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dem Zeitgeschmaoke aus irgend einem Grunde nioht zusagte, oder
weil derselbe verloren gegangen, vielleioht von Sophokles selbst
später gestriohen war. Der Verfasser hat sioh dabei eng an die
Weise der nachsophokleischen Epiloge gehalten und den Lieblingsdiohter der späteren Zeit, den Euripides, stark ausgenutzt, und
unter dessen Stüoken vornehmlich die stofflich verwandten PhÖnissen.

Zn Enripides.
Eur. Iph. TaUf. 447 sagt der Chor, nachdem er den frommen
Wunsoh ausgesproohen dass statt der heiden Jünglinge doch Helena gelandet wäre, die sie mit Vergnügen abschlaohten sähen, nach
den Handsohriften:
i}oute' ;;'v 1:1vO' (j,yye}.{av
mAaoO!; $1' yetI;

OE~atp,E(1:t\

1lAwn/(lWV li~ '<LI;
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der sie (die den Chor bildenden Helleninnen) in die Heimatll zurüokführen würde. Jener erste Vers entspricht aber weder dem
der Strophe KIt~ nA'1JmortoUJ~ 1l1'OcW; noch bietet er etwas das den
Uebergang von dem ersten Wunsohe zu dem zweiten vermitteln.
würde. Beiden Anforderungen entspricht die Sohreibung:
~ol(1T;av 0' (Xv (j,yye'),{Q.v
o8~lXlp,e(J:t' u. s. w.

Die von G. Hermann, H. Weil u. A. gemachten Vorsohläge helfen
immer um' dem einen der beiden Uebel ab oder entfernen sioh zu
weit von der Ueberlieferuug, ohne einen Weg zu dieser zu zeigen.
Badharn, mit seiner Streiohung von T1jvo', hat die Arbeit halbvollendet gelassen.
Tübingen.
W. Teufrel.
Zn Ansonins.

Zu Ende seiner (oommeutatio professornm Burdigalensium>
sagt der Dioh~r v. 7 ff.:
et si qua ounotis oura viventum plaoet
iuvatque honor s'uperstitum,
aooipite maestum carminis oultum mei
texturn querela ßebili.
sedem sepuloris servet immotns cinis,
memoria vivat nominum,
dum remeat illud iudiois dono dei
commune Gum dis saeoulurn,
Es darf wohl ohne weitere Ausführung behauptet werden, dass rur
das unendlioh matte < cunotis> zu schreiben ist < funotis>: Jeder
fühlt selbst, wie treffend jetzt in den Worten (si qua funotis onra
viventum placet' die (functi' und (viventes' einander gegenübergestellt sind. Dagegen wird im letzten Verse, wo ioh für < Gum dis'
keine rechte Erklärung finde, herzustellen sein: (commune cunctis
saeoulum'.
Jena.
EmU Baehrens.

