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Ueber eine alte Thierfabel.

Die von Erwin Rohde aus dem Engem und Weltel'n ge
sammelten Zeugnisse und Paral1f\len zu dem Märchen vom
{Wiesel als Braut'l haben vor allem die Vorstellung gemein
sam, dass ein angenommener oder aufgezwungener naturwi
driger Zustand bei der ersten besten Gelegenheit durohbrochen
wird - Tt] (j}UlJ'€t yap ~TTf)ell, wie es bei Babrius heiset: <Art,. .
lässt nicht von Art'. Hierher gehört auch eine wenig beachtete
griechische Fabel, die zwar wie ein abgeblasstes Nachbild des
Wieselmärchens aussieht, aber doch von allen verwandten Stücken
am frühesten nachweisbar ist.

Wir haben auszugehn von einer in die Fabelsammlungen
(355 Cor., 405 Fur., 360 Hlm.) aufgenommenen Stelle aus I~u

cian's <Fischer', zu del' sieh in det' Apologie ein Seitenstlick nach
weisen lässt:

I. Luc. Pisc. 36 p.605: A.!J.€XPl
jap TOIhou (j}tAOc; EKMTOc; au
TWV [derPhilosophen], Ec; OlJ'OV
(Xv !J.TJ .apTuptOV i1 XPulJ'iov ij
TrpoK€i/J€vOV €V T~ /J€lJ'lfl' 1\v
bE Tlc;OßOAOV embEiEla !J.ovov,
MAUTCI.l !J.EV Tj eipnVll . . . 01
ov Tl Kat 01 KUV€C;; mXlJ'xoulJ'tv'
ETr€tMv Tl<;; OlJ'TOOV EC;; ~t€lJ'OUC;;

II Apol. 5 p, 713: A. ol/JEv Toie;
TpaytKOic; ulToKpm:ic; €lKalJ'ou
ow [den inkonsequenten Lucian],
0'1 ElTt !J.EV 'nle; lJ'Kllvflc; ,Aya
~t€!J.vwv €KalJ'TOC;; aUTwv nKp€
wv • . tl<nv, lew hE TIwAoe; tl
)AP1lJ'TObll/JO<;; alT09€/JEVOl Ta.
lTPOC;;WlT€'ia 'j'ljVOVTal UrrO/lI
lJ'901 TpaYl.!JhouVT€<;;, ~KlThrrov-

1 In dieser Zeitschrift XLIII 303. Ein Nachtrag von Th. Zielinski
XLIV 156. BemerkenllWl'lrth ist es, dass auch in den Acharnl'lrn (V.
255f.) die YllAij im Zusammenhang mit der Brautnacht erwähnt wird.
Doch kann die Stelle nicht EV napepYlJl erledigt werden.
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TEe; Kat aUptTTO~EVOl, EVtOTE
bE Kat flMTlTOUIl€VOl . •. B.
o.1.Aot be TO 1'00 me~KOU rrE
rrovBEVat GE lp~aOUGIV, 8v KAEO
rraTp~ Tij rravu lpadt TEVEaBat •
EKEtVOV lap blbaxBEVTCt TEWe;
flEV 0PXElcrBat .. O. KaI. EntrroAu
9aulltiZ:EcrBat ~€VOVTa EV TlfI
aX~llaTl .• KaI. 'role; ~boucrl KaI.
auAoOat crUTKlVoullEVOV U~E

vmov, ErrEI. be titbev iaxtibae;;,
otflat, nalJUlOaAov rroPPtV KEI
flEVl1V ~aKpa XaiPEIV <ppaaavTa
TOte;; aUAOl<;; Kal puB~o'ie; Kat
oPXtlflaal auvaprraGo.VTa KaTa
TPWYElV, UTtOpphVavTa, lliiAAOV
be aUVTphVavTa TO 'ltpoe;;wrrov.
6. D. Kat au TOtvuV .. 11MYX911Cii
rri911Koc; UJv •• ~ Kal ~TEpa ~ev

KEU9wv €vt lppeaiv aHa be
AETWV KTA.

aötOu~E~ßaA~,avan~o~aaVTE~

bllKVOUaLV dAMAOU<'; .. , B. hE
lETal be Kat ßaal1.EtI~ Tl~ Ai
l6ntlO~ ma~KOUlj; nOTE nuppt
XiZ:€lV btbUEat Kat ta 8TlPia 
~l~I1MTaTa OE Ean TWV &v
6pwnivwv - EK~a6€tv taXtaTa
Kat 0PXElGeat &1.ouPliba<;; &.~

