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Poetarum philosophorum fragmenta edidit H erm annus D iels. Berolirii 1901. — 
9. T im on  Phliasius.

Frgm. 10 (Aristokles bei Euseb. P. E. XIV 18, 28) 
úyézXioi av&Qionoi, xáx éXéyyEa, yaozéoeg olor, 
xoiwv ex z ’ egldiov esc zs ozovaycov nénlao&e.

Die Stelle wird von unserem Gewährsmanne als Beleg citirt für die possenhaften Parodieen 
Timon’s (ovvéyQaipEv aqyalsag naoiodiag xal (hopoXCyovg): davon jedoch enthält sie jetzt 
nichts rechtes. Ihr Vorbild bei Empedohles 124 nämlich lautet: w nónoi, co deiXóv Dvijzcöv 
yé.vog, <3 dvaavolßov, zoioiv ex i loidiov ex te oxovay/ov eytv&jüe. Parodirte Timon dies, so 
müsste er seine ganze Natur verleugnet haben, wenn er sich mit jener schalen, witzlosen, 
jedes inneren Bandes und Beweggrundes völlig baren Veränderung begnügt hätte. Ver
ständlich würde mir der Possenreisser erst mit ozopáywv: dann entspräche sqidiov dem 
xáx éléyyea und azopáycov dem yaozégeg, ähnlich wie bei Empedokles egidcov dem öeiXov 
und ozovayiov dem dvoavoXßov. (Bei Theodoret steht ex leoyopdycov oder ähnliches.)1 Wie 
leicht sich ozópaypg und egig verbinden, zeigt das lateinische stomachari 'sich zanken’ (Cic. 
de or. II 66, 267 Scipio apud Numantiam cum stomacharetur cum C. Metello).

Frgm. 28 (Diog. La. II 107) 
a ll’ ov poi zovzcov cpXedóviov péXei’ óidé ydq aXXov 
oidevig, ov (Daidiovog, özig yévsz’, óvó’ éoidávzsio 
EvxXsidsco, MeyttQsioiv og epßctXe Xiooav eqiouov.

Das geht nicht an, weil die ausdrücklich mit yag angekündigte Begründung fehlt. Ich 
ziehe daher im zweiten Verse, wo die Hss. unmetrisch und sinnlos oozig ye z ’ (auch ohne 
z’) bieten, die paläographisch sehr nahe liegende Verbesserung Meineke’s ömg vor, die er 
freilich anders verstand als ich. Wenn ich Hiller’s Ergänzung yé[vs\z’ dazunehme und 
mir den Satz ohne die störenden Interpunctionen folgendemassen zurechtlege: oiős yao 
aXXov oidsvog ov (Daidiovog Img yévsz’ óvó’ égidárzeio EvxXelóov, so finde ich kaum etwas 
an ihm auszusetzen: „ich kümmere mich nicht um diese Schwätzer; denn auch Phaidon 
nahm auf keinen Anderen Rücksicht und der Zänker Eukleides ebenso wenig“ . Wer 
Anderen gegenüber es an dem schuldigen Respect fehlen lässt (vgl. das Verbum öniCopai), 
der hat auch von mir keinen zu gewärtigen, meint Timon. Die Ausdrücke poi pelei und 
önig yévsz entsprechen einander in wünschenswerthester Weise.- (Wegen des Genetivs 
<Daidiovog omg yévszo an Xenoph. Hell. IV 3,20 énei de rj psv vixz] ’AyqoiXáov syeyÉvr]zo und- 
dgl. zu erinnern, ist wohl überflüssig.) — Da nach Wachsmuth’s ausdrücklicher Angabe 
sämtliche Hss. im letzten Verse Evxleidov haben, so musste Evxleidew mindestens als Con-. 
jeetur gekennzeichnet, werden. Aber 26,2 wurde Mioyirov und 44, 1 IJagpevldov geduldet: 
also brauchte auch in unserem Palle nichts geändert zu werden.
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Frgrn. 29 (Diog. La. II 126) 
öy/uOv ávaozr'jaag, wtpQviópisvog, dqgoaißöpißa .̂

