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MiBcellen.

548, 26 reuoootus P, reuocitus V
544, 4 qul von 1., que von 2. Hand
'
544, 7 sio fehlt
544, ] '" ut reconciliatos beretioos nequaquam in catholicam restitunt religionem. Offenbar richtig: vgL unten Z. 25 f.
.
M4, 22 Theodorum Inportuuum AgapitUl'n et alium Ägapitum.
544, 34 ff. suhito umlS de turba areptus a demonio cecidit et dum
peruenillset cum lectulo ubi leetull erat, usque ad hominem, su9

.

bito sanus (sie) perrexit et praecedebat in exequiis. So P. Die
Worte et dum - ad hominem, welche' gleichlautend auch bei
V stehen, sind offenbar verderbt; es ist statt dum perueuisset
eum lectulo wahrsehein1i;?h zu schreiben: dUm. peruenissent cum

uekieUlo•
. Heidelherg, Doo•. 1874.

Karl Zangemeillter.

Lltterarhlstorlschea.
Sophron ud Platon.
Zu den Zeugnissen der Bekanntschaft des PIston mit den
Mimen des Bophron, welche Schuster, Rh. M. XXIX, 610 zusammengestellt hat, ist eines aus dem Philosophen selbst hinzuzufügen:
Rap. V p. 451 laxa OE olf.mJ, &'lIlqBlii, 8XO~ MmJ. a'lloqeio'll oqii/tu nUlIuAt:il{; OtUnEllu'lIfJ'ElI . TQ 1V'lIaUcE{;ov

al

nsqal'llEW,

a:u.w, 'iE

Kai 61UtÖ~ fJt;. oihw 1JfloKaAE'i, insofern diese Stelle eine Anspielung
auf die p.ip.Ot &VÖflEWt Kai, rwuwJlot, enthält. Freilich ist der Name
des Sophron nicht genannt, dooh wird man an ihn in erster I~inie
denken.
Richard Förster.

Krltlsoh •Exegetlsohes.
Zn Enl'ipides.

Bei Euripides Iphig. Taur. 84 ff. ist Folgendes überliefert:
'lIao{;(J(, 0' €V rowo' l6t!lav dihpl P.E
35 liiJ'sv POftQt(1~ roi'Ut1' ~ö8nn BeG.
':At!J:EP.U; EOt!TiJ~1 ~ TOiJVOP.' ~ XaAOv p.ovov·

-m 0' dlla myw ~~'lI {Jeov
itv w r?xr! 8117:0' 7:OV pO",.ov

tpoflO1Jp.lv1J'
xa~ 1CI{lll noMit,
8t; ltv XdTlMJIl "nj1l0e rfJv <lEUt]v aV~1l
40
op.m P.~VI !1rp&rta 0' IDOL(J(,V p.e'AsL
. ?i
}fOOJ3'Ev TW1IO' ,JlIUXlOIlW1l iJ'8(i~.

.

V. 88 bat der Palatinus ttv, aber v von erster Hand in 8L
oorrigirt .und a darüber geschrieben; dass diese Spuren auf iJ'vE~"
führen, wa.s der Gedanke· fordert, ist von Kviöala erkannt worden.

