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die einTachste Weise durch eine unendlioh geringe Veränderung
llergestellt werden, wenn man: tl).iimt O'TpaTwv, oder, mit sogleioh
zu rechtfertigendem Accent: O'Tpt-ITUlV schreibt, und O'TpaToi von
den Stammesabtheilungen des Volkes versteht. Der Gebrauoh des
Wortes O'TpaTo~ und O'TpaTOt von bürgerlichen, den Stämmen
entsprechenden Körperschaften ist neuerdings durch glänzende
Entdeckungen völlig sicher gestellt. Im Recht von Gortyn, Aus
gabe von Biicheler und Zitelmann, tab. V 5 (S. 25) findet sich
die Wendung: ÖK' 6 ateaX€uO'TapTo~ €KOO'/-llOV 0\ O'UV KUXXQt.
Biicheler S. 16 verweist zum Verständni66 des neuen AusdruckB
auf Hesychius: O'T<XpTOl (mit diesem Accent), <Xl TllE€t~ TOÜ
rrXl1aOlJ~. Es ist also A18a,,€uO'mpTo~ der Stamm der Alaa,,€i~,
weloher damals im Amte der KOO'/-lOl, mit Ku"Xo~ an der Spitze,
war. Die O'TpaTot oder O'TapTot als Volksabtheilungen sind wohl
bei den Doriern verbreiteter geweBen, als man bei der Spärlioh
keit der Ueberlieferung jetzt glauben möchte. Ein merkwürdiger
Beweis für die Zähigkeit dieser Benennung politischer Verbände
bietet sich uns in einer ganz kürzlioh von Comparetti publicirten
Inschrift aus Lyttos dar, im Museo Italiano di antichita 01a8sioa,
.KlXl. I p. 226" aus der Kaiserzeit: T~~ b6O'€UI' Toi, O'TapTOl~
KOTall Ta rraTplll l<lXt 8€oblXtO'lOt<;; Kat B€ÄxavIOt<;;, TOV b~ rrpUJ- .
T€KOO' 1l0i)VT<X KaT' €TO<;; 11 €m/-l€XOUIl€llvov btMvlXt buxVOlll1V
8Eobm1l0'1Ot~ €K TWV bQO'€UlV WV 0\ O'TapTOt Xa/-lßavolJO'tv ,alp'
Kai. Maiat<;; KaÄ6vbat<;; EK TWV Tai~ lpuXai~ btbollEVUJV XPlwaTUlv
KT~. Der Aeeent aTapTofi; in der Bedeutung des Wortes als Bürger
Abtheilung soheint durch Hesychius gesichert; vgl. Büoheler 1. o.
S. 16. Auoh .Ä.readius bei Lentz, Herodian I 215, 21 soheidet
die beiden Formen der Aocentuation, obgleioh seine Fassung als
eine das Original unricMig verkürzende erscheinen muss. Bei
Pinda.r in dem Fragment des Hyporohem's ist also &liiTaL aTpaTUlV
so viel als: C Er ist ausgeschloBBen von den Stammes-Ab
theilungen'. 'AMael'u oum genetivo ist bekannt; Pind. 01. I
60: €u<ppoO'uVafi; &XiiTat. Eurip. Troad. 635: aXiiTaL Tf\e;; mipoc;;
€UrrpaE(lX~. Ueber die Stämme der Skythen Berodot IV 16-21,
und Neumann, Hellenen im Skythenlande S. 177.

Bonn. . Ed. Liibbert.

MM8ÄTj.