Mit der Correctur oyxov für Xóyov bin ich natürlich einverstanden; denn ich habe sie — 
was dem Herausg. entgangen zu sein scheint — selber schon vor Jahren empfohlen und 
durch die nämliche Parallelstelle (Soph. Ai. 129 mit Lobeck’s Commentar) zu stützen 
gesucht (s. Berl. philol. Wochenschrift 1885 S, 1639 und Wachsmuth im Corpusculum 
poesis ep. gr. ludibundae I p. 225). Hingegen kann ich nach wie vor die Form wcpgvco- 
pitvog (denn so ist sie zu betonen) nicht für geeignet erachten, weil sich meines Wissens 
weder bei Timon noch bei einem seiner Zeitgenossen ein derartig verschlifienes (halb- 
consonantisches) v im epischen Versmaasse findet. Die beigebrachten Beispiele gehören 
älteren oder gänzlich ungeschulten Dichtern an und halten sich in sehr engen Grenzen. 
Mit der Synizesis ist Timon augenscheinlich höchst sparsam und vorsichtig umgegangen, 
sich dam verfeinerten Geschmacke seiner Zeit anpassend. Sicher überliefert ist bei ihm 
nur das einzige sgiőárzEio 28,2: alle anderen Synizesen (namentlich vtov 33) müssen Ver
dacht erregen, sofern sie aus der gewöhnlichen Analogie herausfallen (ob die Conjectur 
Movaitov 12,3 statthaft ist trotz <5ot-(Zv und aocpiozibv 48,2, mag dahingestellt bleiben). 
Somit komme ich wieder auf meinen alten Vorschlag zurück, ocpgcovpisrog zu verbessern, 
der weder dem Metrum noch dem Sprach gebrauche zuwiderläuft; denn die 'Attica cor
reptio’ ist bei unserem Dichter ganz gewöhnlich und das Präsens wird durch die Glosse 
des Hesychios YMzocpgvovpiEvog (Cod. ‘/.azozpQvópiBvog)' ptsyalocpQorwv hinreichend geschützt.— 
Der Einfall, dcpQoaißöpißa£ in rupooai ßopißai. zu zerlegen, hätte füglich ganz unterdrückt 
werden können; denn dieses wäre ja zehnmal anstössiger als jenes.

Fr gm. 30 (Diog. La. III 7) 
ziöv nävziov 4’ rpyűxo nXazlazazoc, cM' ityogrpzqg 
r/ővenTjg, tízzi^iv laoygácpog, di ‘Ez.a0rif.iov
dévőgei scpdCópisvoi oica Xeiqloeooccv itiai.

Für laoygácpog schien mir ehemals loózgocpog nicht ungeeignet (vgl. opiózgocpoc). Wenn die 
Überlieferung richtig ist, kann zézzi^iv laoygácpog nur bedeuten: 'die Cicádén genau copirend’ 
(vgl. ioóygcupog, bpioygcxcptco, opioioygacpiw im Thesaurus). Unmöglich wäre das nicht. — 
Der Hexameterschluss ov 'Ez.adqf.iov in einer Grabinschrift des euböischen Chalkis (Kaibel
Epigr. ex lap. 103, 3) bedeutet wohl nichts weiter als ein zufälliges Zusammentreffen.

Frgm. 31 (Diog. La. IV 33. Numenios bei Eus. P. E. XIV 5, 13) 
zfj yctg syojv Msvédrjuov vre6 azigvoioi piöXvßSov 
dsvOEzai Tj Ilvggwva zb nexv •/geag rj /1ióócogor.

