VERBESSERUNGS VORSCHLÄGE
ZU EUSTATHIOS VON ANTIOCHIA ÜBER DIE
HEXE VON ENDOR
Die Scht'ift des Erzbischofs von Anfioc1zia Eustathios
"a>a 'tJ(}tyivov5j ötayvwunll.o5j ElS HJ >~S syyau>(}tf4'M}ov
-{}lIW(}"1f4'IX ist zuletzt nach dem Monac. ut', 331 (M) saec. X
von Et'ich Klostermann [in Lietzmanns Kl. Texten, Heft 83
(Bonn 1912) S. 16-52; vgl. S. 69 f~. 70] danketlSwerterfveise sekt' sot'gfältig kM'ausgegeben worden. AUgf~st
Bt"inkmann hat sich im Jahre 1922 mit diesem merkwürdigen Büchlein eingehend beschäftigt ttnd mir seine
zahlt'eichen Textverbesset'ungen mit der Bitte um Nachprüfung zugesandt. Sie haben mit' damals, fVÜ! heute,
sämtlich eingelelwhtet; deI' sehr schönen Emendation
S. 46,9 !Gostenl'1ann lvil'd jedermatl,n mit Bewunderung
zustimmen. Radel'machers Aufsatz übel' Eustathios (in
dieset' Zeitscht'ift 73, 449-4(5) hat Brinkmann bei deI'
Niedersch1"ift dieser Notizen im Manuskt'ipt bereits vorgelegen.
Ich selbst füge hinsu, dass S. 16, 18 das mir unverständliche dVIXn-{}if4'EVOt lvohZ in dva1<u-{}0f"JVot su verwandeln sein wini.
H. Schöne.

S, 16,14 xal aAAovs si> olO' ön fJBftcpOflbov s 01;X JAtyovsl
möglich lnlflsflcpofle1'ovr;;; auch an en fl. l,önnte man denken.
Aber vielleicht ist die Überlieferung richtig; vgl. z. B. Plato
Apol. 37 B, Dionys. HaI. Ant. V, 10 am Ende,
S. 16,26 önws exnl önws exsl.
S. 17,5 ist herzustellen: i} nVYflaXQ)jI, [i}] 'rov a.eea Oie wv
alweoxon{atr;; (sweoxon{a~r;; M) vnOX8J'OIr;;; vgl. O. Jahn, Die
ficoronische Cista S. 26. - alweoxonta ist ein Addendum lexicis.
S. 17, 12 ~j'{)ev~s <öi> no{)ev und 39, 11 ~v{)iv()e nO{)E1']
vielmehr 8v{)ev (Js nO{)8v an beiden Stellen.
S. 19, 11 Hiat wird durch <'Z'tJ> ~~ fi.~ov beseitigt; vgl.
52,14.
S. 19, 28 ~ndye~, n(!oo{)Üoa ai>{)~q] ~nayet n(!oo{)e{r;;, ai>{)~s'
S. 20, "i aiJ'Z'~ flSv] aiJ'r'YJ flf.v.
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S. 20, 8 ApßaxxwO'I/1:o~ ain:fl] exßaxXW01!7:0C; aimjv (wie
z. B. Eur. Troad. 408); die Hs. gibt exß· (J:!!1:1}·
S. 20,32 'tofi1:ov] Tomwv = eorum. esse.
21,26 Eva mit dem Optativ mit av zu verbinden, wie
25, ßO; 26,2.
S. 22,12 nach naea(Jelypanov Lücke; zu ergänzen etwa,
nach 43,25, folgendes: <letorao{)m ooew Ti/c; C11T170SWC;, newTO'" pBV>.
S. 22,20 avaloyov] ava loyov.
22,27 &1]' 'oVv
ovxovv wie 26,16; 28,24.27; 36,2.
S. 23,29 OVX [dv] eoeaxsv] oiix dv 8. die Hs., herzustellen
ovx l1ea 8O{}a'Xev wie 20, 26; 36, 13; 39, 2; 52, 27; 55, 18.
S, 24.4 aorai1;opsvov und 61,13 &orai"Cofl81la] aou;'C6pS1'OV
und -va (m aus att entsta.nden).
S. 24,29 lmrslxtCsW] 8nllslxiCW1', denn von oloft81'or; Z. 28
kann der Infinitiv lmtslxtCSljl nicht abhängen.
S. 26,3 aXoVol] auoo611.
S. 25,9 <8> nicht richtig; vgL 36,31.
'25,15 onot:6v torw, tpflavec;] vielmehr onoiov SOlW 8}'"
pmler; q'uam insanum sit. Vgl. Usener zu Theodoros' Leben
des :EI: Theodosios S. 141.
S. 25,28 P7J0B,JU /J8 niie enays!7J , &11'
heayeo{}al
nveoc; BnI<pOeav] vielmehr Bnlualeio{}al, das durch Nachklingen
von lnayew verderbt ist.
S. 25, 29 die Konjektur Klostermanns 'Xa'taxop::n;aCoflb1ov
(für 'Xa'ta71op71al;opevov) sicher falsch; der schwere Hiat
f18't8WeOV ovea'/lo{}s'/I nur in pausa erträglich. Sichere Verbesserung noch nicht gefunden, aber uaTMop::n;aCOltb'ov wob I
zu halten.
S. 26, 5 OVOBv ~rrov enearrov OV08'/1 > ovÖaft~ ist erforderlich, wenn man nicht eine auffällige Satzhaplologie
annehmen will.
.
S. 26, 13 ensi ftnoe {}epli; ep::n;011l:w8o{}al <Uysw) €'/I aVToic;
n{}oY'/lwaw, vgL 27, 12 u. 18.
S. 27, 16 hinter 1j!eVour; ist statt des Kommas ein Punkt
zu setzen.
S. 27,33 giebt die Ha. ovu Bne<peOVuCO'lJ. wa.s nicht undenkba.r ist; in Klostermanus Vorschlag oVX8rt e<peovnCov ist
ovueu dagegen unpassend.
S. 28,2 7l1'i]{}81 117:seol' Jteoon{}b'at JtAi7{}Ol;] der Hiat wird
am besten durch die U~8tellung neo JtA. lh:seov beseitigt,
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wie solche Umstellungen ja öfter in der Hs. selbst vorgenommen sind.
S. 28, 22 vnoJ..&ßou5'P li.'P ist zu halten.
S. 29, 15 newa~ ual dui tofJde rov<; äna'Pra<; b?SAW'P] vielmehr "Cov<; anu(nrIJs)'P"Cu<;??
S. 30, 2 ist das Komma, statt hinter oV'Pcif.tet, vielmehr
schon hinter MoOWaete'P zu setzen.
S. 30,27 0 ßuOtA.evr; heil und nicht anzutasten.
S. 31,10 ist zu interpungieren: ual 7:t ye on gb'O'P, llmw
elneiv, önov ye ual usw.
S. 31, 15 ist aus lunetea.aawv herzustellen lunetea.awv,
nicht Eunete&Cw1"
S. 31,26 navra a,'e~tu&uwr; 9"seew] 'man wird herzustellen
haben n. 9". avegm&uwr;, behufs Beseitigung des Hiats und
weil dies die sonst bei Eustathios Übliche Wortstellung ist.

