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e i n l e i t u n g . 

Inhalt des Stückes. Erster Akt.1) Der Parasit Peni-
culus (Kehrwisch) erseheint vor dem Hause des reichen und 
gastfreundlichen Menächmus I in Epidamnus, um, wie er 
früher oft an dessen üppiger Tafel gesessen, eine fette Ein-
ladung zu erhaschen. Als er eintreten will, tritt ihm Menächmus 
selbst entgegen, indem er eben aus dem Hause kommend seiner 
Frau eine Strafpredigt hält, dafs sie ihn auf Schritt und Tritt 
beobachte und bei jedem Gange ausfrage. In heiterem Gespräch 
gehen sie nun zu dem nahegelegenen Hause der Geliebten des 
Menächmus, der Erotium, um bei ihr ein leckeres Mahl ein-
zunehmen; auf ihr Klopfen tritt sie selbst heraus, und nachdem 
ihr Menächmus einen seiner Frau eben entwendeten Mantel 
geschenkt hat, bestellt er das Mahl und geht inzwischen mit 
dem Parasiten auf das Forum, während Erotium ihrem Koch 
Cylindrus die nötigen Befehle für den Markteinkauf giebt und 
dann ins Haus zurückgeht, um ihrerseits die erforderlichen 
Vorbereitungen für die Aufnahme der Gäste zu treffen. 

Im zweiten Akte tritt der Syrakusaner Menächmus II 
(Sosicles) auf, der seinen im Alter von sieben Jahren in Tarent 
hei dem Gedränge der Spiele verloren gegangenen Zwillings-
bruder seit sechs Jahren überall suchend eben mit seinem 
Sklaven Messenio in Epidamnus angekommen ist. Messenio, 
unzufrieden über das kostspielige und erfolglose Herumreisen 
und sich nach Hause sehnend, warnt seinen Herrn vor den 
Gaunern und abgefeimten Dirnen in ^dem übelberüchtigten 
Epidamnus. Ihr Gespräch unterbricht der eben mit seinen 
Einkäufen vom Markte zurückkehrende Koch, welcher den 
Menächmus II für Menächmus I, den Geliebten seiner Gebie-
terin haltend ihn als solchen anredet (erste Verwechselung). 
Menächmus II wundert sich zwar, woher der Koch seinen Namen 
wisse, kann ihn aber, als derselbe von dem Gastmahl und den 
Gästen, vom Parasiten und der Erotium spricht, nur für einen 

1) In der Einteilung des Stückes in Akte und Scenen bin ich, den 
auf die metrische Komposition fufsenden Auseinandersetzungen ASpengels 
('die Akteinteilung der Komödien des Plautus' München 1877) folgend, 
von der V u l g a t a abgewichen; die alte Abteilung ist oben am Rande 
vermerkt. . 

Plaut. Men. 1 
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Narren halten, während auch der Koch nicht weifs, was er 
von dem denken soll, der alle ihm so wohlbekannten Verhält-
nisse und Thatsachen leugne. Messenio aber ist überzeugt, 
dafs der Koch im Dienste einer Dirne stehe, die Fremde an 
sich anlocke, um sie auszuziehen. Endlich geht der Koch in 
das Haus, um der Erotium zu sagen, dafs Menächmus vor der 
Thür stehe. Diese kommt heraus, hält den Menächmus natürlich 
ebenfalls für ihren Freund (zweite Verwechselung) und ladet 
ihn ins Haus ein; wiederum staunt Menächmus, sich bei Namen 
genannt zu hören, und kann nicht begreifen, was das Mädchen 
ihm von dem bestellten Mahle, dem Parasiten, der Frau und 
dem dieser genommenen und ihr überbrachten Mantel erzählt. 
Endlich folgt er, obwohl er ein Mifsverständnis ahnt, doch in 
der Hoffnung, dafs dabei etwas zu profitieren sei, der Auf-
forderung der Erotium zum Mahle hineinzukommen, nimmt den 
Mantel, den sie ihm mit der Bitte übergiebt einiges daran ändern 
zu lassen, als gute Beute in Empfang, sendet den Messenio 
mit den Packträgern in den Gasthof und gebietet ihm vor 
Sonnenuntergang zum Abholen wiederzukommen. Bald darauf 
kommt der Parasit, der mit seinem Menächmus in eine Volks-
versammlung geraten ist und ihn dort verloren hat, zurück, 
um zu sehen, ob er zum Mahle noch zurecht komme. Während 
er seine Befürchtung ausspricht, dafs Menächmus absichtlich 
von ihm fortgegangen und das Mahl daher für ihn verloren sei, 
sieht er den Menächmus II bekränzt (s. zu V. 463), den Mantel 
auf dem Arme, aus dem Hause der Erotium treten. Ihn für 
Menächmus I haltend (dritte Verwechselung) , empfängt 
er ihn mit bitteren Vorwürfen, dafs er sich von ihm weg-
gestohlen " und ihn vom Mahle ausgeschlossen habe. Da Me-
nächmus n nichts von ihm wissen will, geht der Parasit in 
äufserster Erbitterung mit dem Entschlufs ab, sich zu rächen 
und alles der Frau des Menächmus zu erzählen. Darauf er-
scheint eine Dienerin ,der Erotium, um im Auftrage derselben 
dem Menächmus, den sie natürlich ebenfalls für Menächmus I 
hält (vierte Verwechselung) , eine goldene Spange, ein 
früheres Geschenk desselben, zu übergeben, dessen Fassung er 
ändern lassen soll. Menächmus nimmt auch diesen Schmuck 
an sich und geht ab, um den Messenio aufzusuchen und ihm 
sein Glück mitzuteilen. 

Im dritten Akte tritt die über die Mitteilungen des 
Parasiten höchst aufgebrachte Frau des Menächmus I in Be-
gleitung des ersteren auf, um ihren Mann zu suchen und ihn 
auszuzanken. Bald erscheint auch wirklieb Menächmus I, der 
durch den Prozefs eines Klienten auf dem Markte aufgehalten 
worden war, um. später als er gedacht das Mahl und die Ge-
sellschaft der Freundin zu geniefsen. Als er aber zu ihr ein-
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treten will, fährt seine Frau wie eine Furie auf ihn- los und 
hält ihm die Entwendung des Mantels vor, während der Parasit 
ihm das hinter seinem Rücken abgehaltene Mahl zum Vorwurf 
macht, von dem er ihn ja bekränzt aus dem Hause habe kommen 
sehen. Obwohl nun Menächmus I das letztere mit Recht leugnet, 
so findet er doch, da er das erstere nicht in Abrede stellen kann, 
auch darin keinen Glauben, und da seine Frau ihm droht ihn 
nicht ins Haus zu lassen, wenn er nicht den Mantel zurück-
bringe, so entschliefst er sich, während seine Frau nach Hause, 
der Parasit aufs Forum geht (s. zu 666), den Mantel von der 
Erotium zurückzuverlangen. Als er sie aber herausrufen läfst 
und sie um Rückgabe des Mantels bittet, da seine Frau die 
ganze Sache erfahren habe, gerät sie, die ihm ja denselben 
übergeben zu haben glaubt, so aufser sich, dafs sie nichts mehr 
von ihm wissen will und ihm die Thüre vor der Nase zuschlägt. 
In grofser Verlegenheit nun, was er, sowohl von der Freundin 
als von der Frau ausgesperrt, machen soll, beschliefst er sich 
mit seinen Freunden zu beraten, was zu thun sei. 

Im vierten Akte trifft Menächmus II, der den Messeuio 
sucht, mit der Frau des Menächmus I, die nachsehen will, ob 
ihr Mann nicht bald mit dem Mantel nach Hause komme, zu-
sammen, und da Menächmus noch den Mantel auf dem Arme 
trägt, glaubt sie um so mehr, dafs es ihr Mann sei (fünfte 
Verwechselung). Als sie ihn nun aber mit heftigen Vorwürfen 
empfängt und er eben so hitzig antwortet, ja sie gar nicht zu 
kennen erklärt, schickt sie in der. Meinung, er wolle sie nur 
verspotten, nach ihrem greisen Vater, der ihm den Kopf zu-
rechtsetzen soll. Dieser erscheint, erkundigt sieh nach dem 
Vorgefallenen und nimmt zuerst der Frau gegenüber die Partei 
des Mannes, bis dieser, den er für Menächmus I halten mufs 
(sechste Verwechselung) , beteuert, weder die Frau zu 
kennen noch ihr Haus je betreten, geschweige denn ihr einen 
Mantel genommen zu haben. Da der Greis dies zuerst für 
Scherz, dann für Verrücktheit hält, wird Menächmus immer 
ungehaltener über die Belästigung und stellt sieh "endlich um 
loszukommen wahnsinnig, so dafs der Alte, indem er die Tochter 
nach Hause gehen heifst, zu einem Arzte eilt, worauf Menäch-
mus sich eiligst fortmacht, um zu seinem Schiffe zu gehen. 

Im fünften Akte2) kommt der Alte mit dem Arzte zurück, 

2) Über die Gründe, die den Anfang des fünften Aktes hier an-
zusetzen nötigen, s. die Anm. zu 881. Dafs der vierte Akt nicht da 
schliefsen kann, wo er in der V u l g a t a schliefst, sondern erst in der 
Mitte der dritten Scene des bisherigen fünften Aktes (T 3, 6 = 881), Tsö 
dafs der fünfte Akt mit dem Auftreten des senex beginnt (882), hat schon 
Bothe gesehen und Ritsehl ist ihm darin beigetreten (nach WWagner 
zu Act. V" Sc. III hat schon RWarner im J. 1772, — also lange vor 
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zugleich aber auch zu seinem Unglück Menächmus I, sich über 
den Unstern, der ihn an diesem Tage überall verfolge, beklagend. 
Da der Alte ihn ja soeben wahnsinnig gesehen hat, so richtet 
auch der Arzt solche Fragen an ihn, wie sie an Geisteskranke 
gestellt zu werden pflegen, auf welche Menächmus I bissig und 
hitzig antwortet und so die Meinung, dafs er wahnsinnig sei, 
immer mehr bestärkt. Endlich bestimmt der Arzt, der Greis 
solle wenigstens vier Leute holen, um ihn nach seiner Klinik 
zu schaffen. Inzwischen erscheint Messenio, um, wie ihm gegen 
Ende der dritten Scene des zweiten Aktes befohlen war, seinen 
Herrn Menächmus n von dem Hause der Erotium abzuholen; 
als nun der Alte mit den Knechten zurückkommt, um den 
Menächmus I mit Gewalt zum Arzte zu transportieren, glaubt 
Messenio, es geschehe seinem Herrn, dem Menächmus II 
(siebente Verwechselung) Gewalt, eilt herbei, entreifst den 
Menächmus den Sklaven und hilft ihm diese in die Flucht 
schlagen. Menächmus I dankt dem unbekannten Retter; als 
dieser nun zum Lohne für seine That sich die Freiheit erbittet, 
lehnt er dies zwar als ihm nicht zukommend zuerst ab, giebt 
aber endlich dem weiteren Drängen des Messenio nach, worauf 
dieser ihm ankündigt, dafs er in die Herberge gehen und ihm 
das Gepäck und das Geld holen werde. Menächmus I, erstaunt 
über die sich immer mehr häufenden Rätsel, entschliefst sich 
noch einen Versuch zu machen, ob er den Mantel von der 
Erotium zurückbekommen könne. Inzwischen kommt Messenio 
mit Menächmus II, den er unterwegs getroffen hat, zurück, 
und da dieser von den letzten Vorfällen nichts weifs, auch die 
Freigebung des Messenio nicht anerkennen will, so ist die Ver-
wirrung auf den höchsten Punkt gestiegen, als Menächmus I 
von der Thüre der Erotium auf Menächmus H und Messenio 
zukommt und der letztere auf einmal beide Brüder mit ihrer 
täuschenden Ähnlichkeit vor sich sieht. Obwohl er nochmals 

Bothe — diese Aktabteilung verlangt und begründet). —· Die nach 
ASpengel vorgenommene, zunächst durch die metrische Form (in jedem 
Akte findet sich eine lyrische Part ie: I 2. I I 3. IV 2. V 2. V. 6 nach der 
alten Scenenzählung) geforderte Akteinteilung weist zugleich die kunst-
volle Koncinnität des Baues des Stückes auf, die darin besteht, "dafs 
abwechselnd immer ein Akt den einen Zwillingsbruder vorführt , der 
folgende den andern. Im e r s t e n A k t ( I i—14) trit t nur Menächmus I 
auf, im z w e i t e n (U 1—IU 3) nur Menächmus II, im d r i t t e n (IV 1—IV 3) 
nur Menächmus I , im v i e r t e n ( V i — V 3, 5) nur Menächmus II , im 
f ü n f t e n (V 3, 6—V 9) zuerst Menächmus I , durch dessen Zusammen-
treffen mit Menächmus II schliefslich die Lösung. herbeigeführt wird. 
Auch äufserlich ist eine gewisse Koncinnität ersichtlich. Sämtliche 
Akte beginnen mit iamb. Senaren, erheben sich von da zum lyrischen 
(Akt V durch das Bindeglied der Trochäen) und fallen dann zu Trochäen 
(I. III. V) oder von diesen noch zu Senaren (II. IV) h e r a b " (ASpengel 
ao. S. 21 f.). 



5 EINLEITUNG. 

einen Augenblick Menächmus I für seinen Herrn hält (achte 
Verwechselung), gerät er doch bald der Wahrheit auf die 
Spur und seine Fragen nach Namen, Eltern und Vaterland 
des Menächmus I bringen es endlich ans Licht, dafs dieser 
der von einem epidamnischen Kaufmann aus Tarent entführte 
Zwillingsbruder ist, nach dessen Verlust der andere Bruder 
Sosicles von dem Grofsvater (der Vater war aus Gram ge-
storben) den Namen des verschwundenen Menächmus erhalten 
hatte. Auf Bitten des Bruders entschliefst sich Menächmus I 
gern, nach Syrakus, der Heimat ihrer Familie, zurückzukehren, 
sofort soll alles verkauft werden, und Messenio, der nun wirk-
lich von seinem Herrn in der Freude seines Herzens für frei 
erklärt worden ist, verkündigt mit komischem Schlufs als Herold 
dem Publikum die Auktion der gesamten Habe des Menächmus I. 

Die Zeit der Aufführung der Menächmen läfst sich 
bei dem Mangel an allen Beziehungen auf historische That-
sachen im Stück selbst nicht ermitteln. Man hat wenigstens 
eine Stelle zu verwerten gesucht V. 408—412, wo sich aus 
den Worten nunc Hierost die ebenso einfache wie sichere Ent-
scheidung zu ergeben schien, dafs, da Hiero 215 v. Chr. ge-
storben ist, die Aufführung unseres Stückes vor dieses Jahr 
gesetzt werden müfste, die Menächmen also eins der wenigen 
Stücke des Plautus wären, das nicht wie die meisten übrigen 
in das letzte Decennium des Dichters fiele. Mit Unrecht ist 
hiergegen angeführt worden, dafs diese ganze auf die Regenten-
folge in Syrakus bezügliche Stelle ein fremdes, späteres Ein-
schiebsel sei. Denn wenn bei Aufführungen Plautinischer 
Stücke nach des Dichters Tode ein Theaterdirektor sich wohl 
veranlafst fühlen konnte auf die Gegenwart Bezug nehmende 
Zusätze oder Einschiebsel anzubringen oder anbringen zu 
lassen und wenn alles bisher als naehplautinische Zuthat etwa 
Nachgewiesene nur eben nachplautinische Zustände und Ein-
richtungen behandelt, so läfst es sich kaum denken, dafs 
ein späterer Bühnendichter mit seinen Zusätzen auf die Plauti-
nische Zeit selbst zurückgriff; eher kann man es glaublich 
finden, dafs bei späteren Aufführungen derartige auf ältere 
Zeiten hinweisende Stellen gestrichen und durch moderne Zu-
sätze ersetzt wurden. Aus demselben Grunde entbehrt auch 
der andere Einwand, dafs die jetzige Fassung der in Rede 
stehenden Stelle nicht von Plautus selbst, sondern von einem 
Überarbeiter herrühre, der Wahrscheinlichkeit. Jede Über-
arbeitung konnte nur den Zweck haben, Veraltetes, der Zug-
kraft Entbehrendes auszuscheiden und dafür Modernes, dem 
jedesmaligen Publikum näher Liegendes einzusetzen. Trotzdem 
aber widerstrebt unserem Gefühl die Annahme, dafs die Auf-
führung unseres Stückes in die ersten Unglücksjahre des 
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zweiten punischen Krieges falle, während eine weitere Zurück-
datierung vor den Anfang des Krieges dieses Stück doch gar 
zu isoliert von allen übrigen erhaltenen allein in eine so frühe 
Zeit versetzen würde,. ohne dafs hierzu irgend welche ander-
weitige positive Anhaltspunkte vorlägen. Auch Ritsehl, der 
aus der häufigeren Zulassung des Hiatus in der Diäresis des 
troch. Septenars und aus der jambischen Messung von mihi 
tibi sibi3) geneigt schien den Schlufs zu ziehen, dafs die 
Menächmen zu den ältesten Stücken des Dichters gehören, hat 
später die völlige Unsicherheit dieser Ansicht betont. In der 
That kommen beide Erscheinungen auch in anderen Stücken 
so oft vor, dafs daraus allein schlechterdings nichts für das 
Alter unseres Stückes folgt. Aber kann nicht Plautus die 
Stelle unverändert aus dem griechischen Original hinüber-
genommen haben, selbst wenn er das Stück erst nach Hieros 
Tode schrieb und aufführte? Durfte er sich nicht bei der 
hohen Achtung, in der Hiero wegen seiner in den schlimmsten 
Zeiten bewiesenen Treue bei dem römischen Volke stand, der 
beifälligsten Aufnahme versichert halten, wenn er des Hiero 
gedachte und das Stück unter seiner Regierung spielen liefs, 
in deren Zeit es der griechische Dichter gelegt hatte? Die 
an der citierten Stelle genannten Herrscher von Syrakus 
Pmtia und Liparo scheinen überhaupt nur auf dichterischer 
Erfindung zu beruhen. 

Griechisches Original. Dafs aber als Dichter des 
griechischen Originals Epicharmus, der zur Zeit des Aschylus 
lebende Begründer der dorisch-sicilischen Komödie anzunehmen 
sei, hat Ladewig 'Über den Kanon des Volc. Sed.' p. 19—26 
und in weiterer Begründung Philol. I S. 276 ff. vollkommen 
widerlegt. Denn die einzige Stelle, worauf diese Annahme 
fufste, Men. prol. 12 hoc argumentum sicilicissitat sagt nur: das 
Argument d. h. die Summe der diesem Stücke zu Grunde 
liegenden Begebenheiten trägt sich, wenigstens der Haupt-
sache nach, in Sicilien zu und die Handlung erwächst auf 
sicilischem Boden (und dies ist richtig, trotzdem Epidamnus 
der Schauplatz des Stückes ist). Wenn sie den Sinn hätte, 
den sie nicht hat: das Stück ist von einem sicilischen Dichter 
geschrieben, so hätte diese Anspielung auf Epicharm das un-
gelehrte römische Publikum schwerlich verstanden. Dazu 
kommt, dafs dieser Teil des Prologes wohl unplautinisch ist. 
Kein Gewicht haben zwar die von Ritsehl Parerg. S. 233 
geltend gemachten, auch die meisten übrigen Prologe ver-
dächtigenden Gründe. Ebenso können nicht als allgemeine 
Kennzeichen der späteren nichtplautinischen Prologe 'Die ge-

3) S. zu Triu. 761*. 
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schwätzige Breite, die lästigen Wiederholungen, der Mangel 
gehörigen Zusammenhanges, vorzüglich aber die frostige Witz-
hascherei, die es nur zu geschraubten Späfsen bringt' (Ritsehl 1.1. 
p. 236) gelten. Jedoch der grelle Widerspruch zwischen V. 5 f. 

Nunc argumentum aeeipite atque animum advortite: 
Quam potero in verba conferam pauciBsuma. 

und V. 14—16 
Nunc argumentum vobis demensum dabo, 
Non modio neque trimodio, verum ipso horreo: 
Tantum ad narrandum argumentum adest benignitas 

ist nicht nur für Plautus unmöglich, sondern auch selbst dem 
mittelmäfsigsten Prologschreiber nicht zuzutrauen; die Stelle 
7—16 gehört offenbar einem anderen Dichter an als 1—6, die 
breite Ausführlichkeit des nach V. 16 folgenden Arguments 
sieht mehr dem Dichter von 7—16 (das antelogium enthaltend) 
als dem von 1—6 ähnlich, so dafs 1—6 der Anfang eines 
für eine andere Aufführung bestimmten kürzeren Prologs zu 
sein scheint, während von dem übrigen uns vorliegenden weit-
schweifigeren Prologe der Anfang verloren gegangen ist. So-
dann können V. 7 mit poetae nicht Zeitgenossen des Plautus 
bezeichnet sein, als welche sich nur Nävius und Ennius nennen 
liefsen, sondern nur mittelmäfsige nach dem Ableben des Terenz 
im Anfange des siebenten Jahrhunderts der Stadt die Bühne 
versorgende Palliatendichter, auf welche auch allein der V. 8 f. 
erhobene Vorwurf der Atticomanie pafst, während Plautus die 
Handlung in nicht weniger als sechs Stücken (Amphitruo, 
Captivi, Cistellaria, Miles Gloriosus, Poenulus und Rudens) nicht 
nach Athen verlegt. Da also der einzigen Stelle, aus welcher 
Epicharmus als Vorbild der Zwillinge des Plautus nachgewiesen 
werden sollte, von Ladewig alle Beweiskraft entzogen ist, so 
würde die Frage nach dem Original der Menächmen bei dem 
mifslichen Umstände, dafs sämtliche uns erhaltene Fragmente 
von griechischen Dichtern der neueren Komödie nur allgemeine 
und kaum mehr als zufällige Ähnlichkeiten mit den Plautini-
schen Zwillingen bieten, ganz offen bleiben müssen, wenn "nicht 
eine von Athen. XIV p. 658 F gemeldete Thatsache auf eine 
ganz bestimmte Spur hinwiese: ovds yccg av evpoi xig bpäv 
dovXöv xiva jidysiQOv sv xmfMpdia, xlgv itccgä Iloösidinxm 
fiova. Da nun in allen anderen Plautinischen Stücken, wo 
Köche vorkommen, dieselben jedesmal vom Forum gemietet 
werden (in der Aulularia, Casina, im Mercator und Pseudolus 
nach ausdrücklicher Angahe, im Curculio und Miles ist bei 
mangelnder Angabe dasselbe Verhältnis sicher vorauszusetzen) 
und nur in den Menächmen I 3 extr. I 4 und II 2 der Koch 
Cylindrus als Haussklave der Erotium erscheint, so hat die 
Folgerung Ladewigs, dafs Poseidippos der Dichter des von 
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Plautus bearbeiteten griechischen Stückes sei, allerdings sehr 
grofse Wahrscheinlichkeit für sich; 'denn' — so führt Ladewig 
weiter aus — 'an und für sich steht der Annahme, im Posi-
dipp das Vorbild des Plautus zu sehen, nicht nur nichts ent-
gegen, sondern sie wird unterstützt durch den grofsen Ruhm, 
in dem Posidipp als Komödiendichter stand, mehr aber noch 
durch die Nachricht des Gell ius II 23, dafs römische Dichter 
einige seiner Dramen nachgebildet hätten. Da wir nun aber 
von den 40 Dramen des Posidipp nur noch die Titel von 18 
kennen und unter diesen keiner [auch nicht "Ogoiou Kock III 
341, s. zu Antiphanes II 84] auf einen mit den Menächmen 
verwandten Stoff hindeutet, so ist die Annahme vielleicht nicht 
zu kühn, dafs auch Posidipp 'ztiSvgoi geschrieben habe und 
darin dem Plautus Yorhild geworden sei.' Ebenso würde die 
Terenzische Hecyra, wenn die auf Donat sich stützende (s. 
Ritsehl Par. I 325 f.) Überlieferung recht hätte, die Nach-
bildung einer gleichfalls im Altertum nirgends erwähnten 

'EXVQK des Apollodorus sein. Dafs aber aus einem so unter-
geordneten Umstände ein Schlufs auf den Ursprung des ganzen 
Stückes gezogen ist, mag wohl auf den ersten Blick Bedenken 
erregen, indes wenn die so als wahrscheinlich angenommene 
Thatsache sonst nichts gegen sich hat, im Gegenteil - durch 
andere Momente eher unterstützt wird, so müssen wir uns eben 
wie in vielen anderen Fällen auf diesem Gebiete hierbei so 
lange beruhigen, bis ein direkteres Verhältnis zwischen dem 
Plautinischen Stücke und seinem Original nachgewiesen wird. 
¿didvuoi aber miifste das vermutete Stück des Posidipp, falls 
es nicht wie hei Plautus Mevat%[iot hiefs, betitelt gewesen 
sein, da dies der Titel sämtlicher Komödien war, in denen 
das Motiv einer täuschenden Ähnlichkeit zweier. Personen zur 
Herbeiführung komischer Situationen benutzt wurde. Es war 
aber dies Motiv den griechischen Dichtern schon durch die 
homerische Praxis, Götter in Menschengestalt erscheinen zu 
lassen, nahe gelegt und sodann zunächst von Tragikern, wie 
das Trugbild der Helena in dem gleichnamigen Drama des 
Euripides zeigt, benutzt worden, bis die Komiker sich diesen 
Zug aneignend die Fabel von zum Verwechseln ähnlichen 
Zwillingen um die Wette bearbeiteten, so dafs die Geschichte 
der mittleren und neueren attischen Komödie von nicht weniger 
als sechs Dichtern: Antiphanes, Anaxandrides, Alexis, Xenar-
chos, Aristophon und Euphron (abgesehen von der Variation 
in den zlidvgai des Menander und in Hvlrjzglg t) zliäviiat des 
Antiphanes) Midvpoi, aufführt, wobei wir noch zu der Ver-
mutung berechtigt sind, dafs mehrere andere Dichter (wie wir 
dies für Posidipp mit Wahrscheinlichkeit annehmen), von denen 
dies nicht berichtet wird, dasselbe Thema bearbeitet haben. 
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Auch der doppelte Sosia und Amphitruo im Amphitruo des 
Plautus, sowie die Fiktion der Philocomasium im Miles von 
einer ihr ganz gleich sehenden Schwester sind als Variationen 
derselben Grundidee anzusehen. Von neueren Bearbeitungen 
der Menächmen-Fabel sind am bekanntesten Shakespeares 
Comedy oferrors, Regnards lesMenechmes ou les jumeaux, Goldonis 
i due gemelli veneeiani. Maximilian v. Klingers Zwillinge aber 
haben aufs er dem Titel keine Ähnlichkeit mit den Menaechmi. 

Römisches ^Gepräge. Die schon in der Einleitung zu 
den Captivi gemachte Bemerkung, dafs hei Erwähnung von 
Ortlichkeiten, Sitten, bürgerlichen Einrichtungen u. dgl. vor-
zugsweise römischer Charakter vorherrscht, gilt auch für die 
Menäehmen. Auch hier scheint Plautus, wo er in seinem 
Originale ausführliche Besprechungen griechischer Verhältnisse 
vorfand, statt dieser der Sitte der Palliatendichter gemäfs oft 
die entsprechenden römischen gesetzt zu haben, ja ein rein 
attisches Stück ohne römische Zuthat wäre von seinen Zu-
schauern wohl weder recht verstanden noch mit Beifall auf-
genommen worden. So ist denn römisch die ganze von Klienten 
handelnde Scene IV 2, wo schon Köpke bemerkt: 'Diese ganze 
Ausführung über das Klientenwesen ist so durchaus römisch, 
dafs hier wenig oder gar nichts Griechisches zu Grunde liegen 
kann, und es abermals einen Beweis liefert, wie frei Plautus 
seinen gräcisierenden Stoff verarbeitete oder ihn wohl bis auf 
die griechelnden Namen ganz römisch gestaltete.' Ferner die 
Anspielung auf die Schuldhaft V. 97, die Erwähnung der 
comitia (centuriata) in III 1, der furca als Sklavenstrafe 943, 
des Juppiter Capitolinus 941, eines Kollegiums 165, der scita-
menta 209, auf militärische Verhältnisse 127—136 und 182 
bis 188, womit zu vergleichen die Scenen Pers. V I und 
Pseud. Ii 1, welche für römischen Geschmack berechnet 
scheinen. Mag auch der römische Ursprung bei der Frei-
lassung des Messenio 1146 ff, bei der Auktion 1153, bei der 
Beziehung auf die Spiele im Circus oder Hippodrom 160 ff. 
zweifelhaft sein: selbst in der Handhabung des dialogischen 
Ausdruckes ist Plautus oft seine eigenen Wege gegangen, wie 
die echtlateinischen Paronomasien mit geminum und gemere 257, 
Epidamnum mit damnum 263 f., verba mit verbera 979, palla 
pallorem incutit 610 zeigen. Endlich gehört hierher auch der 
Parasitenname Peniculus, ein lateinischer Name, wie sich nur 
noch einer, ebenfalls von einem Parasiten, sicher bei Plautus 
findet (Saturio im Persel), während sonst die Parasiten bei 
ihm auch griechische Namen führen, wie Artotrogus im Miles, 
Gelasimus im SticJius, Ergasilus in den Captivi, in der Asinaria 
und den Pacchides dagegen der Parasit, der nur eine ganz 
untergeordnete Nebenrolle hat, ohne eigenen Namen als para-
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situs aufgeführt wird. Terenz giebt seinen Personen nur 
griechische Namen. . 

Über die Besetzung der zehn Rollen des Stückes (s. Pe>-
sonae) ist zu bemerken, dafs, da die der alten griechischen 
Tragödie und Komödie eigene Dreizahl der Schauspieler für 
die Darstellung der neueren Komödie bei gänzlich verändertem 
Charakter und Ökonomie derselben nicht mehr ausreichte, auch 
das der neuen attischen Komödie nachgebildete Plautus-Lustspiel 
mit der Regel des Horat. ad Pison. V 192: ne quarta loqui 
persona laboret (welche Worte streng genommen nur die Ein-
führung von mehr als drei Personen in derselben Scene wider-
raten) nicht auskam, wenn es auch weit entfernt davon war, 
die Beschränkung der Schauspielerzahl überhaupt aufzugeben 
und etwa für jede Rolle einen Schauspieler zu beanspruchen. 
Nun waren die weiblichen Rollen wie in der Minderzahl so 
auch unbedeutend, und konnten, wo mehrere derselben in einem 
Stücke vorkamen, meist ohne Schwierigkeit von einem Schau-
spieler (denn nach Donat. zu Ter. Andr. IV 3, 1 wurden apud 
veteres weibliche Rollen von Männern, zu Donats Zeit aber von 
Frauen gegeben) vertreten werden, da das einfache Kostüm 
schnell gewechselt war. Auch andere Nebenrollen liefsen sich 
dem Darsteller einer Hauptrolle übertragen und so wurde nach 
Fr. Schmidt, Über die Zahl der Schauspieler bei PI. 
und Ter. (Erlangen 1870) folgende Rollenverteilung unter 
fünf Schauspieler, die gewöhnliche Zahl der Darsteller in den 
Plautinischen Stücken (Terenz hat deren in der Regel sechs) 
anzunehmen sein: -

I. Menächmus 1. -
II. Menächmus 2. Medicus. 

III. Peniculus. Messenio. 
IV. Cylindrus. Ancilla. Matrona. 
V. Erotium. Senex. 

Für die ganz untergeordneten Partien der pueri und lorarii, 
die keine eigentliche Rolle zu spielen, sondern nur wenige 
Worte zu sprechen hatten, konnten beliebige Sklaven des domi-
nus gregis verwendet werden, auch der Prolog erforderte keinen 
besonderen Schauspieler, sondern ward entweder vom dominus 
gregis oder von einem andern Schauspieler ornatu prologi ge-
sprochen, der dann erst das Kostüm seiner Rolle anlegte. 

Scene. Die Handlung spielt in Epidamnus, ihr Schau-
platz ist durchweg der Strafsenteil zwischen den beiden be-
nachbarten Häusern des Menächmus I und der Erotium. Über 
die Einrichtung der Bühne s. Einl. Trin. S. 30. 
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M E N A E C H M I . 

< 



a r g v m e n t v m . 

Mercàtor Siculus, quoi erant gemini filii, 
Ei surrupto altero mors óbtigit. 
Nomén surruptici indit illi, qui domist, 
Auós paternus, fàcit Menaechmum e Sósicle. 

5 Et is germanum, póstquam adoleuit, quaéritat 
Cireum ómnis oras. post Epidamnnm déuenit: 
Hie fderat alitus file surrupticius. 
Menaechmum ciuem crédunt omnes aduenam, 
Edmque appellant méretrix, uxor et socer. 

10 I sé cognoscunt fratres postremo inuicem. 

1 Über die argumenta s. Einl. 
Trin. S. 24 und zu Capt. arg. 1. — 
Siculus] aus Syrakus, s. prol. 17. 

2 ei zweisilbig wie prol. 18 und 
nicht selten bei Plautus selbst, s. 
zu Mil. arg. acr. 4; über surrupto s. 
zu Trin. 83, die assimilierte Schrei-
bung (surr.) ist durchweg besser be-
glaubigt. — Hiatus in der Cäsur. — 
Die Satzbildung mercator — et mors 
obtigit verrät die Not des Versifex, 
s. zu Capt. arg. 2. 

3 Entlehnt aus prol. 42. — sur-
ruptici] s. 7, prol. 60. 68. 

4 e Sosicle] s. prol. 40 ff., 1125 ff. 
5 germanum] 232. quaeritat] 240. 
6 post unbeholfen nach circum 

omnis oras für postremo (Epidam-
num advenit). 

7 alitus] wie Cic. Plane. 81. Liv. 
30, 28, 4, dag. Rud. 741 altus. 

8 Menaechmum ciuem istPrädikat. 
9 appellant, setzen zur Rede, be-

schuldigen; s. 383. 707. 809. 
10 se inuicem; s. zu Capt. 397 

und zu Trin. Einl. S. 24. Über die 
Form Menaechmei s. zu Capt. arg. 9. 
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p e r s o n a e . 
PENICVLVS PARASITVS 
MENAECHMVS I. 
MENAECHMVS II. (SOSICLES) 
EROTIVM MERETRIX 
CYLINDRVS COQVOS 
MESSENIO SERVOS 
ANCILLA MATRONA SENEX 

ADVLESCENTES 

MEDICVS. 

Penieulus] ein von Plaufcus ge-
bildeter lateinischer Name (s. Einl. 
S. 9), dessen Pointe von dem Träger 
im Stücke selbst V. 78 angedeutet 
wird. Für die Auffassung des ap-
pellativen penieulus ist mafsgebend 
Festus p. 230 M. ' P e n e m antiqui 
codarn vocabant, a qua antiquitate 
etiam nunc offa porcina cum, cauda 
in cenis pwris offa penita vocatwr. 
et peniculi, quis calciamenta ter-
gentur, quod e codis extremis facie-
bant antiqui qui tergent ea. Dictum 
est forsitan a pendendo.' Danach 
verrichtete das Pferde- oder Ochsen-
schwänzchen (wie hei uns die Hasen-
pfote) den Dienst des Schwammes 
in solchen Fällen, wo man ein 
langes Werkzeug zum Wischen 
brauchte, wie zum Abwischen der 
Tische (Men. 78), der Schuhe (Men. 
391), der Wunden (Ter. Eun. 777), 
und da ein solcher Schweif auch 
die abgewischte Feuchtigkeit ein-
sog, so konnte Rud. 1008 auch vom 
Ausdrücken desselben wie eines 
Schwammes gesprochen werden. 
Wenn es aber wahr ist, dafs auch 
l_ange S c h w ä m m e wegen ihrer 
Ähnlichkeit mit Schweifen peniculi 
zubenannt wurden (Paul. Fest, 
p. 208 M. Peniculi spongiae lon-
gae propter similitudinem caudarum 
appellatae), so wird es sich in den 
einzelnen Fällen schwer entscheiden 
lassen, oh B ü r s t e , K e h r w i s c h 
oder S c h w a m m gemeint ist 
(ÄSpengel 'über die lat. Komödie' 
S. 26 will überall nur den S c h w a m m 
verstanden wissen), indes gegenüber 
der bestimmten Erwähnung der 
calciamenta bei Festus und der 
baxeae Men. 391 die Übersetzung 
W i s c h e r , A b w i s c h e r , W i s c h -
h a d e r , W e d e l vorzuziehen sein. 
Das Wort spongia kommt übrigens 

bei Plautus und Terenz noch nicht 
vor. 

Sosicles Σωαιχλης, vgl. 'Αγορα-
ατοχλης im Poenulus, Στρατιππο-
χλης im Epidicus, ΠΙεναιχλης im 
Mii. glor., KaXXixlijg im Trin. und 
Truculentus. 

Frotium Έρώτιον 'Liebchen', 
Koseform (wie ΦιΧημάτιον 'Kufs-
mäulchen' Mosteil., Γνμνάβιον 
Cistell., ΉδύΧιον Pseudol., Δέλψιον 
Mosteil., 'ΑδεΧψάβιον Poen., Άχρο-
τεΧεύτιον Mil. glor., 'Αατάψιον Truc., 
'ΕΧεύβιον Aulul., Κροχώτιον Stich., 
ΠΧανήαιον Curcul., ΣειΧήνιον Ci-
stell., Στεψάνιον und Στεφανιβχί-
διον Stich., Φιλ-ήνιον Asin., ΦιΧο-
χωμάοιον Mil. glor., Φοινίχιον Pseud., 
Φρον-ήαιονΤτιια., ΦιΧώτιον Ter. Hec., 
Δόρχιον Ter. Phorm. und bei Kna-
bennamen Παίγνιον Captiv. Pers. 
und Πινάχιον Stich.) von Έρωτίς 
(wie 'ΕΧενβιον von ελευσις, ΠΧανή-
αιον von πλάνησις, Φρονηβιον von 
φρόνησις), auch bei Turpil. 187 
Ribb. und in griechischen und lat. 
Inschriften vorhanden. 

Cylindrus Κύλινδρος, benannt 
nach ASpengel lat. Kom. S. 27 von 
dem Nudelholz, der cylinderför-
migen Walze zur Bearbeitung des 
Teiges. Plautus schrieb ohne Zwei-
fel Culindrus, wie noch 218 inBCD 
erhalten ist, während 294 und 295 
dieselben Bücher Cüindrus haben. 

Messenio Μεααηνίων. Der Sklave 
war nach seinem Yaterlande Mes-
semen benannt wie Geta (Γέτας), 
Dorus (Αωρος) nebst Dorio (Δω-
ρίων) Dorias (Δωριάς) und Dorippa 
(Δωρίππη), Thessala (ΘεασάΧη), 
Phrygia (Φρυγία), Mysis (Μνσίς), 
Gilix (ΚίΧιξ), Lydus (Ανδός), Syrus 
Syra (Σύρος Συρα), Gario (Καρίων 
von Κάρ). 
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PROLOGVS. 

Saldtem primum iam ä principio propitiam 
Mihi ätque uohis, spectatores, ndntio. 
Adporto uobis Pladtum — lingua, nön manu: 
Quaeso dt benignis äccipiatis auribus. 

5 Nunc argumentum accipite atque animum adudrtite: 
Quam pötero in uerba conferam paucfssuma. 

Atque hoc poetae fäciunt in comoediis: 
Omnia res gestas esse Athenis adtumant, 
Quo uobis illud graecum uideatur magis. 

10 Ego ndsquam dicam, nisi ubi factum dicitur. 
Atque ädeo hoc argumentum graecissät: tarnen 
Non ätticissat: uerum sicilicissitat. 
Huic ärgumento antelogium hoc fuit interim: 
Nunc argumentum uöbis demensum dabo, 

3 adporto] Ter.Phorm. prol. 24 ad-
porto nouam Epidicazomenon quam 
uocant comoediam. — lingua, non 
manu]* durch Ankündigung seiner 
Komödie, wenn auch nicht als leib-
haftige Person. 

6 in pauca confer Poen. 1224. 
7 Der Verlust der diesem Pro-

logstück vorhergebenden Verse läßt 
die Beziehung des Atque im Dun-
keln. — poetae] die römischen. 

9 illud näml. argumentum, also 
auch das Stück selbst. 

10 Sinn*: 'ich, der Schauspiel-
direktor (im Gegensatz zu poetae 
V. 7) werde nirgends angeben, daß 
ein Stück in Athen spiele, außer 
wo man mich versichert, daß dessen 
Handlung sich wirklich zu Athen 
zugetragen habe (factum sc. esse 
d. h. rem Athenis esse gestam). Und 
so sage ich auch heute nur, daß 
unser Stück auf griechischem Grund 
und Boden spiele, doch nicht in 
Athen, aber doch in Sicilien.' Die 
Versicherung, er nehme nur für 
wirklich attische Stoffe Athen als 
Schauplatz der Handlung an, ist 
natürlich nur ein Scherz des domi- -
nus gregis, der es ihm jedoch er-
möglicht, sein Stück, das nicht in 
Athen spielte, gegenüber einem 
Publikum, das Athen als den eigent- . 

liehen Schauplatz der Lustspiele 
anzusehen gewohnt war, ins Licht 
zu stellen. Das dicitur geht also 
auf den fingierten Berichterstatter 
über den Thatbestand, nicht auf 
den Dichter, wie auch V. 22 und 
46 quia illum clamore uidi flagita-
rier solche Berufungen auf den 
äußeren Thatbestand des in der 
Komödie dargestellten Herganges 
vorkommen. Den Gegensatz zu 
factum bildet autumant V. 8. 

11 atque adeo] s. Dziatzko zu 
Ter. Phorm. 389 = nal . . ys. — 
graecissat] Poseidipp steUt fragm. 
com. III 345 ¿ZZIKC^SIV und ilXr]-
vigeiv gegenüber. 

12 sicilicissitat] komische Wort-
bildung für sicelissat (aiHeli&i) in 
Anlehnung an ZIKSXIKOS nach Ana-
logie der Freqnentativa. 

13 antelogium] praefatio. 
14 demensum dabo] Der Prologist 

nimmt die Miene eines Kaufmanns 
oder auch eines procurator peni (s. 
zu Trin. 81) an, der den täglichen 
Bedarf an Lebensmitteln herausgab 
und den Sklaven ihr monatliches 
Deputat zuteilte. Das demensum 
des landwirtschaftlichen Arbeits-
sklaven betrug nach Donat zu der 
Phormiostelle (serui quaternos mo-
dios aeeipiebant frumenti in men-
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15 Non módio neque trimódio, uerum ipso hórreo: 
Tantum ad narrandum argumentum adest benignitas. 
Mercàtor quidam fdit Syracusis senex. 
Ei sunt nati filii gemini duo, 
Ita fórma simili piieri, uti matér sua 

20 Non internosse pósset quae mammàm dabat, 
Neque àdeo mater ipsa quae' illos pépererat — 
Vt quidem ille dixit mihi, qui pueros uiderat: 
Ego illós non uidi, né quis uostrum cénseat. 
Postquàm iam pueri séptuennes sunt, pater 

25 Onerauit nauim magnam multis mércibus. 
Inpónit geminum item àlterum in nauém pater, 
Taréntum auexit sécum ad rnercatum simul: 
Illum reliquit àlterum apud matrém domi. 
Tarénti ludi fòrte erant, quom illuc uenit: 

30 Mortàles multi, ut ad ludos, conuénerant: 
Puer iuter homines ibi aberrauit à patre. 
Epidàmniensis quidam ibi mercatór fuit: 
Is piierum tollit àuehitque Epidàmnum eum. 
Pater éius autem póstquam puerum pérdidit, 

35 Animurn despondit: eàque is aegritudine 
Paucis diebus post Tarenti emórtuost. 

sem) vier moäii Weizen, während 
nach Cato r. r. 56 der Freie und 
der diesem gleichgehaltene uilicus 
bei leichterer und beschränkterer 
Arbeitsthätigkeit drei moäii (daher 
trimodium des Prologisten) be-
kamen (M Voigt). Noch witziger 
erscheint der Vers, wenn man bei 
argumentum sich daran erinnert 
(Otto: die Sprichwörter S. 225), 
dafs argentum metiri eine sprich-
wörtliche Redensart war: Xenophon 
sagt (Hell. IH 27), dafs es vom 
Xenias hiefs: μεδίμνω άπομετρή-
ααα&αι τδ παρά τον πατρός άργν-
ριον μηδέ άρι&μφ αγειν, άλλα 
μεδίμνω άπομεμετρημένον πολλούς 
μεδίμνονς, vgl/ Stich. 587 ego nunc 
mihi medimnum müle esse argenti 
uelim, luven. 3, 220 medium ar-
genti. 

15 horreo] also sehr reichlich; 
das Argument soll sehr ausführlich 
erzählt werden. Der Vers steht 
im unlöslichen Widerspruch zu 
V. 6 , folglich liegen uns Teile 
von zwei verschiedenen Fassungen 
des Prologes vor. 

16 Tantum ziehe zu adest, ddest 

wie pötest Einl. Trin. S. 15 als 
Pyrrhichius. 

17 senex] Moschus 1078, als senex 
bezeichnet, obgleich sein Vater 
noch lebt. 

18 ei] s. zu argum. 2. . 
18 'mater aliguando pro nu-

trice ponitur' Non. p. 423. — 
swa] 'die eigene', s. zn Trin. 156. 

21 neque adeo] s. zu Capt. 348. 
22 s. Poen. 62 f. Propterea apud 

uos dico confidentius, Quia mihi 
pollinctor dixit, qui eum pollinxerat. 

24 postquam wie quom 29 mit 
dem praes. hist., s. zu Capt·. 24. 

28 illum i. e. Sosiclem. 
33. Epidamnus, das spätere Dyr-

rhachium, Brundisium in Italien 
gerade gegenüber gelegen. Plin. 
H. N. HI 23 Epidamnum colonia 
propter inauspicatum nomen Dyr-
rhachium appellata. — eum] s. Poen. 
75 ff. Emit hospitalem is filium in-
prudens senex Puerum illum eum-
que adoptat sibi pro filio Eumque 
heredem fecit. . 

36 animum despondit] geriet in 
Verzweiflung. — ea aegr. i. e. eius 
rei aegr., s. zu Mil. 769. 
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Postquám Syracusas de eá re rediit nűnfcius 
Ad auóm puerorum, pűerum surruptum álterum, 
Patrémque pueri Tárenti esse emórfcuom, 

40 Imműtat gemino nómen auos huic álteri. 
Ita illüm dilexit, qui surruptust, álterum: 
Illíus nomen índit illi qui domist, 
Menaécbmo, idem quod álteri nőmén fűit; 
Et ípsus eodemst áuos uocatus nòmine. 

45 Proptérea illius nómen memini fácilius, 
Quia illűm clamore uídi flagitárier. 
Ne móx erretis, iám nunc praedicó prius: 
Idémst ambobus nómen geminis frátribus. 
Nunc ín Epidamnum pédibus redeundúmst mihi, 

50 Vt hánc rem uobis éxamussim dísputem. 

37 Für die merkwürdige Prosodie 
Syräcüsas* giebt Ter. Phorm. 902 
uerebdmini wenigstens ein ähnliches 
Beispiel. 

39 Die Messung Tärenti* ist gegen 
den seit Ennius (heduphag. 5: Apri-
culum piscem scito primum esse Tä-
renti) feststehenden prosodischen 
Gebrauch, doch scheint sie auf 
Rechnung des Prologschreihers ge-
setzt werden zu müssen, der sich 
vielleicht durch die griechische 
Aussprache des Namens Τάρας, 
Τάραντος (Täranto ist die heut 
noch übliche Betonung) bestimmen 
liefe. 

40 huic i. e. Sosicli, s. 1122 ff. 
43 *idem quod alteri nomen fuit 

an sich überflüssig nach illius (snr-
rupti) nomen indit, aber wenn breite 
Geschwätzigkeit den Prologen über-
haupt eigen ist, so wird hier auf 
die Identität der Namen besonderes 
Gewicht gelegt. 

46 *clamore flagitare wird Pseud. 
556. 1145 von dem um sein Geld 
mahnenden Gläubiger gebraucht, 
k a n n an sich mit L a d e w i g von 
dem die Aufführung eines Stückes 
fordernden Publikum verstanden 
.werden (wofür Plin. H. N. 34,62 eine 
schlagende Beweisstelle bietet), ist 
aber hier jedenfalls von der öffent-
lichen Ausrufung zu verstehen, ver-
anstaltet zu dem Zweck, den ver-
lorenen Knaben wieder zu -finden. 
So will E u t y c h u s Merc. 663 f. 
seine amica durch praecones suchen 

lassen, Petron. c. 97 wird der junge 
G i t o n von A s c y l t o s mittelst 
eines praeco gesucht und ibid. c. 92 
findet sich sogar derselbe Ausdruck: 
iuuenis non minore clamorisindigna-
tione Gitona flagitabat. Ebenso 
wird in Plutarch. Alcib. c. 3 er-
zählt, dafs A r i p h r o n , der eine 
Vormund des Alcibiades, als der 
Knabe einst heimlich von Hause 
fortgelaufen war, denselben habe 
öffentlich ausrufen (oMonry>vzzeiv) 
lassen wollen. 

47 ne mox erretis mahnt die Zu-
schauer den wichtigen Punkt der 
Namensgleichheit für das Verständ-
nis nicht aufser acht zu lassen, so 
mox ne erretis Mil. 150, nequis erret 
uostrum Trin. prol. 4, ne erres Capt. 
prol. 14, ut rem teneatis rectius 
Araph. prol. 110, meminisse ego 
hanc rem uos uolo Cist. I, 2, 29. — 
iam nunc " s c h o n j e t z t " , davon 
gänzlich verschieden nunciam, s. 
Langen Beiträge S. 285 ff. 

49 Epidamnumpedibus:Klang-
figur. 

50 examussim] ano aza&prjg nach 
der Richtschnur, daher g e n a u , 
h a a r k l e i n , noch Amph. 843, Most. 
102, s. zu Mil. 632. — disputem] 
a u s e i n a n d e r s e t z e , v o r t r a g e 
wie Most. 1137 age disputa, dagegen 
Aul. 529 ubi disputatast ratio cum 
argentario lieifst es: die Rechnung 
mit dem Banquier abmachen, sich 
mit ihm berechnen. 
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Prol. 51 — 74 MENAECHMI. 17 

Si quis quid uostrum Epidâmm curari sibi 
Velit, audaeter imperato et dicito: 
Sed ita ut det, unde ciirari id possit sibi^ 
Nam nisi qui argentum déderit, nugas egerit: 

55 Qui déderit, magis maiores nugas égerit. 
Verum illuc redeo, uude âbii, atque — uno adsto in loco. 
Epidâmniensis ille, quern dudum dixeram, 
Geminum ilium puerum qui surrupuit alteram — 
Ei liberorum, nisi diuitiae, nil erat, 

60 Adoptât ilium puerum surrupticium 
Sibi filium eique uxérem dotatâm dedit, 
Eumque heredem fecit, quom ipse obiit diem. 
Nam rds ut ibat forte, ut mult.um pluerat, 
Ingréssus fluuium râpidum ab urbe baud lóngule — 

65 Rapidus raptori piieri subduxit pedes 
Abstrâxitque hominem in mâxumam malum crucem. 
Ita fili diuitiae éuenerunt mâxumae. 
Is illic habitat géminus surrupticius. 
Nunc file geminus, qui Syracusis habet, 

70 Hodie in Epidamnum uénit cum seruó suo 
Hune quaéritatum géminum germanûm suom. 
Haec urbs Epidamnus ést, dum haec agitur fabula: 
Quando alia agetur, âliud fiet oppidum; 
Sicut familiae quoque soient mutârier: 

52 uelit] über die lange Schluß-
silbe s. Einl. Trin. S. 20. 

55 Die ganze Stelle von 49 an 
kehrt mit leichter Variation Poen. 
prol. 79—82 wieder, s. zu 62. magis, 
zur Verstärkung des Komparativs 
gebraucht, s. zu Capt. 644. Men. 978. 

57 1 ille Pyrrhichius, s. zu Trin. 
672. Nach den zwei Zwischensätzen 
wird ille durch ei ersetzt, der 
Konstruktionswechsel bildet die 
Zwanglosigkeit der Umgangssprache 
nach, s. zu Mil. 140. — dudum] s. 
zu Trin. 608. Capt. 478; dixeram 
s. v. a. dixi, s. zu Capt. pr. 17. 

59 nisi diuitiae] als gehörte 
auch der Reichtum zu den Kindern. 

60 surrupticius gebildet wie ad-
optaticius Poen. 1045, expositicius 
Cas. prol. 79, proiecticius Cist. arg. 
8, bei Livius ziemlich oft multati-
cius von Geldbußen, welche die 
Ädilen auflegen. 

62 = Poen 77, s. ebd. 1070; 
heredem fecit] nicht als ob er ihn 
am Todestage zum Erben ein-

Plaut. Men. 

gesetzt hätte, sondern mittelbar, 
indem ihm eben durch den Tod 
das Vermögen jenes zufiel. 

63 plüerat (s. Varro 1. 1. IX 104) 
wie ftierat, s. zu Capt. 262, viel-
leicht pluuerat zu schreiben, vgl. 
pluuia, s. Kühner lat. Gr. I S. 486, 
HJ Müller zu Liv. XXV 7, 7. pluerat 
untergeordnet dem ibat: als er ge-
rade nach einem starken Regen 
unterwegs war, s. Most. 484 f. 

69 habet = habitat. 
70 Wie der Prologist im Poenulus 

Vs. 114 erzählt: Is heri huc in 
portum naui uenit uesperi, so wird 
hier die bereits erfolgte Ankunft 
in Epid. gemeldet. — seruo] dem 
Messenio. 

72 Auf den Hintergrund der 
Scene zeigend sagt er: dies hier 
steUt die Stadt Epidamnus vor, s. 
Poen. 57 Locus argumento suos 
sibist proscaenium. 

74 familiae] Hausstände, Be-
wohner. 

2 
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75 Modo Me Mbitat leño, modo adulescens, modo senex, 
Paupér mendicus, réx, parasitus, áriolus. 
* * * * elis * 

a c t v s i. 
PENICVLVS. 

Iuuentus nomen fecit Peniculo mihi 
Ideo quia mensam, quando edo, detergeo. — 
Homines captiuos qui catenis uinciunt, 

80 Et qui fugitiuis serais indunt compedes, 
Nimis stdlte faciunt mea quidem sententia. 5 
Nam hoc homini misero si ad malum accedit malum, 
Maior lubidost fiigere et facere nequiter. 

