
p. 175, 18 in prima acie tres,
secundo 1lI, tertio VI.

p. 179, 20 in eubiti8 binas,
in pectore UII,
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soorioribuR pedibuB singulis sin
gulas).

XL primo fiexu IrI, secundo
UI, teroio VII (Schal. B. p. 98,
12 primo flexu tres, secundo
tre8, in tertio usque ad novi88i
mum VII.

XLIII in oubitiR binsl! in oa
pite VII (Scll. B. p. WO, 7 in
cubitis hiuas, ill pectore IHI).

Von diesen Stellen abgesehen findet völlige Uebereinstim
mung statt. Und daher verringert sich .ler auf den ersten Blick
an!lcheinend hohe VI! el'th der Dresdener Handschrift für llicstl
Scholien in etwas. Uebrigtlns bemerke ich, dass die Aufzählung
der Sterne p. 160, 10 (iaculum sagitlarii) auch i1l Tl unterlassen
wordfm ist. Das hat seinen Grund darin, dass die betreffende
Aufzlihlung in dem Werke De ordine ete. fehlt, der Ergänzor der
Scholien sich also von seiller gewohnten Quelle verlassen fand.

Dresden, 1\'1. 1\'1 aniti uso

Beriehtigullg.

Im LV. Bande dieser Zischr. S. 480 schl'eibt R. U.(sener?) in einer
Notiz iiber Thukyoides VII 75, 4 (OUK av€U oAiywII hteEHli1~HiJv Kai
oll-tWTilc; KT€.):

'Hoc 1000 eum vox oldTwV aperte eum scnt.entia pugnet.; quoL
modis saeculum coniecturale sententiam rl'stituel'e sihi visum ~it,

t.aedet Rudii comOlentario critico surripere. pral'sto enim est
vis illie frust'r(t quaesivcl'is, emendatio certissima J. M. Stahli lIi
primus perspexit una syllaba geminain genuinam scriptoris dictlO
I16m emerg-ere: OUK ävw OAOAUyWV [hneEtaO"l-tWV] Kai oII1WTi1<;:

Dei' wahre Sachverhalt ist, dass Stahl sowohl in seiner Textausgahe
(lH73) als in der Neubearbeitung der Ausgabe Poppos (1882) das WorL
O}..(TWV tilgt, heide !l'lale mit der OMTWV ex gloss. OAOAU'
ywv ol'tum esse puto bzw. putamus). Iu kritischen Apparate
steht: wv) St(abl) conL

in Vorwurf der Nachlässigkeit trifft demnach mich nicht.
}{openbgen. . Kar I H u d c.