Darin jedenfalls stimme ich Wachsmuth vollständig bei, dass plöhßöov ganz unerträglich 
ist. Der Dichter spricht von Arkesilaos, der sich nicht etwa zur Schifffahrt, sondern zum 
Schwimmen rüsten wird. Dass dem so ist, beweist einmal die offenbar nachgeahmte 
Odysseestelle e 346, wo Leukothea den Odysseus zu schwimmen auffordert, indem sie ihm 
dazu ihren unsterblichen Schleier leiht (zrj őé, zúós v.gpdeptvov bnb ozéovoicsi zavíoocu 
dpcßgozov), und sodann das bei Diogenes gleich folgende Fragment Timon’s, worin Arkesi
laos redend eingeführt wird: v-g^opiai slg IJtggona y.ai slg ov.oXibv zltóőiogov. Welcher 
Schwimmer bekleidet denn aber seine B rust zuvor mit B lei? Auch als Fisch kann 
Arkesilaos nicht gedacht sein, weil dazu wieder nicht vnb azigvoioi, noch weniger pioXißöov
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passt. Kurzum, es bleibt nichts übrig, als ploXvßdov preiszugeben. Wahrscheinlich steckt 
dai’in das Homerische pioXoßqov 'Fettwanst’ (Eust. 1817,18 lartov de Zn pioXoßqog xai 
naqáyuiyov avrov pi oXoßq irrjg öo'/.el xai b il avbg Xiyeoihu. ’AQiaTOcpávrjg yoiv 6 yqapiptari- 
xóg . . . énáyEi, liig xal 'ircniovaZ róv l'öiov viov pioXoßqirrpv nov Xeyei év riß „xqiag hx pioXo- 
ßqirov avbg"). Den Fettwanst Mevhdr\f.iog (vgl. őrjpióg 'Fett’, 'Schmeer’ ; Diog. II 132 nennt 
ihn niiov te xal rerqiptpiévog) wird Arkesilaos unter die Brust nehmen wie eine Schwimm
blase; denn 'Fett schwimmt oben’. — Auch den zweiten Yers unseres Fragmentes muss 
ich entschieden beanstanden, und zwar aus einem formellen und einem sachlichen Grunde. 
Formell halte ich die Übertragung eines solchen blossen Accusativus loci auf Personen 
(dsúcíEuu rj niqqajva rj Jióóioqov 'er wird zu P. oder D. eilen’) für höchst gewagt, um so 
mehr, als ich wirklich nicht einzusehen vermag, welche Noth oder Überlegung den Dichter 
getrieben haben möchte, das gewöhnliche Heioevai ég 17. mit dem ungewöhnlichen üevgezcu 
7) //. zu vertauschen. Sachlich nehme ich überdies an niqqiova ro nav xqhag Anstoss. 
Dieser Philosoph nämlich ist beinahe der einzige, den der bissige Sillograph stets mit 
grosser Hochachtung behandelt, -weil er in ihm seineir Lehrer und Wohlthäter verehrt; 
und diesen gerade sollte er nun hier ohne je d e  erkennbare U rsache als blosse Fleisch
masse bezeichnet haben? Das glaube ich nimmermehr. Hinzu kommt, um meinen Ver
dacht gegen die Richtigkeit des Verses zu verschärfen, dass ro uäv xqiag, so wenig es zu 
Pyi’rhon passt, um so trefflicher zu dem Sehmeerbauche Menedemos passen wüi’de, zumal 
als nähere Erklärung der Glosse pioXoßqöv. Durch diese Erwägungen bin ich auf folgende 
leichte und die Schwierigkeiten lösende Correctur geführt worden: dsvasrai rj Tlvqqwva ó’ 
ó mxyxqeag rj ./hóöcooov. Für zulässig hielte ich selbstverständlich auch mxyxqeiog 
(mit Synizesis), meine aber doch, dass jenes so, wie es in einigen Hss. des Eusebios 
steht, vollkommen genügt (vgl. Hesych. Xsvxóxgag- XevxoxtcpaXog und die vermuthlich 
aus Xevxóxqazeg corrumpirte Glosse Xevxoxéqareg). Neutra als Benennungen für Männer 
sind nicht selten; man denke nur an Kqárog, KáXXog, ’ ’Av&oc, Brjra u. a. Das locale óé 
mit einem persönlichen Nomen zu verbinden, hat nicht einmal Homer gescheut: £2 338 
7CQLV ririXtlojva ö’ r/Jo&cu (wozu Aristonikos anmerkt: ori ovzarg el'qrjxs „IlrjXeiwva dt“ , slg 
Hrf/.ELona ani ror nqog HrßeLcova), und Timon ahmt ihn bekanntlich fortwährend nach.

