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Glossograp lliscl16S.
In L. Diefenbaohs Novulll Glossariulll steht S. 67: *tCalipson i. velamen etc. 74. [vgl. S. XVIII, 11] graece sign. valleo~o (1). Sollte das nicht einfache Versohreibung sein für graece
stgn. velacio d. i. velatio 1
C. C. A.
T r n s ta.
Kritisch-Exegetisches.

Zn Aesehylnll.
Aesch. Agam. 1613:
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(]v u aJlu~a 7:f1J!u8 1fY!1e; 81CWIJ xaraxr:aV8lV,
f€6voe; 0' ETtOLXr:OlJ r:OV08 {JovAsvaat ffJ6vov.

Zu dieser SteHa llat Karsten eina treffende Bemerkung gemacht: non video quid sibi velit istud EX{IJV xarawra:vtJiv, quasi
possit. Verum ne dixit
de aHa hio quam voluntaria caede
~uidem hoc Aegisthu.3, sed dixit absentem se feriisse inimioum:
7j1/J&.f€1'Jv 8v(!atOe; WV, quibus respondet hoc chori responsmn. Ergo
legi debet ffJlle; amov xar:aX7:(XV8t/l. Auch Enger hat den Widerspruoh
bemerkt und an an:wv gedaoht. Der Chor constatirt die Aussage
des Aegisthus xa~ -,;ovo.!: .dvoi!0e; ~ 1/Ju,f€1Jv .ftv((aioe; (;;'11 n:aaav
(jvv~1/Jac; fPl1..av~v OV a{J oVAl fI. C; und knupft daran die Hoffnung,
Aeglsthus werda der verdienten Ziichtigung nicht entgehen. Er
muss demnach 8v@(,(toe; WJI in irgend einer Weise wiedergeben, weil
darin das wesentliche des Gedankens beruht. Niemand aber wird
es für sehr wahrscheinlich halten, dass amfJ/I in EXWV übergegangen sei. Vielmehr ist lX(~JI aus ~ x
entstanden.
N. Wecklein.
Münohen.
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Zn Sopllokles.
Antig. v.l ff.:

Y.OtVOll aimMsAffJov '1(Jf€~J!1]C; xai!IX,
il(!' otait' Ö 7:L Zeile; ·Ui.il! an' OirJln:ov
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Sobald Aatigtme von dem unmittelbar nach dem Abzuge der
Argiver dut'ch Heroldsruf
Gebote des Kreon, den I,eichnam des Polyneikes nicht zu 1;Jestatten, gehört lUl.t, steht ihrerseits
der Entschluss fest,dennoch,/zu thun, was die Liehe zum Bruder
ihr gebietet. Bevor sie indessen zur Ausführung sohreitet, treibt
sie nicht etwa das persönliche Verlangen nach einer Unterstützung
hei dem schwiel'igen Werb, welchem sie allein von vorn herein
im Bewusstsein ihres Rechts nnd ihrer Pflicht sieh vollständig gewachsen fühlt, vielmehr nur die der nicht weniger geliebten, in
völlig gleicher Lage sioh befindenden Schwester gebührende Rücksicht dazu, diese zur Theilnahme (v. 41) aufzufordern. <Wie aHe
Leiden, von denen bisher unser Geschlecht heimgesucht ist, uns

