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7

Vorwort 

Dieser Kommentar ist im Rahmen des Projekts der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften „Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie“ 
(KomFrag) entstanden. Es ist der letzte von drei Bänden mit Aristophanes-
Fragmenten, die ohne Angabe eines Komödientitels überliefert sind (Incertarum 
fabularum fragmenta) bzw. deren Echtheit in der Referenz-Edition von Kassel–
Austin angezweifelt wurde (Dubia).

In folgenden Fragmenten wurden Eingriffe textkritischer Natur entweder im 
aristophanischen Wortlaut oder im Zitatträgertext vorgenommen oder zumindest 
erwogen, nicht selten mit einer von Kassel–Austin abweichenden Lösung: fr. 824 
K.–A. (εὐθετίσαι / εὐθετῆσαι); fr. 834 K.–A. (καχυπότοπος / καχύποπτος); fr. 870 
K.–A. (Παμβωτάδαι· δῆμος Ἀττικῆς / Ἀττικός); fr. 871 K.–A. (τριπέδων / τριπαίδων); 
fr. 876 K.–A. (πρόσχορος / πρόσχωρος); fr. 882 K.–A. (σαλακωνίσαι / σαικωνίσαι); 
fr. 888 K.–A. (σκοπεῖν / σκοπήν); fr. 921 K.–A. (βάσκανος / βάσανα); fr. 938 [dub.] 
K.–A. (κνιστά); fr. 931 [dub.] K.–A. (αὐτοῦ / αὐτῷ τῷ ῥύπῳ) für fr. 941 [dub.] K.–
A. (ἀμφήκη γνάθον) und fr. 969 [dub.] K.–A. (βροτολοιγόν / βροτολοιχόν) wurde 
entschieden für Aristophanes’ Urheberschaft plädiert; fr. 900 K.–A. (τετραχίζειν) 
wurde hingegen Aristophanes von Byzanz zugewiesen.

Diese und andere kontroverse Fragmente wurden an verschiedenen Orten zur 
Diskussion gestellt (Akademie deutsch-italienischer Studien, Meran: Workshop 
der Forschungsstelle „Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie“, 
6.10.2017; Univ. Verona, 18.10.2017; Univ. Cattolica Milano: Giornata di Studio 
„Teatro antico in scena – Dal testo alla scena nel teatro classico. Parola e gesto 
dell’ attore comico“, 20.10.2017; Univ. de Haute-Alsace Strasbourg, 13.1.2018; 
Univ. Cassino, 27.3.2018; Univ. Roma Tre, 28.3–5.4.2018; Univ. Cagliari, 4.5.2018; 
Univ. Thessaloniki: 12th Trends in Classics International Conference „Fragmented 
Parts, Coherent Entities: Reconsidering Fragmentation in Ancient Greek Drama“, 
26.5.2018). 

Für anregende Bemerkungen zu den diskussionswürdigen Fragmenten gilt 
mein Dank den Kollegen und Freunden Prof. Dr. Guido Avezzù, Prof. Dr. Adele 
Teresa Cozzoli, Prof. Dr. Lucio Del Corso, Prof. Dr. Mario De Nonno, Prof. Dr. 
Patrizia Mureddu, Prof. Dr. Gian Franco Nieddu. Wieder einmal hat Benjamin 
Harter dankenswerterweise das ganze Manuskript sorgfältig durchgesehen und 
mein Deutsch erheblich treffender und idiomatischer gemacht.

Freiburg, im Mai 2018
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Vorbemerkung

Die Fragmente der Komiker sind nach PCG zitiert; für den Text der Aristophanes-
Komödien wurden folgende Editionen verwendet: Acharner (Olson 2002), Ritter 
(Wilson 2007), Wolken (Dover 1968), Wespen (Biles–Olson 2015), Frieden (Olson 
1998), Vögel (Dunbar 1995), Lysistrate (Henderson 1987), Thesmophoriazusen 
(Austin–Olson 2004), Frösche (Dover 1993), Ekklesiazusen (Wilson 2007), 
Plutos (Wilson 2007). Für die Editionen der Zitatträger vgl. den entsprechenden 
Abschnitt in ‚Literatur‘ (S. 203). Wenn nicht anders angegeben, sind alle übrigen 
antiken Werke nach den im TLG verwendeten Editionen zitiert.
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Fragmenta

fr. 821 K.–A. (778 K.)

