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Zn den Tironisllhen Notoll.
(Vgl. S. 188.)
-" 17.
I n par agra.

Grttt. pag. 110, 3 extr. sq.: 1) Peregre, 2) Pef'egrinus,
3) Inter pet'egre, 4) Inter peregrinus, 5) Inter cives peregrinus,
6) Inter cives et perigrinus. Mit Ausnahme der an fünfter Stelle
aufgefithrten Note, die allein bei Gruter erscheint, bieten die Cas~
seler, die Wolfenbüttler und die Strassburger Hds. nicht bloss die
gleichen stenographischell Zeichen, sondern, abgesehen von geradezu
unerheblichen Vorschiedenheiten, auch dieselben Interpretamente,
nur dass in der vierten und in der sechsten Note der WolfenbüttleI' Codex bereits den richtigen Casus pe'regrinos aufweist. Dagegen ist für 3) inter f.eregre, was nach Bedeutung und Gebrauch
des Adverbs peregre ( in die Fremde', (in der Fremde>, C aus der
Fremde') eine kaum glaubliche, um nicht zu sagen geradezu unmögliche Verbindung ist, das richtige in peregre meines Wissens
allein in der, jÜngst von mir verglichenen, Gen tel' Hds. Überliefert,
nach deren Tradition auch in der vierten der obigen Noten in
peregrinos herzustellen sein wird.
In peregre, eine jener zahlreichen s p ä t vulgärlateinischen
Verbindungen von Präpositionen mit Adverbien (13. Rönscb, Itala
und Vulga.ta, p. 231), begegnet in der Bedeutung f.lEt ~$lfl1~ in der
(von A. Hilgenfeld Dl.mlich in trefflicher und verdienstlicher Weise
herausgegebenen) alten lateinischen Uebersetzung vom nOt!t~V des
Hermas, Similit. I pag. 69: Scitis, vos domini servos in peregre
morari; desgleichen in der Vulgata, Sirac. 29, 29: epulae SpZet~
didae in peregre [bt ct.uo.plOt~]; ferner noch bei OreUi-Helll'leu
7883: OVM EGO IN PEREGRE ERAM.
ZU in peregt"e gesellt sich alts Vitruvius 5, 6, 8 a pe1'egre
in der allgemeineren Bedeutung (von auswärts': Versur
-

