Miscellen.
Ein griechisoher lIlinumdichter und Dlimenkünstler.
Im Bulletin de correspondanoe Hellenique V (I8St) p. 130
N. 2 wird die metrische Inschrift einer Basis aus Eski-Zaghl'll. mitgetheilt, dabei aber der erste und vierte Vers Ijlqrch ganz verfehlte
Ergänzungen und Emendation entstellt. Das,'::1l:1eine Gedioht ist
offenbar so zu lesen:
'Ara.:};j~

Tfimt]

'H(!WOw.VQr; NeL(lC/.)ov n:a.(r)(!Or; «J)T~(JEV
xalKslOv avo(!tavTa 1l:C1,1:(!tOor; Vl'1jrpw,
1:!..
'T
~
r vwJIC1Jr; TB cJ<a~,
(-tEII~xor; rOll
1J v 'nul1t:v,
[t1
L\
1t
,
1
TEqm'wv 7J3 (-tE LJrW)V o~ tijJ(!a1/JEV aGfstw,.
Im letzten Vers gibt der Abdruck in Majuskelschrift
ME MWN, was aber von dem Herausgeber in w1(Z(!)wv <ver~
bessert' wird! Metrisoh ist das Gedioht ganz oorreot i der Herausgeber
freilich hat darin eine eigenthümliche Vl'll'letzung der Gesetze des
Versmasses entdeckt: celle-ci parait ecrite en trimlltres iambiques;
mais 111. l'llgle fondamenfale da ce metre est vloMe a. chaque vers,
pnisqu'on y trouve reguliarement un spondee ou un trochee au
sixieme pied.' Von Choliamben scheint der Urheber dieser mel'kwürdigen Observation nie etwas gehört zn haben.
Halle a. d. S.
W. Di ttenberger.
C

Des verwandten Inhalts wegen setze ich zu eiDe auf Kypros,
dem Anschein nach in der Gegend von Larnaka gefundene Inschrift, welche jüngst in der Revue archeologique (Februar 1881
p. 124)
ckt ward:
a;;ov ,,611l{; ';;06 ':A.ra:toxlea. naloa x6XSV:'h;v
I-UiL(-tolorWlI naVI(LlV Bgoxov 611 XalltOw.
Darunter links unleserliche Buchstaben, rechts 'Ara:toxlalwva
{Jw'Acyov. Also ein später Namensvetter des syrakusischen Tyrannen,
von dem die Geschichte fast vorbildliche Aehnlichkeit mit· Mimen
und Ethologen zU erzählen wusste (Diodor XX 63), als Cilicier aus
Mopsos (Mo1/Jov Eorla.) ein Landsmann des Pantomimen Pylades. Der
Gatte der Mimiu Bassilla trug kein Bedenken im Hexameter sich zu
nennen {JwlOY0i; rpwr; (Kaibel epigr. 609, 6), diese Klippe ward
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hier vermieden durch fUilft016Y(lw, weloher Ausdruok die speoiellere
Kunst des Agathokleon mit begreift. Die diphthongisohe Schreibung von ftifWi; verboten übrigens die Grammatiker naoh Herodian (bei Lentz JI p. 551, Etym. 1\'1. 1678 F).
F. B.
Alc3BU8 fr. {) B.
Zu dem ersten aus Hephaestio's ErX,EtplolOV bekannten Verse
hat Gaisford p. 84 Anm. 9 (der zweiten Ausgabe) den zweiten
und dritten hinzugefügt. Wenn er dazu bemerkt: addidit S, so
hat er hiet' wie überal1 die verschiedenen .im Saibantianus vereinigten Bücher zu sondern unterlassen. Die Verse 2 und 3 stehen
nicht
wie Westphlll und Andere es verstanden haben - im
1rxIJlptrJtOV, sondern in der oben p. 286 besprochenen 'E~f;r!j(ju; IJl~
.0 1:01) 'HllJaurdwvoi; irxst{jll1tov foI. 51 V' I die wie auch sonst so
hier aus trefflichen Quellen das EYXStplotov ergänzt. Gaisford
hat aber nur einen Thai! erkannt, nicht das Ganze. Wer die demnächst erscheinende 'E'Snr1Jm, aufmerksam liest, wird mir darin
zustimmen, dass auf derselben Seite der Handschrift auch der
vierte Vers gerade dieser Strophe genannt ist, welche hier dem.
nach sO überliefert ist:
XaipE nvUdva~ Q ftMW1I (l).
,'ap [tOt
9"vft6~ i;fLveZv. TOV nQ(!vlpii.otV aVrcii~
ftala rivva 1:(j) Kpovlo'f/ ftatsla
naftßW1t'A.1jt.

Dorpat.

W. Hoersche1mann.

Zu Apoilod01'8 Biblillthek.
III 5, 2. 3 heiast es von den argivischen Frauen, welche
Diouysos rasend gemacht hat: al 4E EIl Toi<; 8pEat 1:Ql){; ~mfuX(mrJl()v~
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Vermntblich standVgl. Palaephat. 44 neql M1JOIJÜt, llJ(tulv
allJitpovo(t w~ n(Jfoßvrac; VEOV, EnolEI. Man könnte
auch an OtsAOvdat denken; jedenfalls ist El.0VlJUt verdorben.

lixo'l.'oat m:ltrt(t'

(Japxa, fi:lmiill 80trOVIIT:O.

hier urspriinglich lhpovuat 1UJ.;;OW;.
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Sprachgebrauch des Apollodor el'fordert UD zweifelhaft e; 1'J' itvraTi(Jff. ftSV irSxvwOEI', wie die folgenden Stellen beweisen: I Anfang:

Ovpav~ ••• r~fUJ,C; 08 Tijv SJ:l!KlJWOE npan;ov, WVI; En(.t:rorXEtpac;
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npouarOpEVtlsvrac;
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UE avtlt'
EK .L 'l:: n(tLlJ~ ftSJ1 • • •
3, 1, 1 ZWi; öl; ,IapEr. ftEv ''HQ(tv, nal 1:IJX1/(/i 'Hß1jv ••. 9, I, 1
'.AitaWt, ••• SK NEIlJ/;'A.1J' 1:l:KVOZnatöa f.,811 f1JP/~OI" 9vyarE(Ja OB
"EiA'rJV. II 1, 2, 1 ':A.f!ro~ ••• yrjfta' E.va411'fJ1I ••• 8rSxl'WlJW "En- .
ßaoov ••• I, 4, 1 "EnallJor; 4E ßaatAE:{;wII ..dlyv"rlwv yaflEi MiW
rptV • • • lCal 7:ElCvO'l 3-vy(t7:iqa .A.tßV1jJ1. 2, I, 1 ..dvynEv,... E~
'Y1Uif!ftP~<Jtf!~ 1.ElCl'oi naitJa "Aßallra. III 1, 1, 2 'AY~J1WP 08 nt'A(la.-

