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Aber die Aehnlichkeit iBt gering. Treffend dagegen verweist
derselbe auf eine Parallele aus griechiBcher Ueberlieferung. Nach
fab. Aesop. 149 (Halm) macht Zeus den FuchB zum König der
Tlliere. Als dieser aber, auf einem <pOPElOV dahergetragen, plötzlich
aufBpringt und einen dahinfliegenden Scarabäus (Kuv8upo<;;) zu
fangen versucht, Bieht Zeus erzürnt, daBs Bein Sinn der alte geblieben sei und versetzt ihn wieder in Beinen alten Stand. Der
Fabel der "{'uAfj weit näher kommt der Bericht bei dem Anony'
mus Wissenburgensis (= Phaedri fab. nov. 17 p. 94 MI.): Juppiter
hat die FÜchBin in ein Weib verwandelt, sie springt aber vom
Lager auf, als' Bie einen Scarabäus herankriechensieht, um ihn
zu fangen. und muss wieder ein Thier werden. - Ob diese I!'asBung aus der ersten erst nach Analogie des Wieselmärohens weiter
entwickelt ist (wie Beufey annimmt) oder der audern Gestaltung
der Fabel gleichberechtigt zur Seite stellt, und dann eine selbständige Variante zu jenem Märchen bildet, laBse ich dahingegestellt. Schliesslicl. aber will ich darauf hinweisen, dass eine
ähnliche Sage vom Fuchs, der von seiner Art nicht lassen konnte,
vielleicllt schon dem Pindar bekannt war und in Gedanken lag,
bei den 'Worten (01. XI (x] 19 ff.) TO "{'a.p / E/l<pUE<;; OUT' ul8wv
UAWlTfjt / OUT' Epißp0l-lOl AEOV'W; bWAAUEutVTO ~8o<;. Pindar muss
doch einen besonderen Grund gehabt haben, gerade des Fuchses (und
des Löwen, seines Gegenfüsslers) zu erwähnen. Uebrigens liesse
sich denken, dass Pindar eher die in den äsopischen Fabeln erhaltene Form .der Erzählung im Sinne hatte: man verstünde bei
dieser Annahme besser, warum er den Fuchs mit dem wahren
König der Thiere in Gegensatz bringt.
Erwin R ohde.
Heidelberg.

Ue inscriptionc Imbria vcrsibus inclusa.
Frequentissimum fuisse tetrapodiae iambo-anapaesticae usum
in formulis c~rminibusque liturgicis quae dicimus egregie demonstravit H. Usener in aureo iHo quem de arte Graecorum metrica
conscripsit Iihello. Sed frustra inter largam exemplorum p. 80 sq.
87 sq. compositorum copiam iuscriptionem quandam alterius p. 011r. n.
saeculi quaesivi satis si quid video memorabilem, ad Cabirol'um
mysteria Imbria ilIam pertinentem (cf. Con7.e, C Reise auf den Inseln des thralrischen Moares J p. 91, tab. XV 9 i C. Keil, Philol.
supplem. II [1863] p. 599 sqq.). Cuius haec sunt verba:

SEol j.lE'fUA01, 8€Ol bUVUTOl,
l<JxuPPol (sic) Kul KU<Jj.lEtAE ävut,
TTuT(mK)ol1 KalO<;;, KPElO<;;,
''fITeptiwv, EtUlTETO<;, Kp6vo<;; -.
hoc diagrammate depil!genda:
1 Iucertum Keilii supplementum, (o)1fa:ro[ Welcker,
Michaelis.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XLIII.
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Vincto sermone haeo indigitamenta conllepta esse neque Keilius
oognovit neque qui in hoc litterarum genere habitat G. Kaibeliusj
certe in sylloge eius desiderantur. Sed manifesta res est, modo
in popularibus his versibus, qui logaoedis sunt oognati; anapaestum non solum eum spondio, sed etiam oum iambo mutari posse
tenuel'is j nam haeo aorum aet lex, ut quattuo1' BecrEi<;; val syllabae longae ictu percussae oonsooientn1', oum apcrEi<;; vel elatione,s
leves oerto nullo oontineantul' schemate neque omitti non pOBsint
Bub finem potissimum memb1'orum et perio(lorum (of. v. 3). Atqua ipsum eum qui verba ista inoidenda oUl'avit vereus dare voInisse vel eo confirmari videtur, quod v. 2 icrxuppol. soripait p
litters. geminata j quamquam huiull quidem 1'ei exempla -varia cougessit Keilius 1. s. s. p. 604 sq. Ceterum in Cabirorum myeteriis
tales oarminUlu modulos antiquitus traditos eBBe indigitamentorum
8amothraoiorum frustula testantur a Mnasea serva.ta scboL Apoll.
Rhod. I 917; aEiEpo<;; 1 'AEIOKEPcra, )AEIOKEPcrO<;;. Nam ut priora
illa nomina tetrapodiam oatalectioam efficiunt, ita omnia oerto quodam motu 1'hythmico incedunt.
Tubingae.
O. CruBius.

Die Diabatbra. in Alexandria..
Dies diem docet. Kaum war im vOl'igen Bande 8 .. 464 ff.
der Versucb gemacht, das erste soeben durch lIsener bekannt
gewordene Zeugniss, das eine biaß&9pCl: in Alexandria erwähnte,
mit unserm sonstigeu Wissen von der Topographie der Stadt in
Zusammenhang zu bringen, so trat schon eine zweite Erwähnung dieser 1'ätbselhaften blCtßa6pa an das Licht. In Cohn's intel'essantem Schriftohen <Zu den Parömiographen' (Brest 1887)
wurde aus einer Spriiohwörtersammlung im ood. Paris. supp!. gr.
676 eine volls
re Fassung der Erklärung des Sprüchwortes
,pa.\jllll<; npo<; TllV
E~lV, das sieb in der Plutarohisohen Abhandlung nEpi TlUV nap' ' AAEtCl:vbpEOcri napoi/!lwV als N. 35 fin(let, veröffentlicht; sie lautet: TEIJEVO<;; ~v 'ApTEJ.nbo<;; npo<;; Tfj

Tfl<;; bi Cl: ß&e p •• 9aMcrcrTJ I\Taeij<;; ~mKaAOUIJEVOV KaT' €UqJ1IlJi{jIJOV, Ei<;; ~V dcrlOVTE<;; 01. KllTl1K:PlTOl aUTol. Ka9' Eautwv. tilv KaTablKTj<;; ahiav ETpa\jlav.
Dass nämlioh diese Erläuterung eines Alexandrinisohen Spriiohworts nioht auf Athen uml die Artemis Aristobule zu beziehen
sei, wie Cohn annahm, sondern auf Alexandria und das dortige
Artemisheiligthum, das uns bereits duroh des Isidorus Pelus. Brief
1 Quod vereor ut reote iiEt' "Epo<; interpretllH sint: ef. 'Allg. Euoykl.' s. v, 'Kabil'en' H, T XXII 22 25 ; • Haitr. z. Mythol.' p. 26 2,
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