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Miscellen.

lat. GI'. 3 S. 352). Auf diese Weise ist es auch sehr wohl möglich in den beiden dorischen Namen )AVTI()lOC;; (Insehr. aus Halikarn ass C. 1. GI'. 2655) und "Ev()loC;; (spartan. Ephor bei Xen.
Hell. 2, 3, 1) die dorischen Reflexe von 'AV'rißlOe;l und "E/-IßloC;;
zu erblicken, obwohl ich zugebe, dass namentlieh der zweite
Name auch noch eine andere Erklärung zulässt. Hierzu kommt
noch ein etymologischer Grund, nämlich der, dass LUw ursprünglich ()IUW (vgl. MalTa) lautete und von derselben Wurzel wie
ßIOW abzuleiten ist. Vgl. Curtius Grdz. fi S. 491: 'Die einander
austauschenden Stämme La und ßIO verhalten sich lautlich so zu
einander, dass La durch Dentalismus aus der kürzeren Wurzel gi,
ßIO durch Labialismus aus der weiter gebildeten giv entstanden ist'.
Wir schliessen daher mit dem Resultate, dass das altdorische
Verbum ()IOW, lautlich betrachtet, eine zwischen Law (= ()1!iW)
uncl ßIOW ungefähr in der Mitte stehende Wortform darstellt.
Wurzen.
W. H. Roscher.

De epigrammate Catalepton Verg. 1I.
GEORGIVS KAIBEL FRANClSCO BVECHELER S•••• eminet inter illas nugas si non suavitate, at doctrina carmen quod in Annium Cimbrum
factum est; sed Tau Gallicum cum tu quid valeret satis te perspexisse negaveris, in hac littera invidiosa explicanda haec versabitur chartula. qui /liv et O"qJiv, qui /-IWV et A4JO"TE dicere amat,
is Atticus ut videatur perfeütus. etiam rrpuTTElv et /l€AITTaV et
0ETTaAlaV dicit contra vulgarem tum Graecorum consuetudinem.
quod quid et illi saeculo et posterioribus hominibus esse visum
sit, leges in Iudicio vocalium Lucianeo. tau autem cur Gallicum
(licitur? respondet Lucianus, T litteram ipsa forma invisam esse:

T4J ra.p TOUTOU
avaO"KoAorrlZ:EIV.

oX~/laTi

<pMI TOUe; TUpUVVOue; -

av8pwrrouc;;

vides quam apte poeta tyrannum praedicaverit Cimbrum. quod Ruperest, haereo animi. TaO O"TaUpWTlKOV
si quis Latine velit vertere, dicendulll ei erit tau gabalicum,
nec tarnen audeo halle commendare coniecturam. sed Gahali ipsi
Galli sunt, ita Gallicum videtur dixisse pro eo quod signifieare
voluit gabaliellm. eerte Euphorione et Lycophrone dignae erant
hae vocabulorulll tellebrae vel vertigines potius; tu vide num
Latino poetae iure tribui possil1t.... 2
1 'AVT1ßIO~ bedeutet vielleicht ursprünglich ei,nen an Stelle eines
verstorbenen Sohnes Geborenen oder Lebenden.
2 [euge.• tau signum cl'ueis' Pseudotertulliallus adv. Mare. III 97 et
multi ecclesiastici. de Gallis fama erat relata a Diodoro V 32 TOU~ K(lKO\JP"fOU~ avaOKOAO'ITIZ:oUOI Tot~ eEot~. F. B.l

