Kritisch-Exegetisches.
tert werden.

Der überlieferte Vers ist also aus den zwei Erklärungeu
uud flut [U.p[Y.ETO zusammengewachsen. Unnöthig
wird die Bemerkung sein, dass es im neu en Satze ~'ff(Jov('m ((I'}'o~) nicht.
{CfJfTl!)JI (noJYwJ') heissen muss. So sind alle Schwierigkeiten mit. einem
Male beseitigt und die schöne Stelle lautet:
ni,Hllov(J( 0' avOcdOVH" [u!'{roJlip piJIEI
,!,UyOVfTe< fl'[(( EfTy.rJl/JfJI

'p),oyor; !dyml mvI'WVC(, xctl ZCXI!WVIXOV
ll0l!{)pov r.aWllTOJI irI!WJ", ,jllEI!{JaUwl 71I!Off!ll'
~;o tJovtJc< 0' lUJ.alt 1/JEJI atJTl!cmij, ()'{r.~J!
'A('c(XvrtiOJ' rilno, C<ff'w)'flTovar; ffX071ar;.

'Mit reichlichem Stoffe ein loderndes Feuer schürend entsenden sie der
Flamme grossen Bart mächt.ig genug, auch das hoch über den Saronischen Busen hereinragende Gestade fernhin zu überstrahlen. Und sie
gli1nzte fort wie Wetterschein weiter eilend zur Arachnäon-Höhe, der
Warte näohst der Stadt'.

Zn Enripides.
Bei Ammon. de dill'. voo. p. 137 heisstes: TI![,xour; öl' {JI(l!t'TOJ1Wr;
}'il'ut'GI Toi" (fl!o,/lov.· c(rreyoI,,)ffXO,UEJI J"'r;, ,;;, f{"ltJlll (T(IIJq'(!)J' lJ' ()'EV1'E!?I!
n!;!!i, ,1TT1X']\' 1l1!0fT~)rl'l«». {,i /II'JI 'A).o71!/ BU!?l7lioOl.' [fl'. lOG ]'11.]
01!10 ,/lhl
~I'

in,

(Jrf{xo1'T((.

11'l'I,JEtq

(hJöl!uj" TOl'OE ?'VflJlalfa IJT/JA01'
:JHJJf!01 1 ~~ Tf!O)CW)! 7TE7tC(.V1UEJ'Ol',.

[V. 46]

aU' ofo< 7TU/d'E' lx T(!OXWl' 7T<7TCW,uivOI.
.
in dem Fragment der Alop<, "U{X011{): f;tP()1'

Dindorf hat
für "U{XOI'TlI
{I'CIOI!O/I gesohrieben: Nauok möehte dem ganzen Bruchstück folgende Gestalt geben:
'
~_~,tVOI!WJl ,[(lJ'SE YV/-,Jld{Y« tJro).ol'

IJrE(XOJl{)' 0(!tP,U€11 Ix T(!O}(W11 llf7TftV,Ut!JlOJ'.

Die Emendation ist weit einfaoher. Es hat ursprünglioh geheissen:
fTu{X0J7:' l,,'} V(! ° JI Er. T(!OXIO/1 7TE71lWpiJ'oi,.
~
Vas Verbum a{}vl!wl findet sioh bei Euripides in Fl'gm. 325 TaX' ct1'
TfI!ß,' etyy.uAWIl'I, xat (JTEI!IIO/r; lflo/r; 11l'lo~"j" &,9,1,(!01.

Nach dieser Herstellung des Verses ist es um so sioherer, dass ly.
Niemand wird hiernach
n~ehr in Zweifel sein, dass in dem angeführten Verse der Medea ebenso
~x TI!0XW11 rr.E1W.lJP.E1'01, nicht Ix T(!OXl1!ll IJU(XOV(JI ~usamn:engel~ö~·e. ~s
1St also unrIohtlg, wenn angegeben wIrd, TI!U}(OI ,käme bel Eunpldes III
der Bedeutung' Laufplatz, Rennbahn' vor. Vielmehr sind 'L au fü b n nge u' darnnter zn verstehen. Etwas anderes soll auch die Erklärung'
der alten Grammatiker T(!OXWlI, J'I!OUC,JI' u. dg·l.' nioht bedeuten: sie wollten nur clas wie es scheint bloss a{\s den beiden Stellen des Euripides 1
hekaI)nte T!?0XU. (Lauf) 7.nm Unterschied von dAm gewöhnliohen T(!OXOt
(Rad) erklären.
Münoheu.
N. yveoklein.
,[()~XI'''' 7lE7TlWld/IOJ' verbunden werden muss.

Polemisches iibel' (las Sprüchwol't c<uTOflftlOI ctyu,'}o)
Int cl'almr; fU(J/I' und Plat. Symp. 174 B.

a,,«,'}lö1'

Herr Professor Rettig' in Bern hat in seinen Vindioil1e Platonicae
(Berner Winterprogramm 1872) die von mir in der Züriche!' Gra.tulationsschrift für das Münchencr Ulliv,ersitiitsju11ilünm (Disputatio ae Gra,eeo1

80ph. Aut. lOG5 haben elie Hanclsehriften

TI!0XOVIJ.