Poll. II 42 (codd. FS, A, BC) = Hsch. ε 6550
ἑτερεγκεφαλᾶν (στερεγκ- Poll. FS, ἑτερεσκ- Hsch.)· ὡς Ἀριστοφάνης, τὸ (ὡς Ἀρ. τὸ om. 
Hsch.) παραφρονεῖν

heterenkephalan (‚e i n - a n d e r e s - H i r n - h a b e n‘): wie Aristophanes, das Verrücktsein

Metrum Ungewiß (anapästisch?) (rlrl).

Zitatkontext Mit anderer Endung (-εῖν) findet sich eine ausführliche Diskussion 
des Verbs ebenfalls in Phryn. Praep. soph. p. 65,22 (ἑτερεγκεφαλεῖν [-κέφαλον 
cod., corr. Bekker]· τὸ ἐγκέφαλον ἕτερον καὶ μὴ τὸν κατὰ φύσιν ἔχειν. ἢ ἐπειδὴ ὁ 
ἐγκέφαλος διμερής ἐστιν, εἰκὸς εἰρῆσθαι τὸ ἑτερεγκεφαλεῖν οἷον τὸ μὴ ὁλόκληρον 
ἔχειν τὸν ἐγκέφαλον, ἀλλὰ τὸ ἥμισυ. καὶ γὰρ ἡμιεγκεφαλεῖν [ἡμικέφαλον cod., 
ἡμικεφαλεῖν von Borries, corr. Kassel–Austin]); erwähnt wird ἑτερεγκεφαλᾶν 
ebenfalls im Rahmen einer Aufzählung von Krankheitsbegriffen, die den Kopf be-
treffen, in Poll. IV 184 (νοσημάτων δ’ ὀνόματα κεφαλαλγία, κεφαλαία, ἡμικραίρα, 
κάρος, καρηβαρία, ἴλιγγος, σκοτοδινίασις, κεφαλαλγὲς νόσημα, καρηβαρικόν, 
κεφαλαλγεῖν, καρηβαρεῖν, ἑτερεγκεφαλᾶν, ἰλιγγιᾶν, σκοτοδινιᾶν).

Interpretation Das literarische Hapax von ἕτερος + ἐγκέφαλος wird vom 
Zitatträger als παραφρονεῖν (vgl. Taillardat 19652, 269) erklärt; ob das Verbal-
kompositum eine – außer vielleicht in Poll. IV 184 (vgl. hier oben, Zitatkontext) 
unbezeugte – medizinische Herkunft verrate, oder es sich lediglich um eine pa-
thologisch nuancierte (und komisch wirkende?) Neuschöpfung handele, muß 
dahingestellt bleiben; der durch Phryn. Praep. soph. 65,22 vertretenen lexikogra-
phischen Exegese (vgl. hier oben, Zitatkontext) dürfte allerdings die erst im 4./3. 
Jh. v. Chr. dokumentierte Theorie des zweiteiligen Gehirns zugrundeliegen (vgl. 
Aristot. De part. anim. 669b 21 διόπερ καὶ ὁ ἐγκέφαλος βούλεται διμερὴς εἶναι 
πᾶσι καὶ τῶν αἰσθητηρίων ἕκαστον und Erasistr. fr. 289,7 Garofalo ἐθεωροῦμεν 
δὲ καὶ τὴν φύσιν τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ἦν ὁ μὲν ἐγκέφαλος διμερής, καθάπερ καὶ 
τῶν λοιπῶν ζῴων).

fr. 822 K.–A. (779 K.)

Hsch. ε 6627
ἐ τ ν ή ρ υ σ ι ς· ἔπαιξεν Ἀριστοφάνης, ἀντὶ ‹τοῦ› φάναι τὴν σανίδα (τὴν ἀμίδα vel ἁμίδα 
Naeke, Bergk, τὴν σάθην Blaydes, Θεσσαλίδα Bothe) τὴν ἐτνήρυσιν εἰπών. παρὰ τὸ ἔτνος. 
ἔστι δὲ ἐτνήρυσις * * *

etnērysis (‚Löffel für Erbsenbrei‘): verwendete Aristophanes scherzhaft, statt †sanis (‚B r e t t‘) 
zu sagen, indem er etnērysis sagt: nach etnos (‚Erbsenbrei‘). Und es gibt eine etnērysis * * *
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10 Aristophanes

Metrum Ungewiß (iambisch?) (klka).