Frgm. 33 (Diog. La. IV  33) 
xal viov iirjXrjOEig éninXr^EGiv syxarapteiyvvg.

Der sichtlich verdorbene Vers soll als Beleg für die Tadelsucht und Freimüthigkeit des 
Arkesilaos [énixónrrig ixavwg xai xraqqr^iaorrß heisst diesel’) dienen: er könnte also etwa 
gelautet haben: xai év öpiiXrjOEig hnmXr^eaiv eyxara puyvvg, d. i. „und stets wirst du dich 
so unterreden, dass du dein ganzes Innere in deine Ausfälle hineinlegst“ . Sollte die 
Krasis unzulässig sein (vgl. indessen 59, 5 ráíró. 67, 3 ravrá. 68, 3 zayaiXov), so müsste der 
erste Buchstabe fortfallen. — Das handschriftliche puyvvg stimmt besser zu éptíyrj, pnymai, 
puyévra, epuoyov und ähnlichen epischen Formen als das ohne Noth hineincorrigirte pteiyvig.

Frgm. 38 (Diog. La. VII 15) 
xai (Doiviooav l'öov Xiyvöyqavv oxieqiß évi ricpip 
návriov ipistqovoav • o ö’ Bqqsi yvqya&óg avrfj 
apuxqog Ewv • vovv d’ eiysv éXáooova xivdarpoio.

Zeno wird mit einer naschhaften Alten verglichen, die nach Allem verlangt, aber das Pech
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hat, dass ihr der Korb mit den köstlichen Näschereien zum Teufel geht. War, wie ich 
glaube, dies der Sinn, so muss unbedingt in der Überlieferung ő d' to gei yvgyaHög a Ízig 
/.uygóg iwv irgend eine Beziehung auf den angedeuteten In h a lt, den der zum Teufel ge
gangene Korb barg, stecken; und da das /.tiygbg Iwv gar nichts zur Sache thut (so wenig 
wie das apnygcg swv), so ist es nur natürlich, dass hierin der eigentliche Fehler gesucht 
wird. Vielleicht schrieb Timon b d’ eggst yvgyaübg aizrj äiißgoatojv. Vgl. ausser dem 
bekannten substantivisch gebrauchten Femininum (apißgoaia • dein, Savuaaia zoorprß rj 
fxávva Hesych.) noch etwa Horn. B 19 nsgi d’ apßgöotog ytyvA’ vnvog, Q 434 in ’ áf.i- 
ßgoairpi xánrfiiv und Eur. Hipp. 748 ygrvai t’ apißgcaiai yiovzai. Die häufige Verwechse
lung von ß und /. (Bast bei Schäfer Greg. Cor p. 708. 721. 816. 906) könnte den ersten 
Anstoss zu der jetzt vorliegenden Corruptel gegeben haben.

Frgm. 39 (Diog. La. VII 16) 
brpga nsrsazáwv ovvayev vscpog, oz nsgl návziov 
nzwyózazoí z’ ijaav y.ai xovrpozazoi ßgozol áazwv.

