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faction that one notes their promise (Preface to Part I) to prepare 
a larger study on Hibernolatin grammars. Toivo Viljamaa 

* 
Thesaurus linguae Latinae. Editus iussu et auctoritate consilii ab 

academiis societatibusque diversarum nationum electi. Vol. 
VII,2 fase. XI, locus - ludibundus. BSB B.G. Teubner Verlags
gesellschaft, Leipzig 1977. Sp. 1601-1760. M 24.-. 
Dieser vorletzte Faszikel des Buchstabens L enthält eine Menge 

wichtige Wörter. Abgesehen vom Ende des Wortartikels locus, sind hier 
solche wichtige Sippen enthalten wie loquor~ lucrum 3 lucere lux 3 

luctor 3 luctus. Aber auch die selteneren Wörter beanspruchen das 
Interesse des Philologen, und man sieht wieder einmal deutlich, wie 
grundlegend dieses Wörterbuch ist. Vergleicht man das hier behandelte 
Material mit entsprechenden Partien eines gängigen Wörterbuches wie 
Georges, so sieht man einen gewaltigen Unterschied sowohl an Voll
ständigkeit, Zuverlässigkeit als auch an lexikographischer Inter
pretation. 

Ich mache diesmal auf einige Eigentümlichkeiten der Zitier
weise aufmerksam. Bei der Zitierung von metrischen Inschriften 
möchte wenigstens der Epigraphiker neben CE auch die CIL-Nummer sehen, 
weil er so den Beleg gleich geographisch lokalisieren kann. Auch 
sonst hätte der Epigraphiker mehrere WUnsche betreffs der Zitier
weise. Ich greife nur ein Beispiel heraus: 1659,27 steht Tab.devot. 
(Inscr.Iugoslav. Hoffiller-Saria) 557 I 12. Das ist unschön. Logisch 
wUrde es bedeuten, dass der Beleg in Nr. 557 einer Fluchtafeledition 
enthalten ist, was ja gar nicht stimmt. Etwa durch ein Versetzen der 
Klammern wäre schon vieles geholfen. - Die Papstbriefe werden durch 
Epist. pontif. mit der Nummer einer gegebenen Sammlung zitiert. Es 
wäre schön, wenn der Name des betr. Papstes hinzugefUgt werden könnte, 
denn so könnte der Benutzer den Beleg sofort in den richtigen zeit
lichen und sachlichen Zusammenhang stellen. 

Einzelheiten. lodicarius. Dieses im Thesaurus fehlende Wort 
könnte in CIL XIII 2003 vorliegen. uberliefert ist NEC LAVDECENARI, 
wofür Zangemeister neg(otiatoris) laudicari (fUr lodicari) vorschläg~ 
Vgl. auch CIL XIII 5 p. 162. - longaevus: die Schreibung -gev- noch 
CIL V 6817 = CE 777 und CIL VI 8401 = CE 1388; dieser letzte Beleg 
ist unter I B l b hinzuzufügen. - Bei longitudo I B l a könnte man 
noch Edict.Diocl. 11,8 anführen. - Zu longus die Schreibung longgus 
CIL VI 29401. - Zu lorarius CIL XIII 1198 hinzuzufügen. - lubricus: 
unter II A b könnte noch lubrica secla CE 1362 angeführt werden. -
lucerna. Erwähnung hätten die afrikanischen lucernae colatae (CIL 
VIII 22642 usw.) verdient. Zu lucerna beim Grab noch CIL X 633. XI 
2596. AE 1927, 132. Ferner l. aeria EE VIII 624 = Dessau 3495. 
Schliesslich CIL VI 3038. - Bei lucrum sei erwähnt lucro suo (Dat. 
fin.) CIL IX 2029 zu 1722,74. Dazu Lucilla ex corpore lucrum faciebat 
CIL IV 1948. Die Standardedition des 1720,6 angeführten Papyrus ist 
POxy. 3208. - Zu luctus erwähne ich minui luctus matronarum im Edikt 
der XVviri s.f. über die minutio luctus der Frauen während der Ludi 
saeculares 17 v.Chr., enthalten im bekannten Commentarium CIL VI 32323. 
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Zu 1742,47ff. gravis Zuetus CIL X 5665. XI 315. Zu 1742,39ff. in 
Zuatu Ziquit AE 1930, 5~ Zu 1743,20 Zuatus soZaeia AE 1968, 236. -
Zuaus: zu 1754,1 Zueus sanatus Inscrit. IV 1,72. Zuaorum saerorum 
quae sunt AZexandreae AE 1924, 78 (Ephesos). 1754,27 wird ab Zuao 
Libitina(e) geschrieben, es liegt hier aber wahrscheinlich ein er
starrter Nominativ vor~ vgl. domus Luperaus CIL IV 4853 u.dgl. 
Löfstedt, Syntactica I~ 78~. 

Der Verweis v.Onom. (oder ef. Onom.; welcher Unterschied be
steht zwischen den zwei Verweisformen?} fehlt in diesem Faszikel des 
öfteren; er ist unter folgenden Wörtern hinzuzufilgen: Zorica, Zoripes, 
Zotus, Zubrious, Zuoens, Zuerosus~ Zuatuosus. All die betreffenden 
Personennamen finden sich bei Kajanto, The Latin Cognomina. - Druck
fehler sind äusserst selten; ich habe nur einen notiert: 1619,84. 

Heikki SoZin 

* 
Jean Andreau: Les affaires de monsieur Jueundus. Collection de 

l'Ecole Fran~aise de Rome 19. "L'Erman di B.retschneider, 
Roma 1974. 390 p. Fr. 157.-. 
In July 1875 a coffer containing 153 wax tablets with writing 

on them were found in a ho~se in Pompeii. As it turned out, the 
tablets were part (presumably a very small part} of the archives 
of the master of the hause, a banker named L. Caecilius Jucundus. 
Two types of Jucundus' business affairs are documented in the tablets: 
1) the organizing and financing of auctions: 137 of the tablets are 
receipts by the sellers acknowledging that Jucundus has paid the sum 
due to them; 2) the leasing of public property and taxes (of the co
lonia of Pompeii): 16 of the tablets are receipts by a representative 
of th~ colonia acknowledging that Jucundus has paid the lease. Apart 
from the text of the acknowledgement, .and the date and the name of 
the payee, each document contains a varying number (in most cases 
seven) of signatures by witnesses. - With a detailed study of this 
material as his point of departure, Jean Andreau sets out to construct 
as complete a picture of L. Caecilius Jucundus, his activities and 
position in the Pompeian milieu as possible. In two introductory 
chapters the documents and the central person are presented; the 
secend part is a study of the financial operations documented by the 
tablets and of the position of Jucundus in the business world of 
Pompeii._More than half of the space is devoted to a detailedstudy, 
from various viewpoints, of the composition of Jucundus' clientele, 
i.e. the sellers (some 50 persons} and witnesses (350 persons) whose 
names appear on the tablets; many of the persans belanging to this 
group are also met with elsewhere in the inscriptions o~ Pompeii, 
some being magistrate~ or candidates to magistratures. Tapio HeZen 

Giovanni Gera: L'imposizione progressiva neZZ'antiea Atene. Giorgio 
Bretschneider, Roma 1975. 212 p. Lit. 10000. 
Was the decadence of Athens during the 4th century B.C. caused 


