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that Cumanus went to Samaria, since his whole case was bound up with that of the 
Samaritans, and Felix to Galilee: this was more appropriate as Felix was more sym
pathetic to the Jewish side of the dispute. But the only evidence he quotes for Felix' 
sympathy to the Jews is Jonathan's later request that he be appointed procurator. 
Aberbach's case is tenuous and depends on the .assumption that Felix and Cumanus 
were of equal status at the time. 

9. Cf. D.B. Saddington, 'Military Praefecti with Administrative Functions', Actes du 
IX• congres international d'epigraphie grecque et latine, Sofia 1987, 268 ff. 
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NOTIZEN ZU PORPHYRIO 

Zur Textkritik und Sprache des Horaz-Scholiasten Porphyria (3. Jh.) vgl. 
die von J.B. Hofmann und A. Szantyr, Lateinische Syntax, Miinchen 1965, 
S. LXXXI angefiihrte Literatur. Dazu noch folgende Bemerkungen (ich 
zitiere nach Seite und Zeile von A. Holders Ausgabe, Innsbruck 1894): 

Das Verb refabricare wird im Oxford Latin Dictionary nicht verzeichnet; 
Georges unci Forcellini belegen es nur aus dem Codex Iustiniani. Es findet 
sich auch in unserem Text S. 47,21. 

S. 108,26 f. schreibt Holder: Cetera enim de parenthesi inlata sunt; die 
beste Handschrift , der Vaticanus, hat te statt de. Da nach dem ThLL 
10:1,368,69 ff. der gewohnliche Ausdruck per parenthesin ist und de paren
thesi nur mit dieser Stelle belegt ist, schlage ich vor, auch hier per paren
thesin zu schreiben. 

S. 157,10 kann wohl das iiberlieferte obprobat (statt des von Holder 
gedruckten obprobrat) mit dissimilatorischem Schwund des zweiten r 
beibehalten werden; ein paar Belege aus Plautus-Hss. im ThLL 9:2,799 , 
19 ff. Ahnliche Belege (z.B. frates statt fratres, propius statt proprius) 
zitiert E. Schopf, Die konsonantischen Fernwirkungen, Gottingen 1919, 
150 ff. 

S. 218,3 Notum autem historia est + Acl. Meines Erachtens ist Nota 
statt Notum zu schreiben. 

S. 277,3 (zu Hor. serm. 1,9,35 ventum erat ad Vestae). Sic denique 
nos hodie 'in Claudi' vel 'in Telluris' dicimus, nee addimus 'aedem' aut 
'templum '. Porphyrios Bestatigung, class diese elliptische Ausdrucksweise 
zu seiner Zeit lebendig war, ist von Interesse; vgl. Hofmann & Szantyr, a. 0. 
61; Verf., Acta Classica 17 (1974) 141; ALMA 41 (1979) 64. 

S. 288,4 f. Si non pates gesta CaesaTis scribere, at pates iustitiam et 
fortitudinem, ut Lucilius Scipionis fecit. Die Verwendung von fecit als ver
bum vicarium mit der Konstruktion des ersetzten Verbs ist bemerkenswert, 
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also ut Lucilius Scipionis fecit statt ut Lucilius Scip·ionis (sc. fortitudinem) 
scripsit. Zu diesem Sprachgebrauch vgl. Verf., Acta Classica 22 (1979) 163; 
Maia 37 (1985) 55. 

S. 405,1 f. Si vera nullus perpetuus possit usus esse rebus quaesitis, .... 
Das Verbalsubstantiv usus wird hier- nach dem Verb uti -mit dem Abl. 
konstruiert; ahnliche Belege verzeichne ich in Arctos 15 (1981) 72. 
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