
72 III. Abhandlung: Cornu.

mihi mors est XXX 3, opes mihi non sunt XL 5, quarum mihi
mors est LV 3, infantia par est LVIII 6. Im gewöhnlichen
Hexameter waren die so gebildeten Schlüsse erlaubt.

Der fünfte Fuß hat die Betonung Lb Die einzige Aus
nahme ist penetrat umbram VI 1, vgl. noctis videre tenebras
LVII 1; denn im 32. Rätsel, 3, ist si non absörbuero matrem
zu lesen, wenn nicht absorbsero vorzuziehen ist, woran Brandt

S. 104 auch schon gedacht hat, und im 36. Rätsel, 2, ist nach
CB sub tellore vivunt — nicht tellüre, wie Meyer S. 160 und 171
schreibt — zu schreiben, indem tellüs, welches tellüs geworden
war, wie corpus corporis, tempus temporis, fundus *fundoris
dekliniert wurde. In miros efficio sapores XLV 5 ist efficio
sicher unrichtig und wird durch AVC nicht gestützt; dagegen
sprechen auch efficior dura, multos quae facio molles XLII 2,
reficio multos LV 3, parturio multos XXI 2, concipio prolem
VIII 4, concipio matrem XXXVIII 4, malos recipio tecto LX 6,
und noch andere Stellen, welche ich unerwähnt lasse. Die
richtige Lesart ist noch zu finden; vgl. Gesammelte Abhand
lungen zur mittellateinischen Rythmik, S. 13. Nie werden der
fünfte und sechste Fuß durch Wörter wie decipiatur, sollicitare,
intemeratus gebildet. Der Dichter der Rätsel steht hierin hoch
über der späteren Barbarei, welche solche mißverstandene Hexa
meterschlüsse mit großer Vorliebe verwendet.

Der vierte Fuß hat entweder die Betonung _L_, und in
dem Falle hat die erste Silbe der zweiten Halbzeile eine schwache
Hebung, oder er hat die Betonung _ 1, dann ist die bezeich-
nete Silbe hochbetont. — Wenn in dem Halbverse pendens
meos servo parentes XXXVIII 5 meos C richtig ist, so muß es

einsilbig gelesen werden. Gegen die Einsilbigkeit sprechen
aber folgende Halbzeilen, in denen meo und meos zweisilbig
sind: meo dum stabulo versor IV 4, meo se lateri jungat X 3,
meos inter cibos XXI 6.

Die erste Halbzeile ist weniger strengen Gesetzen unter
worfen. Der erste Fuß hat die mannigfaltigsten Betonungen;
der Anapäst ist häufig; ebenso andere dreisilbige Füße, welche
im gewöhnlichen Hexameter verpönt sind. Der zweite Fuß
hat die Betonung _ L I ^ II; für den Spondeus kann auch der
Anapäst ^ ^ !_ I ^ II stehen. In diesem Falle ist der erste Fuß

zweisilbig. Hiebei sei bemerkt, daß die richtige Abgrenzung


