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hier vermieden durch fUilft016Y(lw, weloher Ausdruok die speoiellere
Kunst des Agathokleon mit begreift. Die diphthongisohe Schrei
bung von ftifWi; verboten übrigens die Grammatiker naoh Hero
dian (bei Lentz JI p. 551, Etym. 1\'1. 1678 F).

F. B.

Alc3BU8 fr. {) B.
Zu dem ersten aus Hephaestio's ErX,EtplolOV bekannten Verse

hat Gaisford p. 84 Anm. 9 (der zweiten Ausgabe) den zweiten
und dritten hinzugefügt. Wenn er dazu bemerkt: addidit S, so
hat er hiet' wie überal1 die verschiedenen .im Saibantianus ver
einigten Bücher zu sondern unterlassen. Die Verse 2 und 3 stehen
nicht wie Westphlll und Andere es verstanden haben - im
1rxIJlptrJtOV, sondern in der oben p. 286 besprochenen 'E~f;r!j(ju; IJl~

.0 1:01) 'HllJaurdwvoi; irxst{jll1tov foI. 51 V' I die wie auch sonst so
hier aus trefflichen Quellen das EYXStplotov ergänzt. Gaisford
hat aber nur einen Thai! erkannt, nicht das Ganze. Wer die dem
nächst erscheinende 'E'Snr1Jm, aufmerksam liest, wird mir darin
zustimmen, dass auf derselben Seite der Handschrift auch der
vierte Vers gerade dieser Strophe genannt ist, welche hier dem-
nach sO überliefert ist: .

XaipE nvUdva~ Q ftMW1I (l). ,'ap [tOt
9"vft6~ i;fLveZv. TOV nQ(!vlpii.otV aVrcii~
ftala rivva 1:(j) Kpovlo'f/ ftatsla

naftßW1t'A.1jt.
Dorpat. W. Hoersche1mann.

Zu Apoilod01'8 Biblillthek.
III 5, 2. 3 heiast es von den argivischen Frauen, welche

Diouysos rasend gemacht hat: al 4E EIl Toi<; 8pEat 1:Ql){; ~mfuX(mrJl()v~
lixo'l.'oat m:ltrt(t' 7:«' (Japxa, fi:lmiill 80trOVIIT:O. Vermntblich stand
hier urspriinglich lhpovuat 1UJ.;;OW;. Vgl. Palaephat. 44 neql M1J
OIJÜt, llJ(tulv w, allJitpovo(t w~ n(Jfoßvrac; VEOV, EnolEI. Man könnte
auch an OtsAOvdat denken; jedenfalls ist El.0VlJUt verdorben.

III 10, I, 2 4vul 08 EftlrrJ IIolJfit&iJ,·, npwTlJ ft811 KSAatvoi, ~
1" 4' ~ 1 <\ lT ~-, • " , , .1'.1"1' LLVKOc; 8Y/i1/E1:0, Oll HQ(JEtlJW1J 8V ftftXff.f!WII WXUIE 1'11110t<;, lJEV7:fi(Jf[

.1" > 4" <I 0. I " I '4"0.. " 4 "
lJfi .aI\,XVovy, 11 VVrff.TE(Jff. [tell E7:SXl1WOEV.atvuVl1ltll 1:1111 .anol\,-
, ''E''. -q,;; - < \ .1'\' V I "tr' DI\,WVt ""vv,/(Ja TIJXOVaav, VtOV, lJS LptEa X(tt L1Ui((1'JlI0f!!" er
Sprachgebrauch des Apollodor el'fordert UDzweifelhaft e; 1'J' itvra
Ti(Jff. ftSV irSxvwOEI', wie die folgenden Stellen beweisen: I Anfang:
Ovpav~ ••• r~fUJ,C; 08 Tijv SJ:l!KlJWOE npan;ov, WVI; En(.t:rorXEtpac;

Q. I ~.I" -ra. ' '"'" -.l' 'npouarOpEVtlsvrac; • • . 1.EKIIOt UE avtlt' EK .L 'l:: n(tLlJ~ ftSJ1 • • •
3, 1, 1 ZWi; öl; ,IapEr. ftEv ''HQ(tv, nal 1:IJX1/(/i 'Hß1jv ••. 9, I, 1
'.AitaWt, ••• SK NEIlJ/;'A.1J' 1:l:KVOZnatöa f.,811 f1JP/~OI" 9vyarE(Ja OB
"EiA'rJV. II 1, 2, 1 ':A.f!ro~ ••• yrjfta' E.va411'fJ1I ••• 8rSxl'WlJW "En- .
ßaoov ••• I, 4, 1 "EnallJor; 4E ßaatAE:{;wII ..dlyv"rlwv yaflEi MiW
rptV • • • lCal 7:ElCvO'l 3-vy(t7:iqa .A.tßV1jJ1. 2, I, 1 ..dvynEv,... E~

