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nos quoque videmur hoc sequi in praeterito perfecto et plusquam-
perfecto tertiae et quartae coniugationis, in qnibm t ante u con-
sonantem posita producitur eudemque subtracia corripitur, ut
,cupivi cupii‘ .... inveniuntur etiam pro vocali correpta hoc
digamma illi usi, ut ’AXy.p.av

Kat Zpp.y. 7:5p te SaFicv, |
est enim dimetrum iambicum, et sic est proferendum, F ut faciat
brevem syllubam. nostri quoque hoc ipsum fecisse inveniuntur et
pro consonante u vocalem brevem accepisse, ut Horatius ,silvae‘
trisyllabum protulit in epodo hoc versu

Nivesque deducunt Iovem, nunc mare nunc siluae

digamma Aeolis est quando in metris pro nihilo accipiebant, ut
o’ rstp'jvav -)- -cos yap 0sto Möca ^lysia,

est enim hexametrum heroicum. apud Latinos quoque hoc idem
invenitur pro nihilo in metris, et maxime apud vetustissimos
comicorum., ut Terentius in Andria:

Sine invidia laudem invenias et amicös pures,

est enim icmbicum trimetrum, quod, nisi sine invi pro tribraclw
accipiatur, stare non potest. 1

Es wird also die Wirksamkeit des Digamma zunächst in
der Positionsbildung erkannt und mit einem passenden Beispiel
belegt, zu dem wir in den uns erhaltenen Fragmenten noch

folgende stellen können: Ale. 11 äiep rsOsv (überliefert ys&amp;sv),
Sappb. 117 tov fov r.oüoa y.aAsi, Alkm. 36 Ki-ptoo; Fiv.a-'., um hier
von den mehr oder weniger sicheren Verbesserungsvorschlägen
abzHsehen, wie Ale. 68 sä F’ IXstc (Schneidewin) oder säFsastc
(Blomiield), Ale. 90 ’Eppatpsöm qap fävaE (Bergk), Sappb. 75, 2
§uypofxYjv (Hermann), Alkm. 69 o? fsOsv (Bergk). Dabei wird
zweitens jener Fall ausgeschieden und besonders behandelt, wo
Digamma vorausgehenden kurzen Vocal längt, also pro du-
plici consonante zu stehen scheint, wofür Homer (s. Plom.
Stud. I 2 8) eine reiche Fundgrube ist; dem angeführten Bei
spiel vergleicht sich B 832 oües oüs -acoy.c. Die lateinische Ana
logie audivi audii betrifft zunächst das Innere des Wortes und
ist nach unserem Standpunkt grammatische Dinge zu sehen ganz
anders beschaffen; aber auch sie erläutert rein äusserlich be
trachtet in durchaus passender Weise den vorliegenden Fall.
Hier würden wir erwarten, dass noch jener so geläufigen


