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X 6, XIII 27, das andere aus 1. VI 77 ff.) gelegt worden, deren
Collationirung einem Priscianforseller tiberlassell bleiben mag.
Cassel.
Carl Heldmann.
Zur Anthologia Latina epigrapbica.
Vom drittletzten Verse der Grabschrift des gallisohen Bischofs Eutropius (carm. lat. epigl'. 1356, 19 B.) hat sich als Rest
nur < siuergima pell' erhalten. Die Ergänzung von 'pell' zu
'pellit' darf als sicher betrachtet werden, aber' sinergima' kann
leb nicht mit dem Herausgeber gleich O'UV€PlT\lllX fassen. Icb
halte den ersten Buchstaben für den Schlussbuobstaben des vorhergehenden Wortes und Yerweisc für das sicll auf diese Weise
ergebende ( inergima' auf Prud. Apoth. 400 f. 'andiat(gens sm'da)
Insanum hacchantis inergima (so der alte Puteanus ; vgI. Bonnet,
Le Latin de Gregoire de Tours p. 117) monstd, quod l'abidu8
clamat capta inter viscera daemon'. Zu den Verdiensten des
E\ltropius gehörte hiernacll auoh die Heilung von ~VEPTOU!JEVOl.
Münclllm.
Carl Wey man.
Carrnen llpigrapllienrn.

A
Da]rdanlia genitus istie, milhi eal'e 'I'imaui,
post I ual'ios Ca8SUS, post I tot discrimina relrum
deseris heu pullchram primacl10 I flore iuuentam.

B

6

Tu, Timaui, [d]ulcem nolmen, dul[eib]us uotis adles.
spiritu[s na]m tu ferebaa ! COl'pore elabi saerum,
colrpus ut terram maue/re, spiritum eelum sequi, I
sllh'itum mouere CU DC/ta, spiritum esse quod deulm,
eum mihi extremis ealnebas uocibus solamina, I
floria abseidena iubeu[te] I gratias tristi dia[e.

Coloniae in S. Vrsulae eum ueter& altaria. diruerentur reperta. tabula lapidea rubea 8.1ta centim. fere 75 1ata 50 aduers&
et auersa. oppleta. mteris. de qua CHosius quae forte legerat in
aotis diurnis (Koelnisohe Volkszeitung 1896 n. 245, 11 April.
ed. matut.) eum ad me rettulisset pr. id. Ian., continuo Coloniam
profeetus adii repositum in scalariis ecelesiae lapidem titulosque
deseripsi, post etiam eetypon accepi Aldenhoveni benefieio. Iitterae
olarae solidae mundae, meliores quam pro aeuo DiocJetiani, quamquam g in genitus A 1 introrsum sinuata nitorem ostentat fucosum.
aetate arte religione haee earmina haud longe absunt a uate Laberio (earm. epigr. 1559) .
.
A praeseriptum habet d(is) M(anwus). I AureZio Timauio I
alumne duleissimlo et san[ctissi]mo, glui ~ti.L'i[t am~is] XVII, I Au1"cl[ius lIfalci]mus IIJatron[us. nam soripturae pars periit lapide
ad USlUl saoros perforato in orbem, qui orbis diametron habet
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centim~

22. Timaui nomen puer Dardanus traxit a finitimae regionis finuio Timauo
2 Vergili uersus Aen. I 204 per tt.C. lJertot
3 ultimi in lapide ncrsl1s principinm infra mutilatum est, primae mihi uidentm' f et i siue l, turn spatium nullia inscriptu1l1
Iitteris aut deraail'l dnabUll, tum ore et ceterae certae. tempol'C
editum est in actis s. s. cf. Verg. A. VII 162
B primo.ueraui adpoaitum hinc dUs) illinc M(anibus) et praescriptum habet Aurelio l'i:mauio liberto alu,lmno Aureli lJla..11imi I
litteris paulo grandioribus quam trochaeos altis centim. 4
1 i.
dulce
2 spiritus nam acta, idqne cum propter spatii angustias
turn quill. ima de s apparet cauda probabilius est quam spiritum
5 cf. carm. epigr. 1476 Aetherius moriens ai/vit, 807 a1.
6 i. iuuentae, opinor. contra carm. ep. 1580 iuttente fata pro iubellte.
gelletiui plenam rectamque scripturam non admittit spatium
non fuit Piae, certum est diai/ quod cum putarem altrici Timaui
fuisse nomen (Oll.,. X 1504 Quintia Dia a1.), Vsener dum recitantem audit statim intellexit depranatum esse ex die, cf. carm. ep.
1061, 4, qu.am tristi rapuit mors seelerata die, 1319,8 tale(m) diae(m), CIL. VI 7652 aa diae mortis meae XI 295 ttsque diae
Bonnae.
F. B.

Carpus.
Trimalchio nennt seinen Tranchenr Carpns (Petron. c. 36),
ein Name, welchen Trimalchio ohne Zweifel nicht selbst von
,carpere gebildet hat, da er auf griechischen und lateinischen Inschriften sehr häufig vorkommt; auch in Trimalchios Umgebung
findet er sich wiederholt: in Puteoli OlL X 2134, u. s., Herculaneum
Oll., X 1403 g Z, 31, auf den Quittungstafeln aus Pompeii ein
M. Alleius Carpus (Bruns fontes 6 p. 315). Der Name ist erst in
der Kaiserzeit l'echt häufig, seine Träger. scheinen meist l!'reigelassene oder Sc1aven zu sein. Dies könnte die Annahme nahelegen, dass der lateinische Name Carpus einfach der griechische
Name Kaprro<;; sei. Dem ist jedoch nicht so. Es finden sich
Weiterbildungeu des Wortes Carpus, welche der lateinischen
Sprache eigenthUmlich sind: Carpia CIL V 6472, Carpeia ibo 6364,
Carpilla III 279, Carpianus V 5304, Carpiuia X 8120, Carpinianus
X 3502, Carponius X 3787~. 4062 (Carponia Egloge). Dies
zeigt, dass der Name den Römern geläufig war, wenn wir ihn
auch in früherer Zeit nicht nachweisen können, wenigstens nicht
in dieser Form. Der Bedeutung nach sind natürlich Carpus und
Kaprro<;; identisch. Bezüglich des ersteren solleint man allgemein
der AnsicM zuzuneigen, es sei das Wort K<xprr6<;; 'die Frucht.,
wohl auf Grund des ~Jtym. magn. 492, 14 und verleitet durch
Namen wie EUK<Xprro<;;, 'EmKapmo<;;, TloAuK<Xprro<;;, Kaprro-q>6po<;;
-MT'Il<;; u. ä.
Die s e sind Composita von Kaprr6<;; ( Frucht'
und sind aus Epitheta von Göttern (s. Usener Göttern. S. 243)
zn menschlichen Eigennamen geworden. Von diesel' Gruppe ist
streng das Simplex Kaprro<;; zu scheiden: ihm gehört die Bedeutung 'Handwurzel, Hand'; es witre also ein Name, der die Geschicklichkeit hervorhebt, wie er vorzUglich passt für den Ar z t