currentes, quae et'ficÜmt una a foro, altera a per e 9 r e

in scenam: eine Ausdrucksweise, welche Chariaius p. 111, 21 K,
wie jede andere Verbindung einer Präposition mit diesem Adverh
ausdrücklich tadelt: (P e r e 9 re 'I) e n i t > sine praepositione (ll-
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cendum. vim enim adverbii habet, cui praepositio non adicitur,
ut < rure vcnit\ non a rure ne c a.p er e 9 r e. . Danach ist es
nicht glaublich, dass 4erselbe Charisius p. 212, 20 K (aus O. Julius Romau11s schöpfend, s. Ritschl Opusc. II 320) einem (übrigens
pseudoplautiuischen, s. Ritschl, Parerg. p. 167) in peregrc est'
seine stillschweigende Billigung sollte haben Z11 Thei! werden lassen. Vielleicht war es dieselbe Erwägung, in Folge deren HeHas
van Putschen das in vor peregre wegliess und Lindemann ium
pm"egre est vorschlug. Aber mit solchen Mitteln ist der Charisiusstelle noch keineswegs vollständig geholfen. Der
Uebersicht halber setze ich sie nach Keil's Textesrecension ganz hierher:
Peregl'e cum abit quis dicimus in locum, ut Titinius in
Tibicina
ut hie legatus abiit peregre publice;
P1antus quoque in praedonibus vel in Caeco < i n per eg re est',
idem in Bacchidibus 1 < caen am * p ~regre ad ve ni e nt 1'.. peregri anLem, cum il110co est: Plantus iu Persa 2 C qui erus per eg ri
es1', Naevius in Tarentilla
primum ad virtutem ut redeatis, abeatis ab
ignavia,
domos patres p.atril1m ut co1atis potius quam
.
pere
probra.
peregre pro peregri Naevius in Tarentilla,
ubi isH duo adulescel1tes ha.bent,
qui hic ante parta. patria peregre prodigunt?
Keil's Scharfblick entging es nicht, dass naoh dem unmittelbar
vorhergehenden Titiniuscitat < abi i t per e g I' e' die Fortsetzung
<Plautus q u 0 q 11 e. . . . . . i n per e g r e es t' unmöglich richtig
sein könne; er vermuthete deshalb mit biosseI' Rücksioht auf
<abiit peregre' al1 sich dUl'ohaus passend: <fortasse pereg re ii t.' Aber übrig bleibt doch noch immer das Citat aus den
Bacchides, welches an seiner jetzigen Stelle deshalb ungehörig ist,
weil es mit seinem < per e g r e a d v e nie n t i' zu dem Abschnitt
< Peregre cum abit quis dicimns in 10 C um' und den dazu angefithrtenBeispielen'abiit peregre' und 'peregre iit' nicht
passt. Man sieht, dass die Stelle auch durch Aufnahme von Keil's
Conjectur 110ch nicht ganz geheilt sein würde: sie ist aber, unter
Beibehaltung des überlieferten est, durch einfache Herstellung einer
richtigen Gedankenfolge in die Ordnung zu bringen. Denn dass
die Reihenfolge der anf peregre und peregri bezüglichen Abschnitte
verwirrt ist, das zeigt nioht bloss äusserlich die von Keil erwähnte diesbezügliche Textversohiedellheit zwischen der Neapolitanischen Hds. und den Berner Excerpten 5, sondern auch die durch
1

'Flaut. Baccl~id. II 2, 8 (185 R) cenam pollicere ut convenit

advenienti:
'in Persa] J, 1. 30 (29
'
a 'Peregre-adveniouti post De1re1'l'l--nroll.lra conlocata et novi tituli
2

initicio ab illis disiuncta Bunt inf'6chm~ ordinem SlJcuntur WClwpta
])tlrlö61'18ill • . . peregt'e . .
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die Worte < Plautus quoque . . . . . • . advenienti' offenbar ge·
störte logische Folge der Gedanken: weshalb Keil gewiss richtig
urtheilte: nisi potius in his quoque at'da verborum perturbatus
8st. Um es kurz zu sagen: meines Erachtens gehören die Worte
< Plautus quoque 11. s. w. bis a (l v e nie 11 t i' 11 in t er das zweite
Naeviuscitat aus der Tarentilla <ubi isti u. s. w. bis prodigun t ?' Dann gewinnen wir sofort folgenden angemessenen Ge·
dankengang :
Er s te n s bespricht Charisius das Adverbium peregre mit
der Bedeutung < in die Fremde': Peregre - pub l i e e.
.
Z w ei t e n s pen~gri
<in der Fremde': peregri autem

-probra.
D l' i t t e n II pet'egre pt·o peregri Naevius - prodigunt?
Plautus quoque - per e 9 r e es t.
Vi er t e n s peregre mit der Bedeutung <aus der Fremde':
idem in Bacchidibus . . . • a d v enie n t i.

