
DIE SAMMLUNG DER FRAGMENTE DES
APOLLONIOS DYSKOLOS

Bei der Sammlung der Fragmente des Apollonios kann es
nicht genügen, dasR man nur die mit Nennnng des Namens über
lieferten Citnte zusammenstellt: auf diesem Wege würde man
nie ein Bild von !leI' wahrhaft grossartigen, auf alle Gebiete
der Sprachwissenschaft sich erstreckenden Forscherarbeit des
Mannes erllalten. Wo Priscian auf der einen Seite und Choiro
boskos oder die DionysiosschoJien auf der anderen zusammen
stimmen, da ist in den allermeistl'n Fällen mit Sichel'heit an·
zunehmen, dass wir es mit einem Bruchstück des Apollonios zn
thun haben: es sei denn, dass seine sonst bekannte Lehre da
gegen sllricht (vgL meinen Kommentar zu den ltleinen Schriften
des Ap. S. 218 ff.). Die Möglichkeit ist nicllt ausgeschlossen,
dass heide Theile aus einel' anderen gemeinsamen Quelle ge
schöpft haben, etwa aus dem nor:h unverkUrzten Dionysios
oder sonst woher. Meistens ist dies aber nicht der Fall, und
so können viele BI'uchstücke dem Apollonios zugesprochen
werden, ohne dass sein Name genannt wird. Freilich so reich
lich wie bei Herodian ist der Ertrag diesel' Forschung nicht;
die auf die Zusammenstellung der sprachlichen Bildungen ge
l'ichtete Thätigl;eit des Sohnes hat die des Vaters, die mehl' die
Bestimmung der Begriffe und die ErldäTutgder Spracherschei
Ilungen sich zum Ziele setzte, etwas in den Schatten gestellt.
So fand er nicht so viele und so getreue Excerptoren: aber ein
Bild von dem. was Apollonios geleistet hat,. kann man sieb
doch machen. Dabei ergeben sich durch das Nebeneinander
stellen eine Reihe von Textverbesserungen ,zu den Schriften des
Autors und seiner Anhängei', die ich der Sammlung der Frag
mente vorausschicke: denn das Erscheinen der letzteren wird
voraussichtlich noch lange auf sicb warten lassen.



Ap. Bynt. 4, 26 K<XTaXPflt1T1
Kwnpov (K a I) Ul 1..10VOTpa./lI..1U
TOt ~KepUJVti(f€I~ t1Unaßat dpflV
Tal.
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Prisc. inst. 1I p. 44, 3 <abu
sive tamen etiam Ilingularium
vocalium sonos syHabas nomi
namua. '

Et. 01'. 151, SO (Ta.epO~ wird von e~rrw abgeleitet) 'ArroA
AWVIO~ ~v 1'41 rr€pi ~rrtppr"'Hhwv. Es muss offenbar rr€pi
rra9wv haissen. Seltsamer Weise will Lentz (Her. IJ 382) da!!
Bruchstück der Schrift rr€pl PrU..1a.TWV zuweillen, wohin es gar
nieht gehtlrt. Unter Tporr~ wurde das oben /{euannte Beispiel
in der Schrift rr€pl mx9wv angefiihrt.

ehoer. I p. 105, 23 BUg. hat die Definition des Nomen
"OVOJ..lU TOIVUV €(fTl J..lEpO<; A6TOU TTTWTlKOV EKa.(f, 0 u (lies
EKa.(f l' l!J) 1'WVÖrrOKElJ..lEvWV (fW'AllTWV 11 rrpaTJ..lllTWV KOtVnV 1\
Iblav OUt11<Xv drrove,,lOv aus dem Onomatikon des Ap. entlehnt,
wie aus der Vergleicbuug mit Prise. inst. II p. 56, 29 und scbot
DThr. 524, 8 hervorgellt : nur das OUt1I<Xv ver.hnkt er dem Philo
ponos und Romauos. Der S~oliast zu DThr. 524, 11 hemerkt
ganz richtig 01 i:l€. rrEpl 'PWJ..lUVOV KUt TOV <1JIAonovov !XV,I 1'01)