Zitatkontext Ausgangspunkt für die weiteren lexikographischen Einträge von 
ἐτνήρυσις im eigentlichen Sinne (vgl. hier unten, Interpretation), welche einen 
attizistischen Hintergrund verraten, ist generell Ar. Ach. 245: Phryn. Praep. soph. 
p. 69,9 (ἐτνήρυσις· ἡ τὸ ἔτνος ἐκ τῆς χύτρας ἀρύτουσα, ὥσπερ καὶ οἰνήρυσις, ᾗ 
τὸν οἶνον ἀρύτομεν, καὶ ζωμήρυσις, ‹ᾗ τὸν ζωμόν›; vgl. auch p. 95,8 οἰνήρυσις· 
ἀγγεῖόν τι, ᾧ τὸν οἶνον ἀρυόμεθα, ὥσπερ, ᾧ τὸν ζωμόν, ‹ζωμήρυσις›, καί, ᾧ τὸ 
ἔτνος, ἐτνήρυσις); vgl. auch schοl. Ar. Ach. 245a–c, woher Sud. ε 3325 (ἐτνήρυσιν· 
ἀθάρα μετὰ γάλακτος. καὶ ἐτνήρυσις, ἡ ζωμάρυστρος, ἐν ᾗ τὸ ἔτνος ἀρύονται· 
ὥσπερ οἰνήρυσις πᾶν τὸ ταράσσον), sowie Phot. ε 2096 (ἐτνήρυσιν· λέγουσι δὲ 
καὶ ζωμήρυσιν. Ἀριστοφάνης Ἀχαρνεῦσιν [Ar. Ach. 245]), woher Et. gen. AiB 
s. v. ἐτνήρυσιν (hiervon abhängig ist Et. magn. p. 387,5 ἐτνήρυσιν· λέγεται καὶ 
ζωμήρυσις. Ἀριστοφάνης Ἀχαρνεῦσιν, [Ar. Ach. 245]. ῥητορική); vgl. ferner Poll. 
VI 88 (καὶ τὸ ἐξελεῖν ἐξαῦσαι· […] ζωμήρυσιν ἐτνήρυσιν, X 98 ἐκ δὲ τῶν σκευῶν 
καὶ ἐτνήρυσις καὶ ζωμήρυσις). σανίδα könnte korrupt sein (vgl. hier unten, 
Interpretation).

Interpretation Laut dem Zitatträger wird ἐτνήρυσις ‚Löffel für Brei‘ (von ἔτνος 
‚Erbsen- bzw. Bohnenbrei‘ + ein Derivat von ἀρύειν bzw. ἀρύτειν ‚schöpfen‘, 
welches sonst die Form ἄρυστις und die Bedeutung von ἀρυ[σ]τήρ ‚Gefäß zum 
Schöpfen‘, ‚Löffel‘, ‚Kelle‘ hat) offenbar im übertragenen Sinne von σανίς ‚Brett‘ 
gebraucht: gemeint sind hiermit wohl die Schranken oder Barren des Gerichts (Ar. 
Vesp. 348 οὕτω κιττῶ διὰ τῶν σανίδων μετὰ χοιρίνης περιελϑεῖν, mit schol. z. St. 
περιέχουσαι τὰ ὀνόματα τῶν εἰσαχθησομένων εἰς τὸ δικαστήριον, ποῖον δεήσει 
πρῶτον εἰσαχθῆναι καὶ κατὰ τάξιν) bzw. mit Gyps überzogene Holztafeln, worauf 
die vor Gericht gebrachten Klagen bekannt gemacht wurden (Vesp. 848 φέρε νυν, 
ἐνέγκω τὰς σανίδας καὶ τὰς γραφάς, mit schol. z. St. ἐν αἷς ἔγραφον τὴν μακρὰν 
ἢ τὴν βραχεῖαν τῆς δίκης; vgl. ebenso Andoc. 1,83, Lys. 26,10, Dem. 25,70, Isocr. 
15,237, wonach auch die Namen der Verurteilten auf diese Weise veröffentlicht 
wurden); vgl. ferner σανίδιον ‚Strafholz‘, an welches die Verbrecher angebunden 
bzw. angenagelt wurden (so etwa Ar. Thesm. 931 δῆσον αὐτόν, ὦ τοξότ’, ἐν τῇ 
σανίδι); der eigentliche Sinn erscheint in allen weiteren lit. Belegen des Wortes 
(seit Ar. Ach. 245–6 ὦ μῆτερ, ἀνάδος δεῦρο τὴν ἐτνήρυσιν / ἵν’ ἔτνος καταχέω 
τοὐλατῆρος τουτουΐ, mit schol. z. St.; vgl. hier oben, Zitatkontext; vgl. auch Olson 
2002, z. St.: „occurs only here and at fr. 822 (obscure) and seems less likely to be 
a ladle (normally κύαθος (e.g. Crates Com. fr. 16. 7)) than a simple dipping- or 
pouring-vessel resembling an ἀρύταινα (Eq. 1091; fr. 450; Antiph. fr. 26. 3) or 
ἀρύστιχος (V. 855 with MacDowell ad loc.)“). 

