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By J Maehly

Forgotten Books, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language:
German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Excerpt from Der Oedipus Coloneus des
Sophocles: Beitrage zur Inneren und Ausseren Kritik des Stuckes Nebst Einem Anhang Philologischer
Miscellen, (zur Antholog, Graeca, zu Calpurnius und Nemesianus) Nachfolgende Abhandlung uber
Sophocles lag schon seit Jahren im Pulte, und es sind seit dem ersten Entwurf derselben, besonders
was die Textesgestaltnng betrifft, eine Anzahl von Abhandlungen, Programmen, ja seihst
Spezialausgaben erschienen, welche ich nicht alle benutzen konnte. Ich zweifle daher nicht, dass ich
hie und da fur mein Eigenthum halte, was ein Anderer schon vor mir gefunden hat; viel wird es
indess kaum sein, und ich bitte fur etwaige Falle dieser Art als ehrlicher Mann um Entschuldigung
hei den betreffenden Kritikern. Im Ganzen schadet es ja in der That nichts, im Gegentheil, es verhilft
eher zur Beglaubigung und dient zur Bestatigung einer Vermuthung, wenn zwei oder drei Gelehrte
unabhangig von einander auf dieselbe gerathen. Was mir in die Hand kam, habe ich gewissenhaft
nachgetragen, anderes war mir zu beschaffen nicht moglich, noch anderes mag mir nicht bekannt
geworden sein. Hane veniam petimusque damusque vicissim. About the Publisher Forgotten Books...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 4.59 MB  ][  4.59 MB  ]

ReviewsReviews

Comprehensive manual! Its this sort of excellent read through. We have read through and i also am certain that i will going to read through once more
again later on. You wont sense monotony at at any time of your time (that's what catalogs are for regarding in the event you question me).
-- Pr of . Ger a ldine Mona ha n-- Pr of . Ger a ldine Mona ha n

Comprehensive guideline! Its such a good read through. It is actually writter in basic words and not confusing. I am just easily could possibly get a
enjoyment of reading a composed book.
-- Lonz o Wilder m a n-- Lonz o Wilder m a n
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