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aliquoil enuntiatum, veluti (magis quod sapientis quoque animum
paulisper movel'i ct contrahi et paHeseere neeel'lsum est' (cf.
§ 17), sive per ablativum eausalem« naturali magie infirmitate'
adiungel'e licebat. Oedelldi enim verbum etiam sine casu tertio
et diei et intelligi potest, siout XII 5, 9. Itaque aut (infirmitate' legend um aut q1wiI pal·tioula delenda videttu· 1• lUud tamen
praestare existimo propterea quod aHte!', ni fallor, si censeamus
aeque ae cecl(Jmus a ooniunetione ut suspenditur, «qualia visa
sin&' simul mutandum erit.
Praeterea autem pro eo quod est
'putemus et' haud seio an Jitterula s bis posita (putemus set~
praeferendum
ut tota sententia iam sio proeedat: (ut , ..
putemus, sed in eo tamen brevi motu nahJrali magis infirmitate
cedamus, quam quod eSl'le aa, qualia visa sunt, censeamus·. Hoc
enim magnopere cavendum est, quoniam insipientis est TQ rrpoO'-

EmboElitElV.
In eiusdem oapitnli § 2 haeo llabes; (Hox deinde, quae
diem primum seeuta est, in ea fere tota ventus a Jatere aaeviens
navem undis compleverat: Audacior sane taUs anacolutbia,
quam quae ferenda sit, neo repperi exemplnm quod plane comparari possit. Ham quod apud Cio(,!l'onem TUBe. III 8, 16 legitur: (omnis enim abstinentia, omni~ innoeentia - qnae apud
Graecos usitatum nomen nullum babet, sed habere 'potest &ßAlißEW.V i namcst innoocntia adfeetio ' talis animi, quae noceat
nemini - reliquas etiam virtutes frugalitas eontinet', id orationis
saltem interruptae excusationem babet. Quod autcm apud Terentium Heeyr. III 1, 6 invenimus: (Nam nos om.nes, quibus est
alieunde. aliquis obieehul labos, I omne quod est interea temllUs,
priusllJUl~m id rescitum est, lUC1'O est', a.vaKoAou6ov esse videtur
non scriptoris negUgentis, sed poetae eomiei artifioiose imitantis
id, quod in magna animi pel·turbatione Heri solet, ut homines, si
aliud animo ocourrit, ab ineepta oratione aberrent; cf. Hoogeven.
ad Viger. pag. 41. Apud Gellitlm autem, oum insolentis anaeolutbiae nullam eiusmodi oausam r1ispioere possim, haud dubito,
quin deleto quae relativo legendum sit: 'Nox deinde diem primum seeuta est; in ea (an qua?) fere tota
oompleverat'.
In eis, quae seountur (§ 3), ut hoo ohiter moneam, vitiosa
Hertzii interpunctio sie oorrigenda est: 'dies quidem tandem inluxit, sed nibil de perioulo neque de saevitia venti r~missum.
Quin turbines etiam
- videbant·ur'. Neque paragraplli
19 et20 plenn interpunotione dirimendne erant,,\uoniam (sapiens
autem - ou O'u"j"KaraTi6ETal' a verbis differre diount,
guocl' suspendenda sunt.
J!'ulda.
E. Go e b e 1.