Wie indes ein Löffel das Bild eines Brettergerüstes evozieren bzw. dessen 
Funktion erfüllen sollte, bleibt rätselhaft (vgl. Kaibel in Kassel–Austin z. St.: „lusus 
ratio non una cogitari potest“), infolgedessen die für das überlieferte (und von 
den Hesych-Editoren in cruces gesetzte) τὴν σανίδα vorgebrachten Emendations-
vorschläge (τὴν ἀμίδα bzw. ἁμίδα von Naeke 1842, 359–61; so auch Bergk in 

ISBN Print: 9783946317357 — ISBN E-Book: 9783946317364
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Andreas Bagordo: FrC 10.11 Aristophanes fr. 821–976



11Incertarum fabularum fragmenta (fr. 823)

Meineke II.2 1210; τὴν σάθην von Blaydes 1885, 331; Θεσσαλίδα von Bothe 1844, 
180) nicht ganz unberechtigt sind: deutlich plausibler als die beiden letztgenannten 
Versuche (ein männliches Glied – für diese ebenfalls unwahrscheinliche Deutung 
von ἐτνήρυσις in Ar. Ach. 245 vgl. Walin 2012, 38–9 mit A. 121 – und ein thessali-
scher Schuh) erscheint (auch paläographisch) der erste, semantisch gestützt durch 
Ar. Thesm. 633 (σκάφιον Ξένυλλ’ ᾔτησεν· οὐ γὰρ ἦν ἁμίς) und fr. 280 [Dramata ē 
Kentauros] (ἀλλ’ ἐς κάδον λαβών τιν’ οὔρει πίττινον), wo jeweils ein Schälchen und 
ein Krug als Ersatz für den Nachttopf benutzt werden; diese komische Situation 
wäre sodann auch für vorliegendes Fragment denkbar.

Weitere Komposita auf -ήρυσις, die ebenfalls Alltagsgeräte definieren, sind 
οἰνήρυσις ‚Weinschöpfer‘ (vgl. Ar. Ach. 1067–8 φέρε τὴν οἰνήρυσιν, / ἵν’ οἶνον 
ἐγχέω λαβὼν εἰς τοὺς Χοᾶς) und ζωμήρυσις ‚Suppenkelle‘ (Antiphan. fr. 243 
εὐτρέπιζε ‹a› / ψυκτῆρα, λεκάνην, τριπόδιον, ποτήριον, / χύτραν, θυείαν, κάκκαβον, 
ζωμήρυσιν; Anaxipp. fr. 6,1 [Kitharōdos] ζωμήρυσιν φέρ’; Philem. jr. fr. 1,6–7 
μάγειρός ἐστιν οὐκ ἐὰν ζωμήρυσιν / ἔχων τις ἔλθῃ καὶ μάχαιραν πρός τινα).

fr. 823 K.–A. (780 K.)

Phot. ε 2166
ε ὔ ε ι λ ο ς  (Porson: εὔηλος g z)· εὐήλιος. Ἀριστοφάνης

eueilos (‚s o n n e n w a r m‘ / ‚so n n i g‘): euēlios (‚sonnig‘). Aristophanes

Metrum Ungewiß (lla).

