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Miszellen

von Interesse, die alle den pompösesten Wortlaut haben. Eine
derselben hiess TTporrarrrrOI1€ßaI1TElOt;; und deutete damit augenfällig und wie programmatisoh auf die Verehrung des ersten und
grössten Kaisers AUgulltus hin. Das ist wichtig und bezeiohnend.
Denn es war eben damals sogleich Senecas Prinzip, in seiner
Gesohäftsführung nach Möglichkeit die Verfügungen der drei
Kaiser TiberiuB, Caligula und CIaudins zn ignorieren und dirak t
an Augustus, den rrporrarrrroc;, anzuknüpfen. Dasl:l auch Nero
selbst beim Regierungsantritt den Augustus ausdrücklich als sein
Vorbild bezeichnete, sagt uns Sueton e. 10. Das war eben seines
Erziehers Werk (Waltz S, 194), Zugleich aber ist von Interesse,
dass, wie sebon für das Jahr 55 feststeht, eine der Phylen
AÖtl/Arrr6p€lOC; hiess. Die Neubildung a
wp war als Gegensatz zu d/A~Twp gedaoht (vgI. etwa Taupo
K€PW bei Arohippos
com. I 680 Kock). Darin liegt aber, dass zur Zeit der Namengebung das Zerwürfnis Neros mit seiner Mutter noch nioht
offenkundig eingetreten War und dass Seneea. selbst seine Massregeln zur Zuriiekdrängung des Einflusses Agrippinas zu treffen
nooh niebt begonnen hatte. Der Name war damals noch eine
billige Ovation f'lir die Kaiserin-Mutter. Gleich im November,
Dezember des Jahres 54 muss die PhyleDordnung entstanden
sein, eine der ersten Veranstaltungen der neuen Regierung.
Marburg a. L.
Th. Bi r t.

Qltando mori G. Lasearis
Di Giano Lascaris ci e pervenuto l'epita60, ma non oonosciamo siouramente ne l' anno na il giorno della morte: solo Bi
dioe esitando ehe egli sill. pasBato di vita nel 1535. efr. l<~,
Legrand Bibliographie hellenique .. au XV e et X VIe siacles I
p. CLVß. La data preoisa - 7 dioembre 1534 - oi e fornita
ora dal contemporaneo serittore deI eodice Vat. gr. 2240, giA
Colonnese, f.49 r , eon queste sempliei eppure eommoventi parole:
"Iavo~ 0 AUI1KaplC; 0 puvbaKllVO<';, TO lJOVOV A€hVavov Tf)<; &pxaiat; EAAabo<j; €.I1ßl1161l b€K€/Aßpiou f'IJ' TOU ,äl:l lpAbl:l:

Lo scrittore aHa naturalezza e an' eleganza della sel'ittura
pare un greco 0 quasi greeo: rassomiglia assai a Giovanni d' Otranto.
Ma osservando gli estratti ohe fa dalla biblioteea di Fozio allora
inedita, da Plutaroo seeondo l' edizione Aldins, da Teodoro Gaza
e dag!' indici dei codiei Veneti di S. Giovanni e Paolo (in greeo),
di S. Mareo e di S. Antoniu (in latino, ma con Htolo in greeo),
10 orederei piuttosto un umanista, ohe presto 0 tardi spero di
rioonosoere.
Roma.
G. Mereati.

