
Auszüge aus dem neunten Buch.

1  Die bedeutendsten unter den Ereignissen nun, die in
die vorerwähnte Olympiade  ̂ und in den vierjährigen Zeitraum fal
len, der unserer Erinnerung gemäß unter einer Olympiade zu ver
stehen ist, sind die bezeichneten, und über sie werden wir versuchen 
in zwei Büchern zu berichten. Es ist mir aber wohl bewußt, daß 
unser Geschichtswerk einen gewissen strengen Charakter hat und, weil 
es sich nur eine einzige Aufgabe setzt, nur auf den Beifall e in e r  
Leserklasse rechnen kann. Die andern Geschichtschreiber nämlich be
handeln fast alle oder mindestens in der Mehrzahl die sämtlichen 
Teile der Geschichte und locken dadurch viele zur Lesung ihrer Werke 
an. D er nämlich, der Unterhaltung sucht, wird durch die Aufnahme 
von Genealogien^, der Freund einer ausgebreiteten und tiefen Ge-

1. E s ist die hundertzwehmdvierzigste gemeint.
2 . Zu verstehen sind Genealogien der Götter und Heroen und 

folglich mythologische Exkurse oder Abschnitte, wie sie den Geschichtswerken 
vorausgesandt oder eingeflochten zu werden pflegten (welchem Brauche wir noch 
bei D io d o 'r von S iz ilie n  begegnen; vgl.die Einleitung zu dessen viertem 
Buche). Die gelehrte Behandlung der Mythen wurde an die Verwandtschaft 
und Abstammung der Götter und Heroen angelehnt, und manche mytho
logische Schriften des alexandri'nischen Zeitalters führten wohl auch den 
Titel „Genealogien"; noch in der angusteüschen Periode veröffentlichte der 
gelehrte Grammatiker H y g i 'n u s  die von ihm bearbeitete mythologische 
Chrestomathie, die den auf uns gekommenen „Fabulae Hygini“ zugrunde 
liegt, unter dem Titel von libris genealogia'mm (f. G. B e r n h a r d y ,  
G rundriß der römischen Literatur, 3. Auflage, S .  764; B. B u n te  in  der 
P räfa 'tio  zu seiner Ausgabe der Fabeln, Leipzig 1856, S .  18 und 19). 
Vgl. auch C i 'c e ro ,  Vom Wesen der Götter H I, 17, 44.


