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Millcellen.

in der heutigen Genera.tion wenig Lehrer mehr gibt, die sie austeIlen und leiten könnten, ohne no bis als Troohäus, Iambus oder

Pyrrhichius

zn l!lJ>s6ll u. a. m.
(F. f.)

Snmll cniqne.
Im Xlten Bande der 'Neuen Folge' des Rhein. MUll. (1856) S. 200
-225 stebt eine Abhandlung i.1ber Arebestratl1s von W. Ribheck mit
Emendations-Vorschlii.gen zu den Fragmenten dieses Dichters. Von denaufgenommen,
selben hat Meilleke im Athellaells (1858. 1859)
spricht aber in den erst 1867 erschienenen Analecta critica; welche die
Anmerkungen zu seiner Ausgabe des letzteren enthalten, so darüber,
dass der unkundige Leser ihn für den Autor halten 'muss. Man sehe:
III 112 c 'In Archestrati 10co
(JO'n. l:n:ulr~p:wv ei1iat. (Jlroto xaT' ~p:ae
:n:mlTouI': iOta,; TEUXWl' posui TEvXm1' = Rhein. Mus. 216.
vn 302 a tl}:TlETOV Et,; - 'hoc unum video scril>cndurn esse lEf?7TE
Tlh' d.' = Rh. M. 224.
.
vn 303 e 'Arebestratus
X~(t i:l-uVllP'; ovqalov I!XEt11, ~v ,'}-vvvÜfa cpwvw
TrJV fC Eya):rJ1!.

Pro ijv posui articulum hoc sensu thynnida dico adultam' ...., Rb.
M.223.
316 a . Arcbest.ratus de callaria pisoe:

vn

qQfCfP~V tfe retpEt. 'l1110: O'a(ly."
xtiUw,; oi5x ~cfE;av I!p:ocy" (lU.Ot cf' ....
atl!oJJQt1J' xalel!l rftf! xd.
Codex A lpot 1/(; kU' 0 uctlvov(Jctv. Lacunam implevi aUOf. 01. 1'/1' ai1lw,'

quorum "tl'oVUW debetur Heringae' = Rh. M. 225.
Ohne Zweifel hatte sich Meiueke diese Verbesserungen bei der
Leotüre des betreffenden Aufsatzes an den Rand seines Athenaeus geschrieben, ohne den Namen des Urhebers hinzuzufUgen, und hielt siEl
später für seine eigenen.
u. s.
ctl1!OVO't:v,

NaßIlschl'ift zn S. 146 {f.
Herr Dr. Joseph Klein in Bonn hat diEl Freundliohkeit gehabt,
darauf aufmerksam zu machen, dass zwei der a. a. O. behandelten Insohriften vor dem Ersoheinen meiner Mittheilnng bereits in anderen
und zum Thei! besseren Copiell publicirt waren, nämlich S. 146 uo. 1
= Le Bas- Wad
voyage arcMo!. Inscriptions II no. 2486 nnd
S. 148 no. 6 = e s. no. 1949.
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