76 *Das Ende des Prologs ist 
nur im Ambrosianns erhalten, aber 
nicht zu entziffern. 

77 Der Eingang des Stückes hat 
kein sogenanntes •nqóeamav nqoxa-
TIKÖV (persona protatica oder extra 
argumentum) d. h. eine solche Per-
son, die nnr die Bestimmung hat, 
die Zuhörer in die Handlung des 
Stückes einzuführen, ohne direkt 
an derselben beteiligt zu sein, s. 
Don. zum Anfang der Andria, He-
cyra und Phormio. — Der Parasit, 
rechts vom Zuschauer vor dem 
Hause des Menächmus I (96) er-
scheinend, stellt sich dem Publikum 
vor (s. Capt. 69), um daDn seine 
Betrachtung zu beginnen: 'wenn 
überhaupt leibliche Verpflegung 
durch Speise und Trank die stärkste 
Fessel ist, durch welche jemand 
festgehalten werden kann (bis 95), 
so sind die Bande, welche mich an 
Menächmus ketten, um so stärker, 
je trefflicher seine Verpflegung (bis 
103) und je gröfser der Mangel im 
eignen Hause ist.' Der verknüpfende 
Gedanke zu 77f. liegt in 87 ff. Vgl. 
noch Mere. 803 ff., wo Syra das 
Publikum vor ihrer allgemeineren 
Erörterung kurz orientiert. 
- 78! deterged] doppelsinnig wie 
wir: reinen Tisch machen, keine 
reliquias (142) übrig lassen, so dafs 
der Tisch wie a b g e k e h r t ist. 
Noch zu Augusts Zeit gab es 

keine Tischtücher (Hör. Sat. II 
8, 10) und man wischte den Tisch 
mit der gausape ab; der an einem 
längeren oder kürzeren Stabe be-
festigte peniculus diente besonders 
zum Abwischen der Möbel und der 
Schuhe, s. zum Personenverzeichnis 
unter Peniculus. 

79 homines verb. mit captiuos: 
er meint Kriegsgefangene wie 
Capt. 100 homines captiuos com-
mercatw, so bei P ! oft homo amicus, 
homo seruos, je einmal homo amator 
Cas. 564, homo uerbero Pseud. 1205; 
vgl. meretrices mulleres Men. 261. 

81 nimis stulte] über das Hyper-
bolische des Ausdrucks siehe zu 
Trin. 28. 

82. Da es sich bei malum acce-
dit nicht um irgend ein beliebiges 
Unglück handelt, sondern um das 
ganz bestimmte des Tragens -von 
Ketten, bei welcher Auffassung 
allein dem fugere 83 seine richtige 
Beziehung wird, so hat Müller hoc 
vor homini eingesetzt, vgl. Baceh. 
424 id quoi obtigerat, hoc etiam ad 
malum arcessebatur malum. Ter. 
Andr. 215 ad haec mala hoc mi 
accedit etiam. — ad malum] Ver-
lust der Freiheit. 

83 maior lubidost = magis lubet, 
daher der Infinitiv fugere, s. zu Trin. 
626. — facere nequiter] schlechte 
Streiche machen, sich schlecht auf-
führen. 



1 l 8 - 1 9 MENAECHMI . 19 

Nam se ex catenis eximunt aliquo modo, 
85 Turn compediti autem anum lima praeterunt 

Aut lapide excutiunt clauom: nugae sunt eae. 10 
Quern tu adseruare recte, ne aufugiat, uoles, 
Esca atque potione uinciri decet: 
Apud mensas plenas homini rostrum deliges. 

90 Dum tu illi, quod edit et quod potet, praebeas 
Suo arbitratu usque ad fatim cottidie, 15 
Numquam bercle effugiet, tarn etsi capital fecerit: 
Facile adseruabis, diim eo uinclo uincies. 
Ita istaec nimis lenta uincla sunt escaria: 

95 Quam magis extendas, tanto adstringunt artius. 

84 eximunt i. e. expediunt. Über 
den Übergang vom Singular (Jiom. 
misero) zum Plural s. zu Mil. 164. 

85 Den in Ketten Gelegten (ex 
catenis ziemlich s. v. a. catenati) 
stehen die compediti als zweite 
Kategorie der Gefesselten gegen-
über, wie ja schon 79 f. diese beiden 
Klassen deutlich geschieden er-
scheinen; daher ist tum wohl ge-
rechtfertigt, wofür aber PI. die 
Verbindung tum . . autem liebt, s. 
zu Trin. 9. —. anus] der Ring der 
Fufsfessel(davon anulus, der Finger-
ring). 

86 eae Subjekt: diese Vorkeh-
rungen sind nutzlos (nugae); das 
Folgende ist adversativ: vielmehr 
mufs man u. s. w. 
• 87 recte ne auf.] 'ordentlich,, auf 
dafs er nicht davon läuft ' . 

89* rostrum (nicht wie sonst 
Hände und Füfse) derb für os wie 
wir 'Schnabel' für 'Mund', und wie 
in familiärer Rede auch andere 
Schriftsteller, namentlich Satyriker 
gesagt haben, s. lex. und zu Mil. 
26. — deliges] potential. 

90 edit] über diese alte Kon-
junktivform s. zu Trin. 102. 

91 ad fatim 'bis zur Übersätti-
gung', auch Poeu. 534 wie usque 
ad satu/ritatem Rud. 758, ad satie-
tatem usque Cist. 1,1, 72, Pseud. 216 
usque ad languorem und so ist 
ist überall, wo diese Grundbedeu-
tung noch hervortritt, ad fatim ge-
trennt (wie hier in B steht) zu 
sehreiben und ein Substantiv fatis 
'Ermüdung' anzunehmen, vgl. Paul. 

Fest. p. 11, wo ad fatim richtig 
mit · ad lassitudinem erklärt wird, 
und Serv. zu Verg. Aen. I 123, der 
fatim noch als selbständige Form 
kennt. In Stellen wie 457. Mil. 
980 tibi diuitiarum adfatimst ist 
jedoch adfatim schon zu einem den 
Genitiv regierenden Adverb ge-
worden wie satis. — Über die 
Schreibung cottidie (hier in BC) s. 
zu Capt. 855*. 

92 * capitaT] 'faeinus, quod capitis 
poena luitur'. Fest. p. 48 M. 'hätte 
er auch eine Mordthat begangen'. 

93 adseruabis] Wiederaufnahme • 
des Stichwortes aus V. 87. — dum 
— quamdiu, über vinclo vincies (fig. 
etymol.) s. zu Capt. 247. 

94. ita] in dem Sinne der con-
iunctio causalis (s. 117. Trin. 542 ff. 
Most. 655 f.), der Vers ist eine Er-
läuterung des vorhergehenden facile, 
sowie nimis lenta wiederum durch 
das Folgende erklärt wird: 'du 
wirst den Gefangenen leicht mit 
diesen Fesseln bewahren: sie sind 
nämlich gar elastisch, je mehr man 
sie ausdehnt, desto enger ziehen sie'. 

95 quam magis für quo (quanto) 
magis nur noch viermal bei Plautus, 
Poen. 348. Bacch. 1091 (wo tarn 
magis im Nachsatze). Asin. 157 
(wo blofs tarn ohne Komparativ 
folgt) und Bacch. 1076 (wo. das 
blofse magis in der Apodosis); hier 
folgt tanto anakoluthisch, auch sonst 
ist die Korresponsion nicht genau, 
wie Most. 831 wi quidquid magis 
contemplor, tanto magis placet. Ge-
naueres bei Langen Beiträge 289 ff. 

2* 
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Nam ego ád Menaechmum hunc nunc eo, quo iám diu 20 
Sum iúdicatus: filtro eo, ut me uinciat. 
Nam hercle illic homines non alit, uerum éducat 
Recreátque: nullus mélius medicinám facit. 

100 Itást adulescens: ípsus escae máxumae, 
Ceriális cenas dát: ita mensas éxstruit, 25 
Tantas struices cóncinnat patinárias: 
Standtímst in lecto, sí quid de summó petas. 
Sed mi ínteruallum iam hós dies multós fuit: 

96 nam] s. zu Trin. 23. — quo 
'wohin' für cui oder ad quem wie 
Stich. 142 quo dedisti nuptum abire 
nolumus i. e. quoi dedisti, ab eo 
abire; so unde 783 und oft eo huc 
•inde hinc u. a. 

97 iudicatus] nach dem altröm. 
Exekutionsverfahren ward der ver-
urteilte Schuldner, wenn er nicht 
zahlte, von dem Prätor dem Kläger 
zugesprochen (addietus, adiudicatus) 
und sodann von dem letzteren in 
dessen Haus abgeführt und gefesselt, 
vgl. Poen. 1341 ut me suspendam, 
ne addicar Agarastocli. Rud. 891 
si qui mea opera citius addici 
potest. — uinciat] nämlich mit 
uincla escaria (94). 

98* Die Pronomina illic und istic 
haben die Schlufssilbe bei PI. stets 
kurz, s. zu Mil. 22. 586, oft auch 
die Anfangssilbe, hier tllic. — alere 
'zu essen geben' stillt blofs das 
Bedürfnis, educare 'grofsziehen, 
auffüttern' wie 905. Non. p. 422, 
10 alere est victu temporali susten-
tare, educare autem ad satietatem 
perpetuam educere. 

99 'Besser weifs kein Arzt Be-
scheid', medicinam facere (s. Cure. 
160) technischer Ausdruck für 
'heilen, kurieren', hier durch das 
vorangegangene, gleichfalls vom 
Arzt gebrauchte recreat (macht sie 
wie neu geboren) veranlafst. Cist. 
I i , 76 confidam fore (melius), si 
medicus veniat, qui huic morbo fa-
cere medicinam potest. Auch Cic. 
fam. XIV 7, 1 schrieb: ita sum 
leuatus, ut mihi deus aliquis medi-
cinam fecisse uideatur wohl wegen 
des fehlenden Perfekts von mederi. 

100 escae maxumae] ein starker 
Esser. Hör. carm. I 36, 13 Dama-
lis multi meri. Cic. fam. IX, 26, 4 

non multi eibi hospes. PI. Most. 782 
magni sunt oneris d. i. sie tragen 
schwere Lasten. 

101 Cerialis 'lukullische', so 
glänzende und üppige wie am Ceres-
feste (Cerialia), das vom 12. bis 
19. April im Circus gefeiert wurde. 
Über i in Cerialis s. Corssen Aus-
sprache II 345, über ita s. zu 95, 
zu exstruit vgl. Pseud. 162 tu ar-
gentum eluito, idem exstruito. 

102 struices wie cervices cornices 
coturniees coxendices, s. auch Cors-
sen Krit. Beitr. S. 72. Pest. p. 310 M. 
struices antiqui dieebant exstru-
ctiones omnium rerum, hier also 
patinarum. — concinnare, apte com-
ponere Paul. Fest. p. 38, so pallam 
733. 

103 Nach ita und tantas eollte 
die Subordination ut standum sit 
eintreten, wofür hier wie oft die 
Form des kräftiger einsetzenden 
Hauptsatzes gewählt-ist, vgl. 572. 
Mil. 1047 ita me oecursant multae: 
meminisse haud possum, Asin. 310 ff. 
Cure. 300 f. Epid. 83. Most. 146. 
Pseud. 595. Ter. Eun. 97. — Zum 
Gedanken vgl. Mil. 762 sed procel-
lunt sese in mensam dimidiati, dum 
appetunt 'sie legen sich mit dem 
halben Leihe über den Tisch, in-
dem sie gierig zulangen'. — de 
summo] de summa patina. 

104 interuallum] er hat keine 
Einladung erhalten. — hos] mit hic 
und dem Akkusativ wird ebenso 
die von der Gegenwart des Spre-
chenden aus vergangene wie zu-
künftige Dauer bezeichnet, 376. 
950. Truc. 872. Pseud. 9. 283. 321. 
Asin. 428. Rud. 131. 137 (vgl. zu 
Capt. 168); wenn jedoch keine be-
stimmte Beziehung auf die Gegen-
wart gegeben, sondern die Dauer 
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105 Domi dominates sum usque cum caris meis: 
Nam néque edo neque emo, nisi quod est carissumum. 30 
Id quoque iam: cari, qui instruontur, déserunt, 
Nunc ad eum inuiso. séd aperitur ostium: 
Menaéchmum eccum ipsum uideo: progreditiir foras. 

^ MENAECHMVS I. PENICVLVS. 

110 ME. Ni mala, ni stülta sies, 
Ni indomita impösque animi: . 

111 Quöd uiro esse odiö uideäs, 
Tüte tibi odio häbeas.. 

ganz allgemein bezeichnet werden 
soll, pflegt hie nicht hinzugesetzt· 
zu werden wie Ter. Andr. 328. 
Enn. 636. 

105* Da das überlieferte domitus 
(daheim bin ich eingeheimst, zu 
Haus hab' ich gehauset) ganz ohne 
Beispiel ist, auch kaum als eine 
Bildung der Lanne des Augenblicks 
gerechtfertigt werden kann; hat 
Vahlen wohl mit Recht dominatus 
( = conniuatus) vorgeschlagen: 
'quemadmodum dominus conuiua-
tor, dominia autem appellantur 
conuiuia.' — cari mei 'die teuren 
Meinen', parasitisches Wortspiel 
(s. Bacch. 309 f.) mit cari = liberi 
und eibi, denn ihm, dem Unbeweib-
ten und Kinderlosen, sind eibi so 
teuer als anderen liberi; t e u e r 
kommen ihm aber auch die billig-
sten Speisen (denn solche versteht 
er sich selbst ironisierend) zu 
stehen, wenn er sie selbst kaufen 
mufs. Aulul. 373 uenio ad ma-
cellum, rogito pisces: indicant earos, 
agninam caram, caram bubulam etc. 

107 Id quogue iam] echt volks-
tümliche, auch für uns verständ-
liche Redeweise: 'Auch das schon: 
die Teuren, die (auf der Tafel) in 
Reih und Glied aufgestellt werden, 
verweigern den Dienst' (insofern 
seine Bestände Tag für Tag ab-
nehmen). Mit Truppen werden die 
Speisen auch Capt. 153 ff. ver-
glichen. Vahlen citiert Poen. 40 ff. 
JSt hoc quoque etiam, quod paene 
oblitus fui: Dum ludi fiunt, in 
popinam, pedisequi, Inruptionem 

facite, sowie Lucr. I 655. VI 145 
Ov. trist. III 53. — Instruontur] 
vgl. Pers. 112 sed quid eessamus 
proelium committere? von einem 
prandium; denn beim conuiuium 
zeigt sich die virtus des Parasiten, 
das ist sein Schlachtfeld, s. Pers. 59 
Neque edaeitate eos quisquam pote-
rat uincere. — deserunt] auch . 756 
absolut. .' , • '·' ' / " / -

109 Menaechmum] durch die 
Namensnennung führt der Dichter 
die auftretende Person bei dem 
Publikum ein, s. Einl. Trin. S. 22 
Anm., dasselbe geschieht mit Ero-
tium 180 durch die Worte eapse 
eccam exit, mit dem Koch 218, 
während der andere Menächmus 
nebst Messenio durch das von 226 
ab geführte Gespräch ebenso kennt-
lich gemacht wird wie die Zofe 
der Erotium 524 durch. die ersten 
von ihr gesprochenen Worte, desgl. 
die Prau des Menächmus durch 
V. 559 ff., deren 753 auftretender 
Vater durch 731 ff. ausdrücklich 
angekündigt wird, wie auch die 
Person des Arztes V. 889 hinrei-
chend durch 875 in Verbindung mit 
882—888 gekennzeichnet war. Peni-
culus aber wird 77 durch direkte 
Namensnennung vorgeführt. 

110* Menächmus, eben aus dem 
Hause getreten, spricht zu seiner 
Frau, die voll Eifersucht ihm nach-
blickend an der Thüre steht, bis 
sie durch die harten Worte ihres 
Mannes endlich in das Haus hinein-
getrieben ist (127). 

111 odio aliquid habere ersetzt 

•i 
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112 Praéterhac si mihi tale post htìnc diem 
Faxis, faxó foris uidua uisàs patrem. 

114 Nam quotiéns foras ire uoló, 5 
Me retinés, reuocäs, rogitas, 

115 Quo ego earn, quam rem agam, quid negoti geram, 
Quid petam, quid feram, quid foris égerim. 
Pórtitorém domum diixi: ita omném mihi 
Rem necesse éloquist, quicquid egi àtque ago. 

. Nimium ego te habui délicatam. ndnc adeo, ut facturus, dicam. io 
120 Quando ego tibi ancillàs, penum, 

Lanam, atfrum, uestem, piirpuram 
121 Bene praébeo nec quicquam eges, 

Malo cauebis, si sapis: 
122 Virnm óbseruare désines. 

dem Lateiner das fehlende Präsens 
von odisse wie odio alicui esse 
dessen Passiv, vgl. despicatui ha-
bere 693. — uideas] attractio modi, 
zu Mil. 370. 1343. 

112 tale] was er 114 ff. schildert. 
113 Er droht sie aus dem Hause 

zu jagen. — faxis] s. zu Trin. 221. 
— uidua nicht blofs 'Witwe', son-
dern sowohl jede vom Gatten zeit-
weise getrennte Frau wie Penelope 
Stich. 2 als auch eine geschiedene 
und überhaupt jede nicht verhei-
ratete Person, die sui iuris war, 
s. 720. Liv. I 43, 9. — Bemerke 
die gehäufte Allitteration. 

114 Daktylen wie Cas. 937 ff. 
Maxumo ego ardeo flagitio Nee quid 
agam meis rebus scio; Nec meam ut 
uxorem aspiciam Contra oculis: ita 
disperii. 

116* egerim: obwohl M. zunächst 
nur darüber klagen will, dafs die 
Frau seine Ausgänge überwache 
(114), so verallgemeinert er doch, 
sich im Verlauf der Rede ereifernd, 
den Vorwurf und dehnt ihn auch 
auf ihr Verhalten bei seiner Rück-
kehr aus, daher quid feram (durch 
den Gegensatz zu quid petam ver-
anlafst), quid foris egerim, porti-
torem duxi und quicquid egi. Auf 
die Rückkehr aber wird quid feram 
bezogen werden müssen nach Capt. 
964 die quid fers. Ter. Phorm. 857 
quod fers cedo. Attius 499 R ex-
prome quid fers. Trin. 814 adferre, 

non petere hinc se dieet. Men. 662. 
Poen. 641 (s. 640). Merc. 161. 752. 

117 portitorem (non uxorem) s. 
zu Trin. 794 und Non. 24, 19 por-
titores dicuntur telonearii, qui por-
tum obsidentes omnia sciscitantnr 
ut ex eo vectigal aeeipiant, vgl. 131 
huic custodi catae. 

119 Proceleusmaticus im 1. Fnfs 
des troch. Octonars wie Amph. 583 
ego facidm s. zn Trin. 934. — de-
licatam habui, habe dich verwöhnt, 
verzogen. — ut facturus (seltene 
Ellipse von su/m, s. Asin. 271, zu 
Trin. 635) ist umschriebenes Ob-
jekt zu dicam; facturus aber be-
zieht sich nicht anf das zunächst 
Folgende, sondern auf die daran 
geknüpfte Hauptsache, dafs er jetzt 
erst recht den Emancipierten spielen 
will (127 f. atque adeo ctt.). 

120* uestem] Zeug, auch Decken, 
Teppiche für Betten, Speisesofas 
u. s. w., s. 353. — purpuram] Pur-
purzeng zum Besatz u. dergl., neben 
pallas genannt Aul. 168, vgl. noch 
Truc. 946 At ego pallam et purpu-
ram. At ego oues et lanam, Stich. 
376 Lanam purpuramque multam. 
Die Anfertigung der Kleider lag 
den Hausfrauen selbst ob. 

121 bene i. e. large, liberaliter. — 
quiequam] s. Kühner lat. Gr. II 1 
§ 86. 8 Anm. 9, wo Ter. Eun. 223 
hinzuzufügen. 

122 obseruare] belauern, nach-
spüren, aufpassen, so seruare 123. 
216. 

k 
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Ätque adeo, ne me nequicquam sérues, ob eam industriam 
Hódie ducam scórtum atque aliquo ad cénam condicam foras. 15 

125 PE. lllic homo se uxori simulat male loqui, loquittìr mihi: 
Näm si foris cenät, profecto me, haud uxorem, ulciscitur. 
ME. Eiiax, iurgio bércle tandem uxórem ahegi ah iänua. 
Vbi sunt amatorés mariti? dona quid cessant mibi 
Conférre omnes congratulantes, quia pugnaui fórtiter? 20 

130 Hane modo uxori intus pallam sürrupui: ad scortüm fero. 
Sic bóc decet, darf facete uérba custodi catae, 
Hoc facinus pulcrumst, hoc probumst, hoc lépidumst, hoc 

factümst fabre: 
Meo malo a mala abstuli: hoc ad damnum deferétur. 

123 atque adeo] s. zu 11. — 
Über die Form neqüicquam s. zu 
Trin. 440. ob eam industriam 'grade 
deswegen' eigentl. ironisch 'zum 
Lohne für deinen Eifer' , s. 791. 
Merc. 1026. 

124* Heute will ich mir ein 
Mädchen nehmen und anderswo 
(nicht hei dir) speisen: er denkt 
natürlich an Erotium, für die er 
den Mantel seiner Frau mitgenom-
men hat. — ducam] Lubet potare, 
amare, scorta ducere Most. 36, s. 
Baccb. 1080. Merc. 807. 1022. Most. 
960. Stich. 728. Truc. 678, ebenso 
amicam ducere Stich. 426, ductare 
Asin. 863, vgl. Men. 694. Poen. 
868. — Beachte die Allitteration. 

127 euax] Juchhe, Hurra: zur 
Bezeichnung der ausgelassensten 
Freude, s. Cas. 835 Iamne abscessit 
uxor? | Domist: ne time. | Euax, 
Nunc pol demum sum Uber, Bacch. 
247. 725. Cure. 97. 

128 Komisch verlangt er, dafs 
ihm als Vorkämpfer für die Sache 
der amatores mariti diese wie einem 
Sieger im Felde Glückwünsche und 
Geschenke darbringen sollen. Bei 
den Römern wurden einzelne Käm-
pfer beschenkt, vgl. Liv. 7, 10, 12. 
25, 18, 15. 38, 23, 11. 39, 31, 17. — 
Der Wechsel der troeb. und jamb. . 
Verse ist hier so wenig zu be-
anstanden wie in den gleichfalls 
einen grofsen Herzenajubel schil-
dernden Stellen Capt. 768 ff. Stich. 
274 ff. — amatores] qud alias mu-
lier es amant. Vgl. Amph. 287 ubi 
sunt isti seortatores, qui soli inuiti 
eubant? Most. 356. 

129 quia] * s. zu Trin. 290. 
130* hanc] er zeigt die bis jetzt 

unter dem pallium versteckt ge-
haltene palla triumphierend vor. 
' 131 hoc weist auf das Folgende 
vorbereitend hin, vgl. Asin. 352 
sie hoc respondit mihi, worauf eine 
direkte Rede folgt, vgl. noch Pseud. 
677 f. sed profecto hoc sie erit: 
Centum doctum hominum consilia 
sola haec deuincit dea, Fortuna. — 
dari] infin. pass. wie 88, 453. — 
facete 'fein, pfiffig', Cic. Rose. Am. 
44, 128 nos ab isto nebulone face-
tius eludimur quam putamus. 

132 fabre] eigtl. in der Weise 
eines Handwerkers, daher ' tech-
nisch korrekt, meisterhaft ' , endlich 
'geschickt, schlau, listig'. 

133 Trotz seines Triumphge-
schreies weifs er recht gut, dafs er 
unklug handelt, was unwillkürlich 
auch zum Ausdruck kommt: meo 
malo (zu 1013) a mala abstuli i. e. 
mir zum Schaden rauhte ich es 
der Bösen, da er nicht nur die 
Frau, sondern auch sich selbst be-
stiehlt. — hoc — huc, s. zu Capt. 
480. — damnum] persönlich von 
der meretrix zu verstehen, wie 137 
commoditas und opportunitas vom 
Parasiten, Most. 3 erilis pernides 
vom Sklaven, vgl. Pers. 682 parce 
uoci: praeda progreditur foras, 
Cure. 678 Sed eccum lenonem in-
cedit thesaurum meum (s. Vahlen 
Hermes 1882 S. 609). — deferre 
und degerere sind die stehenden 
Ausdrücke von denen, die etwas 
ausführen, um es der amica zuzu-
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Auörti praedam ab höstibus nostnim salute söcium. 25 
135 PE. Heus adulescens, ecqua in istac pars inest praetZa mihi? 

ME. Perii, in insidiäs deueni. PE. Immo in praesidium. ne time. 
ME. Quis homost? PE. Ego suin. ME. 0 mea commoditas, 

• 6 mea opportünitas, 
Sälue. PE. Salue. ME. Quid agis? PE. Teneo dextera genidm 

meum. ' 
ME. Nön potuisti magis per tempus mi äduenire quam äduenis. 30 

140 PE. Ita ego soleo: commoditatis <5mnis arfciculös scio. 
ME. Tin tu facinus lüculentum inspicere? PE. Quis id coxit 

coquos? 
Iäm sciarn, si quid titubatumst, übi reliquias mdera^· 
ME. Die mi, enumquam tu uidisti tabulam pictam m päriete, 

294. Capt. 870. Vgl. Most. 573 
numquam potuisti mihi magis op-
portunus aduenire quam aduenis 
und die hübsche Variation Mil. 170 
Hau multos homines, si optandum 
foret, Nunc uidere et conuenire 
quam te mauellem. 

140 commoditatis] eigentl. alle 
Teilchen der gelegenen Zeit kenne 
ich d. i. ich weifs jedesmal den 
richtigen Moment des Gelegen-
kommens. ' 

141 facinus luculentum] ein 
Prachtstück, nämlich den mit der 
palla, die er (135) wieder ängstlich 
versteckt hatte, geschmückten Me-
nächmuB; der Parasit denkt aber 
hei der Unbestimmtheit des Aus-
drucks facinus inspicere an ein 
leckeres Gericht. 

142 iam] s. zu 214. — si] f a l l s 
fast so viel als ob , s. zu Trin. 763. 

143 enumquam — ecquando Paul. 
Fest. p. 76 hier und 925 minder 
affektvoll "als sonst in den von 
0Ribbeck lat. Partik. S. 34 aus 
Plautus (Trin. 590. Cist. I 1, 88. 
Rud. 987. 1117), Terenz (Phorm. 
329. 348), Livius und Vergil zu-
sammengetragenen Stellen. — ta-
bula pieta in pariete, nicht eigent-
lich Wandbild, sondern Nachahmung 
desTafelbildes in der Freskomalerei. 
Nach WHelbigs Vermntung (Rhein. 
Mus. XXV S. 218) ist die Ersetzung 
der kostbaren Tafelbilder durch das 
bei weitem minder kostspielige 
Freskoverfahren eine Erfindung der 
Agyptier, genauer der Alexandriner, 
die also schon zur Zeit des Plautus 

tragen: 173. 393. 561. 652. 689. 
807. 741. 804. Truc. 113. 

134 salute seltener Ablativ ohne 
cum, bei diesem Worte aber stehend. 
Rud. 908 quom (Neptunus) те ex 
suis locispulcre ornatum expediuit.. 
salute horiae, Bacch. 1070 Salute 
nostra atque urbe eapta per dolum 
JExercitum integrum отпет reddueo 
domum, (? Merc. 824). — nostrum 
sociu/m — nostrorum sociorum wie 
Pers 621 ne quid mir er meum malum. 

135 Pseud. 1164 Heus, memento 
ergo dimidium mihi istinc de praeda 
dare. 

136 insidias] er hält die Vorstel-
lung des aus der Schlacht mit Beute 
zurückkehrenden Siegers fest. — 
praesidium etwa 'Rückhalt'; ähn-
lich ist 191 das Wortspiel mit in-
duuiae und exuuiae (Anzug und 
Auszug). 

138 quid agis? i. e. ut uales? 
Menächmus fragt nach dem Befin-
den des Penicnlus, dieser antwortet 
als wäre gefragt, was er jetzt thue, 
indem er sich mit leichtem Scherz 
an den Wortlaut hält; ganz so 
Most. 719 quid agis? Hominem 
optumum teneo, Truc. 126 Quid 
agis? Valeo et ualidum teneo. — 
teneo (sc. dextera), der Sitte gemäfs 
hatte er beim Grufse dem Menäch-
mus die Rechte gereicht. — genium] 
so vonParasiten Capt.879. Cure.301. 

139 per tempus = opportune bei 
den Verben g e h e n , k o m m e n ; 
Cas. 164. Bacch. 844. Poen. 135. 
Truc. 188. Ter. Andr. 783. Нес. 622, 
das Gegenteil ist post tempus: Asin. 

к 
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Vbi aquila Catamitum raperei, afit ubi Venus Adóneum? 35 
145 PE. Saépe, sed quid istaé picturae ad me àttinent? ME. Age 

, me àspice. 
Éequid adsimuló similiter? PE. Qui istic est ornatus tuos? 
ME. Die hominem lepidissumum esse me. PE. Vbi essurf sumus? 
ME. Die modo hoc quod ego te iubeo. PE. Dico: homo lepidissume. 
ME. Ecquid audes de tuo istuc addere? PE. Atque hilarissume. 40 

150 ME. Pérge porro. PE. Non pergo hercle, nisi scio qua gràtia. 
Litigium tibist cum uxore: eo mi abs te caueo caiitius. 

153 ME. Clam uxorem ubi sepulcrum habeamus, hunc comburamus 
• diem — 

nach Italien verpflanzt und nach 
der Antwort des Peniculus zu 
schliefsen, welche die genannten 
Stoffe als geläufige bezeichnet, eine 
auf italischem Boden weit verbrei-
tete Dekorationsweise war. Der 
Raub des Ganymed ist noch in 
einer Darstellung auf einer Präne-
stinischen Spiegelkapsel vorhanden, 
während die Entführung des Adonis 
durch Venus bis jetzt auf erhalte-
nen Kunstwerken noch nicht nach-
gewiesen ist. — in pariete ist mit 
pictam, nicht mit uidisti zu ver-
binden. 

144 Catamitus für Ganymedes 
gehört zu der Klasse latinisierter 

• griech. Wörter, welche sich in vor-
litterarischer Zeit aus mündlichem 
Völkerverkehr in Latium einbürger-
ten. Ahnliche naive Umbildungen 
griech. Wörter, die Plautus, wie er 
sie im Volksmunde vorfand, so 
auch zum Teil in seinen' Über-
tragungen griech. Originale für die 
Volksbühne beibehielt, sind alcedo 
für aleyon (Paul. Pest. p. 6) Poen. 
356, Alumentus für Laornedon (Paul. 
Fest. p. 15), Aperta (id. p. 18) 
Apello Apollo, Polluces für Pollux 
Bacch. 894, Melerpanta (Inschrift 
eines Pränestinischen Spiegels s. 
Ritsehl CIL p. 16) und Belero-
phanta Bacch. 810 für Bellerophontes, 
Älcumeus Capt. 562 für Alcmaeo 
und die für alle Zeiten gebliebene 
Proserpina für Persephone, 'AScöviog 
neben "AScovig sagten aber bereits 
auch die Griechen. 

145 me aspice] er breitet sein 
. pallium wie Adlerflügel aus, so dafs 

die palla zum Vorschein kommt. 

146* Gebe ich nicht ein ähnliches 
Bild ab? — Vielleicht kann istic 
(Poen. 625) wie illic (vgl. das so"" 
häufige illic hinc abiit) pyrrhiehisch^ 
gemessen werden, sonsffwäre (nach 
3917~Trin. 1099 quis istest tuos or-
natus?) istest zu schreiben. — or-
natus] er hat die palla unter sein 
pallium gezogen, s. 190. 196. . 

147 Da Menächmus die Absicht 
ha t , den Parasiten am prandium 
hei der Erotium Teil nehmen zu 
lassen, so verlangt er im voraus 
den gebührenden Applaus für seinen 
Aufputz und seine Jovialität aus dem 
reichen Schatz der parasitischen 
Lobhudeleien; ähnlich fordert der 
Parasit Capt. IV 2, Hegio solle 
sich freuen, ein grofses Feuer 
machen und alles zu einem leckeren 
Mahle vorkehren lassen, bevor er 
ihm sagt, was für eine Freuden-
botschaft er bringe, um derentwillen 
dies alles geschehen solle. Der 
Parasit aber weigert sich weitere 
Komplimente zu machen, bis er 
wisse wozu und wofür (qua gratia), 
zumal da Menächmus sich mit sei-
ner Frau gezankt habe und des-
wegen auswärts esse, so dafs für 
ihn nichts zu hoffen sei. — Hiatus 
(? med) beim Personenwechsel, s. 
216. 380. 547. 954. — essuri] über 
ss s. zu Trin. 406. 

149 audes] s. zu 697. — de iwo] 
von deinem Witze. 

150 qua gratia = cuius rei gra-
tia 'was ich davon habe' , worauf 
ja schon 147 seine Frage hinzielte. 

151 caueo cautius] etymologische 
Figur s. 146 und zu Capt. 247. 

153 ff. Die geschraubte Rede-
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PE. Age sane igitur, quando aequom oras, quam mox incendo 
rogum? 

155 Dies quidem iam ad dmbilicum est dimidiatus mortuos. 45 
ME. Te morare, mihi quom obloquere. PE. Qculum eefodito 

per solum 
Mibi, Menaechme, si dllum uerbum faxo, nisi quod iusseris. 
ME. Concede buc a foribus. PE. Fiat. ME. Etiam concede 

, hdc. PE. Licet. 
ME. Etiam nunc concede audacter ab leonino cauo. 

160 PE. Eil, edepol ne tu, dt ego opinor, esses agitator probus. 50 
ME. Quidum? PE. Ne te uxor sequatur, respectas identidem^, 
ME. Sed quid ais? PE. Egone? id enim quod tu uis, id aio 

* atque id nego. 

•weise seines Patrons übertrumpft 
noch der Parasit, der jenen sofort 
versteht, ihn unterbricht (ergänze 
scio) und zur Eile antreibt, da es 
schon Mittag sei. Der hinter dem 
Rücken der Frau (clam ux.) lustig 
zu beschliefsende Tag wird scherz-
haft mit einem unter feierlichem 
Gepränge (d. h. mit einem solennen 

c prandium als Leichenschmaus) zu 
bestattenden und dem Scheiter-
haufen zu überantwortenden Men-
schen (daher ad umbilicum 155) 
verglichen, wie auch wir den Tag 
t o t s c h l a g e n sagen. — sepulcrum] 
Grabstätte für den Tag ist natur-
lich das Haus der Erotium. 

154 oras = dicis, s. zu Trin. 
1161. — quam »noa;] soll ich nicht 
bald — ? wie Baccb. 775. 880. Mil. 
1406, zu Men. 704, über den Indi-
kativ zu Trin. 1062. 

156* obloquere 'dreinsprichst'.— 
ocul. eefodito per solum] grabe mein 
Auge durch die Augenhöhle heraus; 
solum bezeichnet den Teil des 
Auges, welcher übrig bleibt, wenn 
die Augäpfel herausgerissen sind, 
also die Einfassung und den Boden 
der Augen (1014), Statius Theb. I 
55 heifst es vom Oedipus: manibus-
que cruentis pulsat inane solum. 
Zum Gedanken vgl. Hör. Sat. II 
5, 35 Eripiet quiuis oculos citius 
mihi quam —, s. 1060. 

158 a foribus] um bei dem, was 
er im folgenden thut, nicht von 
der Frau belauscht zu werden. — 
etiam] immer noch (Trin. 572) d. i. 
noch weiter. Vgl. Aul. 55 abscede 

etiam nunc, etiam nunc. Etiamne? 
Ohe, istic adstato. — licet] 'meinet-
wegen' 'recht gern' 213, Trin. 372. 
517, die Zustimmung ausdrückend 
wie vorher fiat und nachher eu 
(schön!), oft geradezu als Bejahung 
' ja , ja ; schon gut' wie besonders 
Rud. 1212 ff. in komischer Wieder-
holung. 

159 concede audacter] komischer 
Kontrast. — leonino cauo] wo seine 
Frau gleichsam eine wutschnau-
bende leaena in ihrem Käfig wohnt, 
vgl. zur Situation Ter. Phorm. 741 
concede hinc a foribus paulum 
istorsum sodes. Quid has metuis 
foris ? Gonelusam hic habeo uxorem 
saeuam. 

160 Eu] Dies 'Bravo' ist ironisch 
gemeint; denn das vom Men. vor-
gemachte concedere audacter pafst 
wenig zu dessen selbstgerühmter 
Tapferkeit 127 ff. — esses] du 
würdest sein (wenn du in1 den Fall 
kämest), wie Cas. 811 edepol ne tu 
si equos esses, esses indomdbilis. 
Mil. 1112 ad equas fuisses seitus 
admissarius 'du wärest gewesen'. 
Ahnlich Curcul. 110 eanem esse 
hanc quidem magis par fuit: sagax 
nasum habet. — agitator, die 
Wagenlenker in den circensischen 
Spielen sahen sieh fleifsig nach 
denen um, die ihnen zunächst folg-
ten, um sie nicht vorzulassen. 

162 sed quid ais? über den kon-
ventionellen Sinn dieser Frage s. 
zn Trin. 193, aber hier hält sich 
der Parasit an den Wortlaut wie 
138. — egone? der nach einer 
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__ . Écquid tu de odóre possis, si quid forte olféceris, 
Fäeere coniectüram? PE. * * « * 

165 * * cóniectorum cäptum sit collegium. 
ME. Ägedum, odorare haue quam ego habeo pällam, quid 

olet. — Àbstines? 55 
PE. Summum oportet ólfactare uéstimentum muliebre: 
Nam éx istoc locò spurcatur nasum odore inlUtibili. 
ME. Ólfaeta igitur bine, Penicule: lepide ut fastidis. PE. Decet. 

170 ME. Quid igitur? quid olét? responde. PE. Furtum, scortum, 
prandium. 

ME. Tibi fuat * * * ' 
Elocutü's: näm ab uxore hanc pàllam surrupui modo; 
Ntfnc ad amicam déferetur banc meretricem Erótium; 60 
Mihi, tibi atque illi iubebo iam ädparari prandium^ PE. Eu! 

175 ME. inde usque ad ditfrnam stellam erästinam potabimus. 

direkten oder indirekten Frage so 
Fragende wartet die Antwort nicht 
ab, sondern spricht sofort weiter, 
Rud. 1272. Ter. Heaut. 608. — 
enim] affirmativ, s. zu Trin. 705. 
Der Parasit ist nur das Echo seines 
Patrons. 

163 Gegenstück zu 141 f.: Men. 
stellt diese Frage als schlüge sie 
in das Gebiet der Kochkunst, als 
dessen Kenner sich Pen. gerühmt 
hatte. 

164 f. *Die Antwort des Peniculus 
ist in den Palatinischen Hand-
schriften nur unvollständig erhalten, 
in A hat ein Vers mehr gestanden, 
von dem aber nur wenige Buch-
staben lesbar waren. Sinn: ich 
kann hesser urteilen als ein Kol-
legium von Sachverständigen, vgl. 
Cure. 246 Botin coniectüram facere, 
si narrem tibi Hac nocte quod ego 
somniaui dormiens? \ Vah, solus hie 
homost qui sciat diuinitus: Quin 
coniectores a me consilium petunt: 
Quod eis respondi, ea omnes stwnt 
sententia. 

166 Menäcümus hält ihm den 
Mantel vor die Nase. — hanc] 
Anticipation, s. 180. — abstines] 
sc. nasum, 'du fährst zurück?' auch 
kann odorari hinzugedacht werden, 
wie abstinere Cure. 180 mit dem 
Infinitiv verbunden ist. 

167 summum 'nur die Oberseite, 
den obersten Saum'. 

168 istoc i. e. infimo. — nasum] 
bei Plautus stets als Neutrum, vgl. 
zn Trin. 1014. — odor inlutibilis 
Pestgeruch, eigtl. der durch keine 
Wäsche wieder herausgebracht wer-
den kann; über die Adjektivbildung 
s. zu Capt. 56. Die Volksetymologie 
hat das Wort wohl mit lütum 
(Kot) zusammengebracht, daher die 
falsche Quantität (Ritsehl: inlütili). 

169 hinc] s. ex istoc loco 168. — 
lepide. ui] seltene Stellung, vgl. mit 
Vahlen Mil. 763 Bonus bene ut 
malos descripsit, wohl veranlafat 
durch die Klangfigur PenicuZe: le-
pide. — fastidire die Nase rümpfen. 
— decet = elv-ormg, er blinzelt ihn 
dabei verständnisinnig an. 
' 170 olet] s. 384 and zu Mil. 1268. — 
furtum scortum Wortspiel, da o 
vor r fast wie u ausgesprochen 
wurde (s. Kiefsling Rhein. Mus. 
XXIII S. 423 f.) wie Pseud. 791, 
fwinum forum, Bacch. 72 scortum 
scuto, Truc. 773 cwra cor. 

171 f. Auch von diesen beiden 
nur in A vorhandenen Versen sind 
nur die Anfänge noch lesbar. Sinn: 
'dir gebührt Lohn, dn hast's ge-
troffen.' Es folgt die genaue Auf-
lösung des Rätsels furtum, scortum, 
prandium in je einem Verse. 

175 diurna Stella, der den Tag 
ankündigende Lucifer (qpraffqpopos), 
wie der Hesperus (Nocturnus Amph. 
272) bei Catull. 02, 7 Noctifer heifst. 



28 P L A V T I 1 2 63—67 1 3 1—8 

PE. Eü, expedite tabulator's, iám foris ferió? ME. Feri, 
Vél mane etiam. PE."Mille passum cómmoratu's eántharum. 
ME. Plàcide pulta. PE. Métuis credo, né fores Samiaé sient. 65 

180 ME. Máne mane, obsecro bérele: eapse eceam éxit. ob, solém 
uide, 

Sátin ut occaecátusí prae huius corporis candóribus? 

EROTIVM. PENICVLVS. MENAECHMVS I. 

182 ER. Ànime mi, Menaéchme, salue. PE. Quid ego? ER. Extra 
numerum és mihi. 

184 PE. ídem istne aliis ádseriptiuis fieri ad legioném solet: 
185 Ego istic mihi hodie ádparari iiíssi apud te proélium. 

ER. Hódie id fiet. PE. ín eo uterque proélio potábimus. 
Vter ibi meliór bellator érit inuentus cántbaro, 5 
Tuaé ,legioni aditídicato, ctím uiro hanc noetém sies. 
ME. Vt ego uxorem, méa uoluptas, ubi te aspicio, odi male. 

190 PE. interim nequís quin eius áliquid indutús sies. 

176 * expedite (lies JSuxped.) klar, 
deutlich; der Ausdruck verrät wie 
im folg. mille passum das Bemühen 
des Parasiten, sich künstlich zu 
der schwungvollen Stimmung des 
Menächmus hinaufzuschrauben. — 
fabulatu's] s. zu Trin. 461, über 
den Indikativ ferio s. 154. 320. 

177 uel (zu'Trin. 655) mane etiam 
'oder warte lieber noch'; er will 
dem Ungestümen noch eine Weisung 
geben. — mitte passum] s. zu Trin. 
425, über passum = passuum s. 
Corssen2 II 709. 

178* Samiae 'von Ton', zn Capt. 
291. 

180 eapse i. e. ea ipsa, s. zu 
Trin. 800. — eccani] zu Capt. 1005. 
— oh]* zur Bezeichnung der Freude: 
Pers. 764 Oh, nil magis dulcest. 

181 satin ut oce. i. e. satisne est 
ut „ist's nicht genug, wie" = ist 
sie nicht ganz verdunkelt? So steht 
satin ut nach uide Stich. 270 f., 
und uide ut ist überaus häufig. — 
candor ist die mit Lichtglanz ver-
bundene Weifse. 

182 extra numerum d. i. du bist 
überzählig, für mich eine Neben-
person. Ähnlich begrüfst Poen. 330 
Agorastocles erst zwei Schwestern: 

primum prima salua sis et secunda 
tu secundo salue in pretio und 
dann deren Zofe: tertia salue extra 
pretium, worauf diese antwortet: 
tum pol ego et oleum et operam 
perdidi. 

184 ff. Peniculus dünkt sich einem 
imperator, nicht einem adscriptiuus 
gleich; er prahlt mit seinem Ein-
flufs auf den Menächmus, um sich 
für die verletzende Bemerkung 
schadlos zu halten und nm dem 
Mädchen zu imponieren. — istuc] 
s. zu Trin. 873. — adscriptiui Über-
zählige, Varro L. L. VII § ad-
scriptiui dicti quod olim adscribe-
bantur inermes, armatis militibus 
qui succederent, si quis eorum de-
perisset. 

185 istic .. apud te] s. Cas. 546 
isti apud uos. — proelium] (er 
bleibt bei dem Bilde) im Sinne 
von prandium wie Pers. 112 sed 
quid cessamus proelium committere ? 
wo wir ähnlich unser e i n h a u e n 
brauchen, s. auch zu 136 und zu 107. 

188* 189 Erst jetzt findet der 
sprachlos staunende Worte. — ut] 
als Ausruf wie 579. 

190 Bei dieser Bemerkung schlägt 
der Parasit das diepalla bedeckende 
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ER. Quid hoc est? ME. Induuiaé tuae atque uxóris exuuiaé, rosa. 
ER. Sdperas facile, ut sűperior sis mihi quam quisquam qui 

impetrant. 10 
PE. Méretrix tantispér blanditur, dtím illud quod rapiát uidet; 

195 Nám si amabas, iám oportebat násum abreptum mórdicus. 
ME. Stístine boc, Penicule: exuuias fácere quas uouf uolo. 
PE. Cedo, sed obsecro bércle, salta sic cum palla póstea. 
ME. Ego saltabo? sánus bercle non es. PE. Egoné antúmagis? 15 
Éxue igitur, si non saltas. ME. Nimio ego banc periculo 

200 "Súrrupui hodie. PE. Meo quidem animo ab Hippolyta sub-
cingulum 

Hercules baud aéque magno umquam ábstulit perículo. 
ME. Cape tibi hanc, quando dna uiuis meis morigera móribus. 
ER. Hoc animo decét animatos esse amatorés probos. 20 
PE. Qui quidem ad mendicitatem próperent se detrudere. 

205 ME. Quáttuor minis ego istanc anno emi uxori meae. 

Pallium des Men. zurück. — intérim] 
adversativ wie 'indessen, cepen-
dant'. — nequis sc. facere, s. zu 
Trin. 705. 

191 induuiae] komische Bildung, 
veranlafst durch indutus und exuuiae 
(vgl. Anzug — Auszug). — rosa] 
bei Plautus nur als uox blandientis, 
steht noch Cure. 100. Asin. 664. 
Bacch. 83. 

192 superas i. e. obtines. — im-
pétrant sc. ut me fruantur, decen-
ter Ausdruck ('die ich annehme') 
wie cum aliguo esse 188. Mit die-
sem ist eine Liebkosung verbunden, 
daher im folg. blanditur. 

193 Gedanke: Eine Hetäre spen-
det ihre Liebkosungen nur so lange, 
als sie etwas sieht, was sie erbeu-
ten kann; so ist es auch dir nur 
um des Menächmus Geld und Gut 
zu thuD, denn liebtest du ihn wirk-
lich , so hätte deine Liebe sich 
schon stürmischer geäufsert. 

195 vgl. Pseud. 286 si amabas, 
inuenires mutuom. 

196 sustine] halt einmal, hoc 
deiktisch, das Pallium, das er eben 
ablegen will, um die darunter ge-
zogene palla auszuziehen und der 
amica zn geben. — uoui] als wenn 
er die palla wie ein auserlesenes' 
Stück Kriegsbeute einer Gottheit 
widmen und an einem heiligen 
Orte aufhängen wollte. 

197 postea] wenn du das pallium 

ausgezogen hast. Da die laseiven 
Tänzer (cinaedi) auf der Bühne mit 
der palla geschmückt erschienen, 
so will der Parasit auch den Me-
nächmus seinem Kostüm entspre-
chend tanzen sehen, s. 514. 

199* Er zieht den Frauenmantel 
aus. 

200 Diod. Sic. IV 16 'Ηρακλής 
δε λαβαν πρόσταγμα (vom Eury-
stheus) τον 'Ιππολύτης της 'Αμαζό-
νας ενεγκεΐν ζωστήρα την επί τάς 
'Αμαζόνας στρατείαν έποιήσατο. Auch 
Epid. 178 ist der Kampf mit der 
Hippolyta gemeint: Oh, Hercules 
ego fui, dum illa (meine Fran) me-
cum fuit: Neque sexta aerumna 
aeerbior Herculi quam illa mihi 
obiectast. 

20t * umquam] phraseologische 
Zuthat der Umgangssprache, vgl. 
zu 1010. 

202 uiuis] s. zu Trin. 300, mori-
gera moribus, etymol. Figur, s. zu 
Capt. 138, über animo animatos zu 
Cat 247. 

203 In diesen Worten liegt nicht 
allein der Dank der Erotium, son-
dern auch gegenüber der Verherr-
lichung des Wohlthäters eine feine 
Andeutung, dafa dieser eben nur 
seine Schuldigkeit gethan habe. 

204 qui quidem wenigstens solche 
die u. s. w., s. zu Trin. 552. 

205* istanc, nicht hanc, weil sie 
schon in den Händen der Erotium 
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PE. Quàttuor minaé perierunt plane, ut ratio rédditur. 
ME. Scin quid uolo ego te àceurare ? ER. Scio, curabo quae uoles. 
ME. lube igitur tribus nobis apud te pràndium accuràrier — 25 
PE. Àtque aliquid scitàmentorum de foro obsonàrier; 

210 Glàndionidàm, suillam, làridum aut pernónidam 
Aut sincipitaménta porcina afit aliquid ad eum modum, 
Màdida quae mi adpósita in mensa miluinam sfiggerant. 
ME. Àtque actutum. ER. Licet ecastor. ME. Nós prodimus 

ad forum : 30 
Iam hic nos erimus. dum coquetur, interim potàbimus. 

215 ER. Quando uis, ueni: parata rés erit. ME. Properà modo. 

ist. — anno] vor einem Jahre, so 
noch Amph. prol. 91 etiam histrio-
nes anno quom in proscenio hic 
Iouem inuocarunt, uenit. Lucil. 
XXVIII 23 utrum anno an horno 
tete abstuleris a viro. 

207* Scio] Sie weifs es vom 
Parasiten, erhält jetzt aber die 
Bestätigung durch den Menächmus. 
Das Folgende ist wieder Parasiten-
geschwätz zum Ergötzen der Zu-
schauer. Wie Pen. 206 echoartig 
(s. 205) beginnt, so wirkt in ob-
sonarier das letzte Wort des Pa-
trons fort. 

210* glandionidam und pernoni-
dam komische Wortbildungen nach 
Art griechischer Patronymica (s. 
zu Trin. 1021) von glandium (zu 
Capt. 915) und perna, die beide oft 
bei Plaut, unter den besonders ge-
schätzten Gerichten genannt werden 
(Cure. 223. 366. Pseud. 166. St. 360). 
Die Endung — mviS-qg (— mviSag) 
setzt zwar einen auf — -mv aus-
lautenden Stamm voraus, aber 
Plautus setzt sich im Streben nach 
komischem Effekt ohne Skrupel 
über die Gesetze der Wortbildung 
hinweg und bildet, wie Pers. 702 ff. 
unmittelbar von Verben Virgines-
uendonides, Argentwmexterebronides, 
Nummosexpalponides, so hier von 
glandium und perna glandionides 
pernonides (oder — da). Es sind 
aber glandionida und pernonida 
nichts anders als komisch aufge-
putzte Ausdrücke für die schlichten 
glandium und perna wie 212 sin-
eipitamenta für das einfache sin-
eiput. — laridumUlardum) zunächst 
Speck als das Fette, dann aber 

allgemeiner die eingepökelten fetten 
Seiten des Schweines (latera lardi 
bei Charis. 102 K). — Da übrigens 
die hier genannten leckeren Ge-
richte (scitamenta = sciti eibi) 
solche sind, deren Verbote in den 
Verordnungen der Censoren gegen 
den Tafelluxus'" am meisten vor-
kommen (Plin. H. N. VIII 51. 57. 
XXXVI 1. 2), so ist es nicht un-
wahrscheinlich, hier eine Beziehung 
auf diese Verbote anzunehmen. 

211 sineip. porc.] 'Schweinekopf-
geschichten'. Weber zu Iuvenal. I 
140: „Italiens. Schweinezucht ist 
bekanntlich noch jetzt berühmt 
und die köstliche Eichelmast seiner 
Waldungen bewirkt jene Feinheit 
im Geschmack des Schweine-
fleisches, welche die italienischen 
Schinken und Salami mit Recht 
zu einer Delice der Gutschmecker 
macht". 

212 madidus weich, gar, vgl. 
madebunt 326. — miluina* scheint 
eine komische Bildung zu sein 
(vgl. angina) und die Natur, die 
krankhafte Gefräfsigkeit des miluus 
zu bezeichnen, wo wir 'Wolfs-
Bären- Riesenhunger'; über die 
Raabgier des miluus: Aul. 316. 
Poen. 1292. Pseud. 852. Rud. 1124. 
Ter. Phorm. 330. 

213 atque 'und zwar', s. zu Capt. 
355. — licet] b. zu 158. 

214 iam 'gleich' wie 142. 174. 
225. 326. Capt. 457. Trin. 248. Da-
gegen continuo hic ero Epid. 424 
mit ähnlicher Wendung in anderem 
Sinne: u n m i t t e l b a r d a r a u f 
(wenn mein Geschäft gethan ist). 
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Séquere tu. ΡΕ. Ego hércle uero te et seruabo et té sequar, 
Néque hodie, ut te pérdam, meream deorum diuitiâs mihi. 
ER. Éuocate intds Cylindrum mihi coquom actutiim foras. 35 

EROTIVM. CYLINDRVS. 

ER. Sportulam cape âtque argentum. éccos tris nummos habes. 
Ï20 CY. Hâbeo. ER. Abi atque obsonium. adfer. tribus uide quod 

. sit satis 
Néque defiat néque supersit. CY. Quoius modi hic hominés erunt? 
ER. Ego et Menaechmus ét parasitus éius. CY. Iam isti sunt decern. 
Nam __ parasitus dus oeto bominum munus facile fungitur. 5 
ER. Élocuta sum eonuiuas: céterum cura. CY. Licet. 

'25 Cocta sunt: iube ire accubitum. ER. Rédi cito. CY. Iam ego 
hic ero. 

216* seruabo] s. zu 122. . 
217 hodie] was Doriat. zu Ter. 

