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g u $linin ß' n a t. his t.
3m index 8\Ictorum beß 18ten lBucT1eß ber 91aturgefcT1id)te bei'

~(iniuß tuirb unter ben 6d}tiflfteUetn, tueld}e er at5 Ouellen für feine
~llnettaneen über IBotaniE benubt qaben miß, ein 6abinuß l'Jabianu5
genannt, über ben fonft nid)tiS belannt ift. &5 liegt jebod) feqr na~e

an ben berü~mten !naturforfd}er $apiriuß lYabiclltu5 äU beulen, tueld}en
$liniuß nid)t nur ~dufig in ben indices als Ouefie nennt, fonnern
€lud), tuie fid} nad}tueifen (dlit, tuirtllcQ lJiel in feinem gro!ien lIDerle
benuDt 9at. ~enn tueun aud) auller feinen IBüd}ern causae DRin
rales unn de animalibus ein botani[d)e~ lIDerf »on ibm alt~l>rihf[jd}

nicQt genannt witb, fo fübren l>od} eine betrdcQllidJe &n3aQI lYragmente
unber~o(eu auf 'oie !Bermut~ung, l>a!i et über !llf(an3fU, igr lIDe!en
unb i9re (Matlungen eine eigene 6dJlift berfalit l}at: »gI. ,yoefig da
Papirio Fabiano (lBre~Iau 1852) 6. 57 ff. 603 biefer aber 1)ier
gemeint fein, fo ift es fiir'ß &rfte iebenfalli5 [on\)erbar1 bali !llliniu0
iJ,m errt im index bei 18ten lBud}ei mit [einem »oUftdnbigen !namen
nennt, wagren'o in ben übrigen lBüdJern bom erften biß 3um lebten
IidJ burcT1gangig bie eiufacQe lBejeidmung llabianuß fin'oet: Waß aud}
um einen [0 bebeutenben 6dJriftfteUer äu bejeidJnen Xlollftdnbig l}in>
reid>te. (Mana entldJiebenen lBerbad)t aber gegen bie &ed>lgeit biefe0
!Jlamenß muli 'oer Umftanb emgen, 'oali ber[elbe einaig unb allein auf
ber genannten 'SleUe 'oes $liniui berugt unb lYabianUi nad> .poefig'~

tu(1)rjd>einli<ber UnterjudJung $apitiuß $Iautua lYabianus gebeilien
~al. *) 2Bil' werben [omit auf einen 'SdJriftfteller 6abinu!!! lYabianu0
als eine QueUe l>eB l8ten fBudJei3 auriufgewiefen, 'oer wie gejagt unbe.
lannt Ht. mergleid}en wir abel' bit Ouellenlleraeid}nirfe beß 181en unb
19ten lBud)eß mit einanber, fo finben wir, ball im index bei 191en 6a>
binuß stiro ftebl, an ber 6telle, wo im index be,s l8ten fBuebeß 6a>
binus ijabianuß genannt wirb, unb amar bon benjelben 'Sd>rijlfteUern
umgeben tuie im 19ten !BudJe, nämlid> bon ~alputniuß lBarfuß un'b
!Inamiliuß 'Sura; nur ift bie 9leilienfoIge e1waß lleränbert, lnaß gar
nidJtiß XlerfdJlägt. &ucQ fann eß nadJ IBmnn'ß Unterjud>ungen 91ie.
manbem mebr !Bebenfen erregen, ball IidJ im index bei 181en fBuebeiß
6ergiuß $auluß, !In. (!:icero unb &leiuß ~a\>i1o Xlorullb 3wild>en jenen
eben genaltnten &utoun aufgefiilirl finben. ;l)a3u tomUlt, ball im 18ten
lBudJ bIo!!! l'Jabianuß genannt wirb (§ 277) unb niebl 6abinu6 lYa:
bianuß, magrenb ber im index beß 191en genannte Sa,binuß stiro ficT1
mil biejem llollen !namen' audJ im fBudJe felbft (§ 177) citirl fin'bet.

