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offenbar missverstehende Scholion II. p, 66 oüxo&gt;q [nämlich wie
c'sivc? : axelvc?, pi.ay.poq : p.dy.po; (Arist. Av. 1131 xoO [yctypou?) = |jtv;y.cc]
y.a't to yXeixö? • ouSixepov yap yevöp.evov ßapüvexat xxap’ ’AXxp.ävt xo&gt; ev

©eccaXi'w y.Xefxei und den zweiten Theil der Glosse des Hesychius
s. v. yXctxse y.Xtp.axt, ywvta, ctyaGr; Sö^a (äyaO-?) So^p?) . . . unser

Wort im Sinne von ocEr, fasst und Bergks z. d. St. vorgebrachter
Vorschlag, nach Et. Gud. 327, 55 y-X^xei zu schreiben im Sinne
von TiX^Gst. (Natürlich sind beide Wörter verschieden: ersteres
stammt von W. y.aX, y.Xa, y,Xs und muss etwa soviel wie y.Xvjc.c,
lat. classis ,Aufgebot' o. dgl. bedeutet haben). Uebrigens scheint
Alkman das Wort in einer von der gewöhnlichen sehr verschie
denen Anwendung nämlich im Sinne von y.Xio-p.oq gebraucht zu
haben, da sein ©scolXtcv y.Xelxot; doch wohl mit dem ©sacraXixbi;
Gpcvcq bei Athen. I, c. 50 (yuiuv xpu^pcoxaTV) ISpa) identisch
sein wird. Vgl. Lobeck Rhemat. 292.

XIV. xs{ Fr, 53.

Mit diesem merkwürdigen dorischen Accusativ (— att. ge),
der von Apollon, de pron. 366 C in einem von Ahrens (Rh. Mus.
VI 234) und Bergk dem Alkman zugeschriebenen Verse 1
angeführt wird, vergleicht Ahrens dor. 254 das böotische xiv
Corinna 4 (Theocr. XI 39, 55, 68), das er im Anschlüsse an
die bei Apollonius erwähnte Ansicht Einiger, welche das i von
xtv als Länge ansahen, auf xet -J- v zurückführt, woraus nach der
böotischen Lautregel xiv werden musste (wegen des v wird
böot. xouv verglichen). Gewiss ist jedoch xfv nichts anderes, als
eine der Nominaldeclination entsprechende Accusativbildung
mit v, während xei und das gleichartige qj.si des Epicharm
(Apoll. 1. c.) den gewöhnlichen, ohne Casusendung gebildeten
Formen epi, ce, £ sich anreihen, in denen Curtius Stud. VI. 421
blosse durch Abfall eines Dentals zu erklärende Stammformen

erkannt hat, welche mit den Sanskritstämmen mat, tvat, asmat,
juslimat und — abgesehen von der Quantität (1. c. p. 424) —

mit den altlateinischen Accusativen med, ted, sed, Übereinkommen.

1 In diesem (Fr. 53) scheint die Restituirung von Ahrens xsi yao ’AXsGvopiü

oapaccfsv (statt des überl. ’AXE?avopw oapaasn) und die Beziehung auf
Aphrodite und Helena vor Bergks ’AX^avopo; octpasev, was etwa auf
Achilles bezogen werden könnte, den Vorzug zu verdienen.


