
'Exo; und evtauxds. 3

diese Bedeutung dem Zusammenhänge entspricht, denn unmittel
bar folgt Z. 58 ooa §s suxtv 6ep.axa rt iv.%p-^aett; ey. xöv üxEpavw

ypövwv, xoixwv [oi xpaxe£ei:xai xoi? Ö£|j.ax£ixa]t? y.a! oi Öspiaxelxai xoic
•tpaite^ehai? xcc; «[xoSöoeis xoceioöwaav äxo] tou e!ai6v[[ov]]toc iviau-
xou Iv sxeoiv Sey.a y.xX. Eine treffliche Parallele gibt eine Inschrift
 aus Phintia I. G. Sic. It. 256 Z. 8ff. exsiSt, 6 alpYjjxevoi; YupwaGiapyoc
k xov aäxsc svtauxöv y.xX.; cxieq statt cyjtec nach oäp.spov: crr;p.£pov. 1

Dass ex’ exoc und lep’ exoc, jetzt &lt;p£Toc, schon dem Altgriechischen
 in der Bedeutung ,heuer' geläufig war, ist bekannt oder sollte
bekannt sein 2 ; es genügt an Babrios’ Vers 89, 5 syw ce xspootv

oc y Ix’ ePo? iyevy/jOyjv und die Bemerkungen der Grammatiker
zu erinnern, von denen ich blos Pollux I 57 xoü xapovxoc sxouc,
xoöBe xou sxouc, xoüxw tw exei, Ix’ exoc, xrjxec ; Phrynichos xr(xtvov • xo

ixexeiov • xrjxec yap Po ex’ exo?; Suidas ixexeiov • äxo (ixi Kondos)
xou vuv sxou; • ixsxo? yap Bst Xe-fetv Pov Iveaxwxa y.atp'ov obyt Btä xou

 o, äXXä Bia. xoü x y.xX. ausschreibe; zusammengestellt und erörtert
bat sie K. S. Kondos, rXwoaiy.Pt xapaxujp^a^it; (1882) 836 ff. Ueber
die in den Formeln s&lt;p’ exoc und y.aö’ exoc so häufige Aspiration
habe ich nach den Sammlungen von K. Keil, Schedae epigraphicae
(Naumburg 1855, meist übersehen) 11; W. Thumb, Spiritus
asper 70ff. und Anderen, zuletzt E. Schweizer, Grammatik
der pergamenischen Inschriften 118, kein Wort zu verlieren.
Das zu l&lt;p’ exoc gehörige Adjectiv ist durch das Psephisma der
Athener zu Ehren der Ergastinen C. I. A. IV 2, 477 48 Z. 2 xov
losxeiov x[exXov bezeugt und von U. Köhler Athen. Mitth. 1883, 58
allsogleich richtig von dem diesjährigen' Peplos verstanden
worden. Leicht erklärt sich nun auch die Stelle einer Inschrift

aus Termessos, veröffentlicht in Graf Lanckoronskis Pisidien
S. 199,34. Z. 12ff. sollen lauten: sx^yYEt'Xotxo oixoBst'ac p.sYäXr(c ouoyjc
eMyjv(av xotpaoy;(joEOÖat xw xXv)6st xXvjpoüoa [ y.at] Sat^tXvj xa6xv]v
xapsyexat äxo \j. (8 bis 10 Buchstaben) A1AY1OYTOYEHETOY2.
Der Herausgeber vermuthet zweifelnd für die erste Lücke

1 Vgl. J. Baunack, Studien auf dem Gebiete des Griechischen und der
arischen Sprachen 129; G. Meyer, Griechische Grammatik 8 298, Alba-
nesische Studien III (Wiener Sitzungsberichte Bd. 125, XI) 52.

2 Für K. Dieterich, Untersuchungen zur Geschichte der griechischen
Sprache 1899, 85 gehören die ältesten Belege für neugriechisches tpexo;
,schon“ der frühbyzantinischen Litteratur an,

8 Vgl- Athen. Mitth. 1898, 420 8 .
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