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252, wo Hypsipyle zu ihrem Vater sagt: iam fuge, iam dubiae
donum rape mentis et ensem tu potius, miserere, tene. Hier lässt
sicli allerdings dubiae mentis so erklären, dass Hypsipyle in
ihrem Herzen gegen den Wahnsinn kämpft, mit welchem Venus
die Lemnischen Frauen bedrängt, und in diesem Kampfe zu
unterliegen fürchtet (vgl. 280). Aber der Ausdruck donum rape
führt, wie schon Peerlkamp ahnte, 51 ) auf etwas anderes, nämlich
auf dubiae d. r. noctis, was dem Sinue und Zusammenhänge
nach vollkommen entspricht. — VI, 382 ist nutuque carens

trotz der Erklärung Thilo’s (LXI) unverständlich; man braucht
aber nur nutuque in motuque zu ändern, um das für die Stelle
entsprechende Wort zu erhalten. — IV, 758 haben alle Heraus

geber bisher das verkehrte inviso unbeanstandet gelassen, ob-
wol es vollkommen klar ist, dass dafür invito hergestellt
werden muss. — V, 484 totque illa cremantia divos opqnda hat

Pli. Wagner (Neue Jahrb. 89, 404) mit seiner Emendation
totque illa haerentia clivis oppida den Weg gebahnt, jedenfalls
hat er aus divos das Wort clivus herausgefunden. Dagegen
kann man nicht begreifen, wie er illa, wofür ille geschrieben
werden muss, dulden konnte; auch führt divos d. i. clivos viel
mehr auf ornantia, was dem cremantia noch näher liegt. Dem
nach wäre zu schreiben totque ille ornantia clivos oppida. —

III, 670 et ego et quocumque voces qua tegmina ferro plura
met.am lässt sich trotz der vielen Verderbnisse sicher hersteilen.

Man muss nämlich unter Benützung der Conjecturen von Hein-
sius und Jacobs und unter Umänderung von plura in prima

 lesen: en egomet quocumque vocas sequar, agmina ferro prima
metam. — VII, 483 ist nulli stringunt tua lumina fietus doch
eine sehr auffällige Wendung; denn fasst man stringere in der
Bedeutung ,zusammenziehen' oder ,streifen', so bleibt der Aus
druck in beiden Fällen abgeschmackt. Nun hat Ruhnken nach
Santens Bericht (zu Prop. IV, 11, 79) nullo tinguuntur lumina
fletu vorgeschlagen, wornach man mit engerem Anschlüsse an
die Ueberlieferung nulli tinguunt t. I. fietus horsteilen kann.
Das Verbum tinguere ist auch VI, 247 von den Abschreibern
verdunkelt worden, wo Ph. Wagner (Neue Jahrb. 89, 384) aus

5l ) Er liat in dem zehnten Bande der Mnemosyne p. 129 iam dubiae d. r.

lucis vorgeschlagen.