Adel. II 2, 7 bemerkt: hodie non 
tempus significat, sed iracundam 
eloquentiam ac stomachum, ba t be-
sondere Wahrheit für solche Sätze, 
die eine Drohung, An wünschung 
oder Beteuerung enthalten, wo 
hodie mit einer gewissen bissigen 
Schärfe hinzugesetzt wird wie num-
quam 1010, s. Ter. Andr. 196. Men. 
1013. Cure. 689. Pers. 219. Hör. 
Sat. II 7, 21: Non dices hodie und 
dazu Heindorf. — ut te perdam] 
um den Preis, dafs (raers). 

218 euocate] zu den Sklaven 
vor dem Hause; intus, ex aedibus, 
svdo&ev, s. zuCapt. 173. — coquom: 
'serui ut culinariam ariern exerce-
rent, id sub Macedonum demum im-
perio institutum esse disertim Athen. 
XIV p. 658 adnotauit. Antea coqui 
apud Athenienses libera utebantur 
condicione habebantque stationem 
suam in foro, ubi pacta mercede 
eos conducebant quisquis eorum opera 
in conuiuio apparando uti uellet'. 
Meineke. Ebenso war in Rom erst 
seit dem Kriege mit Antiochus 
(191 v. Chr.) mit dem steigenden 

Luxus der Koch eine unentbehr-
lichePerson in einem wohlhabenden 
Hausstande geworden, und dafs sich 
auch Erotium einen eigenen Koch 
hält, ist, wie ihr ganzes Auftreten, 
ein Beweis, dafs sie zur Creme der 
Demimonde gehörte. 

219 nummos] s. zu Trin. 844. ' 
221* ML] was für Leute werden 

hier (bei uns) speisen? 
223* Eubulos 119 (Kock II S.206): 

(c't'y είαιν ημΐν των κεκλημενων 
δύο ίπϊ δεΐηνον άμαχοι, Φιλοκράτης 
καΐ Φιλοκράτης, ένα γαρ ίκεΐνον 
οντα δνο λογίζομαι μεγάλους ([έρα-
κας βυμπooίωvУ, μάλλον δε τρεις. — 
fwngitwr mit dem Akkus., s. zu 
Trin. 1. 

224 cocta sunt] alles ist so gut 
wie fertig. Ähnlich Pseud. 891 
Quin tu is accubitum? ei, conuiuas 
cedo: eonrumpitur iam cena, wo 
ebenfalls die Anstalten zur cena 
erst noch getroffen werden sollen. — 
ceterum] Objekt zu cura, nicht 
Adverb, s. zu Capt. 989. 

225 Sie gehen beide ab, der Koch 
auf den Markt, Erotium ins Haus. 
Die Scene wird leer, der erste Akt 
schliefst. 
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- A C T V S H. 
MENAECHMVS II. MESSENIO. 

ME. Volúptas nullást náüitis, Messénio, 
Maiór meo animo, quám quando ex alté procul 
Terrám prospiciunt. MES. Máior, non dicám dolo, 
Si aduéniens terram uídeas, quae fuerít tua. 

230 Sed quaéso, quamobrem nünc Epidamnum uénimus? 5 
An quasi mare omnis círcumimus ínsulas? 
ME. Fratrém quaesitum géminum germanűm meum. 
MES. Nam quid modi futurumst ilium quaérere? 
Hie ánnus sextust, póstquam ei rei operám damus. 

235 Histrós, Hispanos, Mássiliensis, Hílurios, 10 
Maré superum omne Graéciamque exéticam 
Orásque Italicas ómnis, qua adgredittír mare, 
Sumus círcumuecti. sí acum credo quaéreres, . 

226 Menächmus II und Messenio 
treten, von der Hafenseite links 
vom Zuschauerraum mit gepäck-
tragenden Matrosen kommend, auf, 
das Reisegewand (%Xagvg und nsxa-
oos) haben sie bereits im Schiff 
abgelegt. — Zum Gedanken vgl. 
das sprichwörtliche terram uidere, 
das von ruhigem Glück nach auf-
regendem Leid gesagt wird, bei 
Cic. p. Mur. 2, 4 quo tandem me 
esse animo oportet prope iam ex 
iactatione terram uidentem? de 
sen. 19, 71 ut . . quasi terram ui-
dere uidear, s. noch Merc. 197 f. 

228 non dicam dolo] stehende 
Redensart, s. zu Trin. 90. 480; 
über das Futurum ib. 606. 

229 tua] also patria; fuerit statt 
sit scheint mit einem Wehmuts-
seufzer (das gewesene, entschwun-
dene Vaterland) gesagt zu sein. 

230 Frage und Antwort ist auf 
die Belehrung der Zuschauer be-
rechnet. 

231 In circumire wird um nicht 
elidiert, s. Cure. 451. Asin. 742. 
Rad. 145. Truc. 407. Ter. Phorm. 
614, vgl. circumagi Hör. Sat. I 9, 
17; wo elidiert wird, ist circum 
ire (wie intro ire) getrennt zu 
schreiben wie Psend. 899, circum 
itione Ter. Andr. 202, circum agi-
tur Lucr. IV 340, circum tribus 

actis annis id. V 883, circum dea 
fudit Verg. Aen. I 412, dare brachia 
circum id. VI 700. 

233 Namquid sehr häufig für 
quidnam. — quaerere nach modi 
in der Volkssprache für quaerendi 
oder richtiger quaerendo, vgl. Asin. 
882 quid modi, pater, ample-
xando facies? Mil. 1311. Merc. 652, 
s. zu Capt. 424. So 244 nach ope-
rám sumam. 

234 postquam — damus, s. zu 
Capt. 24. 

235 Histros, die Aspiration findet 
sich in den guten Handschriften 
des Plautus nnd Vergil; Hilurios, 
s. zu Trin. 852 und Corssen Aus-
sprache I 106. -v. 

236 mare superum das Adriatische 
Meer; exotica, das f r e m d e Grie-
chenland, ist vom Standpunkt des 
griechischen Dichters Bezeichnung 
für Graecia magna. Zur Skansion 
vgl. die Senaranfänge Patér, auos, 
próauos, Pers. 57, Ilié quidem iám 
seit ib. 714, Quomqué bene proue-
nisti Truc. 385. 

238* credo wie oft hercle dem 
Bedingungssatze eingefügt, während 
es dem Sinne nach znm Folgesatze 
gehört (s. zn Trin. 457), entspricht 
es dem av des ^riech. konditionalen 
Folgesatzes (evQsg av). 
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Acum ínuenisses, si apparerei, iám diu. 
240 Hominem inter uiuos quaéritamus mórtuom: 16 

Nam inuénissemus iám diu, si uíueret. 
ME. Ergo ístuc quaero cértum qui faciát mihi, 
Qui ' sése dicat scire, eum esse emórtuom: 
Operám praeterea núuquam sumam quaérere. 

245 Veruni áliter uiuos númquam dèsistam éxsequi: 20 
Ego ilium scio quam cárus sit cordi meo. 
MES. ín scírpo nodum quaéris. quin nos hínc domum 
Redíinus, nisi si históriám scripturí sumus? 
ME. Dictum facessas: dé meo edis: caueás malo. 

250 Moléstus ne sis, nón tuo hoc fiét modo. MES. Hem, 25 
Ulóc enim uerbo esse me seruóm scio: 
Non pótuit paucis plűra plane próloqui. 
Verűm tamen nequeo cóntineri quin loquar. 

239 si appareret 'wenn sie über-
haupt noch vorhanden wäre, wenn 
sie nicht einer verschluckt hä t t e ' : 
parallel zu si uiueret 241; so steht 
adparet Amph. 793 f. Truc. 154, 
desgl. comparere, Aulul. 629. Liv. 
XXX 37, 11 ex nauibus per indu-
tias captis nihil praeter ipsas com-
parebat naues. 

242 ergo 'demgemäfs', weil die 
Wahrscheinlichkeit für seinen Tod 
spricht; nur das istuc gehört zu 
faciat, der folgende Yers legt den 
Inhalt des istuc epexegetisch aus-
einander, wie dies die sich bequem 
gehenlassende Umgangssprache 
liebt, vgl. die Wiederholungen der-
selben Begriffe in anderer Form: 
Truc. 23 non omnis aetas ad per-
discendum sat est amanti, dum 
id perdiscat, quot pereat modis, 
Men. 990 ff. — certum und im folg. 
Verse scire sind als gegensätzlich 
zu dem gedachten v e r m u t e n zu 
betonen; sie rechtfertigen das inter 
uiuos quaeritare. 

244 praeterea] darüber hinaus, 
weiter, vgl. Most. 75 ne tu hercle 
praeterhac mihi non facies moram 
und Men. 725. 

245 aliter i. e. nisi de morte eius 
constiterit: zu exsequi denke eum 
wie vorher zu quaerere. 

246 ego illum scio (denn nur ich 
weifs) quam carus sit Anticipation 

Plaut. Men. . 

für ego scio quam ille carus sit, 
s. Amph. 922 Ego illum scio quam 
doluerit cordi meo, zu Trin. 373. 

247 in seirpo] Sprichwort: wer 
Nichtvorhandenes sucht, macht sich 
überflüssige und unnütze Mühe. 
Ter.Andr. 941, s. Enniusp. 126Vahlen 
Quaerunt in seirpo, soliti quod di-
cere, nodum. 

248 historia nach grieeh. Sprach-
gebrauch 'Reisebeschreibung'. — 
nisi si] s. zu Trin. 474. 

249* 'Lais den Witz bleiben'; 
facessere sonst noch z w e i m a l bei 
PI. und zwar in zwiefacher Bedeu-
tung Rud. 1061 f. Ego opinor rem 
facesso. Si guidem sis pudicus, 
hinc (sc. te) facessas. — de meo] 
e. Poen. 534 edas de alieno, 535 
de quoio ederis? Truc. 953 nosteresto, 
sed de uostro uiuito, vgl. noch 29, 
149, Trin. 328, Bacch. 98, Aul. 294, 
Mil. 905, zu Mil. 996. 

250 tuo modo, nach deinem Kopfe. 
Pers. 369 meo modo istuc potius 
fiet quam tuo. Ter. Andr. 153 sine 
nunc meo me uiuere interea modo. — 
hem] wie Bacch. 686 Hem, Istoc 
dicto tu dedisti hodie in cruciatum 
Chrysalum. 

251 enim (= enimuero, s. zu 
Trin. 705) kommt sonst in dieser 
Versstelle nicht als Jambus vor, 
daher vermutete Fleckeisen (luomy 
esse me seruom scio. 

3 
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Audio, Menaechme? quom ínspicio marsúppium, 
255 Viáticati bercle ádmodum aestiué sumus. 30 

Ne tu hercle, opinor, nísi domum reudrteris, 
Vbi níl habebis, géminum dum quaerés, gemes. 
Nam itást haec hominum natio: in Epidámniis 
Voluptárii atque pótatores máxumi; 

260 Tum sycopbantae et pálpatores plürumi 35 
In úrbe bac babitant: tűm meretrices mülieres -
Nusquám perhibentur blándiores géntium. 
Proptérea huic urbi nómen Epidamno índitumst, 
Quia némo ferme síné damno huc deuórtitur. . 

265 ME. Ego istűc cauebo. cedo dum huc mibi marsúppium. 40 
MES. Quid eó uis? ME. Iam abs te métuo de uerbís tuis. 
MES. Quid métuis? ME. Ne mibi dámnum in Epidamno duis. 
Tu mágis amatőr műlierum es, Messénio, 
Ego aútem homo iracűndus, animi perditi: 

270 Id utrúmque, argentum quando habe&o, cáuero, 45 

254 Fünffache Allitteration, s. zu 
Trin. 27, 316. 

255 aestiue uiaticati 'sommerlich 
mit Reisemitteln ausgestattet', wie 
wir 'sommerlich gekleidet' sagen. 
uiaticatus nur bei Plaut., wie pati-
bulatus ( = patibulum ferens) Most. 
66, hostiatas (cum hostiis) uenire 
Rud. 270, ansatus ambulat Pers. 308. 

i 256 netu hercle1 häufigeParti-
kelverjAnduag_wie ne tu edepoi und 
nfTTfecastoffa'. 626. 639. ivfOStr 75. 

lMir*409rmrA.sin. 409. 412. 633. 
^60. 603. Pers. 8. Stich. 272. Amph. 
182. — reuorteris] futur. H act. 

257 ubi nil habebis] wenn du 
alles ausgegeben hast. — geminum 
gemes Paronomasie, s. 978. — quae-
res] Futurum bei dum 'während' 
wie 93. 214. Amph. prol. 96. 
Truc. 737. 

258 f. Unter den Epidamniern 
giebt's die gröfaten Don Juans und 
Rodensteiner. 

260 sycoph. Gauner, palp. Bauern-
fänger. 

264 Ein Witz, den die Klang-
ähnlichkeit nahe legte. Ähnliche 
Paronomasien Mil. 290 quod ego, 
Sceledre, seelus'ex te audio?, (dazu 
331.495), Bacch. 284 quom mi ipsum 
nomen eins Archidemides elamaret 
dempturum esse, si quid crederem. 

Der griech. Name Epidamnos hängt 
wohl mit ¿TciSäiivTjjiL zusammen. 

266 Zu eo (8. zu Trin. 157) er-
gänze facere, ebenso kurz und el-
liptisch wie: was willst du damit? 

267 duis] * diese ursprünglich 
optativische Form ist auch der 
Bedeutung nach noch zu unter-
scheiden von dem konjunktivischen 
duas. 

268* Sinn: du bist mehr fürs 
Liebeln, ich aber fürs Prügeln; s. 
Mil. 775 magnus moechus mulierum. 
Amph. prol. 106 quantus amator 
vom Juppiter. 

269 perditi] es ist wohl mit 
Lipsius perciti 'hitzig, reizbar' zu 
lesen, da perditus stets nur entweder 
finanziell (343) oder körperlich oder 
moralisch ruiniert bedeutet, vgl. 
Cic. Mil. 23, 63 siue enim illud 
animo irato ac per cito fecisset, 
Liv. XXI 53 ingenium percitum ac 
ferox, Amph. 727 atra bili percitast, 
Asin. 822 ne illa existumet.. per-
citum id fecisse te (s. 475), Cas. 628 
ne quid in te mali faxit irä percita,. 

270 id utrumque (Kongruenz der 
Pronomina Cic. ad fam. XI 10, 4 
quod utrumque pessimum est) be-
ziehe auf die vorher genannten 
Charaktereigentümlichkeiten: bei-
den werde ich vorbeugen und so 
verhüten ne — neue. 
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Ne tu delinquas neue ego irascär tibi. 
MES. Cape ätque serua: mé üubente féceris. 

CYLINDRVS. MENAECHMVS II. MESSENIO. 

CY. Bene óbsonaui atque ex mea senténtia: 
275 Bonum änteponam prändium pransóribus. 

Sed eecüm Menaechmum uideo. uae tergo meo: 
Priiis iam conuiuae ambulant ante óstium, 
Quam ego óbsonatu rédeo. adibo atque ädloquar. 5 
Menaéchme, salue. ME. Di te amabunt, quisquis es. 

280 CY. Quid quaeso tabulare? non scis quis ego sim? 
ME. Non hércle uero. CY. Ybi conuiuae céteri? 
ME. Quos tu couuiuas quaéris? CY. Parasitum tuom. 
ME. Meum parasitum? CY. Certo. ME. Hic insamist homo. 
MES. Dixin tibi esse hic sycophantas plurumos? 10 

285 CY. • • 
ME. Quem tii parasitum quaéris, adulescéns, meum? 
CY. Peniculum. MES. Eccum in uidulo saluóm fero. 
CY. Menaéchme, numero huc äduenis ad prandium: 
Nunc óbsonatu rédeo. ME. Respondé mihi, 

290 Aduléscens: quibus bic prétiis porci uéneunt 15 
Saerés sinceri? CY. Nummis. ME. Nummum a me accipe: 

272 serua fügt der enttäuschte 
Sklave mit Nachdruck verschnupft 
hinzu, wie er auch das Folgende 
mit sauersüfser Miene sagt. — fece-
ris] fatur. II wie cauero 270, s. zu 
Capt. 293: 

275 uae tergo meo] er fürchtet 
Schläge. 

276* anibulare 'hernmwandern' 
706, Pers. 308 Sed quid hic ansatus 
ambulat? Most. 451 foris ambula-
tis: natus nemo in aedibus seruat. 

278 di te amabunt] den Grufs er-
widernde Dankformel, s. zu Trin. 384. 

279* fabulari 'reden', s. zu Trin. 
461. 

280 conuiuae ceteri] der Koch 
will witzig fragen, da er nur den 
Parasiten meint, diesen aber für 
acht Gäste rechnet (223). — Das 
von Ritsehl früher nach ubi ein-
gesetzte sunt entspricht zwar dem 
überwiegenden Gebrauche der Ko-
miker, doch findet sich auch die 
Ellipse s. 536 und zu Trin. 535. 

Pseud. 22 [sed quid hoc? Cas. 542 
ubi tua uxor? Asin. 196 ubi illaec 
quae dedi ante? Ter. Eun. 780 ubi 
alii? Andr. 477 num inmemores 
diseipuli? Die Betonung ubi ist 
ebenso gestattet wie der Hiat heim 
Personenwechsel. 

282 Certo in der Antwort wie 
389. 1058. 

283 In dixin ist ne = nonne wie 
375. Mil. 169 estne hic — Palaestrio? 
Bacch. 561. Capt. 714. Ter. Hec. 82 
Videon ego Philotium? 451. Cic. 
Cat. I 3, 8 sensistine? 

284* Der nur im Ambros. er-
haltene, aber nicht lesbare Vers 
enthielt vielleicht eine Frage, durch 
wen, wo oder wie der Parasit ver-
loren gegangen wäre, vgl. 286 
Eccum in uidulo saluom fero. 

287 numero 'zu früh, zu zeitig', 
Mil. 1400 Haud etiam: numero hoc 
dicis, Cas. 647 numero dicis. 

290 Das Schwein war hei den 
Griechen und Römern das allge-

3* 
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lube té piari dé mea pecunia. 
Nam equidem insane insanum èsse te certo scio, 
Qui mihi molestu's bómini ignoto, quisquis es. 
CY. Cylindrus ego sum: non nosti nomén meum? 20 

295 ME. Si tu Cylindrus sed Coriendrus, périeris. 
Ego té non noui néqne nouisse adeó uolo. 
CY. Est tibi Menaechmo nómen. ME. Tantum quód sciam: 
Pro sano loqueris, quóm me appellas nomine. 
Sed libi tu me nouisti? CY. Vbi ego te nóuerim, 25 

300 Qui amicam babes eràm meam banc Erótium? 
ME. Neque bércle ego babeo néque te, qui bomo sis, scio. 
CY. Non scis quis ego sim, qui tibi saepissume 
Cyatbisso apud nos, quando potas? MES. Ei mihi, 
Quom nihil est, qui illic bómini dimminuàm caput. 30 

305 ME. Tun cyathissare mihi soles, qui ante hunc diem 
' Epidàmnum numquam uidi neque ueni? CY. Negas? 

meine Sühnungsopfer, namentlich 
wurde es bei Wahnsinn, der als 
Strafe der Götter angesehen ward, 
dargebracht, um davon befreit zu 
werden. So fragt Men'ächmus hier: 
wie teuer sind denn hier zu Lande 
die Schweine? denn es scheint bei 
dir im Oberstübchen nicht richtig 
zu sein, so dafs du wohl ein Opfer 
darbringen möchtest. — säeres 
heifsen die porei als O p f e r sehweine 
(auch Rud. 1208) und ist dies die 
besondere sakrale Form für säcri, 
wie man z. B. auch impetrire im 
sakralen Gebrauch für impetrare 
sagte. — sineeri] a partu decimo 
die habentur puri Varro rer. rustic. 
II 4, 16. — Wie Catones heifst 
'ein Mann wie Cato', so hier 
nummis ' f ü r ein Geldstück von 
dem Wert eines nummus'. — Vgl. 
Cure. 201 auro contra cedo mo-
destum amatorem! а те aurum 
aceipe. 

292 insane insanum] Aul. 314 
Edepol mortalem paree parcum prae-
dicas, Bacch. 407 filium unice uni-
cum, Cas. 522 nimium scite scitus 
es, Pseud. 13 misere miser sum. 

293 ignoto] der hier zu Lande 
fremd ist, wie 495 hic auch dabei 
steht. 

294 Das spondeische Wort im 
4. Fufs ist ungewöhnlich; vielleicht 
ist aber die Kakophonie hier be-
absichtigte Tonmalerei: jedes Wort 

ist accentuiert langsam auszu-
sprechen. 

295* Der Sinn des den Koch 
foppenden Wortspiels ist nicht 
klar. Bothe schrieb Goriandrus: 
dies Wort kennt wenigstens PI., s. 
Pseud. 814 Indunt (die Köche) 
coriandrum, feniculum, alium, atrum 
ólus. — perieris] es kommen bei 
Plaut, nur vier nicht synkopierte 
Formen des conj. perf. im Wunsch-
satz vor: delicuerit Cas. 399, pe-
rieris Men., perierint Stich. 385, 
abierit Poen. 799. Das im Wunsch 
so häufige facere kommt nur als 
faxim, nie als fecerim darin vor 
(Lübbert grammat. Stud. I S. 30). 

297 tantum quod sciam unge-
wöhnlich für das blofse quod sciam. 

299 nouerim] sc. rogas? 
302 tibi lambus wie 323, zu 

Triu. 761*. 
303 cyathisso xva&igm wie pa-

irisso TzazQÍgai, s. zu Trin. 425. — 
ei* mihi quom] s. zu Capt. 995. 

304 nihil] bestimmter Most. 266 
nimis uelim lapidem, qui ego Uli 
speculo dimminuam caput; vgl. 
Ter. Andr. 622 Ei mihi, quom non 
habeo spatium, ut de te sumam 
supplicium, ib. 606 utinam mi esset 
aliquid hic quo nunc me praecipitem 
darem. — illic = illice wie 828. 
842. Trin. 776. Truc. 200. — dim-
minuam mit Assimilation des s in 
dis, aufser hier bei den Komikern 
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ME. Nego hércle uero. CY. Non tu in illisce aédibus 
Habes? ME. Di íllos homines, qui íllic habitant, pérduint. 
OY. Insánit hic quidem, qui ípstís male dicit sibi. 35 

310 Audin, Menaechme? ME. Quid uis? CY. Si me cónsulas, 
Nummum illum quem mihi dúdum pollicitü's dare — 
Nam tu quidem hercle cérto non sanús satis, 
Menaechme, qui nunc ipsus male dicás tibi; 
Iubeás, si sapias, poreulum adferri tibi.̂ , 40 

316 ME. Scéléstxxm hercle hominem múltúm et odiosúm mihi. 
CY. Solét iocari saépe mecum illóc modo. 
Quam uis ridiculus est, ubi uxor non adest. 
Quid ais tu? ME. Quid uis? inquam. CY. Satin hoc, quód uides, 

320 Tribus uóbis obsonátumst (an obsono ámplius?) 45 
Tibi ét parasito et műlieri? ME. Quas mulieres, 
Quos tú parasitos lóquere? MES. Quod te ürgét scelus, 
Qui huic sis molestus? CY. Quid tibi mecűmst rei? 
Ego té non noui: cum hóc, quem noui, fábulor. 

noch Most. 266. Ter. Eun. 803. 
Adel. 571 stets mit caput oder 
cerebrum als Objekt. 

308 habes = habitas, in dieser 
Bedeutung zwar meist am Vers-
ende (Bacch. 114. Men. prol. 69. 
Aul. prol. 5. Trin. 193. 390), aber 
auch im vierten Eufs des Senar 
Truc. 77, wonach Eleckeisen auch 
Cure. 44 und Seyffert Poen. 1093 
diese Form im zweiten und vierten 
Fufs hergestellt haben, vgl. Attius 
537 R. 

309 Wegen der Parallelstelle (313) 
ist hier wohl ipsus für das über-
lieferte ipse mit Luchs einzusetzen, 
obgleich der ständige Gebrauch 
von ipsus bei se sese sibi (s. aufser 
den von Luchs angeführten Beleg-
stellen noch Capt. 461. Trin. 321 f. 
363) nicht sicher ist·. Einer Ände-
rung widerstrebt nur Bacch. 417, 
wo aber sese v o r ipse und durch 
etiam von ipse getrennt steht. 
Schwankend ist der Gebrauch jeden-
falls bei Terenz. 

' 310 audin? wir: hör' mal, s. 
909. 920; so uiden? 's ieh' Most. 
1172 (neben uide Cure. 311), uide-
tin Asin. 636 (neben uidete Stich. 
410). 

311 dudum] vor einer Weile , 
s. zu Trin. 430. — dare] mit ab-
wehrender Handbewegung; darauf 

irrt die Rede ab, um erst 314 den 
Gedanken ahzuschliefsen. 

312 tu quidem, (wie hic quidem 
309), Erwiderung auf das insanum 
292. 

316 Die Rede ist an die Zuschauer 
gerichtet. 

318 quamuis] s. zu Trin. 380, 
ridiculus] Freund von Späfsen, s. 
zu Capt. 470. 

319 Das formelhafte quid ais? 
(s. zu Trin. 193) wird wörtlich ge-
fafst, daher noch inquam dem 
formelhaften quid uis? angehängt; 
über den Gebrauch von inquam s. 
Vahlen Hermes 1882 S. 619 f. — 
quod uides] er hebt seine sportula 
(219) in die Höhe und zeigt ihm 
deren Inhalt. 

320 än obsono, über die Proso-
die s. Bacch. 97 und Einl. Trin. 
S. 16 f., über den Indikativ obsono 
180, zu Trin. 1062. 

321 Die Dative gehören nur zu 
obsonatumst; Vahlen vergleicht 
Enrip. Cycl. 119 OTteiQovoi S' — jj 
TM ¿¿öt; Аг'цндгдод ozdxvv; Troad. 
298. Rhes. 554, s. zu Trin. 123. — 
quas mulieres etc., vgl. Cure. 546 
quos tu mihi.luscos libertos, quos 
Summanos somnias? Truc. 283 
quas tu mulieres mihi narras .. ? 
Cure. 613. 

322 scelus) s. zu Capt. 762. 
323 tibi Iambus, s. zu 303. 
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325 MES. Non édepol tu homo sànus es, certo scio. 50 
CY. Iam ergo baéc madebunt fàxo: nil moràbitur. 
Proin tii ne quo abeas lóngius ab aédibus. 
Numquid uis? ME. Vt eas màxumam malàm crucem. 
CY. Ire hércle meliust te interim atque accumbere, 

330 Dum ego haéc appono ad Vólcani uioléntiam. 55 
Ibo intro et dicam te hic adstare Erótio, 
Vt te hinc abducat pótius quam bic adstés foris. 
ME. Iamne àbiit? abiit. édepol haud mendàcia 
Tua uérba experior èsse. MES. Obseruató modo: 

335 Nam istic meretricem crédo habitare miilierem, 60 
Vt quidem ille insanus dixit, qui hinc abiit modo. 
ME. Sed miror, qui-ille nóuerit nomén meum. 
MES. Minume bércle mirum: mórem hunc meretricés babent: 

326 iam wie 214. — madebunt] 
s. zu 212; madebunt faxo] Para-
taxis, s. zu Trin. 63. — nihil mo-
rabitur] nichts wird eine Zögerung 
des Essens herheifübren. 

327 Wenn auch Trin. 247 am-
plius und Most. 326 prius im kre-
tischen Versmafs mit langer Schlufs-
silbe vorkommen, und, wie or im 
Mascul. (s. Einl. Trin. S. 20) so 
sicher auch das neutrale Kompara-
tivsuffix us ursprünglich lang war 
(Corssen II S. 500. Büeheler lat·. 
Dekl. S. 4), so hat sich doch im 
Dialog hei Plautus von dieser 
Länge keine weitere Spur erhalten, 
weshalb Brix ab hisce aedibus 
schrieb. • 

328 numquid uis? s. zu Trin. 
192. — crucem] über den blofsen 
Akkusativ s. zu Capt. 469. 

329 interim — dum] Stich. 763. 
interim, meus oculus, da mihi sa-
uium, dum illic bibit, häufiger um-
gekehrt, s. 214, zu Mil. 1271. 
. 330 haec] die eingekauften Sachen. 
Die Metonymie ad Völeani uiolen-
tiam (vgl. Ter. Enn. 732 sine Cerere 
et Libero friget Venus) geht ebenso 
wie nauales pedes 350 über den 
Horizont der Komödie hinaus und 
sollte im Original wohl tragischen 
Ausdruck parodieren. 

332 potius quam adstes, s. zu 
Capt. 688. 

338 mirum] nicht mirum est. 
Während nämlich die Plautinische 
Umgangssprache in den Ausdrücken 

certum est, par est, aequom est, opus 
est, usus est, melius est, satius est, 
negotium est u. ähnl. das Hilfsverb 
fast niemals wegläfst, pflegen die 
Formeln, welche mehr einem Aus-
rufe gleichen als einen vollen Satz 
darstellen wie facete dictum Capt. 
176. Ter. Eun. 288, emptum Capt. 
179, nimium bonae rei Stich. 379, 
nimis factum bene ib. 375, Epid. 
209, scitum istuc Bacch. 209, tua 
factum opera Pers. 774 in der 
Regel o h n e est zu stehen. Nament-
lich ist dies bei mirum der Fall, 
und zwar in allen Verwendungen, 
wie mirum ni, mirum' quin, mirum 
quid Amph. 954, non mirum si 
Truc. 305 (dagegen im vollen Satze 
minus mirandumst si Baccb. 409, 
nisi mirumst Pseud. 1213, mira 
stmt ni Baccb. 450. Amph. 283, 
minumeque adeo est mirum Ter. 
Нес. 220), minume mirum Heaut. 
245, non edepol mirum Нес. 160. 
Vgl. oudsv ¿tavpaGzóv, zí &av-
[luazöv; und unser: was Wunder? 
kein Wunder. Ja bei Vergleichung 
mit Mil. 1057 herele odiosas res. 
Pseud. 519 edepol mortalem graphi-
cum, Stich. 379. Epid. 212 hercle 
rem gestam bene, Men. 872 morbum 
hercle acutum, Epid. 72 edepol res 
turbulentas, Poen. 603 edepol mor-
tales malos überzeugt man sich, 
dafs nicht nur herele praesens 
somnium Mil. 395, sondern auch 
minume hercle mirum, non édepol 
mirum als Akkusative zu verstehen 
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Ad pórtum mittunt séruolos, ancíllulas: 
340 Si quaé peregrina náuis in portum áduenit, 65 

Rogitánt quoiatis sít, quid ei nőmén siet: 
Postílla extemplo se ádplicant, adglútinant: 
Si péllexerunt, pérditum amitttínt domum. 
Nunc ín istoc portu stát nauis praedatória, 

345 Abs quá cauendum nobis sane cénseo. 70 
ME. Monés quidem bercle récte. MES. Turn demúm sciam 
Recté monuisse, sí tu recte cáueris. 
ME. Tace dúm parumper: nám concrepuit ostium. 
Videámus, qui bine egréditur. MES. Hoc ponam interim. 

350 Adséruatote baec stíltis, naualés pedes. 75 

EROTIVM. MENAECHMVS II. MESSENIO. 

ER. Sine fóris sic: abi, nolo óperiri. 
Intüs para curá uide, 

Quod opúst, fiat. sterníte lectos, 

sind, so dafs est gar nicht hinzu-
gesetzt werden konnte. Und hier-
mit trifft denn auch der Gebrauch 
Ciceros zusammen, der ja in den 
ohne est stehenden Formeln nee 
mir um, minume mirum (de orat. II 
13, 55) anerkanntermal'sen auf dem 
Boden volkstümlicher Kürze steht. 
Über tanto nequior u. ä. s. zn 433. 

339 ancillulas] s. zu Trin. 799. 
340 peregr. nauis zunächst im 

eigentlichen Sinne, im folg. aber 
(quoiatis und ei) schiebt sich un-
vermerkt der Begriff 'ein Fremder' 
unter, wie 344 unter nauis prae-
datoria 'Pirat ' (vgl. 442) die Ero-
tium, unter in istoc portu deren 
Haus verstanden wird. 

341 quoiatis altlat. für quoias, 
s. Priscian. XVII p. 122 H. So 
Poen. pro! 109. 994. Cure. 406. 
Bacch. fragm. 23. — quid nomen] 
s. zu Trin. 889. 

342 Über das Asyndeton s. zu 
Trin. 243. 

343 perditum] gerupft, s. zu 269. 
— amittunt — dimittunt, s. Cist. 
16 f. hanc, ut habeo, certumst non 
amittere, nam hercle iam ad me 
adglutinabo, dum —. 

344 nauis einsilbig durch Syni-
zese wie imGriech. vavg; weil aber 
die Synizese in diesem Worte nur 

noch Bacch. 797 vorkommt (denn 
Trin. 835 ist anapäst. Messung 
anzunehmen), so schreibt hier 
Geppert est für stat. 

349 hoc] das Gepäck, von dem er 
ein einzelnes leichteres und wert-
volleres Stück (uidulus 286) trug, 
während die Träger die übrigen 
Stücke (haec) hatten. 

350 sultis = si uultis, s. zn Capt. 
456. — nauales pedes] scherzhafte 
Bezeichnung der Ruderleute, die 
später noch 436 mit istos bezeich-
net und 445 mit sequimini ange-
redet werden. 

351* Ein kleines iambisch-ana-
pästisches Canticum bis 366. — 
Nachdem der Koch (s. 331. 357) 
der Erotium gesagt hat, dafs Me-
nächmus vor der Thiire sei, er-
scheint diese mit einer begleiten-
den Zofe (s. 524), die sie aber 
alsbald wieder hineinsendet. — sie, 
d. i. offen; operiri] dafs die Thür 
geschlossen werde (wie dies in 
ähnlicher Situation Phronesinm ge-
bietet Truc. 386 concedite hinc 
uos intro atque operite ostium), da 
sie ja gleich mit Menächmus wie-
der ins Haus treten will. 

352 Verbinde uide [ut] fiat. 
353 sternite] d. i. du und die 

anderen Mägde mögt die Polster 
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Incéndite odores: múnditia 
355 Inlécebra animost amántum. 

Amánti amoenitás malost, nobis lucrost. 5 
Sed ubi illést, quem coquos ante aedis ait esse? atque eccum uídeo, 

Qui mihi est úsui et plűrumum pródest·. 
Item hinc űltro fit, ut méret, potissuműs nostrae domi út sit. 

360 Nunc éum adibo: adloquar últro. 10 
Animúle mi, mihi mirá uidentur 
Te hic stáre foris, fores quoí pateant 
Magis, quám domus tua, domus quom haéc tua sit. 
Omné paratumst (uise ád me intro), 

365 Vt iússisti atque ut uóluisti, 15 
Neque tibi in me est ulla mora intus. 

Prándium, ut iusfi, hic curatumst: úbi lubet, ire licet accubitum. 
ME. Quícum haec mulier loquitur? ER. Equidem técum. 

ME. Quid mecúm tibi 

und Kissen auf die Möbel ausbrei-
ten, s. 120. Vgl. Pseud. 162 Tu 
esto leclisterniator. 

354 odores 'Wohlgerüche' statt 
Räucherwerk (snffimenta). Die mun-
ditia (opp. sordes) herrscht, wo alles 
sauber und spiegelblank ist. 

356 malo i. e. damno. 
357 atque eccum, vgl. 772. 
358 Da dieser einzelne kretische 

Vers unter lauter Iamben und Ana-
pästen auffallend erscheint, so ist 
vielleicht mit Einsetzung von usu 
ein anapästischer Dimeter zu ge-
winnen: Qui mist usu et plurümüm 
prodest; deDn die metrische Kür-
zung der Schlufssilbe kretischer 
Wörter in Anapästen kann (nach 
Klotz Grundzüge altröm. Metrik 
S. 59) nicht mehr bestritten wer-
den, vgl. Rud. 222 perdidi, 934 
oppidüm magnum, Bacch. 1180 ne-
minem deteriorem. 

359 Ein cäsurloser iambischer 
Septenar. — hinc] meinerseits. — 
potissumus] der Bevorzugteste; denn 
sie hat mehrere amatores, vgl. Ter. 
Phorm. 533 mea lege utar, ut sit 
potior qui prior ad dandumst. Hör. 
Sat. II 5, 76. 

361 mira uidentur wie mira sunt 
1046, Trin. 861. 

363 quom mit dem coni., s. zu 
Trin. 733. 

364* Die zweite Vershälfte giebt 

nur der Ambros., wo aber nur drei 
Buchstaben zu lesen sind. — uise] 
s. Mil. 521 uise ad me intro, Epid. 
712 uise intro. 

366 Cure. 461 Gaue <we> in te 
sit mora mihi. 

367* ist nicht Dittographie zu 
364—6, wie man bei dem ziemlich 
gleichen Inhalt beider Stellen ver-
mutete, sondern Erotium sagt ab-
sichtlich dasselbe noch einmal in 
den bestimmtesten und unzwei-
deutigsten Ausdrücken, da sie bei 
der ersten mehr unbestimmt ge-
haltenen Ansprache kein Zeichen 
der Teilnahme an Menächmus 
wahrgenommen und kein Wort der 
Erwiderung erhalten hatte. Zu-
gleich wird dem Verständnis der 
Zuschauer Rechnung getragen, w.eil 
das Vorhergeh. gesungen wurde, 
also leicht unverständlich blieb 
(vgl. Capt. IH 3 f. mit III 4, 2 ff.). 
Der Oktonar bildet den Übergang 
zu den Septenaren des Dialogs. — 
iusti] wie 1144. — lubet] Wort-
spiel mit licet häufig, s. Pers. 376 f. 
Lubere tibi per me licere intellego? 
Verum lubere haud lubeat, si liceat 
mihi, Aul. 750 f. Capt. 464. Most·. 
20. Pers. 252 f. Trin. 1032. — übi 
lubet ProceleusmaticuB 119, zu 
Trin. 934. 

369 Quicum] zu Messenio. 
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370 Fiíit umquam aut nunc est negoti? ER. Quia poi te unum 
ex ómnibus 

Vénus me uoluit mágnificare: néque id baud immeritó tuo. 20 
Nam écastor solus bene faetis tuís me florentém facis. 
ME. Córto haec mulier adt insana aut ébriast, Messénio, 
Quae hominem ignotúm compellet me tarn familiáriter. 

375 MES. Díxin ego istaec bíc solere fieri? folia nunc cadunt, 
Praeút, si triduóm hóc hic erimus, turn árbores in té cadent. 25 
Nam ita sunt hic meretrices: omnes élecebrae argentáriae. 
Séd sine me dum banc cómpellare. — beus múlier, tibí dicó. 

, ER. Quid est? ^ 
MES. Vbi tu hunc hominem nóuisti? ER. Ibidem, ubi hic me 

iám diu. 
380 ín Epidamno. MES. ín Epidamno? qui búc in banc urbéin 

pedem, 
Nisi hodie, numquam íntro tetulit? ER. Héia, delicias faeis. — 30 

370 quia erläutert die auf die 
rhetorische Frage gedachte Ant-
wort est mihi tecum, ebenso Cure. 
689, ähnlich Pseud. 622, wo etwa 
der Gedanke vorsehwebt: ich 
kenne dich freilich nicht, aber ich 
frage dich, weil —. 

371 Venus, sie spricht von Liebe, 
wo ihr Vorteil die Triebfeder war. 
— neque . . haud: da in neque die 
Kraft der Verneinung wegen der 
Verbindung mit der kopulativen 
Partikel nicht selbständig und voll 
genug hervortritt, so pflegt die 
Volkssprache dem Verb eine zweite 
selbständige Verneinungspartikel 
beizugeben, so dafs die zweite Ver-
neinung die erste nicht a u f h e b t , 
sondern in kräftigerer Form wieder 
a u f n i m m t , zugleich sind beide 
Negationen stets durch ein da-
zwischen stehendes Pronomen ge-
trennt. Die übrigen Beispiele bei 
PI. sind: Bacch. 1037 neque ego 
haud committam ut — dicas. Epid. 
664 neque ille haud obieiet mihi 
pedibus sese prouocatum. Pers. 535 
neque mi haud inperito eueniet, tali 
ut in luto haeream. Bacch. fragm. 
26 neque id haud subditiua -gloria 
[oppidum] arbitror. Bei Terenz 
findet sich dieser Gebrauch nur 
einmal: Andr. 205. Ähnlich PI. 
1027. Curcul. 579. Mil. 1411. 

372 Vgl. Pseud. 1041 qui te nunc 

flentem facit. Poen. 377 ego faciam 
plorantem illum. 

375 dixin] s. 258 ff. 338 ff. und 
zu 283. — istaec] was d u auffallend 
findest. — folia nunc cadunt] dies 
ist nur der Anfang, das dicke Ende 
(arbores) kommt nach; jetzt schmei-
chelt sie dir, um dir später dein 
Geld abzulocken. 

376 'Im^Vergleich zu den Bäu-
men, welch? dann aut dich~fallen 
werden, wenn wir die nächsten 
3 Tage hier verleben'; tum fafst 
den Inhalt des Bedingungssatzes 
zusammen Amph. 392. Asin. 242. 
Poen. 488. 1280. Stich. 755. — 
praeut steht stets mit dem vorigen 
Satz eng verDunden, vgl. 935. Merc. 
470rrAmph. 374, Mil. 20. Bacch. 
929. Ter. Eun. 301. Ähnlich ist 
der Gebrauch von prae quam Aul. 
507. Most. 982. 1146 und prae 
quod Stich. 362 immo res omnis 
relictas habeo prae quod tu uelis. 

377 Zum Ausdruck vgl. 258 f. 
Bacch. 944 exleeebra fiet hic equos 
auro senis. 

378 tibi dico] s. zu Mil. 219. 
379 nouisti cdu hast kenneu ge-

lernt' von noscere wie 299, vgl. 
Epid. 551 ubi te uisitaui? — ibi-
dem]* wie Rud. 396. Pseud. 1271. 
Bacch. 766. 

381 delicias faeis] treibst Scherz. 
Cas. 528. Poen. 280, stärker ludos 
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Mi Menaechme, quin amabo is intro? hie tibi erit réctius. 
ME. Haéc quidem edepol récte appellai meo me mulier nomine. 
Nimis miror, quid hoc sit negoti. MES. óboluit marsuppium 

385 Huie istuc, quod habes. ME. Atque edepol tu me monuisti 
probe. 

Àceipe dum hoc: iam scibo, utrum baec me mage amet an 
marsuppium. 35 

ER. Eàmus intro, ut prandeamus. ME. Bene uocas: tarn gratiast. 
ER. Ciir igitur me tibi iussisti cóquere dudum pràndium? 
ME. Égon te iussi cóquere? ER. Certo, tibi et parasite) tuo. 

390 ME. Quoi malum parasito? certo baec miilier non sanàst satis. 
ER. "Peniculo. ME. Quis istést Peniculus? qui éxtergentur 

bàxeae? 40 
ER. Scilicet qui dudum tecum uénit, quom pallàm mibi 
Détulisti, quàm ab uxore tua, surrupuisti. ME. Quid est? 
Tibi palladi dedi, quam uxori meaé surrupui? sànan es? 

faeere aliquem 405 und noch stärker 
ludibrio habere aliquem 396. 

382 rectius] hesser, wohler, vgl. 
603 ubi mihi bene sit. 

384 quid hoc sit negi] s. zu 530. 
— oboluit] s. zu 170. 

386 Das daktylische Wort im 
Anfang des Verses findet eine Ent-
schuldigung in der Enclisis von 
dum. — iam wie 214. 

387 bene uocas 'du bist sehr 
gütig mich einzuladen' wie Cure. 
563, mit hinzugefügtem benigne 
dieis Merc. 949. — tarn gratiast] 
= tarda est gratia, sc. quam bene 
uocas: 'deiner freundlichen Ein-
ladung entspricht mein Dank.' 
Brix3 erklärte: 'tarn als volks-
tümliche Form für tarnen Stich. 41 
von A bezeugt, thatsächlich noch 
in tarn etsi tarnen etsi und in 
der Formel tarn gratiast (worin 
tarn hier BCD, Pseud. 712 B, Stich. 
472 ABCD geben) vorliegend, wird 
anerkannt von Fest. p. 360: At 
antiqui tarn etiam pro tarnen. usi 
sunt mit Belegstellen aus Naevius, 
Ennius und Titinius. Aufser der 
genannten Formel steht tarn = ta-
rnen noch Merc. 734 nach einer von 
Ritsehl gebilligten Vermutung Bo-
thes. Dagegen ist tarn gratiast 
nach Ladewig nicht adversativ zu 
fassen, sondern 'durch eine beglei-
tende Handbewegung zu erklären, 
wodurch angezeigt wurde, wie sehr 

jemand für etwas danke'; Ribbeck 
lat. Partik. S. 28 nimmt die For-
mel höflich abweisenden Dankes 
elliptisch, wobei nach den Um-
ständen hinzugedacht werde quam si 
aeeepissem quod offers. Den Über-
gang von tarnen zu tarn bestreitet 
überhaupt Corssen Krit. Beitr. S. 
272 ff.' 

389* tibi mit Hiat, den iambi-
sche sowie auf m auslautende 
Wörter zu gestatten scheinen, in-
dem sie dann metrisch als pyrrhi-
chisch gelten. Nach mihi tibi sibi 
findet sich dieser Hiat in der 
Überlieferung 690. Amph. 924. 
Asin. 75. 316. Cist. I 3, 6. Cure. 
179. Merc. 286. 966. Mil. 23. Pers. 
93. Poen. 571.1308. Truc. 77. 759; 
titam | amicam ist d r e i m a l über-
liefert Merc. 181. 479. 888, vgl. 
noch das häufige mei (oder tui)| 
honoris (amöris) causa, s. 517. 719. 
827. 1003. 

390 emalum interiectio est ira-
scentisTalpurn. zu Тетг-Heaut. IV 
3, 38, stets in Fragesätzen paren-
thetisch gebraucht ( 'Wetter, Tau-
send, zum Henker') wie 793. Epid. 
710. Auch Cicero im familiären 
Stil de offic. II 15, 5*. Der Fluch 
vollständiger: malum quod isti di 
deaeque omnes duint Most. 655. s 
Amph. 563! Pseud. 1130. 

391 Placid. gloss. baxeae calcei 
mulieribus apti, s. S. 13. —qui=quo. 
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395 Certe baec cantheríno ritu miílier astans sóinniat. 
ER. Qui lubet luHMrio habere me átque ire infitiás mihi 45 
Fácta quae sunt? ' AIE. Die quid est id quód negem, quod 

fécerim? ~ 
ER. Páliam te bodie mihi dedisse uxóris. ME. Etiam nunc 
, . nego. 

Ego quidem neque úmquam uxorem bábui neque habeó: 
/ neque bue 

400 Vmquam, postquam nátus sum, intra portám penetraui pedem. 
Pràndi in naui, inde húc sum egressus: té conueni. ER. Eccere, 50 
Périi misera, quám tu mibi nunc náuem narras? ME. Li-

gneam, 
Saépe tritam, saépe fixam, saépe excussam málleo. 
Quasi supellex péllionis — pálus palo próxumust. 

405 ER. Iám amabo, desísíe ludos fácere atque i bac mecúm simul. 
407 ME. Néseio quem, műlier, alinm hominem, non me quaéritas. 55 

ER. Non ego te noui, Menaechmum, Móscbo prognatüm patre, 
Qui Syracusís perhibere nátus esse in Sicilia, 

395 Wie hier: 'wie ein Pferd 
stehend träumen' , so wir: 'wie ein 
Hase mit offnen Augen schlafen', 
vgl. noch Cist. fragm. Ambros. 
238 u , 6 utrurn deliras, quaeso, an 
astans somnias? 

396-Zu infitias ire ' aufs Leug-
nen ausgehen' s. die schöne Ent-
wickelung Lobecks zu Soph. Ai. 
290. 

397 quod fecerim nicht in quom 
zu ändern, sondern als nachträg-
liche Bestimmung des id zu fassen 
= quod est id faeinus quod negem? 
so 1100 promeruisti ut nequid ores, 
quod ueiis, quin impetres. Pers. 365 
uirgo atque mulier nulla erit, quin 
Sit mala, quae praeter sapiet quam 
placet parentibus. Ter. Heaut. 805 
nullast tarn facilis res, quin diffi-
cilis siet, quam inuitus facias. 
Amph. 154 qui sciam qui . . am-
bulem. 

400 Über penetrare pedem s. zu 
Trin. 146. 

402 perii hier wie oft im Dialog 
in sehr abgeschwächter Bedeutung; 
zu quam — narras? vgl. 321. — 
ligneam] Menächmus antwortet, als 
wenn sie nach der Beschaffenheit 
des Schiffes gefragt hätte. 

403 saepe] nach manchem Sturm. 
— tritam behobelt, fixam gefestigt 

mit Nägeln (s. Rud. 754), excussam 
(von exeudere aus ds wurde ss, s. 
zu Trin. 406) mit dem Hammer 
des Kupferschmieds (excusor) ge-
klopft. Gerade so wird bei Menand. 
Naucl. fragm. 1 auf die Frage: 
την νανν σεβώΰ&αί μοι λέγεις; er-
widert: ε'γωγε μην την νανν έκείνην 
ην έποίηαι Καλλικλής ο Καλνμνιος, 
Ενφράνωρ δ' έκνβέρνα Θούριος. 
Ο. Ribbek scheinen die Worte 
ligneam, saepe tritam, saepe fixam, 
s. e. m. Parodie eines Tragödien-
verses. 

404 Wie eine Kürschneraus-
stattung — die Auflösung des 
Rätsels folgt sofort: nämlich in 
der Werkstatt jenes steht zum 
Aufspannen und Trocknen der 
Feile Pfahl an Pfahl gereiht. Man 
bemerke die gehäuften Allittera-
tionen. 

407 nescio wird als Creticns in 
der Verbindung mit quis quem u. ä. 
bezweifelt (zu Trin. 623), da aber 
nescio quid durch pol (Aul. 71. 
Epid. 60) getrennt werden kann, 
so ist die kretische Betonung, die 
nescio als selbständiges Verb zwei-
fellos haben kann (530. Bacch. 324), 
doch vielleicht auch in dieser Ver-
bindung nicht g a n z auszuschliefsen, 
s. Merc. 365. 
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410 Vbi rex Agathoclés regnator fáit, et iterum Píntia, 
Tértium Li paro, qui in morte régnum Hieroni trádidit, 
Nünc Hierost? ME. Haud falsa, mulier, praédicas. MES. Pro 

Iüppiter, 60 
413 Nűm istaec mulier filine uenit, quae te nouit tám cate? 
415 ME. Hércle opinor pérnegari non potest. MES. Ne féceris. 

Périisti, si intrássis intra lfmen. ME. Quin tu táce modo: 
Bene res geritur: ádsentabor, quícquid dicet, mülieri, 
Sí possum hospitíum nancisci. — iám dudum, mulier, tibi 65 

420 Non inprudens áduorsabar: húnc metuebam né meae 
Vxori renűntiaret dé palla et de pràndio. 
Nűnc quando uis, eámus intro. ER. Etiam parasitűm manes? 
ME. Néque ego illum maneó neque flocci fácio, neque si 

uénerit-, 
Eúm uolo intro mftti. ER. Ecastor baud inuita fécero. 70 

425 Séd scin quid te amábo ut facias? ME. Impera quidufs modo. 
ER. Páliam illám quam dúdum dederas, ád phrygionem ut 
, déferas, 

Vt reconcinnétur atque ut opera addantur quaé uolo. 
ME. Hércle qui tu récte dicis: eádem mim ignorábitur, 

410 Auf historische Treue oder 
gar Belehrung kam es dem Komö-
diendichter natürlich nicht an. 
Daher darf man sich über Unrich-
tigkeiten in der gegebenen Folge 
der Regenten nicht wundern. Aga-
thokles (317—289 vor Chr.) und 
Hiero (Stratege seit 269, König 
265—215) waren den Römern sehr 
bekannt; ersterer wird Most. 775 
als berühmter Held sogar neben 
Alexander genannt. Zwischen die-
sen beiden Fürsten haben Hicetas 
und Pyrrhus in Syrakus die Macht 
gehabt; die Namen Pintia und Li-
paro beruhen also nur auf Erdich-
tung. Bei jenem mochte mancher 
Hörer an den grausamen Phintias 
denken, der freilich nicht Syrakus, 
sondern Agrigent tyrannisierte; 
dafs ferner der Name Liparo irgend 
eine Beziehung zur sicilianischen 
Geschichte hat, macht der Name 
der liparischen Inseln wahrschein-
lich. Unrichtig ist, dafs dem Hiero 
die Herrschaft durch ruhige Erb-
folge übergeben worden sei, wäh-
rend Hiero der beglaubigten Ge-
schichte zufolge die bisherige Re-
gierung in Syrakus mit Hilfe dfes 
Heeres gestürzt hat. Vielleicht 

folgte übrigens Plautus seiner grie-
chischen Vorlage. 

415 Da das hübsche Mädchen 
am Ende seine Landsmännin sein 
könnte, so fafst er Mut; 'Wahr-
haftig, man mnfs schließlich doch 
wohl annehmen.' 

416 periisti] 8. zu Capt. 749. 
419 iarn dudurri] hiermit tritt er 

näher zur Erotium heran, während 
Messenio verschnupft bei Seite trollt 
und sich auf einen Reisekoffer setzt, 
s. 432. — dudiim] über den Accent 
s. zu 499, 681 und zu Mil. 502. 

420 hunc metuebam,] Anticipation, 
s. zu 246. 

422 'wartest du noch (s. 158) 
auf den Parasiten?' 

"424 fecero = faciam, s. zu Capt. 
293. 

425 amabb] 'ich werde dich (dafür) 
lieben', gewöhnlich beim Imperativ 
(678), jedoch auch mit ut, wie rogo, 
dem es der Bedeutung nach gleich-
kommt: Truc. 872 immo amabo ut 
hos dies aliquos sinas eum esse apud 
me. Vgl. noch 624. 

426 dederas] s. zu Capt·. 17. 
427 opera] Arbeiten, Änderungen. 
428 hercle qui] auch 1092, s. 
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Ne uxor cognoscát te babere, si ín uia conspéxerit. 75 
430 ER. Ergo mox auférto tecum, quando abibis. ME. Máxume. 

ER. Eámus intro. ME. Iám sequar te: búnc uolo etiam cón-
_ loqui. 

Ébo, Messenio, hűc accede. MES. Quid negotist? ME. SusswZi. 
433 MES. Quid eo opust? ME. Opust, scio ut me dices. MES. Tanto 

néquior. 
435 ME. Hábeo praedam; tántum incepi óperis. i, quantum potes, 80 

Ábduc istos ín tabernam actűtum deuorsóriam. 
Tű facito ante sólem occasum ut uénias aduorsűm mibi. 

zu Kap. 653. — enirii] s. zu Trin. 
706. 

