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niger 1 Vers umfassen. Dass wir hernach vor und nach
der zweiten praefatio für Uaber· und Untenlchriften je 2 Verse
zu reohnen hätten (vgl. oben p. 623), hätte gar nichts Auffallen·
des. Ein der Handsohrift,en kennt, weiss dass in solchen
Dingen ein Schwanken ganz gewöhnlich ist.

Man kann somit vielleicllt überhaupt zweifeln, ob man jene
Zweitheilung des Werkes in Rufinum bestehen lassen soll, ,und
nicht die heiden Bücher besser unter der gemeinsamen praefatio
('Phoebeo' u.s. w.) zu·einem Ganzen vereinigt, wie es gelegent.lich in
dieser oder jener jüngern Handschrift geschieht. Gewiss ist
aber endlioh jedenfalls noch F~ines, dass nämlich durch diese rich
tige Aufstellung der behandelten Gediohte sich manche chronolo
gische Wirren in der Geschichte des Stilicho was auszu·
führen ich mir für einen besondem Aufsatz vorbehalte.

Leipzig, Juni 1872. Lud wig ep.

Zur Historia. Apollonii rogis Tyri.

Oben S. 103 ff. maoht W. Teuffel den Versuch, für diesen
spätlateinischen Roman eine andere Werthschätzung der hanel
schriftliohen Tradition aufzustellen, als dies in meiner Ausgabe
geschehen ist, (lereu litterarhistorische Resultate er durcllaull aner
kennt, was mil' natül'1ich erfreulich und von Teuffels Seite voi
zugsweise wiohtig ist. Er meint, diß Handsohrift A (saec. IX--X),
sowie die F:amilie B" bestehend aus b (saee. IX-X), dem Frag
ment B (saeo. X init.) und als NacIlzügler ß (saee. XII seien von
mir überschätzt worden; del' Text müsse vielmehr nach r (saec.
XI fin.) construirt werden. Da nun Teuffel mich zum Schluss ge·
radezu auffordert, eine neue Ausgabe auf der Grundlage von r zu
veranstalten, welche die Lesarten von AB" nur als Varianten an
führe, so glaube ich mioh verpflichtet darzulegen, warum ioh die·
seI' Aufforderung nachzukommen für unrichtig halte und sie daher
nioht befolgen werde. Das erste Bedenken, welches. bei dem Be
traohten eines glatten Textes aus schon späterer Zeit des Mittel
alters rege werden müsst~, das Bedenken nämlicll, dass wir es
eben mit einer späteren absichtliohen Aenderung zu thun haben
könuen. hat Tenffel gar nicht erwähnt: da ich es nun erwähne,
will ich es zugleich widerlegen durch Hinweisung auf die jeden
falls ält.ere Angelsächsische Ueberset.zung, welohe ziemlich demsel
ben Texte folgt wie r. Nun zur Hauptsache. W el ch e Gründe
sollen uns in dieser~Schrift veranlassen, diese oder jene Hand
sohriftenfamilie zu Grunde zu legen? Denn - um die Vorfrage
zuerst zu erledigen - A und B" und r siml wirklich nur Hand
sohriftenfamilien einer und derselben Schrift mid nicht etwa ganz
versohiedene Uebersetzungen des verlorenen griechischen Originals:
dass es nicht mehrere (selbständige Bearbeitungen desselben 01'i
ginals aus verschiedenen germanischen Ländern [warum letzteres?]
...>- so Teuffel S. 106 - sind, geht vollkommen sioher aus dem
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mir hervorgehobenen Umstand hervor, dass an
Stellen sie nicht dem Sinne nur, sondern auch dem

a.chvollständig übereinstimmen 1: vgI. Teuffels Zusam
selbst S.108-113: was natürlich nicht denl{bar wäre,
ht alle anfeinen lateinischen Archetypus zurückgin

nun, dass wir diesen in einet' der drei Klassen Ullver-
:finden oder nicht. Was also ist bei dem textkritischen
zu befolgen? Jedenfalls der Wunsch, dem Archetypus
nahe zu kommen. Dass dieser nun besonders durch

a.n seinen Ursprunf;:' erinnerte, darüber ist T. mit
tiden,. (p. 103). Es ist also beiläufig gesagt unme

108 zu <Auch sprachlich ist das was " hat sehr
dies z. B. damit zu begründen, dass 7

ismus' utquid beseitigt. Wann soU denn die
in den Text gekommen sein, wenn nicht gleich

3en ? Das Mittelalter interpolirt.e· doch keine
Texte? <Wie hier das bessere Latein, so hat r

ÜlDliche Formen bewahJ:t? sagt T. 2: also liegt
Vorzug 'in z\vei einander widersprechenden Din

ird höchst problematisch. Und dann wird wieder der
talanta (r . 60, 16) hervorgehoben, der allerdings be

achtenswerth ist, da er auch Schreibfehler sein kann, dmch
a.us nicht ins Gewicht fä,llt gegen den von Teuffel nicht erwähn
ten Gräcismus cives Tarsis (Taqasl{;), welchen A zweimal p. 12,12
und 12, 20 hat, BN aber und wie ich hinzufüge r nicht haben.
Und dass in eiullr im sechsten Jahrhundert 5 verfassten Schrift das

