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Kritisch-Exegetisches.

Zu Aeschylull.
Aescll. Choeph. 797 Dind. In dem Gebet des Chores
an Zeus Choeph. 784 sqq. Dindorf entsprechen Vers 783-788 =
794-799 und insbesondere ist Vers 786
ra (J(orp(!OV'

EJ

f.uuof.dvoU; l.öe6v

dem Vers 797: Idr(!ov rk; &v (Jwt;6f{evov qV:tf.lOV
metrisch gleich. Nach der jedenfalls cOlTupten Ueberlieferung
lautet die Antistrophe:
794 Dind. tf1:tl 0' avo(1o, rptAov nWAOV EifplV ~vr~vr'
:te;',
n1[lu};rwv, sv Ö(!Q
f{b'r:r!OV . r4; «'11
v ~vftltO'll
1:Oi11:' tOetv oa:/leoov
&voltivwv ß1[luJ,rwv. l:(Jeyf{u.
Pauw's Emendation ~l1l.E fü.r t(J:h in Vers 794 ist vortrefflich und
mit Recht von Bermann aufgenommen. Das .4; llv . • • lOetv ist

natürlich falsch. Der Fehler muss aber sehr alt sein. da der
Scholiast bereits anmerkt: lOe'iv &vr;' ,ov toon"o 08 8'5if,' MOl oB n,
(Jwt;O!!CVO I1 atrrlji 1:0V r!v{)'ft0v mii ö!J0IWlJ • ft'l/08 ilnc(!O(!llf.!Wv h 1:ff
ounMrp OUt(J(l~;ll I 1:()JJ l.u'Awov. Dindorf hält die ganze vorletzte
Rei!::te der Antistrophe für aorrupt und vermisst den Optativ zu
i'J.ll vgl. poet. scen. pag. 83 Anm. Aber der Fehler kann auch
in
llv liegen. Dies vermuthete schon Hermann, der scharfsinnig folgende Aenderung vornah,!U:
faxE 0' M(JOl; rp/J.ov md'AO'll EVl!lll t;vyEVT.',
nTJ/caw'll, sv op(;WJJ n(!O(J1:l:tlil,
I
.ie.'
f{ff(JO'V,
H'II av l1w.",of{e'llop !!VVfWV
1:0v7:' ((Mv raneoov
aVOftEVWll ß1[ftawv O((f.YltU

Ell lJ.f!!cumv

,7i',..,

und diesen Text folgendermassen ü.bersetzte: sustin6 cari viri pullum
iunctum currui malomm, modum adhibens in cursu, ut hoc solum
rursus videat desinentium gressuum, ni!ilum aliquam servare mou·
summ. Unmöglich wird diese Textgestaltung keinesfalls sein. Nur
ist die durch dieselbe verui'sachte Haufung der ,Appositionen und
die Stellung des uJ auffällig, das man wohl vor iOlil~' erwarten
köunte, dass aber au der Stelle, wo es Bermann in den Text hineinträgt, doch auffällig bleibt. Daher schlage ich vor zu lesen:
f{ft(}ov' lf(;, 0;; (JWt;Of{liJlOP pv:tltfW

mur' lOe'iv ranlioov
avoldvwv ßTjl-la1:WV Ö(jI.YICU.

Zn Enripidell.
Eurip. Troiad. 1320 Dind. ist ganz corrupt überliefert
und Doch nicht geheilt. Die VerBe