429 si in uia consp., hieraus er-
giebt sich, dafs die palla ein Um-
warf oder Mantel war, den die 
Frauen beim Ausgehen noch über 
die Obertunica warfen, also iden-
tisch mit amiculum. 

430 maxume ' ganz gern, sehr 
wohl' häufig als Antwort in der 
Umgangssprache, Asin. 904. Cure. 
315. Rud. 1410. 

431 conloqui] hier geht Erotium 
hinein. 

432 accede] er bleibt aber ruhig 
sitzen (s. zu 419), weshalb eine 
stärkere Aufforderung erfolgt. — 
sussuli] oiva spring hoch, hopla 
hoch. Vahlen verweist hübseh auf 
die hungrigen Gäste, die eifrig auf-
springen, um zu Tische zu gehen: 
Varro bei Nonius p. 106, 13 'ubi 
lubet, ire licet' accubitumaeceptostre-
nue sussilimus, quod esurigo findebat 
costas. Phädromus bittet die pessuli 
vor der Thüre des Geliebten Cure. 
151 Sussulite obsecro et mittite is-
tanc foras. Die Antwort opust (ge-
rade so Stich. 95) ist so zu ver-
stehen, wie wenn auf ein W a r u m 
der Gefragte D a r u m oder der 
Schlesier mit So g e r n e ant-
wortet. . 

433 ut me dices] näml. hominem 
nihili oder animi impotentem. Pers. 
214 confitere ut te autumo ? — 
tanto nequior, wenn du .mit Be*-
wufstsein so handelst. Übrigens 
stehen tanto nequior (Ter. Adel. 
528), tanto melior (Bravo! Pers. 326. 
Bacch. 211. Truc. 953. Ter. Heaut. 
549) tanto miserior (Stich. 749) ohne 
es und est, s. zu 338. 

435 'Mein ist die Beute; ein so 
starkes Belagerungswerk hab' ich 
begonnen'. Übertragung mititär. 
Ausdrücke wie 136. — habeo] 'es 
ist so gut, als hätte ich sie schon'; 
unter opus versteht er die Schlau-
heit, mit der er auf die einem an-
dern geltende Einladung einge-
gangen sei, woraus ihm Vorteile 
(praeda) erwachsen müfsten. Statt 
i haben die Bücher et d.h. ei, eine 
von i nur graphisch verschiedene 
Form (s. 238*); wenn aber i mit 
einem zweiten Imperativ verbunden 
wird, ist das Asyndeton überaus 
häufig und fast Regel, s. Capt. 184. 
658. 950. Mil. 812. — quantum 
potes] = quam eelerrime. Die per-
sönliche AuBdrucksweise findet sich 
nur vereinzelt: 835. Capt. 448 ut 
quam primum possis redeas, Men. 
549 quantum possint, Ter. Eun. 844 
quantum queo (facere), Andr. 677 
quantum queam, Aul. 119 quantum 
potero, kaum richtig ist Trin. 42 
ut, quam primum possim, uideam 
emortuam. Die unpersönliche Wen-
dung ist sehr häufig, besonders 
nach Imperativen und auffordern-
den Konjunktiven: 850. 1056. Trin. 
765. Stich. 250. Pers. 142. 578. 
Au! 399. Poen. 567. Capt. 352. 
Asin. 607. Most. 758. Ter. Ad. 909. 
Andr. 861. Eun. 377. 836. Cic. Att. 
IV 13,1, auch dem Imperativ vor-
ausgeschickt Amph. 971. Phorm. 
674. 896. Ad. 350. 743; in ab-
hängiger Rede quantum possit Mi! 
182. 

436 ¿sfos] s. zu 350. 
437 tu im Gegensatz zu istos: die 

Ruderleute mögen sich von dir in 
eine Herberge führen lassen, du 
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MES. Non tu istas meretrices nouisti, ere. ME. Tace inquam 
et fóc tuom: 

Mihi dolebit, non tibi, si quid ego stulte fecero. 
440 Mtilier baec stulta átque inscitast: quantum perspexi modo, 85 

Est hie praeda nóbis. MES. Perii, iámne abis? periit probe: 
Dúcit lembum dierectum náuis praedatória. 
Séd ego inscitus qui domino me póstulem moderárier: 
Dicto me emit atídientem, haud ímperatorém sibi. 

445 Séquiwini, ut, quod ímperatumst, uéniam aduorsum temperi. 90 

PENICVLVS. 

Plus triginta nátus annis égo sum, quom intereá loci 
Niímquam quicquam fácinus feci peius ñeque sceléstius 
Quám hodie, quom in cóntionem médiam me inmersí miser: 
Vbi ego dum hietó, Menaechmus sé subterduxít mihi 

450 Átque abit ad amícam, credo, néque me uoluit dùcere. 5 

komm wieder um mich abzuholen. 
— uenias aduorsum] er sollte also 
den aduorsitor, den Abholer des 
Herrn, machen, denn aduorsum 
alicui uenire (ire) ist der stehende 
Ausdruck für a b h o l e n , 445. 987. 
Most. 313. 876. 880. Stich. 607. 
Ter. Ad. 26; verbissen ist die An-
wendung im Mnnde des Parasiten 
464. — ante solem occasum] — 
Epid. 144, ad. s. occasum Men. 
1022, andere Beispiele aus XII 
tabul. nnd Varro bei Gellius (Kühner 
Lat. Gramm. II S. 73). 

438 Der Schlufs des Verses nach 
inquam ist verloren gegangen; et 
fac tuom ergänzt Vahlen: Kümmere 
dich nicht um meine Angelegen-
heiten, für die ich auch allein ver-
antwortlich bin. 

439 tibi Iambus] s. zu 303. 
441 liic] dafs dafür nicht hinc 

zu schreiben ist, ergiebt sich aus 
Epid. 302 est hierum hie tibi am-
ptum. Pseud. 1197 nihil est hodie 
hie sycophantis quaestus. Und. 1414 
nihil hercle hie tibi est, ne tu spe-
res. Anderer Art sind Stellen wie 
Rud. 1316 bene ergo ego hinc prae-
datus ibo. 

442 dierectum] s. zu Trin. 457; 
nauis praed. zu 340. 

443 dominus Gebieter, eine wür-
digere Bezeichnung als erus Be-
sitzer. Obgleich anapästische Wörter 
auch in den inneren Senkungen 
vorkommen, so möchte man hier 
doch an qui me domino denken, da 
die Pronomina gerne zusammen-
stehen. — postulem] s. zu Trin. 237. 
— Der ungewöhnliche persönliche 
Dativ hei moderari ist scherzhaft 
aufzufassen, als wenn man mit 
seinem Herrn auch so umspringen 
könnte, wie es üblich war zu sagen 
linguae uoci dictis moderari. 

445 sequimini] zu 350. 
446 Über die Gründe, welche 

dafür sprechen, nicht hier mit der 
Vulgata den Anfang des dritten 
Aktes anzusetzen, sondern erst 559, 
s. A. Spengel Akteinteilung S. 21 f. 

447 facinus] Streich. — scelestius 
wie seelus 322. 

448 immersi] vgl. 703. 
450 abit] die kontrahierte Form 

statt abiit hier vom Ambros. wie 
von den Pall. bezeugt. — ducere] 

• mitnehmen. 
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Qui íllum di omnes pérdnint, qui primus hoc comméntus est 
Cóntionem habere, quae homines óccupatos occupât. 
Non saltern ad earn rem ótiosos homines decuit délegi, 
Qui nisi adsint quo m citentur, census capiant ilico? 

455 Qu qua . senatus . . . o . . one 
q . . m l 

Ádfatimst hominum, in dies qui síngulas escás edint, 10 
Quibus negoti nihil est, qui essum néque uocantur néque 

uocant: 
Eos oportet cóntioni dáre operám atque cómitiis. 

460 Sí id ita esset, non ego hodie pérdidissem prándium: 
Ím/Óuoí tam credo dátum uoluisse quám me uideo uíuere. 

4 íbo; etiamnum réliquiarum spés animum oblectát meum. 15 
Séd quid ego uideó? Menaecbmus cúm corona exit foras. 

451 qui] Verwünschungspartikel 
wie 933, s. zu Trin. 923. 

452* occupatos occupat] s. zu 
Capt. 441. 

453 saltern] ein auch bei Plantua 
beliebtes restringierendes Adverb: 
Amph. 438; 642. 819. 822. Rud. 
202. 211. 562. 803. 1190. 1287, 
hier von Vahlen vorgeschlagen mit 
Berufung auf Merc. 636 f. Ubi ha-
bitar et, inuenires saltem, si nomen 
nequis. | Nemo scire aiebat. \ At 
saltem hominis faciem exquireres. 

454 quom citentur] beim Namens-
aufruf, nach Analogie des Verfah-
rens beim dilectus, wobei von dem, 
welcher sich nicht stellte oder an 
dem zum Sammelplatze bestimmten 
Orte sich am festgesetzten Tage 
nicht einfand, der gewöhnliche Aus-
druck war: eitatus non respondit. 
Für census capere giebt es keine 
analoge Stelle, vielleicht im Sinne 
von censionem capere "(opp. censio-
nem facere wie Rud. 1273 adsum 
equidem, ne censionem Semper facias, 
wo auf eine Strafe wegen Nicht-
erscheinens nach einer Vorladung 
angespielt wird, s. Placidus p. 27 
s. u. censio) zu fassen: eine Büge 
erhalten (Dombart). 

455 f. Nur diese Buchstaben sind 
in A, der diese beiden Reihen allein 
hat, noch lesbar. 

457 Sinn: 'es giebt Leute genug, 
bei denen auf jeden Tag (denn in 
dies — singulos dies) eine Mahlzeit 
kommt und nicht wie bei mir auf 

manchen Tag keine.' In neque uo-
cantur neque uocant liegt der Nach-
druck auf dem ersten, das durch 
den Gegensatz gehoben wird: 'die 
ebenso wenig sich laden lassen als 
sie andere laden'; denn das nego-
tium besteht für Peniculus nur in 
dem uocari (Vahlen), s. zu Trin. 
134. — edint] s. zu Trin. 102. 

458 essum] zu Trin. 406. 
461 Eben noch hielt er den Me-

näehmus für einen Drückeberger 
(450), aber im Angesicht des leo-
ninum cauum (159 f.) kann er es 
nicht glauben, dafs der Dieb, der 
Poussenr, der Prasser (s. 170 fur-
tum scortumprandium) ihn absicht-
lich hintergangen haben sollte. 
Man hört aus den Worten schon 
das Grollen des kommenden Ge-
witters. Er freut sich wenigstens 
auf die Reste, während sich die 
Zuschauer auf seine energische 
Zurückweisung (423 f.) freuen. Es 
kommt aber noch toller. Menäch-
mus erscheint und — kennt ihn 
nicht. — Der fallende Procelens-
maticns (dazu noch metrische Ver-
kürzung) dätum voluisse sehr sel-
ten: in derselben Versstelle Aul. 
168 Clamores, impe'na, elmräta ue-
hicla, pallas, purpuram. — Das 
fehlende Subjekt konnte wohl eine 
Kopf-oder Handbewegung ergänzen. 
— quam me uideo uiuere so wahr 
ich, Peniculus, noch am Leben bin 
und mich rächen kann. 

463 cum Corona] Kränze wurden 
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Siiblatumst convivium: edepol uénio aduorsum temperi, · 
465 Òbseruabo, quid agat. hominem: post adibo atque àdloquar.^5' 

MENAECHMVS II. PENICVLVS. 

ME. Potine iit quiescas, si ego tibi hanc hodié probe 
Lepidéquf coneinnatam referam temperi? 
Non fàxo/eam esse dices: ita ignoràbitur. 
PE. Pallam ad phrygionem fért confecto pràndio 

470 Vinóque expoto, pàrasito exclusó foras. 5 
Non hércle ego is sum qui sum, ni hanc iniuriam 
Meque ultus pulcre fuero. obserua quid dabo. 

beim Nachtisch gereicht, daher 
schliefst der Parasit: sublatumst 
conuiuium. 

464 uenio aduorsum] s. zu 437, 
hier mit Verbissenheit gesagt: da 
komme ich grade zum Abholen zu-
recht und sogar für die reliquiae 
zu spät. 

466 Er spricht ins Haus hinein. 
Potine Mi] s. zu Trin. 628. — hane 
wie 477 die palla, die er in den 
Händen hat. 

468 non mit esse zu verbinden, da 
faxo wie credo häufig parataktisch 
und parenthetisch steht. Uber die 
Prosodie ita ignor. s. Einl. Trin. 
S. 16 f. Gefälliger ist freilich Bo-
thes Umstellung: Non esse earn di-
ces faxo, aber ohne zwingenden 
Grnnd, da non hier eben so wenig 
zu faxo gezogen werden kann wie 
etwa Amph. 1107 magis iam faxo 
mira dices an eine Verbindung von 
magis iam mit faxo statt mit dices 
oder Capt. 425 magis non factum 
possum uelle non mit factum zu 
denken ist. Ferner Bacch. 676 an 
nescibas quam eius modi homini 
raro tempus se daret? ist eius modi 
mit tempus zu verbinden. Ähn-
liche Verschlingung der Worte 
zweier Satzglieder noch Asin. 232. 
Mil. 862. 960. Ter. Andr. 283. Heaut. 
1032 und besonders zu beachten 
Pseud. 800: quor sedebas in foro, 
si eras coquos, tu solus praeter 
alios, wo tu solus zu sedebas in 
foro, dagegen praeter alios zu si 
eras coquos gehört und Aul. 111 

nam non est verisimile hominem 
pauperem pauxillum parvi facere 
quin nummum petat i. e. hominem 
pauperem parvi facere pauxillum 
nummorum, quin petat. 

469 phrygio Tuchsticker (s. Aul. 
508). Plin. H. N. VIII 48, 74: acu 
facere id [pingere uestes] Phrygiss 
inuenerunt ideoque Phrygioniae 
[uestes] appellatae sunt. Natürlich 
haben die Phryger nur von den As-
syrern und Babyloniern gelernt, die 
es in der Handstickerei bekanntlich 
zu einer bewunderungswürdigen 
Fertigkeit brachten und ganze 
Schiffssegel und Vorhänge stickten. 
— Obgleich der Parasit den Vers 
426 gegebenen Auftrag nicht mit 
angehört hatte, so mufste er das 
ad phrygionem doch aus den oben 
gehörten Worten schliefsen. 

472 obserua quid dabo, gieb nur 
acht, was ich dir einbrocken, wie 
ich dir's anstreichen, heimgeben 
werde; quid deutet den Begriff 
malum an, s. zu Trin. 1045. Ganz 
in demselben Sinne Pers. 291 speeta 
quid dedero; vgl. sie dedero Asin. 
439. Poen. 1286, sie dabo Ter. 
Phorm. 1027, sie egero Capt. 495; 
den Sinn der Formel sie datur 
[Truc. 634. Pseud. 154. Men. 604. 
Stich. 765] erklärt Gruter: sermo 
castigantis et poenas sumentis aut 
poenas sumptas esse gaudentis, 'da 
hast du deinen Lohn.' Langen hält 
sie dabo für identisch mit sie agam 
'pafs' auf, was ich thun, anrichten 
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474 ME. Pro di immortales, quoi homini umquam unó die 
475 Boni dedisti phis, qui minus speräuerit? 10 

Prandi, potaui, scórtum accubui: äbstuli 
Hanc, quóius beres numquam erifc post brfnc diem: 
PE. Nequeó, quae loquitur, éxaudire clänculuni: 
Satür nunc loquitur de me et de parti mea. 

480 ME. Ait banc dedisse me sibi atque earn meae 15 
Vxóri surrupuisse. quoniam séntio 
Errare, extemplo, quasi res cum ea essét mihi, 
Coepi ädsentari: mtflier quicquid dixerat, 
Idem ego dicebam. quid multis uerbis opust? 

485 Minóre nusquam bene fui dispendio. 20 
. PE. Adi bo ad hominem: nani turbare gestio. 

ME. Quis bic est, qui aduorsus it mihi? PE. Quid ais, homo 

werde', da sich auch beim Simplex 
Reste der Bedeutung von ri&svai 
bis zur klassischen Periode erhalten 
hätten, die in den Compositis (vgl. 
reddere) die gewöhnliche geworden 
sei. 

474 ff. Mit diesen Worten schreitet 
Men: die Bühne hinab weit fort 
vom Peniculus, so dafs dieser nur 
den Anfang noch einigermafsen 
hören kann; denn hätte er 480 ff. 
verstanden, so wäre die Verwechse-
lung zu früh entdeckt worden. 

476 accubui] habe neben ihr ge-
sessen, sie zur Tischuachbarin' ge-
habt, mit dem Akkusativ auch 
1142. Bacch. 1189. Der Hiatus 
scheint durch die Sinnespause ent-
schuldigt, die bei mehreren gleich-
artigen Sätzen zwischen den letzten 
noch durch Chiasmus hervorgeho-
benen Gliedern naturgemäfs ein-
trat. Beachte die Allitteration. 

477 'Heres apud antiguos pro 
domino ponebatur'. Paul. Fest. p.99. 
Daher Bacch. 849 niue exheredem 
fecero uitae suae. Die etymologische 
Verwandtschaft zwischen heres (vgl. 
englisch heir) und (hjerus springt 
in die Augen, der E rbe wird 
H e r r eines Besitzes. 

478 exaudire elanculum deutlich 
hören, ohne bemerkt zu werden. 

479 Vermutungsweise wird das 
unsicher Gehörte angegeben; satur 
geht auf prandi, ebenso de me et 
de partí mea auf heres numquam 

Plaut. Men. 

erit, das er auf sich bezieht. Dafs 
er das Wort heres verstanden hat, 
zeigt Vers 493. — Über die Ab-
lativform parti s. zu Capt. 914. 

480 ait sc. Erotium. — Die 
beiden iamb. Wörter'am Versschlufs 
sind unbedenklich, weil durch die 
Synaloephe atque eam (hörbare 
Vorschlagssilbe) die Einförmigkeit 
aufgehoben wird, s. Trin. 533 ille 
ager fuit, vgl. Klotz Grundzüge 
S. 244 ff. 

481 quoniam] s. zu Trin. 14. 
482 errare sc. eam. — res] de-

center Ausdruck für ein erotisches 
Verhältnis. . 

484 Über den Fall des Ictus in 
der zweiten Vershälfte vgl. 300 min 
ností nőmén meum? 419 iám dudám, 
muliér, tibi, über den Spondeus im 
4. Fufse s. zu Mil. 502. 

485 bene fui] zu Capt. 850. So 
Truc. 741 de eo nunc bene sunt tua 
uirtute. Merc. 583 quin ergo imus 
atque obsonium curamus, pulcre ut 
simus. — dispendio = sumptu. 

487 Dafs in ais als einem Verb 
der 4. Konjugation die letzte Silbe 
ursprünglich lang ist, hat Fleck-
eisen 'zur Kritik der altlat. Dich-
terfragm. bei Gellius' S. 6 ff. nach-
gewiesen. Es kann also hier wie 
Bacch. 78 u. s. quid ais einen Ana-
päst bilden, so dafs der monotone 
lambus in diesem Versfufs gemieden 
würde, wenn auch ais meist (s. Ein! 

4 



5 0 PLAVTI 1 1 20—28 

Leuiór quam piuma, péssume et nequissume, 
Flagitium hominis, sùbdole ac minumi preti? 

490 Quid de te merui, qua me causa pérderes? 25 
Vt sürrupuisti té mihi dudum dé foro, 
Fecisti funus méd absenti prandio — 
Cur aüsu's facere, quori ego aeque berés eram? .̂ 
ME. Aduléscens, quaeso, quid tibi mecümst rei, 

495 Qui mihi male dicas hómini hic ignoto insciens? 30 
An tibi malam rem uis pro male dictis dari? 
PE. Istim quidem edepol té dedisse intéllego. 
ME. Respónde, adulescens, quaéso, quid nomén tibist? 
PE. Etiam derides, quasi nomen non nóueris? 

500 ME. Non édepol ego te, quód sciam, umquam ante hiinc diem 35 
Vidi neque noui: uérum certo, quisquis es, 
Si te aéquom facias, mihi odiosus né sies. . 

Trin. S. 20) Synizese erfährt; zwei-
silbig steht als 820. Capt. 1016. 

488 levior (quam) pluma ist 
sprichwörtlich, Poen. 812 si quid 
bene facias, leuior pluma est gratia. 

489 flagitium hominis steht noch 
709 Asin. 473. Cas. 552. Ähnlich 
seelus uiri Cure. 614. Truc. 621. 
Mil. 1434, monstrum hominis Ter. 
Eun. 696, monstrum mulieris Poen. 
273, deliciae pueri Pers. 204, frus-
tum pueri ib. 849, hallex uiri Poen. 
1310, überall ohne tu, nur einmal 
im vollen Satze scelus tu pueri es 
Pers. 192, so dafs, da auch der 
Ausruf flagitium illud hominis Cas. 
152 hier nicht hilft, die Schreibung 
flagit. tu hominis ein sehr un-
sicheres Mittel zur Beseitigung des 
Hiatus bietet. Der Ausdruck wurde 
im gewöhnlichen Leben ohne Ver-
schleifnng gesprochen und dem-
entsprechend in den Vers aufge-
nommen, weil er vielleicht wie e in 
Wort empfunden wurde. — sub-
dole wegen 449. 491. 

490 Der Parasit setzt dem Me-
nächmus mit lauter drängenden 
Fragen zu. — quid, de te merui? 
was habe ich dir gethan, (dafs)? 
Aul. 735 quid ego de te commerui 
mali quamobrem ita faceres? 

492 absenti: i im Abi. geben 
hier alle Handschriften, s. 479. 

493 facere sc. funus prandio, quoi 

etc., s. zu 321. — heres] insofern 
er geladen und das Prandium aus-
drücklich für ihn mit bereitet war. 
— quoii] s. zu Trin. 358. 

494 tibi Iamhus, s. zu 302. 
495* Einem Fremdling (s. 633). 

den da nicht kennst: eine gewisse 
Abundanz des Ausdrucks. — hic] 
hier zu Lande, s. Pseud. 727 qni 
hic non uisitatus saepe sit. Der 
fallende Proceleusmaticus mihi male 
läfst sich nicht ganz ablehnen (s. zu 
Trin. 804), weshalb hier ein ein-
silbig gesprochenes oder auch ge-
schriebenes mihi oder gar maldicas 
(s. zu Trin. 185) sehr problema-
tisch ist. 

496 malam rem] s. zu Trin. 1045. 
498 quid nomen] s. zu Trin. 889. 
499 quasi nomen]. Ein spondei-

sches Wort ist auch in den inneren 
Senkungen des Senar und des 
troch. Septenar gestattet , wenn 
zwei K ü r z e n vorhergehen. In der-
selben Versstelle: Amph. 683 quasi 
dudüm non uideris, Capt. 15 öpe 
uostrd, Epid. 400 cäue siris, Rud. 
633 före multdm, Merc. 860 neque 
uentüm, vgl. noch Asin. 800, Rud. 
1146, Cist. II 1, 39, zu Mil. 502. 

502 Ihm schweben zwei Gedanken 
vor: 1) so würdest du mir nicht lästig 
fallen, 2) sei so gut und falle mir 
nicht lästig. Daraus wird in un-
willkürlicher Verschmelzung: 'Aber 
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PE. Non me nouisti? ME. Nön negem, si nöuerim. 
PE. Menaechme, uigila. ME. Vigilo hercle equidem, quod sciam. 

505 PE. Tuöm parasitum non nouisti? ME. Nön tibi 40 
Sanum est, adulescens, sinciput, — intellego. 
PE. Respönde: surrupuistin nxori tuae . 
Pallam istanc hodie atque eärn dedisti Erötio? 
ME. Neque hercle ego uxorem häbeo, neque ego Erötio 

510 Dedi nec pallam surrupui. Satin sänus es? 45 
512 PE. Occisast haec res. — nön ego te indutum foras 

Exire uidi pallam? ME; Vae capiti tuo. 
Omnis cinaedos esse censes, tu quia's? 

515 Tun me fuisse indutum pallam praedicas? 
PE. Ego. hercle uero. ME. Non tu abis, quo dignus es? 50 
Aut te piari iübe, homo insanissume. 
PE. Numquam edepol quisquam me exorabit, quin tuae 
Vxöri rem omnem iam, ut siet gesta, eloquar. 

520 Omnes in te istaec recident contumeliae. 
Faxo baild inultus prändium comederis. — 55 

fürwahr, magst da sein, wer du 
willst: wenn du auf dich hieltest, 
so s o l l t e s t du mir nicht lästig 
fallen,' daher ne, nicht non. 

506* sincipüt) s. 633, da die ur-
sprüngliche Länge der letzten Silbe 
bezweifelt wird, so hat Camerarius 
äuty intellego rhythmisch nicht 
gerade schön geschrieben; intellego 
steht parataktisch auch Pers. 802 
Ludos me facitis, intellego, wie so 
oft seio. • 

510 pallam gehört auch zu dedi, 
s. S60. 1091; surrupui in swrpui zu 
verändern ist nicht nötig, denn in 
derselben Versstelle steht Mnesilo-
chüs Bacch. 246, detinui Rud. 93, 
exhibeat ib. 463, magnidicis ib. 515, 
praeterea Aul. 557, pernicies Most. 3, 
daher auch Trin. 582 conueniat 
nicht in conuenat zu verwandeln. 

512 occisast haec res"] 'da hört ja 
alles auf ' : Peniculus ist einen Mo-
ment ratlos ob des unerwarteten 
Leugnens, dann fafst er sich und 
versucht ihn zu überführen, vgl. 
Capt. 539 occisast haec res, nisi 
reperio atroeem mi aliquam astu-
tiam, Pseud. 423 occisast haec res, 
haeret hoc negotium, Bacch. 161 
occisus hie homost, Cas. 695 occisis-

sumus sum omnium hominum. qui 
uiuont. 

514 einaedi sind in der pdlla 
(s. 197) auftretende Tänzer, die, 
weil sie obscöne Tänze tanzten, 
auch selbst für impudici galten; 
daher bei Plantus bald das erstere, 
bald das letztere, oft auch wie hier 
beide Bedeutungsmomente hervor-
treten. 

516 quo dignus es] näml. in ma-
lam rem. 

517 piari als ein Geistesirrer, s. 
289; iube mit Hiat, s. zu 389. Sehr 
gefällig ist Guyets Vorschlag: aut 
te iubes piari, homo insanissume? 

519 siet u. ä. am häufigsten am' 
Versende (s. 110), doch auch sonst, 
gut beglaubigt: Stich. 202 adeunt, 
perquirunt, quid siet causae ilico, 
Cure.' 321 f. scire nimis lubet, ubi 
sient: nam illis conuentis sane 
opust meis dentibus, im bacch. 
Metrum 764. 

520 istaec das zu Trin. 390 über 
haec — hae Bemerkte gilt auch für 
istaec. — recident] Poen. 1369 ma-
lum postremo omne ad lenonem 
reccidit. 

521 comederis] fut. exaet., wie 
Capt. 801. 

4* 
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ME. Quid hoc est negoti? sätin, ut quemque conspicor, 
Ita me ludificant? sed concrepuit östium. 

ANCILLA. MENAECHMVS I ! 

AN. Menaechme, amare ait te multum Erötiüm, 
525 Vt hoc una opera idm ad aurificem deferas, 

Atque hdc ut addas aüri pondff unam ünciam 
Iubeäsque spinter nöuom reconcinnärier. 
ME. Et istüc et aliud, si quid curari uolet, 5 
Me curaturum dicito, quicquid uolet. 

530 AN. Sein, quöd hoc sit spinter? ME. Nescio, nisi aureum. 
AN. Hoc est, quod olim clänculum ex armärio 
Te sdrrupuisse aiebas uxori tuae. 
ME. Numquamherclefactumst. AN.Nön memimsti, fe öbsecro? io 

. Redde igitur spinter, si non meministi. ME. Mane. 
535 Immo equidem memini: nempe hoc est quod illi dedi — 

Istuc: ubi illae armillae sunt, quas unä dedi? 
AN. Numquäm dedisti. ME. näm pol hoc una dedi. 

539 AN. Dicäm curare? ME. Dicito: curäbitur. 15 
540 Et palla et spinter faxo referantür simul. 

522 satin = norme, s. zu Trin. 
925. 

523 ludificant, der Plural per 
synesin durch quemque veranlagst, 
s. zu Capt. 500. 

524 Die Zofe hält eine Spange 
in der Haud. — amare ait te mul-
tum, läfst dich sehr schön bitten, 
s. zu 4Ü5, über das ausgelassene se 
s. zu Triu. 956. — ait te mit dem-
selben Accent Ter. Andr. 688, da-
gegen te ait Capt. 365. 

525 hoc] diesen Schmuck; una 
opera zugleich mit der palla. 

526 unam vor unciam des Hiatus 
wegen eingesetzt, andre nehmen 
eine Nachwirkung der alten Form 
des Ablativs (pondod) an, s. 563. 

527 'spinter, armillae genus, 
quod mulieres antiquae gerere sole-
bant brachio summo sinistro'. Fest, 
p. 333 b, 6 eqnyiixfjQ, Armspange. 
— nouom wie 542 duom, s. Einl. 
Trin. S. 15. 

530 sit haben die Handschriften 
in Übereinstimmung mit dem Plaut. 
Sprachgebrauch, s. 384. Capt. 698 
nunc scio quid hoc sit negoti. Poen. 
1260 misera timeo quid hoc sit ne-

goti, s. Becker in Studem. Stud. I 
p. 284, — nisi (scio esse) aureum. 

532 aiebas dreisilbig wie 936. 
1141. Mit diesen Worten übergiebt 
sie ihm die Spange, daher er 535 
hoc sagen kann. 

535 'Wart ' — ja doch, ich be-
sinne mich, natürlich (s. Mil. 16) 
habe ich ihr dies geschenkt — was 
ich sagen wollt': wo sind die Arm-
reife, die ich dazu schenkte? | Die 
hast du niemals geschenkt. | Gewifs, 
diese Spange schenkte ich ja dazu.' 
E3 kommt dem Menächmus nur 
darauf an, seine Dummheit (num-
quäm hercle factumst) wieder zu 
redressieren, was ihm auch gelingt 
trotz aller Üngeschicklichkeit, die 
sich sogar im Ausdruck (quas und 
nachher hoc una dedi) zeigt·. — 
'istuc h. e. to Ssiva, quo utuntur, 
quibus subito quid in meutern ue-
nit, quod rogent (Arist. Aues 648)': 
Vahlen. 

537 hoc] auf die Spange deutend. 
539 curare = curaturum (te) esse, 

s. zu 548 und zu Trin. 5. 
540 simul] mit reservatio men-

talis meint er 'niemals', s. zu 749. 
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AN. Amábo, mi Menaéchme, inauris dá mihi 
Faciúndas pondé diíom nummum, stalágmia, 
Vt té lubenter uídeam, quom ad nos uéneris. 
ME. Fiát. cedo aurum: égo manupretiűm dabo. 

545 AN. Da sédes abs te: égo post reddideró tibi. 
ME. Immó cedo abs te: égo post tibi reddám duplex. 
AN. Non hábeo. ME. At tu, quándo habebis, tűm dato. 
AN. Numquíd uis? ME. Haee me cúraturum dícito — 
Vt, quantum possint quíque liceant, uéneant. 

550 Iamne ábiit intro? ábiit, operuít foris. 
Di mé quidem omnes ádiuuant, augént, amant. 
Sed quid ego cesso, dum datur mi occásio 
Tempúsque, abire ab bis locis lenóniis? 
Properá, Menaechme: fér pedem, proiér gradum. 

555 Demam hánc coronam atque ábiciam ad laeuám manum, 
Vt, sí quis sequatur, hác me abiisse cénseant. 
Ibo ét conueniam séruom, si poterò, meum, 
Vt baéc, quae bona dant di mihi, ex me iám sciat. 

20, 

25 

30 

542 ' Stalagmium genus inau-
rium uidetur significare'' Fest. p. 
317a, 8 von axaXaygög oder ata-
Xayga nnd T r o p f e n nennt man 
noch heute diese Art Ohrringe. 
Inaures ist das Genus, stalagmia 
die in Appositionsform beigefügte 
Species. — duorn nummum hängt 
von inauris ab. 

543 Vgl. Asin. 182 ff. 
544 ff. Der Hiatus in der Sinnes-

pause (s. Einl. Trin. S. 22) wie 547 
(mit Personwechsel verbunden) und 
550 ohne Anstois. 

565 sodes] s. zu Trin. 244. — 
reddidero = reddam, s. zu Capt. 
293. 

556 reddam] als wäre er der-
jenige, für den das Geld einstweilen 
ausgelegt werden soll. — 'Durch die 
buchstäbliche Wiederholung wird 
die spottende Wirkung in artigster 
Weise erhöht.' Ritschi. 

558 Numquid uis? nachdem sie 
bei Menächmus nichts erreicht hat, 
will sie weggehen, s. zu Trin. 192. 

559 ut ctt. setzt Menächmus für 
sich hinzu; quantum possint (attr. 
modorum) sc. uenire 'so schnell, so 
bald als möglich', s. zu 435. -r-
quique = et qui (Abi.), 'und um 
welchen Preis', vgl. Pers. 661 qui 

datur, tanti indiea, dagegen 1159' 
quiqui (licebunt) = quicunque = 
quanticu/nque. 

551 Epid. 192 di hercle me omnes 
adiuuant augent amant. 

554 profer vom Vorwärtsgehen 
wie 754, confer (so die Bücher) von 
der Annäherung an eine Person, die 
zu sprechen gewünscht wird, ge-
braucht wie Merc. 883. Pseud. 707, 
in gleichem Sinne congrediar und 
contollam gradum Aul. 814 und 
adibo contra et contollam, gradum 
Bacch. 535. — Zur Selbstanrede 
vgl. 888. Stich. 281 propera, Pi-
naeium, pedes hortare. Cist. IV 2, 25 
Halisea, hoc age: ad terram aspiee 
et dispiee. Merc. 112 agedum, Acan-
thio, obige abs te lassitudinem, cave 
pigritiae praevorteris. 

556 quis mit Aphärese des s 
( = Handschr.) Der Anapäst ist auch 
in den inneren Senkungen erlaubt, 
s. Trin. 1128 si quid amicum erga 
benefeci, Capt. 301 nön ego istünc, 
617 nünc ego inter sacrum saxum-
que sto.—censeant] über den Plural, 
s. zu 523. 

557 Er wartet also nicht, bis 
Messenio ihn abholt (437). 

558 Bei leerer Scene Schlufs des 
zweiten Aktes, s. zu 446. 
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a c t v s i n . 

MATRONA. PENICVLVS. 

MA. Egone hic me patiar frustra in matrimonio, 
560 Vbi uir compilet clänculum, quicquid domist, 

Atque éa ad amicam déferat? PE. Quin tii taces? 
Manufésto faxo iam ópprimes: seqnere hac modo. 
Pallam ad phrygionem ciim corona Me ébrius 5 
Ferébat, bodie tibi quam surrupuit domo. 

565 Sed eccäm coronam, quam habuit: num méntior? 
Em hac äbiit, si uis pérsequi uestigiis. 
Atque édepol eccum — óptume reuórtitur, 
Sed pallam non fert. MA. Quid ego nunc cum illóc agam? io 
PE. Idem quod semper: male habeas: sic cénseo. 

570 Huc concédamus: ex insidiis aucupa. , 

MENAECHMVS I. MATRONA. PENICVLVS. 

ME. Vt hoc utimtìr maxumé more moro 
moléstoque mdltum atque uti quique sunt 

559 frustra] s. 695. 
561 ea] s. Rud. 357 — quidquid 

domi fuit, in nauem imposiui? Ea 
nunc perierunt omnia. 

562 manufesto] auf frischer That. 
563 hie] 'hier ist die Stelle wo —' 

(andre coronad, s. 526). 
565 quam habuit wie quam hodie 

448, qui hodie 597, quam habeds, 
695, s. über diesen Hiatus in der 
Arsis bei einsilbigen Wörtern Einl. 
Trin. S. 22. 

566 em] s. zu Trin. 3; hac s. 555. 
Während nun Menächmus II rechts 
fortgegangen war, kommt zufällig 
Menächmus I von links her, so dafs 
er auf seine Frau und Penieulus 
stöfst, die ihn in dieser Richtung 
suchen. 

567 eccum mitHiat bei natürlicher 
Pause wie Most. 686 euge, öptume 
eccum | aedium dominus foras Simo 
progreditur ipsus. Müller setzt ipse 
ein. 
_ 569* male habeas (eum), ärgere 
ihn, mach ihm das Leben sauer, 
vgl. Most. 709. — censeo sc. fa-
ciundum. 

570DenHiebdesPeniculus pariert 
die Matrona nur mit einer Gesti-
kulation; sie treten dann bei Seite. 

571 Canticum bis 601, dessen 
erster Teil bis 557 eine zusammen-
hängende Taktfolge (continnatio 
numeri) von Bacchien enthält. Eine 
Verseinteilung ist gar nicht beab-
sichtigt. Die Brechung der Zeilen 
ist bedeutungslos und nach den 
Handschr. (AP) gegeben: die erste 
Silbe von optumi 572, ferner res 
575 gehört metrisch zur vorher-
gehenden Zeile, ebenso die letzte 
Silbe von clueat 575 zur folgenden. 
Nach Bücheler im Rhein. Mus. XX 
S. 431 hat auch Varro TISQI ¿gayco-
yrjg IV ein fortlaufendes bacch. 
System von elf Füfsen gebaut: 
quemndm te esse dieam, ferä qui 
manu feruidös fontium dperis laciis 
sanguinis teque uita leuds ferreo 
ense? — Mi] Ausruf, wie 189. 758; 
maxume gehört zu moro i. e. stulto, 
s. zu Trin. 669. Bemerke die ge-
häufte Allitteration und s. Einl. 
s. 9. 

572 quique = quicunque. 
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' optumi, maxumé morem habént hune: 
cluéntis sibi omnes uoliiut esse multos: 
bonine an mali s int, id baud quaeritânt: 5 

575 res magis quaeritur, quam cluéntum fidés quoiusmodi 
clueat. 

siést pauper âtque haud malus, nequam habetur: 
sin diues malust, is cluéns frugi habetur. 

Qui neque legés neque aequóm bouum usquâm colunt, 10 
580 Sollicitos patrónos habént. 

Datüm denegânt, quod datumst, 
Litium pieni, rapaces, . 

Viri fraudulent!, 
Qui aut faénore aut periüiriis 

585 Habént rem parâtam: mens èst in quer élis. 15 
Eis ubi dicitür dies, simül patronis dicitur: 
Quippe qui pro illis loquantur, quaé mali male fécerint: 

Aut âd populum aut in iure aut âd iudicém rest. 

575 res] Vermögen, wie 584. 
— Konstruiere: magis res cluen-
tum quoiusmodi clueat quaeritur 
quam fides. Statt quoiusmodi (sprich 
quoismodi) kann Plaut, auch quoi-
modi geschrieben haben nach 
Analogie von quoivismodi (i. e. 
quoiusvis modi) Pseud. 741, quoi-
quoimodi (i. e. quoiusquoius modi) 
Cic. Tusc. III 34, 83. V 41, 121. 
Verr. V 41, 107. Rose. Amer. 
34, 95, wie quoi = quoius auch 
bei Plautus noch vorkommt (s. zu 
Trin. 1126) und illi isti nulli n. a. 
für illius u. s. w. von den Alten 
gesagt wurde. 

578 qui d. i. Sie, die (Übergang 
vom Singular zum Plural wie um-
gekehrt 576). — aequom bonum] 
stehendes Asyndeton: 'Recht und 
Billigkeit'. 

579 sollicitos habent: mit dem 
Adjektiv oder dem Partie. Perf. 
Pass. verbunden bezeichnet habere 
die Dauer eines Zustandes oder des 
Resultats einer Handlung, so 684. 
588. miserrumum habere Cas. 590. 
Cist. n 2, 2, s. zu Capt. 346. 

580 ff. Der gesetzlose und un-
gerechte Sinn der Klienten (578) 
wird näher charakterisiert; mens est 
in querelis (sie denken nur daran 
ihren patroni etwas v o r z u j a m -
mern , damit diese helfen) 584 steht 
parallel zu 579. — datum denegant 

quod datumst d. i. denegant datum 
sibi esse quod eis datum est: scharfe 
Präcision des Ausdrucks, ohne dafs 
etwas müfsig oder überflüssig da-
steht. Amph. 850 is si denegat facta 
(sc. esse) quae tu facta dicis. 

585 mens est in querelis, vgl. 
Pseud. 34 näm'i'sfic (i. e. in cera) 
meus animus nunc est, non in pec-
tore. Pers. 709 animus iam in 
namst mihi. Ter.""E8fu*8i6' iam 
düUwnTtmimus est in patinis. 

587 ad populum, wenn es causa 
publica, dagegen in iure aut ad 
iudicem, wenn es causa priuata war, 
und zwar in iure, wenn von einem 
Magistrat (in der Regel vom Prä-
tor vgl. Poen. 185 f., in einzelnen" 
Fällen, wie in dem von 588 an 
in Rede stehenden, auch von den 
Ädilen) Streitsachen ex aequo 
bonoque entschieden wurden, ad 
iudicem, wenn der Magistrat einen 
Richter zur Entscheidung der Klag-
säche ernannte. — rest - - res est, 
s. zu Capt. 488. Die breite Auf-
zählung der einzelnen Gelegen-
heiten bringt das sollicitos patronos 
habent in ein helleres Lieht, worauf 
hier alles ankommt. Menächmus 
war mit seinem Parasiten in eine 
Volksversammlung gegangen(448f.), 
war von dort aber durch einen 
Klienten zu einer Gerichtsverhand-
lung apud aediles abberufen. 
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Sicut me hodie iiimis sóllicitum cluens quidam habuit, ueque 
. quód uolui 20 

Agere haud quiquam licitiimst: ita med attrnuit, ita detinuit. 
590 Apud aediles prò éius factis plurumisque péssumisque 

Dixi causam: cóndiciones tétuli tortas, cónfragosas. 25 
Plus minus quam opus fuerat dicto, dixeram contrórsiam, ut 
Spónsio fierét. quid ille? quid? me ipsnm praedém dedit. 
Néc magis manuféstum ego hominem ùmquam ullum te-

' néri uidi : 
595 Òmnibus male factis testes trés aderant acérrumi. 30 
596 Di illum ómnes perdant: ita mihi 

Hunc hódie corrupit diem: 
597 Meque àdeo, qui bodié forum 

TJmquam óculis inspexi meis. ' 

588 sicut wie sonst velut ge-
braucht zur Einführung eines nahe-
liegenden Beispiels. 

589 quod uolui agere] Hindeutung 
auf das prandium. — haud qui-
quam] s. Amph. 680 Expectatum 
uirum salutat magis haud quiquam 
quam canem. 

690 aediles] sie hatten die Civil-
jurisdiktion in Markt-, Handels-
und Wuchersachen zu besorgen. 

591 condiciones] Menäehmus sucht 
die schlechte Sache seines einer 
sicheren Überführung entgegen 
gehenden Klienten dadurch zu 
retten, dafs er eine sponsio vor-
schlug, eine Art Wette, bei der, 
nachdem beide Parteien eine be-
stimmte Summe Geldes niedergelegt 
hatten, nach der Formel: 'wenn 
diese oder jene Condicio. als zu-
treffend (oder als nicht zutreffend) 
befunden wird, will ich die nieder-
gelegte Summe verloren haben', 
zunächst über dieses Wettgeld ent-
schieden wurde, der Sieger in der 
Sponsion aber zugleich den Prozefs 
selbst gewann. Da nun bei der 
Sponsion die Entscheidung sehr oft 
von der Wahl der Condicionen ab-
hing, etwa wie heutzutage der 
Spruch der Geschworenen häufig 
durch die Fragestellung bedingt 
wird, so stellt Menäehmus, um eine 
seinem Klienten günstige Entschei-
dung herbeizuführen, verfängliche, 
spitzfindige (tortas) und halsbre-
chende, auf Schrauben gestellte 

(confragosas) condiciones. Der Klient 
aber, statt den Ausweg der Spon-
sion anzunehmen, drang hartköpfig 
auf ein strenges Prozefsverfahren, 
indem er bei der Masse der ihn 
belastenden und durch drei Zeugen 
erhärteten Thatsachen verurteilt 
werden mufste, und erklärte dazu 
einen Bürgen stellen zu wollen 
(praedem dedit) in seinem Patron. 

592 plus minus] formelhaft, s. zu 
Capt. 995, zu v i e l hat er ge-
•sprochen, weil er nun zu spät zur 
Erotium kam, zu w e n i g , weil er 
nichts erreicht hatte. — controuer-
siam dicere (zur Abwechselung für 
causam dicere 591), findet sich we-
nigstens bei Quintilian; die Form 
controrsiam* (vgl. dextro(uo)rsum), 
welche Leo meiri causa einsetzt, 
ist sehr bedenklich. — dicto dixe-
ram] s. Ter. Phorm. 584 plus quam 
opus est scito seiet. 

593 Der B ü r g e sollte, wie es 
scheint, für die Erlegung der Geld-
strafe (multa) einstehen, mit der 
das betreffende Delikt (wohl ein 
Polizeivergeben, die vor das Fo-
rum der Ädilen gehörten) bedroht 
war und deren Zahlung der Be-
klagte, wenn geständig und verur-
teilt, zu leisten hatte. ' 

594 Hiatus in der Diäresis, s. zu 
681. 

597 inspexi] Der Indikativ be-
ruht auf objektiver Auffassung des 
Thatsächlichen, s. Rud. 1166. 
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598 Diém corrupi ita óptumum: 
Iussi ádparari prándium: 
Amíca exspectat mé, scio: 

599 Vbi prímum licitum est, ílico 
Properaui abire dé foro. 

600 Irátast credo nunc mihi: 
Placábit palla quám dedi, 

Quam hodie ííxori abstuli átque buic detuli Erótio. 
PE. Quid aís? MA. Viro me malo málé nuptam.TE. Satin 

atídis quae illic lóquitur? 
MA. Satis. ME. Sí sapiam, binc intro ábeam, ubi mihi bene 

sít. PE. Mane: male erit pótius. 
MA. Né illám ecastor faénerato ábstulisti. PE. Sic datur. 40 

605 MA. Clánculum te istaéc flagitia fácere censebás potis? 
ME. Quid illuc est, uxér, negoti? MA. Mén rogas? ME. Vin 

húnc rogem? 
Die, mea uxor, quid tibi aegrest? PE. Béllus blanditiír tibi. 62 
ME. Pétin ut mihi moléstus ne sis? núm te appello ? 

MA. Aufér manum, 63 
Aúfer hinc palpátiones. PE. Pérge tu! ME. Quid tű mihi 43 

601 Den Monolog haben die 
Lauscher natürlich nicht verstan-
den. 'Erst bei diesen Worten ist 
Menächmns in die Nähe der beiden 
gekommen und mit Rücksicht auf . 
die Frau läfst nun der Dichter ihn 
noch einige Worte hinzufügen, 
welche ihn ans seinem" eignen 
Munde des D i e b s t a h l s überfüh-
ren, so dafs seine Frau das un-
redliche Benehmen ihres Mannes 
nicht blofs durch die leidenschaft-
liche Anklage des Parasiten er-
fährt ' (Langen). Der lyrische Tri-
meter als clausula der iamb. Di-
meter: darauf Anapäste. 

604 faenerato] mit Wucher, so _ 
dafs_es_dir teuer zu stefien'kommen 
söU, vgl'. Asin~89'6"."~Tef7~Ä'dr"2197* 
PEörm. 493. Mit illam abstulisti 
nimmt die Lauscherin die Worte 
ihres Mannes auf, vielleicht hat 
sie mi abst. gesagt (s. uxori abst. 
601). — sie datur] so räche ich 
mich (521); s. zu 4721 

605 potis sc. esse = posse, s. zu 
Trin. 352. Die Handschr. geben 
hier unmetrisch potesse, während 
potis als Infinitiv Merc. 349 nec 
paler potis üidetur induci und 

Epid. 227 (A)jüberlig|ert_jgt, wie 
dies auch Rud. 968 in dem über-
lieferten potius steckt, während 
man Aul. 309. Truc. 317 in potest 
ebenso gut pote wie potis finden 
kann, das sicher in der Verschrei-
hung fore Capt. 171 zu liegen 
scheint. 

606 Menächmus stellt sich un-
schuldig und thut, als wüfste er 
von nichts. Er glaubt nicht, dafs 
seine Worte gehört sind und an 
einen Verrat des Parasiten sogleich 
zu denken, wäre ganz unmotiviert. 
Hatte sein zanksüchtiges Weib die 
palla vermifst, so konnte er den 
Diebstahl auf die Mägde schieben; 
wie das Damaenetns in der Asi-
naria (899) gethan haben mochte. 
Er zeigt sich abwartend, teil-
nehmend, liebenswürdig. 

608 num te appello] Sprech' ich 
denn mit dir? — aufer manum]jrcg_^ 
i^t_der.=Hand. "Ähnlich die er-
zürnte Alkmene zu Juppiter: potin 
ut abstineas manum? Amph. 903. 

609 Mit hine verweist sie ihm 
die Liebkosungen (palpationes) als 
nicht hierher gehörig. Poen. 1035. 
maledieta hine aufer. Pers. 797 
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610 Trístis es? MA. Te scire oportet. PE. Seit, sed dissimulát 
malus. 

Quid negotist? MA. Páliam — ME. Pallam? MA. Quidam 
pallam — quid paues? 45 

ME. Nil equidem paueó — nisi unum: pálla pallorem incutiti 
PE. Át tu ne clam mé comesses prándium.— perge in uirum. 
ME. Non taces? PE. Non hércle uero táceo. — nutat né loquar. 

615 ME. Non hercle ego quidem úsquam quicquam mito neque 
nictó tibi. 

PE. Nihil hoc confidéntius, qui, quaé uides, ea pérnegat. 51 
ME. Pér Iouem deosque ómnis adiuro, uxor, — satin hoc èst 

tibi? — 
Mé isti non nutásse. PE. Credit iám de istis tibi: illtíc redi. 
ME. Quo ego redeam? PE. Equidem ád phrygionem cénseo: 

i, pallám refer. 
620 ME. Quaé istaec pallast? PE. Táceo iam, quando haéc rem 

non meminit suam. 55 
MA. Né ego ecastor múlier misera. ME. QuicZ tu misera's? 

mi éxpedi. 50 
Nümquis seruorúm deliquit? num áncillae aut serui tibi 56 

iurgium hinc auferas, s. auch zu 
Capt. 963. — Mit perge tu hetzt 
der Parasit die Frau an wie 613. 
— mihi] ethischer Dativ, nicht von 
tristis abhängig. 

610 tristis] verstimmt, verdriefs-
lich. 

611 paves] Die Verlegenheit des 
Menächmus hatte sich nicht nur 
durch den befangenen und unsiche-
ren Ton seiner Rede, sondern auch 
durch die Veränderung der Gesichts-
züge, da ja zu Plautus' Zeit der 
Gebrauch von Gesichtsmasken auf 
der Bühne noch nicht üblich war, 
sondern 'nach den uns vorliegenden 
Nachrichten erst in der Zeit bald 
nach Terenz durch die Schauspiel-
direktoren Cinc ius F a l i s c n s und 
M i n u c i u s P r o t h y m u s in Ge-
branch kam: bis dahin begnügte 
man sich mit Perrücken und 
Schminken'. Dziatzko Einl. Ter. 
Phorm. S. 24. 

612 nisi unum] bei Seite zum 
Parasiten, an dessen Verrat er noch 
immer nicht glauben mag. 

613 (Gewifs ich habe dich ver-
raten,) aber (ich habe alle Ursache 
dazu gehabt:) du hättest hinter 

meinem Rücken das prandium 
nicht verspeisen sollen; über den 
Jussiv s. zu Trin. 133. — perge] 
zur Frau. 

614 nutat] zur Frau. 
615 nutare ist wie n i c k e n , n e i -

gen der allgemeinere Begriff, im 
speci eilen Sinne mit dem K o p f e 
winken, m'ciare_mit den A u g e n 
winken. Non. р. 439. "AsinT 78ÌT 
Mère. 407. 

616 confidenti] s. zu Trin. 201; 
ohne est wie 631. 

618 credit] ironisch. — illuc] auf 
die palla. 

619 ad phrygionem] der Parasit 
nimmt redire in seiner boshaften 
Antwort im eigentlichen Sinne. — 
Über den Proceleusmaticus s. zu 
Trin. 347. . 

620 haec rem non meminit ist 
wieder ein Stachel für die Frau, 
s. zu 609. 

621 misera mit der Ellipse von 
sum, die nicht selten ist, wenn 
die Person durch ego oder equidem 
hinlänglich bezeichnet wird wie 
443, Stich. 73 nach A, Amph. 
prol. 56 sed ego stultior, 964. Mere. 
919. Ter. Нес. 564, vgl. zu 338. 
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Résponsant? elóquere: inpune non erifc. MA. Nugâs agis. 
ME. Tristis admoddmst; non mihi istuc sâtis placet. PE. Nugâs 

^ agis. 
625 ME. Certe familiârium aliquoi irata's. MA. Nugâs agis. 

ME. Ntfm mihi es irata saltem? MA. PE. Nunc tu non 
nugâs agis. 60 

ME. Nón edepol deliqui quicquam. MA. PE. Em rdrsum 
nunc nugâs agis. 

PE. Sic datur. properâto absente mé comesse prândium: 64 
• Post ante aedis cum corona mé derideto ébrius. 

630 ME. Néque edepol ego pràndi neque hodie hiic intro tetulipedem. 
PE. Tun negas? ME. Nego hércle uero. PE. Nihil hoc homine 

audâcius. — 
Non ego te modo hic ante aedis cdm corona flórea 
Vidi astare, quóm negabas mihi esse sanum sinciput 
Et negabas mé nouisse, péregrinum aibas èsse te? 70 

635 ME. Quin ut dudum déuorti abs te, rédeo nunc demdm domum. 
PE. Nóui ego te. non mihi censebas èsse, qui te ulciscerer: 
Ómnia bercle uxori dixi. ME. Quid dixisti? PE. Néscio. 
Eâmpse roga. ME. Quid hoc est, uxor? quidnam bic narrauit tibi? 
Quid id est? quid tacés? quin dicis quid sit? MA. Quasi tu 

néscias, 75 
640 Mé rogas? ' ME. Poi habd rogem te, si sciam. PE. 0 ho-

/ miném malum: 77 
Vt dissimulât, nón potes -celare: rem nouii probe: 
Ómnia bercle ego édictaui. ME. Quid id est? MA. Quando 

. nil pudet 

623 responsare sich verantworten, 
frech werden. — nugas agis] Un-
sinn! Menächmus " steht zwischen 
s'einer Frau und dem Parasiten, 
er wendet sich nach rechts und 
links, findet aber nirgends Gegen-
liebe, von beiden Seiten schallt 
ihm das erbarmungslose nugas agis 
entgegen, schliefslich gar wohl in 
choro, bis sich beide nur zu deut-
lich explicieren, vgl. die Situation 
des Demipho Merc. 977 ff., des 
Ballio Pseud. 357 ff. 