*) ;a)a eß (l1gL @öttliug (Meld). ber röm. i2ltaatßverfarfuug i2l. 75 u. 5 ff.)
bei ben 0abinel'll eitte war, bali bie Söljne de gente matris baß OOgDO.

men erI)ieltm, 10 gätt .\;loefig bie 21nualjme Hir ljö(l)fl maljrjdleinlidj, baß bie
!Benennung Sabinus fidj auf bie .\;leduuft aUß bem Sabinerlanb bqlcgc,
Fabianuß bagegm bie lllliftammUI19 nou ber gens FaMa aUßllliitie. 'il.f1ein
eil ift feljr bU fUrdltcu, waß übdgentl aud) .\;loc~g jd}on gefülj!t ljat, baü biel!
!llrgument für bie ,Beit beß q3apiriu{l ijabianuß ltid}t mcljr gilt.
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I$a&inuil :tiro aber fd)tieb nad) bem .seugni~ beil ~liniui3 a. a. O.
x1JlwvQLl((l, alfo über einen ®egenftanb, ber aud). fd)on im le~ten
:tQei( bes l8ten lBudJes bel)anbeIt ift unb für weld)en im index beffel.
ben anftall bei3 I$abinuil stito jener unbetallnte 6abinuil ~abiantll:l

aI5 eine ber QueUen angefül)rl wirb.lIDit müffen fomit, wie auil
bem bOtl)er ®efagten erl)eUt, l$abinuß unb ~abianuß in bem beltef'
fenDen index afß ämei gan"fidJ betfdJiebene &utoten unletfd)eiDen.
i)er erftete ift aHJbann 'oer im QueUenber"eidmip beil 191en lBud)es
fomie im lBudJe reIbft genannte (Sabinus stito, ber 3meile jener
berannte ffialurforfd)er \j3apidus ~abinnus, meId)em 6eneea in fei,
nen quaestiones naturales einen gUlen stl]eiI feiner®elegrfamleil
\ler'oanU. ~HeUeidJI ift 'oie merminung bureb ben &uilfaU beß ffiamenß
stito beranlapt morben, 'oer mie eß mir fd)eint im index reftituirt
merben muli.

lBonn. __uu___ 30 fep l) .In ein•

.su &mveliuß 'liber memorialis'.
(g1l liipl fieb "mar niebl l.lerlennen, ban ber ste~t beil &mpeliuil

burd) lIDö(ff(inß mearbeitung (2eip"ig bei steubner 1854) nidJt menig
gemonnen l)at, namentlid) eine äUbediiffige ®runblage, in'oem eine mer,
gIeiebung 'oer IDlündJener &bfd)dft be!3 bon 6a(mnfius benu§ten ~o.

be~, me(d)e bon feiner .l)nn'o \lerfertigt m.orDen ifl, mitgetl]eilt mir'o.
mud) finb manebe 61eUen tl]eilß \lom .l)eraußgeber, beffen &bl)anb.
lung über &mpeliuil mir nidJI borUegt, tl]ei(s l.lon feinen ~reunben

berbeffert morben. i)ap aber für 'oie ~oniecturalfdtif noeb ein meiler
6piefraum bleibt, irt ebenio fieber: einen fleinenlBeitrag mögen fol.
genDe lBemedungen liefern. 3eb citire 'oie J{allitel nneb ben €leiten
ber &usgabe.

c.2. p. 2.1. Quod abest ab Aegypto et Alexandria milia
passuum n 0 v e m. i)ail Oralel beß &mmon, bon bem 'oie mebe
iit, mar nad) bem 6d)oL DU ®etmanicuß ?B. 223, ben ber .l)g. fdbft.
anfiibrl, neun %agereiien bon &le~an'orien, naeb \j3lin. V. 50 3mölf
:tagereifen bon IDlempbiß entfernt. ?Bon J{0lltoil uadJ lBerenife, einer
~ntfemung bon 257 ffililien, reiftemnn in 3mölf %agen (\j3Iin.Vl. 103).
3n nouem mu13 alfo eine grö13ere .sabf fieden. i)a 0 .offenbar auß
C, m lUabtid)einIieb aus III gemorben ifl, feie ieb unma13geblieq
CCVIlII.

p. 3. 8. Libra, quam Graeci ~vrov appellant, virile
nomen est t ade pt u s: qui insigni dementia et iustitia
t Mochas dictus; qui primus dicitul' librae pondus hominibus
invenisse, quae utilissima mortalibus existimatur.
. 60 brudt lID. i)er ~ob. bat qui * * omni clementiae iu-

stitia unb existimantur; insigni:unb et iii eine !ßermuiqung l.lon
.l)afm. 3d) leie: Libra virile nomen est, adept u s q u e h 0 m 0
ins i gn i dementia e t iustitia Mochos (?) dictus, qui pri-