Dass der Schluss nicht echt sein kann, wird wohl Niemand bezweifeln. Besser schon 
wäre, was ich früher vorschlug, nzwyczazoi z' áazwv /.öt yovcpózazoi ßgozoi ijaav: aber auch 
dies sieht doch nur nach einem Nothbehelf aus. Wenn ich nicht, sehr irre, hiess es ur
sprünglich vielmehr nzwyózazoí z' i\aav yai yovcpózazci ßgozogaiazwv ('Menschenschinder’). 
Vgl. ávAgwnoggaiazrjg, ßooggaiozrig, y.vvo{g)gaiaiz\g, noXiggaiozrjg u. a.

Frgm. 40 (Diog. La. VII 161) 
xat zig ’Agiazwvog yévvrjg cino a'if.nXov t’Xyojv.

Ein ganz ähnlicher Hiatus im Frgm. 42 wurde von dem Herausg. beanstandet, und mit 
vollem Hecht. Ausser dieser formellen Schwierigkeit erhebt sich noch die missliche Frage, 
womit wir denn das elliptische a'iyivXov erklären oder entschuldigen dürfen. Grund genug, 
dächte ich, dem vorangehenden cazo mit äusserstem Misstrauen zu begegnen. Sollte es 
nicht aus oncv ('Saft’) verdorben sein? Das würde sich in die von dem Laertier ent
worfene Charakteristik (ryv ős zig ueiazr/.bg y.ai byXip ycenoir îiivog) nicht übel fügen, einen 
klaren Gedanken in den Vers bringen und den metrischen Anstoss beseitigen. (Paul. Sil. 
Anth. Pal. V  257, 1 ngóygizóg sazi, WiXivva, zerj gvzig tj ónóg rjßrjg náarjg.)

Frgm. 41 (Diog. La. VII 170. Anth. Pal. XI 296) 
zig 0' ovzog yziXog wg inimoXelzai aziyag ávőgwv- 
1-iioXvzrjg erréiov, XltXog ’’Aaaiog, bXf.tog ázoXiiog.

So nach einer Conjectur Meineke’s. Aber wie das handschriftliche epilog airs Xiüog ver
dorben sein könnte, will mir nicht recht einleuchten; eher würde ich begreifen, dass cpXiog 
durch einen unachtsamen Abschreiber zu cpilog wurde. (Eust. 1746,9 cpXw ,,rpXiog“ nagä 
’AgyiXóyjo [Frgm. 197] hri cpXvagiag.) Damit käme dann zugleich etwas mehr Abwechse
lung in diese satirische Schilderung des Kleanthes.

Frgm. 42 (Diog. VIII 67)
y.ai ’Ef.inEdoy.Xrjg äyogaiwv 

XrpiKjzfjg h itw v  baa <Y ea&eve zoaaáőe eTXev 
ágywv og őilíhy/J agyág emősvéag áXXwv.

Den Fehlern ist leicht und ziemlich sicher so abzuhelfen: baa 4’ eaßeve, zoaaáő’ ssiXei, ágywv 
og őiétXrp/.’ agyág émőeiéag áXXwv, d..i.. „wieviel er vermochte, soviel wälzte er, der von den
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Anfängen die Anfänge anordnete, die anderer (Anfänge) bedürfen“ . Es war ein endloses 
Mühen: er drehte emsig Alles um und um, nach den Anfängen der Dinge suchend; doch 
was er fand, ermangelte immer wieder des Anfangs und hatte ihn doch ebenso nöthig 
wie das zuvor gefundene. Yermuthlich hatte Timon Emped. 38 (wo übrigens in Ys. 1 
si ö’ äys zoc Xé̂ w rzQwfr’ rjXiov aQ'/jv kaum etwas anderes als 7CQio$-qviov, nach rcsidijviov 
gebildet zu suchen sein wird) und ähnliche Stellen im Sinne. Die Form ielXei wird durch 
Horn. A 447 avzceo 3Aycuobg Tycoeg erei novfivrjoiv islXeov gestützt.

