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Ne'iÄov, neo; {p ual Ta; .wv {}ewv yevsou; {mae~at (I 12, vgI.
auch I 1~). Es scheint mir aber denkbar zu sein, dass dieses
hellenistische Theologie ist und nur .. besagen will: das Ur
wasser ist theogonisches Prinzip bei Agyptern (vgl. Chantepie
de Ia Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte 4, S. 482)
und Griechen (vgl. auch das Zitat aus Nikotheos bei Berthelot,
Alchimistes gr. S. 228: dJueavo;, {}ew1', eprjo{, navuov yiveot;
ual onoea). Meautis führt zur Stütze seiner Anschauung eine
Münze des Antoninus aus Alexandria an (nach Mionnet, De
scription des madailles antiques, Supplement. t. IX p. 93, Paris
1837). Indes, sowohl Beschreibung wie Erklärung der Münze
bei Mionnet und Meautis unterliegt mannigfachen Bedenken.
Es wird sich um das bei J. Vogt, Die Alexandrinischen
Münzen (Stuttg. 1924) I S. 129 f. behandelte Münzbild handeln.
Nil und Ozean sind zusammengestellt, denn Euthenia bewacht
die Getreideausfuhr vom Nil über das Meer nach Rom. Dass
die Beischrift dJueavo{; auch auf die Nildarstellung zu be
ziehen sei, wie Meautis a. a. O. S. 54 annimmt, scheint mir
unwahrscheinlich zu sein. Wir meinen daher, dass eine
Identifizierung von Nil und Ozean sich nicht beweisen lässt
und für die Erklärung der dJueavi·Akklamation auch nichts
austrägt.

Man darf für das Verständnis der dJ:lt:eavs-Akklamation
nicht übersehen, dass die Stilisierung der Akklamationen eine
dxvrj war und deshalb Einflüssen von seiten der Rhetorik
und der Poesie offen stand (siehe Elr; {}eo; S.312). Von da
aus lassen sich die adulatorischen Vergleiche des Gefeierten
mit Nil und Ozean begreiflich machen. Eine andere Frage
ist, ob wir auch für Antiochia, wo Johannes Chrysostomos
seine Schrift IIeel uevo(JoUar; usw. verfasst hat, den Gebrauch
der Ne'iÄo;-Akklamation anzunehmen haben. Mir erscheint
das unwahrscheinlich. Dann darf man aber vielleicht ver
muten, dass der ganze erste Teil der Schrift (c. 1-15), der
dem eigentlichen Trakt~t über die Kindererziebung vorausgeht,
auf einen älteren, in Agypten entstandenen, wohl kyniscben
Traktat (bei Plutarch, Quomodo aduI. p. 57 D sind es augen
scheinlich I{yniker, die die eptÄo'l:tftta eine :lt:evo(Jo~{a d:lt:aenOl;
nennen) zurückgeht. Das Beispiel des epti.6.tftOr; dV1Je kommt,
wie ich noch bemerken möchte, in älterer Literatur bei Plutarcb,
De sera num. vind. 11 vor: ueorov/-l8110{ r.tv8r; BV toLr; {}ear.eotr;
ev{}v; o.eVOVOtv, {mov.oeJ7:ovorjr; .ijr; CPlÄo(Jo~{ar; ei; .Tj7J eptÄaeyve{av.
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Critica hermeneutica.
I. Septenarii numeri quanta fuerit sive religio sive super

stitio in Bacchi sacris Atticis, exposuimus in commentario
Plauti' Rudentis p. 206 seqq.~ neque tamen saeculi VI a. Chr.
testimonium adhibuimus luculentum propterea, ql10d illud
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nondum nos intellexeramus. Pateram dieo Monacensem
Execiae pietoris, in Iahnii eatalogo numero signata 339, in
Furtwaengleri Reiebholdi öperis de pictura Graeoorum vas
culari vol. I tab. 42 delineata, enarrata p. 2:37 seqq. A dextra
parte, quae 100a peregrina solet notare, sinistrorsum videmus
labi navem malo, velo albo, rudentibus multis, duobus guber
naculis, bene ornatam: sine gubernatore, brevi, opinor, Tho
ricum adpelletur. In navi Liberpater eum cornu et corona·
iacet p,Eyar; p,syaJ.mor:l, prope malum duae vites satis crassae
sursum sueerevere miraculi instar. Casui tribuat quis, quod
VII de1phini eireum earinam ludunt,dubites de casu, simul
atque animadverteris VII uvis instruetas ess€ vites: de eon
silio pictoris desinemus dubitare, eum duos ramos sinistros
inspexerimus et in alteroutro ramo numeraverimus septena
folia. Neque de veritate interpretationis desperaveris, quod
qui restant duo rami dextri alter VI, alter qui superior V
folia exbibet: soilieet hoc modo vites etiamtunc crescere et
pampino pullulare, nondum eas ad perfectum statum et ..l),stov
numerum pervenisse artifex indicavit, qui probe noverat numero
deum impare gaudere quod docuit Vergilius ecl. 8,75. Prae
sens enim deus ipse in pampino sacra adest: quod docet
Hesychii glossa s. v. ß&:xxor; ... u),c.Mor; 0 lv -ra"ir; tek..ai:r;.

II. SophocI. Ichneut. 302 (Pears.) Satyrus cumCylIene dea
versibus ioculariter octonariis iambicis collocutus interrogat,
sonentne musicam testudinis interanea an extranea:

.. [i 6' av ..0] cpwv[o'Ü]v lonvavrov, rovVT:Or; fj ..ov~w, cpeaoov;
Quid aHud ilIa potuit respondere, nisi boc, callum durum
testudinis sonare, eo versu qui satis mutilatus legitur talis:
v_ ~_ ~),o .. oestv'YJ ovyyo'JIor; UÖ('JI o)oreau[es]w'JI. Describi apparet
illud callum tamquam simile testae ovorum, ita enim Aeschylus

. 337 N adhibuerat substantivum 001:eaua. Nomen ipsum callum
quod significat faeile agnoyeris in litteris <p)oe[[s])i'Jl'Yj. Ita
enim scriptumest in papyro m. 1, m. 2. s cancellis saeptum
est ut v. 393 nvetystr; scriptum erat m. 1. Significat autem
poeiv'YJ callum aprunum (Nauck Aristoph. Byz. fragm. p. 226),
Antiphontem sopbistam vocabulum transtulisse ad hominis
eutem auctor est Harpoeratio s. v. nspoetwo{)at, de chamae
leontis pelle dura idem posuit Aelianus h. a. IV 33: denique
adnotat Dindorfius in thesauro 1. Gr. s. v. poe{v'l1 apud Pol
Iueem VI 55 codd. sieuti papyrum exbibere poestv'YJ. Respondet
igitur dea si recte supplemus: <pwvs"i p,ev al6>Äo(v p>oestv'YJ,
ovyyovo~ "W'JI oateauw'JI. Atque al6),wp,a 'rfjr; ),vear; Iegitur
v. 319, al6Äep pD.st apud poetam Athen. XIV p. 6~2 O.
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