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Krltisoh . Exegetisches.

Zn Diodor.
Diod. Sio. XII, 17: gV ncwu OE iW W..a Taiha X(}OVW nfX(}u'
TQt, @Qv(}lQu; T((Bt, 01 naVT/H; BlfYlJyOt;VTat' OUX nVfX\; dvayxui~\; 7lBetOTcXO"Bt!; Ent T~V {lilEe T1jf; OtO(}:tWI1BWf; C1VltfJm;'Alav nUf;layEvJrJ:tut.
Nach alfYlJYQVVTat steht in den Handschriften ow(}:twiHjvat,
wall Diudorf tmd I. Bekker mit Recht gestriohen haben. Gleiohwohl ist damit die Stelle no011 nicht geheilt, denn ein passiver
Gebrauch von ElfYlJYEt(1:Jat im Sinne etwa von narrari ist nioht
nachzuweisen. Von ~rBtlJ:tat und seinen compositis findet sich
nur das participiumperfecti passivisch gebrll:ucht, so aY'1]ldvfX in
einem Orakel bei Demosth. p. 1072, 25 =vOlltl/JltEVu, d1l1JY1J,UEVQt;
narratlts 'bei Berodot. 1, 207; 9,26. Sollte ElfYlJYoVVTut etwa
in dem Sinne von lilaayoV1:cn zu verstehen sein, so würde nothwendig n€t(!ayEVO/LSVOt, nicht nfl.(}aysvsrJ:tat folgen müssen. I~s liegt
also wohl in sl(1TJrQVVTfl.t selbst ein Fehler, der ohne grosse paläographische Bedenken am leichtesten durch Aenderung des Wortes
in lOTO(}oVVTat beseitigt wird.
G. K ie.ssling.
Berlin.

Zn den DeclamatiolleB des Polemo.
.
I 5 p. 5, 3 ff. ed. Binck (Lips. 1873; Orelli's AUBgabe
[LipB. 1819] stand mir nicht zu Gebot.): Ku"AAlftUXOV IIEjI
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EVE/l.QV(1Wt;, li1l8b xa~ J'EO(; WV XQ/LtvfI OXEoOV Kat 7lpO i7j\; 'J]MXtUt; /LlitSrJX.S
E~Mov, 8(}Wn 0097t; xai ~srdlwjl 8(JYWV O(JByOWiJ10(;. Aussel'

"*

manohen andern Bedenken bietet sich in den überlieferten Worten
namentlich dieses dar, dass irrsl entweder, ohne zugehöriges Verbum,
ganz in der Luft schwebt, oder, das fIS'fEOJß
l;ooov an sich
ziehend, die Periode ihres Nachsatzes beranbt. Man Bcltreibe: ](v-

1,*

'Palyet(JOt; 08 sß'sÄ.ov(Jwe; l;yEt, Xfl.l. VEOe; &lv "O/Lto.~ na;;\;
oxstfov xul. 1Cf!o Tijr; n1tXlat; II6iEIJX~ .ij\; ~Od'ov. Vgl. p. 8, i 7: KvJlalyst(}or;, G:re /L8t(laxWv E~lWV.
I 10 p. 6, 1: n011;jI /LEI! oJv X(JOJ'OlJ
vaiJt; l<Um/xBW ~(} '1](} Et (1/L 11 v 7J 7:fl Kvvatysl(lOV Qc~tf} xu{trl.7lB(} 7I:lilrJ/Lun. Bat woh~ je
Jemand gesagt: va,,?v nBla,tan EpsLOStlJ? Ef!ll(}6tCIldJ'1j steht nur in B,
in sechs andern Bss. ~(}EtCI/L')l1J, in A, der älteBten und hesten HB.
6J(!Wf'SV1]. Man schreibe; W(l /L t CI fL (, v '1], denn nicht.fl anderes erwartet
man hier. Vgl. p. 13, 6: tJ - xsi{J' av y~ E(JErrO/LSV1]V U)(JlltiJU{;.
I 11 p. p, 8: /j tts~t~ 8n 7:1j<; ncn5llV1]\; li~XEre xai qJ8vyoVOt)l
11l;{, n18i'OTov TOir; fJu(JfJ&f!Otr;. Ma.n vermisBt ein zweites [Verbum.
Vielleicht schrieb Polemo: xu, ffJEvyovatv 61;t ~nBtls'l1:o reif; fJa(}{J&(JOte;. O,71SIMiiq{tat ~edial, wie bisweilen bei Spätern (häufiger
JlanEtÄBlf}{tat im Medium).
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