Fr gm. 44 (Diog. La, IX 22)
TlctQfiEvidov xe ßiqv fiEyaXó/foovog ov noXíiőotgov, 
os Q emo cpavTctoíag a/cáxrjg avsvEÍxaxo vwosig.

Gewiss hat Wachsmuth Recht, das ini cpavxaolag nicht geduldet werden darf: aber poetischer 
und der Überlieferung gemässer dünkt mich eni qiavxaoiag, „mit der Stimme seiner Ein
bildungskraft“ (Dion. Hal. Rhet. X  2 zolzo xai ‘Ofnqoog rcavzayjj zijqcöv xai rcävza rjdrj xai 
reäcag (favraalag and zov l'oov ifiviöv. 17 xai iv xoig imxaigoig zwv áyióviov toxi cpavzaaiag 
xivqoig i/Mvq v.ai ov ősi eigadev lóyoig cpavzaotag iueioxvxXüo!)ai. Horn. 7’ 221 once re 
fiEyáXrfv Ix cycrßitog eirj. Aeschyl. Hik. 60 öogctoei zig äxovEiv orca zag Trjgstag ijqtidog 
oixzQceg aXóyov). Es ergänzt und verdeutlicht zugleich das Verbum äveveixazo, das hier 
ebenso gebraucht ist wie bei Horn. T  314 fivrjoáuEvog d’ äöivwg ävEvsixazo cpwvrjoiv ze. 
Theokrit X X III 18 ovzio ő’ avEvsixazo cpiováv. Mosch. II 20 bijii di óeuiaXtrjv uvsvEÍxaio 
nagíh-rog alöqv und sonst oft.

Frgm. 59 (Sext. Emp. Pyrrh. hyp. I 224)
07C7CÍ] yCiQ ifl6 V VOOV ElQÍoaiUl,

5 Eig év zavzó zs rcäv ävsXüszo' rctv d’ ibv alei 
návxt] avsXxófiEvov fiiav sig qtcaiv lOzaO’ bfiolrjv.

Dies übersetzt Otfr. Müller (Griech. Litt. I2 S. 454): „Nach welcher Seite ich meine 
Gedanken lenkte, kehrten sie immer bei dem Einen und Gleichen ein; alles Seiende, auf 
welche Weise ich es wog, ergab eine und dieselbe Natur“ . Er fügt hinzu: „Das erste 
Bild ist von einer Reise, das zweite von der Wage genommen“ . Dem vermag ich mich 
nicht anzuschliessen, auch nicht seiner Conjectur rcäv de oi. Lieber würde ich rcäv d’ ifibv 
lesen und den jammernden Xenophanes so verstehen: „Wohin ich meinen Geist mit 
Spannung richtete, löste er sich in ein und dasselbe All auf; mein All aber, sich überall 
wieder zurückziehend, ordnete sich stets in die einzige gleiche Wesenheit ein“ . Weil ich 
äficpozeQÖßXenzog war, so konnte ich niemals des festen Sinnes (nvxivov vóov) theilhaftig 
werden, klagt der nämliche Philosoph kurz vorher. Wegen seines Lehrsatzes ev zo rcäv 
wird Xenophanes verspottet oder vielmehr dessen voeg, der sich gar nicht auf einen 
bestimmten Gegenstand hin spannen liess (Horn. 0  464 vevqzv ev cef.ivf.iovi z6'§q> gijg irti zw 
EQvovzL. Herodot IV 10 zov fiiv öl/ slgioavca ziZv zo'ßiov zo ezeqov), sondern ohne Aufhören 
ins rcäv distrahirt und von diesem aus wieder ins ev contrahirt wurde. Das ideelle Sub
ject also zu den vorschwebenden beiden Gegensätzen elg rcäv äveXvszo und sig ev äviXxEzo 
kann nach dem ganzen Zusammenhänge kein anderes als b ifibg vovg sein; das rechtfertigt 
meinen Besserungsvorschlag. Man vergleiche z. B. die Gegensätze bei Plato (Kock 
Com. I p. 605) ßovXei zrjvös ooc rclsxcqv xad-äi xärcsiz’ ccveXxvoiú oe öelqo', und Aristoteles 
(aotf. eX. 175a 28) ixsl avaXioavzsg ivloxs aurdetvea rcaXiv äduvaxoifisv.