625 familiar ium] der Hausgenos-
sen. — aliquoi] gilt vielleicht = 
aliquoii, •sT"zü_Tfin.~358! 

626 num dt. du bist doch nicht 
etwa auf mich böse? — saltem] am 
letzten Ende, wenn alles andere 
nicht zutrifft. Amph. 438 quis ego 
sum saltem, si non zum Sosia? wo 
der Gedanke vorschwebt: irgend 

jemand w e n i g s t e n s mufs ich 
doch sein. — es] s. Einl. Trin. 
S. 20. 

631 tun negas? weniger Frage, 
als Ausdruck des Staunens und des 
Vorwurfes, so 821. 306. Ter. Andr. 
908 f. und so stets negas? rogas? 
s. Most. 554. Mil. 829. 

634 negabas aibas] scharfer Ge-
gensatz. 

635 ut = postquam wie Amph. 
329 lassus sum hercle e navi, ut 
vedus huc sum, 733 u. a. — domum 
sagt er vor der Frau, während er 
doch zur Erotium hatte gehen 
wollen. 

636 qui] abl. instr. oder modi. 
638 eampse] s. zu Trin. 800. 
642 edidare = eloqui wie Epid. 

105, Amph. 816, während edicere 
ganz andern Sinn hat. 
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Néque uis tua uoltíntate ipse prófiteri, audi átque ades. 80 
Et quid tristis sim ét quid hic mihi díxerit, faxé scias. 

645 Pállá mihist domo surrupta. ME. Pállá surruptást mihi? 
PE. Víden ut te sceléstus captat? huíc surruptást, non tibi: 
Nám profecto tibi surrupta si ésset, salua mine foret. 
ME. Nil mihi teenmst. — séd tu quid ais? MA. Palla in-

quam, periit domo^ 86 
ME. Quís eam surrupuit ? MA.Pol istuc ille seit qui illám ábstulit. 

650 ME. Quís is bomost? PE. Menaéchmiis quidam. ME. Édepol 
factum néquiter. ^ 

Quís is Menaechmust? MA. Tú istic, inquam. ME. Egone? 
, , PE. Tu. ME. Quis arguii? 

MA. Egomet. PE. Et ego: atque buie amicae détulisti Erótio. 
ME. Égon dedi ? M A.Tu. PE.Tű istic, in quam, uin adferri nóctuam, 90 
Quaé tu tu usque dicat tibi? nam nós iam defessi sumus. 

655 ME. Pér Iouem deosque ómnis adiuro, lixor, — satin hoc èst 
tibi? — 

Non dedisse — PE. Immo bércle uero nós non falsum dicere. 
ME. Séd ego illam non cóndonaui, séd sic utendám dedi. 
MA .Équidem ecastor tuám nec chlamy dem dó foras nec pállium 95 
Quoíquam utendum. műlierem aequomst uéstimentum műliebre 

660 Dáre foras, uirúm uirile. quin refers pallám domum? 

643 profiten kommt sonst nur 
noch in einem Senar des Ennius 
Teleph. 293 Ribb. mit langer An-
fangssilbe vor: te ipsum hoc opor-
tet profiteri et proloqui, vgl. prö-
fecturus Trin.149 und s. zu Capt. 480. 
— ades sc. animo, was Ter. Andr. 
prol. 24. Phorm. prol. 30 dabei 
steht, 'gieb acht'. Merc. 568 prius 
hoc ausculta atque ades. 

645 Was seiner Frau gestohlen 
ist, hat auch e r als Hausherr ein-
gebüfst; er sagt mihi dissimulandi 
causa. 

646 captat] wie er dich durch 
sophistische Wortverdrehung be-
rücken, irre machen will, vgl. 
Amph. 422. 795; huie surruptast 
zu Menächmus, das Vorige zur 
Frau. 

647 surrupta sc. a me bei der 
ersten Begegnung (470). 

648 nil mihi tecumst] zu Peni-
culus, sed quid tu ais zur Frau. — 
perire = abhanden kommen, ge-
stohlen werden 665, Capt. 537. 

649 Citat aus 601 wie auch 654. 
650 Die Bücher haben quis hic 

homost, während der Sprachgebrauch 
is fordert, s. Cure. 581. 652. Die-
selbe Verwechselung Capt. 335. 
Cure. 302, wo eo homine für hoc 
homine zu schreiben ist, und viel-
leicht auch Epid. 301. 

652 et ego] vgl. 1094. 1133. Aul. 
175. Meg. Vale. Eu. Et tu frater, 
Pers. 709 Dord. Vöde. Sag. Et uos. 
Capt. 1009. Ph. Salue, Tyndare. 
Ty. Et tu, quoius causa hane 
aerumnam exigo. — huic\ s. zu 
Trin. 326,-

653 OTQfiiMaUhu. 
656* Immo Hercle uero starke 

Berichtigung nach der absichtlichen 
Unterbrechung, Menächmus wollte 
dono hinzufügen. ' 

657 sie] das pathetisch-deiktische 
sie empfängt erst durch utendam 
einen bestimmt begrenzten Inhalt, 
so sie cum palla 197, sie repente 
762. Cic. Rose. Amer. 26, 71 non 
sie nudos in flumen deicere. Liv. 
II 10, 11 ita sie armatus in Tiberim 
desiluit. — utendam dedi\ s. zu 
Trin. 1131. 

658 foras] aufser Haus. 
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ME. Ego faxo referétur. MA. Ex re tiía, ut opinor, féceris: 
Nam domum numquam introibis, nisi feres pallám simul. 
Eo domum. PE. Quid mihi futurumst, qui tibi banc operám dedi ?100 
MA. Ópera reddetűr, quando quid tibi erit surruptűm domo. 

365 PE. íd quidem edepol ntímquam erit: nam nihil est, quod 
, perdám, domi. 

Qua mxum qua uxórem di uos pérdant. properabo ád forum: 
Nam éx hae familiá me plane éxcidisse intéllego. 
ME. Málé mi uxor sesé fecisse cénset, quom exclusit foras: 105 
Quási non babeam, quo íntromittar, álium meliorém locum. 

370 Sí tibi displieeó, patiundum, at plácuero huic Erótio. 
1 Quae me non exclűdet ab se, séd apud se occludét domi. 

Nunc ibo, orabo űt mibi pallam réddat, quam duddm dedi. 
Aliam illi redimám meliorem. —heus, écquis hic est iánitor? 110 
Áperite atque Erótium aliquis éuocate ante ostium. 

EROTIVM. MENAECHMVS I. 

375 ER. Quís bic me quaerit? ME. Síbi inimicus mágis quist 
quam aetati tuae. 

ER. Mi Menaechme, cur ante aedis ástas? sequere intró. 
ME. Mane. 

Sein quid est, quod ego ád te uenio? ER. Scio, ut tibi ex 
me sít uolup. 

66tAg¡c_re tua\ zu Trin. 238. 
662 introibis ohne Synaloephe in 

der Mitte, s. zu Trin. 10. 
663 quid mihi futurumst (zur 

Frau), was wird mir (als Belohnung) 
werden, dagegen quid me futurumst 
Truc. 417 = was wird aus mir 
werden? s. zu Trin. 157. 

665 quod perdam] was mir ge-
stohlen werden könnte. 

666 qua — qua wie Mil. 1113. 
1392. Asin. 93. Trin. 1044, bei 
Livius neunmal in der ersten De-
kade. ·— ad forum] um zu sehen, 
ob er nicht bei einem andern adu-
lescens zu Gaste gehen könne, wie 
dies der Parasit in den Capt. 478 ff. 
thut. Hiermit scheidet Peniculus 
aus der Handlung des Stückes aus. 

667 Über den bildlichen Gebranch 
von excidere vgl. Ter. Andr. 423 
erus quantum audio uxore excidit. 
Ovid. Metam. II 318 magnis tarnen 
excidit ausis. 

668 excludere ist der stehende 

Ausdruck für nicht e in- oder vor -
l a s sen , s. 698. True. 635 f. Ter. 
Eun. 49. 159. Hör. Sat. II 3, 260. 
Ovid, am. I 8, 78. 

670 patiundum ohne est malt so 
recht anschaulich die trotzige Auf-
sätzigkeit des Menächmus. — ot 
wie 746. — placuero] s. zu Capt. 293. 

674 aliquis euocate wie Pseud. 
1284 heus, Simoni me adesse aliquis 
nuntiate. Mere. 908 heus, aliquis 
actutum hue foras exite. Ter. Adel. 
634 aperite aliquis actutum ostium, 
s. zu Trin. 35. 

675 quist (Ritsehl des Hiat wegen), 
s. zu Mil. 183. — aetati tuae] em-
phatischer Ausdruck für tibi wie 
uae aetati tuae Capt. 885,· uae 
capiti atque aetati tuae Rud. 375, 
in te nunc omnes spes sunt aetati 
meae Pseud. 111, se suamque aeta-
tem bene curant (Lehen, Dasein) ib. 
1132. 

677 quod 'weswegen': so Poen. 
950 ueneror deos, ut quod de mea 
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ME. Îmmo edepol pallam illam, amabo té, quam tibi dudum dedi, 
Mihi earn redde: uxor resciuit rem omnem, ut factumst, ordine. 5 

680 Ego tibi redimâm bis tanto plüris pallam, quam uoles. 
ER. Tibi equidem dedi illam, ad phrygionem dt ferres, paulö prius 
Et illud spinter, ut ad aurificem férres, ut fierét nouom. 
ME. Mihi tu ut dederis pallam et spinter? mimquam factum 

réperies. 
Nam égo quidem postquam illam dudum tibi dedi atque abii 

âd forum, 10 
685 Nunc redeo, nunc.té postillac uideo. ER. Video, quam rem agis: 

Quae' conmisi, ut mé defrudes, âd earn rem adfectâs uiam. 
ME. Néqué edepol te défrudandi causa posco: quin tibi 
Dico uxorem résciuisse — ER. Née te ultro oraui üt dares: 
Tüte ultro ad me détulisti, dédisti earn dono mihi: 15 

re hue ueni, rite uenerim. Cure. 327 
sed quod te misi nihilo sum certior. 
Most. 786 quod me miseras, adfero 
omne impetratum. Epid. 570 quid 
est, quod me exciuisti ante aedis? 
ib. 131 empta ancillast, quod tute 
ad me litteras missiculabas neben 
tum tu igitur, qua causa missus 
es ad portum, id expedi Stich. 363. 
So auch id, s. zu Mil. 1168. 

679 earn nimmt den Begriff von 
pallam illam wieder auf, s. zu Trim 
328. — rem omnem, ut factumst] Kon-
struktion nach dem Sinne (dagegen 
519 rem omnem ut siet gesta elo-
quar) vgl. 118 omnem rem, quiequid 
egi. Amph. 966 ego rem diuinam 
intus faciam, uota quae sunt. Aulul. 
770 ego te de alia re resciuisse cen-
sui, quod ad me attinet. Epid. 239 
nee sermonis fallebar, quae loque-
rentur. True. 851 ipsa ultro, ut 
factumst, fecit omnem rem palam. — 
ordine] s. zu Capt. 377. 

680 Pers. 153 Ter tanto peior 
ipsast quam illam tu esse uis, s. 
noch Amph. 943 Bis tanto amici 
sunt inter se quam prius. Mere. 297 
Immo bis tanto ualeo quam ualui 
prius. 

681 Der Hiat in der Diäresis 
dieser Versart ist in diesem Stück 
sehr häufig: 219. 399. 407. 435. 594. 
604. 667. 696. 778. 847. 913. 923. 
940. 1072. 1091. 1112 und mit Per-
sonenwechsel verbunden: 156 (379). 
384. 422. 650 f. 868. 937.1075. 1077. 

Die Betonung út ferrés in der 
dritten Dipodie ist nicht auf-
fälliger als 419 iám dudwm, 625 
íratá's nugas agis, 630 huc intró 
tetúli pedern, 648 palla inquám pe-
riit demo, s. auch zu 499 und 
Trin. 898. 

683 ut dederis] die wf-Frage tritt 
einer überraschenden, unglaublich 
erscheinenden Behauptung ent-
gegen. Cure. 616 mean aneilla li-
bera ut sit, quam ego numquam emisi 
manu? Epid. 225 und ohne Frage-
partikel wie hier Pers. 132 Me ut 
quisquam norit nisi ille qui praebet 
eibum? — numquam faet. rep., der-
selbe Versschlufs Poen. 762. 

685 nunc] erst jetzt; postillac 
(1117) nimmt das post in postquam 
wieder auf. — quam rem agis, vgl. 
Aul. 574 seio quam rem agat: ut 
me deponat uino, eam adfectat uiam. 

686 quae] näml. • pallam et spin-
ter; konstruiere ad eam rem ad-
fectas uiam, ut me defrudes (eis) 
quae (tibi) commisi, zu adfectare 
uiam vgl. noch Ter. Heaut. 301 
ad dominas qui adfectant uiam. 
Phorm. 964 hi gladiatorio animo 
ad me adfectant uiam. 

688 nee] das neque (edepol . . 
posco) des Menächmus verhält sich 
zu diesem nee wie Schlag zum 
Gegenschlag. 

689 dedisti, über die Prosodie s. 
Ein). Trin. S. 17. 
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390 Eandem nunc reposcis. patiar: tibi habe, aufer, dtere 
Vel tu, uel tua dxor, uel etiam in loculos conpmgite. 
Tu hue post bunc diem pedem intro non feres, ne frustra sis, 
Quando tu me bene merentem tibi habes despicatui, 
Nisi feres argentum, frustra me ductare non potes. 20 

395 Aliam postbac inuenito, quam habeas frustratui. — 
ME. Nimis hercle iracdnde tandem, beds tu, tibi died, mane. 
Redi. etiamne astas? etiam audes mea reuorti gratia? 
Abiit intro, occlusit aedis. ndnc ego sum exclusissumus: 
Neque domi neque apud amieam mihi iam quidquam creditur. 25 

100 ibo et consulam banc rem amicos, quid faciundum censeant. 

a c t v s i v . 
MENAECHMVS II. MATRONA. 

ME. Nimis stdlte dudum feci, quom marsdppium . 
Messenioni cum argento concredidi: 
Inmersit aliquo sese credo in ganeum. 
MA. Proufsam, quam mox uir meus redeat domum. 

;05 Sed eccum uideo: salua sum, pallam refert. 5 
ME. Demiror, ubi nunc ambulet Messenio. 

690 tibi mit folgendem Hiat, s. 
zu 389. 

691 in loculos compingite] vgl·. 
Ног. Ер. II 1, 175 in loculos de-
mittere. • 

692 frustra] Trochäus, s. Ein! ' 
Trin. S. 19, frustra esse = sich 
täuschen. Ausdruck der Volks-
sprache. 

694 Nisi feres argentum] nach 
Hetärenart schränkt sie ihre Ab-
sage sehr praktisch ein. — frustra] 
mit leerer Täuschung. 

696 tu] das Pronomen statt des 
Namens, s. zu Capt. 110. 

697 etiamne . . etiam, über die 
Weglassung des ne im zweiten 
Gliede s. Most. 774 Eon? uoco huc 
hominem? Pers. 474 sumne probus, 
sum lepidus ciuis? über etiam astas 
== ilico asta, zu Trin. 514, über 
audere == uelle zu Trin. 244. Auch 
bei Cicero, ist diese ält.ere Bedeu-
tung hie und da noch durchzu-
fühlen, z. B. pro Sest. § 1. 

698 exclusissumus] die Super-
lativbildung erwuchs hier ebenso 

natürlich aus der Situation wie 
ipsissumus Trin. 988, uerberabilis-
sumus Au! 633, s. zu Trin. 397. 

700 consulere findet sich sonst 
nur noch Cic. Att. VII 20, 2 mit 
doppeltem Akkusativ. Übrigens hat 
diese Wendung nur den Zweck, den 
Abgang des Menächmus zu moti-
vieren, sowie sich Parasiten, wenn 
sie nirgends angekommen sind, eben-
falls zu ihren Freunden verfügen, 
um sich mit ihnen über ihre Zu-
kunft zu beraten, s. Stich. 503. — 
Bei leerer Scene schliefst der dritte 
Akt. 

702 concredidi] s. 386. 
704 quam mox] 'wie bald' im 

Sinne von 'ob nicht bald', Mi! 305. 
So auch in direkter Frage 154. 
Rud. 342 quam mox coctumst pran-
dium? ib. 1227 quam mox licet te 
compellare? 

706 Ein allgemeiner Ausdruck 
der Ungeduld: 'dafs er noch immer 
nicht kommt'; 'ich bin doch neu-
gierig, 'wo er sich herumtreiben 
mag', 
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MA. Adibo atque hominem accipiam quibus dictis meret. — 
Non té pudet prodire in conspectiim meum, 

. Flagitium hominis, cum istoc ornati! ? ME. Quid est? 
710 Quae té res agitat, mtìlier? MA. Etiamne, inpudens, 10 

Muttire uerbum unum aüdes aut mecüm loqui? 
ME. Quid tandem admisi in me, tit loqui non audeam? 
MA. Rogäs me? o hominis inpudentem audaciam. 
ME. Non til scis, mulier, Hécubam quaproptér canem 

715 Graii èsse praedicäbant? MA. Non equidém scio. 15 
ME. Quia idém faciebat Hécuba, quod tu mine facis. 
Omnia mala ingerébat, quemquem aspéxerat: 
Itaque adeo iure coépta appellarist canes. 
MA. Non égo istaec flagitia possum pérpeti: 

720 Nam méd aetatem uiduam uiro esse mäuelim, 20 
. Quam istaéc flagitia tua pati, quae tu facis. 

707 accipiam] empfangen, trak-
tieren, 795. Cist. I 1, 17 ita hodie 
hic acceptae sumus suauibus modis. 

709 Über den Hiat s. zu 489. 
710 quae te res agitat? 'welcher 

Alp drückt dich?' wie Cure. 92 
quae te res agitant? Aul. 631 und 
Bacch. 585 quae te mala crux agi-
tat? Epid. 475 und Mil. 434 quae 
te intemperiae tenent? Merc. 133 
quae te malae res agitant? wobei 
die Stellung des te zu beachten. 
Aul. 71 nescio pol quae illune ho-
minem intemperiae tenent, s. 322. 
Pseud. 21. 

713 Derselbe Ausruf Ter. Heaut. 
313. 

714 Hecubam] Cic. Tusc. III 26, 
63 Hecubam autem putant propier 
animi acerbitatem quandam et ra-
biem fingi in canem esse conuer-
sam. Ovid. Met. XIII 549. — Mit 
einem Hunde wird Cas. 320 auch 
die böse Frau des Lysidamus ver-
glichen. . 

715 'Graeci bezeichnet die Grie-
chen als blofs ethnographischer 
oder historischer Name, ohne ethi-
sche Nebenbeziehung; Graii heifsen 
sie mit Lob als das klassische und 
Heldenvolk der Vorzeit, wie umge-
kehrt Graeculi mit' Tadel als das 
entartete Volk zur Zeit der römi-
schen Schriftsteller'. Doed. 

717 omnia] aller Art, s. zu Capt. 
164. — mala Schimpfworte; ingere-
bat: 'quasi tela ita dieit se ingestu-

rum mala'. Don. zu Ter. Andr. IV 
1, 16, vgl. Bacch. 875. Pseud. 359. 
— quemquem wird geschützt durch 
Truc. 228 (AP). Poen. 483 (AP), 
häufiger ist quemque Mil. 156 und 
160 (nach P, quemquem A), Mil. 
460. Capt. 797, was bei vorher-
gehendem ut oder ubi Regel ist 
wie Men. 522 (nach CD, quemquem 
B). Mil. 1264. Pseud. 1312. Amph. 
599. Capt. 501. Bacch. 471. 1097. 
Ter. Нес. 802 zeigt, auch ist ßud. 
1359 ut quieque infuit die wahr-
scheinlichste Herstellung, nur Most. 
831 steht ut quiequid (AP) und 
Anl. 198 ubi quiequid. Нес. 65 
hat der Bembinus quemque, die 
Calliopische ßecension quemquem. 

718 canes (838 eanis), über diese 
alte Nominativform s. zu Trin. 170. 

719 ego mit Hiat. s. zu 389. 
720 aetatem] Zeitlebens, so ad-

verbial ( = 8ia ßi'ov) Asin. 21. 
274. 284. Cure. 554. Poen. 636. 
Amph. 1023. Pseud. 515. Ter. Heaut. 
716; meam wird nirgends zuge-
setzt. — uiduam uiro] s. Capt. 818 
qui concinnant liberis orbas ouis. 

721 Dieser verdächtigte Vers ist 
nicht zu streichen, da man nach 
nam mauelim einen quam-Satz ent-
schieden erwartet (s. Asin. 810 f., 
anderer Art ist Bacch. 198); dafs 
aber darin der Gedanke von 719 
fast mit denselben Worten wieder-
holt wird, ist ganz mit der Weise 
von Personen, die in der Aufregung 
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ME. Quid id ad me, tu te miptam possis perpeti 
An sis abitura a tuo uiro? an mos hie itast, 
Peregrino ut aduenienti narrent fabulas? 

725 MA. Quas fabulas? non, inquam, patiar praeterhac, 
Quin uidua uiuam, quam tuos mores perferam. 
ME. Mea quidem bercle caiisa uidua uiuito 
Vel lisque dum regnum obtinebit Iiippiter. 
MA. At mihi hanc negabas dudum surrupuisse te, 

730 Nunc eandem ante oculos attines: non te pudet? 
ME. Heu bercle mulier miiltum et audax et mala es. 
Tun tibi hanc. surruptam dicere audes, quam mihi 
Dedit alia mulier, ut concinnandam darem? 
MA. Ne istuc mecastor, iam patrem arcessam meum 

735 Atque ei narrabo tila flagitia quae facis. — 
I, Decio, quaere meum patrem, teciim simul 
Vt ueniat ad me: ita rem natam esse dicito. — 
Iam ego aperiam istaec tua flagitia. ME. Sanan es? 
Quae mea flagitia? MA. Pallas atque auriim meum 

740 Domo suppilas tuae flxori aufers et tuae 

25 

30 

35 

40 

und Hitze sprechen, übereinstim-
mend und im täglichen Leben 
namentlich an Frauen wahrzu-
nehmen. 

722 ad me sc. attinet, dieselbe 
Ellipse Poen. 1021 quid istuc ad 
me? Pers. 497 hae quid ad me? 
vielleicht auch Pers. 284 ita si sum, 
numquid id ad te? Einmal auch 
Ellipse von refert: Amph. 1003 
quid id mea?. und hei Ter. Phorm. 
940 quid ist nostra? — Wenn 
Bothe hier tun für tu schrieb, so 
ist dagegen zu bemerken, dafs 
Plautus von dem allgemeinen 
Sprachgebrauch, in indirekter wie 
in direkter Doppelfrage das erste 
Glied auch ohne Fragepartikel zu 
setzen, nicht abweicht: Mil. 431 
nos nostri an alieni simus. Rud. 
213. 580. 1106. Stich. 311. Capt. 
455. Amph. 173 u. s. 

723 Das zweite an korrespon-
diert nicht mit dem ersten wie 
918, sondern steht dem quid id ad 
me gegenüber. 

726 quam von einem dem Sinne 
nach in dem Vorhergehenden lie-
genden potius abhängig. Bacch. 618 
inimieos quam amicos aequomst med 
habere. Rud. 684 certumst moriri 
quam hunc pati uti ui lenonem in 
me. Poen. 746 suspendant omnes 

Plaut. Men. 

nunciam se haruspices quam ego 
Ulis posthac quod loquantur cre-
duam. Sali. lug. 82, 3 neque tarn 
anxie laturum fuisse, si adempta 
prouincia alii quam Mario tra-
deretur. 

727 mea quidem hercle causa, 
dieselben Worte auch 1029. 

728 usque dum] so lange als, 
nicht: b i s , vgl. Ter. Heaut. 136. 

729 mihi hanc (731 tibi hänc, s. 
Einl. Trin. S. 16), sie will ihr 
Eigentum an sich nehmen, was 
Menächmus sich nicht gefallen 
läfst (731); mihi gehört zu sur-
rupuisse,· 

731 Über multum als Adverb s. 
zu Capt. 272. 

734 istuc das Folgende vorbe-
reitend, s. zu 536. 

736 Sie spricht ins Haus hinein. 
So läfst im Merc. 787 Dorippa 
ihren Vater holen, um den Mann 
zu verklagen: Syra, i, rogato meum 
patrem uerbis meis, ut ueniat ad me 
iam semul teeum huc. — quaerere 
steht hier in derselben Bedeutung 
wie sonst die ältere Form quae-
sere, s. Langen Beiträge S. 736. 

737 rein natam esse wie Cas. 343. 
Bacch. 218. Truc. 962. 

739 paZZas] verallgemeinernder 
Plural wie 803. 
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Degeris amicae. satin haec recte fabulor? 
ME. Quaeso bercle, mulier, si scis, monstra quod bibam, 
Tuam qui possim perpeti petulantiam. 
Quem tii bominem arbitrere me esse, nescio: 

745 Ego te simitu noui cum Portbaone. 
MA. Si me derides, at pol ilium non potes, 
Patrem meum, qui buc aduenit·. quin respicis? 
Nouistin tu ilium? ME. Noui cum Calcha simul: 
Eodem die ilium uidi, quo te ante btine diem. 

750 MA. Negas nouisse me? negas patrem meum? 
ME. Idem bercle dieam, si auom uis addiicere. 
MA. Eeastor pariter boc atque alias res soles^ 

45 

50 

SENEX. MATRONA. MENAECHMVS II. 

SE. Vt aetas meast atque ut boc usus fäctost, 
Gradum proferäm, progredin properabo. 

741 degeris] s. zu 133. 804. 
742 quod bibam] er meint eine 

Art Geduldstränklein. 
745 Porthaon heilst der Vater 

des Oeneus (Königs von Atolien) 
und Grofsvater der Dejanira (Gattin 
des Herkules), vgl. Eupolis Πόλεις 
210 Κ. τον Αευκολοφίδου παΐδα 
του Πορ&άονος. Und dafs man 
sich der Bedeutung des Namens 
wohl bewufst war, zeigt die Anek-
dote, welche Polyaen. VI 1, 6 von 
Merioues, dem sein Bruder Iason 
von Pherae, nachdem er ihn zuvor 
heimlich seiner Sehätze beraubt 
hat te , seinem eben geboreneu 
Sohne den Namen zu geben, ge-
bot, erzählt: 'Μηριόνης δε, επειδή 
τις ήγγειλεν αΰτφ πεπορ&ήβ&αι 
την οίκίαν, δεξάμενος τό οίώνιαμα, 
όνομα (&ετο τφ παιδίωΠορ&άονα' 
(Bergk). — simitu] s. zu Trin. 223, 
simitu, cum i. e. ebensowenig, s. 748. 

746 iilum] s. zu Mil. 122. 
748 Calcha neben Calchante (der 

aus der Ilias bekannte Seher der 
Griechen) wie Terenz Chremi neben 
Chremetis und Chremem neben 
Ckremetm. 

749 eodem die] näml. niemals, s. 
540. 745. 

750 Sinn: 'du willst ebensowenig 
meinen Vater wie mich kennen?' 
stofsweifse gesprochen, daher die 
Monotonie des Rhythmus. 

751 Nach diesen Worten t r i t t 
Menächmus, der den hierher be-
stellten Messenio erwarten mufs, 
auf die andere Seite der Bühne, 
so dafs er während der ganzen 
Verhandlung zwischen Vater und 
Tochter (775—807) abseits steht 
(s. 777), daher der senex (808) erst 
an ihn herantreten mufs, um mit 
ihm zu sprechen. 

752 alias res näml. agere oder 
facere nach Stich. 530 facis ut alias 
res soles. 'Das sieht dir ähnlich ' . 
Mil. 220 propere hoc, non placide 
decet. 1017 pol istuc quidem multae. 
Bacch. 203 iamne ut soles? vgl. 
Men. 140. 766. 

753 Canticum bis 774, fast durch-
weg baccheisch. — ut] Sinn: wie 
es meine Jahre gestatten und der 
gegenwärtige Fall (hoc) es erheischt; 
hoc könnte Ablativ sein im An-
schlufs an facto wie Pseud. 50 quam 
subito argento mi usus inuento 
stet. Bacch. 749 quid istis ad istunc 
usust conscriptis modum? jedoch ist 
der Nominativ bei den Neutra der 
Pronomina üblicher: Cist. I 2 , 10 
tacere nequeo misera, quod tacito 
usus est. Amph. 628 citrus quod 
non. factost usus fit quam quod 
factost opus. Ter. Hec. 878 an fe-
rnere quicquam Parmeno praetereat 
quod facto usus Sit? 

754 Die Bücher haben progredi, 
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755 Sed id quam mihi facile sit, haud sum fâlsus. 
Nam pérnicitâs deserit: consitüs sum * 
Senéctute: onüstum geró corpus: uires 5 
Reliquere. ut aétas malâst, mers mala érgost! 
Nam rés plurumâs pessumâs, quom aduenit, adfert, 

760 quâs si autumem ómnis, nimis longus sérmost. 
Sed haéc res mihi in pectore et corde cüraest, 

762 Quidnam hoc sit negóti, quod filia sic 10 
Repente expetit me, ut ad sése irem. 

763 Néc quid id sit mihi, cértius facit, 
Quid uelit, quid me arcéssat. 

das Metrum erfordert aber progre-
diri und Plautus bat dieses Verbum 
häufig nach der vierten Konjuga-
tion flektiert: progrediri Cas. 862, 
aggrediri Truc. 458. 461, aggre-
dirier Merc. 248. Rud. 601, aggre-
dimur Asin. 680. Rud. 299, congre-
diri Aul. 248, degredire Cas. 675, 
progredimino Pseud. 859, congredi-
bor Most. 783 und wohl auch egre-
diri Poen. 742, adgredibor (so A) 
Pers. 15, daneben in demselben 
Verse congrediar. 

755 quam, facile wie Ter. Andr. 
810 nunc me hospitem lites sequi, 
quam (wie wenig) id mihi sit 
facile atque utile, aliorum exempla 
commonent. 

756 deserit] s. 107. — consitüs] 
vgl. Ter. Eun. 236 pannis annisque 
obsitus. Verg. Aen. VIII 307 (bat 
rex obsitus aeuo. 

757 onustum] s. Merc. 672 tan-
tum hoc onerist quod fero. || Quid 
oneris ? |] Annos octoginta et quat-
tuor, Cic. de sen. II 4 (senectus) 
plerisque senibus sie odiosa est, ut 
onus se Aetna grauius dicant 
sustinere. 

758 aetas mala] so nennt der 
Greis aetas sua (753) die senectus 
(757). — mers] neben und vor merx 
haben nach Ritsehl auch die For-
men merces und mercis bestanden, 
die sich zu einander verhalten wie 
stirpes stirpis stirps, fruges frugis 
frux; zu merces mercis vgl. eanes 
canis (zu Trin. 170), uolpes uolpis, 
ualles uallis, fames famis u. a., zu 
merx verhält sich mercis wie die 
alten Nominative caleis faucisnucis 
zu calx faux nux, wie scrobis sco-

bis Opis zu scrobs scops Ops, wie 
lentis mentis partis sortis zu lens 
mens pars sors, wie frondis glandis 
sordis zu frons glans sors u. a . 
Aufserdem hat es noch eine vierte 
Form mers gegeben, worin x zu s 
erweicht ist wie in pausillus sescenti 
neben pauxillus sexcenti, und diese 
Form ist nach Ritsehl mit den 
Handschriften Cist. IV 2. 61. Poen. 
342. Pers. 238. 586 und Nov. 27 
Ribb. herzustellen, während Pseud. 
954 die Bücher mereist, hier aber 
merx (Non. mers) geben, wie mers 
auch Mil. 728 nach Nonius und 
Mil. 894 nach Mss. hergestellt 
ist. — ergo = profecto, s. Epid. 
475. Bacch. 125 f., zu Mil. 1043. 

759 s. Caecilius bei Cicero de 
sen. VIII 26 Edepol, senectus, si 
nil quiequam aliud uiti Adportes 
tecum, quom aduenis, unum id 
sat est. — Die zweite Silbe von 
adfert gehört (s. zu 571) metrisch 
zum folgenden Verse. — sermo est}; 
s. zu Mil. 763. 

761 in pectore et corde] dagegen 
in pectore atque • in corde Merc. 
590. — curaest = curae est wie 
Bacch. 1078. Merc. 120. Stich. 652. 
Ter. Adel. 129. 680. 894. Hec. 193r 
vgl. curae habere Men. 991. 

762 sie] s. zu 657. — me] Anti-
eipation, s. 166. 246. 419, zu Trin. 
373. — irem] weil in expetit die 
Gegenwart nur der Form nach, in 
Wirklichkeit aber die Vergangen-
heit liegt. .. - . ' •^- t / 

763 certius oder cerium^alicui 
aliquid faeere ist der .Umgangs-
spräche ebenso geläufig wie. eertio- • 
rem aliquem faeere, s."242.' Pseud. 

5* ' 
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764 Vertim propemodum iam scio, quid siét rei: 
765 'Credo cum uiró litigium natum esse aliquod. 15 

Ita istaec solént, quae uirós subseruire 
Sibi postulant, dote frétae, feróces. 
Et illi quoque haud abstinent saepe culpa, 
Verümst modus taméu, quoad pati uxorem oportet. 

770 Nec poi filia dmquam patrem arcessit ad se, 20 
Nisi aut quid commissi a uiro aiifc iurgi est causa. 
Sed id quicquid est, iam sciam. atque èccam eampse 
Ante aédis et éius uirüm uideo tristem. 

Id est, quod suspicabar. 
775 Äppellabo hanc. MA. Ìbo aduorsum. — salue multum, mi pater. 25 

SE. Salua sis. saluén aduenio? säluen arcessi iubes? 
Quid tu tristis és? quid ille autem abs te iratus déstitit? 
Néscio quid uos uélitati éstis inter uós duos. 
Lóquere, uter meruistis culpam, paucis: non longós logQSggs®52"™"2* 

780 MA. Nusquam equidem quicquam deliqui: boc primum te ab-
soluó, pater: 30 

Verum uiuere hic non possum néque durare ulló modo: -
Proin tu me hinc abdtìcas. SE. Quid istuc autemst? MA. Lu-

dibrio, pater, 
Habeor. SE. Vnde? MA. Ab ilio, quoi me mandauisti, meo uiro. 
SE. Ecce autem litigium. quotiens tandem ego edixi tibi, 

785 Vt caueres, neuter ad me irétis cum querimonia? 35 

598. 965. 1097. — quid uelit, quid 
me arcessat sind exegetische Aus-
führungen zu quid id sit. im An-
schluß an certius facit. 

766 ita sc. faeere (752), also liti-
gare. 

770 causa sc. arcessendi. 
773 uirwm uideo] Allitteration. 
774 Über den iambischen Dimeter 

als Klausel s. zu Capt. 784. . 
776 Das Adverb salue brauchte 

die Umgangssprache im Sinne von 
'hei erwünschtem (gutem) Wohl-
sein (Wohlergehen, Gesundheit)', 
so in der elliptischen Frage: satine 
salue? (bist du) auch recht wohl? 
Trin. 1177. Stich. 8 und Ter. Eun. 
978, wo überall wie hier die beste 
Überlieferung salue giebt. In der 
Schreibung saluaen ist der Dativ 
bei aduenire der Plautinischen 
Sprache fremd. 

777 desistere] wie 810 in eigent-
licher Bedeutung, ebenso Most. 787, 
wo das überlieferte (AP) destitisti 
schon durch die Allitteration em-

pfohlen wird. — autem] wie 810 
zur Portsetzung der Frage, s. zu 1090. 

778 nescio quid] s. zu Trin. 623. 
779 uter meruistis, s. 1105. 1119. 

Epid. 258 dederim uobis consilium 
catum, quod laudetis uterque, vgl. 
neuter 785 und quisquam Amph. 
1071 neque nostrum quisquam sen-
simus, Liv. IX 44, 2 quia neuter 
consulum potuerant bello abesse, s. 
auch zu Trin. 35. 

780 nusquam i. e. in nulla re. — 
hoc (Ablativ) primum te absöluo 
'dies sage ich dir gleich vorweg', 
eigtl. 'von diesem Punkte befreie 
ich dich zuerst', Epid. 466 te ab-
soluam breui 'ich will dich mit 
kurzem Wort bescheiden'. Most. 
839 ut te dbsoluam 'um dich nicht 
lange aufzuhalten', sonst ne te morer. 

781 neque durare, oväe xagze-
QSIV. Amph. 882 durare nequeo in 
aedibus. • 

782 ludibrio habeor, OKiarcxopai 
Xen. Men. III 6, 12. 

783 unde — a quo, s. zu 96. 
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MA. Qui ego istuc, mi páter, cauere possum? SE. Men inter-
rogas? 

788 Nisi non uis. quotiéns monstraui tibi, uiro ut morém géras, 
Quid ille faciat, né id obserues, quo eat, quid rertím gerat. 

790 MA. Át enim ille hinc amát meretricem ex próxumo — SE. Sané 
sápit, 

Átque ob istanc indústriam etiam fáxo amabit ámplius. 40 
MA. Átque ibi potat. SE. Tuá quidem ille caúsa potabít minus, 
Sí illic, siue alibi lubebit. quae haéc, malum, inpudéutiast? 
Vna opera probibére, ad cenam né promittat, postules, 

795 Néue quemquam accípiat alienum ápud se. seruirín tibi 
Póstulas uirós? dare una ópera pensum postules, 45 
ínter aneillás sedere itíbeas, lanam cárere. 
MA. Nón equidem mihi te áduocatum, páter, adduxi, séd uiro: 
Hínc stas, illim caüsam dicis. SE. Sí ille quid delíquerit, 

800 Mtílto tanto illum áccusabo, quám te accusaui, ámplius. 

786 pdter] s. Ein], Trin. S. 15. 
788 'Mich fragst du ( = du weifst 

das recht gut)? du willst nur 
nicht', über nisi s. zn Trin. 233, 
monstraui = praecepi. — geras] s. 
zu Mil. 131. 

789 Vgl. 115. 
790 at enim] s. zu Trin. 705. 
791 ob istanc industriam] weil 

du ihn so beobachtest und über-
wachst, s. zu 123. Der Vater ist zu-
erst geneigt, die Beschwerde seiner 
Tochter, die er als argwöhnisch 
und eifersüchtig kennt, kurzweg 
abzuweisen und das Ausschreiten 
seines Schwiegersohnes als eine 
Folge ihres Spioniersystems darzu-
stellen. Mit sane sapit spricht er 
nicht seine wahre Meinung ans, 
sondern er will nur der Tochter 
den Daumen aufs Auge drücken. — 
faxo] ich will dir dafür stehen, s. 
Trin. 62. 

793 si — siue, s. zu Trin. 183. 
Beispiele: Merc. 306. 993. 1018 (wo 
im ersten Gliede sei d. i. si statt seu, 
was Plautus im ersten Gliede nicht 
kennt, zu lesen ist). Rud. 629. 
776. Cistell. III 14. Truc. 832. 
Cure. 4. Stich. 419. Amph. prol. 
69 ff. ib. 1049 gehen zwei Glieder 
mit siue vorher und mehrere Glie-
der mit si folgen. — malum] s. zu 
390; die Worte quae haec malum 
inpudentiast? stehen auch Epid. 710. 

794 una opera postules, eben so 
gut könntest du verlangen, s. zu 
Most. 259 Vna opera ebur atramento 
eandefacere postules. 

795 seruirin für seruirene wie 928 
facilin für facilene, Trin. 369 agi-
dum für agedum infolge der Nei-
gung der alten Latinität kurzes 
Schlufs-e in der Komposition mit 
einem konsonantisch anlautenden 
Worte in i umlauten zu lassen. So 
illicine isticine aus illecene istecene, 
indidem undique neben inde unde, 
quippini neben quippe, tutin neben 
tute, usquin aus usquene, ferner 
anUdhac, antidit, antistare. Jedoch 
leugnet Corssen Aussprache II 323 
dieses von Ritsehl Rhein. Mus. VII 
576 ff. opusc. II 556 ff. aufgestellte 
Gesetz und erklärt die angeführten 
Thatsachen sämtlich auf andere 
Weise. 

797 carere] xsigsiv, krämpeln. 
Das Bild der Hausfrau, wie sie 
spinnend und wehend mit den Mäg-
den im Atrium sitzt (vgl. die Schil-
derung der Lncretia Liv. I 57), ist 
ebenso römisch wie griechisch. 

799 hinc stas i. е. а mea parte 
stas, pro illo causam dicis. — illim 
steht noch Poen. 455. 987, vgl. 
istim utrimque. . 

800 multo tanto] s. Stich. 339 
Ecquid adportas boni? || Nimia 
parte multo tanto plus quam speras. 
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Quándo te auratam ét uestitam béne babet, ancillás, penum 50 
Récte jiraebibet, melius sanam est, mtílier, mentem súmere. 
MA. At ille suppilát mibi auram et pallas ex arcís domo: 
Mé despoliat, mea ornamenta clam ád meretrices dégerit. 

805 SE. Male facit, si isttíc facit: si nón facit, tu mále facis, 
Quae ínsontem insimules. MA. Quin etiam ntínc babet pallám, 

; pater, 55 
Ét spinter, quod ad hánc detulerat: mine, quia resciuí, refert. 
SE. Iám ego ex hoc, ut fáctumst, seibo: íbo ad hominem 

atque ááloquar. 
Díc mi istuc, Menaéchme, quod uos díssertatis,- dt sciam. 

810 Quid tu tristis és? quid illa autem írata abs te déstitit? 
ME. Quisquís es, quicquíd tibi nomen ést, senex: summtím Iouem 60 
Deósque do testis — SE. Qua de re autquóius reirerum ómnium? 
ME. Mé ñeque isti mále fecisse. mtílieri, quae me árguit 

814 Hánc domo ab se stírrupuisse atque ábstulisse déierat. 
816 Sí ego intra aedes húius umquam, ubi habitat, penetrauí pedem, 

Omnium hominum exópto ut fiám míserorum misérrumus. 65 
SE. Sánun es, qui isttíc exoptes, aiít neges te umquám pedem 
ín eas aedis íntulisse ubi habitas, insaníssume? 

820 ME. Tún, senex, ais habitare méd in illisce aédibus? 
SE. Tú« negas? ME. Negó bércle uero. SE. Immo hércle ridi-

cule negas; 

801 auratam et uestitam] mit 
Goldschmuck und Kleidern ausge-
stattet. Epid. 222 sed uestita 
au/rata, ornata ut lepide, ut concinne, 
ut noue. Diese beiden Erforder-
nisse (vgl. das häufige %QVBOV ts 
nai ¿ß&rjzu) einer feinen Frauen-
toilette werden stehend verbunden, 
Aul. 500 enim mihi quidem aequomst 
purpuram atque aurum dari. 
Cure. 344. 348. 488 uestem, aurum, 
vgl. Men. 121. — bene gehört zu 
auratam und uestitam. 

802 praehibere] über die Schrei-
bung s. zu Trin. 425. — sanam 
est]* das zwischen melius und est 
sich eindrängende sanam erhält 
dadurch eine besondere Hervor-
hebung. , 

803 pallas] s. zu 739. 
807 hanc] sie zeigt auf die Woh-

nung der Erotinm hin. — detule-
rat] zu 133. 

809 dissertatis] Cato bei Fest. 
S. 60 Quid ego cum illo dissertem 
amplius? . 

811 quiequid wie quid bei nennen, 
s. zu Trin. 889. -

812 festes dare wie praedem dare 
593. , 

814 deierat]* starker Ausdruck 
für versichern (unter Beteuerungen). 
Übrigens hat Menächmus aus der 
Unterredung zwischen Vater und 
Tochter vielleicht nur die Worte 
male feicit, an die er anknüpft (s. 
zu 479), verstanden. Der Greis 
geht einige Schritte seiner Tochter 
voraus jenem entgegen (808), erst 
822 tritt die matrona wieder in 
Sprechweite. 

816 Man erwartet nach neque 
813 eine Weiterführung der Rede 
durch neque; doch ist der Ausdruck 
der Situation entsprechend über-
stürzend. — penetraui pedem] s. 
zu 400. 

820 ais] s. zu 487. 
821 tun entspricht dem tun des 

vorhergeh. Verses. — Immo] 'Die 
Pointe beruht auf der Doppel-
deutigkeit von uero, das im Munde 
des Menächmus nur zur Beteuerung 



5 2 97—106 MENAECHMI. 7 1 

Nisi quo nocte hac ¿Emigrasti. concede hue sis', filia. 70 
Quid tu ais? num hinc éxmigrastis? MA. Quem in lòcum aut 

„ quam ob rem, óbsecro? 
SE. Nőn edepol scio. MA. Profecto ltídit te bic: non tű tenes? 

825 SE. Iám uero, Menaéchme, satis iocátus: nunc banc rém gere. 
ME. Quaéso, quid mihi técumst? unde aut quís tu homo's? 

Quid feci ego . 
Tibi aut adeo isti molesta quaé mihi est quoquó modo? 75 
MA. Viden tu illic oculós uirere? ut uíridis exoritűr colos 

829 Ex temporibus átque fronte: ut óculi scintillánt, uide. 
832 ME. Quid mihi meliust quám, quando illi me insanire praédicant, 

Ego mei? adsimulem insanire, ut illos a me abstérream? 
MA. Vt pandiculans óscitatur. quid nunc faciam, mi pater? 80 

835 SE. Concede hue, mea (/nàta, ab istoe quám potes longissume. 
Eü lacche Brómie, quo me in siluam uenatúni uocas? 
Addio, sed non abire póssum ab bis regiónibus: 

des negare dienen soll, von dem 
senex aber in dem ursprünglichen 
Sinne von 'in Wahrheit ' genommen 
wird. Daher die Antwort: nein, 
nicht in Wahrheit , sondern im 
Scherz leugnest du's. Dazu pafst 
auch die Wiederholung von hercle': 
Vahlen. — ridieule* in ähnlichem 
Zusammenhange Trin. 905. 

824 non tu tenes? 'begreifst du 
nicht ' ? 

825 iocatus ohne Kopula, s. zu 
Trin. 63. — hane rem, gere wie 
Pseud. 195 sed tace atque hanc rem 
gere. Vgl. Trin. 66 sed hoc ani-
mum aduorte atque aufer ridicularia. 

826 quid mihi tecumst? = nil 
mihi tecumst 648. — Vgl. Poen. 
1237 Quid nos feeimus tibi? 

827 Tibi mit Hiat, s. zn 389. 
828 illic] s. zu 304. — Vgl. 

Capt. 595 uiden tu illi maculari 
corpus totum maculis luridis? — 
uiridis] ein Symptom der ausge-
tretenen Galle, Cure. 230 quis hic 
est homo cum conlatiuo uentre at-
que oculis herbeis? — Beachte 
die Steigerung in der Beschreibung 
der Krankheitserscheinungen. Viel-
leicht ist ut uiridis bis uide dem 
senex zuzuweisen. 

829 oculi scintillant] vgl. Capt. 
594 ardent oculi.' 

832 ff. Nachdem Menächmus be-
schlossen hat , sieh auch selbst 

wahnsinnig zu stellen, thnt er dies 
zuerst durch G e b e r d e n (pandi-
culans oscitatur d. h. sich konvul-
sivisch reckend und streckend gähnt 
er), denn dafs diese den Ausbruch 
des Wahnsinns bezeichnen sollten, 
deutet der Dichter selbst an so-
wohl durch die Frage der dadurch 
erschreckten Frau (quid faciam?) 
als durch die Weisung des Vaters 
von dem Wahnsinnigen wegzugehen 
(concede huc). Dann (836 f.) bricht 
der Wahnsinn auch in Worten aus, 
die bis 871 sich durch höheren, 
tragischen Schwung des Ausdrucks 
hervorheben. — praedicant] durch 
Aufzählung derSymptome des Wahn-
sinns. — meliust quam ohne darauf 
folgendes ut wie Rud. 328 Nunc 
quid mihi meliust quam ilico hic 
opperiar erum dum ueniat, doch 
steht ut nach neque quiequam, est 
melius quam Aul. 77 und Pseud. 
1121, nach quid mihi meliust quam 
Rud. 220 (ut A allein), 1189. 

835 potes] Über die Seltenheit 
der persönlichen Ausdrucksweise 
bei PI. s. zu 435. 

836 Iacche Bromie] * diese feier-
liche, aus der Tragödie entlehnte 
Anrede erhöht die komische Wir-
kung. Bgigios heifst Bacchus wegen 
seines lärmenden Gefolges, vgl. 
Eurip. Bacch. 155 (ieX7i£T£ rov dio-
vveov ßagoßgögcov v%b zvgndvtov. 
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Ìta ilia me ab laeuä rabiosa fémina adseruät canis, 
Póste aütem illic hircus saeuos, qui saepe aetate m sua 85 

840 Pérdidit· ciuem innocentem falso testimonio. 
§E. Vaé capiti tuo. ME. Ecce Apollo mi ex oraculo imperai, 
Vt ego illic oculós exuram làmpadibus ardéntibus. 
MA. Perii, mi pater: minatur mihi oculos exiirere. 

831 ME. Ei mihi, insanire me aiunt, dltro quom ipsi insäniunt. 90 
844 SE. Filia, heus. MA. Quid est? quid agimus? SE. Quid, si 

• ' ' • ego hue seruós cito?. 
845 Ìbo, adducam qui hdne hinc tollant et domi deuinciant, 

Prius quam turbardm quid faciat amplius. MA. Enim cénseo. 
ME. Ni occupo aliquod mihi consilium, hi domum me ad se 

atìferent. — 
Pugnis me uotäs in huius óre quicquam parcere, 95 
Ni ä meis oculis abscedat in malam magnäm crucem. 

838 femina canis 'Hündin' wie 
musca femina Truc. 284 und sonst 
porcus femina, anguis femina, piscis 
femina u. a. 

839 poste hat als alte dem ante 
entsprechende Form für post nach-
gewiesen Ritsehl opusc. II 541 ff. 
und in Stellen von Ennins (Fragm. 
hei Fest. p. 356) und Plautus (Asin. 
915. Merc. 370. Stich. 383. 623) 
hergestellt, auch in Anspruch ge-
nommen für Most. 290. Cist. II 1, 
49. Stich. 388. Men. 1090. — sae-
uos]* zornig, wütend wie Bacch. 
763 saeuos senex (opp. s. tranquillus); 
von Böcken wie Greisen wird gerne 
der Ausdruck saeuire gebraucht. 

842 illic wie 828. — lampadibus] 
Diese ganz vereinzelte Betonung 
eines tribracbisch schließenden 
Wortes (so tonsilia tapetia Pseud. 
147. Stich. 348) ließe sich viel-
leicht daraus erklären (Klotz), daß 
es sich um die Unterbringung eines 
langen Fremdwortes handelte, wenn 
nicht die Vermutung von Fleck-
eisen und Bücheler, daß hier lam-
padis (von lampada, ae wie Calchas, 
ae [s. zu 748] schema, ae) zu 
schreiben sei, einige Wahrschein-
lichkeit für sich hätte. 

843 minatur c. infin. praes. wie 
938. · Stich. 21. Asin. 604, inter-
minari Pseud. 776. 

831 'est summa uis sententiae 
in altera parte': Vahlen. — Aus 
filia, heus (844) läßt sich folgern, 
daß die matrona ängstlich flieht 

und der Greis ihr nacheilt, so daß 
Men. zu der Seitenbemerkung Ge-
legenheit hatte. 

844 heus hier seinem Vokativ 
nachfolgend wie Pers. 459. Poen. 
279 und wohl auch Most. 844 (ere, 
heus, tube illos). — cito — noco, 
über quid si . .? s. zu Capt. 599. 

845 ibo] er bleibt aber zunächst, 
weil er den Tobsüchtigen bei dem 
starken Anfall nicht allein lassen 
kann (851); als dieser später (871) 
wie tot niederstürzt, begiebt sieh 
der Alte aus Vorsorge vielmehr 
gleich zum Arzt. 

846 enim] stark versichernde 
Partikel = enimuero, s. zu Trin. 
705. — censeo]* vgl. Cure. 279 
Hinc auscultemus, quid agat. [| Sane 
censeo, Stich. 618 sane faciundum 
censeo, Poen. 1250 Quid, si elo-
quamur? || Censeo hercle, patrue; 
ebenso nach einer mit quid si ein-
geleiteten Frage das einfache censeo 
Cas. 807, das auch sonst ohne 
Versicherungspartikel gebraucht 
wird, s. Amph. 966. Truc. 424. 

848 uotas = uetas, s. zu Trin. 
457. — huius i. e. matronae. — 
quicquam] der Akkusativ des In-
halts neben dem regelmäßigen 
Dativ pugnis; ein unregelm. Ak-
kusativ findet sieh bei parcere nur 
Cure. 381 nisi eam (pecuniam) par-
sit, mature esurit. 

849 in malam magnam crucem] 
Dieser ungewöhnliche Ausdruck er-
höhte vielleicht den komßchen 
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350 Fàciam quod iubés, Apollo. SE. Fiige domum quantum potest, 
• Ne hic te obtundat. MA. Fugio. amabo, àdserua istunc mi pater, 
Né quo hinc abeat. sumne ego mulier misera, quae illaec audio? — 
ME. Haud male illanc à me amoui. mine bunc inpurissumum, 100 
Barbatum, tremuliim TitAonum, qui cluet Cucinò patre — 

355 ita mibi imperàs, ut ego huius mèmbra atque ossa atque artua 
Cémminùam ilio Scipione, quern ipse babet. SE. Dabitiir malum, 
Mé quidem si. attigeris aut si própius ad me aceésseris. 
ME. Fàciam quod iubés: securim càpiam ancipitem atqué bunc 

senem — 105 
Ósse fini dédolabo àssulatim uiscera. 

