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Misoellen.

Albal' es' recht wohl deshai b nicht erwähnt haben kann, um
möglichst authentisclle Weisheit zu affeotiren, Zu gleicher Zeit
aber ging
nicht nothwemlig in Spanien
derselbe Autol'
schon unter dem Namen des Hegesippus, und der gelehrte Eleazar
deckt sich sehr geschiokt mit dieser Kenntniss,
In Spanien hatte man übrigens schon früher die Bekanntschaft des bearbeiteten Iosephus gemacllt (vgL Vogel de Hegesippo
Edang. 1881 p. 36 sqq.). Isidor hat Um excerpirt und die Citate
des anonymen Autors der scintillae, des sog. Defensor (ein Baseler Druck von 1544 hier auf der Hof- und Staats-Bibliothek;
ein Abdl'uck bei Migne 88, 595), der zeitlicll zwisohen bidor
und Albar zu stehen scheint, verstehen unter ihrem Ioseph. wohl
unseren Bearbeiter und fliessen aus dessen Reden, was ein genauel'er Kenner des Hegesippus gewiss leicht wird nachweisen
können, Damit wür<le sich die Bemerkung der Benediktiner erledigen (s. Migne, ehd.).
Münohen,
L. Traube.

Zm' Uebel'liefernng tIer Gralnmatik tles Diomedes.
Gramm. Lat. I p, XXXII ist Keil in Zweifel dariiher, ob eod.
HarL 2773, den er selbst nicht eingesehen hatte, den ganzen
Diomedes entllalte. Eine von mir angestellte Vergleichung dr.r
Handschl'ift ergab, dass dieselbe sämmtHche Blicher des Diomedes
enthält, aber allerdings für die Textkritik nichts Neues bietet,
da sie auf denselben Archetypus zlll'ückgeht wie eIer Puteanus
und die iibrigen Codices.
München.
K. Krum bacher.

Zn lIen griechiscben KönigsIisten.
Die aus Diodoros bei Ruseb. Chron. I 223 erhaltene Liste
der Eurystheniden hat Unger PhiI. 40 (1881) 96 auf Ephoros
zuriickgeführt, indem er die überlieferten Zahlen fUr Agis und
Eehestratos: 1 (md 31 nicht mit A. v. Gutschmid in 31 und 35
verändert, sondern aufrecht erhält. In der TImt würde die Summe
von 294 J ahreu von der Herakleiden -Wanderullg bis zur erstell
Olympiade genau dem chronologischen Systeme des }<Jphoros entsprechen, während die Regierungszeit des Agesilaos llach Diod.
nicht mit {lt~l' Angabe Apollodor's über die Zeit Homer's übereinstimmen wiirde (Rohde Rhein. Mus, 36, 529). . Dass die Zalllen
1 und 31 nicht auf einem alten Schreibfehler beruhen, sondern
enge mit den andorn zusammenhängen, ergibt folgende Betrachtung, Die überlieferten Zahlen für die Regierungen der 9 Kö111ge von Eurysthenes bis Alkamenes, mit dem die Liste aufhört,
weil in seine Regierung die erste Olympiade fiel und elie Chronographen sich mm all elie Olympiaclenzähhmg hielten, ergeben zu-

