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den Römern und nicht nur ihnen als Gegensatz die Siebenhügelstadt vorschweben musste.
Warum erwähnt aber denn Seneca den Brand von Rom
nicht ausdriicklich, obschon es gerade bei dieser Gelegenheit kaum
möglich war, davon zu schweigen, sondern spielt Dur in solcher
allerdings fUr die zeitgenössisc11en Leser kaum misszuverstehenden
Weise darauf an? Ich meine, dass dafür kaum eine andere Erklärung zu finden ist, als dass dieses 'rhema an höchster Stelle
äURserst missliebig war, ohne Zweifel, weil die Volksstimme, wenn
auoh wohl mit Unreoht, Nero sofort als den Brandstifter bezeichnete 1. So erscheint das Schweigen Seneea's fiir den in Ungnade
gefallen~en und vielleicht schon um sein Leben bangenden Hofmann nicht minder oharacteristisch, als NI' die bei Abfassung
des Briefes in Rom und insbesondere am Hofe herrschende
Stimmung.
Otto Hirschfeld.
Charlottenburg.

Zum ('armen de bello Aetiaco.
Zu den Zusammenstellungen, die Max Ibm in dieser Zeitschrift S. 129 veröffentlicht bat, sei es gestattet, einen kurzen
Nachtrag zu liefern. Soviel ich sehe, ist noch nicht bemerkt
worden, dass die Wendung III 24 f.:
cum causa fores tu maxima belli,
lJars etiam imperii
in l'roperz' Gedicht I 6, 33 f.:
seu pedibus terras seu pontum carpere remis
ibis et accepti pars eris 'imperii
sich wiederfindet. Letztere Stelle ist vielfach beanstandet
und geändert worden.
noch Baehrells bemerkt: locus obscurus
Mit Unrecht. Die Worte sind nicht anzutasten. Zu pars hat
schon HUbner Hermes XIII S. 13. 155. 161. 427 einiges beigebracht.
A dolf Wilbelm.
Äthen.

EXIlletur lacuns in Libanii declsmatione quae inllcribitnr fJuyou
K<lTIlyop{a.
Inter codices Libanii hodie superstites, quorum numerus iam
nunc proxime a quingenario abest, sed etiam capitum Lernaeae
hydrae instar inter conferendum in dies mibi crescit, singu'larem
obtinet locum Barherinus II, 41, qui a cardinali Francisco Barberini e bibliotheca Cryptensi in Buam videtur translatuB esse,
1 Wenn Gercke a. a. O. S. 221 fg., trotz der ausdrücklichen
Versicherung des Tacitus und dem als wortgetreu von ihm referirten
Ausspruch des Subrius Flavus, dies in Abrede steUt, so kann ich ihm
hierin ebensowenig folgen, als in seiner Kritik des Taciteischen Be·
richts über die Verfolgung der Christen.
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si reote in interiore parte involucri per membranam agglntinatam
nelJ'ue
perspexi sCl'iptutn: ferrata. Eminet oodex non vetustate
enim, ut 6St apud Morellinm (Aristid. or. adv. Lept. }lraef.
p. XXXII) saeculi XI, sed· XV est - , sed operutn numero et in nonDU1liS saUem partibus tide memoriae servata. Omnium est amplissimus, quippe qui 477 folia formae magnae soripturaeque artae contineat. In quo . toto excntiendo quod ad flnem perveni,
id praeter 8ingularem Barberini principis favorem eximiae debeo
benevolentiae adiut,rici nonnullorum virorum llootorum imprimisque Pii Franohi de Cavaleriis, iuvenis sollertissimi, ouius amicitiam
anno proximo milli per AeDeam Picoolomini meum oonciliatam
inter gratis!limas memorias Romanal'l refero.
Qui exemplar nude codex descriptlls e8t conriunavit euro patet
id egisse, ut corpus openlm omnium Libanii conderet>, Quod ut
perficeret quamquam minime ei contigit, tamen Olllllia serinia rimatus aliquot prompsit opu8eula, quae in pauoi8 val in llullo alio .
codice exstaDt. Inter illa eat deelamatio inaoripta KWAuou<il