Effekt. Gebräuchlich sind für 
unser 'Geh zum Henker, zum Teu-
fel ' : abire in crucem Pers. 855, ire 
oder abire in malam crucem (auch 
ohne in) Men. 916. Poen. 271, 
495 ff. 511. 799. 1309. Cas. 641. 
Cure. 611. Bacch. 902. Rud. 176. 
1162. Pers. 839. 1182. Most. 850, 
ire in maxumam malam crucem 
Poen. 347. Capt. 469. Pers. 352. 
Cas. 611. Men. 318. Bud. 518 (auch 
ohne in), ire oder abire in malam 
rem Capt. 877. Poen. 295. 873. 
Pers. 288. Ter. Phorm. 930, ohne 
in Eun. 536, vereinzelt ire in malum 
cruciatum Pers. 574, maxumum in 
malum cruciatumque Mil. 279, fu-
gere in malam crucem Men. 1017. 
Poen. 789, vgl. adducere in malam 
crucem Cure. 693. S. auch zu 
Triu. 1045. 

850 quantum polest] zu 435. 
852 illaee audio] solche Dinge 

hören (erleben) mufs. Sie geht ab. 
853 impurissumus erzgemeiner 

Kerl, s. 840. So impurus häufig 
in moralischer Beziehung: Bacch. 
884. Psend. 366. Pers. 408, impu-
ritiae Pers. 411. Aul. 378, impura-
tus Aul. 359. Rud. 543. 751. Für 
hunc impurissumum (nämlieh ob-
tundarn) t r i t t mit anderer Wendung 
855 huius membra als Objekt zu 
comminuam ein, s. zu 859. 

854 tremulus als ein senectute 
eonsitus, bekannt ist TiQtovov yggag; 
Tithonus mg 1 yggatg heifst der Titel 
einer Varronischen Satire, vgl. 
noch Aristoph. Acharn. 688 avSgcc 
• Ti&mvov als Bezeichnung für einen 
Greis. — Cueino] Plautinisch für 
Cygno, da Plautus das erst seit 

Ciceros Zeit in der latein. Schrei-
bung griechischer Wörter in Ge-
brauch gekommene y nicht kannte 
und die harte Konsonantenverbin-
dung cn (gn) durch Einschiebung 
des Schaltvokals u oder i (s. zu 
Trin. 425) erweichte. — cluet] der 
älteren Sprache angehörig (y.lvca) 
= dicor, nominor, s. zu Trin. 309. 
Die Lesart der Handschriften eyeno 
prognatum patre ist aus der am 
Rande beigeschriebenen Parallel-
stelle 408 Moscho prognatum patre 
entstanden, das Richtige hat Prise. 
VI S. 216 H. erhalten. — Tithonus 
war übrigens der Sohn des troja-
nischen Königs L a o m e d o n , Plau-
tus läfst aber den Wahnsinnigen 
absichtlich Ungereimtes sprechen. 

855 artua] nur hier diese neutrale 
Form ,~sönsf~immer arttts. 

56^ cömTOiwMam]~!cTBäcch. 1119 
nisi mauoltis foris et postis commi-
nui securibus, vgl. dimminuere 304. 
— dabitur malum] es wird dir 
schlecht bekommen, zu Trin. 1045. 

868 securis aneeps (aneipes Rud. 
1158), wofür Varro bei Non. 79 
den eigentlichen Namen bipennis 
securis braucht. 

869 Wie hunc impuriss. 853 von 
huius membra 855, so wird hier 
hunc senem von uiscera dedolabo 
aufgenommen, anakoluthische Wen-
dungen , welche als pathetische 
Änfserungen des fingierten Wahn-
sinns erscheinen. — osse fini wie 
Cat. -R. R. 28, 2 postea operito 
terra radieibus fini = tenus. — 
'uiscera bedeutet nicht blofs die 
Eingeweide (intestina), sondern alles, 
was nicht Haut oder Knochen oder 
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860 SE. Enim uero illud praécauendumst ätque adcuranddmst mihi. 
Sane ego ilium metuo, dt minatur, né quid male faxit mihi. 
ME. Multa mi imperàs, Apollo: ndnc equos iunctós iubes 
papere me indomitós, fèrocis, ätque in currum inscéndere, no 
Vt ego hunc proteram leonem uétulum, olentem, edéntulum. 

865 Iam adstiti in currdm, iam lora téneo, iam stimulum in manu. 
Agite, equi, facitóte sonitus dngularum appareat: ' 
Cdrsu celeri fäcite inflexa sit pedum pernicitas. 
SE. Mihin equis iunctis minare? ME. Ecce, Apollo, dénuo 115 
Mé iubes facere inpetum in eum, qui stat, atque occidere. 

870 Séd quis bic est, qui mé capillo bine de curru déripit? 
Imperium tuóm demutat ätque edictum — Apóllinis. 

• SE. Eu hércle morbum acrem äc durum * * 
* * * * di, uostram fidem. . 
Vel bic, qui insanit, quam ualuit pauló prius, 120 
Ei dérepente tantus morbus incidit. 

875 Ibo ätque arcessam médicum iam quantdm potest. 

Blut ist'. Schoem. zu Cic. de deor. 
nat. II 6, 18. 

860 Er weicht mehr und mehr 
von Menächmus zurück, enim] s. 
zu Trin. 705. 

861 illum] Anticipation. 
862 equi iuneti .ein Viergespann. 
864 olentem] stinkend, daher oben 

hircus 839; edentulum] zahnlos. 
865 Die Lesart der Bücher in 

manu est beruht auf dem Irrtum 
eines Abschreibers, der stimulum 
für den Nominativ hielt; die Ver-
mutung stimulus iam in mannst zer-
stört die Anapher; in manu gehört 
zu beiden Gliedern, in manu teuere 
steht auch Trin. 914, vgl. Merc. 
931 Iam in currum escendi, iam 
lora in manus cepi meas. 

866 appareat i. e. audiatur: 'lafs 
der Hufe Klang, erdröhnen'. 

867 inflexa sit pedum pernieitas 
= inflexi sint pedes perniees. 

869 qui stat] ohne hie, wie auch 
Poen. 1224 die A n w e s e n d e n mit 
qui sedent bezeichnet werden. 

870 Menächmus stürzt in ver-
stelltem Wahnsinn zur Erde, gleich 
als zöge ihn eine Gottheit hinten 
am Haar vom Wagen herab. So 
ist er des Angriffs überhoben, der 
ihm als einem Fremden gegenüber 
eiDem Einheimischen übel bekom-
men konnte. 

871 Apollinis, mit besonderem 
Nachdruck an den Versschlufs ge-
stellt, ist Apposition zu tuom. Es 
sollte das letzte Wort des Um-
sinkenden sein, daher konnte der 
Vokativ nicht gebraucht werden. 

872 Mit der an die Tragödie 
streifenden pathetischen Erhebung 
des vorigen Abschnitts der Scene 
scharf kontrastierend tritt nun, 
nachdem der Wahnsinnige zur Ruhe 
gekommen ist, die ruhige Betrach-
tung mit den leicht fliefsenden Se-
naren ein. — eu] neben dem aus 
dem Griechischen entlehnten eu, 
das den Beifall und die Freude be-
zeichnet, scheint Plautus (nicht 
Terenz) noch ein eu als Versiche-
rungspartikel in Verbindung mit 
hercle edepol ecastor gebraucht zu 
haben.* 

873 Es ist der allgemeine mit di 
uostram fidem bekräftigte Gedanke 
(etwa ecee quam cito fugit ualetudo 
hominum!) ausgefallen, zu dem mit 
dem folg. uel Menächmus als das 
nächstliegende Beispiel angeführt 
wird, so uel 1042. Ter. Hec. 60 uel 
hie Pamphilus iurabat quotiens 
Bacchidi. — di uostram fidem (s. 
zu Trin. 591) gehört hier wie Ter. 
Andr. 716 zu den vorhergehenden 
Worten. 
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ME. Iarnne isti abierunt quaéso ex conspectu meo, 
378 Qui me ui cogunt, ut ualidus insàniam? ' 

Quid cesso abire ad nàuem, dum saluó licet? 
380 Vosque ómnis quaeso, si senex reuénerit, 

Ne me indicetis, qua platea hinc aufugerim. 5 

a c t v s v! ' 

• SENEX. 

Lumbi sedendo, oculi spectando dolent, 
Manéndo medicum, dùm se ex opere récipiat. 
Odiosus tandem uix ab aegrotis uenit. 

385 Ait se obligasse crûs fractum Aesculâpio, 
Apollini autem brâcbium: nunc cogito, 10 

877 ualidus ist eine in den dia-
logischen Versniafsen des Plautus 
sehr bedenkliche Betonung; schrieb 
der Dichter ualidus ut ego insa-
niam? 

878 Nachdem das Abenteuer in 
Epidamnus eine so bedenkliche 
Wendung genommen hat, will er, 
kaum angekommen, die Stadt be-
reits schleunigst verlassen. 

880 Befremdlich ist, wenn auch 
nur momentan, die so bequeme An-
knüpfung mit — que. — Die Apo-
strophe an die Zuschauer wie 1157. 
Mil. 861 ne dixeritis obsecro huic 
uostram fidem, ib. 1131. Amph. 
486. 998. Poen. 547 ff. Aul. 715 ff. 
Most. 280. 708. Bacch. 1072. Truc. 
482 und wie deren auch Aristo-
phanes häufig in seinen Stücken 
angebracht hat. 

881 ne me indicetis ist nach dem 
zu Trin. 373 bemerkten s. v. a. ne 
indicetis qua ego platea aufugerim 
(Anticipation). — Da der Dichter 
dem in der nächsten Sceue auf-
tretenden senex, der 875 erklärt 
hatte den Arzt holen zu wollen, 
für den Gang hin und zurück, für 
das lange Warten auf den Arzt 
und für die Besprechung mit dem-
selben mehr Zeit lassen mufs als 
die fünf von Menächmus gesproche-
nen Verse brauchen, so mufs hier 

der v i e r t e Akt schliefsen, s. Einl. 
S. 3. ' 

882 Der seltene Hiat in der 
Cäsur des Senar ist durch die 
rhetorische Gegenüberstellung der 
Begriffe veranlafst (logischer Hiat). 

883 manendo i. e. dum maneo, 
also anderer Art als die kausalen 
Ablative sedendo und spectando. 
Truc. 916 ita miser cubando in 
lecto hic exspectando obdurui. Ter. 
Andr. V 4, 35 (938) animus cöm-
motust metu spe gaudio, mirando 
hoc tanto tarn repentino bono, wo 
Donat dum miror erklärt. — dum 
se ex opere recipiat] bis er von der 
Praxis zurückkommt. 

885 Unter den Ärzten in Rom, 
meist eingewanderten Griechen 
(nach Plin. H. N. XXIX 1, 6 kam der 
erste griechische Arzt im J. d. St. 
535 aus dem Peloponnes nach Rom) 
mochten sich viel Charlatane fin-
den; daher war auch dem römi-
schen Publikum die in der griechi-
schen Komödie so beliebte Ver-
spottung der Heilkünstler (s. 
Ribbeck Alazon S. 15 ff.) sym-
pathisch. Der Dichter geifselt hier 
den Arzt ebenso als multilocum 
gloriosum. insulsum inutilem wie 
sonst die Köche (Pseud. III 2). — 
Aeseulapio, Apollini] Chiasmus. 
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Vtrúm me dicam ducere medicum án fabrum. 
Atque éccum incedit. móue formicimim gradum. 

MEDICVS. SENEX. 

ME. Quid esse illi morbi dixeras? narra, senex. 
890 Num läruatus aüt cerritus? fäc sciam. . 

Num eüm ueternus atffc aqua intercus tenet? 
SE. Quin eä te causa duco, ut id dicäs mihi 
Atque ilium ut sanum facias. ME. Perfacile id quidemst. 5 
Sanum futufum, méa ego id promittó fide. 

895 SE. Magna cum cura ego illum curari uolo. 
ME. Quin siispirabo plus sescentos in dies: · 
Ita magna ego illum cum cura curabó tibi. 
SE. Atque éccum ipsum hominem: óbseruemus, quam rem agat. io 

MÉNAECHMYS I. SENEX. MEDICVS. 

ME. Edepol ne hie diés peruorsus átque aduorsus mi óbtigit: 
900 Quaé me clam ratús sum facere, omnia ea fecit palam 

Párasitus, qui mé compleúit flágiti et formídinis, 

894 id] s. zu Trin. 850. 
895 magna cum cura] weil der 

grofssprecherische Arzt mit per-
facile est die Sache sehr leicht zu 
nehmen schien. Wenn dieser dar-
auf dem Alten versichert, dafs er 
(an dem Krankenbett) plus sescen-
tos in dies (vor Eifer und An-
strengung) ächzen und pusten 
werde, so sind auch diese Worte 
nur auf die Lachmuskeln des Publi-
kums berechnet, denn hiermit 
blamiert sich der Pfuscher wieder, 
da mit einer so langen Kur wohl 
seinem Geldbeutel, aber ebenso-
wenig dem Patienten wie seinem 
eignen Ruf gedient ist. ' 

896 sescenios] s. zu Trin. 791. 
901 complere mit dem Genitiv 

wie Amph. 470 erroris ambo ego 
illos et dementiae eomplebo ib. 1016 
quis fuerit quem propter corpus 
suom stupri compleuerit. Mere. 
409. 795. Aul. 454 impleuisti fusti 
fissorum caput, ib. 552 omnis ángu-
los furum impleuisti mihi, Caecil. 

887* dücere medicum] Über die 
ganz gewöhnliche Oxytonese in 
dieser Versstelle (211) s. zu Mil. 
27. Ein faber ist er, wenn er von 
einer Statue des Äskulap oder 
Apollo gesprochen hat. — dicam] 
zu Trin. 2. 

888 incedit] der alte Herr ist 
dem Arzte vorausgeeilt; incedere 
bezeichnet den gemächlichen und 
mit einer gewissen Würde verbun-
denen Gang, moue ist nicht An-
rede an den Arzt, sondern der Alte 
spricht für sich, s. zu 554. Aul. 49 
testudineus gradus. „Formicae mul-
tum quidem mouent, sed parum pro-
mouent." Muret. 

890 laruatus] s. zu Capt. 598. 
891 Servius zu Verg. Georg. I 

124 'ueterno: pigritia, otio, quia 
plerumque otiosos solet hic mor-
bus incessere. Plautus in Addicto: 
opus facere nimio quam dormire 
mauolo. Veternum (Schlafsucht) 
metuo. — aequa intercus Wasser-
sucht. 
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Méus Vlíxes, suo qui regi tantum conciuít mali: 
' Quem pol ego hominem, sí quidem uiuo, uíta hodie euoluám sua. 5 

Sed ego stultus súm, qui illius esse dico, quae meast: 
'05 Meó cibo et sumptu éducatust: ánima priuabó uirum. 

Cóndigne autem haec méretrix fecit, lit mos est meretrícius: 
Quia rogo, palla út referatur rúrsum ad uxorém meam, 
Mihi se ait dedísse. eu edepol né ego homo uiuó miser. 10 
SE. Atídin quae loquitur ? MED. Se miserum praédicat. 

SE. Adeás uelim. 
10 MED. Sáluos sis, Meuaécbme. quaeso, cúr apertas bráchium? 

Nón tu seis, quantum isti morbo mine tuo faciás mali? 
ME. Quin tu te suspendis? SE. Ecquid séntis? MED. Quid 

. ni séntiam? 

bei Non. p. 128 homo ineptitudinis 
cumulatus, häufig auch bei Livius. 
Daher auch Stich. 18 haec res uitae 
me saturant, Rud. 247 me omnium 
iam láborum leuas, ib. 349 orbus 
auxilique opumque. Dagegen mit 
dem Ablat. complere Cist. I 2, 8. 
Am. 251. implere Cas. 122. replere 
Poen. 7 0 ! 1290. 

902 meus Vlixes: 'quo utebar 
consiliario et administro in meis 
rebus difficilibus, ut Agamemno rex 
Vlixe. Lamb. — suo regi, s. zu 
Capt. 92. 

903^ si uiuo so wahr ich lebe: 
Aul. 573. Bacch. 766. Cas. 116. 
Most. 1067. 1168. Pseud. 1325. Ter. 
Andr. 866. Eun. 990. Heaut. 918. 
950, si uiuam Most. 4. Pers. 786, 
si quidem hoc uiuet caput Pseud. 
723. — hodie steht oft . bei 
Drohungen; zu uita euoluam s. Ter. 
Eun. 723 te omni turba euolues. 
Pers. 566 euortes homines fundís, 

904 illius esse näml. uitam. 
905 educatust] s. zu 98. — anima 

bezeichnet die Seele von ihrer ma-
teriellen Seite: die Lebensluft, der 
Odem. Cic. de deor. nat. II 54, 134 
tribus rebus animantium uita tene-
tur, eibo, potione, spiritu. 

906 condigne] s. zu Capt. 107. 
907 palla] an signifikanter Stelle. 

Da zu rogo hei Plautus kein Akkus, 
der Sache hinzutritt, darf nicht 
pallam geschrieben werden. 

908 Mit eu edepol ne u. s. w. tönt 
der mit edepol ne (899) von dem 
Alten angeschlagene Jammerakkord 

kräftig aus. Über eu s. zu 872; 
der Hiat ist nach Interjektionen 
gestattet, s. zu Capt. 148. — ùiuo] 
s. zu Trin. 390. 

909 'Die Sitte des Plautus ver-
langt, dafs Menächmus. das Auf-
treten seines Schwiegervaters und 
des Arztes (dafs er diese kannte, 
geht aus 957 hervor) bemerklich 
gemacht hätte, die Situation aber 
brachte es mit sieh, seine Verwun-
derung darüber zu äufsern, dafs 
der Alte in Begleitung des Arztes 
gekommen. Vor 909 also müssen 
wohl einige Verse ausgefallen sein.' 
Ladewig. Da aber der Dichter die 
gegenseitige mit Namensnennung 
verbundene Begrüfsung hauptsäch-
lich als Mittel brauchte, um den 
Zuschauern die Personen vorzu-
stellen (s. zu 109), dies jedoch hier 
durchaus nicht mehr nötig war, 
so erklärt sieh in diesem Falle 
die Abweichung von dem gewöhn-
liehen Gebrauch ganz natürlich. 

910 apertas brachium] wahr-
scheinlich hatte Menächmus un-
willkürlich in der Aufregung den 
Mantel zurüokgestreift und den einen 
Unterarm e n t b l ö f s t . 

912 quin tu te suspendis? eine 
grobe Abweisung wie die ähnliche 
916 quin tu is in nialam crucem? 
Die Bissigkeit des Menächmus ist 
der natürliche Ausflufs seiner durch 
die erlebten Verdriefslichkeiten (899 
—908) im höchsten Grade gereizten 
Stimmung, während sie dem Alten 
und dem Arzte unmotiviert und als 
Beweis der Geistesstörung erschei-
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Non potest haec rés ellebori ünguine obtinérier. 15 
Séd quid ais, Menaéchme? ME. Quid uis? MED. Die mihi hoe 

quod té rogo: 
915 Àlbum an atrum uinum potas? ME. Quid tibi quaestio opust? 

MED. * * * * ME. Quin tu is 
in malàm crucem? . 

SE. Iam hércle occeptat insanire primulum * * * 
* * * * ME. Quin tu me intérrogas, 

Purpureum panem an puniceum sóleam ego esse an luteum? 
Sóleamne esse auis squamossas, piscis pennatós? SE. Papae, 20-

920 Atìdin tu, ut deliramenta lóquitur? quid°cessàs dare 
Pótionis äliquid, prius quam pércipit insània? 
MED. Màne modo: etiam pércontabor alia. SE. Occidis fà-

bulans. 
MED. Die mihi hoc: solént tibi umquam éculi duri fieri? 
ME. Quid? tu me lucustam censes èsse, homo ignauissume? 25 

nen mufste, daher im folg. ecquid 
sentis? ctt. 

913 Sinn: es bedarf stärkerer 
Mittel als einer Salbe (tmguen) von 
Nieswurz. Sonst ist immer vom 
Trinken des elleborus die Rede, s. 
zu 950. Auson. ep. 4, 69 nisi cor 
purgeris aceto Anticyramue bibes; 
andre Stellen bei Otto Sprichw. 
sub Anticyra und elleborus. 

914 quid ais] s. zu Trin. 193. 
915 album an atrum] so unter-

schied man die Weine, wie wir 
w e i f s und r o t , obwohl die Farbe 
der südlichen Weine meist dunkel-
rot (atrum) ist. 

916 Ausgefallen ist nach Ritsehl 
etwa: Magni refert qui colos sit, 
auch nach primulum 917 ist ein 
Vers ausgefallen, wie das Metrum 
lehrt. 

918 purpureus dunkelrot, puni-
ceus hellrot, lüteus, saffrangelb. 

919 squamossas] über ss (so B) 
s. zu Trin. 37. ' 

920 deliramenta loquitur] s. zu 
Capt. 598. 

921 pereipit] mit langer Endsilbe 
wie facis Amph. 555, cupis Cure. 
364, was vielleicht in der Eigen-
tümlichkeit dieser Verba begründet 
ist. In pereipit ( 'ergreift ganz und 
gar ' ) liegt der Gegensatz zu pri-
mulum 917. . 

922 occidis fabulans] du bringst 
m i c h (nicht i h n ) um mit deinem 

Geschwätz. Dem Alten, dem der 
Wahnsinn des Schwiegersohnes un-
zweifelhaft ist, scheint das ärztliche 
Examen überflüssig, daher schon 
vorher quid cessas dare potionis 
aliquid, noch stärker äufsert sich 
seine Ungeduld 946. Über occidis 
vgl. Pseud. 931 occidis me, quom 
istuc rogas. Aul. 149 Eu. ita di 
faxint: uolo te uxorem domum du-
cere. Me. Ei, occidis. Eu. quid 
ita? wo statt der gewöhnlichen 
Lesart occidi ebenfalls occidis mi t 
gedachtem me zu schreiben ist. 
Vgl. über eraolsfs in demselben 
Sinne Kock zu Aristoph. Frosch. 
1245. Auch Most. 979 ei, perdis 
mit gedachtem me, vgl. Hör. epist. 
II 3, 475 quem uero arripuit tenet 
occiditque legendo. In demselben 
Sinne nur etwas schwächer ist auch 
enicas sehr häufig, z. B. Truc. 119. 
Cas. 233. Pers. 48. 484. Rud. 944. 
Poen. 1267. Merc. 157. 493..915; 
die schwächste Wendung, deren 
sich der Ennuyierte bedient, ist : 
ne molestus (mihi) es. Most. 955. 
Rud. 1254, 'lafs mich in Ruhe' . 

923 duri] starre, stier vor sich 
hinblickende Augen. 

924 Plin. H. N. XI 37, 55 locustis 
squillisque magna ex parte sub eo-
dem munimento praeduri eminent 
(oculi). Die Schreibart lucusta ist 
hier durch die besten Handschriften 
bezeugt wie rutundus bei Lucret. 
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25 MED.,Die mihi, enumquam intestina tibi crêpant, quod séntias? 
ME. Vbi satur sum, nulla crepitant: quando esurio, turn crêpant. 
MED. Hoc quidem edepol bad pro insano uérbum respondit 

mihi. 
28 Pérdormiscin dsque ad lucem? fâcilin tu dormis Cubans? 
30 ME. Pérdormisco, si resolui argéntum, quoii débeo: 30 
32 Qui te Iuppitér dique omnes, péreontator, pérduint. 

MED. Ndnc homo insanire occeptat de illis uerbis: câue tibi. 
35 SE. Îmmo Nestor nunc quidemst de uérbis — praeut duddm 

fuit: 
Nam dudum uxorém suam esse aiébat rabiosâm canem. 
ME. Quid ego dixi? SE. Insânus, inquam — ME. Egone? 
, SE. Tu istic, qui mihi - 35 

Etiam me iunctis quadrigis minitatus prostérnere. 
JJJ i * * . * * * * * 

10 SE. Égomet hàec te uidi facere: égomet baec ted ârguo. 
ME. Àt ego te sacrâm coronam sdrrupuisse aio louis: 
Et ob earn rem in cârcerem ted esse compactum scio: 
Et postquam es omissus, caesum uirgis sub furcâ scio: 40 

Varro, Cic., s. Lachm. zu Luer. 
p. 96. Mehr Belege für Zwcusta 
gieht Schwabe in Fleck. Jahrb. 
1872 S.415. — ignauissume] 'nichts-
nutziger' wie Trin. 165. 926. Cas. 
244. 534; die Änderung jgnaris-
surne (mit Bezug auf die verkehrte 
ärztliche Diagnose) scheint wenig-
stens nicht zwingend. 

925 enumquam] s. zu 143. Vgl. 
Cas. 803 mihi inanitate iam dudum 
intestina murmurant, wir: der Ma-
gen knurrt mir. 

926 nulla] s. zu Trin. 606. 
928 facilin] s. zu 796. 
930 quoii] s. 493. 
933 Der lächerlichen Fragen satt, 

fügt er an die lächerliche Ant-
wort , die wie 926, psychologisch 
freilich unwahrscheinlich, eben nur 
einen Lacherfolg bezweckt, eine 
Verwünschung des Inquisitors. — 
qui] s. zu 451. 

934 Die Worte cZe illis uerbis ge-
hören nicht, wie man aus 267 iam 
abs te metuo de uerbis tuis schliefsen 
möchte, zu caue tibi, sondern sie 
geben die Begründung der Dia-
gnose, wie aus der Antwort her-
vorgeht, vgl. auch 927. 
• 935 Nestor wird genannt (s. 902) 
als das Muster eines verständigen, 

überlegenden Mannes, der den 
Nagel auf den Kopf trifft : also 
versteckter Seitenhieb auf den Arzt. 
— Nunc korrespondiert zunächst 
mit dem nunc in Vers 934, erhält 
dann aber einen Gegensatz durch 
dudum, wodurch eine aligemeinere 
Beziehung auf das ganze ärztliche 
Verhör gewonnen wird, in dem 
Menächmus allerdings nichts we-
niger als ein Ai'ag μαινόμενος (s. 
Capt. 615) erscheint. 

936 aiebat dreisilbig wie 532. 
937 Infolge der Unterbrechung 

bekommt die Rede hernach eine 
etwas andere Wendung. 

938 minitatus] s. zu 843. 
939 Ausgefallen ist etwa (Vah-

len): Quis se dicit haec me facere 
uidisse aut quis arguit? 

941 Vgl. Trin. 83 ff. 
942 Amph. 155 quid faciam, nunc 

si tresviri me in earcerem compege-
rint? . 
. 943 'Die furca, deren Tragen 
eine sehr häufige Strafe der Skla-
ven war, hatte ungefähr die Form 
eines V und wurde über den Nacken 
auf die Schultern gelegt, während 
die Hände an ihren beiden Schen-
keln festgebunden wurden.' Becker. 
— es] s. E in ! Trin. S. 20. 
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Turn patrem occidisse et matrem uéndidisse etiam scio. 
945 Satin haec pro sano male dicta male dictis respóndeo? 

SE. Óbsecro hercle, médice, propere, qùidquid facturds, face. 
Non uides hominem insanire? MED. Scin quid facias óptumumst? 
Ad me face uti déferatur. SE. itane censes? MED. Quippini? 45 
Ibi meo arbitrate potero cifrare hominem. SE. Age, lit lubet. 

950 MED. Hélleborum potàbis faxo hosce àliquos uiginti dies. 
ME. At ego te pendéntem fodiam stimulis trigintà dies. 
MED. I, àrcesse homines, qui illune ad me déferant. SE. Quot 

siint satis? 
MED. Proinde ut insanire uideo, quàttuor, nihiló minus. 50 
SE. Iam hic erunt: adsérua tu istunc, médice. MED. Immo 
, ibó domum, 

955 Vt parentur, quibus paratis opus est. tu seruós iube 
Hiinc ad me ferant. SE. Iam ego illic faxo erit. MED. Abèó. 

SE. Yale. — 
ME. Abiit socerus, àbiit medicus: sólus sum. pro Iuppiter, 
Quid illue est, quod méd hisce homines insanire praédicant? 55 
Nam équidem, postquam gnàtus sum, numquam aégrotaui 

unum diem. 

945 pro sano] dafe er bei voller 
Besinnung sei, ergebe sich, meint 
er, genugsam daraus, dafs er in 
Bezug auf maledicta nichts schuldig 
bleibe. 

947 quid facias optumumst, so 
steht optumumst mitdemKonjunktiv 
auch Asin. 448 nunc adeam optu-
mumst. Aul. 559 tum tu idem optu-
mumst loces efferundum. Rud. 377 
capillum promittam optumumst oc-
eipiamque ariolari. Epid. 59 sed 
taceam optumumst; ebenso konstru-
iert decretumst Poen. 501, iustumst 
Bacch. 992 u. a. 

950 Aristoph. Vesp. 1489 nid·' 
ίλλέβορον. Menanderfr.69K. ΈλΧέ-
flogov η δη πώποτ επιες Σώαια; J 
Απαξ. || Πάλιν νυν πι&ΐ" μαένει γαρ 
κακώς; s. zu 913. — hosce] s. zu 
104 und Mil. 33*; — aliquos e t -
l i c h e = e t w a : Truc. 872 immo 
amabo ut hos dies aliquos sinas 
tum esse apud me. Pseud. 283 ali-
quos hos dies manta modo, 321 ut 
opperiare hos sex dies aliquos modo. 
Cic. de fin. Π 19, 62 Graecis hoc 
modicum est: Leonidas, Epaminon-
das, tres aliqui (τρεις τίνες) aut 
quattuor.. ad Attic. IV 4 b, 1 uelim 

mihi mittas de tuis librariolis duos 
aliquos. Cato Orig. bei Non. p. 187 
censeo faciundum ut quadrigentos 
aliquos milites ad uerrucam illam 
ire iubeas. 

951 pendentem] s. zu Trin. 247; 
— stimulis] zu Capt. 668. 

955 tu seruos iube ferant mit 
Anticipation (s. zu Trin 373) für 
iube serui lux ferant, der Konjunktiv 
nach iubere ist mit oder ohne ut 
häufig in der Umgangssprache: 
Pseud. 1150 hoc tibi erus me iussit 
ferre quod deberet atque ut mecum 
mitteres Phoenicium. Amph. 205 
Telebois iubet sententiam ut dicant 
suam. Most. 930 curriculo iube in 
urbem ueniat. Pers. 605. St. 396. 
Rud. 708 iube modo aecedat prope. 
Ter. Eun. 691 iube mi denuo re-
spondeat. 

956 uale] beide gehen nach ver-
schiedenen Seiten ab; denn Arzt 
wie Schwiegervater fürchten sich, 
jeder allein bei dem insanus zu. 
bleiben: so wird dieser allein ge-
lassen und die nächste Verwechse-
lung wird möglich. 

957 socerus, dagegen 1046 socer. 
958 hisce] s. zu Trin. 877. 
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960 Néque ego insaniti neque pugnas néque ego litis coépio. 
Sàlnos saluos alios uideo: nóui homines, quos àdloquor. 
An illi perperam insanire me àiunt, ipsi insaniunt? 
Quid ego nunc faeiàm? domum ire cupio — uxor non sinit, 60 
Hue autem nemo intro mittit: nùnis prouentumst néquiter. 

965 Hic ero usque: ad noctem saltern, crédo, intro mittar domum. , 

MESSENIO. (MENAECHMVS I.) 

Spectâmen ' bono seruo id ést, qui rem erilem 
Procurât, uidét, collocât eogitâtque, 
Vt absente ero rem eri diligénter 

Tutétur, quam si ipse adsit, aiit reetius. 
Tergüm quam gulâm, crura quam uentrem oportet 5 

960 ego wird nach Versbedürfnis 
zu einem Versgliede zugesetzt oder 
weggelassen, s. Amph. 456, Cas. 
759 f. Men. 509 f. — coepio, vgl. 
coepere Pers. 121, coepiat True. 232, 
coeperet Ter. Adel. 397, coepiam 
Caecil. hei Non. p. 89. 

961* Saluös saluös alios, die 
Quantität der Endung unterschied 
für den Hörer den Nominativ Sing, 
vom Akkusativ Plur., auch war die 
Vorstellung des Subjekts regel-
mäfsig üblich wie" alius alium, so-
lus solum, hospes hospitem, praesens 
praesentem, vigilans vigilantem, 
grandis grandem ctt. 

963 Zur Vermeidung des durch 
die Pause wohl entschuldbaren 
logischen Hiat hat man an at uxor 
gedacht. 

964 hue] auf das Haus der Ero-
tium zeigend. — nimis prouentumst 
neguiter] ich bin unter gar zu 
schändlichen Auspicien (heute aus 
dem Hause) herausgekommen (wie 
ich jetzt an den Folgen erkenne), 
es ist mir gar zu übel ergangen; 
öfter persönlich wie Rud. 837 ede-
pol proueni neguiter multis modis. 
Stich. 398 prouenisti futtile. True. 
385 quam bene prouenisti. 517 quom 
tu rede prouenisti, gratulor. Ähnlich 
Ter. Adel. 979 Syre, proeessisti 
hodie pulehre. Capt. 649 in medium 
ego hodie pessume processerim. 

966 Canticum und Selbstgespräch 
Plaut. Men. 

des Messenio, der dem 437 erhal-
tenen Auftrage gemäfs seinen Herrn 
abzuholen kommt und bei dieser 
Gelegenheit Betrachtungen über die 
Eigenschaften und Pflichten eines 
guten Dieners anstellt, vgl. Au! 
IV 1. Most. IV 1 und als Gegen-
stück Bacch. IV 4 und IV 9. Me-
nächmus befindet sich inzwischen 
als stumme Person auf der Bühne, 
aber so fern von Messeuio, dafs 
sie einander nicht sehen. Die 
Rhythmen sind anfangs baccheisch, 
von 972 bis 980 sehr zweifelhaft* 
— spedamen] ein Prüfstein; bono 
seruo ist durch den folgenden Re-
lativsatz des weiteren charakteri-
siert, der Inhalt des id wird durch 
ut . . tutetur dargelegt. 

967 collocat] zurechtlegt, ordnet. 
Wie hier mit que, ist Capt. 134 
das vierte Verbalglied mit et ver-
bunden. 

968 Hiatus in der Cäsur, da die 
Einsetzung von tarn vor rem kaum 
nötig scheint; vgl. Rud. 943 non 
edepol piséis expeto Quam tui ser-
monis sum indigens. 

969 adsit] attractio modorum, 
s. 1 1 ! 549. 

970 Sinn: Rücken und Schenkel 
müssen ihm wichtiger sein als Kehle 
und Bauch, insofern er mehr die 
ersteren vor uerbera und compedes 
(975) zu sichern als den letzteren 
zu frönen bedacht sein soll. 
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Potióra esse, quoí cor modeste sitúmst. 
Réccordetur íd, qui nihili stínt, quid eis preti 0 
Détur ab suis éris, — ignauis, ímprobis uirís! . 

975 Verbéra, compedes, molaé, magna lassittído, famés, írigus 
dűrum : 

Haec prétia sunt ignáuiae, id égo male malum métuo. 
Própterea bonum esse certumst pótius quam malűm. 
Nam mágis multo patiór facilius uérba, uerbera ego òdi 
Nimióque edo lubéntius molittím quam molitum praébibeo. 15 

980 Proptérea eri impérium éxsequor, bene ét sedate séruo id: 
^ Atque íd mihi prodest. . 

Alii ita ut in rem se èsse ducunt, sínt: ego ita ero ut me 
èsse oportet. 

Metum id mihi adhibeam, culpam ábstineam, ero ut omnibus 
' in locis sím praesto. 20 

984 Serui, qui, quom culpa carent, metuont, ei solent esse eris 
útibiles. 

Nam illi qui nihil metuónt, postquam malum prómeriti, tum 
quam eí metuont! 

971 potiora ei quoi cor modeste 
situmst (fiiuKiizai), 'dessen Herzens-
wünsche, Triebe maßvoll s ind' ; 
Th. Bergk freilich hält modeste si-
tumst für kanm lateinisch und schlägt 
vor modeste modestumst (mit akat·. 
Verse) mit Vergleichung der zu 
Capt. 439 angeführten echt Planti-
nischen Verbindungen. 

972 Beccordetur] über receidere, 
redducere s. Lachmann zu Lucr. 
p. 303. 
• 974 ignauis, improbis uiris] ist 
als nachträglich gesetzte Apposi-
tion (wie Uttum pleni uiri 581) an 
und für sich ohne Anstois und ver-
hält sich zu qui nihili sunt gerade 
so wie der Relativsatz 966 zu bono 
seruo; eine mifsverständliche Be-
ziehung auf ab suis eris war nicht 
zu fürchten. 

975 molae i. e. pistrina, Stampf-
mühle, wo die Sklaven schwere Straf-
arbeit verrichten mufsten. 

978 magis facilius] s. zu Capt. 
644. — uerba uerbera Wortspiel, 
vgl. Ter. Heaut. 356 tibi erunt pa-
rata uerba, huic homini uerbera 
und Truc. 113 me illis qnidem haee 
uerberatuerbis, s. auch zu Men. 257.-

979 quam molitum praehibeo] 
als daß ich selbst Gemahlenes 

liefere, d. i. selbst in der Stampf-, 
müble mahle. 

982 Beachte die Koncinnität des 
Ausdrucks. 

983 culpam abstineam] der Ak-
kusativ, hier der Koncinnität we-
gen , findet sich immer in der 
Redensart abstinere manum Amph. 
903. Cas. 229.° Most. 292. Pseud. 
981, mit andern Objekten Mil. 1309 
(amorem), Most. 898 (sermonem), 
Ter. Heant. 371 f.; ein Ablativ tritt 
noch hinzu Rud. 425 potin ut те 
abstineas manum? Pers. 11. Poen. 
282. Truc. 926. 944. Trin. 288: 
Amph. 340 α те ut abstineat ma-
num; mit dem Infin. als Objekt s. 
zu Men. 166. Mit b l o f s e m Abi; 
Men. 768 (culpa), Rud. 1108 abs. 
tine maledictis, Aul. 601 (censione)-
ebenso se abstinere cum ablativo 
Cas. 101 υ/rbanis rebus te abstine, 
Amph. 926. Cure. 37. Mil. 644, 
aber nie abstinere alqm. (einen an-
dern) aliqua re. 

984b quam bei Verben 'wie 
sehr': Stich. 307 quam те paenitet, 
Most. 395 quam (Hss. quom).. madeo 
metu scheint richtige Konjektur, 
ib. 543 quam timeo miser, unsicher 
ist Stich. 606 поп tu scis quam ef-
flictentur homines noctu hie in uia ? 



5 6 25-31. 5 7 1 - 3 MENAECHMI. 83 

985 Metuam h&iid multum: propest quândo erus 6b faciâ mihi 
• ' . , . pretium exsoluet. 25 

Ego eo exemplo seruio, 
Térgî ut in rem esse ârbitror. — 

986 Pbstquam ûi tabernam uâsa et seruos conlocaui, ut iusserat, 
Ita uénio aduorsum. mine foris pultâbo, adesse ut mé sciât. 

* * * * * 

Néque uirum ex hoc sâltu damni sâluom ut educâm foras. 30 
Séd metuo ue séro ueniam dépugnato proélio. 

SENEX. MENAECHMVS I. LORARII. MESSENI0. 

990 SE. Per ego uobis deós atque homines díco, ut impérium meum 
.Sápienter habeátis curae, quae ímperaui atque ímpero. 
Pácite illic homo iam ín medicinám ablátus sublimen siet, 

Stellung bei Beschwörungen. Bacch. 
905 per te, ere, obseero, deos im-
mortáles. Capt. 977 per te tuorn 
genium obseero. Rud. 627 per ego 
haec genua te obtestor. Ter. Andr. 
538 per te deos oro. 834 per ego 
te deos oro. — impérium, quae ím-
peraui] Zu diesem exegetischen 
Pleonasmus vgl. Capt. 542 Proque 
ignoto me aspernari, quasi те nun-
quam noueris. Pseud. 773 neque 
ego amatorem mi inuenire ullum 
queo, Qui amet те, s. Aul. 191 f. 
Asin. 494 f. und zu 243. 

991 сигах] s. zu 761. 
992 medicina i. e. taberna medici, 

largeíov, die Officin oder Klinik 
des Arztes. — sublimen* 'vom 
Boden gehoben, in die Höhe ge-
hoben'. So wenig die eigenartige 
Bildung dieses Adverbs auch bis 
jetzt aufgeklärt ist, so scheint doch 
gegenüber dem Zeugnis der besten 
Überlieferung ein Zweifel an der 
Existenz dieser Form nicht zu-
lässig, die aufser dieser Stelle noch 
dreimal in diesem Stücke (995. 
1002.1052) vorkommt. Ausführlich 
haben darüber gehandelt Ritsehl 
opusc. II 462 ff. und Ribbeck 
ebend. 465 ff., vgl. auch A. Spengel 
zu Ter. Andr. 861. Die Nicht-
anerkennung dieser Adverbialform 
hat R. Klotz in dem Exkurs zu 
Andr. 861 ausführlich zu begründen 
gesucht. 

vgl. noch Mil. 64 uide caesaries 
quam decet und Men. 873. 

985 pretium] libertatem. 
985 b tergi] Pers. 342 in uentris 

rem uidebitur, Asin. 224 haud id 
est ab re aueupis, Ter. Нес. 102 
ita di deaeque faxint, si in rem est 
Bacchidis. 

986 ut iusserat (s. 437) gehört zu 
ita uenio aduorsum. 

988 Vorher ist ein Vers ausge-
fallen, Schöll ergänzt: nequeo facile 
comminisci ut hanc deludam mulie-
rem. — saltus damni wie Most. 
352 mons maxumus mali maeroris. 
Merc. 618 montes mali ardentes, ib. 
641 thensaurus mali. Epid. 84 in 
te irruont montes mali, Trin. 314 
damni conciliabulum, vgl. Men. 263. 
Bei hoc zeigt er auf das Haus der 
Erotium. 

989 Die trochäischen Schlufs-
verse leiten zu den Trochäen der 
folgenden Scene hinüber. — de-
pugnato proelio (nach Analogie von 
pugnam pugnare, s. zu Trin. 302), 
wenn der Kampf schon beendet 
und mein Herr ausgeplündert ist, 
vgl. 343. 

990 Anrede des senex an die 
mitgebrachten vier Sklaven. Per 
ego uobis deos: die Zusammen-
stellung der Pronomina zwischen 
die Präposition per und deren 
Kasus ist die gewöhnliche Wort-
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Nisi quidem uos uóstra crura aut làtera nihili pénditis. 
Caue quisquam, quod illic minitetur, uóstrum flocci fécerit. 5 

995 Quid stàtis? quid dubitàtis? iam sublimen raptum opórtuit. 
Ego ibo ad medicum: praésto ero illi, quóm uenietis. ME. Óccidi. 
Quid hoc est negoti? quid illisce homines ad me currant, óbsecro? 
Quid uóltis? uos quid quaéritatis? quid me circumsistitis? 
Quo ràpitis me? quo fértis me? perii, óbsecro uostràm fidem, 10 

1000 Epidàmnienses subuenite ciues. quin me mittitis? 
MES. Pro di immortales, óbsecro, quid ego óculis aspició meis? 
Eriim meum indignissume nesció qui sublimén ferunt. 
ME. Ecquis suppetias mi aiidet ferre? MES. Ego, ere, auda-

cissume. 
0 fàcinus indignum et malum, 15 

1005 Epidàmnii ciués, erum 
Meum bic in pacato óppido 

1006 Luci deripier in uia, * 
Qui liber ad uos uénerit. 

1007 Mittite istunc. "ME. Óbsecro te, quisqui's, operam mi ut dwis, 
Neu sinas in me insignite fieri tantam iniuriam. 
MES. Ìmmo et operam dàbo et defendam et subuenibo sédulo. 20 

1010 Numquam te patiàr perire: me perirest aéquius. 
Eripe oculum isti, ab umero qui té tenet, ere, te óbsecro. 

993 cru/ra\ die sonst Pufsfesseln 
bekommen, lateras, die sonst lorea 
(Mil. 157 d. i. loris uoria) werden 
würden, vgl. die ähnliche Drohung 
Pseud. 143 ff. 

994 caue für cauete, wie zuweilen 
age statt agite. Poen. prol. 117 
caue dirumpatis; Cas. 488 age modo 
fabricamini. Mil. 928 age igitur 
iniro abite. Stich. 221 age lice-
mini. 

996 illi = illic, s. zu Trin. 530. 
997 illisee (auch Most. 510. 935 

handschriftlich bezeugt) ist hier 
für illic (vgl. hisce = hi) geschrie-
ben worden, s. zu Trin. 877. — 
currunt und im folg. circumsisbitis 
rapitis fertis schildern die Aktion 
der Sklaven. . 

1000 Solche Hilfsrufe bei Ver-
gewaltigung auch Amph. 376. Rud. 
615 ff. Ter. Ad. 155. 

1002 nescio qui] s. zu Trin. 623. 
1003 suppetias] Kühner lat. Gr. 

I S. 339. — ego mit Hiat, s. 719, 
zu 389. 

1005b 'singulahabent emphasin: 
pacato oppido, luci, in via, liber'. 

Taubm. Sein Irrtum ist ein dop-
pelter, indem er diesen Menächmus 
für seinen Herrn hält und indem 
er glaubt, es handle sich um einen 
Raubanfall. 

1006 luci] temporaler Lokativ 
wie heri mani temperi uesperi, steht 
noch Amph. 165. Cas. 786. Afran. 
tog. 138, cum luci simul Merc. 255. 
Stich. 364, cum. primo luci Cist. II 
1, 49. Ter. Adel. 841, luci claro 
(nach Nonius 210, 8) Aul. 748; 
über das Geschlecht des Attributs 
s. Usener in Fleck. Jahrb. 1878 
S. 77 f. 

1007 duis — des, s. zu Trin. 436. 
1008 insignite] himmelschreiend, 

unerhört. Mil. 560 eam fieri apud 
me tarn insignite iniuriam und in 
derselben Redensart Rud. 643. Cas. 
1010. Poen. 809; insignite inique 
Rud. 1097 wie Cic. Quint. 23, 73 
insignite improbus. 

1010 numquam hat wie unser 
n i m m e r m e h r , im L e b e n n i c h t , 
den Begriff der Zeit fast ganz auf-
gegeben und die Bedeutung einer 
mit starkem Pathos verbundenen 
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Hísce ego iam seméntem in ore fáciam pugnosque óbseram. 
Máxumo bercle bodié malo uostro ístunc ferfcis: míttite. 
ME. Téneo ego buic oculúm. MES. Face ut oculi locus in 

capite appáreat. 25 
1015 Vós scelesti, uós rapacis, uós praedones — LO. Périimus. 

Óbsecro bercle. MES. Míttite ergo. ME. Quid me uobis 
táctiost ? 

Pécte pugnis. MES. Ágite abite, fúgite hinc in malám crucem. 
Éjw tibi etiam: quía postremus cédis, boc praemí feres. 
Nímis bene ora cómmetaui atque éx mea senténtia. 30 

L020 Edepol, ere, ne tibi suppetias témperi aduení modo. 
ME. At tibi di sempér, adulescens, quísquis es, faciánt bene: 
Nam ábsque te esset, hódié numquam ad sólem occasum uíuerem. 
MES. Ergo edepol, si récte facias, ére, med emittás manu. 
ME. Líberem ego te? MES. Verum, quandoquidem, ére, te 

seruauí. ME. Quid est? 35 

Negation angenommen, s. 1022. 
Rud. 612 numquam hodie quiui ad 
coniecturam euadere. Amph. 700 
numquam factumst. Capt. 408. 657. 
Aul. 557 u. ö., vgl. Men. 201; da-
her Don. zu Ter. Andr. II 3, 10 
'numquam plus habet negationis 
quam non'. 

1012 Vgl. Rud. 763 iam hercle 
tibi in ore fiet messis mergis pugneis. 
— pugnos obseram] Erklärung zu 
sem. in ore fae.: er will ihre Ge-
sichter mit Fäusten besäen. 

1013 maxumo malo vostro, ablat. 
modi, s. zu Capt. 681. So Amph. 
321 olet homo quidam malo suo, 
ib. 366 ne tu istic hodie malo tuo 
aduenisti. Cas. 489 malo hercle 
uosiio tarn uorsuti uiuitis. Rud. 775. 
Daneben cum malo suo (tuo) und 
cum magno malo suo (tuo). Asin. 
130. 901. 909. Aul. 425. Bacch. 
503. Cas. 576. Rud. 656. 

1014 Wir: den hier hab' ich am 
Auge, huic, weil er ihn selbst hält. 
— oculi locus, die Augenhöhle statt 
des Auges; er wiederholt die Auf-
forderung von 1011. 

1016 obsecro hercle] sie bitten um 
Schonung. Infolge der Unterbre-
chung fügt er dem beabsichtigten 
mittite noch ergo hinzu. — tactio] 
s. zu Trin. 709. . 

1017 pecte] s. zu Capt. 896. 
1018 cedere hier nicht s. v. a. 

incedere wie Asin. 405. Aul. 517. 

526. Bacch. 1069. Cas. 446. Merc. 
600. Poen. 577. Pseud. 308. 955 
und noch Hör. Sat. H 1, 65, son-
dern in seiner eigentlichen Bedeu-
tung s. v. a. decedere und fast gleich 
fugere. Messenio wischt dem zu-
letzt Entweichenden noch eins aus, 
em tibi, hoc praemi feres wie Asin. 
431 Leonida mit em hoc tibi dem 
Libanus eins versetzt und wie Pä-
gnium dem leno Pers. 809 mit hoc, 
leno, tibi. 

1019 commetaui] nur hier als 
Kompositum von metari (wofür 
auch metare im Gebrauch war) in 
der Bedeutung: ich habe ihre Ge-
sichter durchmessen (mit meinen 
Fäusten 1012) d. i. meine Fäuste 
auf ihren Gesichtern herumtanzen 
lassen. Auch wir: Odysseus m a f s 
dem Thersites einen Hieb auf über 
Schultern und Rücken. Vielleicht· ist 
aber doch commutaui zu schreiben. 

1020 suppetias ad/ueni, diese eigen-
tümliche Struktur hat Plautus nur 
hier, der Verf. des bellum Afric. 
aber, der ältere Ausdrucksformen 
lieht, braucht suppetias uenire, 
proflcisci und ire mehrmals. S. 
Lobeck zu Soph. Ai. 290. 

1022 absque] s. zu Trin. 832. — 
occasum] s. zu 437. 

1023 emittas manu] s. zu Capt. 
408. 

1024 uerum ist in Antworten 
nicht häufig: Asin. 790. Merc. 216. 
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1025 Ädulescens, erras. MES. Quid erro? ME. Per Iouem adiuró 
patrem, 

Mei erum tuóm non esse. MES. Non taces? ME. Non méntior: 
Néc meus seruos ndnquam tale fécit quale td mihi. 
MES. Sic sine igitur, si tuom negas me esse, abire liberum. 
ME. Meà quidem bercle cadsa liber ésto atque ito quo uoles. 40 

1030 MES. Némpe iubes? ME. Iubeo hércle, si quid imperist in té 
mihi. 

MES. Sàlue, mi patrone. — 'quom tu liber es, Messéuio, 
Gaddeo'. — Credo hércle uobis. — séd, patrone, te óbsecro, 
Né minus lìbero imperes mihi, quam quom tuos seruós fui. 
Àpud tee? habitabo ét, quando ibis, dna tecum ibó domum. 45 

1035 ME. Minume. MES. Nunc ibo in tabernam, uàsa atque ar-
gentóni tibi 

Réferam. rectest óbsignatum in uidulo marsuppium 
Cdm uiatico: id tibi iam bue àdferam. ME. Adfer strènue. 
MES. Säluom tibi ita, ut mihi dedisti, réddibo — bic mé 

mane. — 
ME; Nimia mira mihi quidem hodie exórta sunt miris modis. 50 

Poen. 403. Ter. Andr. 769. Eun. 
347. Heaut. 1013. Ad. 543. — 
quändoquidem] P. Scherer (Studem. 
Stud. II p. 137 ff.) belegt diese 
Betonung und Quantität mit Merc. 
171. Trin. 991. Ter. Andr. 487. 607. 
Heaut. 1064. Ad. 956. Lucil. XXVI 
66; Trin. 351 A quando equidem: 
P quändoquidem. 

1025 quid erro? inwiefern bin 
ich im Irrtum? 

1026 non taces? d. i. sebweig doch 
und suche nicht erst Ausflüchte. 

1027 Über die doppelte Nega-
tion s. zu 371. 

1030 in te\ vgl. Pers. 343 meum 
opino imperiumst in te, non in me 
tibi. Mil. 611 fädle est Imperium in 
bonos. Sali. or. Lep. § 2 dominatio-
nis in vos servitium suum merce-
dem dant. 

1031 Messenio, trunken von dem 
unverhofften Glück der geschenkten 
Freiheit, will auch seinen sollennen 
Glückwunsch haben (s. zu 1148). 
Er fingiert daher die Gegenwart 
seiner · Mitsklaven und wird durch 
lebhafte Mimik und entsprechende 
Körperwendungen die Komik der 
Selbstbeglüekwünschung wesent-
lich erhöht haben. Ähnlich Cha-
rinus Merc. 948 ff. — patrone] denn 

nun ist er nicht mehr erus des 
• Messenio. 

1035 minume] beiseit gesprochen. 
1036 marsuppium cum uiatico, 

die Tasche, der Beutel mit dem 
Reisegelde d. i. worin das Reise-
geld ist. 

1037 tibi Jambus, s. zu Trin. 
761*. 

1038 reddibo für reddam führt 
Non. p. 476 aus Cas. 129 und dieser 
Stelle an; aufserdem findet sich 
diese Form in einem von Prise. VI 
p. 224. 226 H. angeführten Frag-
ment der Vidularia, cf. Studem. de 
Vid.8 p. 58. Wahrscheinlich hat 
das Simplex dabo diese ungewöhn-
liche Futurbildung veranlafst. S. 
Kühner lat. Gr. I S. 480. — Der 
Hiat findet vielleicht in der Pause 
eine Entschuldigung. 

1039 nimia mira 'gar zu grofse 
Wunderdinge' kommt auch Amph. 
616 und 1105 vor, vgl. tanta mira 
Cas. 625. Amph. 1036. 1057, was 
nicht durch tot mira zu erklären ist. 

1040 Die Abweisimg der Erotium 
(906 ff.) konnte in ihm diesen .Ein-
druck hervorgerufen haben. Übri-
gens ist der Anfang dieses Mono-
logs lückenhaft und zusammen-
hangslos. 
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1040 Älii me negänt eum esse qui sum afcque exeludunt foras. 
Etiam hic seruom sé meum esse aibat, quem égo modo 

emisi manu. 
1043 Ìs ait se mihi ällaturum cum argento marsóppium. 