S. 32, 1 sn Oe OtaArjn1;SOlJ avro. 1;0. 7:0V7:01<; vnouetp,eva
ua{}egfjr;] wahrscheinlich avl'ro.] -ra.
S. 32, 8 macht exet Hiat und sprengt die Konstruktion;
wahrscheinlich ist exwv herzustellen.
S. 32,16 6 neetooor;] vgl. naeOOot; = naeoMtrj<; LXX und
Inschriften (Deissmann, Lieht v. Osten 2 221,3).
S. 32, 19 der Punkt hinter a,'owow ist zu tilgen.
S. 33, 28 Wendlands Konjektur uatndeauv (uat~datoa'P die
Hs.) nicht verständlich.
S. 34,22 ist wohl [i'ragezeidlen hinter a{}Uwr; zn setzen.
S. 3-!,24 to neoawnO'P 1;OV ngogJ1]tov vnoov{;] zur Ver·
meidung des Hiats ist 7:0 tov neo ngoow:rrov herzustellen.
S. 35,5 Komma hinter yomöiiJr;, 35,8 Punkt hinter dwel·
Ce7:aL zu setzen. Sodann our tOt TOVto zu halten, denn diese
Verbindung ist seit 4. Jhdt. n. ehr. häufig.
S. 35,21 anuexac;. auetßoJ..oytq. oe] vielleicht anaexa.{;,
aU(1tßoJ..oylq. re usw.
S. 37,13 neo," aiiTov] neo<; avr:ov.
S. 37,25 und 27 sind die Klammern zu tilgen und 37,25
<x;al> ÖL'
zu schreiben.
S. 39,4 sp,ß&UStv] vielleicht sfl.ßuAeiv.
S. 39,6 ist "Ca uaua<ta> Toir; aotuOtt; lm9"eeof.leva nötig,
(j~p,a1;a <ta) tqJ EUf.lovTjJ.. c;lgrjp,sm.
ebenso S. 51,15 7:avta
S. 39,10 bpevauto nt{}aviiJc;] da Mt{}avwc; durch den Hiat
ausgeschlossen i;;t, wirrt neor:puviiJr; {wie 30,24; 42,1; 57, 28}
herzustellen sein.

