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seheinlich um das Steuerruder oder um die ä&lt;pXaaza schlingen, um
das Schiff welches ohnedies schon durch die Strömung gegen das
Ufer getrieben wurde, noch schneller heranzuziehen und so den Be
mühungen der Ruderer entgegen zu arbeiten. Es spricht dafür auch
die Zusammenstellung yd) psv zig — ällog di. — xäycu. Freilich

kann man einwenden, dass ja die Bogenschützen die Barbaren hätten
niederschiessen können. Aber dieser Vorwurf trifft nicht unsere

Erklärung, sondern die Darstellung des Dichters. Euripides hat sich
wohl selbst den ganzen Vorgang nicht mit gehöriger Klarheit vorge
stellt. Die Bogenschützen hätten auch früher schon, als der Kampf
zwischen den Barbaren und den beiden Freunden stattfand, letzteren
helfen können. Warum sehiessen sie erst später, als die Barbaren
bereits auf den Hügel geflohen waren? Doch vielleicht lässt sich an
unserer Stelle folgende Entschuldigung anwenden. Man kann nämlich
vermuthen, dass sich ausser den vaiizac nevzv/xovzo. keine besondern
toeotclc auf dem Schiffe befanden, sondern dass die Ruderer (oder
doch einige derselben) es waren, die zum Bogen griffen, um die
Barbaren in die Ferne zu treiben; dass diese später (als Or. die Iph.
sammt dem Götterbilde in das Schiff gebracht hatte und den Ruf

erschallen liess Xäßsoih xwTzrjg x. r. A.) wieder den Bogen nieder
legten und die Ruder erfassten. Da nun später alle Kräfte aufge-
boten werden mussten, um die heftige Strömung zu überwinden, so
konnte natürlich keiner das Ruder verlassen und die Barbaren konnten

 es wagen sig Haiaaaav opuäadat und nlexzag l^avänzsiv äyxdXag.

V. 1435 ff.

rdtrSe 3’ Ixnefnteiv %3-ovoz
'EXkijviSaz yuvaixag e^e(pUp.ai

yviu/iijz o'.xata~ oovex’ Ixaioaaaä ae

xal Ttpiv y’ ’Apeioig -Kayoig &lt;p-q&lt;poug iaaq
xplvaa’, 'Opiara- xal vo[uaß' eig xaurö ye
vixäv larjpecz Sarlg äv (ß-qipouq Xdßrj.

Es ist schwer bei diesen Versen zu einem sichern Resultate zu

gelangen. So viel steht aber fest, dass die von Seidler in die Worte
xai voptap' eig zaözö ye x. z. A. hineingetragene und von Hermann

angenommene Beziehung in ihnen nicht liegen kann. Seidler übersetzt
nämlich: „Hasce vero graecas mulieres dimitti iubeo, bonae ea.rum

voluntatis causa, cum te prius quoque, calculis aequalibus in Aroo-


