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Excerpt from Pindari Carmina Recensuit Otto SchroederTiefe und
Weite von Schroeders Wissen legt der zweite, beschei den

>observatiunculae grammaticae< genannte Teil der Prolego mena ab.
In 100 Paragraphen werden die verschiedensten gramma tischen
Fragen, besonders solche des Dialekts und der Orthographie mit
ebenso viel Gelehrsamkeit als Scharfsinn behandelt. In diesen

grammatischen und den, seltsamerweise als Appendix gegebenen,
metrischen Untersuchungen tritt der aus Bakchylides für Pindar zu
ziehende Gewinn besonders stark hervor. Es war ja ein Glücksfall,
der Schroeder von vornherein einen beträchtlichen Vorsprung vor
seinem letzten Vorgänger sicherte, daß er den neugefundenen

Rivalen Pindars voll ausnutzen konnte, während Christ seine Arbeit
wenige Monate vor der Entdeckung des Papyrus abgeschlossen hatte,
aber man muß doch sagen, daß hier das Glück den rechten Mann be
günstigt hat. Trotz aller Bereitwilligkeit umzulernen, von der seine
letzte Erklärung über die Pythiadenrechnung (hermes XXXVI, 107)
ein schönes Zeugnis ablegt, würde der Nestor der deutschen Pindar



forscher doch kaum mehr den neuen Besitz für seine Ausgabe voll
verwertet haben.About the PublisherForgotten Books publishes
hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at

www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important
historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may
be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority
of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
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