<nOt01'fl1'cl 'OÖt1IUV' npO(fTlgeat1lv. Cboiroboskos kehrt dies um
und sagt irrthümliob weitei' unten (106, 3) TlVE<;, wv €(fTl:! ö
<1J1Aorrovo<; Kai 0 cPUJJ..lavo~ 0 TOUTOU btbUcrKaAO\;. 'nOlOTfliu'
A€TOU(f\V ~v TqJ ÖplJ.' dVTi TOU 'o(lt1iav', oiov (folgt die De
finition, in der abermalR EKa.<11'l!J statt EKa<11'ou zu schreiben iRt).

Soho1. D'I'hr. 222, 6 Kai lb€l ~1TlTpa.epEIV Alv€l(lbo~, OUK
Alv€ibo~ schreibt Hilgard mit den Bdlls.; es muss doch wobl
Atve I1bo l,; beissen, und nicht, wie Lob. Proll. 477* will, AIVfllbo~.

VgL Prise. inst. .-II p. 67, 19 pflI'tit. 492, 3. Ehend.
21 drro TOU J..lETa~ J..lETIWV KUI ~lEilwv, TOU 'i aVTI TOU TIn'
EuepUJvlav [rrpo~ zu streichen] TE9EVTO<;' 1'0 bE XElpwv (f U VU
AOt<pnV (es ist zu lesen t1UTKOnJ1V, wie 373, 7. ~o Hilgard
meige Verbessemng aufgenommen hat) 'Un€l..lflV€V drro TOU XE
pelUJv. - Ap. unterscheidet zweierlei Eibl' der Nomina, einmal
Ta KaTa epwvtiv, nämlich die rrpwToTunu und nupuTluTCl (VOll

letzteren sieben Artel1), dann die KCCTll (f1lf..ldt1lav, KUPIU und
npO{1f1TOPIKa., wie dieB beim scbol. DThr. 527, 25 klar dar
gelegt wird. Die letzteren zerfallen wieder in eine Reillll VOll

Arten (bei Ap. Werden es 17 gewesen sein). Danach ist schol.
DTbr. 552, 15 zu lesen rriiv bE OVOIlCl urro Ta Mo Elbll ~(fTi

Ta npWTa, epflf..l1 KUplOV Ka1 npOt1f1TOp1K6v - l..1€Ta bE TO U (zu
schreiben l' 0) ElV<Xt [KUplOV ~ zu streichen] rrpot1f1TOptKOV Kcd
€TEpl!J t1UJ..lßa(vEI t1f1/lmVO/lEVl!J KaTEXEt18m, oiov EmSETlJ.' Kat W\<;.
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Bei der Aufzählung der adverbiellen TIEUO"TlKO: Ap. synt.
18,28-1!l, 1 fehlt rrol, vorb!'): bei den ovollara rrEuO"TlKU synt.
18, 27 - 28 fehlt TrOT€po~. Beides ist auffallend; letzteres fehlt
nicht sXnt. 76, 19 und Prisc. inst. XVII p. 121, 20, ersteres
nicht bei Prise. XVII p. 121,21 (quo). Es dürfte synt. 18, 28
TrOTEPO~ und 19, t rrol einzuschieben sein.

Ueber den Nominativ bemerkt der Scholiast (Londin.) zu
DTbr. 546,5 TITLuO"€\(; EIO"t rrEvTE ou Kupiwe;;, CtAha KaraXPllO"Tl
KWe;; . f) lap EuSEla OUK ~<JTl Kuplwe;; rrTwO"Ie;;, ana KaraXPll<J
TlKWe;;. '0 IlEVTOl 'HpwlHavoe;; Kat 'ArrOAAWVIOC;; AElOUO"IV mhTjv
KupiwC;; KaAEIO"Sat TrTWO"IV' ~0"T1 lap lEVIKOV ovolla TO rrEpl
EXOV rruO"av h Et IV (lies nlV, das in den Text zu setzen war)