1 Die andre S, XVII Z. 4-6 als möglich ausgesprochene Meinung
nehme ich hiermit zurück.

2 reconsignare (r p. 46, 5) bedeutet bei Tertullian ruraus signare,
vergI. I!'orcellini a. v.), in r aber reddere; wo es 'sonstH(so
vorkommt, weiss ioh niol1t. - Aecht populär ist übrigens dW
ung Stranguillio für ZTQOrrUUwv, welche in A, B" und 'Y vor
also sioher dem Original angehört, und auch von Teuffel aner-

wird.
II Zu p. 103-105 seien folgende Nachträge gestattet. Passend

man den VerfElRSer der lat. Ueberlletzung in Spanien, etwa in
eisen des Iaidorus suchen (wozu p. 638 f. des vorigen gs
Ztschr. bestens stimmt); für die Richtung des ist
Schulmanh' (naoh p. 106 müssten es 'Schulmännel sein) zu welt

Die Handlnug spielt in Tyrus, Antiochia, Tarsus, Kyrene,
Mitylene, Aegypten. ; daraus folgert Teuffel 'das Original ist

. . , llellll$ verfasstword"u; aber mit Unrecht,
urdcn überhaupt von den griechisohen Ro-

evorzugt, es war das eine Art Modesaohe. Woher weiss
die Heimath des 'Symposius' (R. L. G2 442 nennt er ihn

osius) Nordafrika war? - Was soll heissen: 'Die flüchtige
berUhrt ist, weist die lateinische Bearbeitung aus Nord

Ein Karthager etwa war dooh nicht auch in Aegypten halb
Von ignotss Ae . darf freilich p. 33, 12 unter

,edingun gesprochen dern ist mit meiner Ausgabe
navetP. 'l1llcendit s, d. h. inoognito, zu lesen. Die Emendation
zuSymphosius p. 105, 1 gibt schon dessen codex c (vgl. aJith.la.t. 1. c.).

Rbein. Mus. f. Phllol. N. jJ', XXVII. 40
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<bessere Latein" nioht auoh das riohtige zu sein braucht, ist selbst:
verständlich; ich erinnere nnr an die in A up.d zum Theil in B" so
häufige, übrigens auoh r nicht fremde Verweohselung von Aocusa
tiv und Ablativ, die dem popnlären Latein jener Zeiten angehörig
auch schon in Cyprians epp.8. 21-24 hervortritt, vgl. Hartels
ed. praef. p. XLVIII, besonders aber das Latein der Vulgata und
später Insohriften keunzeiohnet: diese muss dem Original sohon
eigen gewesen sein; sie der Nachlässigkeit von Ahllchreibern zu
imputiren ist gerade bei der in diesen Dingen sehr sorgfaltigen
Hdschr. resp. Familie A gar keine Veranlassung; und an einigen
Stellen hätte ich solche Eigenheiten wohl im Texte aufnehmen
sollen, wo ich es nicht gewagt habe.

Dies vorausgeschickt, ist nur noch zu erwähnen, dass T. die
Güte von r besonders auf solche Stellen begründet, für welche
A B b nicht, sondern nur der geringste Vertreter der zweiten
Klasse fl vorhanden ist: Stellen von p. 50,1-53, 21. 60, 13- fin.
m. Ausg. Da fl selbst bisweilen <vano emendandi conatu depra
vatus est' (praef. p. IV), so hatte ich in die sen SteHen freie
Hand, fl oder r vorzuziehen (und bereue übrigens jetzt, r an· eini
gen Stellen mit Unrecht Jorgezogen zu haben), und weise den
Vorwurf der Inconsequenz (p. 107) entschieden zurück; dazu kommt
noch (p. V) das Verhältniss zwischen rund A.

Ich gehe nun zu den wichtigeren einzelnen Ausstellungen
TedeIs an meinem Texte über (p. 107) 1. Die Worte p. 41, 6
<cum magno ergo effectu usque ad Jacrimas' lassen den Athenago
ras eine <bewusste Unwahrheit?, aber· in soherzhafter Weise aus
sprechen; und ohne sie wäre 41,23 <non habuisti cui lacrimas
tuas propinares nicht zu verstehen, was auch r bietet; da nun
nur in r, nicht auch in Ö jene Worte fehlen, sie zur KIll. s se r
also doch gehören, so denkt man unwillkürlich an das Sprüeltwort
von dem qui nimium probat. p. 38, 2 fF. macht in r Dionysias
ihrem Gatten von der Tödtung Tharsia's II Mittheilung, und Teuf
fel .hält diesen Zug .für unentbehrlicht. Ich frage einfach;. warum
steht denn p. 44,16 mulier dixit <coniunx, ,tibi cO n fiteor: dum
nostram diligo, alienam perdidi filiam. nuuc ergo' ff.? r gibt also
dasselbe zweimal, uud ich wiederhole, dass r p. 38 L c. nihil
omnino novi aMert. - p. 43, 18 ist die in der Erzählung VOn
A B" in der That vorhandene Lüoke einfach so zu verbessern:
Quod cum feeisset (nämlich Tharsia, nicht der vilicus), i lic 0

tanta popnli adclamatio ff. - Zu p. 37, 22 bemerke ich: dominum
tuum rist freilieh besser als deum et dominum tuum B': aber
letztere Zuthat ist gerade recht die Art unseres christianisirenden

1 Zu p.l06: warum ich p. 04,4-60, 12 nichts aus rangeführt
habe, habe ich auf p. V sehr delltlich angegeben.

2 Mit th schreiben diesen Namen all e Handschriften, auch r
(wo stets thasia); also hiess er so auch im Original. :Man muss wahr
scheinlich ;neben der Ableitung VOll Tarsus auch eine von 1'Jdql1o~ im
Sinne gehabt haben: denn Muth zeigt Tharsia in der Erzählung vielfach.