TeEx6~EVa Kat TePO~WTeEllX TeE
ptKEiill:va. O. Kat ~EXPt TeO;'
hOU EöbOKt~ElV T~V 6Eav, 0.
Xpt b~ Tl~ &aTEtOlj; KapulX UlTO
KoXnov EXWV dlp~KEV E~ TO
~Eaov' ol bE ni6l1KOt [b6VTE~

Kat EKAae6~EVOt Tfic;; OPXl1aEWlj;
TOUS' önEp ~alXV nIanKot ElE
VÖVTO ant nupptXtaTWV Kat
tUVETptßOV Ta Tepoc;;wm::ta Kat
~V EGe~Ta KaTEPPl1TVuoV Kat
E~aXOVTO m:pt Tflc;; orrwpac;;
rrpoe;; &AMAOUC;;, TO be auv
TaT~a Tne;; rruppiXlle;; btEAEAUTO
Kat KlXTETEhCho UlTO TOU eEa-
'TpOU. Vgl. ibo § 32: et rriel1KOl
OVTEC;; €TOA~l1aav f)pwwv rrpoe;;-
wm:ia rrEpteEa8al.

Wie Lucian die Fabel auf scheinheilige Philosophen oder
inkonsequente Sohönredner anwendet, deren Thaten ihre Worte
LUgen strafen, so benutzt sie Gregor von Nyssa an einer wenig
beacbteten Stelle Glaubensgenossen gegenüber, die es mit ihrem
Cbristennamen nicht ernst nehmen. '

III. Greg. Nyss. de prof. Ohrist. vol, III p. 240 C Mgn.:
A. eYm::p TGV aX118fj aKorrov TOO XptanavoO etETTEX~aToc;;

EtETaZ:oVTEe;; EÜPO~EV, OUK UV EXoi~Eea ~~ eivat TOOTO, önep TO
ovol1O- ulTep nl1wv enanEA1.ETat, WC;; liv ~~ TCI m:pt 1'00 me~KOU

bl~'fl1fla TO napa TOle;; EEw rrEpllpepOIlEVOV Kat ~~IV Elpap
floam. B. <paat 'rap Tlva TWV e(W~aTOrrOtlUV Errl. Tne;; >AAEEavbpou
rroAewe;; aaKDaaVTa niellKOV .. 0PXflaTtKWe;; aXl1~aTiZ:ea6at Kat
nEpl6Elvm aUTW rrp6awrrov OPXnanKov Kat EG6f1Ta .• KaI. XopOV
aÖTlfI rrEplGT11a~VTa EvwboKlflEtV TlfI me~KtV rrpo<;; TOV 1'00 I1E
Aeoe;; puellov ~auTov EK1.OYIZ:OVTl Kat blrt rraVTwv E1TlKpUrrTO~EV4J
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1~V CPUO"tV • " O. KaTEXO!.H~VOU b6 TOD SeaTpou npo~ TO KmvonpE
1tE~ TOD SEa~aTo~, napovTO. TlVU TWV aO"TEIOTEPWV 1T<llbu'f TlVI bEIEal
TOl~ 1tPO~KEXllV6O"1 .. nle11Kov OVTa TOV n1811KOV. E1TlßOWVTWV lap
1T<XVTWV ., Tale; TOD mSfjKou 1teplQ'Tpocpal~ Eupu9~w~ npo~ n'lv
tPb~v Kai TO /-lEAO~ O"UlK1VOU/-lEVOU, phvm CPaO"lV aUTov E1tl Tfje;
opxf]O"Tpa<;; TWV Tpa"fT]~(XTWV EKELva oO"a T~V AIxvEiav TWV T01
OUTWV' S1W1WV EcpEAJ<ETal' TOV bE /-ll1bEV ~EAhf]O"aVTa EnElb~ bla
O"1tUPEVTa ErbE npo<<;;) TOD xopoD Ta a/-lUrbaAU, EKAa60/-lEVOV
Ti1~ TE opxfjO"Tpa~ " Kai TWV Tfl~ EO"Sf)TO<;; KUAhW1TlO"/-lWV E1Tl
bpa~Elv TE aUTOl<;; Kai Tal<;; T(ilv XE!PWV 1taM/-lm<;; O"UAhElE!V TU
EUP!O"KO/-lEva. Kai w<;;' uv ~l'l E/-l rrobwv E11l TO npO<;;W1tELOV TtV
O"Ta~an, 1tEplmpelO"Sm . . TilV O"EO"Oq)lO"~EVl1V ~IOPCP~V 1T€.pI9purr
TOVTa, W<;;TE aUTOV aSp6w<;; "fEAWTa K1V110"CU TOl~ SEaTal<;; .• Et
bEXSW~ •• EK TWV ToD npo<;;wrrElou AEl\VaVWV blt1.cpaIVo~EvoV ••
D. OUTW<;; o'i ~~ aAllSw<;; T~V CPUO"IV EauTwv T~ Tt'IO"TEl /-l0P
cpwO"aVTE<;, paMw<;; EV Tal<;; ToD btaßOAOU AlxvEim<; arrEAE'fXSf]
O"OVTal <'iAAO Tl OVTE~ nap' Ö EnaT'{"EAhOVTm. anl lUP tO"xabo<;;
11 a~U"fMAfJ<;; •. TO KEvaboEov Kai CP!AOTl/-lOV .• Kai oO"a <'iAha
TOlaOTa fl KaK1l TOD buxßaAOu (l'{"opa TOL<;; AlXVOle; TWV avepw
rrwv aVTI Tpa"fT]~aTWV nponSElO"a pabiw<;; Eie; EAETXOV ('hEl TU<;;
1TlSfJKwbEl<;; lf/uxac;.

