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ne mireris, cf. Herc. 217 wyala KUOl!ou' Kat yap €i<;; (J" &.tpi
EOJ.lal.

Kiloniae. E. B r'u h n.

Attisch-römische Ephebenbezeichnung.
Wir glaubten einst den Herausgebern des Nonius p.67, 11 M.,

die attisohen Epheben hätten in der Diadoohenzeit und danaoh im
republicanischen Rom 1tapEKTaTol geheissen : parectatoe unde dicti
sint non capio, merkte Lachmann an zu Lucilius 260.. F.Marx
stud. LucH. p. 12 ff, wollte dafür 1tapa.TaKTOl einführen, mit ge
schiokter und in manchem treffender Begründung; der wahren
Wortform war, äusserlioh betrachtet, noch etwas näher gekommen,
dem Begriff naoh mehr verfehlt der von Lucilius' Hexameter und
dem Erforderniss der Quantität ausgegangene Vorschlag Bentleys
oder eines anderen Gelehrten, welcher erst in diesem Museum 33
S. 465 bekannt gemaoht ist, 1tap€VTaKT01. Ein paar attische
Inschriften, freilich nicht vor der römischen Kaiserzeit verfasst,
lehren jetzt den wirkliohen Namen kennen. Dei Stein CIA. III
lO7, 108 trägt links die Insohrift: 'EPUTWV 'Ep6.Twvoe; AiEwv€ue;
T~V AUJ.l1t6.bu TWV 1tap€tJT~KTWV e~(J'€la. vIK~(J'alä a.vE8nK€V
YU!1vu(J'IU~XOUVTOlä TO OEUTEpOV A€wvibotJ MEA1T€WC; und rechts:
'Epa.TWV Ep6.Twvolä AiEwvEuC; T~V ACl.J.l1ta.bCl. TWV a.vopwv 'Em
Tuqnu vIK~<rac; uVE8YJKEV lUJ.lVCI.<rHXPXOUVTOf\; TO bEUT€POV AEW
vibou MEAlT€Wf\; - der Gegensatz entsprioht der alten Schei
dung von Wettkämpfen 1tCl.ibwv und uVbpwv, dass 0\ ~tpnßOl zu
Athen Talä ACl.J.l1tabCl.lä EfbpuJ.l0V nnd die Belobung ihrer a.yw~ Kat
EUTaEiCl. ist allbekannt, anderswo veranstaltet der Gy~nasiaroh

AUlJ,mioa TWV VeWT€pWV - und die jüngst von Lolling in der
'EtpnJ.leph;; a.pxalOA. 1893 S. 67ff. veröffentliohte Ephebeninsohrift
fährt im Verzeiohniss der Offioianten, naoh Nennung zweier TCI.
EiapxOl TOU rrEpt uXKfje; (uywvoe;), A 52 also fort: 0\ TOV E1tL
[KAaub]iw 'HpwbT) rrpwTo[v ulx8EvTa EV 'EAEu<J'lV[l u]yw[vJu TOUe;
rra pE uTa K[T] 0 [u] C; V1K~<raVT€e; [1t]6.A[n]V EipYJvalof\; <\la[AYJ]p€Uf\;,
rraYKpaT10V ZWlAOC; <\laXYJ[pe]uc;. Hiernach hoffe ich denn bei
Nonius in einer näohsten Ausgabe den ganzen Artikel so zu lesen:
pareutactoe hi qui de pueritia veniunt ad pubertatem; a graeco
vooabulum sumptum. Luoilius lib. vrrn:

unde pareutaotoe, olamudes ae barbula prima.
idem vicesimo vnrr [Zahl unsioher, tuum die Hss., tum vor dem
Folgenden Iunius]:

ephebum quendam, quem pareutaoton vocant.
Varro de oompositione saturarum:

pareutaotae adsunt, mulier quae mulier, Venus
oaput.

Denn der jüngere Satiriker durfte in einem Phantasiebilde; wie
uns Martiauus Capella so viele gibt, in der Sobilderung einer
Mädohenschaar, an deren Spitze eine üppigere Frauengestalt 1,

1 Die Phrase 11lulier quae lnulier habe ich vor Zeiten zu Petron
sat. 42 in Schutz genommen, nur damals schief erklärt j sie bedeutet an
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sich wohl erlauben, den für männliche Sohul,jugend zu Athen
eingebürgerten, begrifflioh an kein Geschleoht gebundenen Aus
druck auch auf Zucht und Züchtigkeit der TUVlllKovollia zu über
tragen, virginei tot boua gymnasii. Dass das Riohtige eher hätte
gefunden sein können, wenn auf den hellenistischen Gebrauch
von TCapEUTaKT€iv für militärisoh geordnetes An- und Auftreten
und auf die Hss. des Nonius (in der Varrostelle z. B. praeui.ac
tae L, pat'eutacte Hl) besser geachtet wäre, ist hinterdrein leicht
sagen.