Handschriftliches. 627

Uebersetzers (vgl. praef. p. XVI adn.2 nnd Teuffel p. 103), und
ist hier zu entschuldigen durch das uomittelbar folgende Vilicus ..
levans manussuas ad. d omin um dixit <deus, tu scis' ff. - p. 41,5
kann collega r richtig sein; dann ist discipulus BI durch Versehen
eines Abschl'eibers, der sich an p. 30, 17 erinnerte, entstanden.
44, 17 passt indue für die Lebhaftigkeit der Rede trefflich, natür
lich im Sinne von induamus. - 45, 4 ist relevat ein Versehen,
übrigens ist diese Lesart in ß einfacher Schreibfehler l~ 65, 1 de
post tribunal: diese plebejische Form (ital. dopo, franz. depnis) hat
r in pro tribunali, selbst gegen den Zusammenhang, glättend ver
wandelt: diese Stelle zeigt die Art von r recht klar. - WenD r
endlich häufiger Participialconstructionen hat als die andern Hdss.,
so könnte dies auf eine treuere Nachbildnng des griechischen Ori
ginals wohl schliessen lassen: aber T.'s Beispiele staIJ;lmen wieder
aus Stellen, für die nur ßr vorhanden sind; sonst ist es nicht
gerade oft der Fall, öfter aber tritt das Umgekehrte ein und r
hat parataktische Construction; z. B. p.46, 18: Et dum miratur,
se lacrimas non posse fundere, maledixit oculos snos, wofür r den
Unsinn gibt: Et dum miratur, lacrimall non fudit et maledixit
oculos snos. Da.ss die hypotaktische Constrnction' auch wohl erst
für r's Recension zurechtgemacht ist, scheint r p. 7,8 <ascendenB
tradiditque se zu beweisen.

Nur kurze Worte über die Zusammenstellung p. 108 fr., wo
die meisten Stellen in r und meiner Ausgabe gleioh gut, einige
ganz wenige (p. 110, 8. 111, 22 f. 112,4. 113, 7) in t besser
sind - welohe Möglichkeit ich nie leugnete, da ja selbst A nicht
der Arohetypus selbst ist - bei weitem in den meisten Fällen
aber r sich als oorrupt oder als willkürlich geändert erweist. Oder
sollte der Gedanke p.. l09, 26 <als Tharsia fünf Jahre alt war'
durcb cTharsiaquinquennio facto' r vernünftiger ausgedrückt sein
als durch <Th. :facta est quinqnennis'? Und soll p. 111, 30
quam salutatorias direxit epistolas ad recipiendam filiam' t etwas
anders sein als Cstammelnde Darstellung? Denn ent w eder ist
der Brief nur salutatoria ohne praktischen Zweck, 0 der aber er
hat den Zweck die Tocbter zurüokzufordern. Oder soll die p. 111, 7
eillznsetzende St.elle: Tharsia (die vierzehnjährige) Ccorpus nutricis
suae sepelivit' in r besser ausgedrüokt sein (dass Thai.'sia Snbject
ist, zeigt suae) , als <Corpus nntricis sepelitur' in B'? Ja selbst
die <ganz uozweifel;haft sehr viel schlechtere Sohreibung; wie
TeuffeI p. 113, 17 adn. sich ausdrüokt <Vilious ait: tu nihil peccasti,
sed pater tuus .Apollonius, qui teonm magnam peouniam et orna
menta dereliqnit' (p. 87, 6) ist in dieser Fassung weit besser, weil
sohärfer und mit ironischem Anflug, ausgedrüokt als in r:. <qui te

. cum magna . et ornamentis regalibus dereliquit. Nicht:
dich und die Reichthülller; sondern: mit dir diese (ohne deinen