18.
Gmt. 180,2: Anatema, Anatematiarinata, Anat1~ema sit].
An der Richtigkeit der zuletzt aufgefUhrten Note hat Kopp II 430b
'l.mnöt.higer Weise gezweifelt: < Quum Gruteriana il1terpretatio elementis notae non adversaretur, haud ausus SUUl, aliam subsituere.
Attarnen mirus (l) est notae loous iuter morborum nomina. Quare
commodior leotio .A!natkymiasis videtur; cui etiam non obstallt,
quae praecedullt, verba Anathema et barbarum Anatematiarinata,
quum absint a !ibrQ Cass. iisque oollectio tUln demum interpolata
esse videatur, quulll illius notae interpretatio jaUl eorrupta esset.
Nomen vel'O Anathymiasis collectiollis auetores a Petronio (47)
aocepisse videntur.' An anderer Stelle der Palaeographie soheint
ihm die Note Anathema sit sehr verständlich und deshalb ganz
unbedenkliohvorgeltOmmeu zu sein; dEll1ll I § 225 p. 192, wo er
darauf hinweist, dass < regulll et impel'atorum notarii usitat.as in
diplomatibus formulas et appellationell pauoissimis literis notabant,
satis oonfidelltes, dictiones tarn tritas numqualll fore arnbiguas e. g,
I (2'j,) D Ne - In dei nominll (Grut. 99), JA.
J'fj~l)erator
Augustus (64), 0 (l) R (x) Ni
Oletnentia regni nostt-i (98.
196), oet: fährt er also fort: <lnde etiam non obscura est causa
tot omissal'llm litel'arum in nota A (t) M it= Anathema sit
(Grut. 180); etenim dirae huius illlprecatiouis cla.usnla pontifioibus
Romanis adeo fuit familiaris, et in decretis HBitata, ut ejus aboli·
tionern Petrus Dami!\llus ab Alexandl'o 1I disertis verbis petierit.'
Was nun die beiden erst.en Noten anlangt, so charaktel'isiren
sich dieselben, im Gegensatz. zu dem ti-üh eingesohobenen Anathema
sit, allerdings als späte Interpolationen des 9, odal' 10, Jahrhuu·
darts; denn sie fehlen nicht bloss in der Casseler, sondern, was
Kopp nioht wusste, auoh in der Wolfenbütteler, Strassburger uml
Genrer Handsohl'ift; sie finden sich dagegen, ausser bei Gl'uter, auch

=

=
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in dem Leidensis 94. Ihren Ursprung aber verdanken dieselben
nicht erst der vorhergegangenen Corruption eines ursprüngliohen,
aber nicht mehr verstandenen Interpretamentes Anathymiasis in
ein späteres Anat/.ema sit, sondern ohne Zweifel gerade der geliauen Bekanntschaft auoh des 9. und 10. Jahrhunderts mit der
Formel Anathema Bit. Erinnert man sich aber der Auffassung,
dass derjenige, welcher mit dem Anathem belegt ist, als mit
eincm <Uebel der Seele' behaftet angesehen wird (Sachsenspiegel
_ 3, 63: ban scadet der sele), so begreift man auoh, weshalb
das_Anatlzema sit <inter morborum nomina' seine Stelle gefuuden habe.
Das < barbarische' Anatematiarinata ist einfach verderbt aus
Anathema maranatha (Leidensis 94: Anathema maranata), was
<eine solennere nnd schärfere }<'orm des Anathems' bezeichnet. Der
~usdruck Anathe'll'&a maranatha stammt hel' aus I Korinth. 16,22:
r.t(; OU rfitA81 'fOV X,,)f!LOV, 1fTW r/,J!&.:Jeful. fUl.f!(f.lla{}&. (val'. flftPftll
&,9-&), wo die <Vulgata' lautet: Si quis non amat Dmninu,n
f'Zostrum Iesum Ohristum, sit anathema: Maran Atha.< In der
abendländischen IGrche kommt das Anathema M ara na t h a ausdrücklich wohl zum ersten Mal in einer Excommunicationsfo1'lnel
von Papst Silv e ri u s [536 528] vor .. et si aliquis deincaps ullum unquam episcoporum taUtel' deceperit, anathema III ara nat 11 a fieret in cgnspectu 'Dei et sanctorum angelorum.' Vgl.
Wetzer's und Welte's I{irchenlexikon od. Encyclopädie der kath.
Theologie, Bd. 12, S. 766.

sr
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19.

Die Leidenel' Handschriften der Til'onjschen Noten.

