
44 III. Abhandlung: Rzach.

blinden wird: V 16 (XII 20) ov Qp-rp/.-i] Näher liegt
Gutschmids zu dem dann das folgende Satzgefüge
ganz wohl paßt. 1 Den Schluß der drei Verse ßaaiXef y.ai Izouatw;
raoxdijei möchte ich mit Benützung von Gutschmids ßaatXrji und
Wilamowitz’ w? üitoxdijsi und unter Streichung des behufs ober
flächlicher Glättung des Metrums nachträglich eingeschmug
gelten y.ai so herstellen:

SöuXsOov ßauiAiji ezoüaiov, w? uixoxdijei.

Indem man ein Kompendium für den Ausgang ov über
dem Adjektiv übersah, war dies mit wc zu sy.ouolwc zusammen

geflossen. Eine ähnliche Stelle liest man XII 128 sq. äxdp xcöxw
— TOtvxe? SooXeiaouaiv inouaioi.

XI 174 ’ÄGa6piol t’ "Apaßic xs tpapexpocpipot x’ ext MrjBot
Ilepoai y.ai HizeXoi AuSoi x’ eitavaax^aovxai
0py)y.s&lt;; BtOuvol xe y.ai oi itapa -/eup.aai NstXou
valouaiv yat^v y.aXXioxa/vuv.

Mitten zwischen Völkern des Orients und des Pontus

erscheinen hier plötzlich die Hiy.e7.oi'. In den geographischen
Namen weist unsere Sibyllinenüberlieferung oft schlimme Kor
ruptelen aus: so konnte ich XIII 56 aus einer einzigen Hand
schrift Q das richtige Xavavaiouc eruieren, während sonst Haxa-
vai'ouc vorliegt, XIV 265 bieten sämtliche Codices y.ai Aapefoi für
KaSp.efoi, wie ich restituiert habe, XII 43 geriet NelXou statt 'Pt)vou
in den Text u. a. Somit haben wir ein Recht auch hier, wo Hiy.sl.oi

so gar nicht zu dem übrigen Wortlaute paßt, eine Verderbnis zu
vermuten; allem Anscheine nach steckt darin der Name einer
orientalischen oder am Pontus wohnenden Völkerschaft, etwa der
HivSoi, die in Sarmatien am Nordgestade des Pontus hausten.

XI 187 y.ai p.öXov ’Äpr,oc
rqtyoiq rprsipoi? xe &lt;pi7.0Tcxo7.e|;,oi? xs xopäxpoic

Der Satz ist nicht zu Ende, sein Schluß fällt in die hier
vorhandene Lücke. Am Eingang von V. 188 schrieb Gut-

1 Denselben Begriff hat Ludwich in diesem Buche XI 99 aus einer an

deren Korruptel hergestellt, indem er für ap^ouaiv der Handschriften schrieb
eKouuiv 8’ «urfji raXAoi ßaaiXei; p.Ey«9upoi, eine Emendation, die allgemein
angenommen ist und die ich nun auch bei Gutscbmid vorfinde.