Bonn. F. B.

Helena bei Virgil.
'In den phantastisohen Gaukeleien des Simon Magos spielt

Helena mit der Faokel eine Rolle. Hip,!!oll'toB spricht kurz
darüber (refut. omn. haeres. p.252 ed. Dunoker-Sobneidewin):
TOV bOUPEtOV lTl'TCOV llAAtrfOpEl Kat Tnv'EHvllV etllaTij ).all
TCliht. Umständlioher EJ!iehalilil§. adv. haer. T. II, !ib.l. l1aeres.
21, o. 3: ~v q 'EAEVll TOTE q €TCI ToiS; "EAAflO"iv TE Kai TpwO"I
Kat avumlTw Tl'ptvn TOV K60"~!Ov T€V€O"Gm Kat IJET<l TOV KOO"IlOV
hUt TWV aopaTwv bUVall€WV Ta {O"« 1000TuTCa TCETCOIllKuia. aUTfI
<l€ €O"Ttv q vOv O"uv Elloi, Kai bUt TaUTTjV KaT€ATJAU6a Kai aUTfI
bE TCpoO"Eb6Ka TnV EIJftV TCapouO"iav' !Xfhll Tap EO"TlV qf.VVOI!X fJ TC!XP'
'OIJJ1PlV '€AEVll KlXAOUIl€Vl'). Kai T0 UT0 U•hEKEV &v a 1'1< al: E
Tat aUTnV btaTpa<p€lV"OIJllPO~ ETCtTCUPTOU EO"TflK€Vat
Kat <lux. AaIJTCabo~ UTl'O<paiVEtV TOt~ "EHl')O"I n;v Kcua
TWV cl>PUTWV ETClßOUAJ1 v. ExapaKTJ1PlO"E <l€ bla Tij~ AIlIJTCIl
b6vo~ TnV TOÜ avw8EV <pWTO~ EvbElttV. btO Kat TOV TClXP' ! 01l1'
P!P <lOOpEtOV lTCTCOV IJ€Il11xaVl')Il€VOV, OV VO/liZ:OUO"lV (0\) "EAAl1V€~
ETClTllbEe; TETEVij0"8lXl, EAETE TCaAtV OTO% ön arVOlII EO"n TWV
l8vwv, Kat u,e; 01 cl>puTEe; eAKovTE~ mJTov aTvoiq TOV iötOv OAE
9pov E'l'r€O"mxO"llvTo' OUTW Kai Ta l6Vfl, TOUT€O"TtV 0\ av6pwTCol,
EKTOc; Tile; Ellij~ TVUJl1EWe; öla Tile; aTvoiac; EAKOUO"lV E:!XuToic; TftV
arrWA€lav.

Die gelehrten Forscher, welohe über die Abweichungen der
Sage von mons Zerstörung geschrieben haben, lassen das Zeug
niss des EpiphanioB, wonach Helena von der Mauer aus mit einer
Faokel de~da.s Zeichen zum Angriff gibt, u!!!teachJ;,et,
vgL ausserHeynes achten Exeurs zum zweiten Buohe der Aeneide,
Welcker .Ep. Cyc!. 2, 245, Koeehly Prolegg. Quint. Smyrn.
p. XVlff., besonders Jac. Tbeod. Struve de argnm. earmm. epicor.

beiden Stellen, was ja auch natürlich, ein reohtes Weib, das voll und
ganz Weib, mulier TUvi) hier wie oft im Gegensatz zu virgines 11'albEf,;
K6pat. Nämlich Venus wird doch eher appellativ denn als Eigenname
zu verstehen, nicht mit q!(,(t!l mulier als Praedioat zu verbinden sein
(nam Venus non est Venus, hatte equidem Venerell~ venerabOi' Plautus).
caput lfpxouO'a 'CWV €Cj>lißwv, ohne das TCapE!'rraK'Col nicht zu denk(ID
sind. Für metrisohe Fassung spricht gerade auch des Fremdworts
freiere Behandlung, lateinisohe Declinll.tion.