.ÖvollaTOe;; rruv etboe;; ovollaToc;;), W<JTrEp Kat Ö lEV1KOC;; dv-
epwrroe;;, Kat arro ToD 1 EVIK0 D ErrEO"EV Eie;; EilE, EIe;; O"E, Eie;;
~KaO"Tov [rrpUllJ.a zu streichen]. Auf dieselbe Stelle des Apol
lonios geht PrÜlC. inst. V p. 172, 5 zurück 'nominativus casus non
est, sed abusive casus dicitur, quod facit alios casus, quamvis multi
(darunter also vor allen Ap.) de hoc dicant, quod ideo. casus
sit dicendns, qllod a generali nomine cadant omnium specialillm
nominativi' (offenbar ist für nominativi zu schl'eiben nomina).
Vollständig im Widerspl'ucll dazu steht die wahrscheinlich auch
von Heliodoros stammende Bemerkung scl101. DThl'. 548, 2
'ATroHwVIOC;; OE EV TtP rrEpt rrTwO"Ewv qJllO"lV, OTl ou Kupiw~

KaAElTUl f) EtJeEla rrTw<JIC;;, ana. KaTaXPll<JTlKwc;;' Kat TaUTt;j
CtKOAOUeoD<Jl Kat 01 arro blmpEO"EWe;; (lies alpEO"EwC;;) TOD c:j)IAO
rrovou. Unzweifelbaft ist zu verbessern on [OU] KupIUle;; Kahl
Tat f) EtJeEla rrTw<Jle;;, aAr: (OU) KaraXPll<JTlKWC;.

Die Definition des Verbs ist am besten, wiewohl auch
nicht ganz vollständig, Überliefert bei Choe1'. Ir p. 3, 22 <P~lJ.a

Toivuv eO"TI lJ.EpOC; hOloU <XrrTwTov ev IMOIe;; /lETaO"XlllJ.aTI<J/lOle;;
bmqJopou<;; Xpovo ue;; bllAoDv, !JET' eVEPlElac;; ~ TraeOUC; ~

OUbETEpOU TOUTWV, rrpoO"wrrwv (es ist einzuschieben TE
Kai aplellWV, wie die Vergleichung mit der vom schol. DThr.
71, 23 erhaltenen Fassung und die Begründung 72, 10-20 be
weist) <JllllaVTlKOV, OTE Kai Tae;; T~e;; lj!UX~<; blaSEO"€le;; bllAOI.
Weniger gut erhalten ist sie beim scbol. DTbr, 71, 23 (= 399,
50), obschon sie den Namen Ap. hinzufügt (ergänzt von G. F.
Schoemann Redetheile S. 43 und von Egenolff in Fleckeisens
Jabrb. 187!l S. 696). Noch mehr verdorben sind die Ueber
setzungeu des Priscian, die eine inst. VIII p. 369, 2 'Verbum
est pars orationis cum temporibus et modis, sine casu, agendi



eod. V KaKK€lovT€<;] Kw pflJ.lu TO hllAOOv
KaI rrA€OvaO"}14J TOU T KElW KEIWV KElOVlEt;;

Maerob. diff. XVIII 1 Jan:
nec in spec·ie possint transaota
revocari. Es ist natürlich spem
zu schreiben.

Schot DThr. p. 405, 26 WO"
TIEp yap T4J TIapaKEt~€vttJ ETTU~

~ O"llJ.laO"la <TOU äpTt)! OllTW
Kat T4J UTt€pcrUVTEAiKlp <~-;rou

rruAal). Erst durch diese Zu
sätze bekommen die Worte einen
Sinn.
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vel patiendi (vel neutrius ist hier aUI'gelassen, an der
anderen Stelle verdorben) significativum. UrsprUnglieh war
von Priscian auch der Zusatz beigefügt quando affectus animi
definit, aber dieser hat I;ich seltsamerweise zu den accidentia
verirrt, wo er vollkommen sinnlos ist, VIII p. 369, 17. Oie
andere Uebersetzung steht inst. II p. 55, 8 (Proprium rst verhi
sive actionl'm sive passionem sive utnrmque (es ist natUrlich
neutrmn zu schreiben) cum modis et fOt'rnis (was soll hier formis
bezeichnen? es muss pe1'sonis heissen) et temporibus sine CllSU

significare. Zu Lehrzwecken verldh'zt sind die Definitionen partit.
466, 12 und 482, 29,

