Italiam,

vastandoque et urendo omnia ad Romana moenia

perveniat. Hirt. B. Gall. VIII, 24. Ad de vastandos de

popu landosque Jánes Ambiorgis Profciscitur; mit dem

Unterschied, dass der populans mehr sowie der äyov na.

ºpégov aus Eigennutz plündert, und namentlich wohl

nach alter Sitte die Heerden wegtreibt; der vastans aber,

wie der tégöeov oder Trog Göv, aus Wuth oder auch aus

Politik *) verwüstet, um des Feindes Eigenthum zu ver

*) Die deutschen Synonyma, verwüsten und verheeren,

lassen sich nicht damit vergleichen. Beide entsprechen blos

der vastatio, aber diese wird durch verwüsten von ihrer

hässlichen, durch verheeren von ihrer grausen

haften Seite dargestellt.

Y g
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nichten; denn wastare ist nach Th. III S. 227 das Causa

tivum von vacare *). Daher sagt Cic. Cat. I, 1. Omnia

ferroet incendiis vastare, und eben so oder ähnlich

Liv. X, 12. VII, 3o. V, 53. Vell. Pat. II, 11 o. Curt. III,

4, 3. IV, 1, 1o und besonders Sall. Jug. 59. Agrum igni

magis quam praeda vastar e; was in Verbindung mit

populari gewiss seltener ist. Cic. Att. VIII, 16 f. Homo

magis ad va standum quam advincendum paratus,

wurde nicht blos durch die Alliteration bestimmt, dieses

Synonymum zu wählen. Aus demselben Grunde wird

auch vastari weit häufiger, als populari mit praedari und

diripere verbunden. Caes. B. G. V, 18. Vast an di Frae

dandi que causa. Cic. Catil. IV, 6. Italiam vast are et

diripere. Der populans raubt im grossen, die ganze

Erndte, treibt die Heerden fort u. s. w., der drigens aber

dringt ins Haus ein, plündert die Schränke u. s. w. Kurz:

populantur aperta, diripiuntur condia.

7. Das Verhältniss dieser drei stammverwandten

Synonyma wird sich nun so bestimmen lassen: Expilare,

compilare heisst berauben im Friedens zustand, als

Act der ungerechten Gewalt; spoliare und populari hin

gegen setzen einen offenen Kriegszustand voraus, aber

spoliare bezeichnet die Plünderung eines einzelnen be

siegten Feindes, populari aber die einer ganzen feind

lichen Strecke. Cic. Verr. IV, 27, 63. Cogitare . . quem

*) Ich hätte die a. a. O. aufgestellte Ansicht, dass vastus, gross

oder plump, von vagari abzuleiten sei, noch bestätigen

können und sollen durch den Gébrauch von vastare in Sall.

Cat. 15. Conscientia menfem excitam vast a bat, d. h. ve

cordem agitabat, also als Causativum von vagari.

- -
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admodum regem ex provincia spoziatum expilatum

que dimitteret. Parad. 6, 1. Si . . aufers, erpis; si socios

spozias, aerarium expilas. In Ovid. Met. XIII, 562.

Exspoliat que genas oculis, ist die Variante Expilat,

welche den Begriff der offenen Gewalt, wo nicht aus

schliesst, doch ganz in den Hintergrund drängt, durchaus

unzulässig, - - >

8. Wenn Cicero bisweilen, Acadd. IV, ig, 61. Eam

sequere philosophiam, quae . . spoliat nos judicio, privat

approbatione, omnibus orbat sensibus? Brut. 2, 6. Cum

forum . . spoliat um atque orbatum videret, neben

einanderstellt, so ist das Verhältniss von privare und

orbare zu spoliare und expilare dasselbe, wie nach S. 124

das von adinnere zu erpere etc. Nämlich privare und

orbare bezeichnen so, wie adimere, die Wegnahme nicht

als Gewaltthat, und können sogar eine gesetzliche oder

sonst mit Fug und Recht geschehende Beraubung *) be

deuten; aber privare und orbare haben so, wie spoliare,

die Person zum Object, adimere so, wie eripere, die

sache. Paul. ex Festo s. Privos. Dicimus tanen et Aor -

vatum, cui aliquidest adem pt um. »

* -
-*

-

- 9. Orbare wird als ein blos tropisches Synonymum

von privare angesehen. Verfolgt man aber das Wort bis

auf seinen Stamm, so wird wahrscheinlich, dass orbus

und ögpavóg ursprünglich die allgemeine Bedeutung eines

Beraubten oder Entbehren den besass, die allmäh

lich der Sprachgebrauch so sehr auf die Verwaisung,

*) Die deutsche Sprache gestattet, aus Mangel eines mit privare

identischen Ausdrucks, diese Erweiterung des an sich den

Raub involvirenden Begriffs.
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oder vielmehr auf den Verlust der Eltern sowohl als der

Kinder beschränkte, dass, wenn das Wort in seiner ur

sprünglichen allgemeineren "Bedeutung gebraucht wurde,

dies auch dem Römer selbst den Eindruck eines Tropus

machte. Man wird daher auch vorgezogen haben, privare

von der Entziehung todter Güter, orbare von der

Entreissung werthgeschätzter Menschen zu ge

brauchen, so wie Cic. Famm. IV, 9. Wec Patriam debes . .

multis claris viris orbatam privare etiam adspect u

tuo. Vgl. Hill S. 619, welcher diese und die obigen

Synonyma vortrefflich behandelt. Habicht n. 866.

1o. Nämlich orbus und ögpavóg sind Schösslinge

derselben Wurzel, welche in Ägnuog zu Grunde liegt, nach

demselben Bildungsgesetz, nach welchem ögpyn, die Nacht,

durch Umlaut aus Ägsßog, égsßerrög, égeuvög entstanden ist.

Der Grundstamm hat sich am reinsten wohl bei Hesychius

erhalten: "Epäoat“ es vöoat, wobei Meibom citirt: Aeneas

Tact Poliorc. 3, 24. Esgäoag ró Tator, depleto oleo.

Dass auch Eget“ är«, äno Müst hierher gehöre, ist eben

so unsicher, als Riemers Annahme, dass sogar Ägsßog und

ögpavóg auf einerlei Stamm zurücklaufe.

11. Wenn man das Latein auf Ciceros Sprache be

schränkt, so entbehrt die lateinische Sprache eines Aus

drucks, welcher ganz dem deutschen eigen und dem

griechischen oixsog entspräche, und den strengen Gegen

satz von alienus, äAMörgog *) ausdrückte. Denn Cicero

*) Dieser Gegensatz von eigen fehlt wiederum der deutschen

Sprache; sie muss sich mit fremd behelfen. Gelegentlich

bemerke ich auch, dass älöreeos durch Metathesis aus illó

rsgos, oppos. uérégos etc. zu erklären ist.
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hilft sich da immer mit dem partiellen meus, tuus, suus,

ipsius, und verschmäht das altlateinische privus. Aber Hor.

Sat. II, 5, 1o. Turdus sive aliud privum dabitur tibi, de

volet illuc. Höchst wahrscheinlich stand privum in diesem

Sinne auch nach Salmasius Vermuthung in Juven. VIII, 68,

wo die MSS. geben:

Ergo ut miremurte nectua, primum aliquid da.

Auch ist Gierigs Einwendung gegen die von Burmann

empfohlene Lesart in Ovid. Met. IX, 2o.

Sed popularis ero et rerum pars privatuarum,

dass Ovidius die obsoleta nicht liebe, von keinem Belang;

denn privus ist nur ein rarum, kein obsoletum.

12. Es findet sich zwar privus auch bei Cicero, aber

nur in der von Festus und Gellius N. A. X, 2o angege

benen Bedeutung: Veteres priva direrunt, quae nos sin

gula dicimus. Und wenn er Legg. III, 19. In Prévos

howmines leges Jerr noluerunt, idest enim privilegium, und

aus ihm der Pseudo-Cicero Dom. 17. Petant . . leges priv is

hominibus irrogaré sagte, so lag die Veranlassung, das

gewöhnliche singulos zu verschmähen, offenbar nur in

der an dieses Wort zu knüpfenden Etymologie. Livius

aber XXX, 43. Ue prévos lapides silices privasque

verbenas secum ferrent, schrieb die Worte eines Senatus

consultum aus dem Jahre 551 a. U. C. ab, und musste

VII, 37. Milites in praesentia singulis bobus binisque

privis tunicis donati sunt, gleichfalls ein altes Monu

ment vor sich haben *). Aber gegen diese Lesart sind

*) Lipsius wollte privis dem Livius auch XXI, 13 und dem

Valer. Max. IX, 6 extr. 2 für binis aufdringen, ist aber dort

von Drakenborch, hier von Perizonius widerlegt worden.
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noch gerechte Zweifel erhoben worden. Soll privis für

singulis stehen, so ists die lächerlichste Contradictio in

adjecto; wenn für propriis, so ists pleonastisch neben

donati sunt, und würde sich nur dann rechtfertigen las

sen, wenn gewöhnlich die Kleider der römischen Soldaten,

wie die heutigen Uniformen, als Staatseigenthum betrach

tet worden wären. Das Schwanken der MSS. überhaupt

unterstützt die Vermuthung, dass privi gelesen werden

müsse. Aber wenn dies richtig ist, so fragt es sich, ob

privé nach singulis blos der Abwechselung wegen stehe,

oder ob die lateinische Sprache damals, als privi noch

neben singul geläufig war, einen Unterschied aner

kannte. Das letztere nach dem natürlichen Recht und

Beruf jedes Synonymikers angenommen, so vermuthe ich,

dass singuli die Einzelnen nur arithmetisch als Zahlen,

prie aber mehr ethisch und personell als Individuen

bezeichnete, eine feine Unterscheidung, welche die aus

gebildete Sprache, während in ihr hundert andere feine

Unterscheidungen aufkamen, aufgab und samt dem Ge

brauch von privus überhaupt untergehen liess.

13. An des Nonius Angabe p. 35 M. Privum est Pro

prium uniuscuiusque rei, schliesst sich nach obigem fol

gende Unterscheidung an: Das Eigene heisst privum als

wirkliches Eigenthum, im Gegensatz des fremden

Besitzes, proprium aber als ausschliessen des Eigen

thum, im Gegensatz des gemeinschaftlichen Be

sitzes. Cic. Sen. 11, 35. At id quidem non proprium

senectutis est vitium, sed commune valetudinis. Vgl. N.

D. I, 23. Rosc. Am. 52, 15o. Orat. I, 1o. Famm. IV, 15.

Luccej. in Cic. Famm. V, 14. Hor. A. P. 128. Difficile est
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oro prie gannunia dicere. Varro Fr. ap. Non. p36 M.

Unam virtutem propriam mortalibus fecit, caetera pro

zniscue voluit 9ommunia habere. Quintil. X, I» 6. Cie.

Or. II, 1o, 39. Assumtoaliunde uti bono, non proprio

nec suo. Tac. Ann. II, 43. Tiberius ut proprium et sui

sanguinis Drusum fovebat, nicht in sofern Germanicus

einen andern Vater, sondern weil er zwei Väter hatte,

einen natürlichen und einen Adoptivvater. - - -

14. Nach Plaut. Asin. III 36. Biam opilo, gut

pascit alienas oves, aliquam habet peculiarem, qua

spem soletur suam, zu schliessen, wäre Pecularis der

eigentliche Ausdruck für denjenigen Begriff von eigen,

welchen ich in privus erkennen möchte. Allein das Op

positum in dieser Stelle ist ein uneigentliches. Genauer

betrachtet, ist peculiaris, besonder, das Gegentheil von

universus, oder, wie Quintilian zu sagen anfieng, univer

salis, allgemein. Denn peculium bedeutet bekanntlich

die besondere Casse, welche ein Familienglied, Haus

vater, Kind oder Knecht, neben dem allgemeinen

Familienvermögen anlegte und führte, nach der Haupt

stelle bei Celsus in Pand. XXXII, 1, 79. Audisse se rust

cos senes ita dicentes, Pecuniam sine Peculio fragilem

esse; peculium appellantes, quod praesidit Causa sepo

nerent. ,

15. Im übertragenen Sinne sagt deshalb Cic. Verr.

III, 14. Exoritur Peeuliare edictum repentinum, ne quis

frumentum de area tolleret, d. h. ein Special edict; denn

specialis, der Gegensatz von generalis, kömmt im augu

stischen Zeitalter noch nicht vor, und behielt jederzeit

den Charakter eines wissenschaftlichen Kunstausdruckes.
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Liv. III, 19. Si quis de plebe, quam partem velut abru

ptam a caetero populo vestram Apatriam Peculiarem que

rempublicam fecistis, d. h. ihr habt die Plebs zu einem

Staat im Staate gemacht. Im silbernen Zeitalter ist

das Wort sehr beliebt, aber ohne scharfe Bedeutung;

bald steht es, wie privatus, im Gegensatz von publicus,

wie Suet. Caes. 76. Monetae public isque vectigalibus

peculiar es servos praeposuit, und Galb. 12. E peculia

ribus loculis suis; bald wie proprius, im Gegensatz von

communis; Suet. Vitell. 4. Neroni acceptor tum propter

eadem haec (aurigandi et aleae studia), tum peculiari

merito, d. h. nicht singular , sondern im Gegensatz jener

Verdienste, die er sich communiter um Caligula und

Claudius erworben hatte; Quintil. VIII, 1. Quod com

mune est et aliis nomen, intellectus alicui rei peculia

riter tribuitur, d. h. aa sozir; bald mit proprius, dem

eigentlichen Gegensatz von communis verbunden. Tac.

Dial. 29. ProPria et Peeuaria hujus urbis witia.

Plin. Pan. 2. Optimi cognomen . . . Peculiare hujus et

proprium arrogantia priorum principum fecit. Suet.

Aug. 5. Quasi erserie suo ao Peculiar ideo. W

16. Zuletzt noch die Frage nach dem Zusammen

hang von peculiaris mit peculatus. Dabei ist zuvor der

von G.Vossius Gramm. II, 23, p. 87 herrührende Irrthum

zu berichtigen, dass in beiden das u gleiche Quantität

habe. Die Länge von peculium ist unbezweifelt, aber

vergleicht man die wenigen Verse, Lucil. ap. Non. p. 97 M.

Decalauticare, eburno speculo depeculassere.

und Plaut. Epid. III, 4, 83.

Me impune irrisum esse habitum depeculat um eis.
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Pers. IV, 4, 7. - -

Perfidia et peculatus ex urbe et avaritia si exulant,

so überzeugt man sich leicht, dass dieses u kurz ge

sprochen wurde. In Cistell. I, 1, 74.

Perfdiosus est amor: ergo in me peculatum facit.

scheint ergo et oder depeculatum gelesen werden zu müssen.

17. Diese prosodische Verschiedenheit macht wenig

stens ein kleines Hinderniss, wenn man pecülari von

pecilium ableiten, und eben so durch depecular, wie

populari durch depopulari erklären möchte. Ich wage es

daher, peculari eine Deminutivform von pellere zu nennen.

Das l des Stammes ist von dem nahen ! der Ableitungs

silbe verdrängt, wie in äxmog und cumulus, nach Th. I

S. 83 und Th. II S. 115; so wie nach Th. IV S. 39 der

selbe Stamm pellere auch ohne solchen Grund sein l in

repudiare und tripudium verliert. Die Beschränkung des

Begriffes, vorzüglich auf die Entwendung von

Staatseigenthum, nach Festus: Peculatus, furtum

publicum, etc. hat ihren Grund nur im Sprachgebrauch;

dem Stamme nach könnte seine Sphäre so ausgedehnt sein,

wie pilare, spoliari, populari. Cic. Verr. I, 4. Apolloniam

omni argento . . . spo Biast ä et dePeculatiºs es, in

welcher Verbindung depeoulari nach seinem Charakter als

Deminutivum, den Raub als einen heimlichen, mithin

kleinlichen, spoliari aber als einen offenen und

gewaltsamen bezeichnet. Cicero gebraucht es auch

selbst in allgemeinerer Bedeutung, ohne dass ein Tropus

am rechten Ort wäre Verr.IV, 36. Qui laudem honorem

gue familiaevestrae depe ou latus est. Auct. ad Her. IV,

27, 37. Civitates regna, domos omnium depeculatus es.

Das einfache Zeitwort pecular findet sich erst bei Florus.
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141.

Ambo. Uterque. Utervis. Uterlibet. Quisque.

Omnes. Cuncti. Universi.
A

- Eine Mehrheit lässt sich nach Belieben entweder

als eine blose Nebeneinanderstellung von Ein

zelnheiten, oder als ein durch die Summation ent

stehendes Ganzes bezeichnen. Diese beiden Vorstellungs

arten jedesmal zu scheiden, ist keine Sprache reich genug,

die lateinische aber kann es in verhältnissmässig vielen

Fällen. So unterscheidet sie biduum, triduum, quatri

duum, biennium, trennium, quadriennium etc. VOn duo dies,

duo anni etc., wie die griechische rgmusgia, östngig von

Tgsg juégat, düo Srn etc., wenn die zwei Tage oder Jahre

als ein zweitägiger, zweijähriger Cyclus aufgefasst werden

sollen; wobei die Continuität dieser Zeit nur negative

Bedingung ist.

2. Eben so nennt man duos und tres viros nur dann

duumviros, triumviros, wenn sie wirklich ein Colle

gium, mithin nur Eine moralische Person ausmachen,

wogegen der moderne Gebrauch von duumviri für zwei

Männer, welche man sich nur idealiter in einem col

legialischen Verhältniss, z. B. durch gemeinschaftliches

Streben, gleichen Ruhm u. s. w. denkt, mit Recht (ich

glaube von Krebs) als Missbrauch gerügt worden ist; ein

Missbrauch, welcher besonders in der Behandlung der

römischen Geschichte machtheilig wirkte, wenn man ganz

gegen den Geist der Sprache und gegen den Gebrauch der
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alten Historiker, von einem Triumvirat des Cäsar, Pom

pejus und Lepidus, oder gar des Marius, Sulla und Cinna

sprach. S. Ernesti zu Tac. Ann. I, 2.

3. Ein gleiches Verhältniss unterscheidet ambo von

zuterque. Die Zweiheit, welche in duo nur als eine Viel

heit dargestellt wird, stellt ambo eben so, wie uterque,

als eine Allheit dar, aber ünter sich sind sie scharf

dadurch unterschieden, dass die beiden durch uterque

als zwei Einheiten, durch ambo aber als zwei Hälf

ten, als Zweiheit und relative Allheit dargestellt

werden. Von dieser Darstellung der Zweiheit als Allheit

abgesehen, ist kein Unterschied, weder zwischen uterque

und unus et alter, noch zwischen ambo und duo.

4. Eine andere Seite der Differenz kehrt Weber

hervor (Uebungsschule S. 38), welche manches Ergänzende

enthält. „ Cterque drückt das Verhältniss einer Gemein

schaftlichkeit im Prädicate aus, während die Subjecte ein

ander entgegengestellt werden, wie in unserem beiderseits,

der eine wie der andere; ambo geht auf die Ge

meinschaftlichkeit des Prädicats ohne jene Entgegenstellung

der Subjecte, wie unser alle beide.“ Wenn er aber

hinzufügt: „ den blos numerischen Begriff, beide, giebt

man durch duo,“ so kann dies missverstanden werden.

Zwar lässt sich duo fratres oft durch die beiden

Brüder, übersetzen, was dann ganz identisch mit die

zwei Brüder und dem deutschen ohr als Trochäus

geläufiger ist, aber nicht so gut durch beide Brüder.

Derselbe Fall ist, wenn z. B. Cic. Famm. VII, 25 oraeter

duo nos durch auss er uns beiden übersetzt werden
kann. W . ---
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5. zur Erläuterung noch folgende Stellem. Plaut.

Trucul. V, 69.

/erum ut riqu e mos geratur amborum ex sententia.

Terent. Adelph. I, 2, 5o.

Curemus aequam ute r qu e partem ; tu alterum,

Ego alterum ; nam amb os curare propemodum

Reposcere illum est, quem dedisti.

Caes. B. Civ. III, 1o. Dum sibi ut erque confideret et pares

ambo viderentur. Cic. Finn. II, 7, 2o. Hic qui ut r am

que probat, am b ob u s debuit uti. Und Orat. 6, 21. /ici

ma& amborum, in neutro excellens , utriusque parti

ceps vel u triusqu e • • potius expers. Plin. Pam. 9o, 4. Ea,

si tantum in alterum contulisset, a mb os t a men aequa

liter obligasset ; utru mqu e enim m o s t r um ille optimi

cujusque spoliator . . fulmine afflaverat. Vell. Pat. II, 66, 1.

Furente deinde Antonio simulque Lepido, quorum zz £ e ^-

que . . . hostes judicati erant, quum am b o mallent sibi

nunciari , quid passi essent, quam [vielleicht recordari],

quid emeruissent ; nämlich durch zwei verschiedene SCC.

warem beide für Feinde erklärt wordem, aber zu gleicher

Zeit und zusammen äusserten- sie ihre Wuth.

6. Cic. Mur. 18,37. Duae res vehementer in praetura

desideratae sunt, quae amba e in consulatu Murenae

profuerunt. • • Horum utru mque ei fortuna ad consu

latus petitionem reservavit, ist eim bequepmes Beispiel, um

die verschiedene Structur machzuweisem. Denm ein Pro

momen personale widerstrebt bei ambo eben so bestimmt

dem Verhältniss der Dependen z, wie bei uterque dem

der Inhären z, obgleich sich SchellerWörterb. p. 1 1g56

beinahe wundert, „dass Cic. Tusc. IV, 29 horum utrumque
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conjunctum geschrieben habe, statt hoc utrumque.“ Nur

als Pluralis duldet uterque auch einen inhäriren den

Zusatz dieser Art, wie Cic. Orat. III,26. 4 quibus utris

que submittitur aliquid. Tac. Ann. XV, 71. Quae uera

q zze gloriam ejus aurere. Vgl. Suet. Claud. 2 P. i.

7. Die Griechen gebrauchen äupo für ambo, éxá

regoç für uterque, äupörsgo in indifferenten Fällen, also

für beides. Xenoph. Cyrop. VII, 4, 3. Au porégoug Rä

Sga rävéxarégov ouvé8ero, aber Hell. II, 4, 23. Aupa

*roeutigxo. Auch Demosth. Coron. p. 226,8 konnte nicht

wohl anders, als rö öuoog äu potv äxgoäoôas sagen.

s. vömel Synon. Wörterb. S. 63.

8. Das Verhältniss von ambo, uterque, utervis und

uterlibet ist ganz dasselbe, wie das zwischen universi,

quisque, quivis und quilibet. Rhett. ad Her. IV, 27, 37.

Hic utrum que et superiore exemplo un amguam

que rem verto verbo concludi videmus. Plin. Epist. VI,

8, 5. Frequentius singu lis, am bobus interdum pro

pitium Caesarem Precabantur. Ich trage deshalb kein

Bedenken, hier bei der Bestimmung der Differenz von

utervis und uterlibet auch Beispiele aus jener Wortfamilie

als Beweis zu benützen.

9. So wie uterque copulativ in unus et alter, so

ist utervis und uterlibet disjunctiv in unus vel alter

aufzulösen *). Dort ist eine wirkliche Gemeinschaft

*) „Man verwechsele aber mit utervis auch nicht alteruter,

„ welches entweder einen scharfen Gegensatz bildet und so

,, viel ist, als aut unus auf alter, oder auch nur einem von

„ beiden ein Prädicat beilegt. Sage ich alterum utrum salvo
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des Prädicates, hier nur eine mögliche. Ter. Andr

prol. 10. Qui u tram vis recte norit, am bos noverit.

Niemals steht utervis für uterque; denn dass die Stelle,

die Scheller aus Plaut. Pseud. I, 1, 121 anführt: De istac

re in oculum utrum vis conquiescito, einen absichtlichen

Gedankenfehler enthält, bezeugt ja deutlich genug der

folgende Vers: CA. Oculum utrum an in aurem? PS.

At hoc pervulgatum est nimis; denn in dieser „pervulgata“

Phrasis, bei Ter. Heaut. II, 3, 1ó. In uramvis aurem

otiose dormias, wäre utramque sprachwidrig, weil niemand

auf beiden Ohren zugleich schläft.

1o. Unter sich sind aber utervis, quivis und uterlibet,

quilibet, nicht wie Ernestin. 2o69 und Habicht n. 789

andeuten, einerlei, sondern eben so verschieden, wie die

voluntas, der Wille, von libido, der Willkühr. Bei

utervis wird eine besonnene Wahl vorausgesetzt, bei

uterüber eine blinde und gedankenlose. Dieses Ver

hältniss ist sogar aus Prop. II, 6,26 ed. Lachm. ersichtlich:

„officio facere possum, so heisst dies nur: eines“ [corrigire:

so heisst dies: nur eines J„von beiden kann ich ohne

„Verletzung der Freundschaft thun, und dann kann das

„andere nicht ohne Verletzung der Freundschaft geschehen;

„utrumvis etc. heisst: ich kann sowohl das eine als das an

„dere ohne Verletzung der Freundschaft thun, jedoch nicht

2, beides zugleich. Utrumque etc. würde anzeigen, dass beides

„ zugleich geschehen könne.“ So A. Grotefend in dem Com

mentar zu Material. S. 181, vollkommen erschöpfend. Auch

was derselbe weiter mit gleicher Präcision über quivis etc. sagt,

ist sehr lesenswerth, konnte mich aber der Behandlung des

selben Thema in anderer Form nicht überheben. Avvs.dv

Zéya : das Verhältniss zwischen uterque, alteruter, utervis,

uterlibet ist kein anderes, als das zwischen et, aut, vel, sive.
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Templa Pudicitiae, quid opus statuisse puellis,

Si euivis nuptae czzi Zibet esse licet ?

nach Lachmanns sehr einleuchtender Verbesserung für

quidlibet; die quaevis puella soll sich der Leser als ein

Beispiel auswählen, aber den quilibet adulter nimmt das

Mädchen, nec elig it, cui donet impermissa furtim gau

da; Hor. Od. III, 6, 26. Kurz, in quilibet liegt meistens,

wie in dem synonymen primus quisque, der erste beste,

eine Geringschätzung, welche in quivis fremd ist. Cic.

Att. XVI, 2. Dummodo doleant a liquid, dolent quid

libet. Verr. v, 65, 163. Posse impune Praetoren aut

alium quemlibe supplicium , quod velit, in eum consti

tuere, qui se civem Romanum esse dicat. Plin. H. N. VII,

28 s. 29. Bis ab Hannibale captus; nec enim cum quoli

bet hosteres fuit. Sen. Benef. I, 14. Cels.praef. p. 17. Aber

Liv. X, 24. Eos consules esse, quorum utro libet duce bel

lum Etruscum geri recte posset, geseicht es den zwei gleich

trefflichen Consuln zur Ehre, dass man nicht erst sorg

fältig zwischen ihnen zu wählen brauchte"). Die Grie

chen drücken quilibet durch ögrig oüv aus, welches He

sychius richtig durch örvyov, d. h. primus guisqué, er

klärt; dagegen können sie quivis nur etwa durch das

relative örug éotiv, eigentlich quicunque est, wieder

geben. Denn quiounque ist das Adjectivum des substan

tiven quisquis, und das Relativum des demonstrativen

quibis, an dessen Stelle es bisweilen selbst eintritt.

*) Popmap. 587. Quilibet non universale, sed indefinitum ests

universale autem est unusquisque, sed quisque indefinitum

ejusmodi, quod distributive sumitur. Richtiger A. Grotefeud

Comment. S. 182.

IW. Th. - Z
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?

11. Quisque wird als eine Art Encliticon be

handelt; sobald aber der Begriff emphatisch ist, so

tritt unusquisque, gleichsam sein Orth oton um enon,

ein, jeder einzeln e; denn unus wird als Singularis

von singuli gebraucht. Darum findet sich quisque in

Prosa wohl niemals, und selbst bei Dichtern nur selten,

z. B. in: Quique suos patimur manes, am Anfang eines

Satzes. Caes. B. Civ. II, 29. Unusquisque enim opiniones

fingebat; selbst Cic. Finn. III, 19. Sen. Helv. 1 ; Et unum

quem que nostrum ejus mundi esse partem, würde Et

guenque befremdlich lauten. Aber die Stellung von

unusquisque ist unbeschränkt. Sall, Catil. 17. Suorum

unum quem que nominans, vgl. Cap. 55; hiesse es blos

quemque, so läge der Nachdruck auf suorum, wie im

optimus quisque auf optimus. Cic. Rosc. Am. 30, 83. Ne

que omnia dicam, et leviter unumquodque tangam, d. h.

jeden einzelnen Punct, im Gegensatz einiger

einzelnen Puncte; singula tangam würde bedeuten:

die einzelnen Puncte, im Gegensatz der Behand

lung im Ganzen. In Liv. VIII, 21, 1. Quum ipsa per

seres anceps esset, prout cuj us que ingenium erat atro

cius mitiusve suadentibus, haben vier MSS. unius cujus

que, und ähnlich XXII, 55, 6. XXXVIII, 21, 6. Anders

Herzog zu Sallust. Cat. 23, 5. » Quisque ist ganz ent

» sprechend unserem dieser und jener, wer es sei,

„ganz zufällig und hypothetisch gedacht. Wird ein In

„dividuum genannt, der Begriff vor Vielen und

„Mehreren herausgehoben, so ist es unusquisque“

1a. Das Verhältniss von quisque, quilibet und quivis

zu omnes, cuncti und universi, bedarf nach obigem keiner
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besondern Darstellung, wohl aber das dieser* letztern

drei Synonyma unter einander. Omnes, bedeutet a 11 e

im Gegensatze von nemo, unus, aliquot etc. und schliesst

.die Ausnabmen aus ; universi die gesammtem, alle in s

ges am m t mit der Vo r stellung zusammengefasstem

im Gegensatze von singuli oder unusquisque ; und cuncti

die versammelten, in der Wirk 1 ich k eit vereinigten,

im Gegensatz von- dispersi, die verein z elte m.. '. *
-*

13. Liv. VII, 35. Admiratione paventibus cum ct is

, quum o mn ium in se vertisset `oculos . Decius ; , wozu

A. W. Ernesti im Glossar. Liv. Illio una omnes ao si

mul intelliguntur, hic autem successionis aliqua significatio

admixta est. Tac. Hist. I, 83. * Om m i a consilia cun

ct i s praesentibus iractari. Festus : Cuncti significat qui

dem,'^ omnes, sed conjuncti et oongregati; at 4-ero · omnes,

etiamsi diversis locis sint. Serv. ad Virg. Aen. I, 518.

Liv. XL, 1 1. Demetrius iis unus omn ia est. Cic.

Finn. IV, 2, 3. Nec exspeotes dum ad omnia dicam,

quae a te dicta sunt ; u n i per s a enim illorum ratione cum

tota westra cory!igendum puto. Off. III, 6. Unum de

bet esse omn ib u s propositum, ut eadem sit utilitas et

unius cuj u s que et un i persorum. Nat. D. II, 17.

JNon minus operis videtur de un i versis generibus rerum

quam de s in g u loru m causis dicere. Vgl. 65, 163. 66,

165. Sext. 12, 27. Pro u n o cive o m m e s pri 9 at o

consilio et u n ì 4 e r s um senatum publ ic o consilio mutasse

vestem. Orat. I, 5 f. Sueton. Galb. 1o. Tib. 29. Tac.

Hist. II, 75. Plin. Pan. 6, 2. Cic. Nat. D. I, 15, 39.

Communis rerum, natura u n i vers a atque om n ía conti

nens; wie' Plaut. Trin. IV, 3, 4o. Id genus hominum
v *

Z 2
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5.

omnibus universis est, adversum. Front6 Eloq. p. 255

(ed. Rom, 1823). Omn e s un i v ers o s • quicunque post

JRomam conditam oratores extiterunt . . . si numerare gelis,

vix trecentorum numerum complebis. Varro L. L. X, 4,

, p. 586 Sp. Primam sequi debet populus, secundam om m e s

: s i ng u 2 i e populo, tertiam poetae. Manil. Astr. III, 523.

.Fortuna amisit . . fidem variando cuneta per omnes.

Cincius Alim, ap. Arnob. III, p. 122. Compendii causa

uno pariter nomine o un c t o s Novensiles invocari. Cic.

Pis. 5. Totum palatium erat senatu, equitibus Romanis,

civitate om n i, c u n c t a Italia refertum. Sext. 1 1, 25,

Italia cuncta permota, om n e s omnium . . ordinum ci

ves, umd %. 26, multitudo ex tot a urbe c u m ct a que

Italia. - Dejot. 4. Ut audivit o m m e s consulares, cun

ct um senatum, totam Italiam esse, effusam. Cic. Famm.

TV, 4. • Cu m c t u s Senatus consurgebat et ad Caesarem

supplex accedebat, Pseudofronto p. 284,N. omnes nul

lum excipit . . c u n c t i in personarum número, nominan- .

tur, prisco dicti verbo; uni v e r s i in unam sententiam

conversi, dicendi quid sive faciendi. Palaemo P. 991.

Omnis, quorum mentio est; cuncti qui utique sunt ; uni

Persitas qui in unum Persi. ` ' ,

- • - - -

14. Als Etymon für omnes weiss ich nichts als mit -

G. Vossius auf öμοὐ hinzuweisem, und die Bildung von

vóvvuvog umd- tio fiauvaiog zu vergleichen , eine Ansicht,

die durch die Verkürzung der ersten Silbe bei Lucret.

III, 44o. Quom , semel ex o mn i b u s membris ablata re

cessit, eimigermassem 'unterstützt wird. Zwar hat Wake*

field. aus zwei altem MSS. ex hominis membris herausge

gebem, allein wer Hermamns Andeutung in den- Elem.
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metr. p. 47 und besdnders Seidlers Anmerkung de Verss.

dochm. p. 25 auf jene Stelle anwendet, kann doch noch

einiges Bedenken tragen zu ändern. Auch Florus hat

sich etwas ähnliches erlaubt in den anacreontischen

Versen am Hadrianus: -

Ego nolo Caesar esse,

Ambulare per Britannos, -

Scythicas pati pruinas. -

15. Cunctus ist gewiss keine Contraction aus con

junctus, noch weniger aus coactus, wie einst Scheller

zu Cic. Arch. 1 vermuthete; ob es aber eine härtere

Aussprache von junctus oder eine syncopirte Form von

unitus (schon bei Senec. N. Q. II, 2) sei, wage ich nicht /

zu. entscheiden; für jene Ansicht spricht sich die Tra

dition aus, für die letztere aber die analoge Verstärkung

in cunctari statt eontari, und die gleichfalls analoge

Epenthesis in cacumen nach Th. II S. 1o8. Dass übri

gens jungere und unus selbst vielleicht stammverwandt

sind, darauf führt schon die Vergleichung von conjux

und uxor .