Pr gm. 60 (Sext. Emp. Pyrrh. hyp. I 224)
Seivocpavrjg vnáxvcpog, Our̂ oa/caiTjg smAomrjg, 
el TÓv an dvSgiónwv Seóv enXáaax' ioov ctnávxx]
[aTQEfiij] aöArjSfj voeqc'neoov íjé voraci.

Für axgefirj hat Sextus in seiner nachfolgenden Paraphrase nichts Entsprechendes. Sie 
lautet: xóv Seóv oificpvij xolg näaiv, elveti óe acpaigoeiörj au i anaSfj acu aiieiaßXrjxov Aal 
XoyiAÓv. Er hat also laov anavirj mit ovuqwrj xolg xtäaiv wiedergegeben, äoAUjŜ  mit dnaSi] 
Aal aueiäßhjiov (Hesych. doA'qSrß* aßlaßtjg, vyiijg eS. énifieXeíag. Apoll. Soph. 45,3 affxijJijg' 
vyirig, doivvjg. Horn. I  585 c ím e r ig , mn' lio ßeßlrpdvoq ÖS« yaUw o k  miooytövqv olxao- 
Li évog) und voeovneoov rß várnia mit koyv/.ov. bleibt folglich nur noch das umschreibende 
acpaiQoeiörj übrig, zu welchem das dichterische Original vielleicht acpaigiAov war.

Frgm. 62 (Sext. Emp. adv. math. VII 10) 
rj yág {cprjoi) xóv ova eSéXovxa peivai rjSoXóyov.

Eingeleitet wird das Oitat mit den Worten: evSev Aal ö Tlfuov alxiäxai xóv TlXáxwva enl 
xip ovxio Att/JjújcíCeiv xóv 2(oy.oáxrjv noXlolg fiaStjuaoiv. Den hiernach erforderlichen Oedamken 
würde etwa folgender Vers ausdrücken, der nicht allzu weit abliegt: rj (5a xóv ova eSeXovxa 
X dfielipai rjSoXlyov xe. Weniger wahrscheinlich ist: t] (5a xov ova eStXovxog ctfieixpai 
ijSoAoyouvxa. (Soph. Trach. 736 rj Xwovg ipgévag xiov viv nagovaiov xeovö’ dfiehpaoSai noSev. 
Diód. V 26,4 őiöóvieg ydg oYvou aequulov dvxiXafißdvovoi tcaida, xov nófiaxog öic/aovov 
dfieißöfievoi.)

Prgm. 66 (Sext. Emp. adv. math. XI 172)
3 nxioyóg fiév cpgtvag elf.il, vóov őé fioi ova évi aoaaog ‘

V fie uaSelv qevigeoSai oiouai alnvv oXeSqov.
Es sollte mich wundern, wenn noch Niemand auf die einfache Verbesserung vóov de fioi 
ova évi AÓAAog, ei fie fiaOeiv cpelgeoSai ólofiai alnvv oXeSgov verfallen wäre: „auch nicht ein 
Körnchen Verstand ist in meinem Kopfe, wenn ich gelernt zu haben wähne, ich würde 
dem jähen Verderben entfliehen“ . (Zu dem vorhergehenden Fragmente verdiente die Con- 
ectur von Fabricius aittvdoXaixai st. emöoXwxai ■ Erwähnung, die sich meines Erachtens 
mit jeder anderen messen kann.)
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