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VH, 170 tiii.:
aiteOxvov xptoyjX'.ot oüxoi, aüxüv Be Tapavxtvuv oüy.
s-yjv äpiOp.oi;. (An dieser Stelle hat das überlieferte oüxu zum

Mindesten Anstoss erregt und allerlei Vorschläge erzeugt; vgl.
auch IV, 44 in.: oq zpoxo3s(Xou&lt;; osuxspo; oüxo? xoxaguv rcdvxuv
TrapE/ETO", oder VIII, 45: eSvo? eävxe? ouxot Aupaov cwrö KoplvOou).
Ebenso wenig bezweifle ich, dass IX, 102, 27 zu schreiben ist:
Stucap.Evoi fäp xä •yEppa, oüxu (statt ouxoi) &lt;pspop.£voi sjexegov äXss?

iq xoüc IlEpcac.

Einige andere Fälle sollen später besprochen

werden. Für die Verwirrung, die in diesem Betracht in den

Handschriften herrscht, verweise ich noch (ohne jeden An
spruch auf Vollständigkeit) auf I, 170 fin., wo Schäfer, wie auf
VII, 154 in., wo Stein gebessert hat, gleichwie auf den kriti
schen Apparat Gaisfprd’s zu I, 2 g), I, 14 e), 111,62f), III, 136

in., IV, 44 h), IV, 86 k), VI, 83e), IX, 102*;.
I, 204, 13 hat die augenscheinlich fehlerhafte Ueberlieferung xou u&gt;v Sr, tteoiou xcü p.syaXou oüz EXa/icrir,'; ;j,otpav p.Exr/ouo: ot

Maaca^Exai zu verschiedenen Herstellungsversuchen Anlass ge
geben, unter denen Stein’s frühere Aenderung: xoüxou Sr, uv xrsBiou
xou p.s'fdXou wohl der schlechteste, Herold’s (jetzt auch von Stein
angenommene) Schreibung: xou öv er, ireBiou xoüxou xou p.sYaXou
die beste, zum Mindesten eine völlig sprachgemässe ist. Doch
scheint man nicht beachtet zu haben, dass der Zusatz p.EYaXou
nicht nur ganz und gar entbehrlich, sondern nach dem unmittel

bar Vorangehenden kaum erträglich ist. AVer pflegt denn eine

Ebene ,unabsehbar' (rcXr,0o&lt;; axstpov iq arcoij/tv) und sogleich
darauf nur einfach ,gross' zu nennen? Dieser Abschwächung

des Gedankens begegnen wir und erklären zugleich die Ent
stellung des Fehlers, wenn wir annehmen, Herodot habe ge
schrieben: xou uv or, t.sot'ou xoüxou oüx. sXay_:&lt;rxY)v -/.xe., durch den

Ausfall eines TOY (in IOYTOYTOY) sei aus dem Pronomen der
Artikel geworden und dieser habe seinerseits wieder die Ein

schiebung des Adjectivs verursacht.
Zweites Buch.

Dort, wo Herodot die Meinung der Ionier, d. h. seines
Vorgängers Hekatäus, der Nil bilde die Grenze zwischen Asien
und Libyen, ad absurdum führen will, leidet der Text an einem
Gebrechen, in Betreff dessen ich immer von Neuem erstaune,

dass dasselbe nicht längst erkannt und geheilt worden ist.