16. Aber die Singulare omnis, cunctus, universus -

finden ein neues Synonymum in totus. Der Unterschied

jedoch bleibt ein wesentlicher. Das totum ist wie das

integrum ursprünglich eine Ganzheit, welche

ETSt ausserordentlicher Weise in Theile zerfällt, das

omne, cunctum, universum besteht ursprünglich aus

Einzelheiten, welche erst durch ihren Zusammen

tritt eine Ganzheit bilden. Forcellini T. III p. 261.

„ Omnis refertur ad quantitatem discretam ut vocant, h. e.

„ad numerum: tot us . . ad continuam, et integrum cor
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„pus alquod significat, nulla cui desit pars.“ Palaemo

P. 991. Omne universitatem significat totum soliditatem.

Weber Uebungsschule S. 37. „Omnis und universus geht

„auf die numerische Masse, totus auf einen extensiven

„Zusammenhang, cunctus auf einen intensiven.“ Anders

Herzog zu Caes. B. G. I, 1. Wenn Hor. Sat I, 9, 2 sagt:

ZYescio quid meditans nugarum et to t us in illis.

so betrachtet er sich, d. h. seinen Geist, als ein ursprüng

liches Ganze, welches sonst gewöhnlich durch die gleich

zeitigen Functionen der verschiedenen Seelenkräfte zer

theilt werde; sagt er aber Epist. I, 1, 1 1.

» Quid verum . . . rogo et omnis in hoc sum.

so abstrahirt er von der ursprünglichen Einheit des

menschlichen Geistes und reflectirt nur auf die verschie

denen Seelenkräfte als selbstständige Wesen, welche sich

als gleichartige Wesen auch zu einem Ganzen vereini

gen können. Daher steht Cic. Orat. II, 21, 89. Ue

tot a mente Crassum, atque omni animo intueretur, weil

die mens nur ein Theil des animus ist. Willkührlicher

Finn. II, 34. Omne coelum tot amque cum universo

maré terram mente complexus, so wie er IV, 3, 7 in

drei Zeilen mit mundum hune omnen und totum hung

mundum abwechselt. Plaut. ap. Varron. VII, 5, p. 379

Sp. Gannit odiosus omni tot ae familiae, wie Trinumm.

I, 2, 34. Gregem tot um voluit universum avertere,

und Plato Legg V, p. 732 C. Xg magayyé/euv tarr

täre ärög«, «a ö n» negzägstar rägar ärongvºrräus

vov a regtoðuviav söoynuovsiv Trstgäoðat, wenn hier

nicht vielmehr gemeint ist, dass man jegliche (träoav)

Freude vollständig (ºr) solle verbergen können;

keinenfalls ist mit Ast näoav zu verdächtigen. - -
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17. Die griechische Sprache besitzt räg für omnis,

ütag für cunctus, und oöuttag, ovrátravreg für universus,

universi. Hesych. Svurávrov öuoſ trávrov. Herodot. VI,

128. Ka & v. #xáo t p xa ov vát aou. Aber wenn

Abresch. Dilucc. Thuc. I, 143 sagt: „Memini alicubi et

ni fallor apud Xenoph. in 'Avaß. legisse, oö Träoa äA'

ütaoa aut quid simile,“ so trügt ihn sein Gedächtniss we

nigstens in Bezug auf Xenophon; denn Sturz. Lex.

Xenoph. T. III. S. 467 vermag diese Stelle nicht nach

zuweisen. Totus ist öog, bekanntlich sammt dem an

a 11e hinklingenden äolºg ein Derivatum von ster, šoj

oðat. Die «oevoi gebrauchen auch öo für rävreg, so

wie die lateinischen Komiker, Dichter und spätere Pro

saiker toti für omnes; vgl. Dorvill ad Charit. IV, 2,

p. 424. Aber in Soph. Aj. 1 105. Üttagxog äºlov östig

Ätrevoag, oüz ö? «ov orgarnyóg, ist öov als Neutrum zu

fassen; rä öa aber im Sinn von summa rerum gebrauchen

bereits Xenophon und Demosthenes; wornach wohl

Hermanns Anmerkung zu berichtigen ist.

. 142.

Finis. Terminus. Lime S. Absolver e.

Perficere. Patrare.

1. Finis, das Ende, ist die Gränze als mathema

tische Linie, terminus, die Mark, ist die Gränze als

Bezeichnung des Endes. Oder so: Änis ist die natür

liche Gränze, wo etwas von selbst aufhört, terminus

-
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aber eine künstliche und positive, wo etwas aufhören

soll. Popmap. 668*). Palämon p. 977. Terminus est

loci, finis rei. Et terminus dicitur esse ab eo, quod quasi

terram minuat, /nis potest esse etiam ultra terminum. Cic.

Quint. 1o. Certos mihi fin es terminos que constituam.

Inscr. ap. Orell. m. 311 o. Fin es termin osque statui

jussit. Cic. Lael. 16. Constituend sunt, qui sint in ami

citia fines et quasi termini diligendi, setzt quasi

zu, weil allen abstracten und rein intellectuellen Begriffen

nur durch einen kührten Tropus termini gegeben wer

den können. Orat. I, 49. Crassus mihi visus est ora

toris faculatem non illius artis term in is, sed sui in

genii finibus immensis paene describere. Famm. VI, 22.

Senec. Const. 15. Liv. XXXVI, 18. Oceano finester

mine mus, qui orbem terrarum amplexu finit. Man

wird auch in Vell. Pat. II, 37. Finis imperii regii ter

minat us Armenia nicht gut etwa mit terminus fänitus

vertauschen können. Vgl. Cic. Off. I, 1o. Caec. 8.

Des Pompejus intermin ata imperii cupiditas, bei Vel

lej. II, 33, enthält einen härtern Vorwurf als infinita,

und sagt aus, dass er seiner Herrschsucht keine Gränze

stecken wollte, nicht blos, dass sie ihrer Natur

nach eine gränzenlose Leidenschaft war. Habichts Be

*) Mit Recht vergleicht Ernestin. 1093 auch modus, ohne je

doch das Verhältniss beider Begriffe und den Unterschied

von finem und modum ponere etc. zu bestimmen. Finis ver

hält sich zu modus wie ein Endpunkt oder eine Gränzlinie

irgend einer Dimension zu der allseitigen Begränzung

eines Raumes nach allen Dimensionen. Die fines zusam

men machen den modus aus; daher est modus in rebus, sunt

certi denique fines. Nämlich moduzm rebus ponimus, ne

excrescendo diluant; finem ponimus, ne ultra progrediantur.
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W.

stimmung n. 453, dass terminus mit Schranke vergleich

bar die Vergrösserung hindere, scheint mir misslungen.

2. Wie terminus als Markstein materiell einen Gränz

punkt, so zeigt limes gleichfalls materiell etwa als

Rain eine Gränzlinie an. Niebuhr über die Limita

tion, Röm. Gesch. Th. II S. 7o4 (2te Ausg.). „Diese

„Raine nun, die anschauliche Gestalt der formalen Linie,

,,werden limites genannt.“ Hor. Carm. II, 16, 24. Re

vellis agri termin os, et ultra limites clientium salis

avarus. Tac. Ann. I, 5o. Germanicus . . limitem a

Tiberio factum so in dit. Vgl. Stat. Silv. IV, 3, 4o. Auch

virgil. Georg- I, 126 meint mit partiri i mi te campum

einen Rain, aber Aen. XII, 897. X

Saxum antiquum, ingens, campo quod förte jacebat

Limes agro positus, litem ut discerneret arvis.

bezeichnet metonymisch einen terminus. Es ist bekannt,

welche wichtige Rolle die limites in den Antiquitäten

und namentlich in den Rechtsalterthümern spielen. Ohne

tiefer hierauf eingehn zu müssen, bemerke ich nur, dass

sich an /nis kein Nebenbegriff, an terminus aber die

Vorstellung einer moralischen, an limes die einer

juridisch – religiösen Unverletzlichkeit anknüpft.

Ein mehreres bei Gesn. Thes. s. limes. Popmap. 449.

- 3. Der Stamm von fnis ist in /indo, divido zu

suchen, wie der von manare in madere. Vgl. S. 155.

Den Stamm von lines, worunter jedenfalls ein erhöh

ter Gränzweg zu denken ist, habe ich Th. II S. 101

samt dem von limen *) und sublimis in levare nachzu

. *) Um so leichter konnte limen zu einem tropischen Synonymum
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weisen gesucht, denn levari ist bekanntlich ein Syno

mymum von surgere; Liv. XXI, 58. Cum se quisque

adt ollere et le vare wellet, vgl. Virg. Aen. IV, 69o.

Diese künstliche Erhöhung unterschied eben den

Zimes, der gelegentlich auch als Fusspfad benutzt wer–

den konnte, von dem natürlichen, ebenen, durch

die blosen Tritte entstehenden Fussweg. Colum. I, 8.

Se mit as novosque limit es in agro suo ſeri non patia

tur. Es ist aber limes nach Aggenus Comm. in Front.

ap. Goes. R. Agr. Aut. p. 46, guodeungue in agro opera

manuum factum est ad observationem fnium.

4. Ich halte meine Ableitung annoch für richtiger

als die des Isidor. Origg XV. Limites appellati antiquo

verbo transversi. Nam transversa omnia antiqui lima

dicebant; a quo et lim in a ostiorum. Es ist allerdings

wahr, dass transversus als Prädicat den limitibus nicht

fremd ist, z. B. Liv. XXII, 12. Transversis limiti

bus in viam Latinam est egressus und eben so wahr,

dass limus, welches nach Th. III, 67 samt dem syno

nymen obliguus von linquere stammt, ein Synonymum

von transversus war, aber kein näheres, als schief von -

schräg und quer, und immer irgend einen Grad von

Tadel involvirte. Hiedurch wurde es offenbar unpas

send zur Bezeichnung des heiligen Begriffs der Limita

tion. In Niebuhrs Abhandlung finde ich keine Ablei

tung des Wortes, aber auch nichts, was meinem Ver
e se d -

such zuwider wäre.

von lines werden; Hor. Carm. III, 4, 1o. Extra limen Apu

liae, vgl. Valer. Fl. VI, 564. Appul. Met. XI. p.267,18 Elu
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5. Die Stammgleichheit von terminus und réog

würde, wenn sie sonst ein Bedenken hätte, durch die

vermittelnden Formen termo und telumo (vgl. Th. I

S. 174) und régua, réoog zur Evidenz erhoben. So wie

réog nur etymologisch, nicht synonymisch mit terminus

zusammenfällt, so bietet überhaupt die Vergleichung der

griechischen Synonyme mit den lateinischen viel Ab

weichungen dar. Erstens bezeichnet télog nur das

Ende, nicht zugleich die Gränze, und ist selbst in

jener allgemeinen Bedeutung in der attischen Prosa

durch relevrº abgelöst; denn nur resvri, rsMsvrºv be

deutet indifferent das Ende und beendigen, dagegen

zéog und ré?euv, resiv in der Regel die Vollen

dung, und zwar so, dass ré er bei Homer immer,

z. B. in ër uüôov Ärs?ev, als Causativum von rssiv

erscheint. Eben so liegt den abgeleiteten Bedeutungen

von ré?n und rsMerai dieser Nebenbegriff, das Ende als

ein erstrebtes Ziel, angelsächsisch tell, zu Grunde.

6. Tégua verhält sich zu té?og ähnlich, wie nach

H. 1 terminus zu fnis; nämlich réog ist das Ziel als

unsichtbarer finis, tégua als sichtbarer terminus,

z. B. als meta. Die Nebenform téloog ist blos home

risch, kommt aber ihrem Gebrauch nach dem römischen

limes noch am nächsten: Il. XIX, 544. ixéo Gas ré . o ov

ögoügng, und metonymisch wie fines für ager intra fnes,

XIII, 7o7. º teuer öé rs ré? o ov ägoügng. Für fnis in

der Bedeutung von Gränze hatten die Ioner obpog

oder oögov, die Attiker ögog. In Demosth. Ep. p. 1478, 7.

trägt närror äaaornuárov öoog For resvzi und Cor.

p. 258, 2o. Trégag uèv yão ärraouv ävôgonotg roö ßlov
- W.

- -
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ö Gävarog, und Eubul. p. 13o6, 25. näolvéortvävôgo

Troug ré? os roö ßlov Sävarog, verhalten sich die Syno

nyma öoog und tégag zu tesur und réog, wie der

Raum zu der Zeit. Insofern jedoch auch rélog zu einem

räumlichen Begriff werden kann, gilt Göttlings Bestim

mung zu Aristot. Polit. I, 3. t égag yög tö ré og

Träoatg, p. 296. ,, Téog est finis idealis – sit venia

„verbo! – régag /nis realis.“ Von öoog aber unterschei

det sich régag, wie der emphatische Ausdruck von

dem in differenten, und bezeichnet den äusser

sten Endpunkt, den Pol; oder: ögov ultra aliud quid

piam est, sed divisum ac diversum; Trégag ultra nihi esse

ſºngitur. Man vergleiche nur äógtorog unabgegränzt

mit ätragslauog gränzenlos.

7. Wie rssurv zu restv, ähnlich verhält sich

finire beendigen und terminare begränzen zu per

/cere und absolvere, welche beide Synonyma nicht jegli

ches Aufhören bezeichnen, sondern nur ein rechtzei

tiges, welches die Beendigung einer Aufgabe voraus

setzt. Vgl. Ernestin. 1o92, 17. Cicero verbindet sie

häufig: Brut. 36. In omnibus rebus di/cilis est optimi

perfectio at que absolut io. Orat. I, 28. Hane

ego absolutionen perfectionem que (diese Vollen

dung und Vollkommenheit, nach Schütz im Index) in

oratore desiderans. Offic. III, 3. Nat. D. II, 5, 35.

In omni natura necesse est aliquid absolvi a c Perfici.

Vgl. Finn. IV, 13, 35. Nat. D. II, 14, 38. Plin. Ep.

IX, 1, 5. Das absolutum ist vollendet, mit Rücksicht

auf das handeln de Subject, so dass dieses selbst

mit dem Werke fertig ist und von der Arbeit loskann,
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das perfectum aber mit Rücksicht auf das behandelte

Object, so dass dieses fertig ist und vollkommen heis

sen kann. Zugleich bezieht sich absolutus mehr extensiv

auf die Vollständi gk eit, perfectus mehr intensiv

auf die Vortrefflichkeit des Werkes. Schwerlich

sagte jemand ut paucis per/ciam anstatt absolvam. Die

eigentlichen Gegensätze sind: inchoare von absolvere;

conari von perficere; incipere yon fénére; und continuar

von terminare. Finn. IV, 13, 34. Phidias potest aprimo

instituere signum idgue perficere: potest ab alio

in c h o atum accipere idque abs olvere. Cic. Orat. 29.

Azua si non pérfectio, at c on a tus tamen et adumbra

zio. Und 3o. Wides illum multa perfic ere, nos mula

c on a ri; illumposse, nos velle. Verr. I, 27, 69. Orat. III, 59.

In contentionibus aut in cipien dis aut finien dis. In

sofern die absolute der Zeit nach erst auf die perfectio

folgt, steht jene in der Verbindung nach, insofern aber

die perfectio an Werth über der absolutio steht, folgt

sie umgekehrt der absolutio nach.

-

-

-

8. Was Popma p. 5, Forcellini u. a. als Begriff

von absolutus angeben: Absolvere est rem ad /nem quo

guo modo perducere, Aerficere est ita re finem imponere,

nihil ut desit, passt wenigstens eben so gut auf conficere,

d. h. fertig machen, es mag vollkommen sein oder

nicht. Cic. Finn. II, 27. Neque appellatur vita beata,

nis confecta et absolut a. Att. XIII, 19. Dialogos

confeci et absolvi. Durch die Beendigung erledigt

der conficiens ein Geschäft, mit welchem er im Kampf

gedacht wird, der perficiens aber löst eine Aufgabe, an

welcher er seine Kräfte übt und seine Kunst bewährt.
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Die Mühe des conficiens hat ein negatives Resultat

zur Folge, die Beseitigung einer Arbeit, die des perf

ciens aber ein positives, eine gefertigte Arbeit. Iti

nera, mandata conficiuntur, non Perficiumturnee absol

vuntur. Das confice, mach den Garaus ! in den

Gladiatorenspielen characterisirt den Sinn des Wortes

hinlänglich. --

9. Transigere und peragere haben eigentlich ab

stracte Handlungen zum Object, wie conficere und per-.
- „“

-

ficere concrete Dinge, und sind unter einander durch

einen ähnlichen Differenzpunkt wie diese Synonyma

verschieden; transigere heisst ab.thun, so dass kein

Geschäft mehr rückständig ist, peragere aber vollbrin

gen, so dass etwas zu Stande gebracht ist. Die trans

actio denke ich mir im Gegensatz etwa der relictio, da

gegen die peractio im Gegensatz der intermissio. So

unterscheidet sich Sallusts verachtendes Multi indocti -

incultique vitam sicut peregrinantes transeg ere, von

Virgils stolzem Yixi et quem dederat eursum fortuna,

Ape regi. Zu Cic. Divin. Caecil. 14, 45. Quid, cum

coeperit unum guodgue trans gere, expe dire, absol

vere, bemerkt Manutius: „Expedire plus est quan trans

igere, minus quam absoleere. Possunt enim multa transigi,

nec expediré; Possunt expediri, nec absolvi.“

1o. Als das generellste Synonymum findet man

auch consummare, aber als geläufigen Ausdruck erst im

silbernen Zeitalter. In Cic. Phil. XI, 7 ist bellis . . quae

a consulibus aut a dictatoribus gesta et consummat a

sunt, nur die Lesart der Juntina für confecta; wäre die

Lesart diplomatisch begründet, so würde dieser Ausdruck
/
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ein Wink mehr sein für die Unächtheit dieser ohnehin in

Anspruch genommenen Rede. Erst Livius sagt XXVIII,

17. Yelut consummatam ejus hell gloriam, und XXIX,

23. Ad eam rem consumman dann. Im silbernen Zeit

alter fand dieser Ausdruck viel Beifall und kömmt in

so vielen Verbindungen vor, dass es als der allge

meinste Begriff in Bezug auf perficere, absolvere, con

ficere betrachtet werden kann. Denn Senec. Ir. III, 36

sagt consummato die für confecto, und Epist. 22 con

summata sapientia für perfecta.

11. Im Vergleich mit perficere etc. ist patrare ein

antiker, feierlicher Ausdruck. Ich schliesse dies

nicht sowohl aus den Worten Quintil. Inst. VIII, 3, 44,

Ductare exercitus et patrare bellum apud Sallustium dicta

sancte et antique ridentibus, welche nichts anderes

als die altrömische Unschuld im Gegensatz lü

St B r Il 6 T Anspielungen bedeuten, sondern theils aus

der mit patratus verknüpften Erinnerung an den pater

patratus, d. h. foedera patrans, theils aus der Seltenheit

dieses Verbi in der nüchternen Prosa. Cäsar und Sue

ton und beide Plinius gebrauchen es gar nicht, Cicero

selbst kaum einigemal, Divin. in Caecil. 12, 33. Quae

Werres in quaestura . . patravit, und Attic. I, 14. Teuoris

promissa Patraei , tu mandata effice, quae recepisti.

Tac.- Anm. II, 66. Rescuporis . . maluit patra ti quam

in cept i facinoris reus esse. Ja der älteste Gebrauch

des Wortes war vielleicht ein religiöser, nicht blos

in pater patratus, d. h. foedera patrans, sondern auch

in Cato R. R. 54. Ubi sementim patraveris, vgl. Lex

ant. ap. Cic. Legg II, 8. Ferias . . in famuls, operi
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bus patratis, habento; nämlich die ferias sementinas,

von denen Varro L. L. VI, 3 p. 207 und R. R. I, 2.

redet. Auch bei den folgenden Schriftstellern wird es

gewöhnlich nur so wie instaurare nach S. 5oo von Aus

führung bedeuten der Handlungen gebraucht, beson

ders in bellum patratur*).

12. Unter den verschiedenen Ableitungen von pa

trare ist die gezwungenste die von pater, welche darum,

weil Persius I, 18 patrant i fractus ocello für lascivo

sagt, von der Voraussetzung einer obscönen Grundbe

deutung ausgeht. Quintilian wenigstens ist Inst. VIII,

3, 44 anderer Meinung, indem von ihm patrare bellum

als ein mala consuetudine in obscoenum intellectum de

tort us sermo bezeichnet wird. Wer sogleich in Grie

chenland nach der Wurzel graben will, stösst alsbald

auf das synonyme ºrgágosuv, das Intensivum von tegy.

Aber wenn man einmal doch, wie ich in Bezug auf

tetricus Th. III S. 233 gethan habe, die Einschiebung

eines t vor r annehmen muss, warum soll dann patrare

nicht gleich eine Nebenform von parare, parère sein?

Die Synonymie von Liv. XLIV, 25. Modo patris pa

ran da e cum Romanis pacisdebatur mercedem mit XXI,

6o. Wec pa x modo apud eos, sed societas etiam armo

rum parata est, und XLII, 46. Amicitia meritis parta

. fällt in die Augen. In Tac. Ann. XIII, 1. Mors Juni

-“ , - *

*) Was Herzog zu Sall. Cat. 18 als die Differentia specifica an

giebt, dass „patrare die geflissentliche, aus eigenem Antriebe

», hervorgehende That und Handlung mit Ausschluss fremder

,, Veranlassung mit Hinweisung auf den objectiv sich ausspre

„chenden Willen ausdrücke,“ kann ich nicht bestätigt finden.
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Silani . . . Per dolum Agrippinae paratur, verlangt

Freinsheim u. a. patratur. Auch in der Composition

nehmen beide Formen eine an; impetrare wie imperare,

opperiri nach Th. III S. 53. Synonymisch steht patrare

zu Stande bringen zu parare in demselben Verhält

miss, in welchem perparare stehen würde, wenn die

Sprache dieses Compositum hätte bilden mögen; denn

mit parare, parere wird die Bewerkstelligung ganz

einfach an sich bezeichnet, mit patrare aber und Per

petrare die Schwierigkeit oder die Dauer des

Werkes vor die Augen geführt und der Endpunkt als

die glückliche Besiegung von Hindernissen dargestellt.

13. Nach dieser Darstellung ist in patrare der Be

griff von parare nur inten dirt. Dies führt noch einen

Schritt weiter: nämlich patrare ist das Frequentati

vum von parere, aus partare durch eine Metathesis

verunstaltet, wie stuprum von turpis, febris von fervere.

Dass sich darneben paritare bei Plautus findet, ist kein

Gegengrund.

14. Eine noch bessere Analogie bietet impetrare

dar. Nur selten wird es als Synonymum von patrare,

perpetrare gebraucht, wie Plaut. Poen. V, 2, 14.

Jncipe re multo est quam impetrare facilius. *-

Gewöhnlich und im goldenen Zeitalter immer ist es ein

Synonymum von obtinere und von den Th. III S. 146

behandelten assequi etc., dadurch verschieden, dass asse

qui und adipisci die Erreichung des Zieles durch

einen Sieg über natürliche Hindernisse und Schwie

rigkeiten bedingt ist, impetrare und obtinere aber einen

IV. Th. - A a
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Sieg über einen fremden Willen fordern; doch so,

dass der impetrans auf gütlichem Weg der Bitte oder

der Ueberredung eine freie Vergünstigung erlangt,

der obtinéns aber durch Widerstand ern angefochte

n es Recht behauptet. Diese letztere Bedeutung, e in

Zugeständniss erhalten, lässt sich nur gezwun

gen aus jener andern ableiten, erscheint aber, desto

natürlicher, wenn man impetrare als eine Nebenform

von impertire mit causativ er Bedeutung betrachtet:

efficereut aliquid impertiatur. Eine Mittelform hat Cicero

erhalten, Divin. I, 16, 28. Ut nunc extis, sic tunc avibus

magnae res imPetriri solebant; ein auguralischer Aus

druck, welchen die Herausgeber mit Recht gegen die

Variante impertiri festgehalten haben und manche auch

I, 2, 3. In impe trandis consulendisque rebus, sogar gegen

die MSS. einführen wollten. Vgl. Plaut. Asin. II, 1, 11.

Impetrit um, inauguratum est. Festus: Impetritum,

impetratum. -

15. Im Griechischen drückt tssiv, wie oben gesagt,

die Beendigung schon als erreichtes Ziel aus; soll die

Vollkommenheit des Productes noch besonders her

vortreten, so ist restóo vorhanden; das dieses Verbum

vermittelnde réstog unterscheidet sich von évrs g ähn

lich wie nach § 7 Perfectus vollkommen von abso

lutus vollständig. AvÜoat bezieht sich auf die über

wundenen Schwierigkeiten, dargä#at auf das gewonnene

Product. Auch bemerkt Vömel richtig, dass ärüoa nur

ein Nomen, aber keinen Infinitiv zum Object haben

könne. - -



Extremus, Ultimus. Postremus. etc. 371

143.

Extremus. Ultimus. Postremus. Novissimus.

Supremus. Summus. Infimus. Imus.

1. Mehrere von Präpositionen abgeleitete Adjectiva

bilden theils wirklich, theils nur scheinbar einen dop

pelten Superlativus: so extimus und extremus, postumus

und postremus, summus und supremus, imus und infimus.

Die nachstehende Untersuchung wird die Zahl dieser

vermeintlichen Doppelformen auf die Hälfte beschrän

ken, und den wirklichen ihr synonymisches Verhältniss

anweisen.
- «

-

2. Das Adjectiv exterus bildet wirklich zwei Su

perlativformen, extimus und extremus, Wenn man nicht

lieber jenes von ex, dieses von extra ableiten will.

Das überhaupt seltene extimus hat Cicero nur einmal.

Somn. 4. Novem orbium velpotius globorum . . . unus est

coelestis, ext imus, qui reliquos omnes complectitur; denn

Finn. V, 14, 4o ist eximum für extremumz nur Lesart von

zwei Handschriften. Görenz z. d. St., welcher extimus

lieber ganz aus Cicero verbannen möchte, citirt noch

Tim. 5; allein dort finde ich nur ertremus. Plin. H. N.

T. I. p. 214, 5. Ext im a Cycladum insula. Beide For

men verhalten sich wie die discrete zu der conti

nuirlichen Grösse. Das extimum ist das äusserste

einer Vielheit von concentrischen Kreisen oder auch

von Punkten innerhalb des Kreises, im Gegensatz von

dem intimo, das extremum der äusserste Theil einer

- Aa a
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zusammenhängenden Fläche, im Gegensatz von dem

medio. Festus: Extimum extremum significat, ita ut

intimo sit contrarium; bei Gell. N. A. X, 3 ist demnach

die Lesart extimo suppleio für extremo nicht zulässig.

Wenn Plin. H. N. T.I, p. 1 11, 13 extimas gentes nennt,

so betrachtet er die Völker als Einzelnheiten; die

übrigen Schriftsteller, welche sie extremas gentes

nennen, stellen sie als den äussersten Theil des ganzen

Menschengeschlechts oder der sämtlichen Erdbewohner

dar. Während extremus ein häufiger und populärer

Ausdruck ist, um die weiteste Entfernung von der Mitte,

in welcher das redende Subject seinen Standpunkt hat,

anzuzeigen, nimmt extimus dagegen den Charakter eines

Kunstaus druckes an, um das Verhältniss eines

Punktes zum Centralpunkt mathematisch zu bestimmen,

und ist eben dieses Charakters wegen den Dichtern

(versteht sich mit Ausnahme des Lucretius) fremd und

den- Historikern entbehrlich. Ernesti n. 1o27 nennt

extimus einen „noch höheren Superlativ“ als extremus;

meint er hiemit (was allein einen Sinn hat), dass ex

tremus auch Elativus, extimus aber reiner Superlativ sei,

so widerlegt sich dies durch obige Beispiele.

3. Am nächsten verwandt sind extremus und ultimus,

die häufig verbunden oder völlig synonym gebraucht

werden. Cic. Nat. D. I, 14, 37. Cleanthes . . ultimum

et altissimum atque undique circumfusum et extremum

omnia cingentem atque complexum ardorem, qui aether

nominatur, deum judicat. Divin. II, 43. Ad coelum ipsum,

quod extremum at que ultimum mundi eſ. Finn. I,

18, 42. Quoniam autem id (cum voluptate vivere) eſ ve?
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summum bonum “e ultimum se ex trem um, guod

Graevi zéog vocant; und ausserhalb der philosophischen

Sprache: Verr. V, 64, 166. Apud homines in extremis

atque ultimis gentibus Positos. Appul. Met. V, p. so.

Dies ult mus, casus extrem us. Mathematisch Ver

halten sie sich so, dass ultimus nur eine Linie, 62. -

tremus aber eine Fläche voraussetzt, oder, wenn man

sich auch ultimus an einem begränzten Raum, z. B.

einem Kreise, denken will, wie der Diameter zum

Radius. - Denn bei extremus nimmt das redende Sub

ject in dem Centrum seinen Standpunkt, und nennt

extremum, was zunächst an der Peripherie liegt; bei ulti

mus aber an dem Anfangs- oder dem Endpunkt einer

Linie, auf welcher irgend eine Gränze ein citra und ultra

bildet, und nennt ultimum, was an dem End- oder dem

Anfangspunkt der Linie liegt *). Der Gegensatz ist wie

medius und intimus von extremus und extinus , so proxi

mus und citimus von ultimus. Cic. Cluent. 65. Ne in ex

trem a, guiden aut media aut aliqua parte quaestionis.

N. D. II, 27, 67. In ea dea, quae est custos rerum inti

marum, omnis et precatio et sacrificatio extrem aest.

Und Cap. 54. Stomachus palato extremo atque in timo

terminatur. Aber Somn. Scip. 3. Stella ultima a coelo,

citim a terris. Prov, Cons. 18, 44. Wonne vobis videor et

ultimi temporis recordatione et proximi memoriame

dium illud tristissimum tempus debere . . excidere? Dar

*) Mit Herzogs Untersuchung zu Caes. B. G. VII, 17, p. 4o2

und deren Resultat: „Also ist ultimus allgemeiner und ob

„jectiver, extremus specieller und subjectiver,“ weiss ich

nichts anzufangen. Vgl. auch Ernesti u. 1927. Pseudo-Fronto

p. 276 N. Novissimus ordinis ; ultimus, orbis.
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aus wird zugleich klar, wie Festus citimus, das Gegen

theil von ultimus, mit Recht durch extremus erklären“

konnte.

/

4. Nach dieser Darstellung wird es natürlich sein,

dass man sich das extremum selbst noch als einen Raum

- denkt, das ultimum aber blos als Gränzpunkt oder

Gränzlinie. Daher Hirt. B. G. VIII, 51. Civitates po

sitae in ult im is Galliae finibus . . , imperata sine

mora faciunt. Dumnacus . . extrem as Gallae regio

n es petere coactus est. Sonst aber werden beide Be

griffe oft völlig identisch behandelt, so dass auch Cicero

mit beiden sowohl das summum als das infimum be

zeichnet. So wechselt er mit extremum und mit ulti

mum bonorum, und wenn auch Off. I, 17, 56 die schöne

Lesart des Nonius : Eſéciturque id quod Pythagoras

ultimum in amicitia putavit, ut unus fat-ex Pluribus,

der Lesart unserer Handschriften: id quod Pythagoras

vult in amicitia, weichen muss, so bleibt doch Nat.

D. II, 12. Ultimae perfectaeque naturae; und umgekehrt

Liv. XXII, 29. Qui nec pse consulere nec aller parere

sciat, eum extrem i ingenii esse, d. h. deterrimi oder

nach Hesiod. Opp. 294 äxojos ärg; dagegen XXXIV,

18. Ut labore cum ult im is militum certaret. Hier wird

der Sprachgebrauch der einzelnen Schriftsteller genauer

zu erforschen sein; so wie sich bei Cicero eine Nei

gung zeigt, mit extremus eine Bewunderung oder

wenigstens Verwunderung, mit ultimus eine Ver

acht ung auszudrücken. So wechselt auch Suetonius,

nicht ohne Grund, wenn er Gramm, 11. Cato virit ad

extrem am senectam, sed in summa pauperie sagt, da
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gegen Cap. 3. Chares docuit . . ad ult im am aetatem et

quum jam non gressu modo deficeretur, sed et isu; er

will Cato's Alter als ehrwürdiges Greisenalter,

das des Chares aber als gebrechliches Lebens

alt er darstellen *).

. 5. Ultimus, ultra, uls ist samt olim, dem correla

tiven Temporaladverbio von ultra, auf das alte ollus,

olus, d. h. ille, zurückzuführen. Die Vergleichung von

énéxstra, ultra macht dies noch anschaulicher.

6. Das Recht zu jenem doppelten Gebrauch von

extremus in gutem und in bösem Sinn hat seinen Grund

darin, dass beides sich nur auf die Dimension der

Länge oder Breite bezieht, das weit Entfernte

aber eben so füglich ein Ziel sein kann, dessen Er

reichung noch fern liegt, als auch ein Gegenstand, den

wir möglichst fern von uns zu halten wünschen.

Jener Doppelsinn fällt aber natürlich hinweg bei den

Ausdrücken für die Dimension der Höhe und Tiefe,

summus und supremus, imus und infnu. Bei der Dif

ferenzbestimmung dieser Synonymen wäre nun nichts

leichter als nach der Analogie von extimus und extremus

anzunehmen, dass das oberste und unterste in einer

Vielheit durch die kürzeren Formen, in einem Gan

zen aber durch die volleren Formen bezeichnet werde.

Allein der Sprachgebrauch giebt ein anderes und zum

Theil entgegengesetztes Resultat: summus und imus be

zeichnet das oberste, das unterste, einfach im Gegensatz

- - - -

*) Festus erwähnt auch .ad cxitam aetatem für ad ultimtam,

was offenbar durch exeuntem zu erklären ist. -

A
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des unteren, des oberen Theiles desselben Gegenstandes,

indifferent und in blos. lokaler Beziehung; bei supremum

und infimum aber, als den Superlativis des an sich

schon emphatischen supra und infra, tritt der Neben

begriff hinzu, dass über dem supremum und unter dem

infimum nichts mehr sei. Bei summus und imus wird nur

die relative Höhe oder Tiefe, bei supremus und in

fimus aber absolut das Ende nach oben oder nach

unten ins Auge gefasst. Plaut. Most. II, 1 , 1.