I:WKpaTfJV E.V T4J b€O'IJWTl1Pllll 1:)l(XAEl€0'8m Kai avt'tAEl€1 TI<;,
quae e codine Mareiano a Iacobo Morelli Venetiis 1785 edUa est,
inter haee oratio urrEp 'OAuJ.l1Tiou, quam Siebenkeesius in lucem
protraxit. Sed buie uni eodid (= B) eHnm rlebetur Bllpplementum
lacunae quae est in /larOO KaTl1loplq ed. Reisk. t. IV p. 735,
17. Inter enuntiata enim an' OubEv ftTTOV &rrOAOU/l€tla ct rrw(,;
oliv, q>fJO'lv, OUK Ef-IE O'f:paTT€l; exhibet verba quae rehul! tantum
minutis eorreet.is, ut Franehius miM desoripsit, reddo:

rrw<; oov 0\1 rronfj<; hUO'TuXia<; hla TWV TOG lJayoo 1.6lWV Ti]<; T€ q>UIVOIJEVll<; AVO'€W<; EKrr€O'€lv Kai flfJb€/lluv aVTl
TUUTfJ<; UO'T€POV EX€lV; Kul OUK {vTauSa EO'TfJK€ TO hElvOV, an'
oub' €rr' anfJV aKalplav KaAOu/l€VO<; (6 O€o<;) ETl ßOl19wv O'UAMljJ€Tal. bla TI yap; IV' av8pumou<; ellO'€ß€I<; €~EAllT(X1 KlVbuVWV; KaMv T€ €UO'Eß€ia<; Ta rrapOVTtt TEK/l~pla. OUTW<; TJ/lIV
dO'arra~ Ka910'TllO'1 hUO'f-1€vfj TOV TI VOIOV TO TOUTIV rrEl0'9ijvai
T~/l€POV, Kai hEO<; E(jTIV Oll /lIKpOV, /lit Kav aAAo Tl T4J AOI/l4J
rrpOf1lEVTjTal, ,. Kai Toih' aVlaTov (9) TlJ rrOA€1 Tij<; E.K ß€Aq>WV
TJ/lIV arrOK€KO/l/lEVfJ<; Ehiho<;.
Kai flitv KaKEil1€V, W rroAITat, f-1a60lT' av, wt;; Oll bEL
TOVTlll rrpoO'ExelV. €PWTW lap al'JTov €vavTlov U/lwv' rrulbu ET€pov EV rrapaßuO'Tlll 6uO'a<; vIKf]O'€1<; TOV aVTlrruAov; Tiva TOOTOV; rroS€v Aaßwv; TI\,O<; blbOvTO<;; (örroo ye oubEva) ovo/lal€l Ta AOrla. rroO'lll be. blKmOT€pOV TOV AaXOVTa arrEAe€lv.
an' ETEPlll Tporrlll 'fitv 6eparr€iav €UP~O'€l<;;i aU.' ö XPl1O'/lo<;;
TOUTOV ETvai q>fJ<il ",ovov. Ei he Evi1O'av rrAe10U;;;, OUK nv arr€KpUljJaTo 'fitv aq>80vlav TWV Tfj<; iaO'ew<; öMJV b OEO<; oub' (Xv
ETfVETO Xelpwv 'foOTwvl 'fWV iaTpwv, o'i q>IAOTI/lOUVTlXt TO rro·

