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stimmt wurden (Tacitus anno 14, 38). Es ist dies meines Wis'
sens die zweite Erwähnung dieser Ala, deren Name besagt, dass
sie von vorn herein einer classis attachirt war, also wohl die ger·
manische Flotte bei ihren Bewegungen llatte unterstützen sollen.
Das Wort fehlt noch in den Lexicis, auch in dem Aufsatz
die Bedeutung des Suffixes -anus', welchen Schnorr v. Carolsfeld
aus den Materialien des Archivs für lat. Lexikog
ie I S. 177 ff.
gearbeitet hat; es set.zt den alten 'N erth jener Bil
ggform durch
den Gegensatz von classiat'ius klar ins Lieht. Ein Reiter aus
Galatien von der Flottenschwadron : man denkt an seine alten
Landsleute, ioerterunt bis mille equos GaUl canentes OaesQ,1'e1Il, das
gefeierte Ereigniss der Tage von Aetium. A.ber dieser Reiter
ist bereits Latinus. Veteranen einer Legion, welcbe die ersten
Schlachten am Rhein schlug, liegen begraben in der Provinz
Galatien, wie jenel' lustige JunggeselI, der uns zuruft dum viri,
bibi libenter, bibiie '/Jos qui vivitis; ihre Nachkommen von den
galatischen Städterinnen
der Dichter yon 'Attarachus und Vale1'ia' wird diese Deutung der Latinität gestatten - trotz des
lateinischen Namens ein äcbtes Kiml Galatiens zog umgekehrt
an den Rhein als römischer Reisiger, fand hier ein 'biederes'
Weib und schliesslich ein Grab.
F. 13.
Bonn.

Nachtl'ng zu Band XLI S. 640.
Anstatt 'LXXX lengas' hat jetzt in der SteHe der Nomina prov,
omn. F. Hettner \001'1' -BI. d. westd. Ztschr. V S. 214) vermuthet 'L(engas)
XXX', wobei er das folgende leugas als Glossem ansieht. Wenn diese
leichte Aenderung in 80, was wohl möglioh, richtig ist, dann sind natürlich die auf der Zahl 80 beruhenden Bedenken und Vermnt.hungen
hinfällig, Aber noch bestehen trotz mannigfacher Forschungen an
jener Stelle mit ihren römischen 'civitates' von Usipern, Tnbanten..l
Chasnariern u. a. der
Räthsel nooh mehrere.
Unter 1
hätte ich noch bestimmter betonen können, dass beim Bau des Limes
die Leiter der Provinzen, wie es scheint,
. von einander
verfuhren: dessbalb vermuthlioh hatte Raetia als renze eine Steinmauer, Obergermanien einen ErdwaU und Graben, Untergermanien
den Rhein; daduroh erklärt flieh vielleicht auch der scharfe Winkel,
den die Linie Regensburg-Lorch mit der Linie Lorcll-Miltenberg
bildet.
Frankfurt a. M.
A. Riese.
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