Juppiter supremus summis opibus atque industriis

Me perisse cupit.

Rhet. ad Her. III, 16, 30. Nihil intersit utrum ab summo

an ab im o an ab medio nomina eorum incipiamus di

cere; Cic.Com. Rosc. 7, 2o. Hor. Sat. I, 3, 8. II, 3, 5o8.

Carm. I, 34, 12. Vell. P. II, 2. Pseudo-Frontop. 276 N.

Imum summo respondet; infimum, ut infra humum. Nach

Ernestin. 234o wird supremus vorzüglich in Beziehung

auf Dinge, die niedriger sind, gebraucht, summus aber

in absoluter Bedeutung; offenbar unrichtig. Den Unter

schied von imus und infimus lässt er n. 1298 unerörtert.

7. Ausserdem aber ist supremus, im Vergleich mit

summus, auch ein feierlicher Ausdruck, der in der

gewöhnlichen Prosa selten anders, als in Beziehung auf das

Ende des Lebens vorkömmt, und deshalb für andere

Beziehungen als ein ominöser Ausdruck vermieden wurde.

Diese Beschränkung von supremus hatte zur Folge, dass

im goldenen Zeitalter summus zur Bezeichnung nicht blos

einer Lokalität, sondern auch, wie supremus, einer

Dignität, insofern die Höhe das Symbol der Gewalt,

der Macht, der Vortrefflichkeit ist, gebraucht wurde. Vgl.
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Fr. XII Tabb. ap. Cic. Legg. II, 9, 22. Incestum pontifices

supremo supplicio sanciunto, mit Nat. D. III, 33, 81.

Summ o cruciatu supplicioque Yarius . . . periit. Aber

unter den Oppositis ist nur infimus einer Werthbe

zeichnung fähig, imus bleibt jederzeit lokal. Bentley

hat es sogar als eine Trivialität verschmäht, diesen

Grund gegen die Lesart in Hor. A. P. 32: faber imus,

und ihre Erklärung durch infimus, nur anzuführen. Und

was sollte es gar in Tac. Ann. XIII, 4. Clausis im am

intra domum accusatoribus et reis, was Strombeck aus

einer Handschrift für unam anempfahl, bedeuten? Des

halb muss infimus auch als Gegensatz von summus die

nen, wenn dieses eine Dignität anzeigt: Cic. Legg III,

9, 19. Omnia infima summis paria fecit. Phil. XIII,

20, 45- Summi, medii, infim i . . oderunt. Finn. I, 6.

Offic. II, 12, 41. Liv. III, 34. Summis infim is que jura

aequasse. Senec. Brev. Vit. 2. Ab in fimis uz- ad.

Slé7 72 O 8s

8. Aber auch in lokaler Bedeutung bedarf imus und

infimus noch näherer Distinctionen; imum bedeutet aus

schliesslich den untersten Theil eines Ganzen, infimum

kann auch das unterste in einer Vielheit bezeichnen;

in Cic. N. D. II, 2o, 53. Luna . . . infima est quinque

errantium, könnte nicht ima stehen. Der Ausdruck

imus conviva ist nur eine scheinbare Ausnahme; es ist

verkürzt aus imae mensae accubans; ihn als infimus zu

bezeichnen, wäre eine arge Sottise gewesen. Zweitens,

wenn infimum gleichfalls den untersten Theil eines

Ganzen bedeutet, so bezeichnet es das, was unten

drunter ist, wie üró; dagegen imum allgemeiner das,
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was unten dran ist, wie xará; in dem infimo ist das

obtecuum, in dem imo das humile Hauptbegriff. Daher

sagt Cic. Divin. I, 33, 72. Factum est ut . . . ab in

fima ara subito anguis em erger et; wogegen der Fuss

des Berges stets imae montis radices heisst, nicht in

fimae, und Phaedr. Fab. II, 4, 3 hätte nicht füglich an

ders als ad imam quercum sagen können.

9. Summus darf aber nicht, wie gewöhnlich ge

schieht, als Nebenform von supremus, und nicht als

Superlativus von super angesehen werden, so wenig als

üttarog eine syncopirte Form von ütégratog ist. Vielmehr

ist summus und Üttarag nach aller Analogie der Super

lativus von sub und üné, welche Präpositionen be

kanntlich die Bedeutung von desub, üté mit einander

gemein haben, so dass flumen subvehi, muros succedere

nicht, wie man meinen sollte, den Fluss hin unter

fahren oder unter die Mauern gehen bedeutet, son

dern gerade das Gegentheil, die Bewegung von unten

hin auf anzeigt. So ist es auch zu erklären, dass

Apollonius Rhod. II, 207 ## ütäroto gröeos, in der

Bedeutung von imus gebraucht. In der attischen Prosa

sind beide Synonyma durch äxgog fast ganz verdrängt -

worden, nur hat sich ünatog als religiöser Ausdruck in

üttarog Zéüg und üttérn ABnvä, und als musikalischer

Terminus in ü1ärm zogö erhalten, aber sich dann in der

hellenischen Prosa wieder eine Stelle verschafft, am

häufigsten in der politischen Bedeutung als Ünarog für

Consu), und Ürrárn ägym für sumnus magistratus schon

bei Polybius.

1o. Eben so ist imus eine Zusammenziehung nicht
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VOX! inſmus, sondern von inimus, dem unmittelbaren

Superlativus von in, welches zugleich den generellen

Begriff und die primitive Wurzel von infra und intra

in sich schliesst; so wie auch évrög nebst évego, èveg3s

augenscheinlich, und im Deutschen, ausser innen auch

unten, wenigstens wahrscheinlich von iv, in gebildet

ist. Deshalb ist auch imus, wie vorhin Ünaros, oft

durch intimus zu erklären. Ovid. Trist. I, 4, 9. Imis in

fixa medullis, vgl. Amm. III, 10, 27; als ob fern und

tief Wechselbegriffe wären. In terra ist die allgemei

MET6 Ortsbezeichnung; intra terram will eine Einge

schlossenheit in horizontaler, infra terram in per

pendikularer Richtung, und zwar nach unten ge

dacht bezeichnen.

11. Wenn nun supremus als Synonymum von ex

tremus gebraucht wird, so betrachtet der Autor immer

das Letzte mit Achtung als den Schlussstein des Ganzen

mit dem qualitativen Nebenbegriff der Ehrwürdig

keit, so dass sich supremus dann zu extremus und ulti

mus,ähnlich verhält, wie cumulus zu finis oder cacumen.

In diesem Sinne sagt Tac. Hist. I, 11. Cum consules in

choavere annum sibi ult imum, reipublicae prope supre

m um. Der Tod eines Einzelnen ist etwas gewöhn

1iches im Verhältniss zu dem Todesjahr eines Staates wie

Rom, welches einen ausserordentlichen, grossartigen

Eindruck machen und als die Vollendung eines grossen

Seins bezeichnet werden-muss. Die letzten worte eines

Sterbenden heissen abwechselnd extrema, ultima, novis

sima, z. B. Senec. äroxo. p.380 Bip. Ultima vor Claudiº

haec audita est, wo suprema eine Ironie enthalten würde.
* -
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Tac. Anm. V., 7. Tempus novis sim is superesse, ist

schon ernster. Aber der eigentliche Ausdruck für solche

letzte Worte, welche eine Art Aufschluss über das ge

sammte Leben und Sein des Menschen geben, und von

den Umstehenden mit Ehrfurcht aufgefangen und be- -

wahrt werden, ist suprema vor. Tac. Anm. XV, 7o. Lu

canus versus ipsos retulit, eague illé suprema vor fuit.

Curt. X, 5, 6.

12. Postremus, der gewöhnliche Superlativus von

posterus, hatte in postumus eben so eine Nebenform,

wie extremus in extimus. Dies bezeugt Caesellius Vindex

bei Gell. N. A. II, 16. Poatuma proles non eum significat,

qui patre mortuo, sed qui posremo loco natus est, sicuti

Silvius, qui Aenea jam sene tardo seroque partu est ed

tus, mit Bezug auf Virg. Aen. VI, 763, obgleich unter

Widerspruch des Apollinaris und des Gellius, die dem

Virgilius Gewalt anthun. Doch glaube ich gern, dass

postumus den Lesern des Virgilius als ein Archaismus

erschien, da diese Form unter den Händen der Rechts

gelehrten eine engere Bedeutung erhalten hatte. Erst

Appulejus und spätere gebrauchen postumus wieder im

allgemeinen für postremus, z. B. Met. IV, p. 144, 26 Elm

Coena, quam postum a diligentia praeparaverat. Vgl.

Goclen Probl. Gramm. II, 6. Der Unterschied von

postumus und Postremus wird in der ältesten Zeit wohl

ein ähnlicher gewesen sein, wie zwischen extimus und

extremus, und wenn primus der Gegensatz vom postremus

ist, so lässt sich denken, dass postumus den seinigen

in einem verlorenen Superlativ von anticus und anterior

hatte, etwa in antimus.
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15. Wie extremus und ultimus das Aeusserste einer

continuirlichen Grösse bezeichnen, so bedeutet postre

mus und nowissimus eine Stelle in einer arithmeti

schen Reihe, im Gegensatz von primus oder princeps.

Cic, Orat. 15, 50. Alia prima ponet, alia post rema.

Verr. V, 34,9o. Tum ut quisque in fuga postremus, ita

in periculo princeps erat; postremam enim quamque

navem piratae primam adoriebantur. Liv. I, 24. Justin.

II, 1o. Sallust. Jug. 49. Und Cic. Rosc. Com, 11. Quine

in novissimis quidem fuerat histrionibus, ad Primos

pervenit comoedos. Aber postremus, der hinterste,

stellt die Reihe, in welcher er der letzte ist, als eine

schon bestehende, in welcher er den hintersten

Platz inne hat, dagegen nowissimus, der letzte, als eine

erst entstehende dar, in welcher er sich als neue

ster Ankömmling hinten anschliesst. Doch ist diese

Bestimmung lediglich auf die Analogie gegründet, und hat

auf den Sprachgebrauch selbst so wenig Einfluss, als sie

von ihm abstrahirt ist. Plin. Ep. III, 7, Mo. Silius ut no

vissim us a Nerone factus est consul, ita post remus

er omnibus, quos Nero fecerat consules, decessit. Illud

etiam notabile: u timus er Weronianis consulibus obiit,

quo consule Nero periit. Appul. Met. I, p. 1o5 Elm. Sé

quidest no vissimo extrem ius. Der Sprachgebrauch

lehrt mich folgendes: Postremus steht im Gegensatz der

Vor der en, novissimus im Gegensatz des nach fol

gen den Nichts. In diesem bedeutungsvollen Sinn

wird letzteres von Tacitus mit extremus verbunden.

Tao. G. 24, 3. Tanta emeritate, ut, cum omnia defece

runt, extremo ac novissimo jactu de libertate et de

corpore contendant, eine nur scheinbare, von Gebauer mit

'



382 Extremus. Ultimus. Postremus. Novissimus.

Recht gegen Heumann vertheidigte Tautologie, welche

denselben Eindruck macht, wie der letzte und al

lerletzte Wurf, oder Hom. Iliad. XXII, 2o3. Et u

ot rüuaró» rs «a üorarov jrrs? AröZov: oder

Odyss.XX, 13. "Hér EF uvmorfgouvürregpuáouot uyj

vat Üo t at a xai tüuara; vgl. Vs. 116; wie sonst bis

weilen taröorarov.

14. Für die Sprachgeschichte ist Varro's Notiz oder

Urtheil zu beachten, L. L. VI, 7, p. 236 Sp. A novo . . .

etia" extremum novissimum quoque dici corptum vogo,

quod mea memoria, ut Aelius, sic senes aliquot nimium

novum verbum, quod esset, vitabant; quojus origo, ut a

vetere vetustius ac veterrimum, sic a novo declinatum no

vius et novissimum, quod extrenum. Wirklich findet sich

novissimus bei den Komikern nicht, bei Cicero nur ein

mal (Rosc. Com. 11), und auch ferner vorzugsweise hei

Dichtern und im höheren Stil. Wahrscheinlich war

also dieser Gebrauch von novissimus eine Nachahmung

des griechischen véurog.

15. Besonders häufig wird ultimus in arithmetischer,

anstatt geometrischer Bedeutung gebraucht, um den

letzten zu bezeichnen, ist jedoch dann von postremus

mannichfach verschieden; erstens darin, dass ultimus

nur relativ den bedeutet, der von dem Standpunkt

des Redenden am entferntesten ist, er mag ganz vorn

oder ganz hinten seinen Platz haben; postremus dagegen

absolut denjenigen, welcher der letzte und hinterste

ist. In Cic. Legg. I, 3, 8. Scribend cupiat exordium . . .

ab ultimis temporibus, oder Invent. II, 5. Ab ultimo
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principie hujus praeceptionis, würde postremis, postre

mum eine grobe Contradictio in Adjecto enthalten. Da

her die Bemerkung, dass ultimus auch für primus stehe.

Servius drückt dies zu Virg. Aen. VII, 49. Tu sanguinis

ultimus autor, nicht sehr klar aus: Dictus ultimus, qucd
-

-

ultra omnia sit, sive antea respiciassive retro. Zweitens

wird postremus vorzugsweise als Beiwort von Personen

gebraucht, ultimus von Sachen. Cicero sagt wohl ul

timae terrae, aber Rosc. Am. 47, 137 postremi homines.

Vgl. Justin. I, 3. Postremus apud eos regnavit Sarda

napalus, oder II, 1o. XVII, 2 mit XV, 3. Agros ei ul

t im os assignat, oder XII, 16, 13. XLIII, 3; und Virgil.

Georg II, 41 o. Postremus metito mit III, 424 Sinus

ultimus. Drittens legt ultimum einen Nachdruck darauf,

dass es das letzte unter vielen sei; dagegen postremum

kann auch das letzte unter wenigen, z. B. unter dreien

sein, so wie posterius unter zweien. Orat. 64, 27. Nähé/

interest dactylus sit extremus an cretécus; quia post re maz

syllaba brevis an longa sit, ne in versu quidem refert.

Viertens, wenn nicht blos das Zahlenverhältniss, sondern

der Werth ausgedrückt werden soll, so bezeichnet

ultimus mehr das Gehässigste, und postremus das

Verächtlich ste. Vgl. Liv. III, 58. Ultima Poena mit

Cic. Phil. XIII, 2., 49. Non est zertium, sed postre

mum omnium, maximam turpitudinem suscipere vitae cu

piditate. Endlich ist zu bemerken, dass viele Autoren,

z. B. Cäsar, Vellejus, der ältere Plinius, Quintilian und

Curtius postremus entweder gar nicht, oder nur als Ad

verbium gebrauchen, wogegen Sallustius ultimus ver

schmäht. Justinus gebraucht regelmässig postremus in

der Bedeutung von supremus.
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16. Im Griechischen ist Üorarog, wie bereits Th. I

S. 13 und Th. III S. 304 anerkannt worden, zugleich

mit ürrarog der Superlativus von üró, und ëozaro, nach

Riemer, der von EF; véatog der von véoç, und stüuarog

ist vielleicht mit TrvGujv verwandt; 'Moto Gog scheint eine

Art Verbalform von sino, Mounóg. Ueber uirvºog“ soga

Tog s. S. 326. In der Prosa ist fast nur éoyarog für ex

tremus mit Bezug auf den Raum, und Üorarog für

postremus mit Bezug auf Zahl und Zeit gebräuchlich,

jenes oft mit Auszeichnung im guten oder schlimmen

Sinn, dieses mit Geringschätzung: vg. Xen. Cyrop. III,

1, 13. Doßstrat, uj trävra ré éoyara räôm mit II, 3, 1o.

Tor ár ovg zov roög ºrgoroug. Demosth. p. 1261, 1. Eig

ro üoyazov, aber p. 428, 22. Toög öorär ovg sinövrag.

144.

Externus. Extrarius. Extraneus. Peregrinus.

- Hospes. Caupo.

1. Die beiden Adjectivformationen von ex sind

dadurch verschieden, dass externus, im Gegensatz von -

internus oder, wie Cicero und seine Zeitgenossen immer

sagen, intestinus *), sich auf ein blos äusserliches

*) Internus kömmt überhaupt bei den Schriftstellern des golde

nen Zeitalters nicht vor; ob durch blosen Zufall nicht, oder

weil es eine obsolete Form war, mag man aus folgenden

Beispielen abnehmen: Cic. Famm. V, 2. Ut ego urbem a

domestic is insidiis et ab int est ino scelere defenderem.

Nat. D. I, 35, 92. Nec ex t er na magis quam inferior a.

Liv. III, 15. Externum an intest in um.
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lokales Verhältniss bezieht, und sowohl von Sachen

als von Personen gebraucht wird; exterus aber auf ein

inneres Verhältniss, wie domesticus, und blos einer

Persönlichkeit und zwar meistens einer collectiven

inhärirt. Wenn Cicero exteras nationes nennt, Font. 11.

Verr. I, 27, 68. 31,78. 32, 82 und abrextero hoste Catil. II,

23, so denkt er sie als Auswärtige in ihrer politischen

Beziehung zu Rom; dagegen der allgemeinere Ausdruck -

apud externos populos Off II, 18, enthält eine blos geo-,

graphische Bezeichnung. So unterscheidet sich auch

in Liv. XXXV, 14, 9 die Lesart des MS. Lovel: 6 marg.

exteri regis von der gewöhnlichen Lesart externi. "Ueber

haupt steht exterae hauptsächlich als Epitheton von gentes,

nationes. Caes. B. Civ. III,43. Quintil. XI, 1,89. Suet. Caes.

84. Plin. H.N. XXII, 1, 2. XXIX,3, 12. Curt III, 8, 6,

VIII, 9, 19. Justin. XXII, 5. Soeiis . . extera auxilia

circumspicientibus - und manche Prosaiker, bwie Salldsf,

Vellejus, Plinius reichten mit der Förm extergus für

alle Fälle aus. Jedoch auf einer römischen Inschrift bei

Reines. p. 665, 45, und Orelli n. 4392 findet sich auch

„Extera e familiae adtus non datur. Ausserdem wird

exteri auch als Substantiv gebraucht, ganz nach der

Analogie von inferi und superi; externus aber, so wie

infrau und supernus, behauptet jederzeit seinen adject

vischen Charakter. tº 3

x - - - . . . . . . . . . . . -

2. Die beiden von exter oder extra abgeleiteten

Adjectivformen, extraneus und extrarius, sind schwer zu

unterscheiden, weil sie theils überhaupt selten vorkom

men , theils in den meisten Stellen die Lesart schwankt

und wenige Autoren beide Formen gebrauchen. Die Be

IV. Th. - Bb
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stimmungen bei Festus: Extrarius est, qui extra focum

sacramentum (Jos. Scaliger sacra) jusque sit, extraneus

ex altera terra, quasi exterraneus, und Pseudo-Fronto:

Extraneus, qui extra eandem januam est, extrarius, qué

extra eandem aream, sind sichtlich nicht Resultate einer

Beobachtung des Sprachgebrauches, sondern lediglich ety

mologischer Speculationen, und bestätigen sich durchaus

nicht. Dacier läugnet allen Unterschied, und vergleicht

praesentarius und praesentaneus. Aber nach Sueton. Vesp.

5. Canis extraräuse triviomanum humanam intuit,

verglichen mit Cláud. 9. Extraneo veletiam domesti

corum aliquo deferendo, und Cap. 4. Aug. 64, lässt sich

auf ein ähnliches Verhältniss, wie zwischen externus und

exterus, schliessen, so dass extrarius allgemein das be

deutet, was auss er uns ist und uns nicht inwohnt,

wie alienus; dagegen extraneus selbst einer Persönlichkeit

inhäriet und von ihr aussagt, dass sie nicht zu der Fa

milie gehöre. Ertrarium pars mei non est, extra

neuspars domus meae non est.

sie r

3. In gleichem Sinne hat C. Orelli in Cic. Inv. II,

56, 168 und 59,178. Utilitas aut in corpore posita est,

aut in extraris rebus, aus den Codd. aufgenommen, statt

extraneis, mit Vergleichung von Lucr. IV, 277, wo

sämtliche MSS. Post extraria lux oculos pertinget.

So im Fr. Cic. ap. Colum. XII, praef. Comparata est

opera mulieris ad doºesieam diligentiam; viri autem

ad exercitationem forensem et extraneam, d. h. zu Ge

schäften, die seine Familie als solche nichts angehen.

Ebenso Rhett. ad Her. II, 13, 19. Sine ulla extraria

defensionis assumptione, nach den meisten MSS.; dagegen
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hat er III, 2 das dreimal vorkommende ertranea causa,

d. h. causa ad exteros pertinens, in welchem Sinn ja Li

vius auch terror peregrinus und timor erternus gebraucht,

. II, 39. III, 10 und 16, nicht angefochten. Vielleicht

hat auch Quintilian beide Synonyna gebraucht, wenn

man von Spaldings Kritik abgehen will: Inst. VII, 2, 9.

Crimen transſertur . . aut in extrariam, au“ in ipsius,

qui periit, voluntatem, nach allen MSS.; dagegen VII,

4, 9. Quod sub extra rio accusatore et legibus agente

prodesse nunquam potest, in domestic is disceptationibus

Apotest, stützt sich Spaldings Lesart nur auf das MS. Turic.

a secunda manu; die übrigen MSS. haben extraneo, weit

passender; es ist ein Ankläger, der nicht zur Familie

gehört, für den also auch Familienrücksichten, welche

der Beklagte zu seinen Gunsten anführt, z. B. die Ehre

der Familie, kein Gewicht haben. Ter. Phorm. IV, 1, 13.

4. Ertrarius ist demnach mehr als extraneus ein

Synonymum von externus und allenus. Aber externus

bedeutet das äussere absolut und an und für sich, und

blos lokal, im Gegensatz des inneren, extrarius aber,

relativ mit Dezug auf eine Subjectivität und Persön

lichkeit, für welche das extrarium etwas fremdes, nicht -

zu ihrem Ich gehöriges ist; ferner alienus bedeutet das

fremde äusserlich in Bezug auf den Besitz, extrarius

aber innerlich in Bezug auf das Sein. Die aliena

setzen einen anderen Besitzer voraus, die extraria sind

nur unabhängig von dem Subject, zu dem sie in Relation

gesetzt werden. Anders Pseudo-Frondo: Externus est

exterae gentis; alienus non loco, sed re differt; extraneus,

qui extra eandem januam est. Popma p. 319.

B b 2
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- 5. Extraneus steht gewöhnlich der Familie ent

gegen, wie Justin. I, 1o. U non tam in extraneu m

translatum, quam in familiam reversum wideatur. Aber

so wie domesticus, der Gegensatz von extraneus, sich .

bald auf die blose Familie, bald auf das Vaterland, als

die grössere Familie, bezieht; so heisst auch extraneus

nicht selten ein Fremder als Ausbürger. So Justin.

V, 9. Omnes Atheniens es dem grare ex urbe Jubent,

extra ne is militibus imperium tuentes. Und XLII, 2.

Si extraneu s deest, domi hostem quaerunt. In diesem

Sinn wird extraneus zu einem Synonymum von alien

gena, peregrinus, hospes.

6. . Allein extraneus und externus heisst der Fremde

hinsichtlich seines Ausbürgerthums, oppos. civis und po

pularis; aber altengena hinsichtlich seiner Geburt im

Ausland, oppos. indigena. Lucumo blieb zu Rom stets

alienigena, als er auch nicht mehr extraneus war. Vgl.

Forcellini. Suet. Cal. 14. Accessit ad immensum civium

amorem notabilis etiam extern or um favor. Curt. V, 3,

1O. Illi enim ejus dem nation is sunt ; nos alien -

g e n ae et e x ter ni. Vgl. V, 11 , 6. Der eigentliche

Gegensatz von alienigena ist, wie gesagt, indigena, aber

bei dem Gleichlaut der Opposita, welche den Schein

einer pedantischen Genauigkeit in der Wahl des Antitheton

geben würden, zieht Liv. XXI, 3o das synonyme advenae,

den eigentlichen Gegensatz der aborigines, aöróx Goveg, vor.

We ºyere quidem eorum in digen as, sec adven as

Jtaliae cultores. Denn advena ist nur der positiV e

Begriff von dem, was aliengena mehr negativ besagt.

Curt. V, 8, 11. Fugiam externum et adven am regem ?
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7. Bei dem externus und extraneus bleibt ungesagt,

dass er überhaupt sich aus seiner Heimath entfernt habe,

der alien gena, adeena, peregrinus und hospes werden

ausserhalb ihrer ursprünglichen Heimath gedacht; aber

der alienigena und advena bleiben permanent, der

Aperegrinus und hospes nur temporär an dem fremden

Aufenthaltsort. Plaut. Poen. v, 2, 71. Nequam te esse

oportet hominem, peregrinum at que advena m, qui

irrideas. Tac. Hist. II, 21. Militem Vitellii . . hi pere

g rinum et externum increpabant. Quintil. VIII, 1, 2.

Yerba sint . . quam minime peregrina et extern a.

8. So wie in dieser Hinsicht peregrinus und hospes

am nächsten sinnverwandt sind, und häufig verbunden

werden, z. B. Cic. Orat. I, 5o, 218. Fateor enim callidum

quendam hunc et nulla in re tironem ac rudem, nec pe

regrinum atque hospitem in agendo esse debere. Attic.

VI, 3 med. Est quiddam, advenientem non esse peregri

num at que hospitem, so gehen die Begriffe wesentlich

darin aus einander, dass peregrinus den Fremden als einen

darstellt, der als Ausbürger des Bürger- und Ein

wohnerrechtes entbehrt, hospes aber als einen, der

des Gastrechtes geniesst. Der Fremde wird mit

peregrinus in different oder in Folge des National

stolzes mit Missachtung, mit hospes aber, mittelst

der Humanität mit Achtung bezeichnet. Sen. Consol.

Helv. 6. Plures tamen hic peregrini, quam cives consistunt.

Cic. Rull. II, 34, 94. Nos autem hinc Romae, qui vene

ramus, jam non hospites, sed peregrini atque ad

ven ae nominabamur. Famm. IX, 2o. Habuisses enim non

hospitem, sed cont ubern alem, wozu Hill S. 39 be
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merkt: „In beiden Eigenschaften,“ setzt Cicero voraus,

„ wäre seine Gesellschaft seinem Freunde angenehm ge

„wesen; in der ersteren aber hätte er sie nur auf kurze,

„in der letzteren aber auf eine beträchtliche Zeit ge

,,nossen.“

9. Weber Uebung.chale S. 88: ,, Peregrinus, fremd

„der lokalen Herkunft nach; alienus, fremd dem Wesen

„und der Beschaffenheit nach, anders wohin gehörig.“

Diese erstere Erklärung von alienus würde eher auf

diversus passen; alienus ist fremd dem Besitz nach.

Was die Synonymiker sonst noch vergleichen, convena,

peregrinator etc., bedarf der ausdrücklichen Unterschei

dung nicht.

1o. Cic. Off. I, 34, 124 setzt die peregrinos et incolas

den civibus entgegen; denn beide sind Fremde, aber der

peregrinus als Reisender; der incola, im engeren und

politischen Sinn, als Hintersasse. Ebenso findet sich

auf Inschriften incolae in antithetischer Verbindung mit

municipes, z. B. Inscr. mr. 37o5 und 37o8 in Orelli's Inscr.

Collect. Lat.; der incola steht zu dem Staat in ähn

lichem Verhältniss, wie der gleichfalls ab incolendobe

nannte inquilinus, der Mieth smann, zu dem Privat

eigenthümer. Cic. Phil. II, 41. At verote in quilino

(non enim domino) personabant omnia vocibus ebriorum,

vgl. Popmap. 11. Und p. 35. Inquilinus in conducto . .

incola in urbe habitat. Als allgemeiner Begriff für incola

und inquilinus lässt sich vielleicht habitator ansehen;

denn wenn dieses nur ein allgemeiner und nicht

gleichfalls ein politischer Ausdruck war, so enthält

Cic. Nat. D. II, 56, 14o. Sunt enim e terra homines non
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ut incolae et habitatores, sed quasi spectatores su

perarum rerum atque coelestium, eine höchst lästige Tau

tologie. Vgl. Plin. Ep. II, 17, 29.

1 . Dass pergrau nicht, wie Varro L. L. p. 35

sp. angeht, a Pergendo, des progrediende, noch auch,

wie Ernestin. 96. noch wunderlicher Weise meint, von

peragere abzuleiten sei, sondern von peregre, also von ager,

bedarf kaum der Erinnerung. Aber wenn man hospes nur

für eine andere Form von hostis ansieht, so ist man im

Irrthum. Zwar lässt sich Cicero'-Nachricht, Off I, 12,

Hostis apud majores nostros is dicebatur, quem nunc Pere

grinum dicimus, da andere Zeugnisse hinzukommen, nicht

bestreiten. Aber aus dieser sinnverwandtschaft einerseits

von hostis mit peregrinus, und andererseits von peregri

nus mit hospes, folgt noch keinesweges, dass auch hopes

und hostis in der Art Synonyma waren, dass Virgilius ,

Aen. IV, 424 hätte hostem, wie einige bei Servius meinten,

für hospitem sagen können; noch weniger folgt daraus, dass

beide Wörter Nebenformen waren; denn ohne das indif

ferente Mittelglied, peregrinus, sind die Begriffe reine

Opposita, die nicht leicht, weder durch einen Euphemis

mus, noch sonst einander genähert werden konnten. Liv.

I, 58. Tarquinius . . hostis pro hospite, vgl. VI, 26.

Plaut. Bacch. II, 3, 19. Ovid. Fast. II, 787. Heroid. 17, 1o.

Cie. Phil. XII, 11, 27. Ohne die Möglichkeit absolut

zu läugnen, dass hospes ursprünglich eine so allgemeine

Bedeutung, wie Gast und Férog, gehabt habe, durch die

es mit hostis sinnverwandt gewesen, wie die Spartaner,

nach Herodot IX, 11, sogar die mit ihnen in Krieg be

griffenen Barbaren Févovg nannten, kann ich doch nicht



392 Externus. Extrarius. Extraneus.

umhin, auf eine andere Möglichkeit aufmerksam zu

machen, - * - - - - - - - - - - -

12. Dass der Begriff der Fremdheit in hospes

nur der secundäre, jener der Befreundung aber der

Hauptbegriff war, wird auch durch die doppelte Bedeu

tung von hospes, sowohl der bewirthende als der

aufgenommene Gastfreund wahrscheinlich. Dies

leitet zugleich auf den Stamm hin; hospes ist eben so, wie

caupo, copo von capere, d. h. excpere, gebildet, und hat,

nach der Analogie vieler Participien, die active Bedeutung -

von excipiens eben so, wie die passive von exceptus.

13. Hospes und caupo selbst behandelt. Vavassor

Antib. p. 539 als Synonyma: Distinguitur quidem hospes

a caupone, um quia ille recipit hospitio aut recipitur,

hiv recipit solummodo; tum quia ille gratis et officii cau

sa Pro amicitia et necessitudine aliqua, hic pretio et

mercede, lucri gratia. Cic. Divin. I, 27, 57. Cüm duo

Arcades .. Megaram venissent, aerum ad ca up onem

devertisse, ad hospitem alterum. Popma p. 385. Wie

der Gast des hospes wieder hospes heisst, weil beide dem

Wesen nach einerlei sind, nämlich gegenseitige Gast

freunde, so heisst der Gast des caupo immer nur ad

ventor, weil beide einen wesentlichen Gegensatz bilden,

wie der Kaufmann und der Käufer. Vgl. Intt. ad Plaut.

Truc. II, 7, 55. Suet. Benef. I, 14. Nemo se stabulari

aut caupon is hospitem judicat. Da jedoch der Name

caupo nicht eben in der höchsten Achtung stand, so

nannte sich der Wirth wohl selbst lieber hospitalis; z. B.

in der zu Narbonne gefundenen Inschrift bei Spon. Misc.

p. 199, 2 und Orelli m. 433o, auch Plin. H. N. IX, 8.
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. 14. Die Formation hospes von capere hat nichts

unerhörtes, wenn man die Bildungen «gäorrsöov, prosper,

lispeln, von wonnig, prope, propitius (wie gnädig Von

nahe) und Lippe vergleicht, an den Umlaut von capio

in coepio und occupo sich erinnert, und sich die Schwä–

chung des c in h durch die ähnliche von germen in herba,

cunquam in unquam, von «ärgog in aper versinnlicht.

Selbst Gast, d. h. Fremdling bei Ulfilas, soll ja mit

hostis einerlei sein. Caupo aber, welches schon Isidorus,

wiewohl auf anderem Wege, von capio ableitete, verhält

sich zu capere, wie causa, lausus, cauder zu cadere,

lacere, caedere. Eine verwandtschaft mit xártyog, des

sen Stamm noch nicht nachgewiesen ist, wird dadurch

nicht aufgehoben.

145.

Hostis. Inimicus. Infestus. Infensus.

«-

1. Die eben versuchte totale Trennung von hospes

und hostis in etymologischer Hirsicht gewinnt erst Evi

denz, wenn ein besonderer Stamm auch für hostis, so

wie capere für hospes, nachgewiesen wird. Fassen wir

die Momente zusammen, dass das ältere Latein erstens

mit hostis einen Fremden oder Ausländer bezeichnete,

und zweitens, nach Festus s. fedum, eine Nebenform

fostim pro hosts besass, so liegt nichts näher als, wie

schon Martini und Schwenk sahen, hostis mit foras, foris

in Verbindung zu setzen, so wie auch das französische

hors augenscheinlich aus foris entstanden ist; und wenn
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ich auch ostium samt os, oris hieher ziehe, so ist das

wenigstens nicht kühner, als wie kürzlich geschehen, os

von hiare abzuleiten. Das r hat sich der Ableitungssilbe

tis näher angeschlossen, wie in gestus, ustus und beson

ders wie in hostire, dem Intensivum von ferire. Der

obsolete Nominativus forae aber bezeichnete, eben so wie

das wahrscheinlich auch stammverwandte Bügat, GvgaTog,

eben sowohl das, was ausser dem Hause, als bildlich

das, was ausser dem Vaterlande ist, obschon auf forensis

diese doppelte Beziehung nicht übergegangen ist.

2. Gleichzeitig ohne Zweifel mit dieser milderen

Bedeutung von hostis, bezeichnete perduellis den Feind

im Felde. So im SC. aus dem I. d. St. 585 bei Liv.

