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,All'oAAööwpo<; TIaoiwvo<; 'AxapV€UI;.

In den in die erste Demosthen. wider Stephanos ein-
gelegten Actenstiicken (XLV 28. 46) werden der Wechsler Pallion
und dessen Sohn Apollodm'os als Achl1.rner bezeichnet. Diese
Angltbe erhielt eille Bestä.tigung durch die Seeurlnmde CIA II
794 b 63. aus dem J. 356/5, wo'ArroAhObwpoC;; ,AxapvEuc;; nls
Trientrch erwähnt wird (vgL Rh. Mus. XXXIX 309). Derselbe
Nalne iat hergestellt worden OlA Ir 1238 in einer Weibinscluift
dea J. 352/1; hier ist nach Keils und Ross' Vorgang von I{ühler
der fr~gmentarisch überlieferte Name des Choregen ergänzt wor
den zu 'ArroHobwpoC;; TIaO'i[wvoC;; 'AXapVEUC;;]. Dass diese Er
gänzung einem Zweifel nicht unterliegt, geht hervor aus einer
neuerdings im 6.E.ATiov apXaloftoYI1<OV 1890 p. 60 VOll Lolling
vl:"'iHfentlichten Inschrift aus dem Ende des 4. Jhdts, gleiellen
Inha, wie CIA II 768 ff. Hier heisst es B 10:

'Irrrroftoxoc;; ~v i:aftaJilvt OI1<wv arroqJU
rwv TIacriwva TIacrtKAEOUC;; 'Axap(vEa)
qJlaA1l. (JTa8Jiov H.

Der bier gemmute Pasion iAt mit Lolling zu hlllten fUr einen Sohn
des Pasikles, des jilngeren Sohnes des Weehslel's Pasion. Vgl.
Dllll:i. 37, 10. 22 und 45, 37. 83. 8'.L

Berlin. Joh, E. Kirchner.

De Carcino Pon1lleiano.
In aedibus Uuspii dei Diadumeni) in parietiblls in-

8criptus est tarn latina qllam graeea scriptllra graeceque vel ite
rari eoeptlls versiculus, quem ediderunt Kelmle (Bul!. 1867, 164),
Zangemeister (OlL IV 2400ab), Kaibel in epigrammatum lapida
riorum eoIIeet1one No. 1124 (deesse titululil miror in eiusdem
viri dootissimi Inser. Graeo. Italiae et Sieiliae):

"Hbl1 /lOt 6.tO~ ilp' amha Trapa (JOt, 6.10/-·#)11.
Uaroinus hio est retrogradlls, ex illo genere, qui SUllt (JTLXOl Kar'
avarrob!(JJiov. Legitur idem versus in Planudeis (Anth. Pa!. II
p. 608 Duebn.), laeso ilIe quidem metro, sed salva rationo retro
grada, sio:

"HOll MOt 6.tOc;; apa mr'f1l rrapa (JOt, 6.IOJitlOll·
Varietatem lectionis Ha explico, ut priorem cOlTuptelae gradum
fuisse ·censeam hune:

"HOll JiOl 6.tOc;; mx"fCl rrapa (Jot, 6.tOMI10ll·
Nam et ordinem videbatur servare rr&ru (= rr&rll sive rr<1'(i.:;;) et
praebebat sensum baud ita multum ab amha diversum. Deinde
aliquis illud rrtiya perperam interpretatus tamquam rrcqd induxit
Tl'Il'flllitterarum ordinem rlltinens et senaum llumerosque dis
turbans ft1llditus.

Iam ut titulo Pompeiano lux adfertur versui Planudeo, Ha
ex Planude diseimus verba ma, quae animi causa sibi depingebat
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tituli auetor, ab hoc non inventa esse, sed, ut saepe fit in his
parietibus, subesse aliquid llotum, mm tritum, deeantatuul. ()uius
tamen sensns, ut Duebneri Sanetum Djomedem missum faciam,
ne a KaibeIio quidem satis perspicitur, cum dieit: 8ententiae si
quill illßSt vc'rbis, grarmnatimf,S ,nilti villclul' IliacUs librum E (ÄlO
J,llibouC;; aptGTeillV) ct .:: (ÄtOc;; amlTllV) conlimws se lcgisse vel
didiciss6 prolUeri. In quibus de love deoepto reote obserVRvit viI'
doctus, de Diomedis virtute non idem. Loquitur enim poeta non
de heroe Diomede, sed de Diomeda quadam ni fallor muliercula
libertina. Verba habes non grammatici, sed cuiusvis amantis a
puella sua Diomeda eodem modo deoepti, quo lovern apud Ho
merum deoepit Iuno.

Lipsiae. O. Immisoh.

Lucrethts und Solinus.
Zur Bestimmung der Lebenszeit von Luoretius und Sollnus

werden die ohronologisohen Glossen mit herangezogen, die Usener
in dem aus St. Emmeram in Regensburg stammenden codex Mo
nacensis la1. 14429 aufgefunden und im Rhein. l\-fus. 22(1867)
442 ff. veröffentlioht hat. Diese gegen Ende des 9. Jahrhunderts
gesohriebene Handschrift enthält fol. 222 l' -226 U ein kleines
alphabetisoh geordnetes lateinisches Glossar, in dem sehr vel'
schiedenartiges Gut zusammengeflossen ist: Auszüge aus den
origines des Isidor, aus der expositio sermonum antiquorum des
Fulgentius, aus Hieronymus Bibel-Commel1tarel1 u, a., auch jene
Bemerkungen zur römisohen Litteraturgesohichte, deren Auswahl
bezeiohnend ist für die Studien des Glossators und seines Schüler
kreises , zu dessen Gebrauche das Glossar zusammengestellt
wurde. Möglicherweise entstancl es am Bodensee : die in der
selben Handsohrift 14429 enthaltene, in irisoher Sohrift geschrie
bene Epitome des Liber Glossarum ist, wie sieh unwiclerleglich
beweisen lässt, das Redaktions-Exemplar für das Glossarium Sa
lomonis gewesen. In andern Handschriften hat sioll das ganze
Glossar bisher ebem:owenig gefunden, wie die einzelnen chrono
logischen Glossen, die zur Uebersicbt hier noch einmal folgen
mögen:

fol. 223 r: Donal'us Sttb constalltino .izt1ziore ttillJit.
fol. 223 u: Itilius solimts sub octiuiano fuit.
foL 224 u: Ouiclitts secundo anno octatti nttscitur morit'ur

.III. tibcl'ii.
fol. 225 u: Titus lttcret-ius poeta nascitttr SZtb consulibltS.

ami XX V.II wiuirgilium 1.

1 Die kleine Lücke hinter höchstens für eine I ausreichend,
ist offenbar ohne Absioht elassen uml hat keine Bedeutung. Mit
den }i'ormen U oder V folgt de Schreiber keiner festen Regel, wie er
auoh den Punkt vor den Einern nieht immer setzt. '




