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I 151). Man schreibe an erster Stelle ~.iA.nwv M'1[&(JOK'Aii (letzte
res bietet die Hds.), denn wir haben nicht den UeberresteineS
<(M~AOV avrrq!:tfI'EWt;', sondem ein Bruchstück des Dialogs Metro
kIes von StUpo vor Augen, das zwar winzig klein, aber doch gross
genug ist um zu zeigen, dass der Lehrer Zeno's in der Composi
tion seiner Gespräohe nicht dem Beispiel des Plato, sondern jenem
des Aristoteles gefolgt ist (Bernays, Dialoge dos Arist. S. 137 f.).

7. Erstaunt bin ich auch bei Martin Schanz in der Apologie
371>. (Platon. Op. I 57) nicht die Besserung zu finden, die ich
seit langem für ebenso_ nothwendig a.ls selbstverständlich halte:
d"u 1:ovrov d'~ §A.Wftetl eIlv li.J oU' ön, KweWJ' lJ1'[WlI 1:l; TOV nprr
GalfEI/OC; ;

Doch über die Apologie, ihre Herausgeber und Erldärer
habe ich allerlei auf dem Herzen, zu dessen ausführlicher Dar
legung mir die verehrliehe Redactioll vielleicht einmal den erforder
lichen Raum gönnt.

Wie,:!, im Juni 1877. Th. Gomperz.

Notiz.

Ein neues Buch von Philodems Werk ns({" IIOVI1IKilt;
enthält der vor wenigen Monaten vllröffentlicllte zweite Fascikel des
eInen Bandes der Herculunensia Volumina.. Die zwölf Frag
mente sind zwar titellos, allein Schriftart.,ZeUenzahl, Buch
stabenzahl der Zeilen, hanptsächlicb aber dcr Inhalt Il\EIsen an
dieser Bestimmung keinen Zweifel. Vielleicht darf ich hieran die
Mittheilung knüpfen, dass ich mit der Abfassnng eines General
Berichtes über die Collectio altera beschäftigt bin, deren Scblu!'ls
heft (XI, 5) in a.llernächste1· Zeit erscheinen mnss, vielleicht schon
erschienen ist.

Wien, Ende Juni l877. Tb. Go mper2'.

Choliambica inscriptio latiD3.

Tam rad sunt in titulis httinis claudi senarii, ut in musei
huius volumine XXVII p. 142 sq. cum eos conlectos proponerem,
quattuor tantum inscriptiones milli in prompt.u fuerint, tras in La
tio et Campania factae, una et mlmodum mdis Il.d Rhenum. quibus
quinta nuper accessit in agro Aquileiensi eruta et a Gregornttio,
qni antea inventos Aquileiae lapides in lihro satia amplo compo
snel'at, edita in A1'clteografo T1'iestino N. S. IV (a. 1876 et 1877)
p. 395 n. 14:

Ale:lxf,nd1'eam I quisque noveras, I quaeso,
lege pattca ve1'b(a), I patdtdum et tZoZens vad(e), I
aut nil dolcto: nil maU cst, I ttbi nil cst, I
laboris ttt occubas, t[ibi /ini$.
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llcriptor epitaphii quia Domen puellae male convenire choliambis,
immo si insta servaretur eaesura prorsus officere sensit, in primo
versn legem metri non veritus est migrareiambique loeo posuit
spondeum in sede sccunda. similiter Catins Sahinus in trochacos
graecanicos (antb. epigr. spec. III p. 12 n. 12) Euandreo iotulit
pro epitrito. in versu t,ertio ubi 'ti/til est lapis exhihet. extremi
versus sententianl non puto dnbiam, verba utrum illa fueriut an
haec ct·· tutus est - tWi portus ant finita sunt ~ tibi euneta aut
quae aJia, nemo decernat, oum praesertim de ambitu lacunae 001'

turn dicere non liceat, videntur autem eius versiculi principio non
plus septem aut octo Iitterae deesse. qUiSqtMJ pro quisg,uis frequens
est in titulis, neo ta.men postquam optumae aetatis cOllsuetudine
antiquatum est, denuo increbruit nisi post Hadriani tempora. hoc
monumentum Antonino Pio imperante factum esse ex sClllptura
,exiliet aecurata editor collegit. qlli quod mimam fuisse celebrem
et claram Alexandream adfirmat, vereor ne plus ex primis verbis
notitiae e~iciat quam scriptor inesse voluit. at infans fllit aut puelIa,
si quidem maiorum natu tumulos Latini non inveniulltur uomsse
choliambis. F. B.

Wahrheit UDll Diolltnng über die SeJllaeht bei Lonktra.

Bei Theben ward ll.uf einem weissIichen Steinblock gefunden,
nach einem Abklatsch von Steph. Kumanudes gelesen und in der
Palingenesia zuet'st veröffentlicht, zum Nlltzen nicht-griechischer Le
ser von K. Mylollas im Bulletin de correspondallce Hellenique, Athen'"
Paris 1877 S. 351 wiederholt die folgende Inschrift:

,Ei1iV OXQ Cl1:1'JC;
(f)Eonown;oc;
1IIfv(J.aiJ..uoc;

'Avixa ro .'21l'cl.Qrac; bC(JI:trEt oOQv, 1'1jvaKt<;, 8tAEl!
SEVOKl!d~ xJ..a/?w Zqvl rQo1l'tua qJEqE/.JJ, , >, E' , '.1" '1 2..1" A'OV 'Cov an vl?wra uf!iUJac; a.o,,-ov OvuB .<L(1,lfatVaV
il.cJ1(Ua· ~palOt KQEia(fOlIE<; lv no'A8fUJ1'

5 Kal?vmJEt AsvlITQoU; VtKaqJoQa oovQt rQo~CLUt'
o'lM' 'Enrq,ttvwj'oa OEVUiQOt ~c1I?&.fWfU3V.

Da die Bemerkungen im Bulletin Unsicherheit in der Auffassung
des Epigramms zeigen und in der That der dort nicht beachtete,
unten folgende Bericht des Pausanias verleiten kann, wie in Vers
1 1'1jvaXt a' sT:Aev zu lesen, als ob der Schild angeredet würde, so
überhaupt eine andere Veranlassung des Denkmals vorauszusetzen
ll.lsdies Belbel'. aussagt, so wird es angemessen sein dureh Ueber
setzung und Umscht'eibung den Sinn deBselben, wie er ans dem
Wortlaut sich ergibt, darzulegen. In der kritischen Lage, als Spar
ta's Speer siegl'eieh und die Angreifer gegen die rrhebaner im Vor,.
theil waren, da warf Xenokrates das LooB um des Feindes Speer
und gewann und nahm ihn so im Voraus, um dem Gott
zeichen zu hringen, da ihm nicht, bangt.e vor der Armee vom




