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1. II, 32 14: exel utv xoiii; vevjvi'a; ä7K&gt;xsp.xopivoU(; wo xmv rfki-
xwv, iioaxl xe xai amoict eu s^piu|jiEVQUc, isvai Ta xpwxa gev oia rrtc

oixeopivr)«;, xaüxrjv 8s SieijeXOövxa; ei; xyjv O^ptuSea äxixeaOai, ex oe
TCZUTYJ? XYjV EpiJ|XOV StsijlEVai, XYjV OOCV XO!£Up,EVOUC Xpb; i^öJ'JpOV aVegOV,
oiei;eX06vxa&lt;; oe -/wpcv xoXX'ov itxp.p.woea —. Diese Stelle muss

liier darum Erwähnung finden, weil kein Geringerer als Gottfried
Hermann zu Viger. (n. 241, pag. 784) den Nachsatz mit den
Worten SisijsXOovxa; §s beginnen liess, — eine Annahme, die
ganz unabhängig von der Frage nach der Zulässigkeit eines
derartig gebrauchten apodptischen os unbedingt zurückzuweisen
und in der That wohl von sämmtlichen Interpreten vor und
nach Hermann verworfen worden ist; denn (um mit Matthiae
zu sprechen) ,in protasi commemorari, tamquam aliunde vel
per se satis nota, non possunt ea quae et nondum commemorata

sunt et caput narrationis continenth Dabei muss es nothwendig
sein Bewenden haben, man mag nun welches immer der bisher

vorgeschlagenen Heilmittel (unter denen Reiske’s Verwandlung
von sxei in sixeiv oder etxai [so auch Stein] den meisten An
klang gefunden hat) in Anwendung bringen oder es mit Herold
für das Wahrscheinlichste halten, dass der Sitz des Fehlers in
äxoxEgxogsvou; zu suchen und durch die Herstellung des Infinitivs
dxoxep.xeoOai zu heben ist. 1 Vgl. die Beispiele dieser Construction,
welche Lluirdy zu I, 24 zusammengestcllt hat, auch III, 50 -1-5:
sxstxe oe oepsa; äx£xsp.xexo.

2. Noch schlimmer steht es mit der nach Gaisford und

Stein jeder handschriftlichen Grundlage entbehrenden
Vulgat-Lesart III, 26 3 in dem Satze: exeioy) ex xy); 'Odnoq xo:üxy]&lt;;
lew. 1, oid xvjq &lt;hd[j.|j.ou exi aepea;, YeveijOai xe [a'jxou;'?| pexaiju xou p.a-

Xiaxa aüxwv xe xai xy); 'Oaato;, apioxov aipeop.evoiat aüxoloi exixveü-
aat vöxov pi-j-av xe xai eijaiciov xxs. Hier hat der Herausgeber

der Aldina und die Mehrzahl seiner Nachfolger (jedoch nicht
mehr Schweighäuser und Gaisford, wenngleich auffälliger Weise
wieder Bekker) ein Se zwischen apioxov und aipeogevoiat ein-

1 Dies schlug Herold, wenngleich zweifelnd vor emend. herod. II, 6,
indem er auch auf die gleiche Verderbniss im cod. Flor. 2 (I, 2, 2)
hinwies, Hermann’s Irrthum vielleicht noch besser als Matthiae wider

legte und Bredow’s missverständliche Auffassung von IV, 10, 19 (de
dial. herod. 107) endgiltig beseitigte.