1 Dass Bolche einmal vorkommen und aus r verbessert werden
können (z. B. 86, 4 habet B'; habeo richtig r), sollte bei der allgemei
nen Abschätzung der Hdss. billig aussel' Aoht gelassen werden.
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Tod nioht zu erwerbenden. der Dionysias aber viel werthvollereli
als du ihr biat) Reichthfuner: diese müssen als näheres Object allein
im Accusativ stehen. p. 109,6: mercaturull ist <sachlich falsclf:
eben darum habe ich die Oorruptel angezeigt. aie auf ältere Fas~

sung weist. p.l09, 16 ist der Zusatz et ungues in B" zwar
schwer sachlich zu erklären, aber eben desshalb auch kaum einem
Interpolator zuzuschieben; wenn aber Teuffel zu den W.()rten meines
Textes cfiliam suam nuptam tradidisset' kurz anmerkt: so
hätte, milde ausgedrückt, die Rücksicht auf die Leser erfordert zu
zufügen, dass ich in der adnotatio <nuptum' conjicire; was ich viel
leicht in den Text hätte setzen sollen, wenn nicht noch besser, wie
p. 58, 24 in B' (nicht in r), nuptui zu lesen ist. Ebenso ist es
p. 110, 5 nicht wohl gethan, zu den Worten Cest tibi patria Pen
tapolis, mater Archistratia' (so r) meine Einsohiebung <Apollonius
pater so zu beurtheilen: <wird eingefügt, was bei der I!'assung von
r überflüssig wird', dabei aber zu übergehen, dass durch die vor
hergehende von Teuffel nur mit Punkten angedeutete Stelle cquem tibi
pa t rem . . putas? Puella ait patriam, Tarsum, Strangnillionem
patrem' ff. die Erwähnung des wirklichen \'"aters nothwendig begrün
det ist. p. 110, 11 f. ist elata besser, zu delata würde man
quocumque st.att ubicumque erwarten. p. 111, 1 <extantem in
biga (so ist r zu emendiren) und das blose biga" ist gleich
gut; zu <casus tuos expone' ist der müssige, weil in jenen Worten
enthaltene, Zusatz <et dic te filiam eius esse' matt. - Nun gar
p. 111, 20: ccives omnes landaban~ eam vehementer' (r). Als
meine Schreibung steht daneben <oumes honorati dioobant', und
diese wird mit der Bemerkung beehrt: <warum das blos die hono-
rati haben, ist nicht abzusehen". Nun steht aber in mei-
ner und in B': civ eset omnes honorati dicebant! 1 -

p. 112, 5 ff. ist r sehr wortreich, ohne den Sinn zu bereichern,
wie oftmals. Recht deutlich wird in r die willkürliohe Aus
malung, oft ohne den Zusammenhang zu berücksichtigen, auf
p.112, 12: eTheophile, si cupis libertatem cum pr aemio conse
qUl - so r; in B' fehlt cum praemio; und richtig, ibo 29 hat
nicht nur B', sondern auch r: <praemium libertatem oocipies'. 
p. 113, 22 ist quia in r nnpassend.

Genug der Einzelheiten; ich denke, es ist bewiesen, dass r
den Vorzug nicht verdient, den ihm Teuffel vindiciren will. An
einzelnen Stellen hat diese auch recht alte Recension zwar besse
res als die andern (besonders freilich an Stellen, wo von BII nur
fJ vorhanden ist); aber im Ganzen bewährt es sich so: von den
Handschriftenklatlsen, die in freier Weise dein Archetypus durch
Veränderungen, welche vielleicht specielle Zwecke verfolgten, entstam
men. ist keine andere so sehr wie die von r durch eine Willkür
entstellt, die bisweilen den Zusammenhang wenig berücksiohtigt,
meist aber durch ganz überflüssige Wortmengen das Verständniss

1 Vielleicht ist umZl1stellell oumes cives et honorati.
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zu erleichtern auclIt, daduroh abe:r die KUrze eines Volksbuclles,
wie sie A und BO zeigen, oft vermissen lässt. Solche WillkUr
wucherte dann im Mittelalter weiter, und wollte ich auf TeutFels
Vorschlag eingehen, so Hessen sich noch eine erkleckliche Zahl
von handschriftlichen Texten dl'ncken, in deren jedem eine odel'
die andere Stelle vorkäme, welche von Interesse wäre.

Doch sei zum Schluss, um von dieser Recension so viel als
irgend Jemandem von Bedeutung sein kann, bekannt zu macben,
der Text von r p. 1-14 und 55-60 meiner Ausgabe mit letz
terer collationirt. Nur Orthographisches lasse ich weg; Aende
rungen der Wortstellung deute .ich durch die Anfangsbuchsta
ben an.

p. 1, 1 quidam fehlt I Ant. nom, :2 a-Ant, fehlt 3 unam fehlt 4:
speciosam (so) inoredibili pulcritudine 1 I in qua - stat. fehlt 6 venis
set I et sp. -- oresceret fehlt 7 postnlabant. cum magna et inestima~
bili 1 dotis quantitate. Bed cum 9 potentissimum I d. in m. I cog. in.
concupiscentia crl1delitatis Hama (so l) incidit p. 2, 1 oporteret. Qui
dum 1pl1gne 2 eum dolore 3 esse se I et fehlt 1Nam dum sevi pe
otoria 5 irrubit I fit. s. fehlt 6 seeedere iubens 7 et - lib. fehlt
8 fil. s. fehlt I erupit (so) 8-13 peri. seelere eelare aeerete. Bed dum
guttae sanguinis in pavimento 11 ceoidissent, subito nutrix e. intro et
vidit 14-16 p. ros. rub. perr. asp. sang. pav. Cui nutrix 'quid tibi'
inquit 'vultus . turhatur et animus'? (schlechter als in AB') Cui p. a. I
hodio in h. 17 duorum nohilium n. p. 18 legitimum 19 n. m. I sevo
sum sc. violata. Nutrix ait. p.3, 1 quis I fr. fehlt I thOrtIm ansus 
regem (wie B'). 2 P. respondit 1impiatas bis zu 3 ait fehlt 4 et ait 
est fehlt 5 n. p. perlit in me. I pateat mai g. so. et patris mei mooula
7 mihi rem. 8 m. sibi 1'.1 vix .aam fehlt 1bl. sermone eam r. ut 30
proposito suo recederet et inv. p. voll1ntatem facere coartatul'. 12
Inter haee impiissimus rex anthocus sim. m. ost. se 0.. s. p. g.,
apud dom. vero mal'. so f. laetabatnr. 14 impiis .thoris 15 110V.

