
314. Miacellen.

Zn des Servins Centimeter.

Bervius gr. lat. IlIl pg. 464, bei Aufzählung der Metra die
aus dem ionicus a minori entstehen:

de timooratio. timocratium constat dimetro catalect,ico ut
est hoc:

rosa veris specimen.
Ohne Zweifel dürfte zu lesen sein:. timocreontio. timooreon-

tium; denn Hephaestion pg. 76 sallt da,s folgende: Kaftoeiii
(

' - > , >, I ) < Q. ~ ,'1; 1" r'T' ' '.4- •
'W1!tK{<J an EACMJCJOJ/Oc, HpvllI-U/-lS(lcl (JAOI' (uJ//(t .H/lOX(lEW1! aVlIEv'lxc.

c~'KEAOC, X0l-l1/JOC, lb",,(! , non .all I-larE(!' ;;~a.

Bonn. L. M.

Kritisoh - Exegetisohes.

Zn Enripides.

Orestes V.45 sagt Elecb:a von sich und ihrem Bruder:
Ed'06s ,,' ':AfJYSt riiios p~ft' n/-lar; crr:l1yw,c,

\ ..1" t I

I-l'/ 1lV(!f. usr.,sat}at, /l1'JrE 1lfjoagJwlIc'i:v Ttva

/-l1'Jr(l0K.ol'ovprar;.
Für den Gebrauch von I-t~'s - fln - fl"'U hat man vl'lrwie

sen aufElmsley z. d. Heracl. 615, wo er sagt 'iterum moneo, post
of)u et fl~U saepe apud tragicos adhiberi ov et ft'f/. An den von
ihm dazu angeführten Stellen Aesch. Prom. 449. 478. Cboeph. 288.
Sopb. Oed. Co1. 972. Antig. 249. Eur. 01'. 41. 1086. Med. 1316.
Iph. Taur. 354. 373. Troad. 934. Herc. fur., 645 finden wir aber
nur Beispiele YOn dem Gebrauche von - ovu - oll und It~rS

/l~, und keinen Beleg dafür, dass fl~U -, tt"1 I-I~U oder of)u 
ov - oiJu auf einander folgen kann. E. selbst bemerkt daher über
unsre Stelle zu Med. 1316 'nescio an bio praestaret fl1'JoP d. h.
für das zweite I-l~U. Etwas Aehnliohes hätten wir daun Aesoh.
Prom. 478 OijK illJ &AI!67J/l' OUEV olJu p(!Wl11I-W11,

ov X(llcrr:OIl OVOS 71.u111)11, &UIl eto.
Aber während hier drei Eigenschaften des aUfllf1Cl. mit Ne

gationen aneinander gereiht werden, handelt es sich an
unsrer Stelle doch offenbar um eine Gegenüberstellung zweier
Thätigkeiten des Aufnehmens und des Anredens, und bei der er
steren wird wieder unterschieden die Aufnahme ins Haus und am
Heerde. DabeI' halte ich es für wahrscheinlicher, zu lesen:

gaoGe &' ':AfJYEl rrjiOc I-l~iT' 'l/lar; arl1ratr;
~ 7lV!!f. ol1xsat}(U, I-tT"/3 1l!!oagJw11/ftv Ttl'CI.

I-t1'J7:!!OKT:Omvnac,.
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