Bei dem auet. de verbo (binter Macroh. diff.) p. 300 IX
3 J an muss hinter 'Aetivum dicih1l' quod in ö desinit et neeesse
habet' eingeschoben werden <auf peneUvo) , vgl. Macrob. diff.
p. 271, XXII 1 ]laec nctiva dixe1'unt, ut apxw O"ou, K€A€UW O"ot,
TlJ.lW O"E. Prisc. inst. VIII p. 374, 13 coniunguntu1' vel genetivo
·vel dativo vel accusativo casui.

Choer.. Il 13, 6· WO"TIEP EV T4J
rrapaKEIJ.lEvlp rrE1t"AllPWJ.lEVttJ DVTt
KaTlX Tilv O"ll/!aO"lav rrapUK€lTat
TO apTt • . . TOV alhov TPO
TIOV Kat (EV Hilg.) Tlp UTIEp
O"UVT€AlKttJ TIE1t"AllPWJ.lEVttJ OVTt
KaTa T~V O"flJ.laO"iav rrapUK€tTat
TO rrUAat.
Dieselbe Stelle des Rhematikon des Ap. hat auch Priscian inst.
VIII p. 415,27 vor Augen, ohne sie ganz zu verst.ehen.

An. Ox. I 381,18 <PEpETat (lies hlaq>EpEt, nämlich <>

urr€pO"uVT€AIKO~) TIPO~ TOV &OptO"TOV, KUSO EK€lVO~ (nämlich der
Aorist) Kat urroyuov TI<xpohov O"llJ.laivEl, oi'iTo~ bE (der UTI€P
O"UVTEAtKOt;;) T~V TIUAal' TtapttJXT]/!EVOt;; h€· EO"TtV <> UOptO"TOt;; TOU
/!EA~OVTOC;, OU {jux TO Ta aUTa EX€tV (fuJ.lq>wva, UAM Ka8ü ~

aUT~ UJ.lq>tßOAOC; (lies a/!q>tßoAia) EO"Tt TWV XPOVWV, J.lEAAOVTOt;;
Kat aopiO"TOU.

Choer. II 256, 17 OUhEi~ yup
rrEpi TWV rrap€Ae6vTwv €UX€
Ta t. AueL de verb. IV 1 Jan:
nuHns umqnam quae iam facta
sint sperat.

Et. M. 485,6
KOIJ.lWlJal, KaI K€W,
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Prise, 'Participiu 111 est igitur
pars oratiouis, quae l}ro verbo
accipitul', ex guo et derivatur

• naturil.liter, genus et caSU111 ha
bens ad similitudinem nominill
et aceidentia verba absque dis
eretione personarum et modo-

[KlXTctl<l:!OVTEC;; ZR st,reichen] KlXKKE10VTEC;; K(mX dvabllt).al1taO'l-IOV.
"H I1U).f..OV KClT<X (JUTKorr~V Aiof..tK~V Tfj<;; KaTo. rrpOeEI1EWC;; Ka!
Tporrg TOO T eili; TO ~rrct'f6~IEVOV [~ TO ZU stl'eichen] K, W<;; TO
KlXtaßa).Wv Kaßßa).Wv KTA. VgL Ap. synt. 323, 19 ff.

