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Misoellen

Gt'anonius N. f. CAI I IIIIvir I domo Luceria cenf~t Irio Om·t~elei
Spin[t]eri Ilecio(ne) XIIX et On. Pompei I Maclni) leciol1e seounda,
In CAI vermutbet Mommsen das Cognomen (Oafulus?), da auch
der Beiname des Pompeius mit den drei ersten Buchstaben abgekürzt wiedergegeben sei. Das Alter der Inschrift und die Ana·
logie anderer Inschriften (Dessau 2231 22'15 ua,) scheint eber
für das Feblen eines Cognomens zu sprechen, so dass in CAI die
Tribus zu sueben wäre. Dass es nicht die Gal(e1'ia) sein kann,
hat Mommsen bereits angemerkt; Luceria gehört zur Olaudia (CIL,
IX p. 74), und es liegt nabe, dass CAI für CLA verhauen ist.
Halle a, a. S.
M. Ihm.

Die Reitereentnrien des Tarqllinios Priseus
Da Marqual'dt Röm. Staatsverwaltung 11 312, Anm. 6 mit
ReclJt die cOlTupte Graniusstelle p.4 ed. BonD. herangezogen hat,
so ist del' Wortlaut genauer festzusteHen: de eq~Ütibus non omittam, quos 'l'a1'quinius multiplicavit (eod. etwa CUlTIPACIPLlT)
(ita), ut lJriores (im Gegensatze zu den Ramnes SCG1lndi ete.)

inos equOS in proelium du.cerent.
Unrecht dagegen gescbieht dem Florus, welcher I 6,2 geschrieben haben soll: senatus rnaiestatem numero ampUavit et cen-

t'twiis tribus au.vit (equites) , quatelws .Attius Nevius numerum
augeri pr'oTtibebat. Hier ist (equites) Ergänzung von Pighius,
wähl'end umgekehrt centuriis Interpolation zu dem falscb verstandenen tribus ist. Bekanntlich wollte der König die drei Tribus vermehren, wahrllcbeinlicb auf 6, während der Augur nur
gestattete die Zalll der Voll bürger in den einzelnen Tribus zu
erhöhen, Dies reiht sich besser an die Erweiterung des Senates,
als die Notiz tiber die Reiter.
Unbestreitbar aber schrieb J!'lorus nm', was deI' l,eser nach
seinen eigenen Angaben über die ä.ltel'e Heeresverfassung verstehen konnte. Nun schreibt aber Floms I 1, 15 von Romulus:
iuventus divisa lJel' tribus in equis etin armis (Reiterei und
Fusllvolk) ad subita belli excubat'ei, consilium, rci 2). penes SCl1es
csset,qui ... ob aetatem s enat r~s 'lJooabantur. Diese von Romulus errichteten Tribus wollte 'l'arquinius vermehren, durfte
aber nur die Etatstärke erböben,
München.
Ed, Wölfflin.

Zn den etrnskisellen AlonatsnaBum und Za.hlwörtern
Ich erlaube mir einige Einwendungen zu der Darstellung
von Skutsch (Rhein. Mus, 56, 638) übel' die Identität von etr.
acale und oeli mit lat. etr. .AC{.f~S (Juni) und Oeliu,s (September)
und zu den von ibm dal'aus gezogenen Folgerungen über den
Werth der in den Mumienbinden zu (wale und celi beigegebenen
Zahlwöl'ter auszusprechen, in der Hoffnung, dass Skuts2h selbst
dieselben gleich zu lösen vel'möge und seine Entdeckung wirk-

