
Auszüge aus dem elften Buch.

1 a  Vielleicht wird der eine oder andere fragen, wa
rum wir in diesem Teil unseres Werkes keine Titel mit In h a lts 
angaben, nach Art unserer Vorgänger, vorangesetzt, wohl aber vor
rangige Übersichten über die Ereignisse je einer Olympiade gegeben 
haben? Nach meiner Ansicht sind allerdings auch Titel mit Jnhalts-

1. . . . jtwg ■ijij.eTs oü Ttpoypacpdg sv T a t h i g  T ? j  ßißXy, zafl-dirsp ol 
Tipo •hgtov, äXXä y.ai npoezfl-saeig x a lt’ äzäaTYjv 6Xu|ijt'.d5a nsjtoirj- 
xa|j.£v -rffiv 7ipd|so)v. Daß zpoypacpat den durch unsere Übersetzung be
zeichneten S in n  und keinen anderen habe, ist aus dem folgenden Texte 
des Autors (und unserer zweiten Anmerkung zu Kap. 1) zu entnehmen. 
Daß aber ßißXo? an dieser Stelle nicht in dem engeren Sinne eines ein
zelnen Buches (nach der Einteilung des ganzen Werkes in 40 Bücher) ge
braucht sein könne, liegt zutage; denn zu einem einzelnen Buche können 
unmöglich mehrere Titel gehören. Eine „Übersicht über die Ereignisse 
einer Olympiade" war dem neunten Buche vorangeschickt (vgl. IX, 1), und 
diese erstreckte sich über den In h a lt  des neunten und zehnten Buches, die 
beide zusammen eine Olympiade umfaßten; aber mehrere Übersichten über 
die Ereignisse mehrerer Olympiaden sind darum noch nicht als Zugabe 
zu e in em  Buche denkbar. Wie das neunte und das zehnte, so enthielt 
auch jedes der drei folgenden Bücher (11. 12. 13.) nur die Geschichte von 
zwei Jah ren  (vgl. XTV, 1 am Schluffe). Das ganze Werk aber unter
ßißXo; zu verstehen, geht ebensowenig an; denn, von dem Sprachgebrauch
unseres Autors abgesehen, der sich der Worte atm agig oder npayjiaxsia  
in diesem Sinne bedient, entbehrten keineswegs alle Bücher der itpoypacpai, 
sondern, wie Poly'bios am Schluffe unseres Kapitels selbst bemerkt, hatte 
er die sechs ersten Bücher mit solchen versehen. An der letzteren Stelle 
spricht er freilich von der Anwendung der Methode der npoezS-saEig in 
seinem ganzen Werke, aber nicht ohne sofort seine Worte durch die eben- 
berührte, auf die sechs ersten Bücher sich erstreckende Ausnahme einzu
schränken, und überdies gebraucht er auch hier von dem „Werke", dem