Pseudo Dl;aco Straton. 58,5 Herm. Et. M. 520, 38. Et. G.
3L2, aus dem Kommentar des Zenobios zu Ap. Rhematikon
vgl. G. Scboem. II 27) KEKf..UTE b€U'fEPOU aopll1TOU, it ou EXEt /J a
KpOV (zn sc11reiben /JlI<POV) TO U. () Tap iVEI1TWC;; KAUSI (so
zu lesen statt ß pax u) 'fiVETlll arro TOO KAuw K).O/.U. )AhA' il1w<;;
TI<;; ep€l, on Taum I1UI1TE~UE1, TO b€ KAUSt l1aKPOV EXEl TO ü.
jll1TEOV on liOn« rrctpaTiSl1l11V l)/.llV 0 jA li 0 H WVlO <;; /JaKpo
KaTO:AfjKTa, w<;; TO bWSI (lies bibwSI) alio TOO bibwSt (lies
biboel)' oubev ouv ihorrov, Ei KaI. TO KEKf..USt (lies KAuet)
/JaKpov EXEt 1'0 Ü, jlAllxboc;; A (451). - Aus demselben Kommentar
zu ist wahrscheinlich die Stelle Et. M. 664, 29 (vollständiger
im Flor. bei Milier Me1.) geflossen i aus dem Flor. ist dort statt
Tc) Tphov zu schreibelJ Tc) rrpwTov, und es ist zu verbessern
rrEpmaTOiTJ(v).

Ohoer. Il 329, 22 EVTuOOn <Kai. BUg.> EliEIOTJ OUK e(jm
AO:X9i1 TO aUTO I1TJ/JaIVOI1EVOV . • T01hou xuptV OUTE (lies
ouM> b aUTo<;; TOVO<;; eljwMxS'l. Et. M. 430, 9"H/<lfjv] ..•
OTE oe I1TIIJaivEl Ta urrapxw (zu schreiben urrfjpxov) K1'A. 
Flol·'lIlf. zum Et. M. 476,5 (Miller Me!. 172) rriil1a lap lJETOXfI
[ola TWV zu slreicben] EI<;; I1lX<;; (G.Scboemann, Hds.) ßapu
VETaI KTA. 8c1101. DThL'. 24.8, 11 sind hinter ~I1T{V die Bei
spiele fiir die dritte Person a.usgefallen, währen'! sie für die erste
und zweite hinzugefUgt sind: (orov AElEI ).E'fETaI AE'fOVTal AE
TOUl1lv). Choer. II 31, 9 t.la TOUTO Ol llWPU:l<;; aVaAO'fW
TEpoi Eil11 Ta rrAfjSUVTlKa i1pSpa AETOVTE<;; I1ETa TOU of, OlOV TOI
rrOII1EV€<; Kai Tal Moul1at (zu lesen MwcrUl).

Die Definition des Partieips, die Heliotloros in den sohol.
DThr. 415, 27 29 giebt, iat ebenso von Ap. entlehnt, wie die
des Priscian XI p. 552, 18:

Hel. METOX~ EI1Tl AEt:I<; aVT't
p~/.laTo,<;; &vaTKafwc;; rrapaAal1
ßavollEVl1, /AETa TWV rrapmo
IlEVWV T41 p~,wn, rrapal1T«nKTJ
TEVOU<; Kai. liTWO'EWV Kai. TWV
I1UVOVTWV aplel1WV.

>rum.



Prise. inst. XIV p. -~, 13
Est igitur praeposit.io pars ora
tionia indeclinahilis, quae prae
ponitur aliis partibus vel appo
sitione vel compoBitione.
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Aber heide sind unvollständig, entweder durch die Sohuld
der Eioerptoren, oder die der Abschreiber. Bei Heliodor fehlt,
wall Priscian übersetzt mit. ex quo et derivatur natura.1iter', 'ad
aimilitudinem Dominis' und 'abaque dilloretione personarum et mo
dorum', und bei Priscian ist hinter 'et cRBum' Rusgelasst'n 'et DU
lßerum' . Die Definition des Ap. lautete so: Mnoxil ~<1TI /lepOr;;
AOTOU anl pi)IlaTor;; rrapaAa/Jßavo/J€vov. OU Kai rrapaTfTlll
<pU(1IKWr;;, rrapa<1TaTlKOV TEVOUr;; Kai rrTW<1€lIJV Kai TWV <1uvov
TWV apt8Jlwv Olloiwr;; TIfl övo/laTl, IlfTa TWV rrapmoJ,lEVWV TIfl
pnlla.n bixa bUXKp{<1fWr;; rrpombrrwv Kai ~TKAi(1fWV.