Ìd si attulerit, dicam ut a me äbeat über quo uolet, 
1045 Né tum, quando sanus factus sit, a me argentóni petat. 55 

Sócer et medicus me insanire aiébant. quid sit, mira sunt. 
Haéc nihilo esse mihi uidentur sétius quam sómnia. 
Nòne ibo intro ad hanc meretricem, quamquam suscensét mihi, 
Si possum exoräre, ut pallam réddat, quam referam domum. 

MENAECHMVS II. MESSENIO. ' 

1050 ME. Men bodie usquam cönuenisse te, aüdax, audes dicere. 
Pöstquam aduorsum mi imperaui ut büc uenires? MES. Quin 
, modo 

Eripui, homines quom ferebant te sublimen quätZuor, 
Äpud hasce aedis. tu clamabas deüm fidem atque hominum 

_ omnium, 
Quom ego accurro teque eripio ui pugnando ingrätiis. 5 

1055 Öb earn rem, quia te seruaui, me ämisisti liberum. 
Quom ärgentum dixi me petere et uäsa, tu quantum potest 
Praecucurristi obuiam, ut quae feeisti, infitiäs eas. 

1045 sit als Länge, s. Einl. Trin. 
S. 20. 

1046 mira]* s. 361, Pseud. 1216 
mira sunt, ni Pseudolust. 

1047 setius: diese Schreibung ist 
von Fleckeisen im Rhein. Mus. VIII 
S. 221 und in 'Fünfzig Artikel ' 
S. 28 als die richtige befürwortet, 
sectius von Fr. Weihrauch im Philol. 
XXX S. 631 f. als eine aus dem 
Schwanken zwischen secius und 
setius entstandene und beides (c 
und t) vereinigende Korrektur an-
gesehen worden. Über Etymologie 
und Gebrauch von setius s. gleich-
falls Weihrauchs Aufsatz undKühner 
lat. Gr. I 368. 

1049 exorare] in seiner Ver-
zweiflung will er also noch einen 
äufsersten Versuch machen, um mit 
Hülfe der Palla sich bei seiner 
Frau zu insinuieren. — Obwohl die 
Scene mit dem Abgange des 
Menächmus I leer geworden ist, 
t r i t t doch kein Aktschlufs ein, da 

Menächmus II in demselben Augen-
blicke, wo Menächmus I abgeht, 
von der andern Seite mit Messe-
nio, den er unterwegs getroffen, 
eintrifft. (A. Spengel, Akteinteilung 
S. 19.) · 

1050 Menächmus II, der 878 er-
klärt hatte nach dem Schiffe gehen 
zu wollen, ist um den Messenio zu 
suchen wieder umgekehrt. 

1051 pöstquam] seit; aduorsum 
gehört zu uenires, s. zu 437. 

1054 ui pugnando] s. zu Mil. 267 
— ingrätiis i. e. inuitis iis qui te 
sublimem ferebant. Lambin., s. zu 
Capt. 408. 

1055 amisisti = dimisisti, s. zu 
Capt. 36. 

1057 eas] Bald wird das Tempus 
des Nebensatzes nach dem Tempus 
des Hauptsatzes gewählt, bald nach 
dem S i n n des Nebensatzes, s. Cas. 
680 id hue missa sum tibi ut dice-
rem, ab ea uti caueas tibi, Poen. 
601. Rud. 129 und zu Mil. 131. 
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ME. Liberum ego te iussi abire? MES. Certo. ME. Quin cer-
tissumumst 

Mépte potius fieri seruom, quam te umquam emittäm manu, io 

MENAECHMVS I. MESSENIO. MENAECHMVS II. 

1060 ME. I. Si uöltis per oculös iurare, nihilo hercle ea causa 
magis 

Facietis ut ego hinc hödie abstulerim pällam et spinter, pes-
sumae. 

MES. Pro di immortales, quid ego uideo? ME. II. Quid uides? 
MES. Speculüm tuom. 

ME. II. Quid negotist? MES. Tüast imago: tarn consimilist 
quam potest. 

ME. IL Pöl profecto haud est dissimilis, meam quom formam 
nöscito. 5 

1065 ME. I. Ö adulescens, sälue qui me seruauisti, quisquis es. . 
MES. Adulescens, quaeso hercle, eloquere tuöm mihi nomen, 

nisi piget.. 
ME. I. N<5n edepol ita prömeruisti de me, ut pigeat quae uelis 
Obsequi. mibist Menaechmo nomen. ME. II. Immo edepöl mihi. 
ME. I. Siculus sum Syräcusanus. ME. II. Eadem ur&s et pa-

triäst mihi. 10 
1070 ME.I.Quid ego ex te audio? ME.13.H6c quod res est. MES.Nöui 

_ equidem hunc: erus est meus. 
Ego quidem buius seruos sum: sed hüius me esse credidi. 
Ego bunc censebam te esse: huic etiam exhibui negotium. 

1059 mepte] s. zu Capt 371. 1065 Menächmus zu Messenio, 
1060 Die Lösung des Knotens sich ihm nähernd. , 

erfolgt in dieser Scene nur unter 1066 eloquere] s. Langen Beitr. 
den drei dazu unumgänglich not- S. 191. 
wendigen Personen, während S h a - 1069 urbs giebt die Antwort auf 
k e s p e a r e in der comedy of errors Syraeusanus, patria auf Siculus. 
für die Schlufsseene fast alle im Die Verbindung von urbs und pa-
Stück vorkommenden Personen tria ist eine ziemlich geläufige, 
verwendet und an der Freude über s. Cic. pro Mil. 34 § 93 stet haec 
die Wiedererkennung der beiden urbs praeclara mihique patria ca-
Brüder teilnehmen läfst, ein Schlufs- rissima. 
effekt, den Plautus außerhalb der 1070 hunc] er zeigt auf Menäch-
Bühne in den Familienkreis verlegt. mus I, indem er diesen irrtümlich 
Menächmus spricht, aus dem Hause für seinen Herrn ansieht, daher 
der Erotium heraustretend, noch Menächmus II ihm ein delirare mihi 
hinein. widere an den Kopf wirft. 

1063 potest sc. fieri, s. zu Trin. 1071 Über huius und tu 1076 
628. s. zu Capt. 447. 

1064 noscito] nehme Kenntnis, 1072 hunc und huic auf Me-
s. Trin. 863. Mil. 521. Cist. IV 2, 14. nächmus Ifzeigend, während er auf 
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Quaéso ignoscas, si quid stulte dixi atque imprudéns tibi. 
ME. H. Delirare mibi uidere. non commeministi siuiul 15 

75 Té bodie mecum éxire ex naui? MES. Enim uero aequom 
. póstulas. 

Tu erus es: tu séruom quaere.- tu salueto: tu uale. 
Hiinc ego esse aio Menaecbmum. ME I. At ego me. ME. H. Quae 

baec fabulast? 
Til's Menaechmus? ME. I. Mé esse dico, Mdscbo prognatum 

patre. 
ME. II. Tun meo patré's prognatus? ME. I. Ìmmo equidem, 

adulescéns, meo. 20 
80 Tuóm tibi neque occupare néque praeripere postulo. 

MES. Di immortales, spem insperatam date mibi, quam suspicor. 
Nam nisi me animus fàllit, bi sunt gèmini germani duo: 
Nam ét patmm etpatrém commemorant pariter qui fuerint sibi. 
Séuocabo erüm. — Menaechme. ME. AMBO. Quid uis? 

MES. Non ambós uolo. 25 
85 Séd uter uostroriimst aduectus mécum naui? ME. I. Non ego. 

ME. II. At ego. MES. Te uolo igitur, bue concède. ME. II. Con-
cessi. quid est? 

MES. Ìllic bomo est aùt sycopbanta adt geminus fratér' tuos. 
Nam égo hominem hominis similiorem minquam nidi usquam 

. alteram, 

Menächmus I zeigen mufste. — ne-
gotium] b e h e l l i g t hatte er ihn 
mit der Bitte um Freigebnng und 
mit dem, was sich daran knüpfte. 
Die Lesart der Bücher am Vers-
anfang ego hunc censebam läfst 
sich nach den Einl. Trin. S. 16 f. 
zusammengestellten Beispielen pro-
sodisch rechtfertigen, doch ist ego 
vielleicht nur aus Versehen aus 
dem vorigen Versanfang hierher 
gekommen. 

1073 quaeso ignoscas] zu Me-
nächmus II; stulte atque imprudens, 
Verbindung eines Adverbs und Ad-
jektivs, s. zu Trin. 268. 

1075 aequom postulas] du hast 
recht. — enim] s. zu Trin. 705. 

1076 Hier unterscheidet er die 
beiden Menächmen richtig. 

1080 tibi Jambus wie mihi 1081, 
s. zu Trin. 761*. 

1081 date spem, laist die Hoffnung 
zur Wirklichkeit werden, erfüllt 
sie; spes nimmt den Begriff der 
gehofften Sache mit auf wie in spe 
potiri, ferner vgl. Astrab. Tragm. 1 

meam spem cupio consequi. Merc. 
843 spem insperatam quom obtulisti 
nunc mihi. So steht metus für das 
G e f ü r c h t e t e Trin. 1009 — quam 
suspicor] die ich ahne. Rud. 1091 
si quidem hie lenonis eiust uidulus, 
quem suspicor, wo Reiz quod sus-
picor wollte. Ter. Heaut. 614 nisi 
me animus fallit, hic profectost 
anulus, quem ego suspicor. 

1083 patriam et patrem] Antici-
patiou. — pariter d. i. sie nennen 
dieselbe Vaterstadt und denselben 
Vater. . 

1085 uostrorum] eine in der Um-
gangssprache geduldete Verwech-
selung für uostrum; s. Aul. 321 
sed uter uostrorumst celerior? Most. 
280 pars uostrorum. Poen. 540 
nemo nostrorum, 861 nam nostro-
rum nemo dignust. 

1087 Vgl. Trin. 862 illic homost aut 
dormitator aut sector sonarius. 

1088 hominis] über den in der 
alten Latinität vielleicht allein 
üblichen Genitiv hei similis (die 
Handschriften haben homini und 

K 
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Néque aqua aquae ñeque Iáctest lactis, créde mi, usquam 
símilius 30 

1090 Quam híc tuist tuque húius autem; post eandem patriam ác 
patrem 

Mémorat. meliust nos adire átque hunc percontárier. 
ME. II. Hércle qui tu me ádmonuisti récte et babeo grátiam. 
Pérge operam dare, obsecro hercle: líber esto, si ínuenis 
Hünc meum fratrem ésse. MES. Spero. ME. H. Et ego idem 

speró fore. — 35 
1095 MES. Quid ais tu? Menaécbmum opinor té uocari díxeras. 

ME. I. íta uero. MES. Huic itém Menaechmo nómen est. in 
Sicilia 

Té Syracusís natum esse díxisti: hic natúst ibi. 
Móschum tibi patrém fuisse díxisti: huic itidém fuit. — 
Núnc operam potéstis ambo mihi dare et uobís simul. 40 

1100 ME. I. Prómeruisti ut né quid ores, quód uelis quin impetres. 

lacti) 8. zu Capt. 116. Vgl. Amph. 
601 neque lac lactis magis est si-
mile, quam ille ego similist mei, 
Bacch. 19. 

1089 lade (noch Mil. 240. Bacch. 
1134) alt neben lac. — crede mihi : 
diese von den Handschriften hier 
gebotene, von den Kritikern an-
gezweifelte Stellung beider Worte 
wird durch folgende sichere Bei-
spiele geschützt: Ter. Phorm. 494 
(wo mihi crede von dem Metrum 
ausgeschlossen wird). Cic. offic. III 
19, 75. Ovid. Am. HI 4, 11, auch 
einen mit crede mihi beginnenden 
Hexameter des Lucilius führt Non. 
p. 396 an und so scheint man crede 
mihi gesagt zu haben, wenn der 
Verbalbegriff mihi crede, wenn das 
Pronomen betont war, ebenso wie 
die mihi und mihi die wechselte; 
vgl. auch Haase zu Reisig Anm. 
618. 

1090 autem 'andrerseits ' nicht 
selten nach den kopulativen Par-
tikeln et und que (vgl. nal — Sh) 
z. B. Trnc. 838 agite, dbite, tu do-
mum et tu autem domum. Mil. 
1149. Poen. 841. Merc. 118. Pseud. 
635; neque . . autem Aul. 30; und 
in derselben Bedeutung ohne vor-
aufgehende kopulative Partikel 
Men. 777. Mil. 678. Pers. 763. Most. 
778. 

1091 hunc gehört auch zu adire, 
s. zu 510. 

1092 hercle qui] s. zu Capt. 
553. 

1093 si inuenis wohl wegen des 
Metrums (s. zu 1057) für inueneris, 
wie sonst auch bei Plautus das 
fut. ex. im Nebensatze bei dem 
imperat. fut. steht. 

1094 et] B. zu 652. — fore] näm-
lich, dafs du es herausbringen (in-
uenire) wirst. 

1095 quid ais tu? er wendet sich 
an Menächmns I. 

1096 ita] s. zu Capt. 262. 
1099 In dieser für den L e s e r 

zu lang ausgesponnenen nnd daher 
langweiligen Scene kam es beson-
ders auf ein virtuoses Spiel des 
Messenio an. 1062 bis 1084 all-
gemeine Verwunderung und Ver-
wirrung: Messenio errät das Rät-
sel (1081 ff. beiseit); bis 1094 teilt 
er die Lösung beiseit seinem Herrn 
mit; bis 1098 vergewissert er sich 
abseits noch einmal umständlich 
dem Fremden gegenüber; 1099 tritt / 
er endlich in den Vordergrund der 
Bühne und ladet feierlichst beide 
ein in ihrem Interesse ihm zuzu-
hören. Dafs sein Herr ihm ge-
horcht, ist selbstverständlich; die 
Geneigtheit des Epidamniers wird 
noch besonders motiviert. Es folgt 
dann die Konfrontation, das Exa-
men und die Wiedererkennung. 

1100 promeruisti ut] s. zu Capt. 
422. 
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Täm quasi me emeris argento, liber seruibó tibi. 
MES. Spés mihist, uos muenturam frätres germanós duos 
Géminos, una mätre natos et patre uno uno die. 
ME. I. Mira memoras. ütinam efficere, quód pollicitus, póssies. 45 

1105 MES. Pqssum. sed nunc agite/uterque id, quód rogabo, dicite. 
ME. I. Vbi lubet, roga: réspondebo, nil reticebo quód sciam. 
MES. Est tibi nomén Menaechmo? ME. I. Fäteor. MES. Est 

• itidém tibi ? 
ME. II. Est. MES. Patrem fuisse Moschum tibi ais?,ME. I. Ita 

uero. ME. II. Et mihi. 
MES. Ésne tu Syräcusanus? ME. I. Cèrto. MES. Quid tu? 

ME. II. Quippini? 50 
1110 MES. Óptume usque adhiic conueniunt signa. porro operäm 

date. 
Quid longissumé meministi, die mihi, in patria tua? 
ME. I. Cdm patre ut abii Tarentum äd mercatum, póstea 
Ìnter bomines me deerrare ä patre atque inde äuehi. 
ME. П. Iuppiter supreme, serua me. MES. Quid clamas? quin 

taces ? 55 
1115 Quót eras annos gnätus tum quom té pater a patria äuehit? 

ME. I. Séptuennis: näm tum dentes mihi cadebant primulum. 
Néque patrem postillac umquam uidi. MES. Quid? uos tum patri 
Filii quot eratis? ME. I. Vt nunc mäxume memini, duo. 
MES. Vter eratis, tun an ille, mäior? ME. I. Aeque ambo 

pares. 60 
1120 MES. Quid id potest? ME. I. Gemini ambo eramus. ME. II. Di 

me seruatóm uolunt. 
MES. Si interpellas, égo tacebo pótius. ME.. II. Taceo. 
, MES. Die mihi: 

Vno nomine ambo eratis? ME.I. Miuume: nam mihi hòc erat, 
Quód nunc est, Menaéchmo — illum tum uocabant Sósiclem. 

1101 tam quasi steht auch Ter. 1113 deerrare vielleicht ohne 
Adel. 534. Afran. comoed. 338. Synaloephe zu lesen, s. zu 231, zu 
Ribb. С. J. I 571. 8 р. 161. Cure. Trin. 10, doch ist auch der Hiat 
51. — seruibo] s. zu Capt. 619; in der Hauptcäsur zulässig, 
verbinde tam mit seruibo. 1114 serua me] 'sei mir gnädig', 

1105 uterque dicite, s. zu 779. 'hilf Himmel' erklärt sich aus 
1106 roga] s. Einl. Triu. S. 15 f. 1081 u. 1120. In gleichem Zusam-
1111 quid longissume meministi? menhange Capt. 976. Cure. 640. 

worauf kannst du dich am weite- Epid. 644. 
sten zurück besinnen? was ist dein 1117 postillati] s. zu 685. 
längstes Gedenken? 1119 uter eratis i. e. uter uestrum 

1112 Der «i-Satz steht nicht erat. — pares] gleich alt. 
koordiniert mit dem folg. Akk. c. 1120 potest sc. fieri, s. zu Trin. 
infin., sondern ist eine dem Inhalt 628. 
nach durch postea aufgenommene 1122 Ygl. Capt. 590 neque prae-
zeitliche Nebenbestimmung zu de- ter te in Alide ullus seruos istoc 
errare. nomine est. 
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ME. П. Signa adgnoui : cóntineri quin complectar nőn queo. 65 
1125 Mi germane gémine fráter, sálue: ego sum Sósicles. 

ME.I. Quó modo igitur post Menaechmo nómen est facttím tibi? 
ME. П. Póstquam ad nos renűntiatumst te * * * * 
* * * * * * ét patrem esse mórtuom, 
Auos noster mutáuit: quod tibi nómen est, fecit mihi. 

1130 ME. I. Crédo ita esse fáctum ut dicis. séd mi hoc respondé. 70 
ME. П. Roga. 

ME. I. Quid erat nomen nóstrae inatri? ME. II. Teúxinarchae. 
ME. I. Cónuenit. 

Ó salue, insperáte, multis ánnis post quem cónspicor. 
ME. II. Fráter, et tu, quém ego multis miseriis, labóribus 
Vsque adhuc quaesiui quemque ego èsse inuentum gaddeo. 

1135 MES.Hòc erat, quod haéc te meretrix huius nocabat nomine: 75 
Htínc censebat té esse, credo, quém uocat te ad prándium. 
ME. I. Námque edepol bodie hie mihi iussi prándium adparárier 
Clám meam uxorém, quoi pallam súrrupui dudűm domo; 
Eám dedi huic. ME. II. Hanc dicis, fráter, pállam, quam ego 

habeo? ME. I. Haéc east. 
1140 Quó modo haec ad té peruenit? ME. II. Méretrix, quae huc 

ad prándium 80 
Me ábduxit, me sibi dedisse aiébat. prandi pérbene, 

1142 Pótaui atque accúbui scortum: pállam et aurum hoc ábstuli. 
1144 ME. I. Gaddeo edepol, si quid propter mé tibi euenít boni: 
1145 Nám illa quom te ad sé uocabat, té med esse crédidit·. 

MES. Ndmquid me moráre, quin ego líber, ut iustí, siem? 85 
ME.I. Óptumum atque aequíssumum orat, fráter: fac causa mea. 
ME. II. Líber esto. ME. I. Quóm tu's liber, gaddeo, Messénio. 
MES. Séd meliorest opus auspicio, ut liber perpetuo siem. 

1127 Hier ist der prol. 38 er- 1136 wcat nicht s. v. a. uocauit, 
zählte Umstand: pueruni surrup- da Plautns eine solche Kontrák -
tum alterum in anderer Form ans- tion des Perfekt nicht kennt, son-
gefallen. dem wie 1115 praes. hist., s. zu 

1131 quid nomen] s. zu Trin. 889. Capt. 24. 
— Teúxinarchae] &eo^svÚQxrj aus 1148 Jetzt braucht Menäch-
den Elementen von Theoxenos und mus I feierlich dieselben Worte, 
Xeinarche ad hoe zusammengefügt die er früher vom Messenio bei 
(Stowasser). einer wunderlichen Situation ver-

1133 miseriis, laboribus, über die nommen hatte. Übrigens bildeten 
asyndetische Paarung zweier' Sub- die Worte quom tu liber es, gaudeo 
atantive s. zu Trin. 302. den stehenden Glückwunsch, der 

1135 Die Wendung hoc erat (est) nach der förmlichen Erklärung der 
quod will sagen, dafs man zu einer Freilassung dem nouus libertus dar-
früher unerklärlichen Thatsache gebracht wurde, daher die Ironie 
nun den Grund einsieht; Cas. 531 Epid. 711, vgl. Ter. Adel. V 9, 15 
hoc erat ecastor, quod me uir tanto (970) mit Donats Bemerkung. 
opere orabat meus. Asin. 864. Mere. 1149 Da er jetzt mit leeren 
711. Rud. 1258. Vgl. Kock zu Händen in den Stand der Freiheit 
Aristoph. nub. 26. · getreten ist , hält er dies für ein 
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1150 * * * * * * * 
ME. H. Quóniam haec euenérunt, fráter, nóbis ex senténtia, 
ín pátriám redeámus ambo. ME. I. Fráter, faciam ut tií uoles. 90 
Aúctionem hic fáciam et uendam quídquid est. nunc interim 
Eámus intro, fráter. ME. II Fiat. MES. Scítin quid ego 

uós rogo? 
1155 ME. I. Quid? MES. Praeconiűm mi ut detis. ME. I. Dábitur. 

MES. Ergo nűnciam 
Yís conclamari aúctionem? ME. I. Fór e quidem die séptimi. 
MES. Aűctio fìét Menaecbmi mane sane séptimi. 95 
Vénibunt serui, supellex, fűndi et aedes; omnia 
Vénibunt, quiqui licebunt, praésenti pecùnia. 

1160 Vénibit — uxér quoque etiam, si quis emptor uénerit. 

ungünstiges Auspicium d. i. für 
einen schlechten Anfang; das bes-
sere Auspicium, das er für nötig 
hält, kann nur darin bestehen, dafs 
sein bisheriger Herr ihm etwas in 
die Hand giebt oder vorschiefst, 
was ihn vor Not schützt. Dies 
Verlangen und der Bescheid des 
Menächmus II darauf sind ausge-
fallen. Vgl. Epid. 727 Ep. nouo 
liberto opust quod pappet. P. dabi-
twr: praehibebo- cibum und Ter. 
Adel. 980 f. 

1155 praeconium] für die öffent-
lichen, vom Staate veranstalteten 
Licitationen fungierten öffentliche 
praecones (Auktionatoren), neben 
denen es aber private praecones 
gab, die auf eigene Hand das 
praeconium zum Gewerbe machten 
und deren sich Privatleute zur 
Abhaltung von Auktionen, zum 
Ausrufen verlorener Dinge und 
dergl. bedienten. Zu letzterem 
Geschäfte erbietet sich hier Mes-
senio. Vgl. Merc. 663 eertumst 
praeconum iubere iam quantumst 
condueier, qui illam inuestigent, 
qui inuenia/nt. 

1166 die septimi (sc. volo), am 
siebenten Tage; die ist Lokativ und 
= die-i, wie e in dem Lokativ 
mane neben dem von Sisenna hei 
Charis p. 203, 27 K. als regelmäfsig 
anerkannten mani (vgl. peregre 
peregri, rure ruri) sich zeigt, wie 
im Ablativ absente neben absenti 
und wie überhaupt im Genitiv und 
Dativ von Wörtern der E-Deklina-

tion das i nicht selten abgefallen 
ist (s. zn Trin. 117); septimi aber 
(wie quartt quinti noni crastini 
proxumi pristini) hat dieselbe Lo-
kativendung wie domi humi und 
mit temporaler Bedeutung wie 
uesperi temperi luci heri. Von der 
eigentümlichen Verbindung zeit-
licher Lokative mit Adjektiven loka-
tivischer Endung haben sich noch 
folgende Beispiele erhalten: die 
septimei Pers. 260, die crastini 
Most. 881, die proxumi Cato bei 
Non. p. 153, der auch die pristini 
bezeugt, mehr Beispiele aus älterer 
Latinität führt Gell. X 24 a n , der 
diesen Sprachgebrauch ausdrück-
lich behandelt. Im allgemeinen 
Gebrauch aber sind von Bolchen 
Verbindungen postridie und pridie 
gehlieben, denn postridie ist = 
posi(e)ri-die(i) und pridie = pri-
die(i), pri aber ist Lokativ zum Ad-
verbialstamm ngo pro und aus pro-i 
entstanden wie domi aus domo-i. 

1157 Dem Publikum zugewendet 
ladet er es im Scherz zu der abzu-
haltenden Versteigerung ein, s. 
zu 880. 

1159 quique] s. zu 549. 
1160 quoque etiam ist auch bei 

Plautus kein Pleonasmus, denn quo-
que ist vergleichend, etiam steigernd. 
Trin. 1048. Pseud. 932. Epid. 234. 
589. Truc. 94. Amph. 281. 717. 
753. Pers. 145. — uenibit] die 
Länge der letzten Silbe wie in 
erit Capt. 209. 
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Vix credo auctione tota cäpiet quiquagesis aes. 
Nunc, spectatores, ualete et nöbis clare plaiidite. 100 

1061 quinquagesis aes] 'Geld im 
Wert von 50 As'; quinquagesis ist 
ein neues, faBt unbelegtes Wort, 
von as gebildet wie bes, tressis, 
semis, decussis, centussis, uicessis 
Martial XII 76, 1. Prise, fig. num. 
§ 31 n. a. Die Bedeutung ist also 
50 As, hier Genitiv (Stpwasser). 

1162 Wie im Mercator, Persa, 

Poenulns, Pseudolus, Stichus und 
Truculentus fordert der zuletzt 
sprechende Schauspieler zum Bei-
fallklatschen (gewöhnlich plaudite, 
wie auch hier in AB steht, nicht 
adplaudite) auf, während, wenn die 
Schauspieler alle abgetreten Waren, 
dies der cantor (s. zu Trin. 1189) 
that. 



Angabe der in den Menächmen vorkommenden Metra. 
1—109 Jambische Senare. 

110 Choriamb. Dimeter. 
l l laLogaödische Reihe. 

b Troch. Tripodie. 
112 f. Kretischer Tetrameter. 
114 Daktylische Tetrameter. 

115—118 = 112. 
119 Troch. Octonar. 

120—122 Jamb. Dimeter. 
123—127 Troch. Septenare. 

128f. Jamb. Octonare. 
130 Troch. Septenar. 
131 f. Jamb. Octonare. 
133f. Jamb. Septenare. 

135—225 Troch. Septenare. 
226—350 Jamb. Senare. 
351. 3. 4 Anap. Dimeter. 

352 Jamb. Dimeter. 
355 Paroemiacus. 
356 Jamb. Senar. 
357 Anap. Septenar. 
358? Kret. Tetram. 
359? Jamb. Septenar. 
360 = 355. 

361—365 Anap. Dimeter. 
366 = 355. 
367 f. Troch. Octonar. 

369—465 Troch. Septenare. 
466—570 Jamb. Senare. 
571—577 Bacch. System. 

578 f. Kretischer Tetr. 
579 f. Kata.1. bacch. Trimeter. 
581 Troch. Dimeter. 
582 Bacch. Dimeter. 
583 Jamb. Dimeter. 
584 Bacch. Tetr. 
585 f. Troch. Septenare. 
587 Bacch. Tetr. 

688 f. Anap. Dimeter. 
590 f. Troch. Octonare. 
592 f. Troch. Septenare. 
594 Troch. Octonar. 
595 Troch. Septenar. 

596—600 Jamb. Dimeter. 
601 Jamb. Trimeter. 
602 f. Anap. Septenare. 

604—700 Troch. Septenare. 
701—752 Jamb. Senare. 
753—761 Bacch. Tetr. 

762 a? Bacch. Dim. + 2 Anap. 
. 762b = 762a. 

763 a? Kret. Dim. 
+ troch. Trip. 

763 b? Creticus + troch. Dip. 
764—773 Bacch. Tetr. 

774 Katal. Jamb. Dim. 
775—871 Troch. Septenare. 
872—898 Jamb. Senare. 
899—965 Troch. Septenare. 
966—968. 970 Bacch. Tetr. 
969. 971 Katal. Bacch. Tetr. 

972f. 977f.? Troch. Taktfolge. 
975? 2 Dochmier + 3 Bac-

chien. 
976.8(?)—980 Jamb. Septenare. 

981? Jamb. Klausel. 
982 Troch. Septenar. 

984—985 Anap, Tetr. 
985 a b Troch. Dim. 

986 f. Jamb. Octonare. 
' 988—994 Troch. Septenare. 
995—1003 Jamb. Octonare. 

1004—1006 Jamb. Dimeter. 
1008—1059 Troch. Septenare. 
1060—1062 Jamb. Octonare. 
1063—1162 Troch. Septenare. 



Kritischer Anhang. 

Da d i e s e Ausgabe weniger einen möglichst reinen als einen les-
baren Text bezweckt, so mnfsten Konjekturen (auch eigne) aufgenommen 
werden, die ich in einer k r i t i s c h e n Ausgabe nicht einmal der Er-
wähnung wert erachten würde. Einen verläfslicheren Text hat man in 
Vahlens Ausgabe (1882), deren Zweck und Absicht Schöll auch jetzt 
noch völlig mifsverstanden hat. Nur weniges ist daselbst zumeist infolge 
der neuen Kollationen zu ändern. Brix hat Vahlens Text, noch eifrig 
studiert und häufig am Rande seine Beistimmung für die Überlieferung 
ausgedrückt. Auch Schöll, der seit 10 Jahren mancherlei gelernt und 
sein Urteil gar oft mit Recht geändert hat, stimmt an zahllosen Stellen 
gegen Ritsehl für Vahlen und Ussing. Der folgende Anhang schliefst 
sich an Schölls Appendix an. Leider durfte ich nicht ausführlicher 
werden, sonst hätte ich Schölls Einseitigkeit und Ungerechtigkeit in der 
Darlegung der tieschichte der Texteskritik beleuchten müssen. Einige kri-
tische Bemerkungen von Brix, die zu meinem Text nicht mehr passen, habe 
ich absichtlich noch stehen gelassen; von seinen zahlreichen Randnotizen 
und Randkonjekturen sind aber nur wenige berücksichtigt, doch weifs 
ich, dafs ich damit in seinem Sinne handle. Lebhaft bedauere ich, dafs 
ich Vahlens akademische Vorträge über dieses Stück nicht gehört habe. 
Dies bemerke ich aber a u s d r ü c k l i c h , damit man nicht m e i n e Fehler 
jenem Meister der Kritik zuschreibe. Endlich wisse man, dafs von 
Studemunds Lesungen des Ambrosianus (As.) nur die interessanten Ab-
weichungen von denjenigen Löwes und Schölls und zwar sehr abgekürzt 
notiert sind. · 

P r o l o g u s . Die sich an die Überlieferung dieses Prologs knüpfenden 
. Fragen haben den Scharfsinn der Plautusfreunde viel und lange 

beschäftigt, die Litteratur hierüber hat vollständig verzeichnet 
Dziatzko in Fleck. Jahrb. 1873 S. 833. — In der dem Sommerindex 
1873 der Akademie zu Münster vorangeschickten commentatio de 
Menaechmorum fabulae Plautinae prologo glaubt P. L a n g e n durch 
Ausscheidung der nach seiner Meinung später hinzugekommenen 
Erweiterungen (V. 22. 23. 43—48. 51—56. 72 ff.) die zu den Ein-
gangsversen 1—6 gehörige k u r z e (am Ende natürlich unvollstän-
dige) Fassung des Prologs (51—56 hatte schon T e u f f e i in Fleck. 
Jahrb. 1866 S. 704. 1867 S. 32 ausgeschieden) gewonnen zu haben: 
1—6. 17—2! 24—42. 50. 57—71. Dagegen bemerkt D z i a t z k o 
ao. in der Anzeige der Langenschen Schrift, dafs 47 f. nicht zu 
den Zusätzen der erweiterten Fassung zu rechnen seien („selbst 
bei einer sehr kurzen Fassung war es nötig diesen wichtigsten 
Punkt den Zuschauern nachdrücklich hervorzuheben"), während 
38 f. recht gut entbehrt werden könnten („da ja dasselbe eben 
erst 33—36 zum Teil mit denselben Worten erzählt ist"), auch 
seien den Versen 51—56 noch 49 f. zuzugesellen, wie V. 50 deut-
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lieh zeige (ut hanc rem uobis examussim disputem), welcher mit 
einer knappen Fassung sich offenbar schlecht vertrage, desgleichen 
seien 63—66 Bpätere Zusätze, endlich meint er aus V. 20. 21 durch 
Entfernung je einer Hälfte (quae mammam ciabat — neque adeo 
mater ipsa) nur einen Vers herstellen zu müssen. So bliebe nach 
Dziatzko, der auch noch 58 f. anzweifelt, von der gegenwärtigen 
Argumenterzählung, wenn sie in uerba paucissuma gefafst wird, 
nur übrig: 17—20. 24—37. (38. 39?) 40—44. 57. (58. 59?) 60—62. 
67—71. — Mir scheint jeder Versuch, aus der breiten Argument-
darlegung eine knappe' Erzählung und damit auch zugleich im 
ganzen die vom D i c h t e r herrührende Fassuog des Arguments 
herauszuschälen, in hohem Grade mißlich und unsicher, unzu-
treffend auch die Voraussetzung, d a ß „derjenige, auf welchen die 
heutige Redaktion des Prologs zurückgeht und dem, nach 1—16 
zu schließen, wenigstens zwei verschiedene Recensionen des Pro-
logs vorgelegen haben, uns ebenso wie die parallelen Eingangs-
verse (1—6 = 7—16) auch das übrige möglichst (?) vollständig 
überliefert hat". Erstens sind 1—6 mit 7—17 nicht ganz parallel, 
da von 7 — 16 der Anfang so sicher verloren gegangen ist, wie am 
Ende des Prologs der Schluß, sodann wer steht uns dafür, daß 

. der Redaktor auch alles ihm Vorliegende überliefert und nicht- die 
kürzere Fassung, die ihm neben der ausführlichen entbehrlich 
schien, ganz ebenso unterdrückt hat, wie den Anfang der letzteren? 
So stehe ich in dieser Frage auf der Seite von V a h l e n , der im 
Rhein. Mus. XXVII S.· 173 ff. die jetzt vorliegende Argument-
erzählung als die in 7—12 angekündigte faßt . — Die Frage, ob das 
Stück überhaupt eines argumentum bedurfte, bejaht Dziatzko ao. 
S. 839 mit Recht, da „der Name der Stadt erst 230 gelegentlich 
vorkommt und vor allem die Zuschauer über das Verhältnis der 

. zwei fast gleichen, abwechselnd auftretenden Personen unterrichtet 
werden mußten" : Brix. 

3 Vor lingua interpungiert mit Vahlen und mit Köpke in seiner 
Übersetzung. • 

10 Gegen diese (von Vahlen und Schwabe herrührende) Erklärung be-
merkt Dziatzko ao. S. 838 Anm. folgendes: der Schreiber dieser 
Verse hatte gewiß keine weitere Quelle vor sich als das alte 
P l a u t i n i s c h e Stück selbst; das factum dicitur ging also für ihn 
nur bis auf Plautus zurück. Scherzhaft wie in 22 und 28 ist der 
Ton dieser Stelle durchaus nicht. Der V. 9 — 12 ausgedrückte Ge-
danke scheint mir folgender: während die Dichter, natürlich die 
l a t e i n i s c h e n nach V. 11, ihre Lustspiele stets in Athen spielen 
lassen — auch dann, wenn i h r griechisches O r i g i n a l (oder etwa 
ein älteres lateinisches Stück, welches sie neu aufführen wollen) 
gar keine bestimmte Stadt oder eine a n d e r e nenn t—, werde i c h 
mich streng an den Ort der Handlung halten, welchen m e i n e 

' V o r l a g e angiebt": Bx. ~ 
22 f. 'Die Ähnlichkeit dieser Verse mit Poen. prol. 62 f. l äß t vermuten, 

d a ß beide Prologe von einem Verfasser herrühren und dieser seinen 
Witz doppelt verwertete, s. auch zu 55. Anders Teuffei Studien 
und Charact. S. 266:' Bx. 

37 'Wenn Müller S. 278 mir zum Vorwurf macht, ich unterschiede, 
wenn ich die in der Einleit. zum Trin. S. 15 f. zusammengestellten 
Beispiele für gleichartig mit Syraeusas halte, nicht zwischen Natur-
und Positionslänge, bo erwidere ich, dafs zwar die Mehrzahl 
solcher Verkürzungen Positionslängen treffen, aber Naturlängen 
keineswegs ausgeschlossen sind und wer die Beispiele nur etwas 
weniger flüchtig prüfen will, wird in uerebdmini nicht das einzige 

Plaut. Men. , 7 
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der Art finden, denn Wortverbindungen wie ero nòstro, eri concu-
bina, per écóstor, ¿Ledi quae éducaret u. a. stehen mit ihrer proso-
dischen Behandlung ganz auf gleicher Linie mit Syräcüsas oder 
sind genau genommen noch auffallender': Bx. Es ist zweifelhaft, 
ob der PrologBchreiber Syräeusas oder ob er einen schlechten 
Vers wie Postquam Syracusas | de ea re redit nuntius gewagt hat, 
zweifellos ist aber die Nennung von Syrakus zwischen Parenti 
•V. 36 und V. 39 recht passend. 

39 Nur für Schöll erlaube ich mir als Gegengabe peregre illi. 
40 auos (isy Müller Nachtr. S. 86 mit Beibehaltung der überlieferten 

Wortfolge. 
43 Die von Ritsehl geänderte Versfolge der Handschriften habe ich 

mit Vahlen Rhein. Museum XXVII S. 173 ff. und Schwabe Fleck. 
Jahrb. 1872 S. 403 ff. beibehalten, desgleichen fuit (facit Ritsehl) 
mit Ersterem, die Erklärung , von clamore flagitare (46) ist dem 
Letzteren entlehnt, dessen Änderung von et 44 in etenim nicht 
notwendig erscheint: Bx. · 

46 Über die auch dieser Erklärung entgegenstehenden Bedenken s. 
Dziatzko ao. S. 835, wo auch mit Recht bemerkt ist, dafs die Be-
zugnahme auf eine Ausführung des Stückes dadurch völlig aus-
geschlossen sei, dafs V. 45 nicht illud nomen, sondern illius nomen 
und V. 46 nicht illos, sondern illum gesagt ist: Bx. 

57 Auch Bach De attractione quae dicitur inuersa 1888 p. 33 adn. 
schreibt mit Müller: ut dudum. 

67 As. ill(idi)u oder M(idi)d oder ill(ii)l.. 
68 As. scheint auf Camerarius' Konjektur zu führen. 
76 Nach diesem Verse in As. vor 77 Raum für drei Zeilen, von 

denen eine wie sonst immer die Scenenüberschrift enthielt, wenn 
nicht zwei Zeilen hierfür anzunehmen sind, weil der Anfang des 
Stückes selbst beginnt. 

89 Schöll (hamoy Uomini: 'dadurch wird eine vollständig der Ab-
sicht des Dichters widersprechende Anschauung hervorgerufen' 
OSeyffert B. Ph. Woch. 1890 Sp. 212. 

92 'hercle effugiet Ritsehl und Wagner nach Nonius p. 38, aber effu-
gere ist hier an sich schief, denn nicht um das Gelingen, sondern 
um das Ergreifen der Flucht handelt es sich hier. Wie genau PI. 
zwischen beiden Verben unterscheidet, zeigt Amph. 451 quadrigas 
si nunc inscendas Iovis atque hinc fugias, i ta vix poteris effugere 
infortunium. Mit effugiet aber wird auch das hercle des Nonius 
unhaltbar; Seyfferts Ürteil stud. Plant, p. 5 kann ich nicht billigen.' 
Auf edepol fugiet (so schon Pylades) führen BCD, in denen nur te 
aus einer Worterklärung zwischen edepol und fugiet geraten is t ' : 
Bx. Falls in A wirklich hercle effugiet steht, was Stud. nicht ver-
bürgen kann, dann ist dies vorzuziehen, da effugiet wenigstens 
möglich ist. 

98 'Wer nicht homones schreiben will, mufs mit Ritsehl hercle vor 
homines einschieben, da das Pronomen Mie bei Plautus die letzte 
Silbe kurz hat ; die entgegenstehenden Stellen sind zum Teil (wie 
Most. 804. Mere. 882) augenscheinlich verderbt, zum Teil auch 
durch Verkennung des richtigen Metrums zur Ausnahme gekommen 
wie Truc. 593 (zu messen: séd quisnam Mie homóst \ qui ipsus sé 
comést?) oder müssen sich der überwältigenden Mehrzahl fügen 
wie Pseud. 954:' Bx. Derselbe hatte sich anch 89, 223, 316, 489, 
709, 903, 961 für homonis u. s. w. entschieden, jedoch mit grofsen 
Bedenken; in seinem Handexemplar (Bx.4) ist hercle hinter Nam 
mit Fragezeichen beigeschrieben. 

105 'Ich habe Madvigs glänzende Verbesserung (Domi dum inuitus 
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sum) aufgenommen. In den Mss. steht äomi domitus sum, was ich 
früher, so gut es ging, zu erklären suchte: 'daheim bin ich ein-
geheimst ' ; domitus sonst ohne Beispiel, eine Bildung der Laune 
des Augenblicks und des Reizes der Allitteration wie ruri rurant 
homines Capt. 82, ne dentes dentiant Mil. 34. So ist Rud. 888 nam 
in cöllumbari Collum haud multo post erit für eölwmbari ge-
schrieben und gemessen um der Allitteration mit Collum willen, so 
dafs man sowohl an collumbar (Halsfessel) als an columbar zu 
denken hat, wie hier bei domitus auch domitus anklingt. Für sum 
erwartet man fuV: Bx. Gegen Schölls (in iurey cum Seyff. ao. 

110 Ni mala hat As. nicht: 'rubricatori uacuus relictus erat ' . Nach 
109 ist in As. Menaechmus Paenicul — zwischen die Zeilen ge-
klemmt. 

l i l a logaödisch, vgl. Leo Rhein. Mus. 1885 S. 761 ff. 
114 As. am Ende rogas, 116 scheint A s auf foris egerim zu führen, 

120 ist As. nur lan — zu lesen (vgl. Seyff. B. Ph. Woch. 1890 
Sp. 212), vielleicht ist (Servius Aen. IV 373) lanam Korrektur von 
linum. 

120 Von hier an habe ich statt zwei Tetrameter mit sohliefsendem Di-
meter fünf zusammenhängende Dimeter (mit Zustimmung Kiefs-
lings anal. Plaut, p. 6) angesetzt, wie schon Ritsehl zulässig fand, 
s. auch zu 1006. Die für Dimeter entscheidenden Gründe s. bei 
Kiefsling ao. p. 6 f.: Bx. 

124 Nur wenn der Abschreiber atgue aliquo ad cenam in seiner Vor-
lage hatte und von adque (atque) auf ad cenam abirrte und dann, 
das Versehen bemerkend, atque aliquo nachholte, ist die irrtüm-
liche Wortstellung und die Verwischung der doppelten Allitteration 
erklärlich: Bx.4 

129 quia BbCD, qui Ba Ritsehl, aber qui ist aus Versehen geschrieben 
wie Mil. 966. 1140 u. o., auch Pers. 756 durfte quia nicht in qui 
verwandelt werden: Bx. . . 

130 hat te Bx. 3 in Klammern gesetzt als eine an unrechte Stelle ge-
ratene Variation zu 133. 'Immo hoc omisso alter uix a specta-
toribus intellegi possit ' : Ussing. Vahlen sagt über 130 —134 
'Quae omnia praeclara sunt et praeclare exsultantis animum de-
pingunt, nihil ut inde demi nisi cum insigni detrimento orationis 
posse mihi persuasum sit.' Nach 131 Komma mit Vahlen. 

133 Bx.3 abstuli hoc: ad amicam, Bx.4 mit Vahlen äbstuli: hoc ad 
damnum; 135 Bx.3 praemi, Bx.4 praeda mit Va. 

142 ubi reliquias Mss., reliquias ubi Ritsehl, s. aber Stich. 496. Cist. 
I 3, 40. I i 1, 30. Gas. 858. Ter. Eun. 996: Bx. 

146 Man darf den Vergleich nicht pedantisch pressen, sonst käme man 
am Ende gar dazu, den Menächmus als Adler oder Venus und die 
palla als Ganymed oder Adonis zu interpretieren. Menächmus 
geht wie Gauymed und Adonis Liebesfreuden entgegen und das 
soll ihm der Parasit vom Gesicht ablesen und ans seinem Aufzuge 
ra t en : das ist die Hauptsache. 

150 In Anbetracht des häufigen Gebrauches von perge porro (s. Lor. 
zu Mil. 386) habe ich dies der Verdoppelung von perge doch vor-
gezogen, wie es auch Merc. 977 entschieden natürlicher scheint; 
Men. 180 entspricht dagegen die Verdoppelung von mane einer 
viel dringender gemeinten Aufforderung. , 

153 hunc Bx., atque hunc Mss. 
156 Zu Schöll p. XIX ist zu bemerken, dafs auch Wagner in seiner 

Ausgabe (1878) der Lesart des Gellius n i c h t folgt. 
156 Bx.3 schlofs sich an Spengels Erklärung an und fügte hinzu: 'Seit-

dem ist von zwei Seiten ein ganz gleicher auf den ersten Blick 
rj * 
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sehr bestechender Emendationsversuch gemacht worden. In Fleck. 
Jahrb. 1873 S. 244 schlug F. H o p p e vor, pessulo für persolum 
(Ms.) zu schreiben mit der Bemerkung: 'das Verweilen an und 
vor der Thür hat den nach einer Mahlzeit sich sehnenden Para-
siten gerade auf die Wahl dieses Instrnments, des T h ü r r i e g e l s , 
geführt ' . Der in demselben Jahre erschienene zweite Band von 
M a d v i g s advers. crit. bringt p. 7 denselben Vorschlag mit dem 
Znsatz: Qnemadmodum Cyclopi fio^lcö ocnlus effossns sit, sie sibi 
pararitus oculum pessulo effodi iubet, si uerbum fecerit. Aber das 
nackte pessulo wäre nur daDn verständlich, wenn der Thürriegel 
als ein übliches oder besonders geeignetes Werkzeug zum Aus-
graben eines Anges gelten könnte; hätte.Plautus dies dem Para-

• siten in den Mund legen wollen, so würde er sicherlich deiktisch 
hoc pessulo gesagt haben wie Pers. 794 At tibi ego hoc continno 
eyatho <(lippum)> oculum excutiam tuo (so ungefähr scheint ge-
lesen werden zu müssen), wo doch eyathus auch ohne hic ungleich 
eher verständlich war. Nun würde der Vers zwar auch hoc pessulo 
tragen, die paläographische Wahrscheinlichkeit der Verbesserung 
aber dadurch nicht gehoben werden. Daher werden auch S. B u g g e s 
(in opusc. philol. ad N. Madvigium a diseipulis missa p. 154) Nach-

. weise aus Glossenhaudschriften: „Persulum: pesclum" Gloss. Vat. 
ap. Mai. Class. auet. VI 539. „Oppersolatis: clausis a pessnlis dic-
tum" Gloss. Ampi. S. 358. No. 52. „Opersolatio" (l ies: opper-
solatis): elusis. a persolis dictum" Gloss. Isid. ed. Vulc. 688, 59, 
die auf persolo führen würden, für diese Stelle nicht verwertet 
werden können.' Fowler: The Menaechmi edited on the basis of 
Brix's edition, Boston änd New York 1889 ha t solum S. 184 wie 
Schöll erklärt. 

164 As. facere coiecturam (statt m Personenzeichen?) cumi (für i: e 
oder t). 

165a: As. cuoi . s. . asu . ius coniec — (mit vielen Varianten und Be-
denken). 

166 Interpunktion mit Ussing. 
. 168 inlatibili 'unverkennbar ' : Stowasser Zs. f. d. österr. G. 1890 S. 302, 

aus übergeschriebenem lucido lasse sich die Lesart der Handschr. 
(inlucido) erklären. 

169 Vahlen hat Hermes 1882 S. 608 n i c h t , wie Schöll angiebt, le-
. pide . ut (so Ussing), sondern Penicule: lepide ut mit Recht ver-

teidigt. 
. 171 Tibi fua: As.' 
174 am Schlufs um eu: As. — 175 potaumus (mit Bedenken, viell. 

war vom Korrektor i noch dem ersten u zugefügt) eu: As. — 
Sollte poterimus (Schöll) wirklich im Ambros. stehen, so würde 
ich es vorziehen, s. 153. 

176 Wegen des Personenwechsels ist die Entscheidung für A oder P 
zweifelhaft. 

178 Nach As. folgt sofort 180, dagegen nach 181 und vor 182 sind 
zwei Reihen, die entweder beide die Überschrift trugen, was sonst 
in den Menächmen unerhört ist , oder es stand noch ein Vers 
hinter 181 oder vor 182. 

;· 180 Andre Beispiele für oh hei P. Richter Studem. Stud. I S. 602 ff. 
186 PE. In eo Bx.4 — 188 uiro Niem. (s. 988 utrum = uirum). Die 

Verschreibung utro erklärt sich psychologisch aus dem vorherg. 
uter. — 199 Wortstellung mit As. 

201 Saud Herculeus aeque schreibt Koch Rhein. Mus. XXV S. 619, da 
die Handschriften sämtlich (auch A) haud vor Hercules haben, 
auch Cas. 398 statuiert er Herculei als viersilbigen Genitiv; schon 
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Bücheler hatte Vlixeum für Bacch. fragm. 7 und AchiUeum für 
Merc. 488 in Anspruch genommen. Indes haben derartige vier-
silbige Formen und namentlich Hereuleus keinerlei urkundlichen 
Anhalt. Eher köönte man gegenüber den Versen: 

Stich. 223 Hercules te amabit. Prandio, cena tibi. 
Epid. 179 Neque sexta aerumna acerbior Herculi quam illa 

mihi obiectast. 
Most. 528 Atque Hörculem inuocabis. Hercules, te inuoco. 

eine zweisilbige Form Hereies, die für den Menächmenvers sogar 
in B überliefert ist, anzuerkennen geneigt sein, welchen Gedanken 
für den Stichusvers nach anderen auch Ritsehl opusc. H 476 Anm. 
fafste, aber wegen Erklärungsschwierigkeiten (die Bagge opusc. ad 
Madvig. p. 178 f. inzwischen gelöst zu haben scheint) sofort wieder 
verwarf, was er wohl nicht gethan hät te , wenn ihm die drei 
anderen Verse gegenwärtig gewesen wären, da er j a die Form Hercles 
sowohl überhaupt in dem historischen Entwickelungsgange be-
gründet fand (opusc. II 522 Anm. IV 173 f.), als auch inschriftliche 
Beispiele für ein spondeisch gemessenes, obschon meist dreisilbig 
geschriebenes Hercules kannte (ib. II 475. IV 85). War auch zu 
Plautus' Zeit die dreisilbige Form Hercules die gemeingebräuchliche, 
so scheint ein zweisilbiges Hercles aus der vorplautinischen Sprach-
periode, aus der die Interjektion hercle sich für die Plautinische 
Zeit äusschliefslich erhielt (bis im Zeitalter des Cicero das weichere 
hercule wieder durchdrang), auch für Plautus noch verwendbar ge-
wesen zu sein, wie er ja auch periculum periclum u. dgl. neben 
einander braucht. . Aber gerade im Menächmenverse reicht die 
Einsetzung der zweisilbigen auf B sich stützenden Form zur Her-
stellung des Metrums nicht aus, sondern es müfste etwa Haud 
Hercles adaeque magno geschrieben werden (wie Mil. 776. Capt. 
700 u. a.). Einstweilen habe ich für rätlicher erachtet, die leichte 
Umstellung von haud (s. Anh. zu 696) weiter im Text fortzuführen; 
vgl. noch die Wortstellung Aul. 297 Pumex non aeque est ari-
dus: Bx. 

. 205 ego (emi ist)am As. 
207 AP: scio, Bx.3 cedo = die 'sehr häufig Mil. 617. Pseud. 387. 

PoeD. 865. 896, wo es nur A für das falsche sed bietet. ' 
210 Bx. folgte der Erklärung Schwabes (Fleckeis. Jahrb. 1872 S. 408 ff.). 
212 müluinam As.? 
216 'te et seruabo et te sequar ist schwerlich richtig, P-lautus schrieb 

ttt-/-»VI1 · +0 oo/wn rtTif\ qiefino oosin rt/rA · P. w 7i /•» io TO o/im/ A « 
- »» OUX * vv OW MMVV/ ivUl̂ Mll/ OV I · aJAI 4/1/ 1/1/ [̂ i l/VJ 0(>t£iv ü o · 

217 meream AB. 
220 affer As. — 221 hie [Ais weniger wahrscheinlich] As. 
223 eius Niem.; A nunc verschrieben für munus P. 
227 Ich habe quam si quam geschrieben, wodurch der Gegensatz 

zwischen i r g e n d e i n e m Lande und dem V a t e r l a n d e bestimmt 
hervortritt und die beiden si-Sätze (228. 230) sich ebenso decken, 
wie dem meo animo das »ton dicam dolo entspricht: Bx.s 

235 Histros mit Schwabe 1. 1. S. 412 vor Hilurios gestellt würde aller-
dings mehr geographischen Zusammenhang in die Reise bringen und 
den Sprung von Osten (Histros) nach Westen (Hispanos) vermeiden, 
aber auch den Wohlklang des Verses beeinträchtigen: Bx. 

238 Das besonders in diesem Stück in den Handschriften noch er-
haltene ei für i habe ich der Konsequenz wegen nicht wieder-
gegeben. 'Die Schreibungen sei (auch 239) quei und deicat 243, 
Epidamnieis 258, maxumei 259, plurumei 260, urbei 263, comedereis 
521 gehen auf A zurück, quei 451 auf Pall., ei 435. 736 auf Pall. 
(an den beiden ersten Stellen in et liegend), eibo 875 auf CD, 
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mei 182 auf Ba C D ' : Bx; auch sonst finden sich noch solche 
• Schreibungen wie 144 Catameitum in P, 237 omneis, 256 reuertereis 

in A, 290 nummeis (A), 361 mei BaCD, 375 heic B a , 451 dei, 459 
comitieis, 460 sei, 467 temperei (As.), 474 dei, 513 exeire (As.), 519 
uxorei, 530 seein (As.), 535 dedei, 540 mei, 591 deixei, 619 ei, 622 
seruei, 676 mei, 849 nei, 1049 sei, 1082 geminei, 1133 multeis 
miserieis, 1139 dedei, 1146 leiber u. a. 