exe. fehlt 17 quioumque] si quis 17 prop. fehlt 18 in m. aee.
p. 4, 1 Quid plnrs.? (deutliohe Corruptel) multi undique ragea

multique p. pr. 2 mirabilem 3 forte fehlt 4 s. q. I quasi qui n. sol-
visset 5 eius fehlt I in p. fastigio ponebatur 6 vid. nentas.fj
hane orudelitatem (ist besser, auoh A deutet dies als an) 11
loe. v. g. fehlt I pr. p. suae loouples 12 .fidens 13 oontigit 14'ave
rex. Andivi te habere filiam decoram, quam si mihi in matrimonium
copnlare deoreveris, magnam innumerabilemque multitudinem dotis a
me aocipiet. Regio enim sum genere ortus, regniq\le mihi spes rema
net. Peto (16) f. t. mihi uxorem; regni etenim moi illam volo esse
consortem. Rex ut (17) 18 sie - iuv.] ait 1filiae moas nupt.
p.5, 1 Iuvenis ait ! ad portas vidi.' Rex ait 'sunt salvi parentes tui?'
111vonis respondit 'ultimum signavernnt diem.' Ind. (2) autem rex ait
ad euro 3 matorna narne 1patrem 4: matris meas virum ux. m. filii
neo inv. f! reoessit 6 qui dum scrutatur seientiam, luetatur' eum sa
piontia, f. d. 7 reversusque 8 sie fehlt 1'bone rex I miM fehlt 9 ergo
fehlt 10 ad te ipsum r. I matel'na name 11 et hoc non es m. 12 ut
audivit 14 1'. eum ait: 1511. quaestione mea I verum fehlt 16 q. fehlt I

1 Ungeschickte Steigerung.
2 Hier hat auch r diesen populären Gebrauoh des abI. pro aoo.;

ioh hätte ihn mit A Pr. in den Text setzen sollen, und sehr mit Un
recht will T. p. 108 dergleichen nieht gelten lasaen, vgl. noeh p. 6,2 ;
16.58, 3.
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merebaris, Bad habas 17 recogitandi, et eum 18 prop. fehlt p.G, lf.
Tuno Apolloniull eontllrbatull 11.00. comm. mwcm ascendit tendens in
patriam Buam tyro I et apo - neceris (9) fehlt. 10 Post d. velO apol
lonii vooavit r. A. d. Buum n. Tb. et dixit ei 18 m. f. 15 naviml
perveneris 16 tyro I qua.ere 17 eum ferro 19 navi. p. 7,1 est
tyrum. Sed Appollonius pr. attigit patriam S. @t intro domum 8uam
(urspr. suum) apert,oque: nun folgt p.6, 9 (4 quaestiones omnium
ph., omnium Chald. oumque llihil aHud inv. qllam oog. ait ad s. i. 9
dilatlls), dann H aee seoum cogitans expediensque foru navea honeraI'i
praeeepit (ef. p. 7, 8) frumento multo multogue pondere auri et argenti
vesteque copiosa atque ita paueis 5 f. o. hora noctis tertia n. asoen-'
dens tradiditque (ao) se alto pelago. 9 Postridie in c. s. quaeritur qt
non invenitur. 10 Fit - 12 civ. fehlt 18 T. vero circa eum a. C.

