
12 II. Abhandlung: Zingerle.

lung zwischen hac und ac 1 der Urgrund von Verwirrungen war,
was aber doppelt nahe liegen konnte, wenn ein ac folgte. Halten
wir nun dazu die Lesart 'h mit ihrem theilweise auch schwan

kenden ac, aber constanten criminosa, so liegt der Gedanke
an ein frühes, in beiden Classen durch verschiedenen Ausfall
erfolgtes Verderbnis gewiss nicht ferne. Dazu kommt, dass
hier criminosa in Verbindung mit vana sich ohnehin empfehlen
würde. 2 Im §. 7 unseres Capitels treffen wir den Ausdruck
illam vanam criminationem, im Folgenden (cap. 14, 7) crimi-
nose argumentari, und im Vorangehenden (cap. 9, 14) hatte
Livius den Perseus sagen lassen nihil ego tamquam accusator
criminose nec clubia argumentis colligendo ago. Zur letzteren
Verbindung stimmt es gewiss besonders gut, wenn Demetrius
in seiner Gegenrede gelegentlich eine accusatio des Bruders als
criminosa ac vana bezeichnet. — XXXX, 17, 4: Carthaginienses,

quod maiorum suorum fuisset, deinde ab Syphace ad se per-
venisset, repetebant. Masinissa paterni regni agrum se et re-
cepisse et habere gentium iure aiebat. Die Fassung quod
maiorum suorum fuisset haben die neuesten Herausgeber aus
zwei untergeordneten Handschriften (Pall, und M 2 ) auf
genommen. In der Mehrzahl der ‘h-Vertreter (darunter LAI 1 H) s
und in der Ed. Ven. 1498 begegnet quod more maiorum suorum
fuisset, in der Mehrzahl der alten Ausgaben quod primo maio
rum suorum fuisset. Da letztere Lesart sich auch noch in
der Ed. Basil. 1535 findet und Gelenius darüber nichts bemerkte,
so haben wir zu Vermuthungen über M und S keinen Weg
weiser. Dass aber hinter den Schriftzeichen der uns erhaltenen

Ueberlieferung etwas steckt, könnte auch die folgende Berufung
 des Masinissa auf das ius gentium ziemlich nahe legen. Sollten,
wenn man an Beispiele wie XXXVI, 38, 7 denkt, wo von
dem nur aus M vollständig erhaltenen ubi ut B4&gt; das ubi, die
ältesten Ausgaben das ut retteten, 4 die an unserer Stelle beider

seits vorliegenden Reste (quodmore und quodprimo) vielleicht

1 Vgl. z. B. Drakenborch zu Liv. XXXV, 26, 7 und meine Studien zu

Hilarius Pict. p. 27 [893].
2 Vgl. über criminari und die zusammenhängende Wortfamilie jetzt auch

H. Schmidt, Latein, und griech. Synonymik, S. 42.
3 Nur hat H que statt quod.

4 Vgl. Beiträge zur vierten Decade I, S. 26.


