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ZIl Herodot.
In der Weissagung des Bakis bei lIerodot VIII 77 heisst es :
'AU' orall 'A(}1;/'puJo, Xf!VOuoeov· tl3flOll ~rnv
V1]VlJt r13qnJqwlJwat Kat ElvaUrJll Kvvoaoveav,
l).:al& /latVo/tlilm 'AtnaQt'xt; nSqfJavn;, 'Ath1v~"
oia dlKTJ OPSOIJ:t xea'fE€!OV K6(JOl', "YPetlJ' VtoV,
Ol3tllOV pattuf!ollra, OOKI3V V 7:' ava nd V1:a TCviJ/w:Ja t.
Statt des unverständlichen TCv:Jsu:Jm bietet F d:hCl:tftt, a
nt:tsa:tut, P TCEl3'c(J:Jat, während S und V an der Stelle eine Lücke
haben. Die Lesart des F wurde schon von Schweigbäuser recipirt
und übersetzt mit: <omnia mutare sive evertere susque deque habere ' . Allein mit Beeilt bemerkt Abicbt, dass avad:JEIJ:Jat in
der bier geforderten Bedeutung <umstii.rzen' nicht nachweisbar sei.
Die Lesart ndJsa:Jnt, die auoh Valla vor Augen gehabt zu haben
scheint (er übersetzt: <sibi (ledere ouncta putantem') und die von
Dindorf, Diatsch und Abicht zwar in den Text aufgenommen ist,
aber als (verdorben' bezeichnet wird, giebt ebenso wenig einen
befriedigenden Sinn. Der Zusammenhang scheint den Gedanken zu
fordern, deu die DidoMana, mehr dem Sinne als dem überlieferten
Text na.ch iibersetzend, mit den Worten ausdrückt: <omnia conantem ad se tra.here'. Aehnlich sagt Bähr in der Anmerkung zu
del' Stelle: <requiritur eil. sententia: divina iustitia compescat imperiosam insolentia.m, superbiae filiam, immani flagrantem cupiditate,
ut quae putet, se omnia. ad se rapturam esse'. Dieser Sinn wird
hergestellt, wenn mit Steger ava TCetVTa in Ilv (J.TCavul. geändert und
dann ,veiterhin
OOKEvvt av tl.naV7:' htt:JitJ:tat
gelesen wird: (der den Anschein hat, als werde er alles angreife n> oder <der alles er 0 bel' n IH1 woll e n soheint'. Auf diesen
Gedanken würde sich del' folgende Causalsatz angemessen beziehen:
Xa'AKO' yaq Xa'AKw IJV/l/U;li1Xt.t, ar/lan 0' ':A.eTJf.
,
''t:
no'JI'Cov g>otn."Et.
Die Verbinduug des hrt:Jsuifat mit dem Accusativ, die schon das
Genus des Öbjects entsohuldigen würde, wird geschützt duroh Oonstructiollen, wie .Eur. Supp!. 648: (J'fEIÄa, hzti(1'CI}&.'fEVas Kao/ltilwv
n6'Atv, Plat. Phaed. p. 88: aln;Oll /tE vilv hziqXErat, Al'istoph. pac.
180: noif/31l P(Jowv (sc. (1I.1fln) /tE TC({ooipa'AE; Xen. An. I, 66: lyw
OE amov TCqOrm:OÄElu7Jv lnol'fJl1a W(J'fE K. 1:. A..
Den Ursprung derCorrupteI anlangend, so bedarf es nicht
erst der Hinweisung auf die graphische Aehnlicbkeit. 61Ct:J'i(1:Jm
abel', dass auch in dem Sinne von< befehlen' erscheint (vgI. Hel'ndnt
I, 111; III, 63 etc.), konnte, sowohl paläographisch, als (lieser hier
allerdings nicht passenden Bedeutung nach betrßClItet, leicht die
COl'ruptelen 1CEI:J'EI1:Jm und m:Jsf1:tat veranlassen.
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