Gregor's Erzählung zeigt mit beiden Fassungen des Luciall
frappante Uebereinstimmungen, aber auch Abweichungen und
Ueberschüsse 1. Deshalb ist es wahrscheinlicher, dass beide
Schriftsteller verw~ndte Quellen, alte Fabelbücher benutzten, als
dass Gregor Lucian ausgeschrieben habe. Mag nun auch die Au
kniipfung an Kleopatra in der einen Version (II) als freie Erfin
dung zu betrachten sein, so beweist doch jedenfalls das allen
drei Zeugnissen gemeiusame aegyptische Local lind Costüm, dass
jene Mittelquelle nicht vor die hellenistische Epoche zu setzen
ist; man könnte an die Fabelsammlung des Demetrios von Pha-

1 Dahin gehört der Hinweis auf das unten zu erwähnende Sprich
wort und das Auftreten des 8aU/laT01t010C; im Theater. Ein solcher spielt
auch die Hauptrolle in einer scheinbar römischen Anekdote bei Phaedrus
V 5, die gleichfalls aus einem hellenistischen Fabelbuche entlehnt ist:
vgl. Plut. Sympos. VIp. 674 B, de aud. poet. 2 p. 18 B, Paroem.
Coisl. s. EU /l€V, d"A"A' oUb€v n:poC; 'l'OV TTap/l€VOVTOC; Ov. Varro's Parmeno
hat mit diesem Parmenon kaum etwas zu schaffen, ebellsowenig die
von O. Müller herangezogene verderbte Dichterstelle bei Varro de 1.),
VII 104, s. L. Müller, Lucil. p. 313. 323, Biicheler in dieser Zeitschr.
XXIX 197.
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leron denken, die in Alexandrien gesohrieben sein wird. Dooh
finden sioh ähnliohe von Luoian erzählt.e Geschiohten und Sprioh
wörter auch in den Proverbia Alexandrina von Seleukos·Plutaroh.
NUll cith-t I,uoian (ad'/). ind. 4) auoh einen Spruchvers, der auf
unsere J!'abel anspielt: rri811KO'; rap 0 rri811KO';, ft mxpolf.lia qmcrl,
Ko'V Xpucr€a EXlJ craf.lßaTta (Hds. crutJßoAa). Vg1. Malrer. Ros.
612 Paroem. H p. 202 Gott.: rri8l')Ko,; 0 rri811Koc; Kllv Xpucr{i EXlJ
cravbaAa' Errl TWV OUbEV Et Err€lcraKTou KOcr/lOU U1(j}€AOUtJ€VWV 1.

Der Begriff cravbaAa verbürgt den Zusammenhang des Sprüch
wortes mit der Fa'bel: er geht auf die Tanzkünste des Affen, 8.