XLV, 16 und oft bei Plautus; vgl. Cic. Off. I, 12. Es

war eine Art Synonymum von bellator. Denn dass

duellum sich zu bellum verhalte, wie Duilius zu Bilius,

öig oder duis zu bis, Diana zu Janus, ist längst bekannt

und anerkannt; duellum selbst aber hängt mit duo eben

so zusammen, wie Zwist mit zwei. Später, als hostis

die engere Bedeutung eines kriegführenden Frem

den annahm, wurde auch der Begriff von perduells auf

den Begriff eines inneren Feindes oder Hochver

räthers beschränkt.

3. Der Unterschied von hostis, dem Feind im Feld

oder dem offenen Feind des Vaterlandes, oppos. civis,

und inimicus, dem Feind im Herzen oder dem Feind

im Privat verhältniss, oppos. amicus, ist bekannt

genug. Die Lateiner sind sich dieses scharfen Unter

schiedes weit bestimmter bewusst, als die Griechen bei

ihrem Gebrauch von Troéutog, zögóg und Üugusyjg, und
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setzen niemals das eine für das andere. Goclen p. 233.

Ernestin. 102. Schmitson S. o2. Habicht n. 48. Hill

S. 4o6. Cic. Manil. 1o. Pompejus . . saepius cum hoste

confli rät, quam quisquam cum inim ico concertavit.

Phil. XI, 1. Omnes nos statuit ille non inimicos, sed

host es. Verr. I, 15, 38. Omnium est communis in imicus,

qui fuit host is suorum. Curt. VII, 1o, 8. Ill nunquam se

in im icosei, sed bello lacessitos host es fuisse. Hostis

hat einen doppelten Gegensatz, je nachdem seine ältere

oder spätere Bedeutung vorherrscht. Sall. Jug. 75. Cives,

host es juxta metuere; aber Cic. Rep. II, 3. Pac a tus

an hoºtis sie; vgl. Senec, N. Q. VI, 7. Aus der Art

verbindung dieser Synonyma bei Cic. Finn. V, 1o. Sibi

in imicum esse atque host e m, vgl. Verr. II, 24, 58.

Invent. I, 54, oder Suet. Aug. 69. Liv. XXXIX, 28

schliesst Forcellini, dass hostis weit stärker sei als in

imicus; wahr, in sofern der hostis rücksichtsloser hasst

und beschädigt, aber bei Curt. VII, 10, 8. Ill nunquam

se in i mi co sei, sed bello lacessitos hostes fuisse, kehrt

sich das Verhältniss um, aus demselben Grunde, wie

nach S. 3o7 bei tueri und defendere.

4. Hill bemerkt, dass Suetonius und Cornelius auch

adversarius, welches gewöhnlich den Widerpart vor Ge

richt bedeutet, und sich zu dem litigator ebenso ver

hält, wie der hostis zum bellator, doch auch synonym

mit hostis gebrauchten – weder gegen die Analogie, da

alversarius der allgemeinste Ausdruck ist, welcher

jede Art von Gegner, den Feind im Felde eben so,

wie den Widersacher vor Gericht oder sonst wo, in sich

fasst; noch auch ohne ältere Autorität; Festus: Advosem:
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adversarium, hostem. Noch auf eine andere Synonymie

macht der Pseudo-Fronto p. 28o treffend aufmerksam:

Contrarium negotium; adversarius homo.

5. Zunächst reiht sich infensus und infestus an.

Den Stamm von infestus suchte Nigidius ap. Non. in

/estino, andere in infero, welches mit festinare nach

Th. II S. 131, 215 einerlei Wurzel hat. Diese Ver

muthung ist, wenn man Stellen wie Cic. Font. 16. In

fest is prope signis inferun zur Galli in Fontejum, ins

Auge fasst, nicht zu verwerfen. Allein noch gefälliger

erscheint mir Beier's Gedanke, Excurs. ad Cic. Off I,

- dass nämlich infestus eine Participialform von infendere,

mithin eine Nebenform von infensus sei. Für die Ana

logie einer solchen Formation zeugt manifestus, hand

greiflich. Das Verbum infendo ist zwar obsolet, aber

seine Bedeutung drückt sich in dem Frequentativo aus:

Hirt. B. Alex. 3. Ünoque tempore et nostras munitiones

infestabant et suas defen debant, synonym mit Tac.

Ann. XIII, 37. Bello infens are Armeniam.

6. Nun ist auch das synonymische Verhältniss ein

gleiches, wie nach Th. I S. 161 das von iñvitus und in

visus; nämlich infestus hat active Bedeutung, feind

selig angreifend oder bedrohend, infensus aber pas

sive, feindselig angegriffen. Seine gewöhnliche Bedeu

tung, aufgebracht, erhält infensus erst nur durch eine

Verwechselung des Consequens mit dem Antecedens,

ganz so, wie unser angegriffen, d. h. geschwächt;

aber der Angegriffene wird gedacht als angegriffen

durch ein siegreiches Uebel, und dadurch geschwächt;

der infensus aber als infestatus durch eine provocirende
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Feindseligkeit und dadurch nur erbittert, so schildert

infestus eine äussere Handlung oder Zustand, infensus

aber eine Gemüthsverfassung. Curt. IX, 7, 1. Defecerant

non tam Alexandro infensi, quam metu supplicié; aber

§. 4. Bion . . ob aemulationem infest us. Vgl. Schmitson

S. 1o2. Ernestin. 1339. Popmap. 4o3.

7. Ueberhaupt int sich nur infensus als ein syn

onymum von offensus, inimicus und iratus behandeln,

infestus aber als eines von adversus und hostilis. Die

Existenz des einfachen fensus, iratus bezeugten die Gloss.

Isidor.; aber die allein üblichen Composita unterscheiden

sich so, dass der offensus in Folge der erlittenen Belei

digung sich empfindlich zurückzieht; der infensus

aber auf Vergeltung denkt; oder: offensus abalienatur,

infensus irritatur. Cic. verr II, 61, 149. Aratores . . in

fen so animo ague in i mico venisse; vgl. Caecil. 13, 42.

Tusc. IV, 27, nämlich die feindselige Gesinnung des in

fensus ist heftiger, aber deshalb nur temporär, die des

inimicus ist ruhiger, aber desto tiefer im Herzen ge

gründet. Servius bei Popma p. 4o3. Infensus proprie plus

deit, guam inimicus. Liv. XXXIII, 47. Ist . . infens

et ira ti Romanos in Hannibalem . . instigabant; nämlich

der infensus ist nur aufgebracht in Folge eines er

regten Gefühls, der iratus aber zornig und rach

süchtig in Folge der erregten Leidenschaft.

-

8. Eben so ist infestus ein Synonymum von ad

- versus und hostilis. Den Unterschied von adversus macht

Seneca bemerklich, Nat. Q. III, praef. p. 231 Bip. Quid

est praecipuum? Animus contra calamitates fortis et con

tumax, luxuriae non adversus antum, sed et infest us:
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nämlich der adversus verhält sich blos defensiv, der

infestus aber offensiv; der rechte Mann soll seiner

Neigung zum Luxus (luxuriae) nicht nur mittelst der

Selbstüberwindung widerstehen, sondern sie in

stinctmässig hassen und bekämpfen. Cic. Mil. 2.

Unum genus est adversum infestum que nobis. Ausser

dem setzt adversus einen bestimmten Gegenstand

voraus, dem der Widerstand gilt, während der infestus

auch allgemein als euilibet adversus gedacht werden

kann. Dieses Verhältniss von adversus macht nach meinem

Gefühl auch Conrings Erklärung des immensus ultra uque

sie direrin adeersus Oceanus in Tac. Germ. 2. durch:

adversus omnibus navigantibus multo magis novas sedes

quaerenthus völlig unzulässig. Der Zusatz ut sic direrin

kann eine solche grammatische Licenz nicht entschuldigen,

sondern bereitet nur auf ein kühnes Bild vor. Ich halte

des Acidalius Conjectur aversus mit Thiersch Actt. Monacc.

T. III, p. 46o für die richtige Lesart, aber denke mir

darunter ein Meer, das durch eine Mauer von Ländern

geschieden, den Römern gleichsam den Rücken zu

kehrt, im Gegensatz des mittelländischen Meeres, welches

dem Land Italien ins Angesicht schaut und seine

Bewohner zum freundlichen Verkehr einzuladen scheint.

9. Im Vergleich mit hostilis hat in/estus erstens eine

allgemeinere Bedeutung, indem es auch auf Privatfeind

schaften sich bezieht, zweitens eine speciellere, indem es

das feindliche in einem temporären Zustand bezeichnet.

Die hostilia signa gehören dem Feinde nur an, die in

festa werden in der Activität feindlicher Demonstrationen

gedacht. Derseibe Unterschied tritt ein, wenn Cicero's
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Ausdruck, -Orat. 1o, 35, tempora inimica virtuti, von

Tacitus Agr. 1 in tempora infesta virtutibus variirt

wird, und in der Verbindung beider Synonyma bei Cic.

Verr. III, 13, 34. Quint. 2. Phil. X, 1o. Liv. XXVIII, 29.

XXII, 39. XXXV, 12; aber es kömmt noch der wich

tigere hinzu, dass inimicus sich blos auf die unholde

Gesinnung bezieht, infestus aber auf die zu erwar

tenden Aeusserungen derselben.

1o. Wenn Liv. v, 8,9. Yirginius privatim Sergio

in viaus infestus que, vgl. XXXV., 47. Curt. X, 7, 7.

Senec. Ir. II, 35. Infest am pariter in visamque ver

bindet, so soll damit der wechselseitige Hass be

zeichnet werden; zwar ist auch perosus als actives Particip

von invisus zu betrachten, allein erstens ist perosus ein

gewählter, fast poetischer Ausdruck, den Cicero

und die nüchternen Historiker der goldenen Zeit, Cäsar

und Sallustius, ganz vermeiden, und erst die machaugusti

schen Prosaiker, Justin. XVII, 1. Plin. Ep. VIII, 18. Curt.

V, 12, 1o. Tac. A. II, 16. XIV, 26. Suet. Tib. 21. Vesp. 4,

häufiger gebrauchten, und zweitens bezeichnet es nur den

tiefen und lebhaften Widerwillen gegen Personen,

und noch häufiger gegen Sachen und Handlungen,

infestus dagegen involvirt zugleich die Neigung, seiner

Feindschaft durch den Schaden des Gegners Genug

thuung zu geben, und ist regelmässig auf Personen ge

richtet. Liv. III, 58. C. Claudius . . perosus decemviro

rum scelera, et ante omnes fratris sui superbiae infest us;

nämlich er hasste in den Decemvirn überhaupt mehr die

Tyrannei, als die Personen, in seinem unwürdigen

Bruder aber zunächst die Person.
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11. Allein ich gestehe, dass diese Bedeutung von

infestus in vielen Stellen nicht ganz natürlich sein würde;

am wenigsten in denjenigen Stellen, welche den Gellius

N. A. DK, 12 vermochten zu lehren: Infestus ancipiti

quoque significatione est; namº et is infestus appellatur,

qui malum infert cupiam, et contra cui aliunde impendet

malum, is quoque infestus dicitur. Er erkennt einen sol--

chen Gebrauch selbst als einen ungewöhnlichen an, er

härtet ihn aber durch Cic. Planc. 1. Aegre ferebam, sé

hujus salus ob eam ipsam causam esset infestior, quod

is meam salutem . exisse. Ich würde dies nach Gel

lius Sinn durch angefochten übersetzen, und wüsste

keine gegründete Einwendung zu machen, wenn nicht

die vossianische Erklärung nittelst des in privativ und

festus durch den feinen daraus hervorgehenden Sinn mein

Gefühl noch mehr für sich gewönne. Kurz, ich nehme

zwei homonyme Adjectiva infestus an, weil die infesta

signa hostium auf mich eben so unabweisbar den Ein

druck eines positiven Epitheti, als die via incursioni

bus infesta den eines negativen machten – man müsste

denn, gewiss unpassend, bei der Litotes Zuflucht suchen!

12. Nämlich festus, welches sich zu feriatus eben

so verhält, wie scelestus zu sceleratus, involvirt mit dem

Begriff der Festfeier nicht blos den der Erfreulich

keit, wie in dem mit Unrecht bezweifelten festis cla

moribus bei Tac. Ann. V, 4; vgl. Plin. Ep. II, 17, 24.

Ovid. Met. VI, 448. Lucan. III, o1, wo man überall

faustus unterschieben wollte, sondern auch den der

Sicherheit, in Folge der süpmuia und des in der

Festzeit waltenden Gottesfriedens. Ovid. Met. II, 79.
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zritonda eonspiele arcem Ingenii opibuque et fesea

pace visentem. Plin. H. N. II s. 45. Nunc vero pace tam

festa. Und XIV p. in. Quis enim . . non profecisse vitam

putet commercio rerum et societate festa e pacis. Die

Erklärung durch laeta ist nicht genügend; vielmehr

tuta pax, was für den negativen Begriff mit Evidenz

aus Sallust. Jug. 94 hervorgeht: Sua tuta omnia, in

fest a hostium. Diese Bedeutung herrscht nun unver

kennbar auch in Stellen, wie in der angeführten aus -

Cic. Planc. 1, in Roso. Am 11. Fli vita infest a, saepe

jerro et insidiis appetita. Phil. XII, 1os. 25. Si me huic

ziner taminfesto tangue periculoso commiserim, jenes

mit subjectiver, dieses mit objectiver Beziehung.

Cael. 4. Tempus aetatis . . sua sponte infirmum, aliorum

libidine infest um. Sall. Catil. 94. Alia omnia vasta, in

culta, infesta serpentibus. Vgl. Suet. Aug. 8. Ebendas.

Vit. Lucan, ist infestum matrimonium durch Vergleichung

von Liv. III, 24 infesta civitas, d. h. discors, gegen die

Aenderung infaustum gesichert.

13. In dieser Bedeutung unterscheidet sich aber

- infestus ähnlich von intutus, wie metus von Horror, for

mido nach Th. II S. 2oo. Nämlich die intuta regio ist

unsicher, und schützt nicht vor Gefahr und Unglück,

die infesta regio ist unheimlich, nicht geheuer,

und ängstigt durch die Vorstellung von grausenhaften

Gefahren. Oft treten aber die Begriffe von Unsicher

heit und von Feindseligkeit einander so nahe, dass

sie sich nur noch dem Grade nach unterscheiden, und

an vielen Stellen die Erklärung immer zweifelhaft

bleiben muss. - - »

IV. Th. C c

*.
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14. Die Prosaiker der goldenen Zeitalter haben die

Adjectivform hosticus fast ganz der Poesie überlassen,

und sich, den Livius ausgenommen, mit hostilis begnügt.

Allein hinsichtlich der ursprünglichen Geltung der

beiden Formen ist mir wahrscheinlich, dass hosticus

sich nur auf das Besitzthum, hostilis aber psychisch

auf die Gesinnung des Feindes bezog. Mit hosticus

ager bezeichnen noch Livius XLIV, 23 und VI, 38

VIII, 34, 38. XXIX, 2 und Plin. Pan. 29 das dem

Feind gehörige Land; dagegen Liv. II, 12. Hostilia

audere sind Handlungen, die nur einem Feinde zie

men. Was der Evidenz dieser Unterscheidung schein

bar abgeht durch die etwaige Vergleichung von Plaut.

Capt. II, 1, 49. Conservitium quod hostica evehit manu

mit II, 2, 61. Libertatem hostilis eripuit manus, das

gewinnt sie andererseits wieder durch die Analogie von

urbicus, äortuög und civicus, welche eben so ein blos

äusserliches Verhältniss bezeichnen, das was das

der urbs, den civibus angehört oder sich auf sie bezieht,

wogegen urbanus, äorszog und civilis neben dieser Be

deutung auch noch eines ethischen Nebenbegriffes

fähig sind: urbanus, wer die Bildung eines Städ

ters und nicht eines Bauern hat , und civilis, wer die

Gesinnung eines Mitbürgers und nicht eines

Herrn oder Tyrannen hat. Suet. Aug. 18. Annona urbica

und 46. Caes. 49, und wenn er auch Ner. 25 und Aug.

46 mit res urbicae und urbanae wechselt, so gebraucht

er doch nirgend urbicus in ethischem Sinn. In Plaut.

Truc. II, 2, 14. -

AS. Rus merum hoc quidem est: ST. Pudendumne?

Tu vero c Zurin um pecus.
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scheint mir des Acidalius Conjectur urbicum pecus eben

so wahrscheinlich als sinnreich, besonders da sie, wenn

man nur noch pudendumst schreibt, das Metrum voll

kommen herstellt. Demosth. p. 1274, 24. Avºxsgalvorrsg

Fog rot rörog ua gäWo» äor vxod. Vgl. Hemsterh.

zu Pollux IX, 17. Inscr. n. 4328 Orell. In praedis

C. Legianni Veri balineum more urbic o lavat, omnia

commoda praestantur. Liv. I, 4o. Non modo civicae,

sed ne Italicae quidem stirpis.

146.

Feralis. In fernus. Funestus. Feralia.

Inferia e. Exse quiae. Pompa.

1. Die griechische Sprache hat bekanntlich die

Fähigkeit und Neigung, einzelnen Wörtern durch Vor

setzung gewisser Vocale, nament!“ h von a und o, eine

wohllautende Erweiterung zu geben, besonders bei

Wörtern, deren Aussprache ein Doppelconsonant am

Anfange erschwert. Von einem solchen euphonischen

Vorsetzvocal, wie z. B. in äorapig und öorapie, kenne

ich in der lateinischen Wortbildungslehre kein einziges

sicheres Beispiel, obgleich manche Etymologen auch

dieses griechische Wortbildungsgesetz ohne weiteres auf

das lateinische angewendet, und auf diesem Wege die

- Erklärung, z. B. von amoenus, amarus, versucht haben.

a. Andererseits lassen die Griechen oft am Anfang

eines Wortes sogar eine Stammsilbe auch ausfallen, mit

C c 2
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hin das Wort aus blosen Ableitungssilben bestehen, zu

welchen der Stamm gleichsam ergänzt werden muss;

eine Licenz, welche natürlich das etymologische Ver

ständniss einzelner Wörter oft ungemein erschwert.

Hier einige Beispiele: Kn? o ist nichts anderes als

éxy so, obgleich das é - die einzige Radicalsilbe in dem

nach Th. I S. 83 von éxo gebildeten éºnog ist; Butt

mann Lexil. Th. I, S. 144. Und was ist Murovgyóv in

Simonid. Fr. Mull. 12, p. 411 Gaisf. anders, als das

homerische Arosgyöv, worauf schon Is. Vossius zu der

Glosse des Hesychius Avrovoyóv: «axoügyov hinwies: „i. e.

äArovoyóv, ut utovgysiv pro äurovoysiv;“ nämlich bei

Ammonius, der es durch xaxó Aéysuv erklärt und von

strougysiv unterscheidet. Valckenaer Animadv. ad Am

mon. p. 145 wusste noch nicht damit aufs reine zu

kommen. Und doch ist gerade ä2m des Stamm von

äursiv. Auch 6atóg für 6atóg gehört hieher, obgleich

seine Abstammung unmittelbar von #ßn undenkbar ist; -

denn von der Anomalie des Accentes und der Spiritus

abgesehen, kann ein Adjectiv von 6n, der mann

baren volkräftigen Jugend, nun und nimmermehr

in den Begriff von klein übergehen. Leichter wird

man jßarös mit intos und änajg, und selbst samt

#ßn auf ärrapsiv, sanft berühren, zurückbringen.

Vgl. S. 73. S. auch über otsgotá und äoregon, im fol

genden Aufsatz, S. 48. - - X

3. Das offenbarste Beispiel dieser Art ist, das

wahrscheinlich etwas späte ygmyogsiv ungerechnet, das

älte végès für évsoöe, und végrégo von Eyego, worin

Passow mit Recht évals Stamm erkennt, denn die Sysgot
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sind nicht sowohl als ütroxöövtot oder «arayôöveo ge

dacht, als vielmehr als zöövtot oder Svöótsgo. Vgl.

Th. III S. 178.

4. Zufälliger Weise wirft gerade das entsprechende

Wort im Lateinischen gleichfalls seine Stammsilbe ab;

denn feralis ist aus inferialis oder infernalis entstanden.

Ob Varro L. L. VI, p. 195 Sp. Feralia [andere MSS.

Ferialia . ab inferis et ferendo, quod ferunt tum epulas

ad sepulcrum, quibus jus ibi parentare, eben diesen Weg

mit klarem Bewusstsein eingeschlagen, oder ob er zwi

schen inferi und ferre schwankte, oder ob er vielmehr

schrieb: Feralia ab inferias ferendo, lasse ich dahin

gestellt sein. Gegen die Ableitung von fero spricht

wenigstens die Quantität des e, wogegen Ovids abwei
chender Gebrauch, Fast. II, 5o9. V. «

Hanc, quia justa ferunt, direre fera Zia lucem, -

nicht in Betracht kömmt; er verfälschte einer etymolo

gischen Hypothese zu Gefallen die Prosodie, wie an

dere unter den Alten die Geschichte, und bleibt sich

selbst nicht einmal getreu; vgl. Fast. V, 436. Trist. III,

13, 21 und 81. Met. XV, 374. Auch bei Prudent. Psy

chom. 565 schloss ein Hexameter mit monstrumque ferale

sequuntur, allein wie M. Gesner bemerkt, hat die Mehr

zahl der MSS. monstrum ferale sequuntur. Die Länge

des e erklärt sich durch den Ausfall des n oder des i,

je nachdem man infernalis oder inferialis zu Grunde legt.

-

5. Dass der Begriff von feralis mit der Unterwelt

in Verbindung stehe, haben die Alten gar wohl gefühlt.

Tac. G. 43. Arii 9. atras ad proelia noctes legunt psaque

formidine atque umbra fer a lis exereitus terrorem infe
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runt, nullo hostium sustinente novum ac velutinfer

num adspectum. Es bedeutet nämlich hier infernum

das wirklich der Unterwelt angehörige oder in ihr

befindliche, und bedarf deshalb des Zusatzes velut; da

gegen feralis nur das, was in Beziehung zur Unter

welt oder dem Todtenreiche steht und ihr ähnlich ist.

6. Schwenk betrachtet feralis als eine Contraction

von foeneralis, d. h. funeralis; eine Ansicht, welcher ich

die meinige gern aufopfern würde, wenn sich eine Spur

von foeralis, oder auch nur von foenus für funus, fände.

Aber auch nicht jedes ü ist des Uebergangs in oe fähig,

und das von funus gewiss nicht; denn es ist eben so,

wie feretrum, die Todtenbahre, von ferre gebildet,

und entspricht der Expogá, wie aus der häufigen Ver

bindung funere efferre bei Cic. Orat. II, 55. Liv. III, 18.

Suet. Ner. 3o erhellt. Ferre hat denselben Umlaut an

genommen, wie in fur und furere, und das radicale r

ausgestossen, um der Verwechselung mit furnus, der

Ofen, von fervere, und der Häufung des r in furne

ris etc. auszuweichen *).

7. Im goldenen Zeitalter ist feralis der Prosa noch

*) Ganz so, wie funus von ferre, scheint munus von merere

gebildet zu sein. Hor. Carm. IV, 5, 21. Totum hoc m uners

est tui ist durch meritum est tuum zu erklären; denn munus

ist, quo quis bene de altero meret, was sich aus der S. 42

gegebenen Begriffsbestimmung ergiebt. Zu der Bedeutung

von Amt gelangte munus nach derselben Ansicht, nach

welcher Cicero seine Prätur als beneficium populi Roman

bezeichnet. Darum kann Carm. III, 23, 16 Immunis auch,

was der Gedanke fordert, durch immerens erklärt werden, so

gut als munis bei Plautus durch bene merens
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fremd später gebraucht es besonders Tacitus gern syn

onym mit junestus, er nennt Ann. II, 3o völlig eben

das feralbus jam sib tenebris, was er I, 65 funestas

tenebras genannt hatte, und eben so feralis annus, fe

rale bellum, Ann. IV, 64. Hist. V, 25, statt des gewöhn

lichen funestus. Plin. H. N. XVI, 1o, 18. Picea . . fe

ralis arboret funebri indicio ad fores posita. Pacat.

Paneg. Theod. 46, 3. Aliens die Emaha funestior,

Cannis Collina feralior. Natürlich aber ist finestus

und funebris dem Eindrucke nach von feralis verschie

den, wie ein weltlicher und profaner Begriff VOn

einem geistlichen und religiösen; denn funestus

erinnert nur an die alltägliche Erscheinung der Leichen

züge, die traurig genug ist, insofern mors ultima linea

rerum; dagegen feralis weist über das Grab hinaus, und

eröffnet den Blick in das ewige Reich des Todes mit

all seinen schauerlichen und dauernden Schrecknissen.

Es ist ein ähnlicher Unterschied wie, nach Th. II S. 200,

zwischen timor und horror. Vgl. Ernestin. 163

8. Feralia verhält sich zu inferiae, wie das Ab

stractum zum Concreto, wie das Todtenfest

und die Opferung zu den dargebrachten Opfern und

Gaben selbst; denn Schmitsons Angabe S. 8o bedarf der

Berichtigung. Dass inferiae von Festus unrichtig abge

leitet wird: sacrificia, quae dis manibus inferebant,

ist klar; aber falls seine frühere Glosse: Arſeria aqua,

quae inferis libabatur, historische Richtigkeit hat, so ist

jene falsche Ableitung so uralt römisch, dass man schon

in jener Zeit, wo man noch ar für ad sagte, ein Syn

onymum von afferre darauf reimte.
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9. Wenn die Göttin Feronia wirklich die Proser

pina war, wie nach Dionys. Hal. II, 49 viele Alte

meinten, und auch Creuzer Symb. Th. II, S. 583 an

nimmt, so ist ihr Name gleichfalls aus infernus ent

standen. O. Müller Etrusker Th. II, S. 65 hält sie

wenigstens für eine der Tellus verwandte Erdgöttin,

,, dann begreift man wenigstens, wie sie dem pränestini

,,schen Herilus, nach alter Sage, drei Seelen verleihen

–, konnte, indem es ja in ihrer Macht stand, die abge

,,schiedene jedesmal wieder heraufzusenden.“ Virg Aen.

VIII, 564. -

10. Wie funus das blose Hinaustragen der

Leiche, so bezeichnet exsequiae und pompa die feier

liche Begleitung des funus. Cic. Quint. 15, 5o. Funus,

quo amic conveniunt ad e rsequéas cohonestandas. Und

Cluent. 7, 2o. Mater ersequias illius funers pro

seout a, wofür Fab. Pictor. ap. Gell. X, 15. Flamen

Dialis mortuum nunquam attingit; fun us tamen exse

Tui non est religio. Ovid. Tr. III, 5, 4o. Lucan. III, 292.

Plin. H. N. X, 43 s. 6o. Funus innumeris ex sequ iis

celebratum. Flor. III, 2o. Spartacus ducum funera im

peratoriis celebravit erse quiis. Ist dieses Geleit der

Personen noch mit weiteren Feierlichkeiten und Gepränge

verbunden, z. B. durch die imagines, so heisst es mit

dem vornehmen griechischen, aber zugleich allgemeine

ren Ausdruck pompa. Die exsequiae beziehen sich auf

die lebendige, die pompa auf die leblose Leichen

begleitung. Cic. Mil. 13, 33. Spoliatum imaginibus, ex

sequiis, pompa, laudatione. Vgl. 32, 86. Ovid. Fast.

VI, 663. Pom 0 am gui funeris irent. Corn. NeP.
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Att. 22. Elatus est in lecticula, in- ulla pompa fune

ris, comit antibus omnibus bonis, maxima vulgi fre

quentia. Tac. Ann. III, 5. Public June ris Pomp am.

Die nähere Beschreibung der justa, der crematio und

sepultura etc. bleibt den Antiquitäten überlassen. -
- - - - - - - - - - - - s

-

- - - - - - - -
- - -

- - 147. - -

Astrum. Stella. Sidus:
- - - - - - Y . . .

1. Den Unterschied dieser Synonyma gebt schon

Papias ziemlich befriedigend an: Astra stellae grandes,

ut Orion; stella vero quaelibet et singularis; sidera plu

ribus stells facta, ut Pleiades, zum Theil nach Macrob.

in Somn. I, 14. Stella heisst jeder der zahllosen ein

zelnen Sterne, astrum aber jeder grosse leuchtende

Himmelskörper, Sonne, Mond, oder Hauptsterne

mit eigenem Namen; sidus ist ein Complex von Sternen,

und, bei der Verwandtschaft der Begriffe von Menge und

Grösse, auch ein grosses Gestirn, wie astrum. Das

deutsche Gestirn ist zugleich das Intensivum und das

Collectivum von Stern, und fasst insofern das astrum

und sidus in sich; will man es näher unterscheiden, so

ist nur astrum ein Gestirn, und sidus ein Sternbild.

Diese Vertheilung ist um so passender, als astrum wie

stella mehr in physischer Beziehung als ein leuchten

der Himmelskörper, sidus mehr in astronomischer und

astrologischer, als eine bedeutsame und auf die ir

dischen Angelegenheiten einwirkende Erscheinung

gebraucht wird. Cic. Somn. 3. Ex illis sempiternis gnibus,
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quas sidera et stellas vocatis. Lucret II, 2o9. Non

caders in terra stellas et sider a cernis? Manil. I, 465.

Formas distinguere tantum,

/ Contenta et stellas ostendere sidera certis.

Hor. Epod. 17, 41.

Perambulabis asira si dus aureum.

Aber Valer. Fl. III, 731. Wox . . sider a sustulit astris,

ist nicht zu verstehen, und wahrscheinlich (nach Nic.

Heinsius) aus sidera sustulit axis entstanden, worauf

auch die Variante aris führt. Senec. Cons. Helv. 9. Dum

ortus siderum, occasus intervallaque et causas investigare

velocius meand ve! tardius, spectare tot per noctem stel

las micantes liceat. Vgl. Ernestin. 315. Habicht n. 153.

Popmap. 637. Schmitson S. 34 erklärt stella, ich weiss

nicht auf welche Beweise gestützt, als Fixstern im Gegen

satz von planeta; wenigstens Lucan. IX, 12. Stellas

que vagas miratur et astra fix a polis, spricht wenig

dafür.

2. Die Griechen unterscheiden äorig, stella von

äorgov, astrum oder sidus. Der Schol. ad Pind. Ol. I, 9.

Kasäg einer äorgov“ Äös 7äe einsiv äoréga rä rägé

roAdiv ovyxsiusva äorégov Lajöa äarga Méyera“ ö öé

Mzog äorg, ist im Irrthum; ein Grieche durfte die

Sonne so wenig durch äorjg, als ein Römer durch stella

bezeichnen. Des Hesychius Angabe: äorga Arruxo roög

äorégag ist gleichfalls unrichtig. Man vergleiche Xenoph.

Apol. IV, 7, 5. Toüç Travjrag xa äoraBujrovg äor égag

mit IV, 3, 4 O 8so äorga év rj vvºr ävépyrav: dort

physische, hier religiöse oder astrologische

Beziehung; wie auch Herodot. VIII, 122. 'Avé Gsoav

äorégag zgvoéoug, aber II, 4. Taira égsvgésuv éx röv
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äorgov, wo andere MSS. fälschlich äorégov. Vgl.

Pollux IV, ao. Ammon. p. 26. 'Aorgov sor röéx roläv

äorégov usuogpouévoy Fööov, olov Melov, Aguros äote

öé 6 slg.

5. Dass astrum erst aus dem griechischen äorgov

entlehnt sei, wird durch die Beschränkung seines Ge

brauchs auf die poetische und wissenschaftliche Sprache

der Römer wahrscheinlich, wogegen die gewöhnliche

Prosa, auch die der Historiker, mit stella und sidus

ausreicht; doch kann der Grund hiervon eben so gut

in einer edlen Alterthümlichkeit von astrum liegen; die

Wortbildung klingt ächt lateinisch. Jedenfalls haben

beide Wörter einerlei Stamm, aber er ist schwer bis

zur Evidenz nachzuweisen. Vergleicht man in den ver

wandten, Sprachen das entsprechende Stern, persisch

- stär, englisch star, ferner stella, welches aus sterula

syncopirt sein soll, endlich die Nebenformen oxsgoni,

orgänxsuv neben äoregor, äorgärrsw, so fühlt man sich

geneigt, blos orig als Stamm und das a als ein Eupho

nicum zu betrachten, wie in äorapie. Aber jenes org

auf einen weiteren Stamm zurückzuführen, und so die

Grundanschauung in der Benennung der Sterne und

hiemit die Grundbedeutung nachzuweisen, sehe ich

mich ausser Stand. Der Etymol. M. p. 158, 52 hat es

versucht, aber wie? IIagä zö äorarov ézstvögóuov:

xvgiogéri räv Travnräv éysrat . . araxgnoruxäg öé xai

šr röv änMavóv. Eher möchte es mit régag in Ver

bindung stehen; vgl. M. 9.

4. Aber in äotho kann auch umgekehrt -org oder

wenigstens -tig die Termination, und a der Rest des
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Stammes sein. In diesem Falle hat Eustathius das

wahrscheinlichste Etymon genannt, nämlich a3a,la

teinisch ardeo; denn das Leuchten ist das wesent

lichste Merkmal der Gestirne, wie des aÖrg, und ar

dentes stellas nennt Ennius ap. Macrob. Sat. VI, 1 und

nach ihm Virg. Aen. IV, 482; denn sunt stellae natura

jlammeae nach Cic. N. D. II, 6. Aorgoy, astrum ist dann

eine Bildung wie geiorgoy, claustrum.

5. Ich halte übrigens aôo selbst nur für eine

weichere Aussprache von ardeo; denn wie in ardeo das

harter nicht selten verschwindet, z. B. in ater, acer,

aestus nach Th. III S. 195, 287 und 93, so giebt es

andererseits Spuren, dass das entsprechende griechische

Wort ursprünglich ein o führte, welches sich in v. auf

löste, wie in a pa aus ägtáčo, «agnaiuog, oder in dem

noch analogeren, aber weniger verbürgten Aiösia“ Trortouóg,

was Hesychius neben Agösiag“ Trortouoü anführt. So ist

das homerische ägyjrt «sgavr nicht verschieden von

dem pindarischen aöovu ksgauvé, ardens vis fulminis

bei Lucret. VI, 145; und selbst ägyös, glänzend,

weiss, bei Hesychius auch ägavog, ist mit ardere eben

so stammverwandt, wie euxóg mit lucere und süoosuv.

Am deutlichsten ist dies in évagys. Eine weichere

Aussprache von ägyóg gab die ayn evx in Odyss.