A.
Die wertbvollere der beiden Leidimer Notenhdss., die mir mit
zuvorkommendster Bereitwilligkeit VOll der Bibliotheksverwaltung
der Leidenel' AkadeuÜe überschickt worden sind, gebört dem 9. bis 10.
Jahrh. an; sie trägt gegenwärtig die Katalogsbezeichnung : (M. S.
Lat. Voss. O. 94 I A. 1-0. 8 I 113 foliorum. I Ex Bibliotb. Viri
lUust. Isaaci Vossii.' Wie die Hds. heute vorliegt, ist, im Vergleich
mit dem Gruterscben Drucke, nicht bloss der Text sehr unvollständig, sondern auch die Reihenfolge der Blätter in arge Verwirrung gerathen, Ich will sofort die richtige Ordnung dadurch hersteHen, dass ich die erhaltenen Bestandtheile des Leidensis 94 den
entsprechenden Gruterschen Druckseiten gegenüberstelle; durch
gleichzeitige Beifügung der Quaternionen- beziehungsweise Quinionenbezeichnung, die bei der VI. VU(II). X, XI. XIlII. X(J7).
XVII. XVIIl. XVIIII Blätterverbindung noch erhalten ist, wird die
später anzustellende Berechnung des Umfangs der Hds. vorbereitet.
Es entsprechen also:
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Leid.94Fol. 18&- 2g b De(fuit)-Vobiscum =11 1 = Grut.p. 7,3- 15,2
" ""
p- 8b (TQt)-Hicnon solet=I1I = " " 16,2- 26,2
I, " " 9&- 16b RoMA·(Ob(ligatJ) = V - " " 39,1- 49,3
" " " 17 u. 24 Legarius-Seruilius = VI 2 =
" II 49, 3- 57,2
" " " 25&- 32b Cras-Heuresis
=VII(ll)= " " 74,1- 84,2
" " " 41"'- 48b SVB'l'LLIS-Castor
= X
- " " 84,2- 92,1
" " " 49&- 56b pollux-Sup uerss. =XI
_
" " 92,1-102,1
milia
" 113,3-124,2
" " " 33"- 40b Frigus - Ristorio- - .L~L"'.L"
grafus
=XIIIIlI="" 124,2-136,2
" " " 73"_ 82b Liber,PvTEO:LI
" " " 65"- 72 b pv·'cEOLI·Basiolum =X(V)= " ,,136,2-144,1
" " " 57"- 64b l'inctini-Fremitus - XVI =
" ,,144,1-152,2
"
II
"
83"- 90b Fragor-Sigmtarius = XVII
II
" 152,2-160,2
" " " 9111,- 98b Cultus-Pastinaca =XVIII= II ,,160,2-168,2
II
"
"
99"-105 b Hortus·(Vacca) =XVIIII4=1l ,,168,2-175,2
"
II
,,106&-1l3 b (Tinea)-Putealis =
= " II 176,2-184, 1
Es fehlen also der 1. IV. VII. VIII Quaternio und (was aus der
grösseren Zahl der entsprechenden Gruterschen Noten zu schliessen)
ein mit XII zu bezeichnender Quinio. Schloss nun, was mir wegen<
seiner sonstigen Kürze wahrscheinlich iBt, der Leid. 94, gersde wie
der Cassellanus und der Genavensis, ursprünglich mit der Note
c Plateola , (Grut. 194, 2), so wird sich zur Aufnahme ;der hinter
< Putealis' fehlenden Noten noch ein Quinio (= XXI) angereiht
haben; enthielt dagegen Leid. 94 ursprünglich auch noch die hinter
< Plateola 'bei Gruter folgenden biblischen bzw. christlichen Noten,
so werden dafür auf Quat. XX noch zwei weitere Quaternionen
(= XXI und XXII) gefolgt sein. Demnach bestand der Lei3 Quidensis 94 ursprünglich entweder aus 18 Quaternionen
174 Blättern oder ans 20 Quaternionen + 2 Quinionen
nionen
:::: 180 Blättern. Leider beschränkt sich die Beschädigung des
Leid. 94 nicht auf die bezeichneten Verlnste: viele Blätter sind
halb oder noch mehr als halb zerst.ort oder die Schrift (in der
Regel 2 Columnen auf jeder Seite) ist ganz oder fast ganz verblichen oder abgerieben: was um so mehr zu beklagen ist, je näher
sich der Text dieses Leidensill im Einzelnen mit dem des trefflichen
Cassellanus berührt.
Auf FoI. 2& ist am unteren Rande mit zierlicher Hand geschrieben: < o~ lH'l!XW, Alali lv7:VXw I 1594: Von
derselben Hand sind auf dem letzten der sechs dem Notentext voraufstehenden Papierblätter ff. Wortenotirt: < D. Cyprian' Libro
Notarum Tyronis Ciceronis I libertj, adiectjs religionj urm necessariis notjs I Lihrum In VSUll1 Christianorum traduxit' (vgl. l'ironiana,
p. 540 ff. in der Symholl\ philol. Bonn.). Noch bemerke ich, dass

