Miscellen.
LItterarhistorisches.
Sophokles bei Philodemos.
Die neueste Lieferung Herculanensium voluminum, nämlich
des 6ten Bandes 4tes Heft, enthält ausse!' anderen Bruchstücken
dia Schrift ainf,s Unbekanten, deren Titel l1icht erhalten ist: so
nämlich steht auf dem Umschlag zu lesen, der Inhalt der Tafeln
aber zeigt, dass wir wieder einmal ein Stück von Philodemos 1Ui(!~
not1JWl-rwJJ vor uns haben. Die durchweg sehr verstümmelten 00lumnen, der ganz zerrissene Text verspI'icht ausserordentlich wenig
Gewinn. Aber Tafel 154, Col. V, bestätigt einen aus Athenäos
(lU p. 99 d) bekannten Vers des Sophokles, Fr. 690 Nauck, in
dem laxa<; den Schiffsanker bezeichnete, und ich bitbe versucht zur
Aufklärung des Zusammenhanges, in welchem jene dichterische
IHthnheit erwähnt ward, das Nächste herzustellen, freilich nicht
gerade mit befriedigendem Erfolg.
Taf, 153 4 oMa ,!Jj<; &KO[~'<;] &AAa tri<;
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Während diese beiden Tafeln, wie ßovÄ'lJ8litc; ausweist, zusammenhingen, schliesst die nächste, 155, obwohl sie auch in der
Columnenzahl als Fortsetzung von 154 bezeichnet ist, grammatisch
nicht an. Auch dem Sinn nach führt uns die erste Zeile an das
Ende einer ganz anderen Erörterung, als sich auf der letzten Tafel
über das mögliche Missverständniss des S
okles-Verses abspann;
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