EIN ÜBERSEHENES FRAGMENT DES
ARISTOPHANES VON BYZANZ
Volkmar Schmidt zum Gedächtnis
Das Etymologicum Genuinum berichtet über die Schreibung des Namens
Σκ(ε)ίρων unter Berufung auf Kallimachos, Aristophanes von Byzanz und Philemon folgendes: Codd. AB s. v. Σκείρων1· στιν2 νομα λστο πολλς φθορς ν
α!τιος· κα" γ$ρ το%ς παρερχομένους ρριπτεν3 +πάνω τς χελώνης· / δ1 δεχομένη4
2σθιεν α3το%ς· γράφεται δ15 δι$ τς6 ει διφθόγγου 5π6 7στορίας· κα" γ$ρ
Καλλιμάχου γεγραφότος α3τ67 δι$ το ι, 9ριστοφάνης : γραμματικ6ς προσέθηκεν
τ6 ε Κείρων8· :μοίως δ19 κα" τ6 †Κουσείρωνα†10· κα" : Φιλήμων : τ=ν 9ττικ=ν

1) Die Glosse der Handschrift B hatte E. Miller in seinen Mélanges de Littérature Grecque, Paris 1868, 267 mitgeteilt.
2) Das Verb στιν fehlt in der Hs. B.
3) ρριπτεν die Hs. B, welche das Verb hinter dem Wort χελώνης bietet:
ριπτεν die Hs. A.
4) δεχομαίνη die Hs. A.
5) Die Konjunktion δ1 fehlt in der Hs. A.
6) Der Artikel τς fehlt in der Hs. B.
7) α3τ6 die Hs. B : α3το die Hs. A.
8) Κείρων die Hs. B : fehlt in der Hs. A.
9) Die Worte :μοίως δ1 fehlen in der Hs. B.
10) So die Hss. AB. Mit der Lösung des Rätsels hat sich Fr. Sylburg erfolglos abgemüht, siehe Th. Gaisford, EM 2020B–C.
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γράψας δι$ τς ει διφθόγγου γράφει· κα" κατ$ 5ναλογίαν δ1 δι$ τς ει διφθόγγου
γράφεται11· +πειδ= 5π6 το κείρω γέγονε Κείρων κα" Σκείρων12.
Quelle des Etym. Genuinum ist, wie R. Pfeiffer festgestellt hat13, die Orthographie des Georgios Choiroboskos, in dessen erhaltener Fassung die drei Namen
der alexandrinischen Gelehrten ausgelassen worden sind: An. Ox. 2,261,27 Cramer
Σκείρω⟨ν⟩· στιν δ1 νομα λστο, Cστις πολλς φθορς Dν Eξιος· κα" γ$ρ το%ς
παρερχομένους ρριπτεν +πάνω τς χελώνης, G δεχομένη 2σθιεν α3τούς· γράφεται
δ1 δι$ τς ει διφθόγγου· παρ$ γ$ρ τ6 κείρω γέγονεν κείρων κα" πλεονασμI το σ
Σκείρων· τ6 δ1 κείρω δι$ τς ει διφθόγγου γράφεται τI λόγJ το σπείρω14.
Das Fragment fehlt in der neuen Ausgabe der Fragmente des Aristophanes
von Byzanz, die W. Slater vor zwanzig Jahren veranstaltet hat15. Das Fehlen ist bis
jetzt, soweit ich die Literatur zu den griechischen Grammatikern überblicken kann,
nicht bemerkt worden.
Bei dieser Gelegenheit ist die Möglichkeit zu erwägen, ob Eustathios von
Thessaloniki ein weiteres Fragment aus der Schrift des Aristophanes von Byzanz
Περ" Lνομασίας /λικιMν bewahrt hat: 699,27–29 !σως δ1 κα" / παρ$ τI ΣοφοκλεN
(Ant. 629) μελλόνυμφος τάλις· τάλαιναν γ$ρ α3τ=ν /ρμήνευσάν τινες, ε O κ α "
P τ ε ρ ο ι  ν ο μ α / λ ι κ ί α ς ν έ α ς α 3 τ ό φασιν.
Der Herausgeber der Kommentare des Eustathios, M. van der Valk, vermerkt
zur Stelle: „εO -- φασιν fontem nescio; fort. schol. Soph. deperd.“ Wenn man aber
eine Vermutung äußern wollte, wer sich hinter den erwähnten Pτεροι verbirgt, so
liegt der Schluß auf Aristophanes von Byzanz nahe, dessen Schrift Περ" Lνομασίας
/λικιMν ausgiebig in den Kommentaren des Erzbischofs ausgeschrieben worden ist.
Siehe die Stellen bei Slater16.
Eine Richtigstellung der Angabe von Slater zum Fragment 238 sei hier noch
angebracht. Auf S. 81 folgt nach der Anführung der direkt überlieferten Lehre des
Aristophanes von Byzanz über die Bezeichnung τηθαλλαδος die Stelle des Eustathios 971, 39 κα" Rς : τηθαλλαδος κα" σκMμμα ε3ηθείας χει, Rς τMν Sπ6 τοιαύτας
τεθραμμένων εOς ε3ήθειαν +πιδιδόντων δι$ τ6 5νειμένον τς τροφς. Δι6 κα" :
εOπVν κτλ. Zu dieser Stelle notierte Slater: „Suet. Περ" βλασφ. 173 T. ex Arist. Byz.
(Eust. 971, 39 falso attrib. Taillardat).“ Slater hat aber übersehen, daß diese Stelle des

11) γράφεται] γραφ compendiose die Hss. AB.
12) Aus dem Etym. Genuinum schöpften das Etym. Magnum 716, 47–49
und das Etym. Symeonis, dessen Hs. V zwei kleine Überschüsse gegenüber der Fassung des Etym. Magnum aufweist, die Th. Gaisford zum Etym. Magnum Sp. 2020B
mitgeteilt hat.
13) In der Adnotatio zum Fr. 296 des Kallimachos: „Ex orthogr. Choerob.
Cramer, AO II 261, 27.“
14) Ein Anklang an die Lehre des Aristophanes von Byzanz hat sich in den
Scholien zu der Ars Grammatica des Dionysios Thrax erhalten: 165,20–22 Hilgard
+πειδ= γ$ρ ο3 λόγJ πάντοτε κατορθοται / γραμματική, 5λλ$ πολλάκις κα" ψιλX
παραδόσει, Rς +π" το Σκείρων κτλ. und 448,22–24 ο7 δ1 Cτι πολλάκις μόν
παραδόσει κέχρηται λέγουσα οYτως χειν τ=ν παράδοσιν, Zσπερ +π" το Σκείρων
κα" τMν :μοίων.
15) W. Slater, Aristophanis Byzantii Fragmenta, SGLG Band 6, Berlin / New
York 1986.
16) Slater (wie Anm. 15) 213–214.
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Eustathios in dem Exzerpt aus der Schrift des Suetonius Περ" βλασφημιMν bei Miller, Mélanges 421 auch direkt erhalten ist: τηθαλαδος17 : Sπ6 τήθης τρεφόμενος,
Rς τMν τοιούτων δι$ τ6 5νειμένον τς τροφς ε O ς ε 3 ή θ ε ι α ν + π ι δ ι δ ό ν τ ω ν .
Thessaloniki

Christos Theodoridis †

17) Von Miller richtig zu τηθαλλαδος verbessert.

