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gestützt auf die Lesart zweier Handschriften, die Aorov für llXlov
bieten, 7U:Tuv(~Jri(Jov~ Mrov~ vermuthet. Mir scheint lJxAov aus lJXll"u'
verdorben und dies eine Erklärung von ÄElf} zu sein. VgL Hesychius AEW~' ,Arax~, lJxAo~, AuDr,. So erklärt sich auch leicht die
•

OX1rp

Variante Mrov, die entstanden ist aus: Aelf}.
•
Breslau.
Rudolf Prluz.
Zu Pluwch.

Plut. Agis c. 18, 3: ~Le,uf1r1Jfi&./lEVOr; 08 1:0V 1D.eop,{lf!crrov Q
Aewvloar, "al .ovr; 1t (J (ho vr; lrp6f!ovr, l"fla"AwJI -ciJr, d.f!Xiir" mf!ovc;
Oe nOt1JaetpSVOr;, eMH)(; lnliflovAsvli n[i "Artot. < 1tf!corovr, ist, auch
wenn man die Erklärung = n(Jo.if!ovr, als statthaft zugibt, lft)hr

auffallend statt: die bisherigen" bemerkt Sintenis. Aber niemals
kann :l1{Jwrovr; durch 1tflodpovr; erklärt werden, und auch das geht
nicht an, 1tf!crr:i(Jovr, statt 1tf!w.ovr, zu schreiben, wie Schäfer wollte;
denn diese Ephoren werden erst 1tf!o-r:e(JOt, na.chdem sie abgesetzt
und die neuen eingesetzt sind, können also nicht da schon so genannt werden, wo diese Absetzung zuerst erwähnt wird. Es ist
zu lesen ro-vr; n (J 0 TO fi lrpt(Jovr;. Wie tv Tci") 1tpO '1:0V und $v tiji
1tf!Q .oi! X(Jov!f! heisst (vor und bis zu dem in Rede stehenden
Zeitpunkt' (z. B. Thuk. IV, 72, 3, wo Classen zu vergleichen ist),
also (bisher': so bedeutet auch 01, 1tf!tJ roff ltrpoPOt die E., welche
bis zu dem Zeitpunkt im Amte waren, in welchem jene Umwälzung
stattfand, also die bisherigen; vgL noch Thuk. III, 9, 1: voplt;ov.sr; OE lilllßt 1t(ioow-ar; tWV nf!Q rov rp/J.,(uv. Auch Aristot. Poet.
1453" 17 steht in mehreren Hdss. irrthiimlich 1t(iWroll statt 1tf!O roV.
Cöln.
Richard Schneider.

EmendationllBl Lncilianarum dodecas.
Luciani Muelleri ingenio laetissimo debemus quod Lucilii reliqnias iam fere sine offensione legere licet. equidem autem nolo illins
editionem hic iustis efferre laudibus, ne summe quo teneor praeeeptons optimi amora disertior fnisse censear. cum autem unins
hominis non sit tot tantaque quae frustula illa contraxerunt menda aeqnabili felicitate toUere, < reliquit' vif egregius posteris
ticis 'e segete ad. spicilegium stipulam'. placuit igiturex eis quas
iterata Lucilii lectione certa ratione fecisse mihi Bum visus coniecturis eligere duodecim quas in medium proferrem.
1. A re parva incipiam. in deorum coucilio neseioquis haec
verba facit [I fr. 9 L. M.l:
nemo ut sit noatrum quin aut pater riptimu divom
aut Neptunu pater, Liber, Sllturnu pater, Mars,
Ianu, Qurinu pater siet ac dicatur ad unum.
ita rescripsit L. Muellerus, eum codices La.ctantii (uti nemo sit
(siet tradant. duplex mutatio vitabitur, si inserueris ante ( nemo'
voeulam omiasu facillimam 'nc > :
uti nuna
nemo sit nostrum quill .aut pater optimu divom.
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