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stand,' wie man aus dem Soholion folgern könnte, lasse ioh dahin
gestellt, da die Möglichkeit zugegeben werden muss, dass am
Anfang des Scholions einige Worte ausgefallen sind. Für wahr
scheinlioh halte ich dies indessen keineswegs, da der Text dieser
Scholien im allgemeinen sehr gut überliefert ist, während an un
lierer Thukydidesstelle die Riohtigkeit der Ueberlieferung inneren
Bedenken unterliegt. Auch spricht die sehl' ausführliche Erklärung
des Wortes opya<;;, dessen Bedeutung sogar durch ein Citat aus
Demosthenes (m:pl <YuVTaEEw<; 32) festgestellt wird, eher gegen,
als für jene Annahme. Insofern scheint mir das Scholion immer
hin Beachtung zu verdienen. Zum Schluss muss ich mich noch
gegen den Vorwurf verwahren, dass ich die meiner Ausicht
widersprechende Angabe Diodor's (XII 55,10) willkiirlicher Weise
auf ein Missverständniss zurückgeführt hätte. Es geschah dies
keineswegs aus Willkür, sondern vielmehr in der Ueberzeugung,
dass der Text des ThukydideB so, wie er uns yorliegt, nicht ge
lautet haben kann.

Leipzig. IJ. Holzapfel.

Zu Tzetzes Bist. 118 (Chi!. VII 161-180).

Der oben (S. 440 A. 1) dem Tzetzes gemachte Vorwurf,
dass er die Angabe des Pausanias I 16, 3 über Selencia fälsohlich
auf Antiochia bezogen habe, trifft ilm nicht. Der an der be
treffenden Stelle ('2<;; TIUU<YUVlUC;; TPu(j)€t IlEv 'AvTlox€ia<; KTl<YEl,
KTiZ:€TUl 'AVTlOXElU NlKI:lTOPl LEA€UKtp) genannte Pausanias ißt
nioht der Perieget, sondern, wie bereits O. J\füller, Ant. Antiooh.
p. 29 und Stiehle, Philol. IX 502 bemerkt haben, der Verfasser
eines Werkes 1iEpl 'AVnOX€lU~ (Müller fr. hist. IV 467). Ob
Tz. aus diesem Werk selbst oder blos aus dem Auszuge desselben
bei Joannes Malalas 1 (vgl. cd. Bonn p. 203 sq.) gesohöpft habe,
vermag ioh zur Zeit nioht zu entsoheiden ß. Die Leiohtfertigkeit
aber, mit welcher er arbeitet, zeigt sich auch hier in dem Miss
brauch des Namens Lucian (V. 169 sq. Ka,Ta TlVa,<;;5 Ei<;; OVOIlU
rra,TPQ~ <Y(j)oO 'Avnoxou, I AouKlavqJ /)' €t<;; OVOIlU uIE:o<;"Avnoxou I

1 Vgl. Herm. XV 235, wonach 10. Ant. fr. 2 § 1 zu verbessern.
.2.. Nur das ist sicher, dass der Schluss von O. Müller I. 1. p. ?7

und f.'tiehIe 1. 1. p. 490 und 502, Attaios, Perittas und Allaxikrates
hätten auch über die Bauten des Seleukos geschrieben, des Grundes
entbehrt. Das Hegt selbst nicht in den Worten des Tz. V. 176 sq.
TOUe; b' &/-laeWe; 'Avrloxov AqovTae; TalJ-rllv 'KT(lJ(ll 1'Ana'i6e; TE 'Kat TIE
pt'l"Tde; 'AvlXEt'KpaTIle; äl-llX I f.AEyEoum oaq>EoTlXTa 'Kat öEiEoulJt AIlPoOvTae; I
lJUV oie; 'AlJ'KA.Il1t16bwpoe; Ötot'KIlTtle; TUnavwv, I oOe; "l"6TE L€AEUKOe; 1tOtet
J<TIlJ/-laTWV e1tlOTa·'Wc;. Ich gestehe aber, dass mir die Namen selbst be
denklich sind. Darüber bei anderer Gelegenheit.