'Y1Uif!ftP~<Jtf!~ 1.ElCl'oi naitJa "Aßallra. III 1, 1, 2 'AY~J1WP 08 nt'A(la.-
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'YEV&!U;VOr; E~ tlJotllln1}v raflE't T'iAsrp(UJuav nat 7:snvai 9vra;d(la !tElI
E ' , M' ->, 'TT' -.I'V(lWll'1JV • • • 1, 2, 4 u'wr; vs . •. "'1JflW; H{I,fltrp(J/llv ..• nalUw;
[tEl' Sr.EXVW(JS Kat"(ll,a • , . 5, 8, 7 Olrfin(}v~ • •• • ~v !t"lr.l,(la lJr'ltl6JI
arl'OWI', "al uaiOar; !tEl' iI.I,nl'W(J/iV avt"iJ~ IIo'AvlJEbcrj "al 'EHiOKA.E(t . ••
9, 1, 1 "E'A.amr;, 8r; sn AuoölK"Jt; 't~r; Kwv(loV ~n)WfJa'A.o1! xat IIs(ll,u
'fsxvoi. 12, 2, 1 'E(ltx961!(a~ OE öUtOe~(.t,HS"ar; 'f~1! ß{I,ol'A.slav, r~ttar;\
'AOt'lIOX7Jv 7:~V ~HtOev7:0~, TEnvol Tqttia. 3, 8 AaoltEÖOI'U!. SriVl"1J(JEV,
8r; rUflEi ~t(lV!UJ) . • . Kal VJnl'oi uaiour; ItEV . • • 6, 6 Zsvr;.. . •
A~rtVal' OE ••• fllyvvTul xal TE"voi n{l,'löu E'§. avrij!; Alanov.
8 !tlrvvt"at ' At(1,xor; lJIa!ta:Ju • • • "ut .sKI'oi 1/;(1;,oa tlJwxov.
14, 8, 1 II(1,volwv OE rt/fl(1,!; ZEv'Slu'n"lI'.. • ,liv lrslCllwas

'U(lOXl"1JV ••• 15, Ö, 1 Kl!x(}otp ••• r~w.tt; l(Jal' 7:~V Ev-
n(1,'),U!LOV naioa lr,8X/JW(JS IIal'Olovu. Dies sind aHe SteUen, an denen
das Verbum TEXVOW in der Apollodoreischen Bibliothek vorkommt:
man sieht, es findet sich siebzehnmal nur vom Manne gesagt, BO

dass wir wohl berechtigt sind, gegen die richtige Ueberlieferung
der gleich zu Anfang ausgeschriebenen acMzehnten Stelle Misstrauen
zu hegen. Eine andere hat schon Heyne (u. nach ihm Hel'cher)
beseitigt: I 1, 2 f.USra 7:0'vrovr; 08 IJ!.V11i; 1:(!lClJOt r~] K{,ICAWll(1,r;,
indem er die eingeklammerten WorhO als Interpolation erkannte.
Er bemerkt dort': 'verba haao uncinis ineluseram, eum e margine
ea illata esse admodum probabile slt; nam totllm orationem
languidam et ignavam raddnnt. tum 7:SXJ'OVlJ nune de matre dioe
retur, quod pauUo ante de patre erd dictum, et statim iteruw
dicetur, uti sollemnia loquendi usus fert. at,si unum et alterulD
exemplum, in qno et mater VJXIJo'l, occurrere non negem: unum
apud nostrum, lib. III 10, 1 ... et Diodor. IV 68 ~ da ''PVf!(];
hSlCl'(f)(Jfjv "A,J.v9aovu. aHa loen. sunt ibid. IV 72. III 60:

Königsberg. Arth\ll' Ludwieh.

EpigraphiscII68 auf Grieellischen Vasen.
1. Amphora aus Ca.ere im Berliner Museum (No. 2364): abg.

.Mon. deI!' lust. IX 55; vgI. Kaibel Annali 1873 p. lOG; Löscbke
Arch. Ztg, 1876 8.108 ff. DargosteIlt ist die Geburt der Athene,
und zwar streng abhängig von einer dorisch-pelopounesischen oder
genauer korinthischen Vorlage, wie Kaibel durch epigraphische
Indicien, Löschke durch sachliche unzweifelhaft erwiesen hat. Eine
weitere Bestätigung, die das Bild, wie mir scheint, dafür noch bietet,
haben Beide übel'sehen. Zugegen sind, durch die Insflhriften be
zeichnet, anf der einen Seite vom gebärenden Zeus die Göttel'
E~Ieithyia, Hermes von Kyllene, Hephaistos nnd Dionysos, auf der
anderen Seite aber Demeter, Aphrodite, ApoUon und endlich eine
vierte (von den Hüften an aufwärts verlorne) Figur, welche, wie
Löschke richtig gestellt hat, ein Mann ist, in langem Gewande. und
mit dem Rest eines Schaftes in der linken Hand. Löschke erkennt
in diesem .Mann nach Analogie anderer Darstellungerr der Athene
geburt Poseidon - eine Be2ieichnung, zu welcher der Rest der er
haltenen Inschrift ~ber absolut nicht stimmen will: I/IVMEv /1/.




