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Ad nationes

quis enim proditionem criminis
alicuius sine crimine ipso aut
uendit aut redimit?

1. 29. sine dubio enim ini-
tiari 1 uolentibus mos est prius

ad magistrum sacrorum uel
patrem adire. tum ille dicet:
infans tibi, qui adhuc uagit,"1
necessarius qui immoletur, et
panis aliquantum, qui in san-
guine infringatur 3 ; praeterea
candelabra, quae canes annexi
deturbent, et offulae, quae eosr
dem canes : 4 sed et mater aut

Apologeticum
quod admittimus? immo a qui-
bus prodi potuit?

c. 8, p. 142, 2. atquin uolen
tibus initiari moris est, opinor,
prius patrem illum sacrorum
adire, quae praeparanda sint
describere. tum ille: infans tibi
necessarius adhuc teuer, qui ne-
sciat mortem, qui sub cultro tuo
rideat; item panis, quo sangui
nis uirulentiam colligas; prae-
terea candelabra et lucernae et

canes aliqui et offulae, quae

1 Worauf Ochler’s Angabe beruht, dass bereits Gothofredus ini-
tiatum für das überlieferte initiarum schrieb, weiss ich nicht. In
meinem Exemplare der edit. princ. steht im Text und im Lemma der
Noten deutlich initiarum und dies sucht Gothofredus als eine Neubildung
für initiorum und den Genitiv aus der Analogie des Griechischen feXe-
tuiv sxiOup.oücri) zu erklären, initiatum finde ich zuerst bei Rigaltius. Das
Apolog. spricht für initiari.

2 adhuc uagit schrieb Reifferscheid mit Lcopoldus für das über
lieferte adhuc uagetur, während Gothofredus wieder eine neue Verbal
form uagictur cingeführt und Oehlcr ad hoc uadetur vormuthot hatte.
Klussmann conjicierto adhuc baiuletur-, er verwirft uagit als zu gewalt
sam, obwohl doch nichts häufiger als die Verwechslung von t und tur ist
und aus vagitur in Erinnerung an uagari von selbst uagetur werden musste,
ferner weil der Conjunctiv neben immoletur erforderlich sei, da doch
der Indicativ uagit dem beschreibenden Relativsatz (infans uagiens) so
angemessen ist wie immoletur und gleich darauf infringatur dem finalen.
TJoberdies wird uagit durch das Apolog. quis unquam talitcr uagienti in-
fanti superuenit? ausser Erage gestellt.

3 in sanguine infringatur halte ich für richtig, während Reiffer
scheid Oehler’s Conjectur intinguatur aufnahm. Es bezeichnet das Brechen
und Eintauchen des Brotes, was p. 71, 2 durch excipe rudern sanguinem,
in quo panem tu um saties ausgedrückt wird. Der Accusativ ist dabei so
wenig erforderlich, wie c. 11, p. 81, 15 omnium in uobis ex pari trans-
ferendorum; c. 16, p. 89, 5 ßomam in uenalicio refertur; scorpiaee c. 3,
p. 151, 21 deus tradidit cos in manibus diripientium, wo wir ihn erwarteten.

4 Auf den ersten Blick wird man geneigt sein, hinter eosdem canes
eine Lücke anzunehmen und diese mit Reifferscheid durch adliciant zu