VI, 45, und darneben die aiyi. Daraus erklärt sich zu

gleich die Synonymie von ägyóg mit raxüg oder vielmehr

mit aôov, acer, feurig und hitzig, als Grundbe

dingung der pernicitas. Auch Servius schwankte ja, ob

er Virg- Aen. I, 464 equos ardentes durch candidos oder

durch volucres erklären solle. Vielleicht ist auch die

-
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Quelle aesarea nichts als ein fons nitidis argenteus

undis, nach Ovid, Met- III, 4o7. . . . . . .

6. Ist nun äoda wirklich ein griechischer Stamm

gewesen, so bildete sich von ihm äoro, wie ſäoiás

von 6ägog, zum Unterschied von ägrig, der Schuh,

einem Substantiv von ägo. Stella mag aus sterula- Ent

standen sein, wie hilla aus hirula, obgleich auch die

Ansicht, dass stella von zºo, ärarza, dem eigent

lichen Ausdruck für den Aufgang der Gestirne,

welches mit dem lateinischen tollere ohne Zweifel ver

wandt ist, viel ansprechendes hat. Aber mit Recht

verwirft Quintil. I, 6, 35 den Einfan eines geachteten

Zeitgenossen – man räth auf Palaemon – stella durch

luminis stilla zu erklären. “ . . . 3.

" ... - - - - -

7. Die Ableitung von sidus aus löog ist sehr un

wahrscheinlich, da siöog niemals diese oder eine ähn

liche Bedeutung hatte. Was Varro L. L. VII, p. 3eo Sp.

sich. dabei dachte, als er schrieb: sidera quia insidunk,

ist mir nicht recht klar. Auch considerare und deside

rare bieten nur gewaltsam eine Aehnlichkeit der Begriffe,

Ich verweise deshalb diese als Homonyma an den Stamm

sidere, sedere und suche ein an sidus anklingendes Syn

onymum. Ein solches findet sich bei Varro a. a. O.

Signa dicuntur eadem et sidera, denn signum ist

nur als der allgemeinere Begriff für Zeichen jeder

Art, von sidus als dem besonderen für das Sternbild

als Zeichen unterschieden. Man vergleiche Liv. XXI,

55, 6. Occidente jam sidere Yergiliarum mit Ovid. Fast.

V, I 13. Wascitur Oleniae signum pluviale capella e.

Vgl. Moser ad Cic. Div. I, 22. Zugleich aber heisst
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das Sternbild signum, sofern sich die Menschen durch

seine Hülfe orientiren, sidus aber, in sofern es un

mittelbar auf die irdischen Angelegenheiten ein wirkt.

S. Richter bei Popma p. 638.

8. Das Stammverbum von signum, sigillum, ist

durch monstrare aus dem Sprachgebrauch verdrängt

worden; sigo darf eine durch zeigen vermittelte Ne

benform von digo, deo, ösFat, wie sonare von tonare,

genannt werden, welche sich selbst am unverkennbar

sten in prodigium, indicium und indigitamentum erhalten

hat, und auch in tessera, testis, wie nach Riemer
*

unvösuv in uáorvg verborgen liegt. Von diesem sigo ist

sidus eben so gebildet, wie litus, ritus etc. aus lectus,

rectus, nach Th. III S. 2o9, oder wie nidus das Nest *),

mit gleicher Termination wie rudus, rudera von rupisse.

9. Ist diese Ableitung von sidus richtig, so findet

sich auch im Griechischen ein mit sidus paralleles Syn

onymum in zégag, reiesa bei Homer, Iliad. IV, 76, und

vielleicht sogar eines von dem gleichen Stamm, in réx

tag, was noch näher mit ösFas, ärróösFtg als mit zensiv

verwandt ist.

-

(

*) Nämlich nidus, d. h. nectus; denn das Nest ist ein Ge

flechte, Geschlinge, wie die vasa ex viminibus nex a

des Sall. ap. Non. Noch deutlicher wird dies durch Verglei

chung von nesteln, knüpfen; s. Adelung. Auch modus

gehört zu nectere.
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148. s

Angor. Sollicitudo. Cura. Aerum na.

Aegritudo. Aegrimonia.

1. Die regelmässigen Participialformen von angere

werden blos von Grammatikern erwähnt, anxus von

Priscian. X, p.509 und anctus im Glossar: Anctos, ävay

xaoôévrag. Ancti, äyxöusvot. Im gewöhnlichen Gebrauch

war anxius, offenbar nur eine Nebenform von anzu,

wie noxius, alsius von noxus, alsus, an die Stelle ge

treten. Eben so war antius in der alten Latinität üb

lich, falls F. Ursinus den Sinn der Glosse bei Festus:

Antios, excruciatos errathen hat, indem er sie in Anetös

emendiren wollte. Aehnlich ist vatius nach Th. III S. 272

eine Participialform von YARO neben den Adjectivis

Varus, eague, und prometius eine alte Form für promeritus.

2. In der grammatischen Analogie hat demnach

die gewöhnliche, von Cic. Tuso. IV, 12, 27 veranlasste

Bestimmung: Anxius ad naturam rºfertur, sollicitus ad

timorem ve! ad tempus, wie ängstlich und bange,

keine Stütze, da beide Wörter Participia sind. Auch

im Gebrauch nicht, worauf schon Forcellini aufmerk

sam macht. Der wahre Unterschied wird klar, wenn

man mit Vossius sollicitare durch sublicitare erklärt, was

bereits Th. I S. 153 als Analogie für solar, d. h. suble

vari, benutzt worden ist. . . ?

3. Die Synonyma sollicitare und vexare sind die

Frequentativa von den ebenfalls sinnverwandten Stäm
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men, von lacere, wovon lacerare, laoessere, und von ve

here, wovon vellere stammt, wie zupfen Yon ziehen.

Aber sollicitare behielt die allgemeinere Bedeutung:

einen durch Ziehen und Zupfen aus seiner Ruhe bringen,

gleichviel, ob zu seinem eigenen Besten und Vortheil,

oder nur um ihn zu stören, wexare aber bekam die be

sondere Bedeutung: einen in seiner Ruhe stören, blos

um ihn zu plagen. Zugleich beunruhigt der sollicitans

nur den Geist, mit Furcht oder Hoffnung, der vexans

aber den ganzen Menschen. Cic. Legg I, 14. Soll

eitude vexat impios. - ,

- 4. Anxius heisst bange, welches sich zu eng

und Angst eben so verhält, wie binnen, Binnen

land, barmherzig zu innerhalb und innen,

arms dagegen solicitus, beunruhigt. Vgl. Ernest

m. 1363. Wenn Cicero Tusc. IV, 8 den angor als ae

gritude Premens bezeichnet, so sollte er die sollicitudo

eine aegritudo distrahens nennen, nicht aber agritudo

cum cogitatione. Cicero verbindet Finn. I, 22, 41. An

so animo aut sollicito, und in derselben Folge ihre

Vunter sich synonymen Gegensätze. Rosc.Com. 15. Animo

soluta et quiet o; denn solutus ist das strenge Oppo

vitum von anxius, obschon Caes. ap. Cic. Famm. Xv,

19 f. Solicito animo an soluto entgegensetzt. Cic. Att,

I, 18. Multa sunt, quaeme sozlicianº angun gue.

Cic. Finn. I , 22, 41. Wec praeterea res est ulla , quae

sua natura, au“ sollicitare posit, au“ angere. Vg.

Art. II, 24. D., 6. off III, 2. Angeres, solleituäne.

Sen. Ep. 17. Sollicitus aut anxius. Quintil. XII, 11, 18.

Calculorum anxiae soleitudines. Hirt. B. Afr. 5, 71.

-Anxium ac solleitum - - -

-A
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5. Diese doppelte Form, die Störung der Seelen

ruhe entweder unter dem Bilde der Zusammendrückung

und Beengung, oder unter dem der Ausdehnung und

des Zupfens oder Reissens darzustellen, erscheint eben

so und noch auffallender in der Synonymie der schein

baren Opposita oüoraaug und Extaotg, welche beide die

Herzensangst bedeuten. Thuc VII, 71 IIod» röv

äyöraxa oüarao v tñg yyoung siys, oder Herodot. VII,

17o. Eur. Hipp.933. Aber Soph. Oed. T. 53 Extra

ua goßsgär géra, oder Dionys. Comp. Verb. 15, und

ähnlich ragarslreoBa nach Ruhnk. ad Tim. p. 266. "

- - - . . . . . . . . . . si...: "...

6. In es liegt der bestimmte Begriff der Furcht,

in solicitus der allgemeinere einer gespannten Erwar

tung. In Cic, Ep. Qu. Fr. II, 6. Reliqua non equidem

contemno, sed plus haben tamen spe quam timoris, ma

***

gisque sum soll icitus easPectationeea quam metu,

konnte anxius nicht Statt finden; wohl aber suspensus,

wie Rull. II, 25, 66. Nolo sus Bens am et incertam

plebem Romanam obscura spe et caeca exspectatione

pendere. Vgl. Att. II, 18. Quam suspenso animo et

sollieito soire averes, guia esse novi. Pseudoc. Dom. *

36, 96. Aber der suspensus ist mehr mit dem Geist

betheiligt, der sich nach Entscheidung und Gewissheit,

wie nach festem Boden sehnt der solicitus aber mit

dem Gemüth, welches in dem schwanken zwischen

Hoffnung und Furcht der Seelenruhe entbehrt

- e. »

7. Das Substantiv angor bedeutet die Angst, welche

ein Object des fürchtenden Menschen ist; und indem

sie in seiner Seele Platz nimmt, dieser die Stimmung

der anxietas oder anxitudo, der Bangigkeit, giebt.

IV. Th. - Dd
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Der angor muss aus der Seele vertrieben, die anxietas

aber in der Seele aufgehoben und paralysirt werden.

So ist angor eigentlich ein objectiver, anxietas ein

subjectiver Begriff. Gegen diese Bestimmung streitet

zwar Cicero's Ansicht, Tusc. IV, 12, 27, welcher mit

angor, wie mit ira, einen temporären Zustand, die

Angst, mit anxietas aber, wie mit iracundia, eine

habituelle Eigenschaft, die Aengstlichkeit ausge

drückt glaubt: aber gegen Cicero's Autorität streitet

hinwiederum theils der Charakter seiner grammatischen

Bestimmungen in den Tusculanen überhaupt, theils auch -

der Umstand, dass sich anxietas erst nach Cicero's Zeit,

und auch da niemals in der Bedeutung von Aengstlich

keit, d. h. Neigung zur Angst, findet; denn Stellen,

wie Ovid. Pont. I, 1o, 36. Anxietas animi, quae mihi

semper adest, oder Juvenal. XIII, 21 1. Perpetua anxietas,

beweisen mehr für meine Ansicht. Vgl. Quintil, vIII

pr. 29. I, 7,33

8. Die alte Schreibart ceerarº für curare, wovon

auch quaerere nur eine Nebenform zu sein scheint, giebt

der ohnehin wahrscheinlichen Herleitung von óga, wel

ches ohne Zweifel selbst samt oögog, eustos, d. h. cu

rator, wieder von gär gebildet ist, noch eine grössere

Anschaulichkeit. Als Grundbegriff von cura ist daher

die durch die Aufsicht angedeutete Fürsorge für etwas

anzunehmen, mit welcher die Sorge und Besorgniss um

etwas als Nebenbegriff zusammenhängt.
. . . . . . . - - W - - -

9- Daher ist eurare zunächst ein Synonymum von

tuer und Providere. Plaut. Most. II, 2,93.

Ne me eurassis, inquam ºgo mih Providero.
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Cic. Att. XI, 5. Omnibus rebus cura et provide. Aber

curare ist ein Act der Liebe und Theilnahme,

providere ein Act der Vorsicht und Weisheit; und

zweitens beschäftigt sich die cura mit der Vergangen

heit und Gegenwart, die provisio mit der Zukunft, wie

die entsprechenden griechischen Synonyma bei Demosth.

p. 1226, 25. Oüôé Trsg röv rage? n vö örové Truué

Astav Troujosoôs uóvov, Älä xai reg räv us övrov

7t góvota v. Ferner mit tueri verglichen, bezieht sich

curare auf Dinge, die der Gefahr des Verfalles und

Verderbnisses von innen ausgesetzt sind, und der

Pflege bedürfen; tuer auf solche, welche einer Ge

fahr von aussen ausgesetzt sind, und des Schutzes

bedürfen. In Suet. Tib. 11. Cajo Lucioque . . secundum

locum facile tut antibus, wird die Variante curantibus

mit Recht verworfen. Vgl. S. 3o7.

1o. Wenn aber in cura der Begriff der Besorg

miss mehr als jener der Fürsorge in den Vorder

grund tritt, so besteht der Unterschied, dass die anxie

tas und sollicitudo in einer mehr oder weniger egoisti

schen Furcht, die cura aber in einer uninteressirten

Theilnahme, der Liebe, dem Pflichtgefühl, ihren

Grund hat. Auch Popma's Bestimmung p. 244 ist richtig:

Cura est in consectatione et spe Bonorum . . sollicitudo in

metu malorum. . . Sollicitudo igitur plus est, quam cura

unde veteres in conjungendo illud posteriore loco posuerunt.

Vgl. Ernestin. 121. Schmitson S. 61. Habicht m. 319.

Accius ap. Non. p. 72 M. Ubi cura est, ibi an ritu do;

acerba ibi cuncta, consiliorum ratio et fortunae. Plin. Ep.

II, 9. Anxium me et inquietum habet petitio Eruci mei;

Dd 2
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afficior cura, et quam pro me sollicitudinem non

adii, quasi pro me altero patior. Und II, 11. Caesar

quidem mihi tantum studium, tantam etiam cur am –

nimium est enim, dicere soll icitudinem – praestitit,

ut übertum meum saepius admoneret, voei laterique con

sulerem. Quintil. VIII, pr. 2o. Curam ergo verborum,

rerum volo esse sollicitudinem; vgl. V, 6, 1. Plin. Pan.

41, 1. Feres curam etsollicitudinem consularem. Suet.

Cal. 14. Cic. Tusc. I, 41, 96. Famm. XII, 12. Ter. Phorm.

II, 4. Tac. Dial. 15, 39. Ipsam quinimo curam et diligentis

stili an riet atem contrariam experimur. Cic. Att. I, 15.

Levare curam et angorem animi. Finn. I, 15, 49.

11. Aerumna steht für aegrimonia; dies hat meines

Wissens zuerst J. F. Grotefend lat. Gramm. Th. II, S. 193

mit zwei für jeden Grammatiker überzeugenden Worten

ausgesprochen. Die Zusammenziehung hat in alumnus,

alimonium, und der Ausfall des g in jumentum etc.

Analogie genug. Auch Cicero deutet, mit Bewusstsein

oder nicht, darauf hin: Tusc. III, 34, 33. Aegritudinis

est . . a er umna a/ſci. ",

12. Aber nicht nur der Grammatiker Ennius bei

Charis. I, der erumna mit eruere, oder oerumna mit

moeror in Verbindung setzt, und Festus, der es von

aigety ableitet, haben dies übersehen, sondern noch

neuerlich hat B. in der Amalthea Th. III, S. 324 aerumna

für das griechische ävápogov erklärt. „Es ist noch im

„mer nicht genug in unsere Wörterbücher und Sprach

„lehren übergegangen, dass das uralte lateinische Wort

» aerumna eigentlich ein solches Tragehelz mit der Last

», auf dem Buckel bezeichnete, wie doch schon Scaliger

Y
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v

-
*.

„zum Festus deutlich genug ausgesprochen hatte, ab

„stammend von aigoüusva (vgl. Ev. Scheid Etym. p. 1167

„ed. pr.). Man vergisst zu oft, dass die rohere Sprache

„Roms zu zwei Dritttheilen von der Wirthschaft und dem

„ Ackerbau entlehnt war. Leichtere Sachen trug man auf

„dem Kopf; aber was man auf dem Buckel tragen musste,

„das bajulare, das war aerumna.“ Allerdings ist diese

Ansicht auf die Angabe des Festus gestützt: 4erumnula

Plautus refert furcillas, quibus religatas sarcinas viatores

gerebant; quarum usum quia C. Marius retulit, mul

Mariani postea appellabantur. Allein da wir die Stelle

des Plautus nicht mehr im Zusammenhang lesen und

prüfen können, aber eben so wenig uns auf die Inter

pretation der Grammatiker blind verlassen dürfen, so

vermuthe ich, dass Festus oder Verrius einen Scherz

des Plautus nicht verstanden hat. Der Komiker hatte

wahrscheinlich jene wirkliche Traglast samt Tragreff

wegen der Sinnverwandtschaft von Last und Kum

mer, vom Druck und Angst, aerumnulas genannt *),

etwa so, wie wir durch einen lustigen Euphemismus

den Höcker einen Verdruss oder eine Verlegen

heit nennen. Plautus gebraucht Asim. II, 8, 12 furca

für Tragreff, und aerumna oft genug für dolor etc.,

z. B. Rud. II, 1, 73. Animus aequus optimum eSt a é

rumz na e condimentun.

13. Doch ist allerdings zwischen aerumna und der

vollen Form aegrimonia ein nicht unbedeutender Unter

. .

*) Die andere Glosse des Festus: Aerunaeruma, utensilia am

pliora, ist zu corrupt oder zu dunkel, um hier irgend ein

Moment zu haben. . . ---
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schied aerumna bedeutet, wie angor und miseriae, ob

jectiv id, quod aegrum aliquem reddere potest, und ist

fast ganz zu einem Concretum geworden; aegrimonia

dagegen, wie aegritudo und anxietas, subjectiv den

Seelenzustand des aeger in Folge der einwirkenden ae

rumna, und ist durchaus ein Abstractum. Man ver

gleiche Plaut. Epid. II, 1, 1o. Neque sexta a erum na

acerbior Herculi, quam illa mihi est objecta, mit Rud. IV,

4, 1 50. Dum haec abs me abscedat aegrinonia, oder

Stich. III, 1, 5. Olim quos abiens affeci aegrimonia.

14. Aber auch als concreter Begriff bezeichnet

aerumna immer nur einen solchen labor, der die Seele

mit aegritudo wirklich afficirt; daher die bestimmte Ent

gegensetzung in Cic. Finn. V, 32, 95. Ut ubi virtus sit

resque magnae et summe laudabiles virtute [ res] gestae,

ibi esse miseria et aerumna non possit, tamen labor

possit, possit mole stia. So unterscheidet sich aerumna

ähnlich von labor, wie nach Th. I S. 115 auch dolor

beide bedeuten das Gefühl des labor, aber der dolor ist

schmerzhaft für die Sinne oder den Geist, die ae

rumna aber drücken d» ängstigend oder gar ent

muthigend, blos für die Seele. Cicero unterscheidet

beide Begriffe Tusc. IV, 8 richtig als aegritudo crucians

und laboriosa. Dass überdies aerumna ein gewählter,

A.

halbpoetischer Ausdruck war, geht aus Cic. Finn. II,

35, 118 hervor: Herculis perpeti aerumnas; sie enim

majores nostré la bor es non fugien dos, tristissimo ta

men verbo [aerumnas] etiam in deo nominaverunt. Wirk

lich war aerumna der eigentliche Ausdruck für die

Arbeiten des Herkules. Plaut, Pers, I, 1, 2. Juv. X, 561
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Quintil. vIII, 3, 26. Aerumnas quid opus est ? tan

quam Parum sit, si dicatur labor *).
-

- / - -

15. Aber warum schreibt Cicero Attic. XII, 58.

Ferrem gravier, si novae aeg r im on a e locus - esset,

und nicht wie sonst immer aegritudini ? Nach dieser

einen und den oben angeführten plautinischen Stellen

zu schliessen, ist aegrimonia mehr die Verstimmung der

Seele in cholerischer Gestalt, als Aerger; agri

tudo mehr in melancholischer Gestalt, als Kum

m er. Uebrigens ist aegrimonia ein seltener Ausdruck,

und wahrscheinlich nicht viel edler als unser Aez ger;

auch Horatius gebraucht das Wort nur in den Epoden,

15, 18 und 17, 73, und würde es in den lyrischen

Gedichten verschmäht haben. Wahrscheinlich meint dies

auch Plin. H. N. XXVIII, 8 s. 27. Quae in vesica inventa

sit urina, . . haustam prodesse aegrimoniae veteri, d. h

einer alten Gallenergiessung und deren nachhaltigen

Folgen; dagegen mit aegritudo bezeichnet derselbe Autor

*) Diese Aeusserung Quintilians macht auch Spaldings Erklä

rung von IX, 5, 15. Quod est versum exillo: Quam magis

aerumna urget, tam magis ad malefaciendum viget, demnach

die Worte nach ex illo kein Citat, sondern Quintilians eigene

Worte wären, völlig unzulässig; denn wie sollte er dazu

kommen, bei seiner grammatischen Paraphrase einen Ausdruck

zu gebrauchen, welchen er den Rednern untersagt hatte?

Spalding fühlte dies auch selbst. Mögen jene Worte ein

Tetrameter aus einerTragödie sein, – in welchem Fall gewiss

beidemal mage statt magis geschrieben stand – oder nur ein

bekannter Volksspruch, gewiss war er alt; versum aber sagt

der Rhetor, und nicht expressum, weil Virgils Nachbildung

eine umgekehrte war. Im Spruch heisst's quam magis –

tam magis, bei Virgil aber kam magis – quam magis.
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fast immer die Krankheit, gegen des Nonius Bestimmung

p. 733, 45 Goth. Proprie ut aegrotatio in corpore, sic

aeg ritu do in animo nomen habe Vgl. S. 172. Ernesti

I)- 12 - - - -

16. Was das Etymon von aeger, leidend, betrifft,

so scheint mir die schon von Martinius angedeutete

Verwandtschaft mit ägysty nicht unwahrscheinlich, be

sonders wenn man die dialectischen Nebenformen, das

kretensische aüysiv, das ionische ägyá sog, und das deut

sche arg und sich ärgern, aegre ferre, erwägt.

Nehme man nun die weichere Form äyog oder die här

tere ägyog als die lateinische Grundform an, so verhält

sich aeger zu der ersteren, wie nach Th. I S. 183 cae

teri zu alteri, oder zu der zweiten, wie nach Th. III

S. 93 aestus zu ardere“). Doch ist auch ein Zusammen

hang von aeger und aestus denkbar, nach Cic. Famm.

VII, 18. U desiderio notr - aestuare Putarem , und

Appul. Met. X, p. 215. Magnis aerumnarum procellis

a est uat. Vgl. Beneke zu Justin. I, 1o, 15.

*) Man erkennt diesen Uebergang des in g auch in sespaMagyia

an; warum nicht auch in y Gagyia ? denn die Griechen

dachten sich den Schlaf gar zu gern als einen öav ussö –

zuara Bvuº. Auch roöcyga und xsugdyga sind durch dieses

Etymon und eine Metathesis leichter, als durch das Bild

einer äyga roöös und xsgös erklärt.
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149. - -

Arcere. Prohibere. Coercere. Compescere. -

Artus. Angustus. Densus. Spissus.
-

- -

- - >* * * -

1. Der Grundbegriff von arcere, Ägysty, Ségysur,

ägysur, ferchen, pferchen, ist die Abschliessung eines

Raumes nach aussen, z. B. durch ein égos, Zaun, oder

durch carceres, Schranken; denn beide Substantiva

sind von jenen Verbis gebildet; vgl. Th. II S. 108

Die Beziehung auf die zweierlei denkbaren Objecte -

wird mit Bestimmtheit ausgedrückt einerseits durch

coercere, ovvstošat, die zu verwahrenden Objecte ein

schliessen, andererseits durch abarcere, äreoša., die

von aussen drohenden Feinde ausschliessen. Das

Simplex, als der allgem eine Begriff, involvirt b eid e

Beziehungen, und ist somit ein Synonymum zugleich

- -von continere und von prohibere.

- -
-

-

- - -

2. In der ersten, seltenern Bedeutung von ein

schliessen, zeigt das Simplex immer nur im eigent

lichsten Sinn die Beschränkung auf einen wirk

lichen Raum an, wogegen coercere meistens jedwede

Beschränkung des Raumes oder auch der Frei

heit unter dem Bilde des Einpferchens, und dessen

Nebenform compescere nur die Beschränkung der Frei

heit bezeichnet"). Cic. Tusc II, 2., 47. Hoc Praecipitur,

-

*) Popmap. 105 unterscheidet nur arcere aquam, d. h. prohibere,

von coercere – was kaum nöthig war. Vgl. Ernestin. 551.
- - -

-

- - -- - -- - - * - - -
- -

- - - -- - - - -
* * - - - - -

. .
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r

ut ratio coerceat temeritatem, aber M. 48. Hos . . .

vinculis prope et custodia arce a mus, wo freilich

Kühner und Orelli sowohl arceamus, als die Variante

coerceamus nach MSS. als ein Glossem aus dem Text

verbannt haben. Der Glossator hätte jedoch wohl eher

constringamus wiederholt, als das seltene und doch so

kyriologische arceamus gewählt. N. D. II, 6o, 152. Nos

ſlumina arce mus, dirigimus, avertimus, und 54, 136

Alvus . . arcet et continet, quod recepit, und Somn.

Scip. 4. Orbis . . arcens et continens caeteros, aber

in gleichem Sinn N. D. II, 22, 58. Mundus . . . omnia

complexu suo coercet et continet; nämlich arcet,

coercet als Hüter, und continet als Inhaber. Doch

finde ich arcere nur bei Cicero in dieser Bedeutung,

- - s

3. Indem ich compescere eine Nebenform von

coercere oder, wie es oft in den MSS. geschrieben steht,

echercere, nenne, so glaube ich die Th. II S. 25 gelegent

lich gegebene Erklärung: compescere von pacare, durch

eine richtigere zu ersetzen. Beide Formen verhalten

sich etymologisch wie compitum, competere zu coitus und

coetus, da arcere wahrscheinlich eben so ein Digamma

Aeolicum hatte, wie eigysty (Odyss. XIV, 51 1) und fer

chen, pferchen, und der Uebergang des r in s findet

in fuscina von furca seine Analogie *). Uebrigens ist

*) Festus: Compescere est velut in eodem pascuo continere. Und:

Dispescere est proprie pecus a pastione deducere. Beide Be

deutungen sind von dem Grammatiker ersonnen, um die

wirklichen daraus zu erklären: dispescere, nicht vor Plinius,

z. B. H. N. V, 9. Nilus Africam ab Aethiopia dispe seit,

d. h. dirimit, verhält sich zu arcere, wie discernere zu cer
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die gewöhnliche Etymologie eompeseere von paraus leicht

mit der hier aufgestellten zu vereinigen; parco ist selbst

nur Nebenform und Synonymum von arceo, wie spa

rem von sperren. Denn so ähnlich auch parcus und

Aparum, parius lauten, so ist ihre Sinnverwandtschaft

doch nicht so nah, als man auf den ersten Anblick zu

glauben versucht ist; denn parcus ist nicht, wer wenig

giebt, parum dat, sondern wer gern für sich behält

und sua arcet et continet.“ - - - - -

4- Die Synonymie jener beiden Nebenformen ist

einleuchtend. Man vergleiche nur Cic. Sen. 15, 52.

Yitem . . amputans c vercet mit Colum. IV, 17, 5. Witem

compescere. Cato's R. R. 139, 1. Sacrum coercere ist

nichts anderes, als des Festus lucum compescere, d. h.

premere, ne luxurietur, lichten, mit dem Unterschied,

dass das Einschränken durch coercere nur physisch, als

ein bloser Act der Gewalt und Uebermacht, durch

compescere aber zugleich geistig, als ein Act der Herr

schaft und Weisheit dargestellt wird. Ausserdem

ist compescere auch ein gewählter Ausdruck, dessen

sich im goldenen Zeitalter nur die Dichter bedienten;

bei Cäsar und Sallustius ist keine Spur von ihm, und

aus Cic, Rab. Perd. 6 citirt zwar Quintil. XI, 3, 169

zweimal: Quin comp es citis vocem; aber alle MSS.

des Cicero geben contineeis, und in Q. Cic. Petit.

Cons. 13 ist die Lesart: Nec tamen in petendo respublica

compescenda est, längst durch capessenda verdrängt.

nere, oder nach S. 79 compar, confines zu par, finitimi. Nur

in impescere, in laetam segetem pascendi gratia inmittere bei

Festus, kann der Stamm pasceré zu Grunde liegen.
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5. Von arceo ist auch arx gebildet, wie Burg

von bergen, welches selbst wieder mit parcere zu

sammenhängt ferner hortus, wie nach Festus apud an

tiquos omnisvilla dicebatur, aber nicht quod ibi, qui

arma capere possene, orirentur, sondern wie öozarog als

locus arctus, im Verhältniss zu dem Jupiter égxsTog; und

der cohors, chors, cors, der eingezäunte Hühnerhof.

Ferner arca, eine Kiste, welche eigentlich zum Ver

wahren und Verschliessen bestimmt ist, etwas

verschieden von cista, welche zunächst nur als Be

hältniss zum Sammeln und Aufheben bestimmt

ist. Denn xiorn ist eine Participialform desselben Stam

mes, von welchem das synonyme xßozóg gebildet ist.

Man erkennt nämlich leicht eine Doppelform capio und

cipio, welche eben so, wie Poo und Pio nach Th. I

S. 149 beiden alten Sprachen gemeinschaftlich ist. Von

capere sind, um bei den ein receptaculum bezeichnenden

Wörtern stehen zu bleiben, folgende Nomina gebildet:

xäßog (uérgov outuxöv «a oirxóv) «óptvog, capis, capedo,

cupa, Kufe, Koffer, nebst den Participialformationen

xäpot (o roxot) «ápa, capsus, castrum, Kasten, Kassa

oder Geldkatze; zweitens von cipere die Nomina

xißßa (Triga“ Aostg) «ißog (Triga, Kürgtou), «ºßorös,

cippus, nebst den Participialformationen xior, cista,

cisterna, Kiste.

6. Nicht von arca oder arx, wie Nonius und

Festus meinen, ist arcanus gebildet, sondern unmittelbar

von arcere; daher sein Verhältniss zu secretus ein ähn

liches ist, wie das von celare, occultare zu abdre, abs

condere nach S. 45. Von den arcanis hält man die Men

schen fern; die secreta hält man von den Menschen
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fern. Hieraus folgt indirect, dass die arcana schon an

sich und ihrem Wesen nach ein Geheimniss sind, und

eine heilige Scheu ansprechen; die secreta aber erst

durch die Menschen zu einem Geheimniss gemacht

werden, und aus eigener Furcht einen unbelauschten,

unentdeckten Ort suchen; dass also die Geheimnisse

durch arcana von ihrer ehrwürdigen, durch secreta

von ihrer unedleren Seite dargestellt werden: Arcana

oderunt profanum vulgus et arcent; secreta in solitudine

tractantur. Tac. Ann. I, 6. Sallustius Crispus, parti

ceps secretorum . . monuit Liviam, ne arcana domus

vulgarentur. Germ. 4o. Numen“ ipsum secreto la cu

abluitur. Servi ministrant, quos statim idem lacus haurie.

Arcanus hinc terror sanctague ignorantia, quid sit

id quod tantum perituri vident. Plin. Pan. 34, 3. Praebuit

. . . secretasillas et areanas ao subte primum com

munes opes. Curt. VII, 7, 24. Areana mea et secreta

te Prodente cognovit. Appul. Met. III, p. 58 Bip. Arcana

dominae meae revelare secret a. Nur im Briefstil er

laubt sich Cicero mysterium als Synonymum von arca

num zu gebrauchen, Attic. IV, 18. Epistolae nostrae tan

tum haben.t mysterorum, ut eas ne librariis quidem

committamus; dagegen Orat. III, 17, 64 mildert er die

Hyperbel: Tacitum kamen t an quam mysterium te

nent. Ernesti n. 1638. Hill S. 1o3.

7. Weit häufiger hat arcere die Ausgepferchten

zu Object als die Eingepferchten, und ist förmlich in

die Stelle der veralteten Composita getreten, die nur noch

aus Festuss. v. arcere bekannt sind: Arcere prohibere est;

similiter abarcet, prohibet. Porcet quoque dictum ab
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antiquis, quasi porro arcet, oder vielmehr vollere Form

von arcet. In diesem Sinn ist arcere von prohibere schwer

so scharf zu unterscheiden, dass nicht beide Synonyma

für den gewöhnlichen Gebrauch immer, doch noch

als Wechselbegriffe erschienen. Indess bleiben - der

Phantasie jedenfalls folgende Unterscheidungen der

prohibens hindert die Annäherung überhaupt, der

arcens aber nur den Eintritt. Daher Liv. XXVI, 41,

Ut pro ripa Iberi stantes arceamus transitum hostis, vgl.

VIII, 29. XLII, 6; ferner der prohibens leistet mehr

offensiven, wie der propulsans, der arcens mehr de

fensiven Widerstand - wie der resistens; endlich der

prohibens zeigt zunächst blos Feindseligkeit gegen

den Angreifer, der arcens, aber Fürsorge für den

Bedrohten; der prohibens braucht Gewalt, der ar

cens trifft Gegenmaassregeln aller Art. Ausserdem

ist prohibere ein prosaischer, gewöhnlicher Ausdruck,

arcere aber ein gewählt er, den man bei Cäsar, Sal

lustius, Quintilianus, dem jüngern Plinius umsonst sucht,

und wird prohibere sowohl mit ab, als mit ut, ne und

dem Infinitiv construirt, arcere in Prosa nur mit ab.

Vgl. Ernesti n. 264.

8. Das Participium arctus oder artus hat sowohl

active als passive Bedeutung; in der ersteren ist es ein

Synonymum von adstringens, z. B. in arcta vincula, ar

etus somnus, und bezieht sich auf die einschränken

den Gränzen nur in der passiven Bedeutung; wo es

sich auf den eingeschränkten Raum bezieht, kann

es als Synonymum von angustus behandelt werden. In

diesem Falle nun bezeichnet erstens angustus, schmal,
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als eine blose Participialform von angere, eine habi

tuelle Eigenschaft, arctus aber, wie eingeengt,

als wirkliches Participium, von arcere, nur einen

temporären Zustand. Der clavus angustus kann

niemals arctus heissen; aber angustus animus bei Cic.

Off. I , 2o bedeutet eine von Natur engherzige

kleinliche Seele, der nicht zu helfen ist, dagegen artus

animus bei Hor. Sat. II, 6, 82 einen durch Gewohn

heit oder Grundsatz allzusparsamen Sinn, qui tum

hospitio solvitur. In Cic. Planc. 22, 54. N- in angu

stum wenirent, denkt man an einen Hohlweg oder eine

andere natürliche Enge, aber in Hor. A. P. 134.

