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Miscellen.

selbstverständlich nur den Anspruch auf eine begründete Hypo-·
these erhebt 1.
Kiel.
G. Busolt.

Op:VV l1''''
Die folgende Zusammenstellung war bereits im Jahre 1872
niedergeschrieben, und bis jetzt habe ich keinen Grund gefunden
meine Ansicht zu ändern:
Wie zu erwarten war, entspricht dem Ol! (resp. 0l!0) ein
sam~kritisohes am. Eine merkwürdige, bisher unbeachtete Stelle
findet sich in Taittiviya S. II 3, 5, 1.
Prajapates trayastrinliad duhitara asan. ta~ Somayll. rAjne
dadft.t. taao.tp KohiItim upait. tA irshyantilf punar agachan. ta anv
ait. to.~ punar ay!oata. t! asmai na punar adadat. so bravid:
ritam am/tsllva J·atM sam3.vaocha upaishyamy, atha te punar dAsyamtti. sa ritam ll.mit. to. Il.smai punar adtl.t eta.
'Der Herr aller Wesen hatte 33 Töohter. Diese gab. er
dem König Soma (dem Monde). Unter diesen nahte er der Rohilft (das Gestirn Hyaden). Die anderen eifersüchtig gingen wieder heim. Er folgte ihnen und verlangte sie zurüok. Er gab
sie ihm nicht wieder, sondern sagte: Schwöre (Schol. leiste
einen Eid) feierlioh, dass du ihnen gleiohmässig nahen wirst,
dann will ioh sie dir zurüokgeben. Er sohwor (80ho1. leistete
einen .Eid) feierlich, und er gab sie ihm zurück'.
Hierher gehört auoh eine Stelle in Catapatha BI'. III 4, 12,3.
etad dha deva bMyal]. sam amire (cruVWl!oO'a,v): itthatp nal].
BO 'muthasad yo na etad atikrAmAd iti. tatho evaita etat sam
amanta: ittham nah so 'muthAsad yo na etad atikrAmAd iti.
<Wiedel'lim g~lo bten die Götter untereinander: so soll
der von uns geschieden sein, wer dieses überschreitet. In derselben Weise geloben diese, der Boll von UDS geschieden sein,
wer dieses übersohreitet'.
Die ursprüngliohe Bedeutung der "Wurzel war vermuthlich:
haJ:t sein und transitiv bart maohen, erhärten, und dazu gehört
W/lOC; und anderes.
Theodor Aufreoht.
Bonn.
Naohtrag zu Band XXXIX S. 630.
Wahl'scheinlich durch meine Schuld ist in meinem Artikel •Eine
Lucianhandschrift in der BibI. zu Upsala' S. 61:10 ausgelassen worden:
foL 140\l-144b Cataplus tt 1-24. aA).' dm9t.
Auch muss statt fol. 145b lltehn fol. 145 (ohne b).
Julius Sommerbrodt.
1 Die Redaction der 'historischeu Zeitschrift' hat vor Jahresfrist
zu einem Aufsatze des Verfassers über' das 'Ende der Perser kriege '
bemerkt, 'dass er dazu neige, Vermuthungen und bewiesene Thatsaohen
gleich zu achten'. Diese Notiz ist ohne mein Wissen und naoh der
Correotur von der Rt'daotion hinzugefügt worden. Sie hat dann meinem
Ersuohen, diesen Thatbestand zu publiciren, nicht Folge geleistet.
Verantwortlicher Redaoteur: Hermann Rau in Bonn.
Unlvereitlf.t&..Buehdrueke'rei
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