erat 14 ut multo tempore t. cesaarent 15 non - p. 8, 1 ingr. fehlt
2 tyro 'geruntur I disp. feblt 3 Ant. feblt 4 Et vidaDs I ouidam ne
fando puero (sol) 5 s. v. ind. m. qua ex eaussa c. haae in 1. m. 7 etst.
feblt I est und qui und 8 ideo fehlen 9 eivitatis I nom. fehlt I ab Antio
eho rege 10 T. Tb. fehlt 11 h. a.] ut audivit 12 et certa 18 I. et
g. d. mi rex 14 quia Tyrius fehlt I r. sui 16 potest, et fugere (1)1
et cont. 17 prop. dioells 17 mibi fehlt 18 vivum adduxerit 19 q. t.
auri aoe. p. 9, 1 . 0 • 2 beide eius ·fehlen I cup. ami promissi
seducti ad persequendum properabant. 4 mare, per fehlt I ter-
I'as silvas montesque 5 invenitur 6 ad p. it1V. nach rex 7 moram I
his fehlt 8 classem properabant. Ap. in medio pelagi tenebatur, llnd
weiter wie B' ad v. 8]; jedoch respieiensque 1 sie fehlt I numqui aliqui
de I vereris? At ille respondit: ego queror de arte eil. nihiI, sed regis
Antiochi artem vereor I etenim I tenemu8; rex autem 1q\Üdquid vult I el;
vereor ne nos p. I ergo - iuvenis ait fehlt I T. pet.; Tarso erit eventus
noster. Et V. T. reliquit ratem et dum seons Htus maris amhularet, visus
est 10 0. s. Hellicano n. (soll wobl . diese Nameusferm, die r immer
hat, auch besser sein als HeUenious?) 11 ipaa b. fehlt 12 domine
13 soIent faeere 14Iterum salutans eum H. !Lit p. 10, 1 ave A. rex,
r. me et 2 meam 3 8i - 4 es fehlt 5 Cui Ap. 'Et quis' inquit
'patriae mee potuit proscribere principem '(' 7 dixit e. 0:
8 dixit 9 ait I te illi V. 10 exh. fehlt I ace. L tal. 11 optu-
lerit, • o· acoipiat. Itaque 12 Et cum hoc 13 Hell. fehlt I d.ab co I
reduei 14 eum ad se et sit ei ' stieiam f. (undeutlich) 15'
]\t - ait fehlt 16 ergo ·c· auri el; die Antiocho, mihi
oaput a eervicibu8 ampntatllm, et gaudium ferte. Ecce (18) h.
praemiulll. p. 11, 1 auri fehlt I m. p' 3 c. l'ei I h. enim 4, pre
tio I sed iun. fehlt. 6-8 wie b; doch mesto wie es scheint 8 Et
acqedens ad eum ait I mi 0. fehlt 9 8tr. ait 'domine rex Ap. 11
pr. me andivi. 12 et fehlt 18 8tr. - 14 ait fehlt 14 verlus 15 Sed]
Itaqlle 17 pauper I non potest llustinere 18 diram 1pat. ster. 19 ue
est 0. ll. sp. ulla p.12, 1 potius fehlt 2 est. Cui Ap. ait 'Str. mt
kme. age 3 ergo fehlt I gr. d. ,I f. v. pr. applieuerit. 4, Dabo enim 5
m. fr. 6 prostratl1s pedibu8 eius ait 7 es. eiv. 8 celabunt fehlt I etiam
fehlt. 10 Cum -- 11 et fehlt 1aso. itaque Ap. 12 et eivit.]
praesentibus I cives Tarsenses 18 panoitas oppr. I tyr. apo 16 re-

. 17 favel1te deo huo sum delatus. 18 m. fr. 19 eos
8tIm: singulos modioa &11re08 octo. 20 Hoc audito oives

Tarsi, quod p. 13, 1 aureis oeto mercarentur I f. magnis adel.
2 agentes c. frumenta portabant. 3 Tune A. 4 q. d. n. vid.
ass. (magill fehlt) 5 e. C. utilitatibus red. 6 ut tanta
eius viderunt benefieia, ei Oll: ere in foro filtatuerunt, in
qua stabat dextera manns tenens,· 9 s. p. modio calca'lls et in
statua (so) scripserunt 10 I apollonü tyri 11 atetit co quod
liberaHtate sua famem ab~tulit eLvibull civitatelllque instituit. 18 D. p.
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cur me reliquisti, impie,
egenum et misernm et naufra

~um?
rex persequetur facllilllli
quo pergam? qua~ partom

petam?
10 quis ignoto al1xilium dabit?

m. int. 15 et p. f. fehlt I ad PentapoHm cyrene navigare dil>pol>uit, ut
illic lateret, eO quod benigniul> illic agiadfirmaretur (1)0 B'). 17 C. ing.
igitur h. deducitur ullque ad mare 18 et v. d. omnibus oonl>cendit r.

p. 14, 1 per - prOllp, fehlt I navigat :I llubite fehlt I inter I diei
fehlt 3 in - rel. fehlt. (Nach cOllcitatur tempestas hat codex 0: pul
sat mare sidera caeli, ventis mugit mare. hine boreas u. s. w. Diese
Fragmente von Hexametern fehlen in r, dllr poetischen
Schilderung des Seeaturmes entbehrt) 1. - Nun die Colla-
tiou von r zu p. 54. 7 - 60, 12. Nach 54, 6 fol Thal>ia mit
Symphosii aenigma LXI v. 1 (contingitur unoo); anohora est qnae te
sedentem in hae navi continet q; cum vento luetatur et eum gurgite
profundo, scrutatur aquaa medias et ima terrae morsu tenet. Item ait
ad eum: p. 54, 8 vinota. c. et non sum 9 01'. m. 10 Inque manus
mittor rursusque r. ad auras. 11 in pentapolim I naufr. fehlt. 12
wie p. 13 et - 14 quae fehlt 14 f. sed i. pt oapillis, m. missa ma
nibus remil>sa.Ait iterum Thasia (so der Name stets I) 16 wie B p.

p. 55, 1 divini aideria instar 2 n q se v. a.. 3 R. fehlt r I>p. el>t

1 In diesem Gedichte hätte ioh wohl die beiden Recensionen A
und B' strenger soheiden sollen. Offenbar gehören die Worte 'Conei
tatur tempestas', welche sich in AB' r finden und doch nicht in das
Metrum einfügen lassen, bereits dem Arohetypus der drei Receusionen
und zwar als Ran Inhalt des Gedichtes bezeichnend; wozu
in dira procella corrumpllntur, in r .ot
soluta est naVls'; in A fehlt die zweite Hälfte des Gedichtes und daher
anehaer Randglosse. Die Urheber der drei Recensionen schalteten in
diesen Versen mit vieler'Freiheit; es heissen dieselben nämlich nach A,
soweit erha.lten:

· . . . . . • • . . . .'. . non oertis cecidere.
· , . . . . , • • . . rutilans inlumina.t orbem.
Aeolus imbriferil> [violens] turbata. procellis
Corripit arva, Notus Libyco .. '.... •. .