Desilit in arctum, eher an ein künstliches Bau

werk, eine Cisterne u. s. w. Lucan. II, 615. Hanc latus

angustum jam se cogentis in art um Hesperiae tenuenz

producit in aequora linguam. Mela II, 7, 9. Euboea . .

nuºguan lata duum millium spatium habet, ubi artis

sima est; caeterum longa totique Boeotiae apposita an

gusto freto distat a litore; als ob die Insel nur von

dem Meer erst eingeengt würde, der Euripus aber an

sich schmal wäre. Aehnlich III, 2, 8. Rhenus ad dex

tram primo angustus et sui similis, post . . ingens lacus

Flevo dicitur . . /tque iterum arti or iterumgue /?uvius

emittitur. Doch vgl. Liv. XLV, 28 mit Caes. B. Civ. I, 25.

9. Zweitens denkt man sich jedes angutum, wie

das Schmale, als ein Oblongum, das arctum aber zu

nächst als Quadrat oder als Kreis. Drittens enthält

a Kustus in der Regel einen Tadel, indem man dabei

auf die Grösse des beschränkten und beengten Raumes

reflectirt, dagegen arctus, als Gegensatz von laxus, mei
»
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stentheils ein Lob, indem man dabei auf die den Raum

- ausscheidenden und sichernden Gränzen reflectift. Es

ist ein ähnliches Verhältniss wie nach S. 28o zwischen

nectere und plectere. Juvenals res angusta domi giebt

das wirkliche Bild der Aermlichkeit, wo es knapp

hergeht und man kaum das Nöthigste hat; dagegen

unter fortuna arcta bei Stat. Silv. V, 3, 117 denke ich

mir eine ökonomische Lage, in der man sich, um auszu

kommen, nur zusamm en nehmen und einschränken

und sich allen Luxus versagen muss. Der Gegensatz

von angustus ist latus, der von arctus ist laxus. Cic.

Acadd. IV, 29, 92. Longa, brevia; lata, angusta.

Orat. 65. Nectamen haec ita sunt arcta et constricta,

ue ea, cum welmus, zaware non possimus. Vgl. Ernesti
n. 216. Habicht n. 11o. V.

10. Arctus und angustus beziehen sich zunächst

auf den Raum und auf die Nähe der sie einschlies

senden Gränzen, und unterscheiden sich dadurch von

densus und spissus, welche sich auf die in dem Raum

befindlichen Dinge und auf deren Nähe an einander

beziehen. Nur in seltenen Fällen treten sie in ein

synonymisches Verhältniss, z. Barctissimae tenebrae bei

Sueton. Ner. 46, und spissae tenebrae bei Petron. 114

und densiores tenebrae bei Gell. N. A. XVIII, 1. Das

gedrängt volle Theater bezeichnet Hor. Ep. II, 1, 6o

durch arctum theatrum, und A. P. 205 durch spissa se

dilia. Caes. B. G. VII, 18 fasst bei arctiores silvae den

Wald als Ganzes ins Auge, dagegen III,

densiores silvae die einzelnen den Wald bildenden

- - - - - » -

Bäum e. >
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11. Spissus ist fast blos in der Poesie und in der

Prosa des silbernen Zeitalters ein Synonymum Von densus.

Viele Prosaiker, wie Cäsar, Sallust, Vellejus, der jün

gere Plinius, Quintilian scheinen das Wort ganz zu ver

schmähen, und Cicero gebraucht es wenigstens in anderem

Sinn. Aber Hor. Od. II, 15, 19 nennt spissa ramis laurea

das, was Ovid. Fast. II, 253 /cus densissima pomis; und

Plaut. Epid. II, 2,46 spissa tunica das, was Plin. H. N.

XI, 23 s. 27 densa tunioa. Vgl. Ovid. Met. XII, 458.

Ulve liquor rar i sub pondere cribri

Manat et exprimitur per densa foramina spieu.

Und XV, 25o. ''

Ignis enim densum spis sat us in aéra transit.

Lucan. IV, 76. Senec, Oed. 324.

Libata Bacchi dona Permutat cruor,

Ambitque densusregium funus caput,

Ipsoque circa spissior vultu sedet

. . Et nube densa sordida lucem abdidit.

Plin. H. N. XVI, 35 s. 66. Arundo . . alia spissior

den si orque geniculis, brevibus intervallis; alia rari or

majoribus, tenuiorque et ipsa.

-

- 12. Aber bei densus denkt man sich die Gegen

stände nur nah an einander gedrängt, und ohne merk

liche Lücken; bei spissus aber zusammenhangend und

fest in einander gedrängt, und ohne alle Zwischenräume.

Bei densus tritt die reichliche Menge der Gegenstände in

den Vordergrund, demnach sie nicht nöthig haben, sich

weit von einander zu halten, um einen weiten Raum

einzunehmen; bei spissus aber der Mangel an leerem Raum,

indem alle Zwischenräume durch die Gedrängtheit der

IV. Th. - Ee
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Gegenstände ausgefüllt werden. Sie verhalten sich ähn

lich wie frequens und creber nach Th. I S. 19. Der strenge

Gegensatz von densus ist das rarum, dessen Zwischen

räume und Lücken auf Armuth hindeuten; der von

spissus ist das lockere, solutum, dessen Zwischenräume

der Festigkeit Abbruch thun, oder auch liquidus, aber

nicht, was Ernesti n. 7o2 und Habicht n. 3o2 angeben,

pervius oder pellucidus. Cic. Orat. 2. Plin. H. N. IX, 45

s. 69. Spongiarum genus . . sp iss um et mollius, manon;

tenue den sum que, ex quo penicilli, Achilleum. Und am

Schluss: Reliqua den sie as spiss a Virg G. II, 22o.

I 419. Colum. II, 2. Ein ordentliches und gewöhnliches

agmen im Krieg muss densum sein; ist der zu deckende

Raum unverhältnissmässig gross in Vergleich mit der

verfügbaren Mannschaft, so wird es rarius oder diductius;

ist die Mannschaft zu zahlreich für den verfügbaren Raum,

oder ist ein tactischer Grund vorhanden, möglichst viel

Mann auf einen möglichst kleinen Raum zusammenzu

drängen, so kann es ein spissum agmen heissen.

13. Wenn densus, wie seine Termination zu ver

stehen giebt, das Particip eines lateinischen Verbi ist, so

möchte ich densus durch contentus oder auch continºus

erklären: nämlich continere in der physischen Bedeutung

von zusammenhalten, entbehrt bekanntlich eines Par

ticips, weil contentus ganz in die psychische Bedeutung

von zufrieden, sich begnügend übergegangen ist.

Jene Bedeutung glaube ich sogar noch in den ten

Anapästen bei Cic. N. D. I, 42, 119 zu erkennen: Eaque,

quae Lemni nocturno adtu occulta coluntur, silvestribu'

saspibu densa, d. h. coercita. Aehnlich soll ja das fast
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entsprechende ovxvös aus ov»szje, oder vielmehr oövoxos,

verunstaltet sein. So gut zentus eine gemeinschaftliche

Participialform für tendere und für tenere war, so gut

konnte auch tensus gemeinschaftlich sein. Durch Zufall

oder zur Unterscheidung wurde nun jenes Particip von

zenere mit d geschrieben; doch ist bemerkenswerth, dass

sich oft und namentlich bei Lucanus tensus für densus

in den Handschriften findet; vgl. Burmann zu I, 531.

Lässt es sich beweisen, dass dies ein gewöhnlicher

Schreibfehler, und nicht vielmehr eine verschiedene Or

thographie war ? -

14. Will man aber auf Nachweisung eines lateini

schen Stammes Verzicht leisten , so bietet nach Martini

die griechische Sprache öaoüg dar. Dieses selbst aber

vermag ich, ungeachtet seiner vielen, mehr oder weniger

sicheren Nebenformen, öavóg bei Pausan. Phoc. 4, öav

yög bei Hesych. T. I, p. 895, öayvög p. 871, öatvóv p. 876,

öaoxóv p. 891, öáotov bei Suidas, auf keine bekannte

Wurzel zurückzuführen *).

15. Auch spissus kündigt sich als Participium AI1.

Die Einfälle der Alten, spissus sine passo, oder a saepium

densitate, oder von spatium sind der Wiederholung kaum

werth. Ich hoffe in spissus eine Participialform von

pepgisse, tja, wie fressus, lessus von frango, lacio

nachzuweisen, und so auch auf etymologischem Wege die

*) Hesychius erwähnt auch Aoröv- rollryv“ #zt v« vóv, was

die Ausleger bezweifeln. Aber wäre nicht dorös ein völlig

analoges Verbale desselben Verbi, von welchem sich dóvös,

vielleicht auch äögöe als Adjectiva, und äöyv, äôöyv als Ad

verbium bilden? vgl. Buttmann Lexil. Th. I. S. 204.

Ee 2
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/

Festigkeit als seinen Grundbegriff darzustellen. Der

griechische Stamm IIH T./2 erscheint im Lateinischen

meistens in den synonymen Formen ſgere und pangere.

Liv. VII, 3. Senatus dictatorem c la vi figen di causer

dici jussit. . . Lex vetusta est, priseis literis verbisque

scripta, ut, qui praetor maximus sit, idibus Septembribus

clavum pangat. Aus dieser Stelle und aus Festus:

Pangere, /gere; unde plantae Pangi dicuntur, cum in

terram demittuntur. Inde etiam versus pangi, vel ſgi in

cera dicuntur, wird zugleich klar, dass Pangere in der

physischen Bedeutung mehr der älteren Sprache an

gehörte und sich nur in einer landwirthschaftlichen

Phrasis erhielt, sonst aber in der gebildeteren durch die

Form fgere ersetzt wurde, wogegen pangere nun vorzugs

weise eine geistige Bedeutung bekam, und von der Fest

stellung einer rechtlichen oder politischen Ueber

einkunft gebraucht wurde, wie sich in pignus und pax

ausdrückt. Vgl. Fest. Schedd. P. 89.

16. Derselbe Stamm pepigisse bildete auch eine

Deminutivform, wovon sich pilatus, ein Homonymum des

S. 335 behandelten Simplex von expilatus, bei Virg. Aen.

XII, 121 erhalten hat: -

Procedit legio Ausonidum Pi at a que plenis

Agmina se fundunt Portis- -

Zwar konnte Virgilius diese agmina auch eben so gut

als pils armata, wie VII., 794 als cypeata, bezeichnen;

aber wenn man die Stellen, welche Servius für die

Erklärung durch densa anführt, nebst Virgils Neigung,

sich durch veraltete Ausdrücke an die Sprache des Lu

cretius und anderer alten Dichter anzuschliessen, ins
-
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Auge fasst, so kann man nicht umhin, die Erklärung

bei Servius für die exquisitere zu halten. Varroap. Serv.

Quadratum agmen, quod inmixtus etam jizmentis incedit,

ut ubé is possit considere; Aoi Zat zz m, quod sine juments

incedit , sed inter se densum est. Asellio: Triariorum

quartum signum - antecedebat, sive pilatim sive pass in

äter facerevolebat. Scaurus: In agrum hostium veni,

pilatim exercitum duxi. Und kühner: Sententia praesto

pectore pizata, d. h. impacta. Und Ennius: Inde loe

liquidas Pilat dºsque aetheris oras oontemplo, macht

denselben Gegensatz, wie nach ihm Ovid. Met. I, 23. Et

liquidum spis so secrevit ab aère coelum.

17. Was dieser etymologischen Verbindung von

spissus mit pangere, /gere, pilatus an Evidenz etwa noch

abgeht, das lässt sich durch Vergleichung des Griechischen

ersetzen *). Spissus ist dem Begriff nach Trvxvóg, oppos.

uaróg, dies aber ist sichtlich das Adjectivum von tirrupt.

Oder wäre der Uebergang des n in v durch die Analogie

von tvyóg für Trzog noch nicht genug geschützt? Aber

auch eine mit spissus noch mehr harmonirende Ableitung

erkenne ich in des Hesychius Glossen: 2rwövöv, Trvxvöv,

ouvsyég, Trattnyóg, worin ich nur eine Nebenform von

Styröv, ungör, ſºgazé, nämlich in Folge der Compa

ction klein geworden *), finde. . . .“

* * - - - - - -

-

- - - -

>

*) Diese Wortfamilie lässt sich noch viel weiter verfolgen; es

lässt sich pila, der Pfeiler, von pangere ableiten, pangere

selbst mit pungere, und durch pungere auch mit pilum, spicu

lum, spica, spina, pinus, ºtsüxy in Verwandtschaft bringen.

*) Man hüte sich aber, otövöe oder ordösse mit dem fast

homonymen öo ottöéos oder ö’ dortöéos rsdozo bei Homer
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18. Auf diesem Wege erklärt sich auch vollständig

die andere Bedeutung von spissus, demnach es ein Sym

onymum von difficilis ist, wie fast jederzeit bei Cicero: Ep.

Qu. Fr. II, 14. Spissum sane opus et operósum; nämlich,

wie Forcellini sagt, res spiss a cum difficultate et tarde

conſcitur; es ist ein häkeliges Ding, das sich wegen

der Festigkeit, mit der die Theile in einander hangen,

nicht gut „klein kriegen und zu Faden schlagen,“

oder ad liquidum perducere lässt; nicht wie Schmitson

S. 67 meint, „spissum opus, wenn man den Erfolg und

„Ausgang nicht mit Gewissheit voraussehen kann.“ Brut.

56. Spisse atque vix ad Antonium pervenimus. Orat

III, 36. Etiam si idest aliquanto spissius, aut ego

sum tardior, bezieht sich spissus auf die Schwierig

keit des Objects, tardus auf die Fähigkeit des Sub

jects; aber wenn beide Begriffe demselben Nomen in

häriren, wie Att. X, 18. Sed hoc quoque timide scribo,

ita omnia adhuc tarda et spissa, verhalten sie sich

als Folge und Ursache. Endlich Orat. II, 53, 213.

In utroque autem genere dicend, et illo, in quo "iset

contentio quaeritur, et hoc, quod advitammoresque ae

gommodatur, et principia tarda sunt et exitus tamen

spissi et producti esse debent, ist tamen nicht mit Lam

binus in item, oder mit Madvig in etiam zu verwandeln,

noch mit dem neuesten Herausgeber Henrichsen ganz zu

tilgen; noch auch möchte ich als Concessivsatz, wie

Iliad. XI, 753 in Zusammenhang zu setzen, dies wird richtig

durch sigös erklärt, und findet seinen Stamm nicht, wie

Riemer meint, in orda», sondern natürlicher in rsräoa“

(turvev bei Hesiod, Scut, 291), wie spatiosus und patulus

in pandere nach Th. III S. 52.
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Orelli, folgendes ergänzen: Quamvis Primera necessitate

quadam tarda sunt, sondern kamen durch saltem erklären;

wie Rosc. Am. 3. Pis. 9. Tac. Agr. 45. Caes. B. I, 32, und

häufig das griechische äÄä. Der Sinn ist: et principia

tarda sunt (oder vielleicht sunto) et exitus, si non tardi,

at spissi tamen et producti esse debent. Der Anfang

darf einen bis zur Langsamkeit ruhigen Charakter haben,

der Schluss darf wenigstens nicht kurz abbrechen.

19. So wie spissus ist auch pexus eine Participial

bildung von pangere, und Nebenform von pactus mit

dem gleichen Umlaut, wie in fessus, lessus und in

pessulus. Es ist mithin ein Homonymum von pexus, ge

kämmt, aber durch die Aussprache eben so unterschie

den, wie tºurög von teuróg. Bei Hor. Ep. I, 1, 95. Si

forte subucula pex ae trita subest tunica, vgl. Plin. H. N.

VIII, 48 s. 73, oder Martial. Ep. II, 58. Pexat us pulcre

rides mea, Zoile, trita, vgl. Sen. Vit. B. 25, ist nichts

anderes zu denken, als nach § 11 unter toga spissa, densa.

Die gewöhnliche Erklärung durch Tuch, welches noch

wollig genug sei, um gekämmt werden zu kön

nen, findet schon darin eine Schwierigkeit, dass das la

teinische Part. Perf Pass. blos die Wirklichkeit be

zeichnet, nicht zugleich, wie das griechische verbale auf

rög, auch die blose Möglichkeit; denn selbst invictus

hat nur den Sinn, nicht die Bedeutung von invincibilis.

Eben so ist Plin. H. N. XI, 24 s. 28. Cribratae telae pe

xitas durch spissitudo zu erklären, wornach die Behand

lung dieser Stelle in Th. I S. 23 zu berichtigen ist.

2o. Wie dicht und dick im Deutschen nur Ne

benformen sind, so sind spissus und densus wenigstens
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Synonyma von crassus, welches Th. I S. 2o und Th. III

S. 223 als Participium von crescere bezeichnet, und mit

creber, gravis und grandis in Verbindung gesetzt wurde.

Poet. ap. Cic. Tusc. I, 16, 37 nennt crassa calgo inferum,

was Senec. Herc. F. 71o spissa. Aber wie in densus die

Menge, in spissus die Festigkeit, so tritt in crassus

(wenn es nicht indifferent blos die mathematische Dimen

sion bezeichnet) die mit der Dicke verbundene Schwere

und Schwerfälligkeit hervor. Vgl. Hill S. 237.

,, Crassus und densus kommen darin überein, dass sie

„ beide die Dicke bedeuten; sie sind beide verschieden

„in Beziehung auf die Art, wie die Dicke bewirkt wird.

„Das erstere betrifft die Dicke einzelner Massen in Rück

„sicht auf diejenige Dimension des Körperlichen, welche

„man die drktte nennt, da sie nach der Länge und Breite

„kömmt; densus dagegen bezieht sich auf diejenige Dicke,

„ welche bei flüssigen Gegenständen von der Nähe ihrer

„Theilchen, oder bei festen Körpern, ihrer Bestandtheile,

», die zusammen ein Ganzes machen, herrührt u. s. w.“

Plin. H. N. II, 43 s. 44. Aéra . . . qui neque in nebulam

densetur, neque in nubes crassescat. Und XIII, 3s. 4.

Quosdam crassitu do (unguenti) maxime delectat, spis

sum appellantes. Und XXVII, 8 s... 36. Non translucet

molochites, spissius virens et crassius, quam sma

ragdus. Ebendas. XVI, 4o. Spississima arbor ideoque

gravissima ebenus gäbe crassissima einen ganz anderen

Sinn. Colum. XI1, 54. In cistam vimineam, quae neque

spisse, solide tamen et crassis viminibus contexta sit.
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150. -

Vivere. Vigere. Vigil. Exsomnis. Vegetus.

Vividus. Vehemens. Acer.

-

1. Vivus ist ein Adjectivum von vigere, wie rivus

von rigare, durch vguus, riguus vermittelt; daher auch

in dem von vivus erst gebildeten vivo der Stammconso

nant in vixi, victus wieder eintritt. -

-

2. Merkwürdig ist aber hiebei, dass das Primitivum

eine speciellere Bedeutung hat, als das Derivatum; vivere

bedeutet das blos physische Leben im Gegensatz des

Todes, wigere aber ein Leben mit dem Gefühl der voll

kraft des Körpers und Geistes, im Gegensatz des vegetiren

den Scheinlebens, z. B. des Schlafes, des Grames, der

Krankheit, der Altersschwäche. Cic. N. D. II, 33, 83. Quae

a terra stirpibus continentur, arte naturae vivunt at que

vigent. Und III, 14, 35. Vos dicitis in omni rerum

natura id vivere, id vigere, quod caleat. Liv. II, 32.

Hunc quo vivimus vige musque . . . sanguinem. Cic.

Finn. V, 14, 38. Itaque et vivere vitem et mori dicimus

... arboremque et vigere et senescere, woselbst Görenz

nachzusehn ist. Divin. I, 3o, 63. Jac et corpus dormientis,

ut mortui; viget autem et vivit animus, nämlich wiget

im Gegensatz von dormientis, und vivit von mortui.

Orat. 64,2 15. Qui numerus in primoviget, jacee in

extremo. Gael. 5, 12. Flagrabant vitia libidinis apud

illum; vigebant etiam studiarei militaris; dort die Kraft

sträflicher Leidenschaft, hier löblicher Energie.
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Milon. 31, 85. Westrae tum arae . . vig uerunt, vestra vés

valuit, und Finn. IV, 12, 35. Oculos et relquas partes

. . opus est valere et vigere, verhält sich vigere zu

valere wie das auf Körper und Geist zugleich wirkende

Gefühl der Frische und Vollkraft zu dem physischen

Zustand der Gesundheit, und Thatkraft. Den vigens

erkennt man an seinem ganzen Wesen, den valens an

seinen Handlungen. Cic. Phil. XI, 15, 39. Wähilenias

semper floret; aetas succedit aetati; diu legiones Cae

saris vig uer unt; nunc vigent Pansae. Attic. IV, 3.

Nos animo duntaxat vigemus etiam magis, quam cum

floreba mus; nämlich was florerein der Natur

und im äusseren Leben der Menschen ist, der Cul

minationspunkt des Wohlseins, das ist vigere im inne

ren Leben des Menschen; und tropisch giebt florere das

Bild der ruhigen Schönheit und Pracht, vigere

das der beweglichen Kraft.

3. Wegere und invitare sind Causativa von vigere;

vigilare und vitulari aber Deminutivformen. Erstens vegere

ist eine Nebenform, die uns fast nur durch Nonius p. 183

bekannt ist. Veget pro vegetat vel erigit vel vegetum

est. Pomponius Majali: Animos Yenus veget volupta

tibus. Als Neutrum, wie es in der von ihm angeführten

Stelle Varro's: Nee natus est, nec morietur; viget,

veget utpote plurimum, zu fassen ist, wird sich vigere

eben so von vegere unterschieden haben, wie nach §.7

wigens von vegetus. S. Popmap. 682.

-

4. Wenn ich invitare eine Frequentativform mit

causativer Bedeutung von wigere nenne, so habe ich dabei
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lediglich die Redensart im Sinn, die aus Plaut. Amph.

I, 1, 126.

Mira sunt nisi in vita vitsese in coena plusculum,

Sueton. Aug. 77. Quoties largissime se in vita vit, senos

sextantes non excessit, Varro und Sallust. u. a. ap. Non.

p. 32. M. hinlänglich bekannt ist. Ich sehe hierin ein

Homonymum von jenem invitare, einladen, welches

nach Th. I S. 16 das Causativum von visere, invisere,

besuchen, ist. Ich will wohl zugestehen, dass man

allenfalls jenesse invitare durch Vermittelung des Bildes

eines Trinkers, der sich selbst zuspricht, von

diesem invitare ableiten könnte, und würde den vielen,

auf welche diese Phrasis, so verstanden, von Jugend auf

den Eindruck eines recht gemüthlichen Scherzes gemacht

hat, die Freude daran nicht verderben, wenn nicht das

einfachere se invitare, sich munter machen, gar so

nahe läge. Dazu könnmt die Analogie nicht blos des mit

vermeiden homonymen evitare, entleiben, sondern

auch die von vitular, nach Th. III S. 192 und 246.

Durch die Präposition in werden regelmässig solche

Causativa gebildet, wie inflammare und incendere nach

S. 25o. Im nämlichen Sinn gebraucht Sen. Tranq. 15

a. f. Yinum . . liberat servitio curarum animum et asserit,

vegetque etaudaciorem in omnes conatus facit, falls

die Lesart richtig ist. Das Causativum vegetare kam erst

spät, nach dem silbernen Zeitalter, in Uebung.

5. Vigilare ist das Deminutivum von vigere; daher

steht vigil als ein rein positiver Begriff, wie äyourvog,

wach, mit Bewusstsein und Willen und Anwendung

seiner Lebenskraft, den negativen Begriffen insomnis und
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exsomnis, äürvog, schlaflos, entgegen. Ernestin. 1372.

Hill S. 451. Tac. Ann. I, 65. Cum oberrarent tentoriis,

ins omnes magis quam per vigiles. Plin. Pan. 63, 3.

Alii sane per vigiles et insomnes. Sall. Catil. 27, 3.

Dies noctesque festinare, vigilare, neque ins omni is

neque labore fatigari. Wenn Plin. H. N. XX, 9, s. 33

rühmt, brassicam etiam insomnia vigili asgue tollere,

so sehe ich darin nur einen neuen Beweis seiner Akyro

logie; kein anderer Schriftsteller wird vigiliae als eine

Krankheit behandeln, und Popmap. 4o9 thut unrecht,

Sallust's Persea Romani . . in somniis occidere durch

vigiliis zu erklären. Vellej. P. II, 88. Maecenas . . ubi

rem vigili am exigeret, sane e r somnis. Nach dieser

letzten Stelle und II, 127. Sejanum . . animo e r somnem,

scheint diese Form dem positiven vigil näher zu stehen,

als insomnis; denn der insomnis schläft nicht oder kann

nicht schlafen, der exsomnis will nicht schlafen. Man

vergleiche Virg. Aen. IX, 167.Noctem custodia duoit

insomnem ludo, mit VI, 556. Tsiphonegue sedens . .

vestibulum ew somnis servat noctesque diesque, was Heyne

aus den besten Handschriften für insomnis aufgenommen

hat, und vor ihm N. Heinsius empfohlen hatte, als er

Advers. p. 735 in Propert. III, 21,6 für at ea omni

me premit ille deus zu lesen vorschlug: at exsomnis. Auch

Horatius hat beide Formen; Carm. III, 7, 6. Frigidas

noctes non sine multis insomnis lacrimis agit, aber 25,7.

IVon secus in jugis exsomnis stupet Evias, wo Bent

ley's geistreiche Conjectur Edonis keinen Eingang ge

funden hat; seine Bedenklichkeiten heben sich, wenn

man in jugis mit exsomnis, nicht mit stupet, verbindet.

-
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6. Von dem vigil ist der exsomnis nur dadurch

verschieden, dass man sich den ersomnis während der

allgemeinen Schlafzeit wachend denkt, den vigil vor

zugsweise bei Tage, allein in einem gesteigerten Zu

stand wach, nicht blos im Gegensatz des physischen Schla

fes, sondern auch der Gedankenlosigkeit und sogar der

gewöhnlichen remissio animi. Uebrigens ist exsomnis ein

seltenes und wohl dichterisches Wort, in welchem er

blos privative Bedeutung hat, wie in experitus, ºper

tus bei Festus, und in exarmati, infºrmiet debilesfacti

nach Ruhnken. ad Vell. Pat. II, 17. Aber der desomnis

bei Petron. 47 ist von dem insomnis nicht verschieden.

7. Als Attributiva bilden sich von vigere und vivere

mittelbar oder unmittelbar, ausser vigil und dem bereits

S. 175 behandelten pervicax, auch noch vgens und vege

tus, vivus, vivax und vieidus. Jnter vegetum et eigens

hoc interest, quod vegetum sie incolume, vgens forte; nam

vegetum corporis, vgens etam animi Possumusdicere, ut

in multis, sagt Nomiüs p. 434 M. Gerade umgekehrt!

Wigens als Adjectivum bezeichnet einen körperlich

und geistig Frischen und Vollkräftigen, vegetus einen

geistig Aufgeweckten und lebhaften Menschen. Dass

vegetus ohne weiteres auch ein physiologischer Be

griff sei, geht aus keinem der mir bekannten Beispiele

hervor. Denn in Cic. Att. X, 16f würde nach dem

Causalsatz tu quoniam quartana cares, der Folgesatz te

vegetum nobis in Graecia siste et literarum aliquid in

terea einen höchst lahmen Inhalt haben, wenn man nur

an die schon im Causalsatz angekündigte körperliche

Gesundheit, und nicht an die durch diese bedingte

/
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Munterkeit und Heiterkeit denken wollte. Liv.

XXII, 47. Fessi cum recentibus ac vegetis pugnabant

bezeichnet recens die frischen Kräfte, vegetus den frischen

Muth, wie in Plin. H. N. XXI, 18, 69. Yeg et iores

enim et firmior es sic etiam in dies feri, wogegen

XXXVII, 3, 12. U hominis quamvis parva effgies vi

vorum hominum vig entz um que pretia superet, Sclaven

gemeint sind, bei denen man zunächst nach der Ge

sundheit fragt. Die oft erwähnten vegeti oculi sind

lebhafte Augen, aus denen die Seele unmittelbar spricht,

die vigentes würden gesunde und etwa scharfsehende

Augen sein. Vgl. vegetus in Hor. Sat. II, 2, 81. Cic.

Tusc. I, 18, 41, und vigens in Liv. XXI, 43. Ernesti

n. 2437 citirt aus Gellius Corpore vegeto et». “; dort

steht aber, III, 1, vegeto et valent

8. Vivus, lebend, im Gegensatz von todt*), und

dadurch verschieden von animans, lebendig, im Gegen

satz von leblos, dann die blos poetischen Ausdrücke

vivatus, belebt, und vivax, wer lange leben kann,

vitalis, was Leben giebt und fördert, bedürfen nicht

erst der Unterscheidung von vegetus und eigens noch von

einander selbst. Doch ist über vivax zu bemerken, dass

*) Die Bestimmung des Agrätius bei Popma p. 689. Vivum de

victuro dicimus, viventem de morituro, ist schwer zu ver

stehen. Genügt das augenscheinliche Verhältniss beider At

tributiva nicht, so möchte ich es so ausdrücken: vivus ver

tritt das Particip von vivere, d. h. salvum esse, wenn die

blose Existenz unter den Leben den angezeigt werden

soll, vivens aber ist das Particip von vivere, d. h. vitam

agere, wenn eine Art und Weise der Existenz be

zeichnet wird.
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es nicht sowohl auf ein langes Leben überhaupt, son

dern auf ein zähes, über Erwartung langes sich bezieht.

soll dieser Begriff blos als Gegensatz von immaturus

obitus ausgedrückt werden, so wird vitalis vorgezogen;

z. B. Senec. Controv. I, 1. Tam immature magnum in

genium non est vitale, vgl. Hor. Sat. II, 1, 60.

9. Aber noch ist vividus übrig. Liv. VI, 22, 7.E

etae Jam aetatis Camillus erat . . sed végetum ingenium

in vivido pectore vigebat virebatque integris sensibus,

fährt auf die Unterscheidung, dass vegetus eine intel

Iectuelle Eigenschaft bezeichnete, einen lebensfrohen

und beweglichen Geist, im Gegensatz der stumpfheit;

dagegen vividus eine moralische, den "lebenskräf

tigen Sinn und die Energie, im Gegensatz der Schlaff

heit. So ist auch Liv. II, 48 gemeint: Nimia gloria

luxuriare et evanescere vividum quondam illud Kaesonis

ingenium, denn ingenium bedeutet hier nicht, wie in der

vorigen Stelle, den Geist, sondern das Naturell über

haupt; das vividum involvirt die Kraft der Selbstbe

herrschung, welche dem Ehrgeiz und der Eitelkeit (denn

das ist nimia gloria) entgegen arbeitet; der vegetus aber

ist gerade durch diese seine Eigenschaft dem Ehrgeiz

recht ausgesetzt. Plin. Pan. 44. Amas constantiam ci

vium rectosque ac vivi dos animos non, ut alii, contundis

ac deprimis, sed foves et attollis, woraus M. Gesner in

Epist. VIII, 6, 17. Scio quam sie tibi vivus et ingenuus

animus nach meiner Ueberzeugung vollkommen richtig

vividus hergestellt wissen wollte; vivus würde unlateinisch,

und die Conjecturen justus oder verus dem Zusammen

hange fremd sein; denn Paul. ex Fest. Wivissimus super
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lativus a vivido hat wenig Beweiskraft. Noch weniger

sind Stellen, wie Senec. Brev: Vit. 18. JVon ut somno . .

quicquidest in te in do is vivae, demergas, hieher zu

ziehen; denn wollte man viva indoles durch vieida er

klären, so liesse man den Autor zugleich aus dem Bilde

fallen, denn demergas wäre dann höchst unpassend.

1o. Freilich lässt sich nicht wohl absehen, warum

dieser mit eigere so verwandte Begriff erst von dem des

viel weniger sagenden vivere gebildet worden. Ich halte

dies aber auch mehr für scheinbar, und sehe in vividus,

kräftig, kein Derivatum von vivere, sondern das Ad

jectivum von vis, welches ohnehin sonst fehlen würde.

-Fest. Schedd. p. 95. Yivatus et vividus a poetis dicuntur

a vi magna. Doch hat Lucret. I, 72. Yivida vis animé

verbunden, als ob dies weniger Bedenken hätte als cali

dus calor und ähnliches.

11. Dass die so sinnverwandten Begriffe wis, vigere -

und vita auch mit 6ia und ßiog einerlei Wort sind,

springt in die Augen. Die Griechen unterscheiden aber

von ßiog, 6toüv noch Woj, jv, wogegen die Lateiner

kein Synonymum von vita aufzuweisen haben; man

müsste denn salus dahin rechnen, welches die Rettung,

im Gegensatz des momentanen exilium oder interitus,

bezeichnet, wogegen vita den Gegensatz des fort

dauern den mors bildet; oder victus, worüber Habicht

m. 953 sehr richtig: „Yita und victus sind, wenn sie zu

sammenstehen, so unterschieden, dass vita das öffent

liche, victus das Privatleben eines Mannes bezeichnet.“

Nep. Alc. 1. Splendidus non minus in vita, quam in
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viet u. Cic. Legg III, 14. Nobilium vita victuque

mutato. Attic. XII, 27. Off I, 17. Lael. 23. Ernestin. 25o5.

..

12. Zoo ist das animalische Leben, die blose

Existenz; flog das geistige Leben mit Bewusstsein,

oder wie Aristoteles bei Ammon. p. 3o sagt, Mayºr Zaj.

Die Lo ist nur die Vorbedingung des 6iog. Vgl. Vömel

Synon. S. 168, dessen Andeutung, dass eine Lebensbe

schreibung 6iog, aber nicht oj heisse, das Verhältniss

sehr klar macht. Auch die Bemerkung der alten Gram

matiker, dass ßiog nur das menschliche Leben bedeute,

kann durch einzelne Ansnahmen nicht widerlegt werden.

Plat. Epinom.p. 982, A. # zur« uaxgaiona fior zer

xurövéxáorp ois, 9 oüöér zu reiorog äv wooodsiada

nors, was Passow bemerkt und Ast emendirt, scheint

Zajg nicht nachdrücklich noch absichtlich beigesetzt,

sondern anakoluthisch, als wenn uaxgalora uogar voran

gegangen wäre. -

13. Borster hat eine doppelte Bedeutung, je nach

dem es von ßiorog oder von 6or gebildet ist. Im er

steren Fall heisst es wictum quaerexe, z. B. Xenoph, Cyrop.