«(,

1 00 m2 in ras.' 4
geör,;) ins6rtli I} €ÖO€~€1<; voce inc. fol.
426 r 8 Kdv liAAO] Kdv liMO B 9 (~) insorui 14 (lhro\! T€ olJbf!va)
dubitanter BoripsL in B 6st Tr€pl ouin laouna deoem vel undeoimlitterarum
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AUTponwv ~IE/.lvfj<J6at 6Epa1TElwV, aAA' EInE\! !XV EtapI6/.lwv, ÖTl 11
TO 1TOI~(roU<JIV 11 TO 11 vi] t.i' hEPOV 11 1TlXAIV liAAO Tl 11 Toiho
TE mhü TO vOv aVJ;lprJ/..IEVOV tJ1To:ptEI TOV AOI/.lOV bla<puTElv.
an' ÖpaTE, w<; nO:vTa. TuAAa a<pEt<; EV TOUT4J /.lOV4J <PfJ<JtV EIva.l
5 Ti]v ßo~6Elav, TOUTOU<; OIIl<XI 611PEUWV, W<; !Xv Kat Tij~ ToD AOI~
1100 TEVE<JEW~ EK TOllTWV oU(jfl~, ToD /.lev EI<JfJTOUIlEVOU KatnpOE/.lßaAAoVTo~, ToD 1TmbO<; be aKoAou600VTO<; Kat1TElpWIl€VOU ~.Il
/..IEl<J6ctl.
Vratislaviae.
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Zur Ueberliefernng der Physiognomik des Adamantios.
In dem stemma coclicum der Physiognomik des Adamantios,
welches ich zuletzt 1 in den Prolegomena der SCl'iptores physiognomonici p. CXVIII au(gestellt habe, sind ausseI' dem archetypus
x noch zwei unbekannte geblieben: y, die Vorlage einer Abschrift, welche Sylburg von Pompilius Amasaeus in Bologna erhielt, und z, die gemeinsame Quelle für zwei Handschriften des
sechzehnten J ahrhllnderts, Cod. Leidensis Voss. gr. val'. arg, 28
(= B) und den Codex Phillippsianus 172 (vormals 1576) in Berlin
(= C). Wenigstens die zweite unhekannte vermag ich jetzt zu
beseitigen. An ihre Stelle tritt eine Handschrift in der Bi b li 0teca dei Girolamini (Oratorianer) in Neapel mit der
Signatur XXII. I, auf welche ich durch meines Freundes Ern.
Martini Catalogo dei manoscritti greci d'Italia I (::Milano 1893)
p. 405 aufmerksam geworden bin, nachdem sie bereits Giuseppe
Jorio zum Gegenstande seines Schl'iftchens Codici ignorati nelle
bibliotheche di NapoH, Lipe. 1892 gemacht hatte.
Es ist eine ::Miscellanhandschrift auf Papier in Folio von
verschiedenen Hä,nden im 15., Jahrhundert geschrieben, welche
jetzt die Aufschrift trägt: Opuscula varia diversar. Äucto. Gt'aecorum Graece N. 137 und laut Inschriften (lwo:vvfJ<; Ö bOKElavo<;;
und f) ßißAO<;; nbE TOO bOKElavoO 1TEAE<;; ursprünglich dem Ioannes
Dokeianos, bekannt als Verfasser eines ETKW/.lIOV auf Konstantinos, den letzten Kaiser ans dem Hause der Palaeologen, gehört
hatte. Unsre Schrift steht mit dem Titel aballavTiou <JO<pI~OO
<PU<JIOTVW/..IOVIKa auf foL 179r-185v. Die Belege ftir die obige
Behauptung, welche mir eine im Januar d. J. an Ort und Stelle
ausgeführte' Vergleichung verschafft hat, sind kurz folgende.
Die Handschrift (= N) bricht mit denselben Worten El
(lila UTPOTflTl, OlVO<pAUTE<;; p. 390, 2 ab, wie Be. Es fehlen ihr,
wie nur jenen zwei Handschriften, nicht blOBS einzelne Wörter,
wie Tale;; 302, 4; ~ 314,9; &/..I1l 325,4; TO 349,7, sondern auch
ein ganzer Satz Euo<p6aA/..IoTaTOV Tap no:VTwv (TWV) E6vwv TO
<EAAfJVIKOV nebst den zwei vorangehenden Wörtern ~v €aUTo'ic;;
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2 ET€POV] ETEpWV B • 3 dV1JPllflEVOV] dV€IPllflEVOV B
T' dna B
1 Vgl. Philol. 46, 250 f.
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