Litterarhistorisohes.

171

Pergamon, ein sehr bekannter Rhetor, des Giftmords angeklagt gewesen, dieser Prooess habe dama.ls die Rednel' besonders besohäftigt" jenen Torqnatl1s, cuius exstat oratio, und den Asinius Pollio.
Den Bericht itber diese causa celebre ergänzt uns der Rhetor Seneca
contI'. II 13, 13 p. 161, 24B: novi declamatores post noacum
Apollodoreum, qui reus veneficii fuit et a Pollione Asinio defensus,
damnatus Masailiae docuit, et hane qUll.eationem in hae controversia
feeerunt u. s. w. Denn was die Brüsseler Handsohrift hat, < pOStnOS
cum' (Bursian add. p. 455) und was die Antwerpener < postnos CUnI',
iat pos mo s cu m zu interpretireu, wie ohne Aspiration des Rhetors
Name auoh in den HOl'az-Scholien sich geschrieben findet. Hiernaoh war er eiu Schülel' seines berühmten Landsmannes Apollodor
gewesen, in jenem Prooess verurtheilt und als Seneoa sein Buch
schrieb, mindest.ens 50 Jahre naoh dem Brief des Horaz, in der
Verbannung gestorben. Seneca findet unter den Vertheidigern nm
den Pollio nennenswertb, und dies legt die Vermutlmng, in den
Scholien seien die Worte < cuiua exatat oratio> verschoben und anfangs auf PoUia bezogen gewesen, um so näher, je überraschender
die Notiz bei Torquatus ist, dessen Redegabe nur bei Horaz el'·
wähnt wird, in Gedichten an den Mann selber, in Weudungen die
ihn nicht vor der Menge vornehmer IJatrone aUlll':eichnen.
F. Biicheler.

Ueber den GrauLUudiker Papiriull.
Dass das Oitat aus Q. Papirius, welches sich hei Lipsius de
fecta pronunoiatione latinae linguae c. 14 findet, echt und zuverlässig sei, habe ich duroh Berufung auf den Bonst ehrlichen Adamus Petrus plausibel zu machen gesuoht (Neugestaltung der lat.
Orthographie S. 55). Aller Zweifel muss schwinden, da sioh die
handsohriftliche Quelle gefunden hat. Petrus AdamnIl sohöpfte
aus dem jetzt zu Rom befindlichen LOI'scher Oodex,iibel' welchen
A. Wilmanns in dieser Zeitschrift XXIII S. 40 L berichtet hat. Denn
das von mir naoh der ersten Ausgabe (Basel 1527) mitgetheilte
Stüok ist in der genannten Handsohrift f. 75r in gleicllem Umfange
erhalten, und Petrl1s Adanms nennt selbst unter seinen Quellen
Lorsoher Handschriften (f, 63 seiner Ansgabe).

W. Bl'tunbacb.

Kritisch· Exegetisches.

Zu Sophokills' Traclliuieriuuen.
Nachdem Deianira vergeblioh versnchthat, von Lichaf! Namen
und Herkunft der lole zu ßlfahren, wendet sie sich V. 320 an die