(Eume1.' fr. 1 Bgk. (Molcra) & Ka6apav (ldeaplV) Kat EAeUeepa
cra/lßaA' EXOlcra. Danach könnte jenes nur unvollständig erhal
tene Werk des Seleukos-Plutaroll(das auch hei Makarios nach
weislioh Spuren hinterlassen lmt) die Mittelquelle gewesen sein.
Zu dieser Annahme soheint der Charakter des Verses gut zu
stimmen; ich meine wenigstens ionischen Rhythmus duroh
kliugen zu hören, und zu den mXpOlptm ai~ >AA€EavbpEl'; EXPWVTO
gehören auch Oitate aus den Couplets, an denen sich das lUUlpt
Iltädtische Publicum erfreute (prov. Alex. 47 p. 23 m. A.). Das
ägyptisch-alexandrinisohe Looal und die Auknüpfung an einen
ägyptischen König oder Kleopatra würde sich 80 vortrefflich er
klären, vgI. provo Alex. 22. 25. 46. 47 (von ägyptischen KÖni·
gen, wie I), 45 (von Kleopatra, wie Ir) 24 (im Theater, wie III);
die verschiedenen Versionen könnten, wie in mehreren verwandten
Fällen (NI'. 10. 11. 13. 36. 46 m. A.), neben einander gestan
den haben.

Eine Staffel weiter führen uns folgende Combinationen.
Auch das Wieselmärchen war, wie manche ähnliche Geschiohte,
sprichwörtlioh geworden 2; schon hei den attischen Komikern
fanden siclt Anspielungen darauf. Die Zeugnisse vermittelt uns
das Werk des Zenobios-Didymos in den Exoerptenreihen des

1 Aus der Fassung des Makarios ergab sich mir für Lucian die
Correctur (HXflPaAa, die jedoch schon Bel'gkvorgescblllgen hat, ohne
auf die Parallele Rücksioht zu nehmen. Für das Alter des Spruohes
können wir daraus nichts folgern, da das alterthümlicbe Wort von den
Hellenisten (z. B. Kallimaohos und Herondas) wieder in Umlauf ge
setzt ist.

2 Zahlreiche einschlagende Sprichwörter sind in meinem Vor
trage über 'Märchenreminiscenzen' (Verh. der PhilolQgenversammlung
zu GörJitz) llesprocllen.
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. dritten Buches; unsre Handschriften (Ps.-Plutarch 101 paroem.
I p.336 Gott., Atb. 139, Zenob. voig. 193 p. 56, Bodl. 277
u. A.) bieteu den Artikel in folgender Form: ra1.f,i Xm.uVIOV·
oJloia Ti 1ra.p01Jlia aUTT\ Tfj' ou rrperr€l ra1.f.I KpOKWTOf,; (so der
Bodt, weniger gut KPOKWTOV Par.). Err€lb~ ra1.fj KaT« rrpovomv
>Aq>poblTT\f,; yuvq YEVO/lEVT\ f.V Xm:i)VI KpOKWTlf) oU(Ja errEbpaJlE
/lut ~IEJlVl'JTal TaUTT\<;; LTpanl<;; (fr. 71 CAFr. I p. 731). Kock
bat das Lemma ya1.1;1 X1TWVlOV unter die aufgenommen
und bemerkt dazu: 'lJlellum fortasse erat ou rrpe.rr€l yaAfj KpO
KWTOV, ou XmuvlOV yaAfj >. Das soll offenbar die vollere Form
des Spriohwortes sein, vou dem Strattis nach Kooh Ansicht nur
ein Stück citirte. Aber KpOKWTO<;; (KpOKWTOV) ist Ja mit Xm.u
VIOV identisoh i die platte Tautologie wirkt, zumal bei der scbar
fen Zweitheilung und hervorgehoben duroh das anaphorische OU,
ganz unleidlioh. Man wird kein auch nur entfernt ähnliohes Bei~

spiel beibringen können; Epioharm'll TOKa JlEV EV T~V01<;; eTwv
~v, TOKa OE Trap« T~VOl<;; eywv (Aristot. UI 9 = Epich. fl'. 49
p. 273 L.) ist ein schleohter Witz, und derartiges hat dem Ver
fasser unseres Verses offenbar fern Um die Sachlage
richtig zn beurtheileu, müssen wir uns dll.ran erinnern, dass die
oben herangezogenen Zenobioshandschriften sammt und sonders
nur stark verstünlmelte Auszüge aus dem ursprünglichen Werke
geben; späte, gering geachtete Handsohriften und Zeugen haben
oft die überraschendsten Ergänzungen gebracht, wie der Wiener
Ps.-Diogenil\n oder der zuerst von L. Cohn ausgenutzte Parisinufl.
Makarios (565 Paroem. II p. 197) bietet nun in der Thll.t ein
vollständigeres Lemma: 00 rrpeTrEl raA'fj KPOKWTOC;; OUTt rropq>upa'
TIP0f,; TOU<;; ilTIEP T~V TUXT\V KOO'/lEl(J8al 8e1.ovTa<;;. Hier haben
wir einen geraden Gegensatz zu KpOKWTOC;;, wie wir ihn brauohen;
es fragt sioh nur, was dem ya1.1l entsproohen hat. Auch darüber
geben späte Byzantiner Auskunft, Ps.-Diogeniau, Apostolios und
Arsenios:

IV. Ps. Diogen. 698 Par. I V. ApofltoI. 1332 Paroemiogr.
p. 286 (vgl. Arsen. not. erit. II p. 614: rri8T\Kof,; EV rropq>up1f
ad Apostol. 1176 p. 562): 6- 0\ q>a01.Ol KltV Ka1.olC;; rrEplß1.l'J-
J.loia· yaAf.I KpOKWTOV Kat rri811- 8W(JIV Ö/AWf,; tllaq>aivovTat rro-
KO<;; €V rropq>upq. vT\poL

Durch die Untenmohungen Braehmanns (Quaest. Pseudo'
Diog.) ist von neuem erwiesen, dass auoh diese Notizen in letzter
Instanz auf Zenobios-Didymos zurüokgehen. Hier haben wir die
Adresse, die uns fehlte; es ist der geputzte Affe der uns be-
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schäftigenden Fabel, der also schon yon alter Ueberlieferung mit,
dem Wiesel als Braut verglichen wurde.

Dieselbe Zusammenstellung begegIlct uns au einer bislang
unbeachteten Stelle des Eustathios in einer ihrem Zweoke nach
mit der Schrift des Gregorios verwandten Erbauungsrede :

VI. Eustatll. or. praep. Xl opusc. p. 63, 70 T.: yaAn TI<;
EKacrToc; €KEivwv, KPOKWTOV cpopoucru Jln rrp€rrovru, 11 rrienKO<; 0

'TeAO'iO<;, €l:)EAwv Elval TI'EP1ßAETI'TOc;, OTe n~ avfhva rrEpIß€ßA:l'J
Tal, acp' iliv oiJl(ll Kal KaMv rrpoc;ovollal:ouow 0\ rrapOllllaKWc;
\mOKopll:61l€VOl.

Die Schlussworte gehen auf eine berühmte Pindarstelle (01.
II 137), die Eustathios auch sonst als geflügeltes Wort verwendet
(Opusc. XIV 67 p.115, 48 ff.). Die Sprüche selbst hat er schwer
lich aus eiuem Vulgär-Zenobios, den er nicht benutzt zu haben
scheint1, sondern wohl aus einer selbständigen alten Quelle, viel
leicht aus einem Lexicon. Man sieht, die Verbindung der beiden
verwandten Fabeln war typisoh.

In der That scheint ihr Träger ein berühmter, alter Vers
gewesen zu sein. Aufs schönste llobliessen sich die oben nach
gewiesenen Elemente zusammen, um das trocbäische Kolon bei
Zenobios zu einem runden T~trameter zu ergänzen:

ou rrpErr€1 TaA~ KpOKWT6c;, ou rne~KqJ rropq>upa.
Demselben Rhythmus fügt sich ein in das Lexikon Coisli

nianum versprengtes Stück der Ueberlieferung, Coislin. 64 p. 127
Gaisf. (bei Leutsch im kritischen Apparat zu Diogen. versteckt):

,J , '5.' , ,$. '\ ~ 2
_ v _ V _ v aIT€uU TOV KpOKWTOV 'I ra/\l1 .

Diese Bruchstücke tra.gen entschieden das Gepräge der atti
schen Komödie". Wirklich ist der betreffende Abschnitt des Didy-

1 Vgl. die Dissertation ae Eustatli.ii p1·Qverbiis. Einzelue
Missgriffe und Schnitzer in dieser Arbeit hat E. KUl·tz (in den BI. f.
d. Bayer. Gymll. 1889, 43ff. und im Philo1. Suppl. VI 307) gut nachge
wiesen. Er misst die ganze Untersuchung aber nicht mit dem Mass
stab, mit dem sie gemessen sein will. Hotop beabsichtigte, die SteUung
des Eustathios in der paroemiographischen Ueberlieferung klarzulegen;

,dabei konnte er die OP1~$C!tla bei Seite lassen. Seine fleissige Arbeit
bleibt trotz ihrer Schwächen ein brauchbares Hilfsmittel fürdell, der
nicht nur Sprichwörter zusammenstellt, sondern sich anch über die
einschlagenden gelehrten Arbeiten der Alten zu unterrichten sucht.

