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'Misoollen.

so will ioh mit einem kurzen, die Saohe klarstellenden. Worte
nioht zurüokhalten:
NiUm sagt: In indioe oodiois numeri quidam XV vel XVI
8aeoulo Bcripti sunt, quos ita recensebo, ut appareat, ad quos
Luoiani libros pertineant. Stiobometrioi non pOSAunt esse hi
numeri; ad nullum meorum codicum
sexaginta autem'Luciani
oodioes perlustravi - possunt pertinere. Paulus Vogt Cl. V. qui
de multis quoque oodioibus Lucianeis disseruit, ne ex .suis quidem ullum esse medocuit, qui tantum numerum paginarum haberet: at cum haud dubium eBBe videatur, quin ad aliumquendam
librorum ordinem pertineant, in conBpectu eos posni, ut in ceteriB
quoque oodicibuB examinandis respici possent. Darauf hat er die
ZahleR bis auf eine, 914 statt 917, richtig abgedruckt. Keinesfalls sind die Zahlen im 16. Jahrhundert gesohrieben. Dass sie
noch ins 16. Jahrhundert gehören, will ich nioht ganz leugnen,
obwohl sie mir jünger zu sein Boheinen. Jedenfalls sind sie naoh
1563 beigeschrieben und bezieben Bich auf keine Handschrift,
sondern auf den zweiten Band deI' in jenem Jahre erschienenen
Ausgabe, welche auf Band I den 'l'itel trägt: AOUKtllVOO (f1TllVTll.
Luoiani Samosatensis opera quae quidem extant, omnia, Gracoe
et Latine, unll, oum Gilberti Cognati Nozereni, et Ioannis Sambuci Annotationibus utilissimis. Hasileae, Per Henricum Petri.
1563, auf Band Il: Luciani Samosateni operum Tomus II. Cum
Gilberti Cognati et Ioannis Sambuci Annotationibus: quas ad
calcem adiectas reperies. Basileae (keine Jahreszahl), Schriften
des Codex, welche nicht in .jenem Bande stehen, entbehren auch
im Index der Beischrift der Zahlen.
Zu lulia».
Franz Cumont hat in der Revue de philologie XVI 161 sq.
aus dem Codex Baroocianus 56 unter andern recht fl'agwürdigen
Iulianea auoh ein Stüok veröffentlicht, welches die Rüokantwort
des Kaisers Iulian auf das Sohreiben einer syrisohen Aphroditepriesterin enthalten Boll, welohe den Befehl des· Kaisers, die
Tempelprostitution abzuBchaffen mit der Erklärung beantwortet
hatte, dass sie und ihre Genossinnen in diesem Falle auf ihr Amt
verziohten würden. Der Brief soll um 362/63 geschrieben sein.
Der Darlegung der Missverständnisse, auf welohen diese Ansicht
beruht, glaube. ioh durch den Hinweis darauf überhoben zu sein,
dass das Stüok niohts anderes ist als die Ethopoiie des Libanios
Tivllr;; <Xv E11TOt AOyour;; 1T6pVl1 (jLUq>pOVt1(JaO'('( t. IV p. 1044 R.
Die Handschrift ist auch für die Herstellung des Textes ohne
Werth.
Breslau.
Richard Förster.

Da Ei<; vocabnloadnotatio grammatica.
In Axiooho qui fertnr Platonis Socrates, ut consoletur Axioahum in ipBo mortis articulo mori vementer timentem saepius