III, 2, 12. Arötto.äuov 6vor s üety, im anderen Falle

aber bedeutet es das ßoöv in qualitativer Beziehung

als Lebensweise, wie vitam agere; denn dies scheint

mir der Begriff der fast blos poetischen Verbalform For,

mach Cyrop. VII, 2, 8. Maxagazárqv ßorjv, und Soph.

Phil. 164. 69o. Herodot jedoch gebraucht VII, 47 ſozj

nur als Variation von ßog ; wenn aber derselbe jv und

Löot neben Lasur und Laiova gebraucht, so dachten sich

die Ionier, denen die Form Lasty eigenthümlich ist, v,

IW. Th. - - Ff



45o vivere. Vigere. Vigil. Exsomnis.

leben, im Gegensatz von sterben, der aber, am

Leben sein, im Gegensatz von todt sein, wie I, 31.

Te G vávat uä.ov j Los «v, und III, 8o. Toto Tegt e

o Üov ead Zoo vo . Sollte vielleicht Laetv ursprünglich

Lostv, d. h. Foöv eivat gelautet haben? Bemerkenswerth

ist Buttmanns Ansicht, dass die Formen ß es da und

ßéoua „auf eine radicale Einerleiheit“ von jv und

ßtöyav hindeuten. -

14. Vegetus ist vielleicht mit vehemens in derselben

Weise zugleich stamm – und sinnverwandt, wie alacer

mit acer, welche beiden Wörter ich Th. III S. 247 auf

ardere zurückführte. Der vegetus ist lebhaft, wie der

alacer, aber jener mehr im Gefühl des Wohlbefin

dens, im Gegensatz des languidus, dieser mehr im

Gefühl der Thatkraft, im Gegensatz des segnis. Gell.

N. A. XIX, 12. Yigores quidam mentium et a Za cri

tat es. Cic. Coel. 28. An timebant, ne . . a la cres per

territum superare non possent? Finn. II, 14, 45. Quod

rationen habeant a natura mentemque datam et a crem

et vigen tem. Divin. I, 29, 6. Animus vegetus ad

somniandum et a cer. .

15. Wehemens, heftig, ist ein höherer Grad von

vegetus, wie acer, hitzig, von alacer, munter. Cic.

Brut. 27, 1o5. Carbonem canorum oratorem et satis acrem,

atque eundem et vehementem et valde dulcem et perfa

cetum fuisse Gellius dicebat; und § 1o7. Cum in omné

bus rebus vehemente m, zum a crem ajebat in dicendo

fuisse. Vgl. Vavassor Antib. p. 468. Cic. Orat. III, 42.

Acri et vehement incitatione. Caecin. 1o. Hor. Ep. II, 2,
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28. Plaut. Rud. prol. 70. Plin. H. N. XxxvI, 5. Suet

Galb. 9; doch involvirt vehemens so wenig, als acer an

sich eine tadelnswerthe Leidenschaft, nach Cic. Phil.

VIII, 5, 16. Yehementer me agere fatear, iracunde,

nego. Tuscul. IV, 23. Nisi forte, quae vehe "ener,

a criter, animose /unt, irac un de fer suspicamur.

Senec. Brev. 6. Drusus, wir a cer et vehemens.

:-,

16. Synonymisch findet zwischen vehemens und acer

ein entgegengesetztes Verhältniss, als zwischen ihren

Stammverwandten «getus und alaeer statt, denn aeer,

glühend und hitzig, bezeichnet blos den Seelen

zustand der heissen Theilnahme für etwas; vehemens da

gegen, hastig und heftig, die Aeusserung dieses

Zustandes durch die That. Der acer ist dem frigidus

entgegengesetzt, der vehemens aber dem lenis oder len

tus, Gegensätze, deren Gradverhältniss in Cic Brut. 48,

178. Juventius . . nimis ille quidem lerzt us in dicendo ct

paéne frigidus, zugleich jenes von acer und wehe

mens bestimmt. Vgl. Popmap. 15. Cic. Orat. II, 49.

Admiscere huic generi orationis vehementi atque atroci,

illud alterum, Zenit at is et mansuetudinis coepi. Und 55,

21 2. Genus allerum lene, alterum. Pe/ e mens esse vo–

zunu Cato R. R. 57. Hirt. ap. Cie Att, Xv, 6. Non

ac errim is consilis Plus, quam etiam inertissimis,

dummodo diligentibus, consequentur. Quintil. IX, 5, 74.

JVaut Per se frigida et inanis affectatio, cum in a cres

incidi sensus, innata videtur esse, non arcessita. Und VI,

5., 55. Prigi da est . . nominum /ctis mutatis literis;

vergleiche mit dem Gegensatz § 57. Acrior a gitur

sunt et elegantiora, quae trahuntur ex vi rerum. Noch

Ff 2
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genauer aber ist es, wenn man als den Gegensatz nicht

das physische frigidus betrachtet, sondern das geistige

frivolus, welches sich etymologisch zè frigere verhält,

wie /bula zu /gere. Vgl. Conr. Schneider Element. Th. I,

S. 274, und besonders dessen Notiz: „Nach Voss de

litter. permut. „g mutatur in v“ soll auch Fest s. v.

frigola als ursprüngliche Form statt frivola erwähnen;

aber in den besseren Ausgaben des Festus findet sich nur

diese letztere Form ohne Angabe einer Variante.“

17. Weder acer noch vehemens bezeichnen an sich

eine tadelnswürdige Leidenschaftlichkeit, sondern zu

nächst acer das Feuer, und vehemens die Energie.

Doch werden beide Begriffe auch denjenigen Eigen

schaften entgegengesetzt, welche im gewöhnlichen Leben

meist als incompatibel mit jenen Tugenden erscheinen,

der Besonnenheit und der Ausdauer. Tac. Agr. 5. Speciem

evelae gloriae vehement ius, quam caute appetebat.

Curt. VIII, 1 1 , 15. Dum a erius quam cautius di

mica“, und IV, 6, 14. 4erius quam constantius

Aproelium inierunt. Senec. Ir. II, 19. Feminarum irae

* er es magis, quan graves sunt. Aber auch dann

bleibt acer immer der edlere Begriff, wobei man nur an

ein Uebermaass des Gefühls denkt, wogegen vehemens

leicht in das Bild des Ungestüms, oder eines blind und

leidenschaftlich zufahrenden Wesens übergeht, ähnlich

dem der festinatio und des furor, nach Th. II S. a31,

oder gar der violentia. Gell. N.A. X, 1. Cic. Verr. V, 7, 19.

Homo vehemens et violentus, wozu Ernestin. 2496. „Der

violentus kömmt zur That, der vehemens nicht immer.“

Vielmehr so: der violentus verschmäht den Weg des
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Rechts und der Ordnung, um zu seinem Zweck

zu gelangen, der vehemens nur den der Ruhe und

Besonnenheit; der violentus will mit Gewalt seinen

Zweck erreichen, der vehemens will nur seinen Ge

fühlen möglichst bald eine Folge geben. Ein Pol

terer ist vehemens, nicht violentus.

18. Forcellini entscheidet sich für die unzulässigste

Ableitung, vehemensa ze, intensiva Particula»e mens,

inserta adspiratione. Das wahre Etymon war längst

angegeben; vehere, welches eben so mit mens componirt

ist, wie auch lenis mit mens in clemens. Macrob. Sat.

VI, 8. Vehemens proprie de personis dicitur, in quibus

est mens; inde autem de rebus; wirklich gebraucht auch

Cicero vehemens eben so wie clemens nur von Personen;

Dichter und dichterische Prosaiker dagegen sagten ve

hemenstelum noch unbedenklicher als clemens jugum

und ähnliches. Veht nämlich ist als eine raschere Be

wegung zu Wagen, Ross oder Schiff, im Gegensatz

des ruhigen ingredi oder procedere gedacht, wie z. B.

in der Redensart invehi in aliquem, einen anfahren.

19. So wie vehemens von vehere, so scheint das

entsprechende opoögóg durch eine Metathesis aus opogöóg

entstanden, in ähnlichem Sinn, wie Soph. Oed. T.131 1

pogáön» sagt. Die Vergleichung von Scordus und Seodrus

giebt eine gute Analogie; andererseits aber ist die Neben

form opeôavóg dieser Ansicht nicht besonders günstig.

--

-
- -

- - - ---
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Berichtigungen und Zusätze.

S. 4 Z. 5 tilge: (viell. et id ipsum). Vgl. Wopkens -

Lectt. Tull. p. 59.

S. 6 Z: 1o v. u. Quintil. XI, 3, 45. Ne die amus

omnia clamose, quod insanum est, aut intra loquendi

modum, quod motu caret; vgl. das. Spalding p. 364

und zu IV, 2, 18p. 126. Gernhard p. 1o. Suet. Claud. 4.

Qui tam äoapóg lo quatur, qui possit quum declamat,

oapóg dicere, quae dicenda sunt, non video. Eupolis

ap. Plutarch. Alc. p. 96, E. Aa? sºv äguorog, äÖvva

rorarog ? éyst v. Cic. Caecil, 7, 23. *

S. 27 Z. 1. Rhett. ad Herenn. III, 2o, 33. Cum unius

cujusque nomin is et vocabuli memoria imagine no

tatur. Vgl. Finn. III, 1., 3.

S. 32 Z. /12 lies: Ann. XV, 2.

S. 35 Z. 4 lies: vis, für: Potentia.

S. 63 Z. 6 v. u. Bei Cic. Divin. I, 32, 68. Rhodiorum

classi propinquum reditum et domu mit ionem dari.

S. 63 Z. 15. Hom. Od. IX, 262. Ouaös iéusrot ältny

öööv, äAa e & . svö a jôousy.

S. 69 Z. 9 v. u. Walther vergleicht treffend Ann. III, 9.

in agmine atque in itinere; aber seine Erklärung von

agmen durch psae copiae iter facientes hebt die Tau

tologie nach iter in beiden Stellen nicht auf.

S. 73 Z. 14. Virg. Aen. II, 78o. Wastum mar is a e

quor arandum. Catull. LXIV, 178. Ponti truculen

um dividit aequor
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S. 74. Z. 3. ' Mela, I, 1, 6. Tanais . . in mediam fere

JMa e o## da defluit; ex diverso Nilus in pelagus;

und noch oft bei Mela.

S. , 76. Z. 2 lies: Apposition, für : Opposition. . -

s. 88 Z. 12. Tac. Ann. I, 19. Neque vetere s (milites

ab imperatoribus pris c í s . . * tam nova petivisse. Cic.

Orat. III, 38, . 153. Inusitata sunt, pr i s c a fere et

v et usta. Pseudocic. Dom. 47, 122. J^e teribus et

p r is c í s institutis. Arnob. II, p. 87.

S. 9i Z. 15. ' S. Goclem Probl. II, 9, p. 66. ?

S. 93 Z. 14. Eine willkürliche Missdeutung erfährt

longaevus bei Gell. N. A. II, 16 in Bezug auf Virg.

Aen. VI, 764 von Apollinaris: Quem tibi longae vo,

inquit, non seni (significatio enim esset contra histo

ziae Jidem) , sed in longum jam aevum perpetuum recepto

immortalique fácto.

S. 127 Z. 7, v. u. , Ueber das Verhältniss von capere

und sumere* lehrt mèuerlich Wunder, ad Cic. Planc.

p. 223: ,, 4rm a c a p e re dicitur is, qui arma non

„jacere patitur, sed adtingit iisque instructum se reddit,

,, ut aut impetum aliorum a se defendere aut ipse alios

» impetu, petere possit; contra s um e re arm a dicitur,

» qui ubi soluta est eligendi optio, utrum arma capere an

,,aliam agendi rationem inire velit, armis potissimum,

» utitur, ita ut nunc quod non exspectatum fuerit, manc

»)quod cum deliberatione factum : sit, fecisse significetur,

,, qui arma sumpsisse dicitur . . . Cic. Phil. XII, 7, 16.

,, saga sumpsimus, arma cepimus.“ Eben so habe ich zu

Soph. Oed. Col. 417, p. 336 âvaigsto8av öögv, c on

•ilium belli capere von ävaigsvöav öögv, arma

c apere unterschiedem.

v.



456 , Berichtigungen

s. 29 Z. a. Plutarch. Timo. 12. Eá? o oa völg roooT

rot, é? jp Gm derö orgarónsöov.

S. 151 Z. 3 lies: woselbst, für: wo selbst.

S. 141 Z. 16. Suet. Gramm. 3. Pretia [vero] gramma

ticorzzmz ka/2ld. mercedes que tam magnae, ut etc.

S. 151 Z. 5. Quintil. Decl. ult. Üt per singulos artus

membra laxaret. Valer. Max. VI, 9, 5. Putres ejus

artus et tabido cruore manantia membra.

S. 152 Z. 9 v. u. lies 7vioug, für: yoibtg. -

S. 162 Z. 7. Dass die Worte in Cic. Catil. I, 6, 15.

Quod mihi la tere va lea in tempore, ein Einschiebsel

sind, wird von den Kritikern nicht mehr bezweifelt.

In Senect. 1o. Vemo adhuc convenire me valu it,

ist längst voluit in den Text aufgenommen; vgl. Heu

singer Antibarb. p. 433.

S. 185 Z. 5 v. u. Mela III, 5, 2. Ubi eos vivendi s a

ti et as magis quam taedium cepit, hilares . . semet

ipsi praecipites dant. -

S. 193 Z. 1o v. u. Cic. Verr. III, 44, 1o5. Non solum

per in juriam, sed etiam per c on tume Ziam. Liv.

VI, 41. Quae propriadeorum contemtio at que in

juria est.

S. 194 Z. 1. Liv. VI, 18. Iram accenderat ignominia

recens in animo ad cont um eli am inexperto. Und

IV, 4. In con zumeliam ignominiam guenostram.

S. 195 Z. 7 v. u. lies: edle, für: edlere.

S. 209 Z. 2. Liv. XXI, 41. Ubi et fratrem partici

Pem consilii et periculi socium haberem. Hor.

Carm. III, 24, 6o. Cum perjura patris / des Consor

tem soeium fallat et hospites, woselbst Bentley

Consorten et socium zu lesen vorschlug, und meines
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*

Wissens noch keine Widerlegung seiner Argumente

gefunden hat: Consortes erant cohaeredes, qui heredi-Y

tatemnon dividebant, sed quicquidex ea capiebatur, in

commune eonferebant; soci, qui in quovis negotio aut re

pecuniaria contractum inibant, ut lucrum ex, ea revel

damnum inter se commune foret. . . Ergo ut amnis con

- sors fortasse etian socius dici Aoossit, ita non vice versa

-- bmnis socius consors. Quare haud opinor sine vitio

- oonsoren soci um junctim hic legamus. Als Epi

theton von socius wäre consors höchst bedeutungslos,

- und als besonderes Substantiv würde es ein unlatei

– misches Asyndeton bilden. -

S. a. 2 Z. 11 v. u. Der Gegensatz von iners war ar

titus, von Festus durch bonis artibus instructus erklärt.

S. 244 Z. 15. Suet. Gramm. 4. We sicci omnino atque

ari di pueri rhetoribus traderentur.

S. 257 Z. 2 v. u. Cic. Verr. I, 27,67. Servinonnulli

vulner an tur; ipse Rubrius saueiatur.

S. 259 z. 5. Tac. Ann. XII, 46. Mox ubi sanguis

artus extremos suffuderit, levi ictu cruorem eliciunt at

que invicem lambunt. Cruor ist am natürlichsten mit

ruber in Verbindung zu bringen; so wie coruscus nach

Th. II S. 81. s

s. 265 Z. 18 und 2o lies: habeo, für: habes.

S. 268 Z. 6 v. u. lies: Pseudo-Palaemon.

S. 272 Z. 2 v. n. Das plautinische interibi findet sein

Analogon in postibi. Noch ältere Formen erwähnt

Festus: Inter duatim et inter at im dicebanz anti

qui, quod nunc interdum et interim.

S. 277 Z. 7 v. u. Tac. Ann. I, 25. In victos et nullis

- casibus superabiles Romanos.

-,
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458 Berichtigungen und Zusätze.

s 234 Z. 5. Dass compedes eben so evident, wie pe

dicae, die Fussfesseln bedeute, muss ich in Ab

rede stellen. Das wahrscheinlichere Etymon erhellt

aus Ovid. Heroid. XX, 8. Nec me compedibus nec

me e ompes ce catenis. Vgl. S. 426. ..

s. 292 Z. 1 v. u. Der Zusammenhang von bellua mit

BARO wird noch unterstützt durch barrus, den la

teinischen Namen des Elephanten, welcher, wie be

merkt, vorzugsweise unter bellua verstanden wird.

S. 3o4 Z. 5. Die beste Analogie aber liegt in der

schwankenden Orthographie von conſlages bei Festus,

conſrages bei Isidorus. Origg XIV., 56. Beide er

klären es als loca, in quae undique confuunt venti;

nur hat Isidor currunt, und des scheinbaren Etymi

wegen den Zusatz: ac saxa frangunt. Offenbar ist

aber der Stamm in /lare zu suchen.

S. 525 Z. 1 1 setze ein Comma nach claudus und clades.

S. 338 Z. 1o tilge: zu.
7

--
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*rüuaros, ºrvóuv S. 384. pulsiv u. égév, gao Baº S. 101.

*rwMs?v u. droöóo 6at S. 115. pMéysuv u. a Gsuv S. 254.

"rosiv u. nutgäoxss» S. 122. pourév meare S. 57.

osMºvy u. ujvy S. xv1. pgásºv u. pavsiv S. 13.

oxots?v u. GsäoBa: S. 315. ºpovsiv u. pgäsuv S. 13.

oxvsösuv u. ov/zv S. 337. zaivos, «sxyvoje S. 233.

otyvös von ra: S. 437. - zstgäyga von äyos S. 424.

orrºöhe von rsrcoa S. 437. xgövuos u. aiavós S. 270.

orºgott, dorg S. 411. xgövos u. natgós S. 267.

ovév u. oxvsösuv S. 337. zwgsiv u. 6aivsuv S. 57

ovév, oxiMov, «é1a S. 337. d.vos von évsyxsiv S. 225.

-

abdere u. celare, occulera S. 45. abscondere u. tegere S. 52.

abdere u. condere etc. S. 50. absolvere und perficere, finire S

abnuere u. renuere S. 35. 364.

abscondere u. abdere etc. 8. 50. accendere von candere S. 248

abscondere u. celare, occulere S. accendere u. incendere, succe!“

45. V dere S. 249.

-
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accendere t. inflammare S. 250.

accipere u. excipere S. 129.

accipere u. recipere S. 130.

adamare u. amare S. 99.

addere gradum S. 58.

adimere, abimere S. 124.

adimere u. auferre S. 123.

adimere u. demere, eximere 8.125.

- adimere u. orbare, privare S. 341.

adipisci u. impetrare S. 369.

adjutor u. socius S. 207.

admirari u. diligere S. 98.

adolere u. incendere, urere etc.

S. 243.

adolere von olere S. 254.

adspectus u. conspectus, obtutus

S. 311. -

adspicere u. conspicere S. 310.

adurere u. amburere S. 247.

advena und extraneus, alienigena

S. 388.

adventor ü. hospes S. 392.

adversari und resistere, refragari

S. 303.

adversarius u. contrarius S. 396.

adversarius u. hostis S. 394.

adversus u. infestus S. 398.

aeger und aegrotus, morbidus

S. 172. -

aeger u. infirmus etc. S. 171.

aeger, äAyoe, ägyáAsos S. 424.

aegrimonia u. aegritudo S. 423.

aegrimonia u. aerumna S. 422.

aegritudo u. aegrimonia S. 423.

aegrotus u. aeger, morbidus S.

172.

aequaevus und aequalis, suppar

S. 87. -

aequalis u. aequus, par S. 77.

aequalis u.suppar, aequaevus S.

87.

aequor u. planities, pontus S. 72.

aequor u pelagus S. 73.

aequus u. par S. 76.

aequus u. aequalis S. 77.

aequus u.justus S. 71.

aequus u. planus S. 69. -

aerumna aus aegrimonia S. 420.

aerumna u. aegrimonia S. 422.

aerumna u. labor S. 422.

aerumnulae S. 421.

affirmo u. assevero, contendo S. 7.

ait u. inquit S. 8.

ajo u. assevero, contendo S. 7.

ajo u. dico S. 6.

alacer u. vegetus S. 450.

alienigena und extraneus, advena

S. 388. X

alienus und extrarius, externus S
Z87. e

alienus u. peregrinus S. 390.

aliquando u. interdum, nonnun

quam S. 274. -

alteruter u. utérvis S. 351.

amans u. amator, amicus S. 102.

amare u. diligere S. 97.

amare u. adamare, deamare S. 99

amare, äu«, ä-rsuv S. 98.

amator u. amicus, amans S. 102

ambo u. uterque, duo S. 349.

ambulare u. incedere S. 56.

amburere u. adurere S. 247.

amicitia u. amor S. 102.

amicus u. amator, amans S. 102.

amicus u. sodalis, familiaris S. 207.

amita, avus S. 91. -

amor u. amicitia S. 102.

amor u. caritas S. 100.

amor u. favor, S. 107.

amor u. pietas S. 103.

amor und studium, benevolentia

S. 105.

amplecti u. complecti S. 281.

amputare u. mutilare S. 326.
"N

W. -,



466
R e g ist er.

,

angor u. anxietas S. 417.

angor u. cura S. 419.

angustus u. arctus S. 431.

animal u. animans S. 290.

animal u. bellua, bestia S. 291.

animans u. animal S. 290.

animans u. vivus S. 446.

/

annosus u. senex S. 93. -

anticus u. antiquus S. 82.

antiquius u. prius, potius S. 82.

antiquus von ante S. 82.

antiquus u. anticus S. 82.

antiquus u. priscus S. 88.

antiquus u. vetus S. 83.

antius, angere S. 415.

anus u. vetula - S. 92.

anus, senex, voç S. 91.

anxietas u. angor S. 417.

anxietas u. cura S. 419.

anxius u. sollicitus S. 416.

arca u. cista S. 428.

arcanum u. mysterium S. 429.

arcanus u. secretus S. 428.

arcere u. coercere S. 425.

arcere u. continere S. 426.

arcere u. prohibere S. 430.

arcere, éégysuv, pferchen S. 425.

arctus u. angustus S. 431.

arctus u. densus, spissus S. 432.

ardere u. arere S. 243.

ardere u. candere S. 248.

ardere u. flagrare etc. S. 243.

ardere u. flagrare S. 251.

arere u. ardere S. 243.

aridus u. torridus, siccus S. 244.

aridus u. assus S. 245.

arina, ägo S. 150.

armenta u. pecora S. 295.

armentum von arare S. 296.

armentum u. jumentum S. 295.

armentum u. grex S. 298.

arrogans u. contumax S. 188.

arrogans u. lnsolens, superbus S.

187.

arrogantiau. spiritus, tumor S.189.

arrogareu. assumere, vindicare 183.

arteria aqua S. 407.

artitus S. 457.

artus, arctus S. 430.

artus u. commissura S. 150.

artus a. membrum S. 150.

artus, ägo S. 150.

arx von arcere S. 428.

ascendere u. escendere etc. S. 60.

asinus u. canterius S. 288.

assa nutrix S. 246. --

assecla u. socius, sectator S. 204.

assectator u. sectator S. 205.

assequi u. impetrare S. 369.

asserere u. vindicare S. 183.

assevero u. affirmo, ajo, S. 7.

aspernari u. repudiare S. 41.

assumere u. arrogare, vindicare

S. 183.

assus von arere S. 245.

assus u. aridus S. 245.

astrum von ardeo S. 410.

astrum u. stella, sidus S. 409.

auferre und adimere, eripere etc.

S. 123.

babaculus, babaeculus S. 236.

baburra, baburrus, bardus S. 226.

baceolus, vagari S. 236.

bardus u. brutus S. 226

bardus u. stupidus S. 228.

baro, bardus S. 226.

barrus, bellua S. 458.

Bast, Bard, S. 282.

bellua, BARO S. 292.

bellua u. fera S. 292. -

belua u. bestia, animal S. 291.

beneficentia u. benevolentia etc.

S. 145.

- beneficentiau, benignitas etc. S. 145.
-
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beneficus u. munificus 8. 146.

benevolentia u. amor, pietas S.

105. -

benignus und liberalis, beneficus

S. 145.

bestia u. pecus S. 293.

bestia u. bellua, animal 8.291.

bestia, BARO S. 292.

biduum u. duo dies S. 348.

bivium u. compitum S. 68.

bonitas u. beneficentia etc. S. 145.

bonus u. pius S. 104.

bos u, jumentum S. 297.

brutum nicht für bestia S. 227.

brutus von baro, fero S. 225.

brutus u.bardus S. 226.

brutus u. gravis S. 222.

bucco 234.

caballus u. mannus, equus S. 287.

cabo, caballus S. 286.

Cacus, cascus S. 95.

calim, clam, celare 3. 46.

callis u. via etc. S. 65.

calo, caballus S. 286.

calo, calceus S. 286.

calo u. lixa S. 285.

campus u. planities S. 72.

candere u. ardere S. 243.

candere, canere S. 248

canterius u. asimus, equus S. 288.

canterius, xav8 Atos S. 288.

canterius in fossa S. 289.

capere u sumere, prehendere S.

127.

caritas u. amor S. 100.

caritas u. pietas S. 103

cascus, canus S. 95.

cassis, das Garn v. capere S. 285.

castrum von capere S. 428.

catena von capere S. 285.

catenae u. vincula S. 284.

caudex, caedere S. 325.

-

clepere u. furari S. 124.

campo von capere S. 392.

caupo u. hospes, hospitalis S. 392.

cedere, zäÄso6as S. 59.

cedo statt cito S. 138.

cedo u. da S. 139. Z

celare u. abdere, oondere S. 45.

celare u. dissimulare S. 48.

celare u. occulere S. 47.

celeber u. famosus S. 201.

cernereu.dispicere, videre S.314.

cette S. 138.

cicaro von garrire S. 235.

cicatrix, cicur S. 257.

cicatrix u. ulcus, vulnus S. 255.

cicur U. mansuetus S. 257.

cinis, canus S. 248.

cinis u. favilla S. 248.

cista u. arca S. 428.

cista von capere S. 428.

civicus u. civilis S. 403.

civilis u. civicus S. 403.

clam, calim, Celare S. 46.

clam u. occulte S. 48.

claudus u. debilis S. 169.

clepere 8. 49.

coarguere u. convincere etc. S. 44.

coercere u. arcere S. 425.

coercere u. compescere S.

cohercere, coercere S. 426.

colloqui u. confabulari S. 24.

colloquium u. sermo S. 23.

com- u. eara-in Compositis 8.247.

comburere u. cremare S. 253.

427,

x -

comburere u. urere S. 247.

comes u. sectator, assecla S. 204.

comes u. socius S. 203.

comes von ire S. 203.

commissura u. artus S. 150.

commodare u. praebere, tribuere

S. 136. -

oommunicare u. participare S. 159.
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commutare u.mutuum dare S.137.

compar u. par S 79.

compes, compescere S. 458.

compescere von arcere S. 426.

compescere u. coercere S. 427.

compilare u. expilare S. 336.

, compilare und spoliare, populari

8. 340.

compitum u. bivium S. 68

-

compitum von ire S. 68.

complecti u. amplecti S. 280. z.

Compliment, complicare S. 279

condere u. abdere etc. S. 50.

condere u. celare, occulere S. 45.

confabulari u. colloqui S. 24.

conficere u. perficere S. 366.

confiteri u. profiteri S. 30,

conſlages, confrages S. 458.

conflagrare u. ardere S. 251.

confrages, conflages S. 458.

confutare von fundere S. 42.

confutare u. coarguere S. 44.

confutare u. refutare S. 43.

conjux u. uxor, mulier S. 328.

conscendere und ascendere etc.

S. 60. -

consors u. socius S. 209. 456.

consors u. particeps S. 208.

conspectus u. aspectus, obtutus S.

311. -

conspicari u. conspicere S. 312.

conspicere u. adspicere S. 310.

conspicere u. conspicari S. 312.

constans u. perseverans S. 177.

constans u. stabilis, firmus S. 166.

constituere u. decernere, destinar

S. 178.

constringere u. vincire S. 283.

consummare S. 366. A

contendo u. assevero, ajo, S. 5.

continere u. arcere S-426.

contrarius u. adversarius S. 396.

contueri u. intneri 3.308.

contumax von contemnere S. 181.

contumax u. arrogans S. 188.

contumax u. ferox S, 180. -

contumax u. pertinax, obstinatus

S. 179.

contumax u. superbus S. 181.

contumelia u. ignominia, offensio

S. 194.

contumelia u. injuria S. 192.

convicium, convitium S. 201.

convicium und maledictum, pro

brum S. 198.

convicium Ableitung S. 201.

convincere u. ooarguere eto. S
44. A

crassus von crescere S. 440. A

crassus u. densus, spissus S. 440.

cremare, crepare S. 252.

cremare u. comburere S. 253.

cremare und urere, adolere etc

S. 243.

crepare, cremare S. 252.

crimen u. malediotum , S. 200.

crimen u. probrum S. 199.

cruor, coruscus, ruber S. 457.

cruor u. sanguis S. 258.

cutere, quatere S. 34.

cuncti u. universi, omnes S. 355.

cunctus, junctus, untts S. 357.

cunctus u. totus S. 357.

oupa von capere S. 428.

eura und anxietas, sollicitudo S.

419. -

cura, quaerere, öga S. 418.

ourare u. providere, tueri S. 419.

da u. cedo S. 139.

dare u. dedere, praebere S. 135.

deamare u. amare, adamare S.99.

debellare u. devinoere S. 278.

debilis von dehibere S. 170.

debilis u. trunous, mutilatus S. 327.
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- debilis und imbecillis, claudus 8.

-169.

debilis u. inhabilis S. 170.

decernere und statuere, destinare

S. 178. - -

decrepitus von decrevisse S. 92.

decrepitus u.senex S. 92. -

dedecus und ignominia, probrum

S. 195. . . -

dedere u. tradere S, 136.

dedere u. dare, praebere S. 135.

defendere u.tueri, protegere S.

307.

delicatus von deligere S. 175.

demere u. adimere, eximere S. 125.

demere u. auferre S. 123.

denegare u. negare S. 33.

densus, contentus S. 434.

densus u. crassus S. 440.

densus u. spissus S. 433.

densus u. arctus S. 432.

depeculari u. spoliare S. 347.

depeculari Quantität S. 346.

depontanus S. 93.

desertor u. transfuga S. 238.

deses u. desidiosus S. 218.

deses u. segnis S. 215.

déses u. reses S. 217.

deses von sedere S. 216.

desidia u. inertia, otium S. 216.

desidia u. socordia S. 220.

desidiosus u. deses S. 218.

desomnis S. 445.

despondere u. polliceri S. 110.

destinare u. praestinare S. 116.

destinare und decernere, statuere

S. 178.

destinare u. vincire, ligare S. 285.

destinatio u. obstinatio S. 177.

devincere und vincere, evincere

S. 278.

devincere u. debellare S. 278.

devincere u. obligare, obstringere

S. 283. - -/

dicere u. disserere S. 18.

dicere u. loqui S. 5.

dicere, öéat. S. 12. .

dico u. ajo S. 6.

dicterium u. dictum S. 29.

dictum u. vox, verbum S. 28.

dictum u. dicterium S. 29.

diducere u. scindere S. 155.

.

die u. interdiu-S. 268.

dies u. tempus S. 267. -

diffamare u. infamare S. 203. ,

diffindere u. findere S, 153.

diffteri u. inſiteri S. 31,

diligere und admirari, suspicere

S. 98.

diligere u. amare S. 97.

dirimere u. dividere S. 158.

diripere u. populari S. 340.

disertus von disserere S. 17.

disertus und eloquens, facundus -

S. 14.

dispar u.impar S. 80.

dispertire u. partiri, dividere S. 156.

dispescere von arcere S. 426.

dispicere u. cernere S. 314.

disputare und disserere, litigare

S. 19.

disserere u. disputare S. 19.

disserere I. loqui S. 18.

dissimulari u. celare S. 48.

distribuere u. dispertire S. 156. -

diu u. dudum S. 264.

diu u. pridem S. 266.

din u. interdiu S. 268.

diutinus u. diuturnus S. 269.

diuturnus u. diutinus S. 269.

dividere, findere S. 153.

dividere u. diripnere S. . 158.

dividere u. partiri S, 156.

dividere u. findere S. 153.
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diyidla S. 187. exprobratlo u. opprobrium S. 197.

divortium u. repudium 8. 41. exsequiae u. funus, pompa S.408.

donare u. largiri S. 147. exsomnis u. insomnis S. 444.

donarium u. donativum S. 143. exsomnis u. vigil S. 445.

donativum u. donarium S. 143. exsul u. extorris S. 241.

donum u. liberalitas S. 143, exsul u. profugus S. 240. Y.

donum. von dans S.-143. exsul u. relegatus S. 243.

donum u. munus, praemium 8.142. exsultare u. tripudiare S. 40.

dudum u. diu S. 264. externus u. exterus S. 385.

dudum st. diudum S. 267. externus und extrarius, alienus

duo u. ambo, uterque S. 349. S. 387.

duo viri u. duumviri S. 348. exterus u. externns S. 385.

duumviri u. duo viri S. 348. extimus u. extremus S. 371

effutire von fundere S., 42. extorris u. exsul S. 241.

elogium von eloqui S. 11. extorris u. profugus S. 240. -

elogium u. eloquium, titulus 8.11. extraneus und alienigena, advena

eloquens uud disertus, facundus S. 388.

S. 14. extraneus u. extrarius S. 386.

eloquens u. rhetor, orator S. 21. extraneus u. peregrinus etc. S. 389.

eloqui u. enunciare S. 4. extrarius u. extraneus S. 386.

eloquium u. elogium S. 11. extrarius und externus, alienus

emere u. mercari S. 116. S. 387.

emere u. redimere S. 117. extremus u. extimus S. 371.

enunciare u. eloqui S. 4. extremus u. postremus, novissi

Epona, Eporedii, equus S. 287. mus S. 381.

eqmus u. caballus, mannus S.287. extremus u. supremus S. 379.

equus u. cämterius S. 288. extremus u. ultimus S. 373.

erigere u. statuere S. 299. exuviae u. spolia, praeda S. 337.

eripere u. auferre S. 123. fabulari u. Ioqui, garrire S. 3.

escendere u. ascendere etc. S. 60. facies u. forma, figura S. 318.

evincere und devincere, vincere facies u. os, vultus S. 318.

