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at umbra serviunt incaelestium [oTnvE~ 1'JnoJElrfuhn xal (J)(~ii lal:{lEv
01Jl1tv .eilv lnov(Javlwv], Clarom. Sangerm., eine photographi~ch treue
Nachahmung, nicht minder kÜhn, als. die von dem alten Inter
preten des Irenäus unternommene, welcher behufs der buchstäblichen
Wiedergahe eines griechischen livrE(Ja, lirKa;ra oder lvooaiha das
Suhst. inviscera [vgl. unser : Eingeweide] gebraucht hat, Iren. V
3, 2: aliud quidam factum ast oculus vidans . . . aHud artoriae
et venae . . . aliud vero inviscera diversa, aliud sanguis . • .
intt'ansgressibilis ana(!ußar:oc;, Hebr. 7, 24: intransgressibile
habet sacerdotium, Augustin. d. Peccat. merit. 1. (tom. X. col. 27
u. 50 Bened.). Audere Stelleu s. bei Paucker Ergänz. z. lat. Lex.
I S. 337. Spioil. p. 273 sq. irreprell.ensibilis (It. u. Vulgo S. 113)
Psalm. 18, 8: lex domini irrepr., Rufin. homil. Origen. in Exod.
X 1. lac. 3, 17: sine diiudicatione, irreprebensibilis, Corb. 625.
Apoc. 14, 5: quia irreprehensibiles sunt, Augustin. 1. c. 11. (tom.
X co1. 44). mz&ltiloquils (Plaut., CaeL Aure!.) Matth. 6, 7: noHte
multiloqui esse [ft~ ßaITOAOr~(J1]rs], Taurin. salrnacidus. Zu den
in den Loxieis angofilhrten Zeugnissen kommt noch lae. 3, 11:
Nunquid fons ox uno foramine bullit dulcem [sie] et salmacidum
[rb n~Ke6v]? 12: Nunquid potest, fratres moi, ficus oH vas faeere
aut vitia ficus? Sie nec salmacidum [{~Av,,6v] duleem facere aquam,
Corb. 625. G!. Philox. p. 190, 41-44 Vulo.: salmacidus, dAftV
(l6~. salmacidum, 1l'At-1V(lOIJ. Salmacia, 'Awptr€!ll:1]. salmaeia aqua,
!J.lttv(Jov vowe. superforUs, 3 EsdI'. 4, 3: rex autem superfortior
est [iJllS(lWXVEt) et domil1atur eis, Colbort.630. abinundans, Mare.
12, 40: hi accipient abinundantius [1l8(J~acror8eol'] indicium, Taurin.

3. Adverbia. difßciliier [o1JaK6}.w~] ist, aussol' in den von
Neue II 658 beigebrachten SteHen, bez{.mgt im Evangeliumcod.
Palat. Luc. 18, 24: quomo[do] diffieiliter qui substantiam habent
in regnuin dei illtroibunt. visceraliter (auct. Praedestinati III
29: coneupiscentiam . . visceraliter esse firmatam, s. Paucker
Addend. lex. Iat. p. 101), lao. 5, 11: quoniam visceraliter do
minus misericors est [ön n()Ä1J(JnActrxv6~ 6(1UV xat olxrleftW1J], Corb.
625. vesperlino (zu den gleichgebildeten nocturno, rnatutino u.
a. bei Neue II S. 646 gehörig), les. 5, 11: qui ebrii Bunt
veBpel'tillo, Ambros. de Helia et ieiun. c. 15. Varro r. r. II 2, 11.

(Schluss folgt.)
Lobenstein. Bermann Rönsch.

Uebel' .Ue Notell lIes .Joseplt Sealiger zn 11em {Hossarium Dllnlicnm des
Labbaens.

