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pitels des achten Buches beigefügte Notiz des Codex Angelicanus: Xetaouai
* °^ ne weiters in dein angegebenen Sinne verstanden wissen und nicht

auch der Möglichkeit Raum geben wolle, dass der Verfasser derselben ge
meint habe: ,die hinter 4 dem Schlusswort des Oapitels ,folgenden zwanzig
Zeilen fehlten in einem anderen Exemplar, das ich verglichen
habe 4 (S. 5). Nun ist zwar Abschreibern und Correctoren zu allen Zeiten

von Philologen, die sich in einer Klemme befanden, gar vieles Ungebühr
liches aufgebürdet worden; aber die Voraussetzung, dass irgend ein Solcher
jemals sich in so völlig unverständlicher Weise ausgedrückt habe, scheint
doch die Schranken des irgend Zulässigen — so weit wir dieselben auch

ziehen mögen — um ein Beträchtliches zu übersteigen.

5 Hier sei in Kürze eines Einwands gedacht, der manchen Leser
beirren könnte, obgleich kein Kenner unseres Autors jemals auf denselben ver
fiele. Weisen nicht die Worte ev xolfc onaÖs Aoyoiai — so mag Jemand

fragen — allein schon auf eine recht weit entfernte Stelle und somit wahr

scheinlich über den Rahmen des uns vorliegenden Werkes hinaus? Ganz

und gar nicht, so lautet unsere Antwort; denn in dem einzigen genauen

Parallelfall bei Herodot folgt dem in fast völlig identische Worte geklei
deten Versprechen die Erfüllung in geradezu überraschend kurzer Frist,
man möchte sagen auf dem Fusse nach. Es ist dies I, 75: xouxov or\ wv xov

’Acrxuaysa Kupos iovxa stouxou p.7)xpo7:axopa xaxaaxpt^ap-Evo; 'iaye oi’ atx(7]V, xr]v
iyto iv xot; oTci'ato Xdyo*. ai ci7) ij.av s'co —. Nur 31 Capitel trennen die An

kündigung von dem Angekündigten, welches wir I, 107 lesen.
(1 Auch sonst sind die aus den Schriften unseres Gegners angeführten

Worte, welche wir hervorheben zu müssen glaubten, in dieser Weise durch

den Druck ausgezeichnet worden.
7 ,Ebenso unbestreitbar ist dagegen, dass nicht ein einziger Abschnitt

der Erzählung des achten und neunten Buches sich nachweisen lässt, welchem
eine Episode dieses Inhalts 4 (d. li. eines uns im Wesentlichen völlig unbe
kannten Inhalts!) ,denkbarer Weise je hätte eingefügt werden können — 4

(S. 27). — ,Ist dem aber so, so folgt, dass die vermisste Erzählung im Be
reiche des achten und neunten Buches nicht nur nie wirklich gestanden

hat, sondern auch von Herodot nicht bestimmt gewesen sein kann, inner
halb derselben untergebracht zu werden — 4 (S. 18).

8 Dieser Eindruck beruht nicht auf einer einzelnen Stelle, sondern

auf der ganzen Anlage des Beweisgangs. Aber leugnen will ich nicht, dass
meine oben ausgedrückte Erwartung insbesondere durch einen Satz erregt
worden ist, welchen missverstanden zu haben ich nunmehr bekennen muss.

Ich meine den bereits S. 516 angeführten Satz aus S. 14: ,Wenn er nun

weder das eine noch das andere getlian, sondern auf eine später zu gebende
Darstellung verwiesen hat, so folgt daraus, dass die Disposition des zu be
handelnden Stoffes, nach welcher er arbeitete, ihm ohnehin die Nothwendig-
keit auferlegte, an einer späteren Stelle der Darstellung auf den Gegenstand
in einem anderen Zusammenhang zurückkommen zu müssen —. 4 Ich ver

stand diese Aeusserung dahin, dass hier von einer äusseren, im geschicht
lichen Stoffe liegenden Nö thigung die Rede sei, und diese Auffassung
war wohl durch die Worte ,des zu behandelnden Stoffes 4 nahe genug gelegt;