mv
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S. 39, 12 xm;a plp,rJat'IJ, W\; 0 xvetO\; ErprJJ vielmehr xaoa
p,[p,rJow W'IJ 0 XVeW\; l1rprJ.
S. 40,21 oufJnst zu halten; asyndetischer Satzbau, also
40, 23 hinter T]p,SeOVV'l:a und 40, 25 hinter &ed}p,o'IJ Kommata
zu setzen.
S. 41,3 axeOVWt;] doch wohl &rpeo~'W\; wie 57,11?
S. 41, 1~ off 'iOVoOV (J>p,07:rJ'l:t] des Hiats wegen ist wohl
7:0VLOV on Wp,oo'fJ'l:t umzustellen.
8.42,1 stoa oOV J:ap,ov~'J. l:yxwp,ta oteeulw 8aa] vielmehr

elm

<nI>.
S. 42, 28 die Lücke ist hinter Ulli]Xifat anzuset.zen.

S. 43,1-3 eine Reihe ungehobener Schwierigkeit.en: zwei
scll\ver~ Hiate (tocaV7:'ll e!;ovo[q. enmlooel~')' Vielleicht 7:O!avr'Y/t;
l!;ova[a\; en[wotl; (im Sinn von oowvo1J e!;ovo[a\; vnEeßO'J.1»
llerzustelleil (vgl. Clemens AI. Paid. 1I 10 p. lOü,3).
S. 43,6 yeaf/p,a] entweder neäyfta oder oeä-fla.
S. 43, 7 ov bis 43,9 als Pareuthesfl zu fassen.
S. 43, 11 f. ist zu schreiben: tl yae " aep,oaw: .. yearpait;, o-lJ-xovv, enuol) usw. Zum Sat7.hau vgJ. S. 28, ~3 if.
S. 43, 18 UYOt] Äty'll.
S.~ 43, 22 &norpah!Et aV7:at;] anorpah!Et mV'iat;.
S.· 43, 31 ftEwXEtell;eaifat wohl verderbt.
S. 44,3 ov yae el J:ap,ov~'J. <lv I/-oov> yeY01IE?! C17rl7T8m']
vielmehr wohl ov yae oi 2:ap,ov~J.. yey01!e'lI l;YJnrceo'IJ, wobei oi
im Sinn von 0-0 zu nehmen ist.
S. 44,6 oa\; oOw &neoaow~' &-xoa\;] mit; r. a. a",oait;.
S. 44,29 ana'IJ'tet; op,ov (ot] ",aoaxifevut;.
S. 44,30 uöv a~'(u rpoewv lewat] vielmehr 7:Wv avwrpoew'IJ
lewat. a'IJwrpoeOt; hat z. 13. die Handschrift ApollodOl'OS Iloliork.
S. 162,10 Schneider.
S. 45,2 8u 'ifeo\; ijv 0 J..oYO\;·, <8t;> ov neoateeGet p,ä'J.'J.ov]
vielmehr ifeor; d')'jJ 0 J..oyor; 0'11 ne. p,.
S. 45, 6 ist hinter OWfjVWp,a7:o\; eine Lücke anzusetzen;
also etwa T] Oe VJVX17 'iovOe wu a-I,ifecune{ov O"'17"wp,a7:o\; <8"'ovaa nat> clt; oa ",a7;'woa'l:a ",arclifovaa 'p,ee'/'} 7;'fit; yijt;'.
S. 45, 12. 7;'OV'iOv] entweder oOV'iO ouer <r60e> wvrov.
S. 45, 14 iSL avifI7fU;;eO'IJ zn akzentuieren.
S. 45, 26 zur Beseitigung des Hiats wird man 1.~,if6.oe
und oeveo ihre Plätze tauschen lassen.
:S. 46,7 da pb! hez.iehungslos st.eht, ist <lcoea c'f) lonwpS~!01' zu schreiben.