Zu den zuerst von Car. Labbaeus 1 veröffentlichten t veteres
glossae verborum iUfis, quae passim in Basilicis reperiuntur >, die

1 Parisiis 1606.
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von Ducange 1 in seiner Ausgabe der Griechisch-Lateinischen Glos
sare des Labbaeus, dann von OUOll in seinem Thesaurus des Rö
mischen Rechts und zuletzt im 10. Bande der Londoller Ausgabe
des Thesaurus linguae Graecae des Hem. Stephanus wieder I1.bge
druckt worden sind, hl1.t Aut. Schulting höchst wel,thvolle text
kritische Noten VOll JO&. Scaliger, Copes, Labbaeus uJld Gisb. Cuper
sowie ergänzende Glossen aus einer von Labbaeus nach dem Jalu'e
1607 benutzten Handschrift publicirt, über welche Zusätze er sich
folgendermassen aussprichP: Novae autem llal'um edi
tioni occasionem praebuit exemplar ill 01'11. habens emeudat.iones
viri summi losephi Scaligeri nonllullaque aHa el'udito orbi nequa
quam invidenda. Miserat scHicet Scaligero ac Labbaeus
observa.tiones suas et emenda.tiones in 8ynopsin Ba.siliowv, quibus
adiunctae erant hae glossae: pro quo munere gratias illi agit Sca
liger (Epist. 351) ..... Quid vel'O ulterius huio libello acoi
derit, intelligi potent ex hac adnotatione manu exarata glossisque
praemissa.: (Carolus Labbaeus editionis lmius suae exemplar miserat
et dederat Scaligero, ut id esset observantiae in eum suae testimo
nium: legit ille et multis in looi!! correxit manl1 propria: deinde ad
Labbaeum remisit anno 1607. Quod CUlll apud se perpendisset
l,abbaeus ac insuper incidisaet in manuscriptum meliorem ampli
oremque constituerat incudi }'eddere has glossas oum additionibus
ex ms. et flum Scaligeli notis. Quae omnia exemplari (ex quo
haee descripsi) adscripserat manu propria Labbaeus. Sealigeri
ex,empl~tr ast apud 01. Bigotiulll. > 8unt haee ut et reliqua a mann

. Henrici Copes • . . alii codiei adiecta, cui et ipse unam
alteramque correctionem adlevit; plnsculae Bunt . . . Gisberti Cn
peri. Pervenit vero is tandem ex donatione laudati IIenrioi Copes
ad . . .. Cornelium van Bynkershoek, qui pro singulari suo
iurisprudentiae . . . . studio dedit utendum Joh. van der Linden
iuniori, hl1ius thesauri editori et q. s.

Die Universität.s-Bibliothek zu Wi.irzburg besitzt uun ein Exem
plar der Ausgabe der griechisch-lateinischen Glossare des Jahres
1679 mit handschriftlichen Randbemerkungen, die offenbar in der
engsten Beziehung zu dem von Schulting beschriebenen Buche
stehen. Das Exemplar stammt aus der Bibliothek Wesselings,
der selbst hier und dort einige Bemerkungen am Rande beige
schrieben hat. Die uus hier interessh'(mden Noten zu dem Glos
sarium nomioum indessen rühren von der Hand eines andern in
der grieohischen Orthographie nicht sehr bewanderten SclJreibers
her. Am Schlusse der ersten Seite ist zu lesen: Carolus Labbaeus
editionis suae exemplar miserat et derlel'at u. s. w. Wort für Wort,
wie bei SchulUng. Die meisten von diesem abgedruckten Noten
finden sich in unserem Exemplare wieder, doch nicht alle. Andere

1 Cyrilli, Philoxeni aliorumque veterum glossaria Latino·Graeclt
et Graeco-Latina. Lutetiae Paris. 1679. Vgl. Loewe, Prodromns corporie
glossariornm Latinorum p. 218.