242 Statt qui (BD) hat quid C, quid id A (nach Studemnnd), wo id 
als vermeintlich fehlendes Objekt zn faeiat hinzuglossiert ist : Bx. 

249 facessas ist noch nicht hinlänglich geschützt. Mit de meo glaube 
ich wenigstens den Sinn richtig getroffen zu haben; auch liefse 
so sich datum leicht als übergeschriebene Glosse erklären (s. 
Poen. 641), die dann das Echte verdrängt hätte. Das von Stud. 
in A gelesene t vor dis ist so zweifelhaft, dafs ich darauf nicht 
zu bauen wage, an discaueas für caueas (malo) glaube ich nicht, 
weil letzterer Ausdruck formelhaft ist. 

267 Spuren von Bedeutungsunterschieden zwischen den alten Optativ-
nnd Konjunktivformen weist nach F. Cramer Gymnasium 1890, 
701 bis 710. — 268 magis As (sehr zweifelhaft). 

276 ambulant 'mit Allitter. ' Bx.4, s. Langen Beiträge S. 30. 
279 Schölls Ergänzung hat den Gedanken vielleicht richtig getroffen 

(s. 302); As. (sehr zweifelhaft) Quisquisd, also etwa 'Quisquis'? 
derides те . поп tu scis quis ego sim? 

282 As. certe oder certo mit Personenhezeichnung vor- und nachher, 
was ich trotz 373. 390. 395 benutzt habe. — 284 ha t Stud. ganz 
andre Fragmente (zweite Zeilenhälfte rineu .sm.n.. tul?) als Löwe. 

292 edepol hat Ritsehl vor insanum zur Ausfüllung der Lücke in der 
Überlieferung eingesetzt. Da aber edepol equidem (wie Aul. 215. Psend. 
1024) gestellt zn werden pflegt, wenn diese Partikeln die zweite 
und dritte Stelle im Satze einnehmen, so beanstandet ALuchs 
Hermes XIII p. 500 die Einschiebung des edepol an der dritten 
Stelle des Satzes. Auch folgt in den neun Versen, wo nam equi-
dem gelesen wird (Asin. 607. Capt. 394. Bacch. 369. Men. 959. 
Mil. 629. Pseud. 620. Pers. 172. Rud. 493. Truc. 200) auf equidem 
keine affirmative Partikel. Daher habe ich mit L o r e n z zu 
Pseud. 1045 das steigernde insane vor insanum zugesetzt, denn 
certo hic insanust homo hatte Menächmus schon 282 gesagt: Bx. 
Jetzt ist «eine so starke Steigerung unnötig, weil in dem citierten 
Verse eine andre Personenverteilung nach As. gegeben ist. Daher 
erinnere ich Schölls wegen, dessen i (statt abi): nam unplautinisch 
ist, noch (trotz A) an (aduleseensy te, vgl. 310 u n d 313, 494 u n d 
498. — Die Verse 294 bis 296 hatte Bx.3 nach 301 gestellt mit 
ausführlicher Begründung. Hiergegen äufsert er sich selber in 
einer Randbemerkung: 'entschieden besser die Folge 301, 302 als 
die Umstellung, 294 schliefst sich Cylindrus an quisquis es gut 
nnd natürlich an. Auffällig ist nur die Aufeinanderfolge von 296 
und 297, die aber so zu erklären ist: Der Koch, stutzig gemacht 
durch die Entschiedenheit der Erklärung 296 und doch seiner 
eignen Identität sicher, kann nur eine Verkennnng des andern als 
denkbar annehmen; um sich darüber nun aufser allem Zweifel zu 
stellen, sagt er: Est tibi Menaechmo nomen.' , 

295 Leo. (Vindic. Plaut. Rostock 1887) bringt Coriendrus mit corium 
zusammen, womit ich nichts anzufangen weifs. — seu — seu Hss. 
gegen den Plautinischen Gebrauch, der si — siue (seu) verlangt, 
s. 793 und zu Trin. 183; si findet auch Wagner hier wahrschein-
lich, ich habe mit Ritsehl opusc. II 631 angenommen, dafs seu aus 
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sei verderbt ist, wie oft in den Hss. neu steht, wo nei (ne) stehen 
mufs: Bx. 

297 Auch As. Raum für Personenbezeichnung nach nomen. 
299 Bx.3 ubi nouisli tu me?, wo 'tu zugesetzt von Pylades, Ritsehl; 

darauf führt die Gegenfrage mit ego und das in derselben Frage 
beistehende tu Pseud 619. 971. Poen. 1044. 1121. Stud. glaubte 
zuweilen vor ubi ego ein s oder c mit Raum für Personenbez. 
konstatieren zu können. 

302 wollte Brix Non (tuy seis mit Koch, zu dessen Stellensammlung 
er noch Asm. 177. 215 hinzufügte; er mutete dann auch Poen. 173 
ändern, wo ebenfalls Non scis? überliefert ist. 

803 Nach P Richter Stud. I S. 462 ist nur ei (nicht hei) ausreichend 
beglaubigt. 

308 Ich habe jetzt die leichte Änderung (habes für habitas) von 
OSeyffert stud. Plaut, p. 6 aufgenommen. Vorher hatte ASpengel 
Philol. XXIII 560 vorgeschlagen: Habitas? ME. JDi illum hominem 
qui illud habitat perduint, aber wer sollte nur um das Metrum zu 
verderben, den Plural eingeschwärzt haben, wenn der Singular 
ursprünglich dastand? Ritschis Schreibung: Habitas? ME. Qui 
di illos, qui illic habitant, p. fehlt gegen die stehende Wortstellung, 
wonach zu dem verwünschenden qui stets unmittelbar das Objekt 
t r i t t : Bx. 

316 heu setzte Ritsehl auteerhalb des Verses und schaltete ineptum vor 
multum ein. Statt multurn schrieb Camerarius molestum, was 
Wagner wieder aufgenommen hat , wobei der Anapäst im zweiten 
Fufs einer Konjektur gerade nicht zur Empfehlung gereicht. Brix 
schrieb Heu, hercle homonem multum und erklärte 'multus, Schwätzer. 
Afran. 202 R multa ac molesta es: potin ut hinc facessas?' Der 
Vers ist noch nicht hergestellt. P Richter ao. 510 spricht sich 
wieder für eu (gegen heu) aus. 

351 ff. As. hat für 351—356 nur 5 Zeilen, 357 war gebrochen, nach 368 
folgt sofort 359 (— rae domi ut sit). Auffallend ist freilich, daft 
As. für 369 drei Zeilen hat (? Überschrift und gebrochen). 

364 Weil die auf 363 folgende Zeile in A mit tro schliefet, statuiert 
Schöll eine Lücke. Dieselbe scheint nicht unbedingt sicher, weil 
in die Fragmente Studemunds (adl)o(quar ultjro hineinpatet. Das 
ist aber der Schlüte von V. 360, der nach As. (anders als P) mit 
ar schlofs. Es kann also auch eine Konfusion des Schreibers vor-
liegen. 

368 Bx.4 licet ire, was doch vielleicht (trotz Varro) richtig ist. ' 
379 'nouit habe ich nach me eingesetzt, da ich istunc (für hunc) wegen 

des hic in der Antwort nicht mehr festhalte, noch weniger aber 
tute für tu (mit Bothe, Ritsehl, Wagner) für zulässig halte. Minder 
wahrscheinlich ist mir der Ausfall von die oder cedo am Anfang 
des Verses ' : Bx.3. Bx.4 giebt noch zwei andre Versuche. Auch 
Langen B. ph. Woch. 1891 Sp. 398 spricht sich auf Grund von 
20 Stellen, wo ibidem sicher sei, gegen ibidem aus. Dafs unsre 
Stelle nichts b e w e i s t , ist richtig. — ubi loci hier unplautiuiseh 
nach Seyffert ao. Sp. 213. · 

389 Vor Jahren war ich auch auf das nahe liegende ( m i y nach tibi 
gekommen, doch scheint mir die Auslassung desselben psycho-
logisch f e y i begründet; zum Hiat vgl. Klotz Grundzüge S. 126 ff. 
Nach certo habe ich mit Vahlen interpungiert, dem ich auch 397 
und 407 gefolgt bin. 

405 desistc Fleckeisen Jahrb. 1867 S. 629 für das des Dactylus wegen 
anstöfsige desine der Bücher; dieselbe Verwechselungen den besten 
Büchern Ter. Heaut. 879. — Nach diesem Verse mit Ritsehl eine 
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Lücke anzunehmen scheint nicht notwendig. Der Zusammenhang 
ist: Du muß t mich wohl für einen andern halten, d a ß du mich 
aufforderst bei dir einzutreten: Bx. 
tu Studem. in Stnd. I 1 S. 230 A. 3. Auch pol 'kann hinter nescio 
ausgefallen sein wie es steht Anl. 71. Epid. 60. Nach alium fügt 
Müller Pros. S. 555 nicht unpassend hinc ein: Bx. 
Müller S. 581 schlägt intro eamus (aber eamus intro ist die fast 
ausnahmslos gewöhnliche /Stellung) oder eamus [hinc] intro vor; 
auch eamus intro [huc] wie Epid. 157 ist möglich: Bx. 
et Brix nach 1092 hercle qui tu те admonuisti rede d habeo gra-
tiam. Merc. 412 Hercle qui tu rede dicis d tibi equidem ad-
sentior. Bacch. 330 meminero d recte mones. — et konnte am 
leichtesten ausfallen und ist sehr oft ausgefallen wie 401. 1158. 
Mil. 733. 983 u. o. Die Einsetzung von opera (wie Pieck, nach 
eadem schrieb), dessen Ausfall an sich schon wenig wahrscheinlich 
ist , empfiehlt sich, hier auch wegen des opera im vorigen Verse 
nicht: Bx. 'Brixii exempla (et) eadem scribentis aliena sun t ' : 
Vahlen, der enim für möglich halt. 
i setzt Wagner vor tarn sequar te, was allerdings leicht genug aus-
fallen konnte und wirklich auch meist vor iam sequar te gesetzt 
zu werden pflegt, doch fehlt i auch Aul. 802 und hier l ä ß t es der 
Zusatz hunc uolo ctt. nicht vermissen: Bx. 
Bach Stud. II 206 hält hue accede für die regelmäßige Stellung, 
n i c h t uacat nach As., sondern im Anfang Plus trig—. 
quicquam als Objekt, facinus als Prädikat mit Kühner lat. Gr. I 
S. 407 zn fassen, ist doch wohl zu künstlich, auch führ t er selbst 
Beispiele des adjektivischen Gebrauchs von quisquam bei abstrakten 
Begriffswörtern aus Plautus und Cicero an: Bx. 
hoc: Vahlen. — Die Zeile schloß mit — s(eo)me, von der zweiten 
Hälfte der gebrochenen Zeile nichts zu lesen: As. Da Löwe ein 
m gesehen hat , so will ich verraten, daß ich einst an homo ge-
dacht hatte. 
„qui [so Mss. statt quae] l äß t sich als Ablativ rechtfertigen: 'wo-
durch er die schon so beschäftigten Leute noch mehr beschäft igt ' . 
Der Erfinder der contiones kann eben durch die Einrichtung auch 
noch für die späteren Zeiten als Subjekt thätig gedacht werden." 
Langen Philo!. XXXIII S. 710. Doch ist quae viel natürlicher. 
Bx.1 führte als eine dem S i n n e genügende Möglichkeit funus 
fadum quam (491) an, Bx.3 vermutete Quod tarn credo deos uo-
luisse mit Berufung auf Aul. 743. Capt. 195. Mil. 117, was mir hier 
wenig angemessen scheint. Ich habe zunächst die freilich bedenk-
liche Überlieferung erklärt, weil sämtliche vorgebrachten Einfälle 
noch weniger befriedigen. 
Ich habe uideo? interpungiert (wie Mil. 1281 sed quid ego uideo? 
Pers. 787 sed quid ego aspicio? und dann Menaechmus cum ge-
schrieben (die Mss. haben Menaechmum, worin mum aus mus cum 
verderbt ist und cum hatte schon Saracenus hinzugesetzt), da quid 
uideo Menaechmum ? nicht den verlangten Sinn giebt. Nach einer 
Frage der Überraschung wie quid uideo? oder quid hoc est? wird 
das die Überraschung Hervorrufende regelmäßig in einer Selbst-
antwort ausgesprochen, in diesen Satz gehört Menaechmus, nicht 
in den Fragesatz: Bx. Bestätigt durch As. 
Die Umstellung dieses Verses nach 468 (sowie de meo statt de те) 
hat Bx.4 mit der von mir benutzten Erklärung zurückgenommen, 
ebenso V. 491 Quid für Vt. 
Auch Wagners Umstellung hominis flagitium ist unannehmbar bei 
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der ausnahmslosen Nachstellung des Genitivs in sämtlichen ähn-
lichen Ausdrücken: Bx. . 

496 Qui nach As. im Anfang des Verses. — Da das nicht selten im PI. 
vorkommende ignotus in den Handschr. sonst richtig geschrieben 
ist, halte ich es für wahrscheinlicher, dafs ig nach hie ausgelassen 
war und dafs Bb richtig korrigiert hat, als dafs hie noto eine Ver-
schreibung für ignoto sein sollte. Vahlen bemerkt fein, dafs dem 
Dichter ursprünglich wohl ein ignoto ignotus vorschwebte, dafs er 
dann aber den Ausdruck anders wandte ' red i t oratio quamuis 
uariata (nam uoluit ignoto ignotus maledicis) ad illud genus solus 
solum obsecrauit, flens flentem übtestatur, absens absentem audit.' 
Hieraus macht Schöll, dafs Vahlen insciens für identisch mit ignotus 
halte, was er dann hoch weise mit 'perperam' bestempelt. Ich 
bitte überhaupt dringend, den zum Teil falschen, schiefen und 
gehässigen Angaben Schölls über die Ansichten des berühmten 
Forschers, gegen den er einen ungebührlichen Schulmeisterton an-
zuschlagen beliebt, zu mifstrauen und namentlich jedesmal 
Vahlens Aufsatz Hermes 1882 S. 610 ff. selber nachzulesen, wo 
dieser sich gegen einen unwissenden und unverschämten Recen-
senten, gegen einen übermütigen Anfänger, der jetzt wenigstens 
auf dem Gebiet der K r i t i k einiges hinzugelernt hat , seiner Haut 
zu wehren hatte. Eine Ironie des Schicksals ist es, dafs, wenn 
Schöll p. XX sqq. auf Grund von Lowes Lesungen des, Ambrosianus 
sich damit spreizt, dafs er als metrischer Schematiker für die 
Feststellung des Wahren eine gröfsere Garantie biete als diejenigen, 
welche Vorsicht empfehlen, — Studemund mit Löwe nicht immer 
einer Meinung ist. Wenn ferner Schöll Männer, die nicht n u r 
von Ritsehl, sondern auch von Lachmann, Haupt und Vahlen ge-
lernt haben, Vahlens 'satellites' nennt, so sollte der gloriose Kämpe 
nicht vergessen, dafs, wenn der alte Haupt das hold verschlungene 
F. S. noch erlebt hät te , der Träger dieses Zeichens im Seminar 
nur noch mit simia Pitsehelii würde bezeichnet werden. J a , wie 
er räuspert — Bibi quisque habeat quod suomst! -

498 As. am Ende — ist wahrscheinlicher als n st. ' 
501 certe verlangt Langen ao. S. 710 mit folgender Begründung: „wir 

wollen die Frage, ob ich dich kenne oder nicht, weiter nicht er-
örtern, jedenfalls (cerfe) thust du unrecht, mir lästig zu fallen", 
womit der Sinn richtig-bestimmt ist, aber bei Plautus scheinen 
die Grenzen zwischen certo und certe noch nicht fest gezogen zu. 
sein: Bx, 

506 s. Vahlen ao. S. 606. 
516f. Interpunktion mit Vahlen. 
521 A : inultus, s. Amph. 521. Epid. 328, P : inultum, was unmöglich 

ist. — As.: der Raum führt 519 auf sit, 520 reccident, wie es 
scheint. 

525 Das von Ritsehl eingesetzte iarn findet eine Stütze an Bacch. 1075 
nunc hane praedam omnem iarn ad praetorem deferam, wo es sich 
nur in B erhalten hat. 

632 As;: aibas, 536 istufc ubi ißl — ohne Personenzeichen, 537 — 
i | na(m pol h)oc u —, 640 spinther. fol. 413 r steht nach Stud. 

. auf Zeile 17 V. 537, Z. 18 V. 539, Z. 19, V. 540; fol. 413u : 
Z. 3 V. 543, Z. 6 V. 549 (Z. 7 wohl 550), Z. 8 unerklärliche Über-
reste. Falls Z. 4(?) Schöll richtig V. 544 und Z. 6 Stud. richtig 
V. 549 (— ant) gelesen hat , so stand auf Z. 5 wahrscheinlich V. 
648 und 545—547 waren ausgefallen wegen des ähnlichen Schlusses 
von 544 dabo und 547 dato. Ich frage noch, ob auf Z. 8 nicht 
vielleicht 547 steht. 

Y - x 
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534 Men. Mimimé. An. Redde igitur, si non ctt. Ritsohl, aber eine 
Antwort ist hier nach den bestimmten Worten numquam herele 
factum est und da die ancilla das non meminisse auch an den 
Augen des Menächmus abliest, hier so wenig nötig als Trin. 147, 
wo Ritsehl auB demselben Grunde geändert hat : Bx. 

544 Diesen Hiat, den er den logischen nennt, hat Rieh. Klotz verteidigt 
ao. S. 194—19. 

556 Ritschis Lesart ist kaum richtig. Die Bücher haben: ut si qui 
(quis) sequantur) hac nie . . . censeant, Nonius: si sequentur ohne 
ut, und hac me. Die Variante st sequentur, so versgerecht sie ist, 
so unangemessen scheint sie mir für den Gedanken. Menächmns 
kann nur sagen: wenn mir jemand folgen sollte, nicht aber als 
sichere Voraussetzung aussprechen: wenn sie mir folgen werden. 
Daher halte ich si qui sequantur , worauf die Bücher führen, des-
gleichen die Stellung hac me für allein riehtig und nehme an, 
dafs ut von seinem Platze verirrt an den Anfang des Verses ge-
raten ist, während Plautus wohl schrieb: si qui sequantur, hac me 
abiisse ut censeant: Bx. Ich bin Vahlen gefolgt. 

559 Stud. vermutet in A vor in ein frustrat. As.: 560 m in compilet 
und e in quiequid als sicher angegeben, 561 ea unsicher. 

569 As. ohne Personbez. nach habeas, das Loch beginnt sogleich: 
'Sollte nicht mit Recht B in der Mitte von 569 und zu Anfang 
von 570 die Personenbez. weglassen? Die Zustimmung zu der 
Ansicht eines anderen wird meines Wissens nie durch sie censeo 
ausgedrückt; wo sich sie in dieser Verbindung findet, leitet es 
einen selbständigen Vorschlag des Redenden ein (Asin. 820. Cist. 
IV 2, 103. Epid. 273). Auch psychologisch finde ich es richtiger, 
dafs die matróna die boshafte, für sie wenig schmeichelhafte Ant-
wort des Parasiten unberücksichtigt läfs t ' : Seyffert ao. Sp. 214. 

572 maxumi Mss. „Es ist mit L o m a n maxume zu lesen. Dem Super-
lativ gegenüber bedarf es einer Steigerung hei dem Gedanken 
.morem habent hune; dann ist aber auch optumus maxumus ein so 
feststehendes Beiwort des Iuppiter, dafs schwerlich je ein Römer 
gewagt ha t , es im Ernst auf Menschen zu übertragen." Langen. 

585 eis u —: As, am Ende von 584 freilich nur — nquola, worauf 
'aut nulla aut una tantum li t tera ' folgt. 

589 As. ait qu. quam. 
592f. Sinn und Metrum der Verse ist ganz zweifelhaft. — AP.: aut plus 

aut minus. — controrsiam Leo. Rhein. Mus. 40 S. 138. Über die 
ganze Monodie handelt Klotz mehrfach, besonders S. 489. 

596 ff. Dimeter: Bx.4 

604ff. Bx.3 = Ritschi. Die Annahme von Dittographien halte ich hier 
für ausgeschlossen. In der Erklärung von 40 f. schliefse ich mich 
an Fleckeisen (Plaut. Anal. S. 51) an, in der Umstellung von 50 
nach 55 an Kiefsling (anal. Plaut. II p. VI) und in der Verschiebung 
von 62 f. um 19 Zeilen früher an Ritschi. 

605 Zimmermann de uerbi posse formis 1889 will am Versende n u r 
potis (nicht pote) gelten lassen. 

618 tibi de istis unmetrisch Mss., de istis tibi Vahlen 'fortasse' , tibi de 
isto Bx3. • 

619 Ad phrygionem equidem mit Müller Bx3. 
621 qui Mss., quid Bx. ( = Pareus), wie der Plant. Sprachgebrauch 

verlangt. So 644. 777. 810 bei tristis, Cas. 632 quid timida es? 
Men. 611 quid paues? Cist. 11, 56 quid te tarn abhorret hilaritudo? 
Rud. 397 id misera maestast. Stich. 34 An id doles? Pers. 177 id 
tuos scatet animus. Epid. 192 id ego excrucior. Mil. 1068 quid 
illam miseram animi excrucias?: Bx. 
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Stat t des Fragezeicnens nach irata's habe ich einen Punkt gesetzt, 
s. 395. Amph. 296: Bx. 
tun negas Mss. mit falscher Verdoppelung des n (wie 604 illam 
mecastor des m), was nach 821, wo tu negas? in den Büchern steht, 
zu korrigieren is t : Bx., sed ibi (821) aptius Tun ais — Tun negas 
inter se respondere uideantur: Vahlen. 
earn ipsus ei roga,. wie Schwabe geschrieben bat, kommt zwar der 
handschriftlichen Überlieferung am nächsten (earn ipsus ei), aber 
ei (= i) ist doch hier unmöglich, wo alle drei Personen zusammen-
stehen; daher nehme ich an, dafs eampse ursprünglich dastand, 
dazu die Korrektur eam ipsus gesetzt ward und die Endungen 
beider Formen zusammen fortgepflanzt wurden. Warum Seyffert 
stud. Plaut, p. 29 die Interpunktion quid hoc est? uxor, quidnam 
hic narrauit tibi? verlangt, ist mir nicht klar: Bx. eampse sis 
roga (Schöll) ist nach Seyffert eine unplantinische Wortfolge für 
roga sis. 
steht aus Versehen in den Hss. auch nach 639, da dieser Vers wie 
644 mit seias schliefst. 
uident ut Hss., uident ist eine nicht seltene Verschreibung für uiden 
wie rogant für rogan. 
Nach dedisse Unterbrechung der Rede: Vahlen in seiner Ausgabe. 
Möglich ist ibis intro wie Pseud. 654 oder intro bites: Bx. 
quam Mss., quom Brix3, Brix4 hat diese Konjektur coli. Pers. 153 
mit Recht zurückgenommen. 
Mss. Tibi dedi equidem, Seyffert (BphW 1890 S. 214), der auch an 
dem Hiat in der Diaerese principiell keinen Anstois nimmt, neigt 
zu Tibi equidem dedi, weil bei PI. und Ter. auf ein am Satzanfang 
stehendes Pronomen, wenn es das Metrum irgend gestatte, equidem 
unmittelbar zu folgen pflege; pauxillo sei 'nicht Plautinisch'. 
Unterbrechung nach resciuisse jetzt mit richtiger Personenverteilung: 
Ussing2. 
nimis iraeunde hercle Mss., nimis hercle iraeunde Seyffert stud. 
Plaut, p. 5, der nicht blofs die von ihm angeführten Stellen (Aul. 
106 nimis hercle inuitus, Capt. 913 nimisque hercle ego illum male 
formidabam, Merc. 186 tarn hercle certe), sondern auch folgende Verse 
für sich ha t : Aul. 670 nimis hercle ego illum coruom ad me ueniat 
uelim, Amph. 858 nimis ecastor (hercle konnte Aleumena nicht 
sagen) facinus mirumst, Men. 338 minume hercle mirum, Truc. 265 
nimis quidem hic truculentust. Zwei Naohbarworte haben öfters 
Umstelluno· erfahren, s. die Varianten zu 201. 710, 781 fBV 889. 
1117 und zu Mil. 1252*: Bx. · ' · ' 
te res Brix, res te Mss. ·' 
uiduam uiro Notbehelf, Bxs uiduam hic, von Bach Stud. S. 217 
bezweifelt. 
tun ist hier um so weniger wahrscheinlich als ne bei nuptam er-
wartet würde, nuptamne aber hei der doppelten Allitt. tu te und 
possis perpeti metrisch nicht anzubringen war: Bx4. 
pallas Vahlen, pallam Mss., vgl. 101 mensas Festus, mensam Mss. 
aufers schlägt Vahlen in adnotatione vor (nescio an haec potius 
oratio flagitetur); in der That ist aurum meum neben tuae uxori 
unerträglich. Ich hatte an aurum meum domo suppilas (mihi), 
tuae uxori, et gedacht. 
Dafs die Stellung von me unmittelbar hinter tu nicht notwendig 
ist, lehrt Truc. 296 Scio ego plus quam tu arbitrare scire me. Es 
wird mir trotz Beckers Material sehr schwer an die Unmöglichkeit 
von arbitrare (Mss.) zu glauben, wenn ich lese Aul. 212 die mihi, 
quali me arbitrare genere prognatum? 
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750 Luchs quaest. meir. in Studem. Stud. I 1 S. 61 f. ha t wegen der 
zwei schliefsenden Jamben die Schreibung angefochten nnd vor-
geschlagen: negäs те nouisse? negäs [nonisse] meüm patrem? 
Leichter wäre: negäs nouisse те? negas adeö patrem oder nouisse 
meüm patrem? Aber keine Änderung ha t irgend welche Wahr-
scheinlichkeit nnd es scheint mit der Vermeidung des Dijambns 
am Versende sich wie mit dem Verbot der Anapästen und Spon-
deen im zweiten und dritten Fnfs des Senar zu verhalten: die 
Regel schliefst einzelne Ausnahmen nicht ans. So hat V a h l e n 
im Berliner Sommerindex 1878 S. 10 [und 1880 S. 6] zwei Senare 
ans der I p h i g e n i a des Ennins in folgender Weise emendiert: 

Plebes in hoc regi antistat loco: licet 
Lacrumare plebi, regi honeste поп licet. 

mit der Bemerkung: 'diiambum in exitn huius trimetri non magis 
refugimus quam in illo altero versn Enniano ibi quid agat secum 
cogitat parat putat, in quo uerba illa tria tarn apposite copnlantur 
quam uel apud Cicevonem (ad famil. II 5, 2) para meditare cogita': 
Bx. 'Der Gedanke macht den Vers, nicht der Vers den Ge-
danken' : Grabbe an Immermann. Im allgemeinen billige ich Klotz' 
Urteil Grundzüge S. 232 bis 249: Jambische Schlüsse. 

758 Da die Handschriften nebst Nonius (an zwei Stellen) mala bei 
aetas n n d merx haben, auch aetas ohne mala bei aetas mea 753 
und senectus 757 nicht schlechtweg = senectus sein kann, so ist 
zu schreiben: ut aetas mala mers est mala tergo! „wie ist das 
schlimme Alter eine schlimme Ware für den Rücken", vgl. Aul. 43 
ut te dignam mala mälam aetatem exigas. Rud. 337 Quid tu agis? 
— Aetatem haud mälam male·. Bx. Die Überlieferung ist vielleicht 
doch richtig. _ 

759 f. Ich habe mit Bx.3 continuatio numeri angenommen. Übrigens 
fehlen von 753 bis 761 die Kriterien des Versschlusses: Hiat und 
Syllaba anceps. 

762 f. Das Metrum der Verse ist noch nicht gefunden. 
771 Bx.3 commisit uir. Vor aut konnte auiro leicht ausfallen. 
773 uirum uideo tristem Brix, tristem uirum uideo Mss. 
786 qui ego istuc BD, qui istuc C, wohl aus Versehen ohne ego: Bx. 
802 Auch Bx.4 dachte daran wie Schöll sanam vor sumere zu stellen. 
814 Die Überlieferung billigt Vahlen Hermes XVII S. 611. 
821 Ich hatte wie Seyffert aus der Überlieferung (ludere) ein pere mit 

übergeschriebenem tu herausgelesen; d ist oft verschrieben für p 
nnd umgekehrt, s. 204. 358. 559. 685. 962. 1010. 1142. Ludere kann 
aber auch der Rest eines Scholions sein (ludere uideris), der das 
Echte (ridieule) verdrängte. . 

836 Vielleicht wird man aus dem handschriftlichen (D) Euhi atq. heu 
herausfinden Eu Hiacche (vgl. Hillurica, Helleborum), für atq. 
lies ac. 

839 hircus saeuos Notbehelf, irco sälus Mss. 
846 censeo habe ich (wie Schöll) geschrieben in Erinnerung an Cure. 279. 
849 Gegen Schöll bemerkt Seyffert BphW. 1890 Sp. 214. 'Sch. ver-

wirft Vahlens schlagende Besserung Nec a meis oculis als sprach-
widrig und verlangt ex, dann wäre auch fugin hinc ab oculis? 
Aul. 660, abin hinc ab oculis? Cas. 302. Trin. 989, abite ab oculis 
Truc. 477 sprachwidrig. Es heifst in solchen Verbindungen ebenso 
regelmäfsig ab oculis wie andrerseits e conspectu meo.' Schölls 
Worte sind: 'Ni [ungenau] a meis Vahlenus prae litterulis neglegens 
sermonem: nam abscede а те recte dicitur, a meis oculis ne insa-
niens quidem dicet'. En magnus Apollo! 

b 
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865 iam stimulum in manu Bx., iam stimulum in mannst Mas., stimulus 
iam in manust Ritschi. 

872 Über eu hercle PRichter Studem. Stud. p. 513. 
882 speetando Saracenus, exspectando Mss., was sich mit Aul. 707 me 

conlocaui in arborem indeque exspectabam, ubi aurum abstrudebat 
senex zusammenstellen läist. 

887 Bothes Umstellung (medicum ducere) stört die Allitteration. Sollte 
die Oxytonierung ducere nicht zu halten sein, so, ziehe ich vor: 
Utrum medicumne dicam ducere an fabrum mit dem zu Capt. 268 
behandelten Sprachgebranch: Bx4. 

896 sexeenta <a> Stowasser Zs. f. d. Östr. G. 1890, 301. 
897 Ich habe mit Schöll magna, das hinter cura überliefert ist, in eine 

signifikante Stellung gerückt, obgleich die Akten über illum noch 
nicht geschlossen sind. 

900 omnia ea -Bothe, ea omnia Hss. Die überlieferte Wortstellung hält 
Vahlen für hesser (eil. Amph. 526. 947. Most. 841), doch habe ich 
mich mit der Umstellung (s. Rud. 1256 f.) zunächst noch behelfen 
wollen, obgleich für omniä angeführt werden Asin. 199. Rud. 933. 
Mil. 1314. 1338. 

903 pol (s. Mil. 371. Pers. 786) und hodie (s. Lor. zu Most. 1067) sind 
Einschiebsel des leidigen Hiat wegen; uiuo, uita darf man nicht 
auseinanderbringen, vielleicht wird man aber wegen Heaut. 950 

• Sed Sgrum quidem ego si uiuo und wegen des ständigen si uiuo an 
• eine Umstellung denken, aber es spricht Pseud. 723 dagegen. 

938 Schwabe hält iunetis neben quadrigis (worin ja iungere als zweites 
Glied der Komposition enthalten sei) für falsch und aus dem rich-
tigen Ausdruck iuneti equi 862. 868 hier eingeschwärzt, so dafs 
dadurch ein anderes Beiwort wie z. B. citis (vgl. Aul. 600) verdrängt 
worden wäre: Bx. 

946 quidquid Mss., si quid ALuchs Hermes VIII (1874) p. 119 hier mit 
minder zwingendem Grunde wie Epid. 284: Bx. 

950 hosce von Brix ergänzt. 
961 quos habe ich vorläufig eingeschoben; Schölls noseito ist falsch, 

s. Seyffert a. a. O., S. 213, der etwa reete adloquor ergänzen 
möchte. m 

966ff.Ich habe mich genau an die Überlieferung gehalten, freilich mit 
vielen Bedenken. Es lassen sich natürlich mit den bekannten 

. Mitteln Senare, Septenare, Octonare, bacchische oder anapästische 
Tetrameter gewinnen, doch sind das nur Spielereien. Lange war 
ich z. B. entschlossen, Vs. 977 einen troch. Sept. durch Einschie-
hang von seruom nach bonum (s. 966) herzustellen; da aber andre 
dies Wort dann vor malum eingeschoben hätten, so liefs ich 
Zweifelhaftes zweifelhaft sein und gewann eine troch. continuatio 
= 973 f., wo allerdings auch sehr grofse Zweifel aufsteigen und 

. wo ich oftmals mit Vahlen (973 re metrisch zu 972 gehörig, 
dann Senar; 974 Septenar mit auffallend vielen iamb. (resp. kret.) 
Wörtern), da wir ja ein L i e d vor uns haben, stimmen wollte. 
975 höre ich zwei Dochmien + 3 Bacchien heraus, was mir na-
türlich ebenso bedenklich iBt, wie es andre tadeln werden, doch 
sämtliche Änderungen sind m i n d e s t e n s e b e n s o zweifelhaft und 
ich fälsche wenigstens die Überlieferung nicht; 978 nehme ich 

. eine iamb. Taktfolge an , die mit einem iamb. Septenar nur die 
Z a h l der Eüfse gemein hat, 982 habe ich mit Bx.4 gegeben, 984b 
quam und 985a Ego eo mit Vahlen. 

968 Den Hiat verteidigt Klotz Metr. S. 182. 
985b terge CD, nach Schöll B tergo, nach Ritsehl o e corr., daher Seyffert 

a. a. 0 . S. 214 tergi (coli. Luchs Stud. Stud. I p. 324). 
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989 neque utrum Mss., Neque uirum Bothe, Atque eum Brix mit 
Bedenken, Meumque erum Ritsehl (darum anstöfsig, weil vorher 
schon iusserat und sciat ohne ausdrückliche Subjektsbezeichnung 
stand: Bx. . 

992 sublimen B, sublimem CD; vgl. 1002: sublimen BCDa, 997: subli-
men BC, sublimem D, 1052: sublimen B, suplimem C, sublimem D, 
Mil. 1394: sublim B (i. e. sublimen), sublimem CD, Asiu. 868: 
sublimem Mss.; wo überall sublimis oder sublimem die Vulgatlesart 
ist: Brix. 

997 illisce Brix, Fr. Schmidt de pron. demonstr. form. Plaut. (Berlin 
1875) p. 68, der diese Form auch Capt. 481 hergestellt hat; illic, 
wie hier die Mss. (vgl. hie Mss. für hisce 958) geben, steht nirgends 
als Pluralform: Bx. 

1007 Stud. hat in A n i c h t s gelesen. — mihi duis verlangt Luchs in 
Stndem. Stud. I 1 S. 32 A., indem er die Schreibung der Fall. 

ui 

mihi ui des aus mihi des erklärt; vielleicht hat aber Plaut, ganz 
einfach operam ut des mihi geschrieben: Bx. 

1013 maxumo hodie malo hercle uostro Mss., maxumo hercle hodie modo 
uostro Bothe, Fleckeisen, Ritsehl, Seyffert, denen ich mich jetzt 
(früher billigte ich: maxumo malo hercle uostro hodie) angeschlossen 
habe, da hercle nach dem betonten Worte zu stehen und hercle 
hodie mit leichter Allitteration verbunden zu werden pflegt: Asin. 
707. Aul. 48. Cas. 388. Cure. 129. Epid. 724. 728. Mil. 278. Rud. 
1039. Truc. 619. (Cas. 465 und Poen. 1169 ist Hercle hodie opinor zu 

^ schreiben), sehr selten getrennt wie Mil. 581, wogegen Rud. 1016 
" hercle hine hodie kaum als Ausnahmestellung gelten kann: Bx. 

1018 en BCD 'notabili exemplo', em Ribbeck Partik. S. 33, da em tibi 
bei Applicierung von Schlägen stehend ist: Bx. 

1041 gab Bx. Vel ille seruom u. s. w. Vor Zeiten habe ich versucht: 
Etiam hie (ignoti me appellant, ultro argentum mi offerunt.y 
Vel ille qui se petere modo (promisity argentum domo, 
Qui seruom se meum esse aiebat, quem ego modo emisi manu, 
Is u. s. w., doch was nützen solche Spielereien? richtig urteilt 
Vahlen: posse aut hunc uersum aut totius tenorem orationis in 
pristinam formam renocari despero. Nach As folgt sofort 1043, 
wie auch auf 1036 nicht 1044, sondern richtig 1037. 

1046 Seyffert BphW. 90, Sp. 215 verteidigt die Überlieferung quid sit, 
mira sunt; nach As. 1046 e ine Zeile, 1048 fängt nach As. mit 
nun an, 1050 mit me, 1053 war auf zwei Zeilen verteilt. 

1063 wie 1064 nahmen nach Stud. in A je zwei Zeilen ein. ' 
1069 eadem urbs et Bücheler, ea domus et Mss. 
1087 Illic homo aut <esty sycophanta Ritsehl mit der Note' fprae quo 

homost aut minus placet ' , aber gerade diese Stellung des est ist 
in dem ganz ähnliehen Verse Trin. 862 gewählt, während est 
zwischen aut und sycoph. mir nicht Plautinisch erscheint. Da nun 
in den Versen Trin. 862. Men. 373 est bei aut — aut nur ein-
mal steht, so wird wohl auch hier für das erste Glied von est 
abzusehen und auf anderem Wege Heilung zu schaffen sein. Ent-
weder ist certo am Anfange ausgefallen wie es steht Men. 373. 282. 
Most. 571. Pers. 844, oder pol nach dem ersten aut einzusetzen 
nach Amph. 782 oder hercle nach homo wie Asin. 596. Mil. 
486. Pers. 591, durch welches Mittel ja Ritsehl selbst auch Men. 22 
verbesserte und ich Amph. 294 Illic homo (hercley hoc denuo uolt 
Pallium detexere und Cas. 258 Quoi homini (hercley hodie peculi 
nummus non est plumbeus zu verbessern vorschlage: Bx. 

1091 Allen Vorschlägen, die Müller Pros. S. 558 zur Beseitigung des 
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Hiatus macht', würde ich vorziehen: atque höminem percontd-
rier: Bx. 

1094 idern Mss., quidem Bx. In der Sprache der Komiker heilst ' a u c h 
i c h ' sowohl et quidem ego als auch (obwohl seiteuer) et ego quidem. 
Vgl. Capt. 574 Et tu quidem seruos es. — Quidem ist auch Mil. 776 
zu idem, Amph. 280 zu item verderbt: Bx. 

1097 Man erwartet ibidem hic natus est oder wie Langen ao. S. 713 
wollte (dixti) hic ibidem natus est: Bx. 

1101 tarn—quasi hat Müller Nachtr. S. 8 ans den besten Handschriften 
hervorgezogen und mit den drei ersten der in der Anmerkung an-
gegebenen Beispiele belegt: Bx. 

1125 Seyffert a. a. 0 Sp. 215 gegen Schölls is ego, da in dieser Ver-
bindung sonst is unter dem Versaccent stehe. 

1132 annis multis auch As. 
1151 euenere As. 
1155 Die natürlichste Wortstellung ist: praeconium ut mihi detis: Bx. 
1156 Personen Verteilung nach As. 
1168 et setzen ein Müller Pros. S. 682 und Bergk Beitr. I S. 102, der 

hinzufügt : „Da beide Begriffe zusammenhängen, Grundstücke und 
Gebäude zusammen veräufsert wurden, ist die Einfügung der Ko-
pula passend." Auch steht die Verbindung fundi et aedes Truc. 
174. 187. 214, fundum atque aedes 177: Bx. 



R e g i s t e r 

absenti Ablat. 492 
absolvo: hoc te — 780 
absque 1022 
abstinere 164. 985 
accipere 707 
äccubui 476 
ad fatim 91 -
ades 643 
adporto 3 
adscriptivi 184 
Adverb mit Adjektiv koordiniert 

1073 
advorsum venire 437 
aequam bonum 578 
Arzte in Rom 885 
aetas umschreibend 675 
aetas mala 758* 
aetatem 720 
agitat: quae te res —? 710 
agitator 160 
aiebas 532. 936 
ais 487: quid? 319 
album vinum 915 
alere nnd edueare 98 
aliquoii (s. quoii) 625 
aliquis: hosee aliquos dies 950 
Allitteration 105*. 113. 124. 254. 

476. 571. 773. 1015 
amäbo 425. 524 
amator 268 
ambulare 276 
amittere = dimittere 1055 
Anakoluth 853. 859 
anceps securis 858 
anima 905 
anno 205 
Anticipation 166. 246. 420. 762. 

861. 881. 955. 1083 
anus 85 
apertare braehium 910 
Apostrophe an die Zuschauer 880. 

1157 
apparere 239. 866 
appellare Arg. 9. 608 
Apposition 681. 974 
artua 855 
Asyndeton 342. 435. 1133 
at enim 790 . 
atque 213 — adeo 11. 123 
atrum vinum 915 
attr actio modi 111. 549.969, casus 311 

andere 697 
audin 310 
aufer manum 608 f. 
aurata 801 
A u s d r u c k : hyperbolisch 81 

ironisch 160. 622 ' 
umschreibend 675 (aetas) 887 

(dicam) 
komisch 89. 210 
breit 580. 990 
kriegerisch 136. 184ff. 191. 196. 

435 
doppelsinnig 105. 162. 340. 645. 

821 
autem 1090 
baxeae 391 
bene fui 485 
Galcha ablat. 748 
candor 181 
canes nomin. sing. 718 
capital 92 
captare 646 
car ere 797 
cari 105 
Catamitus 144 
cedere 1018 
eenseo 569*. 846 
census capere 454 
cerialis cena 101 
certe certo 501* 
certius facer e 763 
ceterum 224 
cinaedi 514 
circumire 231 
elanculum 478 
cluet 854 
coepio 960 
collocare 967 
commetare ora 1020 
comminuere 856 
commoditas 144 
compiere c. gen. 901 • 
condiciones ferre 591 
condigne 906 
confidens 616 
consitus 756 
consulere mit doppelt. Akkus. 700 
continuano numerorum 670. 760 
controrsia 592? 
coquus 218 
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cottidie 91 
credo Stellung 238, ironisch 618 
crede mihi 1089 
crux 328. 849 
cucinus — cygnus 854 
curae esse 761, — habere 991 
cyathisso 303 
Cylindrus (Culindrus) s.zu Personen-

verzeichnis 

d altlat. Ablativzeichen 626. 563. 
damnum 133 
dare: öbserva quid dabo 472 

sie datur 604, — praedem 593, — 
testes 812, malum 856, spem 1081, 
— utendum 657 

de Ulis verbis 934 
de meo edere 249 ? 
deer rare 1113 , 
deferre 133 
degerere 133 . 
delicias facere 381 
deliramenta loqui 920 
demensum 14 
depügnato proelio 991 
desistere 777 
detergeo 78 
die septimi 1156 
dierectus 442 
dimminuere 304 . 
disputare 50 
dissertare 809 
diurna Stella 175 
dominari 105? 
dominus 443 
ducere 124 
dudum 311 . 
duis 267. 1007 
dum = quamdiu 93, usque dum. 728 
durare 781 
duri oculi 923 -

eapse 180, eampse 638 
eccam 180 
edit 90. 457 
educate nnd alere 98 
ei dat. zweisilbig arg. 2 prol. 18 
ei Imperativ von ire 435 
ei = i 238* 
ellebor um 913 
Ellipse von sum 119. 621, sunt 280, 

est 338. 670, es 434, fieri 435. 
1063. 1120, agere (facere) 266. 
593... 752. 766, attinet 722. 

cm 566, em tibi 1018 
emittere manu 1023 
enumquam 143. 925 

Plaut. Men. 

Enclisis 386 
enim 162. 251. 846. 1075 
Epidamnus 33. 264 
Erotium s. Personenverzeichnis 
est elidiert in rest 587 
et 662. 1094. 1133. 
etiam 162 
EtymologischePigur 93.15 ! 202.452 
eu 872 
euax 127 
evolvere 903 
examussim 50 
excidere 667 
excludere 668 
exclusissumus 698 
exotica Oraecia 236 
exstruere mensas 101 
extra numerum 182 
fabre 136 
facessere 249 
facet e 131 
facis me florentem 372 
faxis 113, faxo 468. 791 
facinus 447, — luculentum 141 
facilin 928 ' 
faenerato 624 
familiae 74 
f'amiliares 625 
femina canis 838 
ferre: quid feram 116 
figura etymol. 93. 151. 202. 452 
fini: osse — 859 
flagitare 46 
flagitum hominis 489. 709 
F o r m e n : abit = abiit 450, essuri 

147, essum 458, parti Ab! 
479, absenti A b ! 492, Calcha 
A b ! 748, controrsia 592, progre-
diri 764, mers 768, squamossas 
919, servibo 1101, vocat nicht = 
voeavit 1136, iusti 1146 

formicinus gradus 888 
frustra esse 692 
fui bene 485 
fungi mit accus. 223 
furca 943 

genius 138 
Gesichtsmasken 611 
glandionida 210 
Graecia exotica 236 
G r a m m a t i s c h e s : genet. q u a ! 

100, koordinierte Sätze 95. 103, 
Indikativ 164. 176. 323, Infinitiv 
statt Gerundium 233, Bedeutung 
des Gerund. 883, Infinitiv praes. 
statt fat. 639. 843. 938, fut. II 

8 
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statt fat. I 272. 423. 545. 472, 
cave = cavete 994, dum mit fut. 
257, id utrumque 270, optumumst 
mit Konj. 947, Übergang von 
Sing, zum Plur. 84 

habere = hdbitare 69. 308 
habere odio 111, — despicatui 693, 

— curae 991, — ludibrio 782, — 
delicatam 119, — sollicitos 579, — 
male 569, — sepulcrum 153 

Hecuba 714 
hem 250 
hercle Stellung, — qui 428. 1092 
Hercles? 202* 
her es 477 
heus 844 
H i a t u s arg. (2) 26. 147. 389. 476. 

489. 517. 544. 565. 594. 662. 681. 
882. 908. 968. 1003. 1038. 1113 

hie und is in Mss. verwechselt 650 
hie deiktisch 130. 133. 196. 330. 

349 f. 525. 537 
hoc = huc 133 
hoc erat quod 1135 
hisei — hi 958 
hosee aliquos dies 950. 104 
hine stas 799 
Hiero 410 
Hilurii 235 . 
Hippolyta 200 
historia 248 
Histri 235 
hodie 217 
homines captivi 79 
homonis ctt. 98* 
iam 214, — nunc 47 
ignavissumus 924 
illie Pron. 98. 98* 
illie Dat. 304 
illisce = illi 997 
Uli Adv. = illie 996 
illim 799 
impetrare 192 
implere mit gen et. 901 
impurissumus 853 
in: esse in querelis 584 

in cor de et pectore 761 
imperium in aliquem 1030 
tabula picta in pariete 143 

ineedere 888 
industria: ob eam — 123. 791 
Infinitiv nach lubidost 83 

statt Gerundium 283 
Präs. statt Put. 539. 843. 938 

infitias ire 396 
ingratiis 1054 . 

inlutibilis oddr 168 
insignite 1010 
interim 190 
intus 218 
invieem: se — arg. 10 
ipsus 309 
is und hie in Mss. verwechselt 650 
istaec = istae 620 
istuc vorbereitend 242. 536. 734 
ita 94, respondentis 1096 
iube mit Konj. 955 
iudicatus 97 
Konjunktiv nach iube 955 

nach optumumst 947 
nach quom 363 

lade 1089 
lampada(ae)? 842 
laridum 210 . 
laruatus 890 
licet 158. 367 
loculi: in loculos compingere 691 
luci 1006 
lueusta 924 
lubidost mit Infin. 83 
luculentum facinus 141 
madere 326 
madidus 212 
magis mit Komparat. 55. 978 . 
maldicas? 495 
malam = damnum 356 = verbera 249 
malum Interjektion 390 
malo maxumo vostro 1013, meomalo 

133 
mala - - maledicta 717 
mala res 496 — aetas 758* 
mater = nutrix 19 
maxume affirmantis 430 
medicina 992 
medicinam facere 99 
mepte 1059 . 
merere: quid merui de te? 490 
merx und alte Nebenformen 757 
Messenio s. Personenverzeichnis 
M e t r i s c h e s : Procelensmaticns 

119. 367. 461. 495. 619 
Wechsel des Metrums 128. 989 
Daktylen 114 
Dochmier 975* 
Jamb. Dimeter 120. 1004 
Jamb. Dimeter als Klausel 774 
Metrischer Ictus: 236. 294. 484. 

499. 556. 556. 681. 750. 842. 
877. 887 

mihi Jambus 1081 
mihi crede 1089 
miluina 212 
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mille possum 177 
minori mit Infili, praes. 843. 938 
moderati 443 
molae 975 
monstrare = praecipere 788 
morari: nil morabitur 326 
move gradum 888 
multus 316* 
muttum als Adv. 731 [316?] 
multo tanto amplius 800 
munditia 354 

' nam 96 
namquid = quidnam 233 
nasum 168 
natus: rem natam esse 737 
navales pedes 350 
navis einsilb. 344 
ne tu hercle 256 
ne — nonne 283 
ne im 1. GÌ. der Doppelfrage aus-

gelassen 722 
neque adeo 21 
neque — baud 371 
neque — nèque 458 
nequicquam 121 
nescio quis 406. 1002 
Nestor 935 
nictare nutare 615 
nimia mira 1041 
nisi 530. 788 
nostrum = nostrorum 134 
novisti von noscere 379 
nugae 86 
numero 287 
numquam 1012 
nusquam 780 
oboluit 384 
óbservare 122 
occasus: ante solem oecasum 437 
occidis 922 
occisast res 512 
oculi: per oculos iurare 1060 
odio habere 111 
odiosus 502 
odores 354 
olet 170 . 
opera: una — 794 
optumumst mit Konj. 947 
opus 883, opera 427 
orare = dicere 154 
palla 429 
Parataxis 326. 468 
parcere quiequam 848 
Paronomasie 257. 263 ff. 978 
parti Ablat. 479 
possum — passuum 177 

penetrare pedem 400 
Peniculus s. Personenverzeichnis 
per solum 156, — tempus 139 
perditi animi 269 
perieris im Wunschsatz 299 
perii 402 
pernonida 210 
phrygio 469 
plaudite 1162 
plUerat 63 
Plural verallgemeinernd 290.739.803 
plus minus 592 
porci sacres 289 
Porthao 745 
portitores 117 
poste 839 
postillac 685. 1117 
postquam mit praes. hist. 24. 234 
postulare 443 
potis (se. esse) 605 
potius ausgelassen 725, — quam 332 
praeut 376 
praeconium 1155 
praéhibere 802. 979 
praeterea 244 
proelium 185 
profer gradum 554 
profiteri 643 
progrediti 754 
Prolepsis s. Anticipation 
Prologistenwitz 3. 22 f. 49 ff. 
P r o s o d i e adést 16, Syracusas 

37, Parenti 39, velit 52, ìlle 57, 
pluerat 63, illìe istìc (Pron.) 98. 
146, opsono 320, ibidem 379, sin-
ciput 506, dedìsti 689, frustra 
692, pater 786, hdne 729. 732, 
Шит 897*, percipit 921, roga 
1106, deerrare 1113, venibìt 1160 

provenire 964 
puniceus 918 
purpura 120 
purpureas 918 

qua — qua 666 
qua gratia 150 
quaerere quaesere 736 
quam magis 95, quam facile 765 
quam mox 154. 704 
quantum potest 435 
que am 4. Gl. 967 
qui Verwünschungspartikel 451. 933 
quique = quicumque 549 (Ablat.) 

572 (Nomin.) 
quiqui Ablat. 1159 
quemquem quemque 717, vgl. 571 
quia 129. 370 
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quid nomen 341, quidquid nomen 811 
quinquagesis 1161 
quisquam adjekt. 447* 
quod venia 677 
quoii (s. aliquoii) 493 
quoiatts 341 
quoimodi? 575 
quom mit praes.hist. 29,mitkonj. 363 
quom nach ei mihi 303 
quoque 107 
quoque etiam 1160 

reddibo 1038 
res Vermögen 574. 584 
res pessumae 759 . 
rest = res est 587 
responsare 623 
rex 902 
ridiculus "318 
rosa 191 
rostrum 89 

säcres porci 289 
saeuos 839 
saltern 453. 626 
saltus damni 988 
salute 134 
salve Adv. 776 
Samiae fores 178 
satin = nonne 522 
satin ut 181 
scelus 322 
scitamenta 210 f. 
secwris anceps 858 
servare 122. 216 
servirin 795 
sescenii 896 
setius 1047 
si 142 
si uiuo 903 
si (sei) — sive 295*. 793 
sie 657 
sie censeo 569* 
sicilicissitat 12 . 
sicut 588 
siet 519, Sit 1045 
similis mit genet. 1088 
simitu cum 745 
sinciput 506 
situmst cor 971 
socerus 957 
Sosieles s. Personenverzeichnis 
sodes 545 
speetamen 966 

spes 1081 
spinter 527 
sponsio 591 f. 
Sprichwörter 247. 375. 488 
stalagmium 542 
stas hine 799 
sternere 353 
struices 102 
sublimen Adv. 992 
sultis 350 
superum mare 236 
suppetias ferre 1003, — advenire 1020 
surrupticius 60 
sussuli 432 
suus 19 
Synesis 522. 556. 561. 674. 679. 

779. 1105. 1119 
tabula pietà in pariete 143 
tarn — tarnen 387 
tarn quasi 1101 
tanto nequior 433 
Tärentum 39 
tenes 824 
tibi 303 
tibi dico 378 
trimodium 14 
tristis 610 
turbare 485 
ubi 280 
Ulixes: meus — 902 
umquam 201 
usque dum 728 

• usus est 753 
ut = postquam 635 
ut exclamantis 189. 579. 758 
ut interrogantis 683 
ut nach melius est 832, sonst217.1100 
utendum dare 657 
vél 177. 873 
verum affirmantis 1024 
vestis 120 
veternus 891 
viaticatus 255 
vidua 113 
viscera 859 
vivere 202 
vocare: bene vocas 387 
Wortspiel 49. 136. 170. 191. 295. 

612 (s. Paronomasie) 
Wortstellung 238. 468. 696*. 844. 

990. 1013*. 1089 
votare 848 