+

das 1. u. das 8. BI. des H. Quat. feblen.
BI. 2. 3. 4. 5. 6. 7 des VI. Quat. fehlen.
sein Quinio.
, das 8. Bi. des XVIIIL Qaat.
Scrofa •Lumbricus
176 2, - 176, 2] fehlt.
1

2

Grut.
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auf Fol. 41 b am oberen Rande die Worte stehen: Beriueus 1'emonun (f//////////1//1/////) (EpisOOpu8
Dieselbe Band schrieb
an den oberen Rand von Fol. 90b : c Oliua minisastrum & cultus'
d. h. diejenigen drei Interpretamente, von denen das erste die erste,
das zweite die zweite Columne auf Fol. 90b , das dritte die erste
. Co1. auf Fo1. 9111. beginnt. Her i v eu 8 war Erzbischof von Rheims
vom 6. Juli 900 bis zum 2. Juli 922: . ex au 1 a quoque regis
(wie sein Vorgänger Fulco) ad Episoopatum assumytus, viI' genere
nobilis, nepos videlicet ex sorore Bucbaldi comitis' (Flodoard. Histor. eccl. Remensis IV, 11); in Richeri Historiar. I, 19 (Pertz,
Mon. V, 575, 24) heist. er <viI' spectahilis et pa J at i n u s ). Es
entspricht daher gewiss der Sachlage, wenn in der Bist. literaire
de la Frauce (ed. Paris. 1867 tom. VI p. 182) gesagt ist: eIl fnt
eleve a la cour, COlUmEl la plupart des fils de Seigneurs de ces
temps-Ia; et y prit sans doute la connoissance des Letres qu'on
euseignoit A l'ecole du Palais: Die Jugend der Kloster- und bischöflichen Schulen sollte aber nach einer Verordnung lÜn-ls d. GI'.
<psahnos, not a s, cantus, compotum, grammaticam> lernen. C Freilich wird wohl hier nicht an eigentliche Tironische Noten, sondern
·&n die aus ihnen entsprungenell Neumen zu denken sein. Dagegen
deuten die Capitehmfschriften in Ausegisi capit. app. I CL. L. 1,
321): de lectioniblls, de cantu, de notariis, de ceteris disciplinis
etc. wohl auf Unterweisung in der Schnellschreibekunst hin' (Sickei,
Die Urkunden der Karolinger, I S. 332). Nun wird Heriveus durch
das ausdrückliche Zengniss des Flodoardus 1. 1. gerübmt als <Ecclesiasticis apprime cantilenis eruditus ac psa.lmodia praecipuus et
huius exercitatione limitatus' (doch wohl in Zimatus zu ändern).
Wenn ich schon hiernach es für wahrscheinlich halten musste, dass
Heriveus auf Grund des Schulunterrichtes auch steJ;lographische
Kenntnisse gehabt habe, so ist an Stelle meiner Vermllthung tImt·
sächliche Gewissheit getreten, da es, wie ich durch Th. Si c k eIs
gefällige Mittheilung nuumehr weiss, durch eine Reihe von ausdrücklichen Zeugnissen feststeht, dass Heriveus erst Nota,l', da,nn
Chef der königlichen Kanzlei war. Beispielsweise verzeichnet Wailly,
elements de pa!. 1, 224-225, unter König Odo den Benfeus als
Notar von Gualterills (archieps Senonensis), dann unter Karl dem
Einfaltigen als Not &r von 1<' u 1co (aeps Rem.), ferner als Notar
von Anschericus (eps Paris.), endlich als Rem. aeps et summus
cancell&rius. Dümmler bemel'kt, Gesch. des ostfl·änk. Reiches
Bd. 2, 576, dass Erzh. Heriveus, bereits ErzkanzleI' im Westreiche,
dieses Amt auch fül' Lothringen iibernahm, als noch VOl' Ablauf
des Jahres 911 Karl der Einfältige von diesem Lande Besitz ergriff, desgleichen, dass die lothringischen Urkunden Kar1s aus den
J. 911-912 sämmtlich ad vicem Berivei archiepiacopi ausgestellt
sind. Vom 2. Mai 894 kennt Sickel das Original einer Pariser
Urkunde (Böhmer Regest. 1893) mit der Unterschrift< herueus notarius advicem gualteri recognovit et sullscripsit); B. R. HI01
(uut. Karl d. E. = 899): Berineus not. adv. Fulconis archiepi
et cancellarii; > 1932 (unter dems. König) : < Hugo regiae dignitatis
C