An. Ox.I 23, 2 TO bE aKEwv Ei Kai 9l')AUKOV Jl€T(X(1TllJ,la
Tll11l0V EX€l (E 352), aAA« Kai tU<;; ErrippTJJla rrATJ8uvTlKOV d'PllTat
(<p 89). Dafür ist zu Betzen ai.M. Kai WC;; erripPllllll, arrl Pr't
J,laTOr;; Tap> rrA1l9UVTlKOU dpTJTat (<p 89).

Ap. BYllt. 331, 24 0 Emd (1UVarrTtKOC;; (1UTKfl/JEVOC;; EK
TOU el (1UVbE(11l0U Kai Tflc;; Erri rrp09E(1€We;;. Es mUSB rr (1 pIl
<1UVarrnKOr;; heissen, vgI. Ap.ooni. 234,17. Diese Herleitung
haben die Scholiasten zu DTbr. 93, 5 und 269, 7 aus Ap. entlelmt.

Auch die Definition der Präposition verdanlIen HeliodOl'
und Priscian dem Apollonios :

SchoI. DThr. !.ll, 20 <0 bE
opo<; aVTfjr;; OUTO<;;' 'rrp09E<1ie;;
€'<1Tt /AEpo<; AOTOU KC'.e' ~vo. <1XTJ
/AIlTll1/AOV AETO/AEVOV, npo8En
KOV (mxvTwv Bilg.> TWV TOU
AOYOU /AEpWV tv lTCxpa9E(1El f)
(1uv8e(1€I, örE /An Ka:ra avo.-
(1Tp0<pnV EK<pEPETIll'.

Das rravTwv bat Hilgard aus der Erklärung der Definition
bei Heliodor S. 91,28 und 92,2 entnommen; Priscian hat aber
augenscheinlich aAAwv, nicht rravTwv TWV gelesen. In dem Kom
mentar zu den 1.1. Sohriften dts Ap. S. 220 habe ioh es noch
bezweifelt, dass die Definition von Ap. herstammt., weil in ihr
das Wesen und die Bedeutung der Präposition nicht angegeben
wirn. Aber der Grund hierfiir liegt vielleioht darin, dass Prä
position, Artikel lind Konjunktion &e\ <1 U<1<1TJIlalV€l (synt. 9, 15):
freilich wird in der Defillition des Artikels dessen Bedeutung
angegeben (die Definition der Konjunktion, die erhalten ist, rührt
nicht von AI'. her, s. den Kommentar S. 218). Den Zusatz ÖiE

/J1l KiA. bat Priscian weggelassen, weil die Anastrophe im La
teinischen fehlt.
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Zum Schluss noch eine Frage: worüber handelten die
heiden Schriften des Ap. 'ITEp\ TWV TOU L\tbV/Aou m9avwv und
1TEp\ KaT€\jJEU(1j.l€V'l'jC; \(1Toplac;, deren Titel Suidas a.nführt?
Weldles war zuerst der Inhalt der Schrift des Didymos, die Ap.
entweder erklärt oder angefochten hat? M. Schmidt Didym. 349
sagt darüber; <Hoc apere quale argumentum l'ersecutus sit llOdie
que sciriin tanta testimoniorum penlll'ia nequit. Inscl'iptionem
solam servavit Suidas I 1 p. 627 Bernh. Si quid hal1ucinari
licet, crediderim m9ava (probabilia) Didymi ch'ollm interpreta
tiones historiarum fabularumve probabilissimas versata esse. Cf.
schoL Ar. Plut. 210 TO bE m9avov TOU Ä6rou ~mV€VOTJTal ..Quam
quam sl.'rupulum inicit, quoll Apollonii opusculum DiJymeo huic
superinstructum apud Suid. interiectum medium est opusculis mere
grammaticir..' Auf diesen scrurulus möchte ich nicht ,-iel Gewicht
legen; denn die Aufzählungen und Angaben des Suidlll'l sind oft
genug verworren und unvollständig. Dies zeigt sich gleich
auch bei der Aufzählnng der Schriftsteller des Namens L\ibullo~,