Aesoh. Ag. 1025, wo der Flor. rrpa8EvTa rrMlvlXl houUa<;
llul:ll<; ßla bietet, vermuthet Weil: bou~la<;; /-lUO'eATj<;; ßiav. Die
Conjectur ist sehr ansprechend und hat gewiss schon manchem
gefallen. Wie aber steht es mit der Form /-laO'GATj? Die ge
wöhnliche Form ist Il11O'eAll<;; Gen.I.Hx0'9ATjTO~. Die Form llu0'8XTj
l/-la0'8All beruht auf dem Zeugnisse des Hesyohios: /-lu0'9Xll Kat
1!1l0'8Xllfi;' bEplla, Kai ÖrrOOll/-la <pOlV1KOOV. Kat ~via. bt<p6Epa.
Aber die darauf folgende Glosse l.1a0'6"11· Ta<; TOllouTa~ llvia(;.
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KaI. 'yap ~ I-ula8l11 LOepoKM1<; 'Avbp01!E<>tt Kai
uns die Möglichkeit die Angabe des Hesych. als eine
erweisen. Es soll 1!UaSAll in der Andromeda uml in den
bel1iVOl vorkommen. Die Stelle der Andromeda kennen wir
dem Etym. M. 272, 3. Sie hiess 1!lla9A11Ta blTOVOV und
bezieht sieh d Hesych. biyovoC; lllla9AllC;' 0 bmAoüc;. Die
Stelle der LuvbelTtVOl aber gibt dort Hesyeh. selbst: sie ist aber,
wie ich schon and'.'rwärts bemerkt habe und wie es augenschein
lich ist, zu corrigiren in lluaSArrra<; TOllOUC;;' Ta<; Tjvlac;, vgl.
Soph. EI. 747 T1!l1To1<; l1!(ial, Eur. Hipp. 1285 TllllTWV l1!uVTwv.
Soweit wir also sehen können, beruht die Angabe über die Form
llua9All auf einem Missverständniss und hat keine Gewähr.

Passau. N. Wecklein.

De Galeno et Plntarcho.

Nnper de Galeno et Plutareho protulit O. Crusins (Mus.
Rhen. XL 581-606) qnae pancis refellalltill'. eontendit enim
Galeni ad artes cohortationem quae exstat genuinam esse, fluxisse
e libello quodam Menodoti Sceptici, partem fuisse cohortationis
ad medicinam scriptae quae pernt; versus in illa deprensos par
timque recensitos e oarmine Plutarohi sumptos esse quod perierit,
ouius titulus isque falsus in oatalogo Lampriae q. d. tradatur bio
1Tepl l:tVWV &A6ywv 1T0111TIKOc;; deinde exponit Qum de arte et
fortuna verba facientem Plutarohum tum in libro de liberis edu
oandis soripto imitationis praebuisse facultatem Galeno atque in
fragmento quodam se ipsum respexisse; addit denique et Galenum
et Plutarohum talibus usos esse fabulie qualibus Phaedrum. in
verso fere ordine haeo perIustremus.

1. Plutarohum inter et Phaedrum insignem interoedere oogna
tionem egregie demonstravit Crusius. anotor Qohortationis ad artes
si nihil aut QUm ipso Phaedro aut Qum auctore fabulae additae
habet oommune nisi Fortunae nomen animaliaque a Crusio obli
quis litteris designata, certe huiusmodi fabulas ignoravit (cf.
p. 603, 1). lieet noverit: quid inde lucramur Bententias versusque
ipsius Plutarohi suum in nsum vertisse Galenum probaturi?
immo perioulum fit taU l'atione ne oommunee fontes detegantur.'

2. Disserit Crusius eumma eum cautioue (id quod ego qui
dem proraua non intellego) semel Plutarehum se ipsum citare
adfertque verBum notieeimum talem

EAE<pavTac; U1TO bpu1!oV €TAe TCoMyptt,
Galenus autem in carmine a Plutarcho oonfeoto, si euudem audis,
hos erit verSus:

, 0\1 J.{tlV 1Ton TWV Tl<; aep' <HpaKAEOU<; EAE<paVTO<;
lqXUl 7l€ AEOVTOC; U1TEpTepoc;; OU Ke <pav€lt}.

itaqne stricte evincitur Plutarohum horum versuum in illo frag
mento non meminisse. eeterum ne gladiatores quidem, quippe qui