S S. die Erläuterung dieses "l"lVQl; bei Pressei, Tzetz. e.pist. S. 122.
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TOV öv I:UlT~pa E~€TOV, TUV~ OU I:TpaTovlKTh I TOV ÖV 0 'EpMi
<JTpaTOC;; EK 'wO <Jq>UnwO Ka\ 1l6vou I T~C;; IlI1Tpmä.c;; E11'ETVUlK€V
EpwVTa T~C;; OIKElac;;). Er kanute die Geschichte von Stratonike
und Erasistratos aus Appian da reb. Syr. 59-65 oder aus Plutareh
Demetr. 38, 2. Denn Lueial1 de dea Syr. 17 sq. erzählt sie zwar
auch, aber ohne Nennung von Namen. Gleichwohl genUgte dies
zusammen mit der (lort (§ 18) ersoheinenden Bemerkung, dass
Seleulws eine Stadt naoh sioh genannt habe, dem Tz. hier ihn
als Gewährsmann (lafilr zu setzen, dass Seleukos Antiochia nach
seinem Sohne genannt habe. Davon steht auoh anderswo bei
Lucian niohts.

Kiel. R. Förster.

De iteratis syllabis observatillneula.

Perlegenti mim saepenumero oarmina Tibulliana maximeque
admiranti praeolaram artem oompositionis et elegantiam explica
tionis semper tarnen in exordio primae elegiae dissonantia quae
dam serupulos exeitavit atque offenaioni erat, quae iteratione eius
dem ayllabae in nne antecedentis et initio sequentis vocabuli
effieitnr quaeque per quattuor veraus non minus tel' oocurrit v. 5
mc mea paupertas, v. 7 ipse seram, v. 8 poma manu. Ac prime
obtutu hano rem easui aß neglegentiae cuidam adtribuendam et

minime dignam eflse forsitan quispiam dixerit,
sed quandoquidem in hane mimltam quaestionem ineideram ct
persuasum habebam nihil ae ne minimum quidem in rebus litt-e-
rarum quaerendo plane alienum ease, in has . uilias aberrare
non dubit,abam. Servius in Verg. Aen. II 27 ica castra' in-
quit est compositio ab ea syllaba incipere, qua superior
ftnitus est Bermo'. Mihi haec invcnta et perapec.ta Bunt.

Oontextum earundem litterarum bellum ac laudabilem per
Be non esse vix quisquam negabit et si Graecorum carmina evol
vos, excmpla h1ÜuS KClKo<j>Ulviac;; (velut Tyrtaei 12,28 KO/-la /-l<lXl'lC;;),
ni ogregie fallor, multa quidem non illvenies. Bed cogitantibus
nobis, quanta labore antiqui poetae Romani versibus faoiendis
011eram navaverint, LucretiuB hae licentia BaepisBime quidom ad
hibita sod tamon cortiB quibusdam finibus ciroumseripta mirationis
nihil IUovebit. Vide nubem loeorum: I 27 .. excellere rebus;
386 .. omne neoessest, 515 .. eonstare relinquas, 746 .. esse
secandis, II 107: .. aera rarum, 111 .. potuere recepta, 236
. . subsistere rei, 765 . . candore repente, 862 . . sl1biurigere
rebus, 1025 .. ostendere rerum, 1120 . . eonsistere rebus, UI
77 .. oaenoque querunturj sed ne longus sim, ad innnitivum
<re' syllaba adlleotitur 342, 350, 360, 958, 1070, IV 383, 762,
966, 1184, V 1261, VI 55, -452 •. ooiere repente -, 1135, ad
ablativum in <ore' exeuntem IV 31, 65; V 40, 282; VI 146.