S. 278. facies u. frons S. 319.

excedere u. scandere S. 59. facundus u. promptus orator S. 16.

excipere u. accipere S. 129. facundus und disertus, eloquens

excipere u. recipere S. 130. - S. 14.

exhibere u. praestare S. 134. familiaris u. amicus, sodalis S-207.

eximere u. auferre S. 123. famosus u. infamis S. 202.

eximere u.demere, adimere S. 125. famosus u. celeber S. 201.

exita aetas, d. h. exiens S. 375. fari, pävat S. 12.

expilare u. compilare S. 336. fari u. loqui S. 1.

expilareu.spoliare, populariS.340. fastidium u. nausea, satietes S.185.

exprobrare u. objioere S. 198. fastidium u. fasus S. 184.
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fastiaam u. taedium 8. 186.

fastosus und superbus, insolens

S. 187.

fastus u. fastidium S. 184.

W.

fastus von fatis S. 185.

fateri von fari S. 30.

fatiscere u. hiscere S. 232.

fätuus von fari S. 231.

fätuus von fatis S. 232.

favere, fovere S. 107.

favilla u. cinis S. 248.

favilla von fovere S. 248.

Favonius von fovere S. 107.

favor u. gratia S. 108.

favor u. studium S. 106.

favor u. amor S. 107.

femina u. mulier S. 327

fera u. bellua S. 292.

feralia u. inferiae S. 407.

feralis, infernalis S. 405.

feralis u. infernalis S. 406.

feralis u. funestus S. 407.

ferax u. fertilis S. 332.

Feronia S. 408. A

ferox u. contumax S. 180.

ferre u. perferre S. 262.

ferre u. tolerare S. 259.

fertilis u. ferax S. 332.

fertilis u. foecundus S. 331.

ferus u. stolidus S. 230.

festus, feriatus S. 400.

figere u. pangere S. 436.

figura u. forma, facies S. 318.

findere u. scindere S. 154.

ºfindere u. dividere S. 153.

finem u. modum ponere S. 360.

finireu.perficere, absolvere S. 304.

finis von fidisse S. 361.

finis u. terminus S. 359.

firmus u. stabilis, constans S. 166.

firmus u. fortis S. 167.

firmus, ferme, fere S. 167.

»

firmus u. robustus, Yalidus S.184.

fiscus von viere S. 282.

flagrare, flare S. 251.

flagrare u. vigere S. 442.

flagrare u. ardere S. 251.

flagrare u. ardere etc. S. 243.

flammare, flagrare S. 251. -

flavus, flamma S. 251.

florere u. vigere S. 442.

foecundus u. uber S. 333.

foecundus u. fertilis S. 331.

forma u. figura, facies S. 318.

fortis u. firmus S. 167.

fracidus, flaccidus S. 304.

frivolus, frigere S. 452.

frons u. facies S. 319.

fructuosus und fertilis, frugifer

S. 338. -

fructus u. fruges S. 334.

fruges u. fructus S. 334.

frugitivus und profugus, transfuga

S. 239. -

funestus u. feralis S. 407.

funus von ferre S. 406.

funus, u. exsequiae, pompa S. 408.

furari u. surripere S. 123.

garriré u. fabulari S. 3.

gradior u. incedo, vado S. 55.

gradior u. ingredior S. 56.

gradus u. gressus, passus S. 58.

grandaevus u. senex S. 93.

gratia u. favor S. 108.

gratificari u. commodare S. 137.

gravis, crassus S. 225.

gravis u. ponderosus S. 224.

gravis u. brutus S. 222.

Greis S. 90.

gressus u. gradus S. 58.

gressus u. incessus S. 57.

grex u. armentum S. 298.

, grex, creber S. 298. -

gurdus von garrire S 235.
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habitator u.inquilinus, incola S. 390.

harpagare u. furari S. 124.

Hippona, Epona S. 288.

hiscere u. fatiscere S. 232.

hortus von arcere S. 428.

hospes u. caupo, adventor S. 392.

hospes von capere S. 392.

hospes und peregrinus, externus

S. 389. -

hospitalis u. caupo S. 392.

hosticus u. hostilis S. 403.

laostilis u. hosticus S. 403.

hostilis u. infestus S. 399.

hostis von foras S. 393.

hostis u.perduellis,inimicus S.394.

jamdiu u. jamdudum S. 264.

jamdudum sumite poenas S. 267.

jamdudum u. jamdiu S. 264.

idus, findere S. 153.

ignavus u. iners S. 210.

ignavus u. segnis S. 212.

ignavus u. piger S. 221.

ignominia u. dedecus S. 195.

ignominia u. contumelia, infamia

S. 194.

imbecillis von vescus, vagari

S. 168. -

imbecillis und aeger, aegrotus
S. 171. -

imbecillis und infirmus, invalidus

- infensus u. offensus, iratus S. 397.

S. 169.

imbecillitas u. morbus S. 172.

imbecillus u. imbecillis S. 167.

immunis, immerens. S. 406.

impar u. dispar S. 80.

impertire u. praebere S. 135.

impertire u. participare S. 158.

impescere S. 427.

impetrare von impertire S. 370.

impetrare u. obtinere S. 370.

impetrare und assequi, adipisci

S. 369.

improperare von probrum S. 197.

imus u. infimns S. 377.

imus von in S. 378. *

in u. intra S. 379.

incedere u. vadere, gradior S. 55.

incedere u. ambulare S. 56.

incessus u. ingressus, S. 57.

incendere von candere S. 248.

incendere u. inflammare S. 250.

incendere u. urere, adolere etc.

S. 243,

incendere u. accendere, succende

re S. 249. - -

incile von incidere S. 59.

incola und inquilinus, habitator

S. 390.

iners u. ignavus S. 210.

iners u. piger S. 222.

inertia u. desidia, otium S. 216.

inertia u. nequitia S. 211.

infamare u. diffamare S. 203.

infamia u. dedecus S. 195.

infamia u. ignominia S. 194.

infamis u. famosus S. 202.

infensus u. infestus S. 396.

inferiae u. feralia S. 407.

infernalis u. feralis S. 406.

infests u. infensus S. 396.

infestus u. adversus S. 398.

infestus u. intutus S.402.

infestus u. perosus S. 399.

infestus und hostilis, inimicus

S. 399.

infestus unheimlich von festus

S. 400.

infestus feindlich von infendere

S. 396.

infimus u. imus S. 377.

infirmus und invalidus, imbecillis

S. 169.

infirmus u. aeger, aegrotus S. 171.
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--

infiteri u. diffteri S. 31.

inſtiae von fateri S. 32.

infitiari u. infitias ire S. 32.

infitiari u. negare S. 32.

infitias ire u. infitiari S. 32.

inflammare u. urere, cremare etc.

S. 243.

inflammare von flagrare S. 251.

inflammare u. incendere, accen

dere S. 250.

inflare u. tumefacere S. 190.

ingredi u. intrare S. 63.

ingredior u. gradior S. 56.

ingressus u. incessus S. 57.

inhabilis u. debilis S. 170.

inhibere u. sisteré S. 299.

inimicus u hostis S. 394.

inimicus u. infensus S. 397.

inimicus u. infestus S. 399.

inire u. intrare, introire S. 52.,

injicere S. 9.

injuria u. contumelia S. 192.

inquilinus und incola, habitator

S. 390. -

inquit, injicit S. 9.

inquit u. ait S. 8. -

inscendere u. ascendere etc. S. 60.

insece, enepe S. 9.

insipiens und insipidus, insubidus

S. 234.

inspidus und insubidus, insipiens

S. 234.

insolens, insultans S. 182.

insolens und superbus, fastosus

S. 187. -

insomnis u. exsomnis S. 444.

inspicere u. intueri S. 313.

instauraré u. instituere, restaurare

S. 300. -

instaurare von stare S. 300.

instituere u. instaurare S. 300.

insubidus von sapere S. 234.

interdiu u. din, die S. 268.

interdum u. aliquando S. 274.

interdum u. modo S. 275.

interdum u. nonnunquam S. 273.

interea u. interim S. 271.

interibi, interim S. 272. 457.

interim u. interea S. 271.

interim, interibi S. 270.

internus u. intestinus S. 384.

intra u. in S. 379.

intrare u. inire, introire S. 52.

intrare u. ingredi S. 63.

introire u. intrare, inire S.

intueri u. spectare S. 312.

intueri u. contueri S. 308.

intueri u.tueri S. 305.

intuttis u. infestus S. 402.

invaletudo, invalentia S. 172.

invalidus u. aeger, aegrotus S.171.

invalidus u. imbecillis, infirmus

S. 169.

inveteratus u. veteratus S. 87.

invitare se von vigere S. 443.

iratus u. infensus S. 397.

ire u. meare S. 53.

iter u. itiner S. 65.

iter u. trames etc. S. 65.

iter u. via, meatus S. 64.

iter facere u. proficisci, peregri

nari S. 69.

itiner u. iter S. 65.

jumenta u. pecora S. 295.

jumentum von jungere S. 296.

jumentum u. armentum S. 295

jumentum u. bos, taurus S. 297.

justus u. aequus S. 71.

52.

labor u. aerumna S. 422.

largiri u. donare S. 147.

largus u. liberalis S. 146.

lentus u. tardus, segnis S. 218.

libens u. sponte S. 277.

liber Bast von ligare S. 282.

-
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liberalis u. muniſicus S. 144.

liberalis u. beniguus S. 145.

liberalis u. largus 8.146.

liberalitas u. donum S. 143.

libido u. voluntas 352.

ligare u. vincire S. 282.

ligare, legere S. 282.

limbus von ligare S. 282.

limes u. terminus, finis 8. 361

limes von levare S. 361.

lingua u. sermo S. 22.

litigare u. disputare S. 19.

lixa u. calo S. 285.

lixa, limpha S. 280.

lixiones S. 286.

longaevus u. senex 8. 93.

loquentia S. 20

loqui u. fari S. 1

loqui u. dicere S. 5.

loqui u. disserere S. 18.

loqui u. fabulari S. 3.

loqui von sysuv S. 10.

luna, Lucina S. x1v.

lustrare von lux, süoosuv S. 315.

lustrare u. visere S. 315.

madidus u. mattus S. 228. <

maledictum u. crimen S. 200.

maledictum und probrum, convi
" cium S. 198.

mancipare u. vendere S. 121.

mancus u. debilis S. 169.

mango, mancipium S. 121.

mamma u. ubera S. 333.

mannus u. caballus, equus S. 287.

mansuetus u. cicur S. 257.

mare u. pontus, aequor S. 72.

marita u. uxor S. 329.

maritus u. conjux S. 328.

mas u. vir S. 327. -

mattus u. madidus S. 228.

meare, ire S. 52.

meare u. migrare S. 54.
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meare u. vadere S. 55.

meare u. ire S. 53.

meatus u. via, iter S. 64.

membrum u. artus S. 150

membrum von uégos S. 151

mentula, pendere S. 149.

mercari u. emere S. 116.

merces u. precium S. 141.

merere, parare S. 149.

migrare u. meare 8. 54.

migrare u. vadere S. 55. -

modo u. interdum S. 275

modo-modo u. nunc-nunc S. 276.

modum u. finem ponere S. 360

moles, magnus S. 224.

moles u. onus, pondus S. 223.

molestus u. gravis S. 224.

momentum u. pondus S. 224

morbitus u. aeger, aegrotus S. 172.

morbosus u. aeger S. 171.

morbus u. imbecillitas S. 172. -

mulier, mollis S. 330.

mulier u. femina S. 327.

mulier u. uxor, conjux S. 328.

mulus u. canterius S. 288.

munificus u. beneficus S. 146.

munificus u. liberalis S. 144.

munus von merere S. 406.

munus und praemium, donum

S. 142.

mutilare u. amputare S. 326. *

mutilare u. truncare S. 325.

mutilus, putare S. 326.

mutuum dare u. commodare S. 137.

mysterium u. arcanum S. 429.

nausea u. fastidium, satietas S. 185.

nectere, nex, necesse S. 279.

nectere u. plectere S. 280.

nectere u. vincire, viere S. 281.

negare u. infitiari S. 32.

negare u. recusare S. 34.

negare u. denegare S. 33.

-
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negitare u. pernegare S. 33.

negligentia u. socordia S. 220. -

nego u. ne ajo S. 33.

nequitia u. inertia S. 211. /

–nidus von nectere S. 414.

nocte u. noctu S. 268.

noctu u. nocte S. 268.

nodus von nectere S. 414.

nomen von novisse S. 27.

nomen u. vocabulum S. 27.

nonnunquam u. aliquando S. 274.

nonnunquam u. interdum S. 273.

novissimus u. postremus, extre

mus S. 381.

novus, véos S. 96.

novus u. recens S. 95.

nunc-nunc u. modo-modo S. 276.

nundinare u. redimere S. 120.

obfirmatus u. obstinatus S. 178.

objicere u. exprobrare S. 198.

obligare u. obstringere, devincire

S. 283.

obliquus u. transversus S. 362.

obsistereu. resistere, obstare S. 302.

obsistere und adversari, refragari

S. 303. A

obstare u. obsistere S. 302.

obstinatio u. destinatio S. 177.

obstinatus u. contumax S. 179.

obstinatus von tenere S. 177.

obstinatus u. obfirmatus S. 178.

obstringere u. obligare, devincire

S. 283. -

obtinere u. impetrare S. 370.

obtutus und aspectus, conspectus

S. 311. -

occulere von calim, celare S. 46.

occulere u. abdere, condere S. 45.

occulere u. occultare S. 48.

occulere u. celare S. 47.

occultare u. abdere, condere S.45.

occultare u. occulere S. 48.

Th. IV.

occulte u. clam S. 48.

oculi u. vultus S. 321.

offensio u. contumelia, ignominia

S. 194.

offensus u. infensus S. 397.

offerre u. praebere S. 134.

offerre u. polliceri S. 112.

officium u. pietas S. 104.

olim von ollus, ille S. 375.

omnes u. uhiversi, cuncti S. 355.

omnes, öuoö S. 357.

omnis u. totus S. 357.

onerosus u. gravis S. 224. -

onus u. moles, pondus S. 223.

onus, övos, évsyxsiv S. 225.

operire u.tegere S. 52.

opprimere u. vincere S. 278.

opprobrium u. exprobratio S. 197.

opprobrium u. probrum S. 196.

opprobrium und maledictum etc.

S. 198. -

oratio u. sermo S. 24.

orator u. rhetor, eloquens S. 21.

orbare u. privare S. 342.

orbus, depavós, 9muos S. 342.

os, ostium von foras S. 394.

os u. facies S. 318.

os u. vultus S. 320.

ostentare u. venditare S. 119.

otium u. desidia, inertiä S. 216.

palus u. paxillus, stipes S. 324.

pangere u. figere S. 436.

papilla u. ubera S. 333.

par u. aequus S. 76.

par u. aequalis S. 77

par u. parilis, compar S. 79.

Parcae, partiri S. 149.

parcere, arcere S. 427.

parilis u. par S. 79.

pars u. portio S. 148.

particeps u. socius S. 208.

particeps u. consors S. 208.

H h

-
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participare u. communicare S. 159.

participare u. impertire S. 158.

partiriu. dispertire, dividere S. 156.

passus u. gradus, gressus S. 58.

pati, to 3siv S. 203. -

pati u. sinere S. 262.

pati W. tolerare S. 260.

patrare von parere, parare S. 369.

patrare u. perficere S. 367.

pavire u. pulsare S. 39.

paxillus u. palus, stipes S. 324.

pecora u. armenta, jumenta S. 295.

pecora u. pecudes S. 294."

pecudes u. pecora S. 294.

peculari von pellere S. 347.

pecular Quantität S. 346.

peculari u. spoliare S. 347.

peculiaris u. specialis S. 345.

pecus u. bestia S. 293.

pecus von pasci S. 293.

pelagus u. aequor S. 73.

penis, pendere S. 149.

peragere u. transigere S. 366.

perduellis u. hostis S. 394.

peregrinari u. iter facere S. 69.

peregrinus u. alienus, incola S.390.

peregrinus und extraneus, hospes

S. 389.

perferre u. ferre S. 262.

perficereu absolvere, finire S.364.

– perficere u. conficere S. 366.

perficere u. patrare S. 367.

perfuga und fugitivus, profugus

S. 239.

perfuga und transfuga, proditor

S. 238.

perfugium u. suffugium, refugium

S. 237.

pernegare u. negitare S. 33.

perosus u. infestus S. 399.

perpeti u. pati S. 262. -

perseverans u. constans S. 177.

perseverans u. pervicax S. 176.

pertinax u. contumax S. 179.

pertinax u. pervicax S. 176.

pervicax u. constans, perseverans

S. 177. -

pervicax u. persevérans S. 176.

pervicax u. pertinax S. 176.

pervicax von vigere S. 175.

pexus dicht von pangere S. 439.

pexus gekämmt von pectere S. 439.

phileta S. 336.

pietas u. amor, caritas S. 103.

pietas u. officium S. 104.

pietas und studium, benevolentia

S. 105. -

piger, pinguis, Trav S. 220.

piger n. ignavus S. 221.

piger u. iners S. 222.

piger u. segnis S. 221. -

pila, Pfeiler von pepigisse S. 437.

pilare von pellere S. 335.

pilatus von pepigisse S. 436.

pinguis, piger S. 221.

pins, beus, bonus S. 104.

pius u. bonus S. 104.

plaga, plectere S. 256.

plaga u. ulcus, vulnus S. 255.

planities u. aequor, campus S-72

planus u. aequus S. 69.

plectere, legere S. 279.

plectere u. nectere S. 280.

plectere u. vincire S. 281.

plectere von plicare S. 279.

pollere u. valere S. 163.

pollere u. posse, quire S. 162.

pollere, pulcher S. 163.

polliceri und offerre, pronunciare

S. 112. –

polliceri u. promittere, spondere

S. 109. * -

polliceri von liceri S. 111.

pollucere, polliceri S. 112
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pompa u. exsequiae, funus S.408.

ponderosus u. gravis S. 224.

pondus u. momentum S. 224.

pondus u. onus, moles S. 223.

pontus u. aequor, mare 8. 72.

pontus, fundus S. 74.

populari u. diripere S. 340.

populari u. vastare S. 339.

populari u.spoliare, expilare S. 340.

populari von pellere S. 335. 338.

porcere, arcere S. 430.

porrigere u. praebere S. 136.

portio u. pars S. 148.

portio von PARO, -soo 8.149.

posse u. quire S. 160.

posse u. valere, pollere S. 162.

postremus u. extremus, ultimus

S. 381. -

postremus u. postumus S. 380.

postremus u. ultimus S. 382.

postumus u. postremus S. 380.

potius u. antiquius S. 82.

praebere u. praestare S. 132.

praebere u. porrigere, commodare

S. 136. -

praebere u. offerre S. 134.

praebereu.impertire, dedere S. 135.

praeda u. spolia, exuviae S. 337.

praeda von praehendere S. 338.

praemium von emere S. 139.

praemium u. donum, munus S.142.

praemium u. precium S. 139.

praes u. vas, sponsor S. 113.

praese ferre u. profiteri S. 31.

praestare u. exhibere S. 134.

praestare u. repraesentare S. 133.

praestare u. praebere S. 132.

praestinare von tenere S. 117.

praestinare u. destinare S. 116.

prasseln, Brand S. 252.

precium u. praemium S. 139.

precium u merces S. 141.

precium, precari 8. 139.

prehendere und capere, sumere

S. 127.

pretium, precium S. 139.

pridem u. diu S. 266.

prior, prae S. 87.

priscus u. antiquus S. 88.

priscus u. pristinus S. 87.

pristinus u. priscus S. 87.

prius u. antiquius S. 82.

privare u. adimere S. 341.

privi u. singuli S. 344.

privus u. proprius S. 344.

probrum Ableitung S. 201.

probrum u. crimen S. 199.

probrum I. dedecus S. 195.

probrum und maledictum, convi

cium S. 198. -

probrum u. scelus S. 197.

probrum u. opprobrium S. 196.

proculiunt, procellunt S. 114.

prodigium, ösFat S. 414.

proditor und perfuga, transfuga

proficisci u. iter facere S. 69.

proficisci von provehi S. 69.

profiteri u. praese ferre S. 31.

profiteri u. confiteri S. 30.

profugus u. extorris, exul S. 240.

profugus u. fugitivus S. 239.

prohibere u. arcere S. 430.

proloqui u. pronunciare, recitare -

s

prometius, promeritus S. 415.

promittere u. polliceri S. 109.

promptus u. facundus orator S. 16.

promulgare, provulgare S. 149.

pronunciare u. proloqui, recitare

S. 4. -

pronunciare u. polliceri S. 112.

proprius u. privus S. 344.

propugnare u.defendere,tueri S.307.

-

H h 2



478 R e g ist er.

protegere u. defendere, propugnare

S. 307. - ,

providere u. ourare, tueri S. 419.

pulsare u. pultare S. 38.

pulsare u. pavire S. 39.

pultare u. pulsare S. 38.

quassare caput S. 37.

quatere, cudere S. 34.

quicunque und quisquis, quivis

S. .353.

quilibet n. quivis S. 352.

quire u. posse S. 160.

quire u. valere, pollere S. 162.

quire, qui S. 161.

quisquis u. quicunque S. 353.

quisque u. quivis, quilibet 352.

quisque u. unusquisque S. 354.

quivis u. quilibet, quisque S. 352.

recens von candere S. 96,

recens u. novus S. 95.

recipere und accipere, excipere

rccipere und spondere,

S. 130.

recipere u. recuperare S. 131.

polliceri

S. 110.

recipere u. suscipere S. 130.

recitare u. pronunciare, proloqui,

S. 4.

recondere u. abscondere etc. S. 50.

recuperare u. recipere S. 131.

recusare u. negare S. 34.

recusare u. repudiare S. 40.

recusare von recudere S. 34.

redarguere u. revincere S. 43.

redimere u. emere S. 117.

redimere u. nundinare S. 120.

redire u. reverti, revenire S. 63.

refellere von fallere S. 44.

refellere u. refutare S. 44.

refractarius S. 304.

refragari u. adversari, resistere

/ S. 303.

refragari von flare S. 304.

refugium u. perfugium, suſfugium

S. 237. -

refutare u. refellere S. 44.

refutare u. confutare S. 43.

refutare von fundere S. 42.

regalis u. regius S. 93.

relegatus u exsul S. 243.

reniti S. 303.

renuere u. abnuere S. 35.

repellere u. repudiare S. 40.

repraesentare u. praestare S. 133

repudiare u. aspernari S. 41.

repudiare u. repellere, reCUSarE

S. 40.

repudiare von repultare S. 39.

repudium u. divortium S. 41.

repulsare u. repudiare S. 40.

reses u. deses S. 217

residiare aus resultare S. 39.

resistere und adversari, refragari

S. 303.

resistere und restare, obsistere

S. 302, -

restare u. resistere S. 302.

restaurare u. instaurare, restituere

S. 301.

restaurare von stare S. 300.

revenire u. redire, reverti S. 63.

reverti u. redire, revenire S. 63.

revincere u. redarguere S. 43.

rhetor u. orator eloquens S. 21.

rigere u. torpere S. 228.

rivus aus riguus S. 441.

robustus u. firmus, validus S. 164.

robustus u. solidus S. 166.

rudera von rupisse S. 414.

salus u. vita S. 448.

sanguineus u. sanguinolentus S.259.

sanguinolentus u. sanguineus S. 259,

sanguis u. cruor S. 258. -

sanguis, succus S. 258.
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sermou, colloquium 8. 23.

sermo u. oratio S. 24

sermo u. lingua S. 22. -

sermocinari u. confabulari S. 24.

siccus u. aridus, torridus S. 2

sidus u. signum S. 413.

sidus u. astrum, stella S. 409.

sidus von sigo, ösša S. 414.

signum u. sidus S. 413.

simplex S. 231.

sinere u. pati S. 262.

singuliu, unusquisque S. 354.

singuli u. privi S. 344.

sistere u. statuere, inhibere S. 299.

sociennus S. 206.

socius u. comes S. 203.

socius u. particeps, consors S. 208.

socius u. consors S. 209.456.

socius von sequi S. 203.

socius

socius u. adjutor S. 207.

socius u. assecla, sectator S. 204

socordiaunegligentia,desidiaS.220.

socors u. segnis S. 219. -

sodalisu, amicus, familiaris S. 207.

sodalis u. socius S. 206.

sodalis von sequi S. 205.

solidus u. robustus S. 166.

sollicitare u. vexare S. 416.

sollicitudo u. cura S. 419.

sollicitus u. anxius S. 416.

sollicitus T. suspensus S. 417.

specere u. videre, tueriS. 305.

specialis u. peculiaris S. 345.

u. sodalis S. 206.

W

satietas u. fastidium, nausea S.185.

satietas u. taedium S. 456.

saucius u. vulneratus S. 257.

saucius, sanguis S. 258.

scala von scandere S. 59.

scamnum von scandere S. 59.

scandere von cedere S. 59.

scandere u. excedere S. 59.

scandere u. ascendere, escendere

S. 60.

scelus u. probrum S. 197.

scindere u. findere S. 154.

scindere u. diducere S. 155.

scintilla von candere S. 249.

secius u. sequius S. 215.

secius u... secus, sequius S. 214.

seCretus u. arcanus S. 428.

sectator, u. assectator S. 205.

sectator u. assecla, socius S. 204.

secus u. secius S. 214.

secus ein Comparativ S. 213.

secus, secundum S. 213.

segnis von sequi S. 213.

segnis u. socors S. 219.

segnis u. ignavus S. 212.

segnis u. piger S. 221.

segnis u.tardus, lentus S. 218.

segnis u. deses S. 215.

segnius u. secius S. 215.

semita von secare S. 67,

semita u. trames etc. S. 65.

senecta u. senectus, senium S. 95.

senectus u. senecta, senium S. 95.

senex, évos S. 91.

senex u. vetus S. 89.

senex u. decrepitus S. 92.

senex u. grandaevus S. 93.

senilis u. senius S. 93. - /

senium u. senectus, senecta S. 95.

senius u. senilis S. 93.

sequius u. secius S. 214.

sermo von serere, sigsuv S. 22.

species u. facies S. 318.

specio, oxéra, spähen S. 310.

spectare u. speculari S. 310.

spectare u. intuer, visere S. 312.

speculari u. spectare S. 310

spernere u. repudiare S. 41.

spiculum, spica, spina VOn Pun

gere S. 437.

*
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spiritus u. arrogantia S. 189.

spissus von pepigisse S. 435.

spissus u. crassus S. 440.

spissus u. densus S. 433.

spissus u. arctus S. 432.

spissus u. tardus S. 438.

spolia u. exuviae, praeda S. 337.

spoliare und populari, expilare

S. 340. -

spoliare u. peculari S. 347.

spoliare von pellere S. 335.

spondere von pendere S. 113.

spondere u. polliceri, promittere

S. 110. . -

sponsor u vas, praes, S. 113.

sponte u. libens 8.277.

stabilis u. firmus, constans S. 166.

statuere u. constituere S. 179.

statuere und decernere, destinare

S. 17S.

statuere u. erigere, sistere S. 299.

stella, sterula S. 413.

stella u. astrum, sidus S. 409.

stipes u. palus, sudes S. 324.

stipes, stips, stirps S. 323.

stipes u. stirps S. 323.

stirps u. stipes S. 323.

stirps u. truncus S. 322.

stlembus von lenis S. 219.

stolidus von tollere S. 228.

stolidus u. stultus S. 229.

stolidus u. ferus S. 230

stolo von tollere S. 230.

studium u. favor S. 106.

studium u. amor, pietas S. 105.

stultus u. stolidus S. 229.

stultus von tollere S. 228.

stupere u. torpere S. 227.

stupidus von torpere S. 227.

stupidus u. bardus S. 228.

Suada S. 17.

subidus von subare S. 235.

-

sudes u. stipes S. 324.

suffragari von flare S. 304.

suffugium u. perfugium, refugium

S. 237. -

sumereu.capere, prehendere S. 127.

summus u. supremus S. 376.

summus von sub S. 378.

superare u. vincere S. 277.

superbusu. fastosus, insolens S.187.

superbus, superus S. 187.

suppar u. aequalis S. 81.

supplicium von plaga, trºša

S. 279. -

supremus und extremus, ultinus

S. 379.

supremus u.summus S.

surdus S. 2. -

surripere u. furari S. 123.

suscipere u. recipere S. 130.

suspensus u sollicitus S. 417.

suspicere u. diligere S. 98.

sustinere u. tolerare S. 262.

taedium u. fastidium S. 186.

tamen für saltem S. 439.

tardus u. segnis, Ientus S. 218.

tardus u. spissus S. 438.

tardus von terere S. 218.

taurms u. jumentum S. 297. -

tegere u. operire S. 52.

tempus u. dies S. 267.

terminare u. perficere, absolvere

S. 364.

terminus u. limes S. 361.

terminus, régua, réos S. 363.

terminus u. finis S. 359.

tessera, testis, téxuag S. 414.

titulus u. elogium S. 11.-

tolerare v. tollere, rivat S. 263.

tolerare u. sustinere S. 262.

tolerare u. pati S. 260.

tolerare u. ferre S. 259.

torpere u. stupere S. 227.

376.
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torpere u. rigere S. 228.

torridis u. aridus, siccus S. 244.

totus u. omnis, cunctus etc. S. 357.

tradere u. dedere S. 136.

trames, trans S. 67. -

trames u. via etc. S. 65. -

transfuga und fugitivus, profugus

S. 239.

">.

transfuga u. desertor S. 238.

transfuga und perfuga, transfuga

S. 238.

transigere u. peragere, conficere

S. 366.

transversus u. obliquus S. 362.

tres viri u. triumviri S. 348.

tribuere u. praebere, commodare

S. 136. s

tripudiare u. exsultare S. 40.

tripudium von pultare S. 39.

triumviri u. tres viri S. 348.

truncare u. mutilare S. 325.

truncus u. stirps S. 322.

truncus u. debilis S. 327.

tueor u.tuor S. 306. e

tueri u. intueri S. 305.

tueri u. defendere, protegere etc.

S. 307.

tueri u. videre, intueri S. 305.

tueri u. curare S. 419.

tumefacere u. inflare S. 190.

tumere u. turgere S. 191.

tumidus u. vanus S. 190.

tumor u. arrogantia S. 189.

tuor u. tueor S. 306. . >

turgere u.tumere S. 191.

ultimus von ollus, ille S. 375.

ultimus u. supremus S. 379.

ultimus u. postremus S. 382.

universi u. cuncti, omnes S. 355.

universus u. totus S. 357.

unusquisque und quisque, singuli

S. 354.

urbanus u. urbicus S. 403.

urbicus u. urbanus S. 403.

urere u. incendere, cremare etc.

S. 243.

urere, ardere S. 246.

urere und adurere, comburere

S. 247.

uterlibet u. utervis S. 352.

uterlibet u. uterque S. 351.

uterque u.ambo, duo S. 349.

uterque u.utervis, uterlibet S. 351.

utervis u. uterlibet S. 352.

utervis u. uterque S. 351.

uxor u. conjux, mulier S. 328.

vadere, 8aivsºv S. 54.

vadere u. migrare, incedere S. 55.

valere u. pollere S. 163.

valere, walten, Gewalt S. 164.

valere u. posse, quire S. 162.

valere u. vigere S. 442.

valetudinarius u. aeger S. 171.

validus u. robustus, firmus S. 164,

vanus u. tumidus S. 190.

vas u. praes, sponsor S. 113.

vastare von vagari und vacare

S. 340.

-

- turgere, tuber S. 191.

tutari u.tueri S. 307.

uber u. foecundus etc. S. 333.

ubera u. mamma S. 333.

ulcus I. vulnus, plaga S. 255.

ultimus u. extremus S. 373.

ultimus u. novissimus S. 381.

N

vastare u. populari S. 339.

vegere u. vigere S. 442.

vegetare S. 443.

vegetus u. vigens S. 445.

vegetus u. alacer S. 450.

vegetus u. vividus S. 447.

vehemens u. acer S. 450.

vellere von vehere S. 416.

vendere u. venundare 8. 118.

/
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vendere u. mancipare S. 121. vincere u. opprimere S, 278.

venditare u. ostentare S. 119. vincere und devincere, evincere

venundare u vendere S. 118. S. 278. -

verbum, serere, sigsev S. 26. vincere, exsuv S. 277.

verbum u. vocabulum S. 26. vincire u. constringere S. 283.

verbum u. vox S. 28. vincire u. viere S. 278.

vescus, imbecillis S. 168. vincire u. viere, plectere S. 281.

vescus von vagari S. 167. vincire u. ligare S. 282.

veteratus u. vetustus S. 87. vincula u. catenae S. 284.

veterior S. 86. vindicare und arrogare, assumere

veternus u. vetustus S. 85: S. 183.

Vetula u. anus S. 92. vir u. mas S. 327. /

vetus u.senex S. 89. visere u. lustrare S. 315.

vetus u. antiquus S. 83. visere u. spectare S. 314.

vetus u. vetustus, veternus S. 85. vita u. salus, victus S. 448.

vetustus u. vetus, veternus S. 85. vitalis u. vivax S. 447.

vetustus u. veteratus S. 87. vitor, victor, vietor S. 281.

vexare u. sollicitare S. 416. vitta von viere, vincire S. 281.

via u. iter, meatus S. 64. vivax u. vitalis S. 447.

via von ire S. 63. vivens u. vivus S. 446.

via u. trames etc. S. 65. vivere u. vigere S.441.

victima von vincire S. 281. vividus u. vegetus S. 447.

victor, vietor S. 281. vividus von vis S. 448.

victus u. vita S.448. vivus u. animans, vivens S. 446.

videre u.tueri, specere etc. S.305. vivus aus viguus S. 441.

vidua, findere, S. 153. - vocabulum u. nomen S. 27.

vidulus von viere S. 282. vocabulum u. verbum S. 26.

viere u. vincire, plectere S. 281. voluntas u. libido S. 352. .

vietor, vitor S. 281. vox u. verbum, dictum S. 28.

vigens u. vegetus S. 445. vulneratus u. saucius S. 257.

vigere u. vegere S. 442. vulnus von vellere S. 256.

vigere u. vivere, flagrare S. 441. vulnus u. ulcus, plaga S. 255.

vigere u. valere, florere S. 442. vultus von volvere S. 320.

vigil u. insomnis S. 444. vultus u. oculi S. 321.

vigil u. exsomnis S. 445. vultus u. os S. 320.

vincere u. superare S. 277. vultus u. facies S. 318.
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