II Ueber den Coislinianus vgI. jetzt die tüchtigen von L. COIlll

angeregten Quaestiones paroemiographicae von B. Schneck.
e Auch die Vernaohlässigung des Porsonsch<m Gesetzes wäre einem

Iambographen kaum zuzutrauen.
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meischen Werkes - auch die Lemmata - in der Hauptsache
aus Komiker-Excerpten zusammengesetzt 1. Unsere Fabel ist
danach schon in attischer Zeit als ITapOlllla - als bzspel im alten
Sinne - angewandt und mit dem Wieselmärchen zusammenge
stellt worden, möglicher Weise von Strattis",

Aber an der Hand eine~ schon von Bergk in diesen Zu
sammenhang gezogenen Zeugnisses dringen wir noch erheblich
weiter vor. Aristides UTT€P TWV TETTapwv p. 307 liest den heuch
lerischen, selbstgerechten Kynikern 2, die nicht einmal vor den ver
götterten Lieblingen des Rhetors Respekt zeigen, tüchtig den
Text und charakterisirt sie als ,Leute,

VII. oJ. TTAElW IlEv O'OAOlKiZ:ouow 11 <p8EllOVTat, UITEpOPWO't
o€ TWV clAAwv oc10V <XIhol<; UTTEpopii0'8at ITPO<;~KEt, Kai TOU<; Il€V

.«noue; €EETaZ:ouO'tV, aUTou<; b€ OUbEITWTTOT' ~ElwO'av, Kai 0' E11
vuvouO't IlEv Tilv apET~v, aO'KouO't ö' ou ITavu, ITEptEp
XOVTat b€ clAAW<; ßPOTWV ElbwAa KaIlOVTWV, 'HO'tobou Kl'J<pfjVE<;
(op.etd.302), 'APXIAOXOU ITi8l'JKOt, Mo 1l0p<pa~ EXOV
TE ~ t a vTi TPtWV, Tfje; TpaltKfje,; ßOOc; (des Polyeides, welche
in drei Farben schillerte) (Kai) TllJV J.llaTIWV TWV ~ITl'JIlE

vwv oubEv bta<p€pOVTE~, Ta /-l€V EtW O'EIlV01, Ta b' Evboy 'äAAoc;
(IV EibEllJ Tl<;', 01 TOU Ato~ Il€V oub€v XEipoue; <paO'lv ElVat, TOU
b' ÖßOAOU Toc1oUTOV flTTWVTat " .. Ei bE Tl<; aUTwv TTEpi €TKpa
TEtae; btaAETollEvwV aTTaVTlKpU O'Tatl'J EXWv lv epUIT Ta Kai
c1Tp€ITTOUe;, hßaHoUc1t nlv lAwTTav, WO'TT€P ö M€VE
AEWe; TO Ei<po~. aUTilv IlEv lap €av lbWc11 Tilv 'HEVl'Jv - 'HE'
Vl'JV AETW; 8EpaTt'lltVav Il€V oüv . " TTatbtav aTTo<patvouc11 TOU~

I

LaTupou~ TOU LO<POKAEOUc;.
Bergk (PLGr.4 II p.409) denkt erst an eine Fabel vom

Affen im Löwenfell, hält dann aber doch eine Beziehung auf die
oben behandelte für wahrscheinlicher. In der That wird Nie
mand, der beobachtet hat, wie Gregorios (und Eustathios) den
gleichen Gedanken im gleichen Zusammenhange mit jener Erzäll
lung erläutert, die Richtigkeit der letztern Ansicht bezweifeln.
Wenn Bergk dagegen das oben vermuthungswe~se auf die pro-

1 Die Nachweise in meinen Analecta p. 87 sqq.
2 Früher pflegte man die Stelle auf die Christen zn beziehn ;

seitdem die Bedeutung des jüngern Kynismos, der in den ersten nach
christlichen Jahrhunderten al~. ältester und erfolgreichster Concurrcnt
dem Christenthulll das Feld streitig machte, in ein helleres Licht ge
dickt ist, wird man die richtige Adresse nicht mehr verkennen.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XLIX. 20
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verbia Ale.vandt'ina zurüokgefiibl'te Sprichwort aus Archilocllos
ableitet, so hätte er das nicht einmal mit einem fm'tasse aus
sprechen sollen jschon der kaum vel'kennbare sotadeische Rhyth
mus weist naoh ganz anderer Richtung,