Die Olympischen Solymer.
Servius 'interpolatus' zur Aeneis V 118 erzählt den Mythos
von Bellerophon in einer die homerische und die euripideische
1 Haee et oonstitu(lram et scripseram, eum ampHore Hertzii
editione il1specta iam in eod. acad. Bat. VOSl!. F 7, optimae notae
libro, 'infirmitate' exhiberi edootus sumo
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Version verbindenden Gestalt. In einigen Punkten bietet er Abweiohungen, indem z. B. der nival: nTuKTOe;; mit den O'TlIlC(T(X
ÄUTpa zu Zitteris sigl1atis geworden ist und die dritte That des
Helden, die Besiegung der Amazonen, nioht erwähnt wird. Die
erste That
bei Homer die zweite - ist der Kampf gegen die
Solymer. Sie sind hier näher bestimmt als sonst, da von ilmen
gesagt wird: Iobate.s Bellet'ofontem advenrus tympios sibi Solymos, gel1tem ftwocissimam, misU. Allerdings ist grade das Wort
tympios, auf welohes es ankommt, verderbt; und Thilo hat recht
daran getlJan keine der ibm bekannt gewordenen Aenderungen
in den Text aufzunehmen. Man braucht jedooh nur zu bedenken,
dass der höohste Gipfel des Solyma-Gebirges in Lykien, der
heutige Tachtaly-Dagh, Olympo'B hiess und eine Stadt desselben
Namens in der Nähe lag (E.Peh~raen und F. von I,usohan,
Milyas und Kibyratis S. 139, 145 fg.) , dann
Reisen in
el'giebt sicll mit leiohter Hand die Verbesserung ad1H!rSUS 0 l ympios ibi Solymos. Der hierduroh zuerst bekannt werdende Beiname diesel' Solymer ist ihnen sichel' zur Unterscheidung von
den mehrfach anderwärts vorkommenden gleiohnamigen Völkern
beigelegt. Dass übrigens del' Name der lykisoben Solymer und
wahrsoheinlioh auch Reste des Volkes sich reoht lange erhalten
haben, beweist die sohöne Beobachtung des Eustathios zu Homer
Z 184: 10'TEov OE Kai ön /l€XPl Kai vDv O'wZ:ETai nWt; TO TU/V
PTJ8EVTWV i:OAU/lWV e6VlKOV ovol..la. TonOe;; Tap EO'TlV OXUpWTaTOC;
n€pi nou Tflv l\uKlav, OU 0\ ETXWPLOl ßapßapIKUlT€POV TOIt; EKEl
KaÄOüVTal Tz:€ÄU/lOl.
Königsberg i. Pr.
Otto Rossbaoh.

'E rra O'O'UTEpO C;.
Das episohe €naCTO'UTEpOt;, nach welohem Aeschylus sein
€'na.O'O'uTEpOTpIßne;; Choeph. 426 gebildet hat, wird von' den alten
Grll,mmatikern, wie von Herodian, etymologisch mit uO'O'ov &0'0'0'
T€PW verknüpft. Schol. A zu A 883: AloAIKov €O'nv. aO'O'ov dO'O'OTEpOC; &O'O'UTEPOt;, Wt; OVOI..la. OVU/la.. Diese Herleitung ist bis
llßute die llerl'sohende geblieben, sielle z. B. Ameis im Anhang
zu n 366, Gelbke in Curtius' Stnd. 2, 19, Hinrichs De Homer.
eloc. vestig. Aeo!. 70, Gnrtius Grundz. 6 191, Vogrinz Gramm. des
homer. Dial. 6, van LeeuwenEncllir. dict. ep. 247, Kühner-Blass
Ausr. Gramm. 13,573, Pl'ellwitz Etym. WÖrterb. 97, Cauer Grundfragen 101. Aber U für
ist hier, wie in einigen andern homerischen ~'ormen, keineswegs dadurch befriedigend erklärt, dass man
es für äolisch ausgibt. ScllOn J. Sohmidt VocaJismus 2, 335 hat
diese Deutung des U von €naO'O'uTEpoC; mit der Begründung abgewiesen, dass die Aeoler wie aUe andern Griechen -O-TEpOe;; gehabt hätten und daneben kein -U-TEpO<;;
-O-TEpOC; vorkomme 1.

°

1 Die Erklärung, die J. Sohmidt von dem u unseres Wortes gibt,
ist freilich nicht besser als die von ihm zurückgewiesene. In u soU
eine Wirkung des in 6aaOT€pW geschwundenen v von U<1<10V vorliegen.
Ohne Zweifel glaubt ihr Urheber heute selbst nicht mehl' an die Zu-

