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gesehen hat; denn die natürliohe Lage dieser Stadt ist eine so
auffallende, daBS er sich sonst bei der Erzählung der Belagerung
durch Jugurtha. C. 21 ff. unbedingt des Näheren darüber verbreitet
haben würde. Aber dass seine Angaben wabl'heitswidrig seien,
bestreite ich. Vallo atque fossa moenia circumdat - natürlioh,
so weit das möglioh und nöthig war, also besonders auf der
Westseite, naoh dem Kudiat-Ati zu, der einzigen Stelle, wo der
halbinselartige Felsblock, auf dem Girta lag, mit der Gebirgsmasse
zusammenhängt und also leicht zugänglich ist. Auch die An
griffe J ugurthas mit vineae turrcsque ct mru:hinae omnium generum
haben natürlioh besonders an dieser Stelle stattgefunden. Doch
boten auch noch einige andere Punkte im Umkreis der Stadt
kühnen Angreifern einen, wenngleich schwierigen, Zugang, so dass
man auch die Schilderung des Sturms in C. 25 nicht der Unwahr
heit zu zeihen vermag. Dass übrigens SaHnst über die durch die
Natur gesir.herte Lage der Stadt im allgemeinen unterrichtet war,
zeigen die Worte 23, 1; neque propter loc'i natu1'am Oi1-tam a1'
mis e:cpugna1'c potest. Schliesslich will ich es wenigstens er
wähnen, dass wohl Zama zur Provinz des Sallust gehörte, nicht
aber Cirta, das Cacsar dem Sittius nnd dem Bocchus von Mau
retanien schenkte App. b. c. 4, 54.

Aber wollte man auoh weniger günstig tiber den Grad der
Zuverlässigkeit jener Ortssohilderungen urtheilen, als ich es als
zulässig zu erweisen versucht habe, so viel wird mir, denke ich,
der vorurtheilsfreie Leser einräumen: wer da meint, Sallusts
Besohreibung von Zama regia betreffe die Stadt, auf deren Trüm
mern sich heute das Dörfchen Djama befindet, der darf wenig
stens nicht behaupten, dass jener il'gelldwo in seiner Schrift sich
ähnlicher Verstösse gegen die Wahrheit schuldig gemacht habe.

Giessen. Johannes Schmidt.

Zn Maxillius Taur.

Die von Maximus Taur. p. 727 citirte Stelle des Cyprianus, wel
che Ihm (Rhein. Mus. 44 S. 523) nicht zu identHiciren vermag, steht
in der Schrift quod idola dii nOn flint c. 3 p. 21, 2 11. < nisi forte Iup
piter senuit aut partus in Iunone defecit' (Max. TaUl'. und cod. San
germ. und Lauresham. 'deficit '). Cyprianus selbst hat die Worte fast
unverändert aus dem Octavius des Minucius Felix c. 11 heltütlefl~e

nommen.
Freiburg i. d. Schweiz. earl Weyman.
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