Am überrasohendstenaber bewährt sich unsere Annahme,
was auch Bel'gk nicht bemerkt hat, an dem bislang uner;ldärten
und verderbten Texte <les. Rhetors. Statt des unsinnigen aVTt
TPIWV ist, ohne· die leiseste Aenderung, nur mit anderer Wort
trennung, zu sohreiben &. VT' lT pi WV j das vorhergehen<le ZallI
wort bat unverkennbar die falsche Auffassung der Zeiollen ver
anlasst. Für lTPta, d. h. fiir die TP<Xl~jJ.a:'(<x (lU), .die ein Gast
geber ihnen hinwirft, nelmlen die Kyniker· eine zweite, thierisohe
Gestalt an, wie die Affen in der archiloohischen Fabel; man denke
etwa an das Auftreten des KUVIKO~ 'A}.KIMjJ.<Xli: in Lucians Phi-.
losophenmahl 12 p. 425 f. Die wunderliche Phrase TWV ljJ.aTlwv
TWV ~TtfJll€VWV wird sioh nicht sowohl auf die (Affenjacke " den.
bunten cemuncultts, beziehn, als auf die Bettelpraoht des Sohau
spielerkostüms, vgl. Luoian Epist. Bat. II 28· p. 409; ö}.QXPu(Jov
jJ.EV TU eEw, KaTuppa<pov bE TU Evbov, waTtE:p <Xl TpallKat €(J9fj
TElj; EK PllKUJV TttIVU EUTE).WV (JU'fKEKanujJ.EVal. Dagegen kommt
Aristides unverkennbar nooh einmal auf unsere Fabel zu
rüok, bei den Worten d bE TI<;; ••• aTa1fJ EXWV Ev9pUTtTa Kat
crTPETtTOUli: KT}.., wo der Ausdruck freilioh von Demosthenes (de 001'.

260 p. 314 /ucr90v }.IlIlßUVWVTOUTWV €VOpUTtTU Kat (JTpETtTOU<;;
Kat vEf}A.aTa) beeinflusst ist. Das Wort YrPIU ist altionisch, da
es bei AnalueOll und Herondas vorkommt (s. meine Unters. zu
Herond. S. 65); es ist recht wohl denkbar, dass es Aristides
dem Arohilochos entlehnt hat, Die Wendung Mo jJ.op<pae.; exov
TEe.; KT).. hat, das lässt sich nicht leugnen, etwas Befremdendes
und Gezwungenes. Aber dasselbe Bild in derselben Fassung
tauoht in eiuem räthselhaften Fragmente' eines Komikers auf, das
uns das Exoerpt aus dem Sprichwörterwerke des Aristophanes
von Byzanz im zweiten Buche des Zenobios (48 p. 363 M.) er
halten hat:

K€.tT<Xl b' Cl T).f}/AWV - TO (JTojJ.a Ttap€(JTp<X/-l/-l€Voli:,
Ö TOV MjJ.oP<Pov LWKPUTllV arrW}.E(JEv 1.

1 Vgl. GAFr. III p.481 adesp.386. Kock schreibt d1TWhE'rO und
bemerkt dazu: 'facile est scribere drnIJh€G€V, sed nihil Cooit ad frag
mentum obllcurisllimum intellegend11m' . drrwhE(jEv ist iiberliefert! Auf
die formellen Sohwierigkeiten gelle ich hiel' IJicht eii1. Dass Aristo-
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Das bislang unerklärte ~i~.lOp<Po,;; ist genau Mo Ilop<pa<;; lxwv;
in .heiden Fällen tragen Philosophen das Epitheton, das auf
den Widerspruoh zwisohen Lehre und Leben, Gebaren und
Gesinnung zu gehn soheint. Sokrates wird von einem seiner
dichterisohen Antagonisten EupoHs, Aristophanes, Kallias,
Ameipsias in derselben Weise angegriffen sein, wie die Ky
niker von Arist.ides 1. So mag auoh der in seiner Knappheit auf
fällige Ausdruok Mo Ilop<pa<; EXOVTE<; bei Aristides aus einer ältel11
Vorlage, vermuthlioh eben Arobiloobos, entlehnt seiu. Die ganze
Stelle ist ja ein aus Reminisoenzen zusammengefl.ickter Cento, wie
die lllllTlll ~rrll/.l€Va,.über die der Rhetor seinen Spott ausgiesst.