5 ...,........,..... oahgme, riitls
Scinditur omne latlls, pelagique volumina. versaut .

(so ist zu emendiren, vgl. Verg, Aen. V 408, XI 753),
Dagegen lauten die Verse nach B':

Nam paneis horis perierunt carbasa ventis.
Totus se effudit , . • • . , .
Correptoque pe sereno lumine caeH
· . . . . . . . . . t spirante certa. procellis

{) Corripit arva t Notus Libyco pariterque movetur
Dann p. 14, 12-15, 2.
Ueber die Versfragmente der dritten Recension siehe oben im

Text, Es scheint mir, dass unleserlicher Zustand des Archetypus zu
diesen freien Umdichtungen veranlasste: vg1. auseer den vielen Lücken
noch besonders A v. 4 mit B' v. 5.

Auch in der Klage des Schiffbrüchigen p. 15, 9-15 fallt der
Rhythmus von selbst ins Gehör, und ZWar sind es jambische Dimeter
die sich etwa so restituiren lassen:

praedator maris,
innocentium et

de,ceptor, tabularum latro,
Antiocho rege saevior,

1) utinam animam abrupiss6s
meam!
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4 mentitur I} quill. nichil ost. niai quod contra habucrit. Ait Thasia
7 Q. s. ex a. equalis formae (6Urrunt fehlt) Et prope eum simns,
non possnmus oontingi ab ntroqne 10 q ait Ap. I so. si. fm'me 11 et h.
fehlt 12 aibi sint I nuUa p. c. parem 13 Item pnella; 14 qui tendimns
15 wie B fJ (nnus omnis) 16 a. q. 17 A. ait I per - 56, 1 Nam fehlt
p. 56, 1 grandes sc. sunt gradus 2 wie B fJ (manentea) 3 et fehlt 4
ait - 6 dolens fehlt 7 complexa dixit; 8 Qnid 9 v. r. 11 deus tibi
restituat I aanam 12 invenias 12 et und te pr. fehlt 13 Et - ainum
fehlt I Et tenens lugubres eius vestes 14 attrahere 14-16 wie B p
(Ap. in ira convera~la I I impulsaque I s. e. eepit) 16 sedensque mesta
p. fehlt 17 c. m. m. fehlt I 0 fehlt 18 c. pot., quid psteria me 18
ab ipso uativitatis mee exol'dio 20 l1bi nata fui I part. me fehlt
p. 57. 2 0, sa. fehlt I' et t. sepulture negata a patre mea dimissa in 10
oulo eum 5 in 0. p. fehlt I impiis nach conL eius 7 meo ApolI. I v.
et orn. 8 usque fehlt I ad necis v. perfidiam; nam a servo illorum
iussa sum oocidt 10 Qui dum me percl1tere vellet, a piratis 12
p. 58, 2 wie B fJ (distracta sum I redde me I ut ro. 1 et d. me commen
davit I cum lac1". fehlt). Auch weiterhin stimmt r mit B p (anxiati I Au
dientes famuli clamorem magnum eueurr. orones. Ouc. [po 58, 2) inter
famulos Athenagoraa (so) 1 c. m. fehlt I pr. et des<iendentes in subaan
nio navis inveniunt I 3 puelle 4 atque 1 Th. fehlt 8 Et illa nutrix
Lycorides 9 adhuc) vero 11 se Ap. 11. v. induit se (I) 12 adprehen
dens o. eam 13 V. autem eos 1 virosqne fiebat, et cum uni
versa narrasset, quantum temporis erat quo a piratis a. et d. f. et quo
ordme in lupanar (so) posita, mittena I Atb. fehlt 19 obtestor (nach
filie) I ne mam alii v. tr. 20 Nam et ego pr. 21 virgo, etme'duce
patrern agnovit. Cui A. ego huie inquit 22 non possum 23 quod
24 nuptum 25 da h. I. v. qui 26 nach iuimicum wie in p (adu. zu
Z. 28): Hoc audito Ath. d. citius cucurrit ad o. et c. cunetis magnati
bus 2 eivitatis excl. ff. (59, 2 unum in~anticidam [I). Dann folgt für
59, 3; Ad hane Athenagora vocem totus conv61lit 0 us, ut non
omnino (6) d. r. D. viI' neque femina. 7 CODcurren s I Ath. fehlt.