C
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not. advicem Heruei archiepi recognovique et subscripsi; 1935
OrigInal in der Pariser BibI.) C Hugo r. d. n. adu. Heriuei arobiepi
subnotauit et s;' im J. 914 erscheint Heriveus mit dem auch oben
bei Wailly erwähnten Titel (B. R. 1957): C Gozlinus not. adu.
Herivei archiepi summique canoe11arii recogllovit.' Danach
ist es nioht auffallend, wenn des HeriveuB Name in einer dem 9.
oder 10. Jabrh. angehörigen Hds. der Tironischen Noten erscheint,
und mag er selbst wohl zu der Abfassung oder zu dem Eigen-,
thumsverhältnisse des jetzigen Leidensis 94 in irgend einer Beziehung gestanden haben.

B.
Die zweite Leidener Notenhds. ('M8. Lat. VOBS. Q. 93 Fol.
1
17 chart: C Ex Bibliotheca Viri Illust. Isaaci Vossii. 174')
ist eine Papierhds. des 17. Jahrh. Der Text der Noten, offenbar
aus einer unvollständigen und vielfach durcheinander gewirrten Vorlage oopirt, ist zeilenweise und nicht in Oolumnen geschrieben, besteht vielfach bloss aus Interpretamenten ohne die betr. Noteu und
darf demzufolge neben Gruter, dem Casseler, Wolfenbütteler, Strassburger, Göttweiher, Genfer und dem vorher besprochenen Leidener
Codex sowie neben den Pariser Hdss. nur sübsidiarische Berücksichtiguug finden. Auf den Rändern befinden sich vielfache Erklärungs- und Verbesserungsversuohe der Interpretamente, .worunter
manche, z. B. das in Band 23, 199 erwähnte (leoticocisium' durchaus beifa.llswürdig sind.
20.
Prosagit, Prosegit.
Pag. 97 Gr.: Tantalus, Acharon, Acharusia, Archagatus,