in der er von einem L\{buIlO~ 'ATllIO<; und einem L\ibulloC; VEOC;
Sohriften mit dem Titel m9o.va anführt, während er ein Werk
des Xo.AK€VT€P0C; mit diesem Titel nicht nennt. Unzweifelhaft
hat Susemihl (Gesch. der gr. Litt. TI S. 196 Anm. 264, vgl.
S. 205 Anm. 324) mit Reoht vermllthet, dus die heiden Titel
'IT€p\ OpaOTPo.epia<; und maava dem Chalkenter08 zuzutheilen
sind. Unter allen Umständen war der Didymos, zu dessen Schrift
Ap. einen Kommentar schrieb, der berühmte XaÄK€V'r€pO~, den
er adv. 159, 13 citirt, und nicht L\ibulloC; 'ATntOC; oder Aibuj.lo~

VEO<;, die niemand kennt. Vergleioht man nun den Titel der
Schrift des Aibu/Ao<; 'ATntoc; maavwv Ka\ (1oepl(1llaTWV },U(1€lc;
mit dem Titel m9ava, so kommt man leicht auf den Gedanken,
dass die Grammatiker und Littel'arhistoriker mit 1Ttaava (neben
dem verwandten (1oepl(1llcna) Aussprüche von Diohtern unll Pro'
sail\ern meinten, die zwar sohwer zu verstehen und seltsam
waren, aber infolge des Bestechenden des Ausdruoks (TQ 'ITEt90l
Plat. Gorg. 453 DE, TlfI maaVEU€(1alll Ap. pron. 97,9) doch an
nehmbar erschienen. Solcbe Sentenzen wurden also wohl in
Schriften mit dem Titel maava besprochen und erklärt.

Die andere Ueberschrift 'IT€p\ K(lTE\jJEU(1IlEVTJ~ i(1TOpia~ kann
man mit der des Werkes von Didymos Chalkentero8 EevTJ \crTO
p{a vergleichen, über das M. Sobmidt p. 357 bemerkt: 'Collegit
igitur Didymus Graeeorum fabulas obscuras abstrusas recondi
tasve, quales quidem et poetae et grammatici Alexandrini ve-
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nandi erant studiosissimi, ut operosa ista doctrina non modo IpSl
sese iactarent, sed aequalibus etiam posterisque interpretibus
quasi aenigmata solvenda proponerent: (Vgl. Susemibl Gesch.
der gr. Litt. II 205 Anm. 325.) Doch war der Inhalt und
Zweck des Werkes des Ap.. wohl ein wesentlich anderer und
berührte sieb mit dem einer Schrift des Diony!'lodorOB (gewiss
desselben, den.A p. pron. 3, 16 als .6.lovu0'6bwpo~ TPOlLtlVIO~

anführt; vgl. Susemihl Gesell. der gr. Litteratur Il 161) mpl
TWV mxpa. TOl~ TP<XTllJbo'iC; ~"WPTfJll€VWV. Es war vermuthlich
eine besonders aus den Dicl1tern entnommene Sammlnng vou Ge
scMchten und Sagen, die von der alten Ueberlieferung (napaboO'IC;)
abwichen und so als' gefälsohi odel' wenigstens 'unrichtig wieder
gegeben' erscheinen mussten. Dies war in jedem Falle naoh·
zuweisen. Beide Schriften des Ap. gehörten also in das Gebiet
der Erklärung der Schriftsteller.

°Duisburg. Richard Schneider.