atis
8 e. Mitileni scivas T. 9 et -10 arm. fehlt 1 ovorsurum oivitatem 11
c. Laonini 8 lenöüis q. f. eius Th. 12 emit ot in lupanar constituit.
13 ista fehlt I 13-16 wie f! (de illo 1 tota]ideo I vinctie I ab auriculis
fehlt) 16 Fit - ot fehlt 17 Ap. autem veste regia indutus 18· sq.
deposito atque c. tonso d. sibi p. 60, 1 imp. et sedens pro tribunali
(2) tenensque f. in amplexu I omni fehlt I la. loq. 3 A. vel'o vix m. silen
tium populum imposuit ut tacerent I A. dixit 5 mitileni quos misera
cio heu repentina pietll,s coagulavit in unum 6 videtis I esse fehlt 7
c. 1. 8 nostl'a p.9 in plenius p. v. 10 referamus, nate, cives. p. V. 1At

voce fehlt 11 dic. fehlt 12 omnia fehlt 1 tradantur. Adducitur
ignibus leno. Das Weitere steht in meiner Ausgabe.

Ein Vergleich dieser genauen Oollation von r mit A und B"
wird leicht überzeugen, dass wenn auch einige wenige Lesarten

1 Diese Lesart l.nd die von B p; in ira c u n dia versus zeigen
recht deutlich, dass ein und derselbe lateinische Archetypus beiden
Reoensionen zu Grunde liegt.

2 Dieses spätmittelalterliche Wort spricht schon hinlänglich allein
gegen die Autorität von 1'.

8 Auch dieser dureh Dittographie von lenonis in Pr entstandene
ungriechische Name spricht gegen r. In b (sllee. IX) heisst der lena
Ninus; dieser Name kommt im Griechischen vor. Alle Namen unseres
Romans sind gut griechisch.
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in r besser sein können, im Ganzen diese Hdschr. keinen Wert,h
hat, sondern sich bald an B" bald an A anschliesst, oft aber tl.uch
von sich aus 8elb8tän~ige aber werthlose LeSarten bietet. Wegen
des genannten Verhältnisses zu A ist r, wie schon in der Ausgabe
ausgeführt, an Stellen wo A verloren ist wichtig. Denselben Weg
freier der in jenen Jahrhunderten 1 manche Analogien
hat, gehen wie r 0 und andere spätere Hdss.: für die Textes-
constitution aber, so viel weiss man jetzt, sind solche Umände
rungen ohne Bedeutung.

Nachtrag.

Seit dieser Aufsatz niedergeschrieben wurde, hat sich die
Litteratur der Historia Apollonii mehrfach vergrössert. Der grösste
Theil derselben besteh,t naturgemäss in der Behandlung der Frage
nach der Classification der Hand$chriften, und der Merin herr
schende Dissensus fast aller unter einander zeigt, dass die Aufgabe
eine schwierige ist. Gar keine Wahrscheinlichkeit. hat die Meinung
von H. Hagen (Philol. Anz. III p. 536 ff.), die drei Klassen reprä
sentirten drei ursprünglich verschiedene Uebersetzu aus dem
Griechischen. Da doch C wenigstens, das bald mit I bald auch
einmal mit A übereinstimmt, schwer zu erklären; vgl. p. 624 f. 632.
Manches Beoohtenswerthe enthält der Aufsatz vonW. Meyer (Bel'. d.
Münchener Akad. 1872 p, 3-28), besonders ist die Bereicherung der
Kenntniss des Tegemseeensis sehr dankenswerth; das Bestreben
aber, aus- den interpolirten Hd~s. den codex A zu muss

obwohl im Princip richtig~ doch in der Ausführung noth
wendig so unsicher bleiben, dass sich die Resultate desselben nur
für den kritischen Apparat (wie ich es theilweistl auch schon that),
nicht aber für die Textgestaltung selbst verwerthen lassen. Schön
wäre es, wenn wirklioh ein Vindobonensis (die Nummer ist nicht
genannt), wie M. meint, die vollständige Fassung des Tegerns.
Fragmentes repräsentirte; ich fürohte jedooh, sohon ein Umstani
verniohtet diese Hoffnung. Die Mutter der Tharsia heisst nämlich
dort· (und zwar gerade an einer von M. für besonders ächt und
m'spriinglich gehaltenen Stelle) Gamilla: dies ist aber ein lateini
scher Name, also interpolirt; denn sämmtliche Namen des Romans
sind griechisch. Immerhm ist eine vollständige Gollation der Hds.
wltnschenswerth. Die Gonjekturen von E. Bährens (Jahrb. f. Philol.
1871 p. 854 ff.) leiden grossentheils an dem Fehler, unserm
Autor, dessen eigenthümliehe Latinität aus ihm selbst und
liehst ähnlichen Quellen studirt werden muss, eine elegante
sehe Ausdrucksweise zutheilen zu wollen. l\lit Sauppe's (Gött. Gel.
Anz. 1871 n.46) anerkennender endlich bin ich darin
einverstanden, dass ich an den Stellen, für die A erhalten ist,
eher zu viele durch BI! veranlasste Aenderungen vorgenommen habe.

Frankfurt a. M. Alexander Ri ese.

1 Nach den mir bekannten zahlreichen und kühnen Compendien
in r möchte ich die Hdg. eher für jünger halten als gaee. XI ex.