+

Genesis, Geneseus, Genesalia, Ticius, Sisipus, Prosagit,Prosegit, Proscrpina. Zu Ticius, das als Interpretament der
Notenelemente T (u) P us erscheint, bemerkt Ropp II 652 behufs
Rechtfertigung seinel' Emendation Typlweus: (Perperam apud
Grnterum legitur Ticius, cui interpretationi adversatur P litera,
quae evidens notae pars est. Neque verum viderat, qui, in libro
Cass. eandem lect,ionem corrigens, superscripsit Tipus (vielmehr
TipiuS, wonach es bei gleichzeitiger Berücksichtigung der vorher
erwähnten Elemente fast den Anschein gewinnt, als habe das griechische TVrpCOEi)(; im Volksmunde Tu-poe-us, später Ti-pi-us geklungen; andere Hdss. haben entweder ebenfalls Ticius oder Titius
oder 1\'
). Emendationem meam oonfirmat sequens nomen
ährend Kopp in diesem Falle ohne Zweifel das sachlich Richtige sah, ging er fehl, indem er p. 296 und 599 für
jwosagit, prosegit kurzweg praesagit, praesagivit schrieb. In
dieser allerdings nahe liegenden Aenderung war ihm, was er freilich nicht wusste, der Ordner der C Notae Bernenses> bereits vorangegangen, indem derselbe, unter den gleichen stenographiscben
Zeichen wie bei Gruter, zusammenstellte (s. Tab. 46, 26 meiner Ausgabe der C Notae Bernenses' im 1. Bande des Dresdener
( Panstenographikol1'): soUers, sagax, praesagit, pracsaguit.
Und dennoch mUSS auch von diesem keineswegs gewaltthätigen

•
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Verbesserungsversuche Ro p's Abstand genommen werden, nicht
bloss wegen der Ei
gkeit der Ueberliefernng prosagit,
prosegit, sondern auch deshalb, weil man sich vergeblich nach dem
sachlichen oder sprachlichen Gesichtspunkte umsieht, unter dem ein
praesagit, praesagivit in diesen Zusammenhang passen würde.
Dagegen ist im Hinblick auf Sisyphus, der den Felsblock f 0 r tbe weg e n muss, nichts passender, als in prosagit und prosegit
Verbalformen zu sehen, die aus dem Localadverbium prosum (statt
prorsum) und agit bzhgsw. egit ähnlich zusammengesetzt sind, wie
veneo aus dem Nominala.ccusativ venU'1~ mit eo. Das a ist in der
Zusammensetzung ebenso wie in circumago unverändert geblieben.
Immerhin ist es möglich, dass wir in dem Prosegiteinen Reflex
aus des Livius Andronieus Odysseeübersetzung, d. h. Me Uebertragung des homerischen ltvw d):TE(1/(l;; oder des d)t1aaKE (I. 596. 599)
vor uns haben. Die gleichzeitige Aufftthrung der Formen des Präsens und des Perfects entspricht der stehenden Regel des Notentextes. Werthlos ist die Erklärung (prosam agit' welche in dem
von P. Daniel's Hand abgeschriebenen Glossar
Berner Hds.
358 [so Bd. 27 S. 617 und meine Einl. zu den Bemer Noten
p. 3 f.] den gleichen Worten 'Prosagit Prosegit' beigesetzt ist: es
müsste denn sein, dass ( prosam ' verschrieben wäre für (prosum>.
Cöln.
W i I h. S c h m i tz.
Glossographisehes.
Diefenb. Nov. Glossar. p. 306: '" Prosayca. psenta i. ilomus
ubi pauperes stipendia petunt 37. Die zweite Glosse ist offenbar
in ..psenca zu verbessern, d. i. gleich der ersten proseucha
(n(loGSvx1j). Quelle der Erklärung des Glossographen sind unverkennbar die Worte des Scholions zu Juvenalis 3, 296: prosencha]
•..... .' .. ; alii locum ad quem convenire solebant mendi ci ad
stipem petendam
.
C. C. A.
T r n s t a.
EpigraphischllS.

Eine metrische Grabschrift ans Alexaudreia.
E. Miller hat in der Revue archeologique n. s. XXVII (Januar 1874) p. 43 :ff. eine Anzahl griechischer Inschriften aus
Alexandreia nach von Herrn Mariette ihm zugesandten Abklatschen
veröffentlicht, darunter p. 53 f. folgend~ metrische Grabschrift :
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