2 Thesaurus iuris Romani T.3. Ed. 2. Traj. ad Rb. 1733 p.1697.
3 Ebendaselbst p. 1701 und in der Landaner Ausgabe p. 443.
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im Würzburger Exemplare enthaltene NotEln fehlen bei Sohulting,
darunter einige Conjecturen Soaligers oder sind dort nur unvoll
ständig angeführt; umgekehrt lassen sich Glossen des Würzburger
Exemplars durch die Noten Schultings ergänzen. Wenn auch ohne
eine gen/l,ueVergleichung des von Schulting benutzten Buches ein
bestimmtes Urtheil kaum ausgesprochen werden kaun, so liegt es
doch nahe, daran zu denken, dass Wesselings und Schultings Exem-
plal'e beide aus einem dritten Apographon des Handexel s des
Labbaeus abgeleitet sind. Zahlreiche zum Thei! vorzüg e Con-
jecturell finden sich übrigens auch 10m Rande eines ebenfalls der
Wtirzburger Universitäts'Bibliothek angehörenden Exemplars der
Editio pdnceps des Glossarium nomicum handschriftlich verzeichnet.

Wtirzburg. Herman Haupt.

Zn den chronol. Beiträgen S. 388 fl'.

In dem Datum aus 01. 121, 2 (JA 300) habe ich einen von
Rangabis fortgeerbten l<'ehler der Ergänzung erst bei der Correctur
bemerkt und dies S. 396 durch ein Frage7.eichen, S. 414 durch
hypothetisducl Fassnng lloch andeuten können. Der Umfang der
Lücke lässt llur ein 6 stelliges Zahlwort zu, also nicht m!'lnr]Et,
sondern T(lh}it hm.tfdI1oV. Daraus ergibt sich, dass das Prytanien~

datum um 2 Tage vorausgeeilt ist, also vorher 2 Zusatztage vor·
. gekommen waren.

S. 432 f. vergaaB ich den Belegen der Formel fisr' sixaow;
eine Inschrift des 'Aff1jl'ULOV 6, ,189 n. 5 beizufügen, deren Prae
scriptum ich so ergänze ']~ttt 1:0V oslva ti(lJxovro~ ln:~ riji; AVl:tO-
,~ [' "] A , >.1 " [J

XWO~ Tl Eiftn1/fli; 1tf!V'l(J'cl,a~, 'lJL - ~ il'!Jf..l'lJ1:f!WV A. vax(t/,8v~ eyf!uft fW.-
1:/iVEilJ, IJt[utpuxrl]f!l(/jI!U~ T.(JhcL ps]1:' Eil1tauw;, ~ßO(,PSL xa~ Eixomfsl
rfjc; 1Z(Jv1:l(JIEla~, gxxA1'Julu ~ft II/it(J]atEL' 1:f0P 1Z((OEO(JW'I! g1ZS1/J~<ptnEi'l! ;
Maimakterion war hohl.

8. 486 hätte ich als nrsprünglicllere Form der Proklosstelle
11 11 Cf \', , < \ '~(li) < " A,q"" ,vorsc 1 agen so en 01:S xaL V11:E:~ll(J1Jr.at '111:(((, (f/H1Jf; v 'lJn A.vf,VaWJlf.

Es ist mir schliesslich eine angenehme Pflicht, den Leser auf
die gleiclneitig im Philologus B. XXXVIlI H. 3 veröffentlichte
Bearbeitung derselben Fragen durch einen bewährten Chronologen,
G. F. Vogel' in Würzburg hinzuweisen. Die Resultate, zu denen
wir beide gelll.ngt sind, gehen bei mancher erfreulichen Ueber
einstimmung in ein7.elnem doch in der Hauptsache so weit anseiu-
R.uder, dass sie zu erneuter Prüfung drängen. Usen e 1\

Verantwortlicher Redactenr: Hermann Rau iu Bonu.
UniVßr8tUita~Bucbdrnckerei yon Oarl GtlQrgi in Dunn.

120. Juli 1879.)




