
630 Miscellen.

sönlichkeit ist doch auch hier -nicht aufgegeben, da sie< sine
apparatu, sine hOllore, paene sille ingenuitate' genannt
wird, freilich ohne entsprechendes Vel·bum. Es liegt hier, meine
ich, ein überzeugendes Beispiel yor, wie flüchtig die nicht ganz
leioht zu lesenden Schriftzüge des archetypus yon dem Gewähr8
mann 11nserer Abschriften copirt sein müssen: denn ich bin über
'leugt, dass für arti{iciis ein Nomen gesohrieben stand, welches
das Gegentheil einer C domina> ausdrückte, und statt cliscatur ein
Verbum, welches durch <circumcisa et amputata' und das ]!'ol
gende yorbereitet, auf C implebat' zurückwies, also: <quasi una ex
sordidissimis mancipiis destitttatu1'>.

O. Ribbeck.

Zn Apuleiu8.

In den Florida cd. Kr. p. 20, 19 w61'deu in einer
Sprache, die lebhaft an die mittelalterliche Reimprosa gemahnt,
Typen aus den Comödien des Philemon aufgezählt: leno periums
et amator feruidus el; seruulus caHidus et amica illudeus et 11xor
inhibens et mater indulgens et patrnus obiurgator et sodalis opi
tulator et miles procliator, sed et parasiti edaces et parentes
tenaces et meretrices procaces, Sollte man wirklich übersehen
haben, dass aus dem miles pliator ein miles giiator werden muss?
Wouwere hat mit eIer Vermuthuug praedicator das Richtige ge
ahnt. Der aAatwv ist aber gloriator ygl. [Fronto] de diff. GL.
p. 523, 10 K.: glorins unius est gloriae j gloriatm' non habet cau
sam glm'iandi, sed tamen glof·iaturj gloriosuB pluribus ex eausis
esse cogitur. Apuleius selbst hat gerade in den Florida das Wort
so gebraucht c. 17 p, 26, 1.

München. L. T r a11 b e.

Eine Luoialillandsollrift in der Bibliothek zu Ujlsala.
Die Bibliothek in Upsala besitzt einen auf l?aumwollenpapier

geschriebenen Codex des Lucian in Quart (BjornstaL Bomb. N .4,
in dem yon AuriviUius 1835 angefertigten Kataloge N. 14), auf
welohen zuerst Charles Graux in Revue critique d'histoire et da
litterature 1879 u. 17 aufmerksam gemacht hat. Er enthält ausser
sieben yollständigen Reden des Aristides und Bruchstücken yon
zwölf anderen (fol. 1-136. 177. 178. 180) folgende Schriften yon
Lucian: .

fo1. 137-140 (2. Seite j ioh bezeichne im Folgenden die
erste Seite jedes Blattes mit a, die zweite mit b) de calumniae
non temere credendo.

fol. Gallus yon c. 6 Kat ctIJTO~ XpuO'd mivTa
1t€Ptß€ßArIJlEVO~ bis c. 31 KaT€O'KAnK(ha OV (vg1. fol. 191).

fo1. 150a, Ulld b bis in die Mitte Pro-metheus yon o. 14 btbw
Kat EMTTW 1tOtW bis Ende, fo!. 150b-155b Icaromen1pPus e. 1
30 Kat 1tPO~ Ta~ -