A. Brinkmann

312

S. 46, 8-10 befriedigt A. Jahns Änderung VOll 7:WV
'WV7:o in 1:0 1:0Te noch nicht. Überliefert ist nw~ oV'X svV01]T80V ön 'Xal 1:W11 oveavw1' lmßeßtl'Xet TWV TOVro 'Xal w~
'XoÄ.:n;Wj! dow (JtamfJftevo~ 'Xal 'l:fj yfj ffeoneenw~ Bneo~flSt 'Xal
namv OflOV naefjv ola ffeo~,. Daraus ist 1: Wv T 0 V To 'X 8 WI;
"oJL:7tWV erow oWLUhfJEl'o~ herzustellen. 1:o'Xevl; steht für na't'17e,
wie denn Eustathios S. 45, 21. 33; 52, 16 auch von Christus
als ffsov nai'~ oder ff8t07:a1:01; nail; spricht.
S. 46, 22 OV7:WI;] OV-eOI;.
S. 47,28 0001:01;] wohl o{J-cw~.
S. 48,5 avt0 <1:0> aWftan, wie Wendland forderte, ist
nötig; die Stelle 46, ~ ganz verschieden.
S. 50, 32 OVX 010'1' 1:8 hier = non opus est.
S. 51, 1 man beachte, dass ye bei Eustathios niemals
elidiert wird; hier ist es auch sonst unverständlich.
S. 51, 17 f. hinter Uyet'!' gehört die flla1] O'CtYfl~' hinter
ytyvwo'Xst'V die r:eÄeta.
S. 51, 31 si 08 wohl zu halten, wie 56, 9; vgI. z. B.
Leontios S. 86,5 Gelzer.
S. 52, 7 Klostermanns Konjektur ft~nw av-eu (statt fl-YJ
7:owiJ1:a) bringt einen schweren Hiat in den Text. Vielleicht
flTJ <tavta ual 7:u) totavra.
S. 54,3 e1vat] 8lne.
S. 54, 26 ffaj1ii'tov ylveotv anetÄei 'Xal ipffoe&v] Koetschaus
Vermutung (yvwow) ist abzulehnen; vgl. noUflov yeveaw

S. 17, 21; 38, 4; 39, 4.
S. 54, 30 petu nav't'wv oftoV twv 7:fjl; eUiwÄoÄateetal; alnwv
(/;ons(J 8.'1' ei] vielmehr ai-etwv wanseavel.
S. 55, 3. [aroeoVVtat] L01:0eOVV1:at <yeyovlvat >.
S. 55,6 Klostermanns Ergänzung <81;) ist in den Text
aufzunehmen.
S. 55,17 BipOOUgoVOt tovl; oeoflBvovl; snWipeÄwr;' 0'13 atua{wl; liea] 8ipOataCovaat 7:. a. snwipeÄwl;, 0'13 ot'Xa{wl; aea (wie
oft liea im Nachsatz).
S. 56, 2 elra 'Xal] 'Xal wohl zu tilgen.
S. 56,10 ipwval;. ova' a'l3'] vielmehr ipwval;, oM)' a'l3'.
S. 56, 12 wt;; q1ero 'Xal t0 oo'Xeiv] wobl vielmehr 'Xal wr;
q1e7:o 7:{jJ ooueiv.

S. 56,17 entweder CHaatar; <8t;> oder nfj flEv <yae> nötig.
S. 56, 24 neo~Ä<p fliv <o'l3'v) scheint nötig.
S. 57,~) av-et7J av-e{jJ.
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S. 57,32 oih:wt; <'t'o/> tuaa't'C1.XoV p,axop,svac; tav't'rp usw.]
vielmehr OV1:Wt; euaa'taxoV p,axop,SVat; eav'trp o6l;at; 8m[f}8wl
yvp,vwt;, wans€! oVv ap,8ASt uav't'avf}a yvwatp,aX'l}oat; talw, n)v
SYUA'YJp,armrJ'1l usw.
S. 58, 6 avt''YJ] atm).
S. 58, 11 ist zu interpungieren: ware OVOtV av&yu'YJ f}a't'seov, lat'tv 8lnelv, fj usw.
S. 08, 15 gehört ein Punkt, kein Fragezeichen hinter
ana't''YJAWt;, denn (Je' oVv ist = o-o'Xovv.
S. 58,20 soheint 1t(!oa!(!last zu naea1oyw&p,svoc; und nicht
zu ßsßatot zu gehören.
S. 5~, 21 aaeßet oe p,av'te[~] vielmehr aosßsit; oe pa:llT:s[at;
oder ilaeßfj Oe p,anstav.
S. 59, 4 n6eew p,Bv l1eycp 'l:fjt; ill'YJ1hdat; 8A1}ÄsYU'tat, 16y/p
(58] vielmehr leycp p,b n6eew '1:. a. 8A1}la'l:CJ.t (das letztere hatte
schon Alb. Jahn, T. u. U. II 4, S. 70 gefunden).
S. 59, 8 das auffallende rot; oMv '1:8 ist wohl wie S. 50,32
zu veist~hen.
S. 59, 33 das erste Ä6ywv ist nicht in Ä8ywv zu verwandel~, sondern als Dittographie zu tilgen.
S. 60, 8 wohl 1p8vtJ'YJY0f!lat; bW:ll'iÄStV aueamvt; tatt; Tmv
VS1]AvtJwva'Xoatt; (trotz S. 44, 6) herzustellen.
8. 62, 1 apslÖSt p,sv 81pst] vielmehr apelfJ8tt; p,sv Ihp8tt;
herzustellen, wodurch sich Crönerts Vermutung gJaap,aw (ä)
erledigt.
. August Brinkmann t.