Uebersehn hat auoh Bergk einen in ganz ähnliohem Zu
sammenhange bei Clemens Alexandrinus paedag. 3, 2, I) ange
führten Vers: (Tj rropVll) TOTE CtA1l91VOV 911Piov EAETX8~O'ET(Il

\JIlllu91lfl rr1911IW<; EVT€TP11l1l€VO<;.
Nanok (Philol. IV 359) hat den Trimeter aus der Prosa

des Clemens herausgesohält und einem Komilrer vindioirt; ihm ist
Tb. Kock (Gorn. Att. fr. III 503) gefolgt, wie gewöhnlioh ohne
einen Ausdru~k des Zweifels. Der Zusammenhang des Bruch-'
stückes mit unsrer Fabel lenchtet ein. Oer knapp und fest ge
baute Vers entspricht ganz der Kunstübung der alten Iambogra
phen; und es- istachwerlich mehr als Zufall, dass wir das
aUe und fremdländische Wort \JI11lu9o<; -[Oy bei ihnen nicht
naohweisen können. Hier wäre also mit einiger Wahrsoheinlioh
keit ein Fragment des Arobilochos zu vermuthen. Ob man aUB

den confullen Athenaeus-Exclu'pten Il p. 53" (TO Il€VTOl blvbpov
9€AEl [Pampbilus] rreplO'rriiv, Ct/.lUTbaAll KaI pobil. Kai 'Ap
XiAOXO<; (fr. 29) cpobij<;; TE !<llAOV av9o<;'. 'AplO'ToepaVlllö
<{hE vOv 'tu<; CtIlUT~aAa.l;; Xaßwy' KTA., <l>PUV1XO<; 'Ctllu'fbaAfj 'tijc;

phanes von der Vermittler habe ich in den Analeeta p. 162
dargethan (vgl. auch Philol. Suppl. "VI 276 f.). Der dort vorgetragene.
Erklärungsversnch genügt mir nicht mehr.

1 Wenigstens unter dem Strich mag die Frage anrgeworfel1 wer
den, ob nicht der platonische Alkibiades Sympos. XXXII 216 f. einen
solchen Komikerangdff weiterspiunt und in sein Gegentheil verkehrt.
Dort heisst die Formel: das Aeussere sohön, das Innere thierisch, bei
Plato: das Aeussere sHenartig, das Innere göttlich. Vgl. hes. XXXIII
p. 216 'tOU'to ('to I1Xfll!lX aOTou) 00 <HAJ1Vwbec;; mpöbpa Te. 'rou'ro Tap
~w9€11 OUTOC; 'lt€PIßEßAll'rllt .•., l!vb0gell bE ulIOIX9€\C; 'ltÖOllC; ol€I1Ge 'fEf.!€1
•.. oWqJPOOUVllC;·
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ßTJX0t,; &:rCl.eov q>apj..lCl.KOV. UnOl bE (wohl Grammatiker) < llj..lUT
blXMt,;" Wt,; ~·KCl.Mt,;» schliessen darf, dass die Frucht llj..luTbaAov
oder aj..luTMAT} llei Arcoilochos vorgekommen sei, bleibt leider
gänzlich unsicheri man wiinle sonst das Wort (vgL oben No. HG
ullll ur C D) auf die Schlussscene der Fabel beziehen können.

Wer mit den ni9T}KOl bei Archiloehos gemeint war, kann
nicht zweifelhaft sein. Es ist die falsclte Neo bule, welohe Tl) j..l~V

übwp Eq>0P€l I bOAOq>pOV€OucrCl. X€lpi, trrreplJ be nOp (93), viel·
leicht aueh der wortbrüchige Vater, der fr, 89 anel'kanntermaassen
in anderm Sinne mit dem nlellKo<,; verglichen wird. Sie haben
heide erst den Dichter mit gleissender Freundlichkeit aufgenom
men, so dass er fast vel'anlasst wäre, q>atVOj..l€VOV KlXKOVOtKlXb'
uT€cr6al (fr. 98): da trat der reichere und vornehmere Neben
buhler dazwischen, und ihre wahre Natur enthüllte sich. Wenn
der bei Clemens erllaltene Vers arohiloehiseb ist, wird man ihn
am besten auf die Neobule 'beziehn, der in fr. 100ft'. ganz ähn·
liehe Uebeuswürdigkeiten gesagt. werden..

Tübingen. O. ern siu s.




