
6 XV. Abhandlung: v. Arnim.

•/.V;VcUCr’ 0) US, TO Xohtov, Axcvtie, creto p.sxeAOsL
sotx: ty)v iSfiQV, lc A'.ovuutaoa.

,Und er gab den Wink, durch welchen es endlich dir, o
Akontios, gewährt sein sollte, deinem, nun dir zu eigen ge
hörigen Mädchen zu folgen ins dionysische Land/ Die obige
Lesung weicht nur in einem Buchstaben von der des Papyrus
ab. Der vierte Buchstabe des Hexameters ist in der Hand

schrift x; höchstens könnte, nach Hunts Zeugnis, noch an o
gedacht werden. Aber ohne Änderung, scheint es, kann hier
niemand auskommen. Daß vsöto ott Gewährung bedeutet, ist
bekannt. Der Anschluß von &lt;o — eicx: an svsjus ist grammatisch

erklärt, wenn man zu svsuus ein inneres Objekt vstyüz hinzu
denkt, auf das sich w zurtiekbezieht. ” Ecvat ist = sEsovx’., usTo

mit iSi'yjv zu verbinden. Wenn p.s-reX0eTv den Akkus, der Person zu
sich nimmt, der man nachgeht, so ist kein Hindernis, auch
noch den Ort, wohin man jemandem nachgeht, durch sic c. acc.
hinzuzufügen. Ein Mißverständnis entsteht nicht, da cf,v lUrfi,
sobald es ausgesprochen ist, von dem Hörer als der den Genitiv
osio regierende Ausdruck erkannt wird, auf den er wartet, und
daher mit diesem verbunden wird, sc AtovuataSa hingegen von
dem Hörer nicht mit dem schon verschmolzenen csto Gjv icify
verschmolzen werden kann, weil der Hörer weiß, daß Akontios
kein Naxier ist.

d) 50 !•/. os 7x0.10 -/.sivoto p.sy’ oSvopa p.sXXs vssaöac.
Stj yap sO’ üp.sTspov oüaov, lAxovtiaSat,

TiouX’j T’ y.xi vspiv.p.iv  ’IouXi'Si vatexdouGiv.

So müssen diese Verse interpungiert werden. ’AxovcidS«!
ist Vokativ, wie üp.sispiv zeigt; also ist es in Kommata einzu
schließen. Daraus ergibt sich weiter, daß der Satz, in dem
üpicspiv iuacv Subjekt ist, tooXu v. v.m Tssplv.p.iv als Prädikat hat
und nur bis uspktp.iv reicht. Deshalb habe ich hier interpungiert.
Die Annahme, von der die Interpunktion der englischen Aus
gabe ausgeht, daß mit upivspov das Liebespaar angeredet sei,
empfiehlt sich nicht, weil Kydippe in der ganzen vorausgehen
den Versreihe nicht als Person hervortritt und namentlich der
Ausdruck zz. 7x0.10 v.zhoio die Personen der beiden Liebenden

gegenüber der objektiven Bedeutung ihres Liebesbundes in den
Hintergrund schiebt. Nur wenn opirepov auf Akontios und