Zitatkontext Die Erklärung des Zitatträgers, die einen attizistischen Ursprung 
haben könnte (Ael. D. ε 69 Erbse in Eust. in Od. p. 1573,44 ὅτι δὲ τὴν εἵλην οἱ 
παλαιοὶ καὶ ἕλην φασὶν, ἐν ῥητορικοῖς δηλοῦται λεξικοῖς. ἔνθα κεῖται καὶ ὅτι εἵλη 
καὶ ἕλη, ἡ τοῦ ἡλίου αὐγή. καὶ εἱληθερεῖν, τὸ ἡλιάζεσθαι, καὶ εἱλεῖν, τὸ ἐν ἡλίῳ 
ξηραίνειν. καὶ εὔειλον χωρίον, τὸ εὐήλιον. καὶ πρόσειλον, τὸ πρὸς μεσημβρίαν 
τετραμμένον. καὶ εἱληθερὲς ὕδωρ, τὸ ὑπὸ ἡλίου τεθερμασμένον; vgl. Theodoridis 
1998, z. St.; vgl. auch Hsch. ε 6787 εὔελον· εὐήλιον), entspricht der in der Antike 
für selbstverständlich erachteten etymologischen Verwandtschaft mit ἥλιος (vgl. 
hier unten, Interpretation).

Interpretation Frühester Beleg für das Adj. εὔειλος (aus εὐ- + εἴλη ‚Sonnenhitze 
bzw. -wärme‘; zu dieser Form sowie deren unbegründeter Etymologisierung vgl. 
Bagordo 2016, zu Ar. fr. 636 καὶ τῶν πρὸς εἴλην ἰχθύων ὠπτημένων; ein weiteres 
Derivat ist πρόσειλος ‚der Sonnenhitze ausgesetzt‘, ‚sonnig‘, wie in Eup. fr. 410 
αὐλὴ πρόσειλος); spätere Belege sind Aristot. Hist. anim. 597b 7 (εὐείλοις χωρίοις) 
und Thphr. Hist. plant. IV 1,1 (ἐλάτη δὲ ἀνάπαλιν ἐν τοῖς παλισκίοις καλλίστη τοῖς 
δ’ εὐείλοις οὐχ ὁμοίως; vgl. aber τὰ δὲ τοὺς εὐσκεπεῖς καὶ εὐηλίους kurz zuvor); 
das nahezu synonyme, jedoch nicht primär etymologisch verwandte εὐήλιος findet 
sich in Ar. Ran. 241–4 (μᾶλλον μὲν οὖν / φθεγξόμεσθ’, εἰ δή ποτ’ εὐ-/ηλίοις ἐν 
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12 Aristophanes

ἁμέραισιν / ἡλάμεσθα διὰ κυπείρου / καὶ φλέω), wo nostalgisch die Tage einer 
schönen Vergangenheit evoziert werden, und ist, in der dor. Form εὐάλιος, bereits 
tragisch (Eur. Hipp. 129, IT 1139, Phoen. 674b).

fr. 824 K.–A. (782 K.)

Phot. ε 2189 = Sud. ε 3489
ε ὐ θ ε τ ί σ α ι (Phot. g z, L. Dindorf, Theodoridis: εὐθετῆσαι Sud., Kassel–Austin)· κοσμῆ-
σαι. συνθεῖναι. οὕτως Ἀριστοφάνης (οὕτ. Ἀρ. om. Phot.)

euthetisai / euthetēsai (‚wohl setzen, gut anordnen‘, Aor.): anordnen / s c h m ü c k e n  [die 
Haare?], zusammenstellen/-setzen/-fügen. So Aristophanes

Metrum Ungewiß (lkll).

Zitatkontext Die beiden Zitatträger weichen in der Form des Lemmas (-ῆσαι / 
-ίσαι) voneinander ab (bei Photios druckt Theodoridis 1998, z. St. das in g und z 
tradierte εὐθετίσαι ab), was aus paläographischen Gründen erklärbar ist (vgl. hier 
unten, Textgestalt), wobei nur der Suda-Eintrag die Autorangabe enthält; in der le-
xikographischen Tradition ist das Interesse an εὐθετεῖν auf Poll. II 32 (εὐθετῆσαι δὲ 
ἔλεγον τὰς τρίχας) und, mit anderem Sinn, Phryn. Praep. soph. p. 71,9 (εὐθετεῖν· 
νεκρόν τὸ εὖ κοσμεῖν ἐν τάφοις νεκρόν) beschränkt (vgl. Kassel–Austin z. St.: „vix 
huc pertinet“); εὐθετίζαι hingegen ist durch Poll. I 149 (τοὺς λόφους ηὐθέτιζον), 
Hsch. ε 6868 (εὐθετίζει· εὖ διατίθησιν, ὀρθῶς) sowie Antiatt. ε 51 Val. (εὐθετῆσαι· 
καθότι καὶ ἀθετῆσαι, mit Valente 2015, z. St.) und das aus Eustathios wiederge-
wonnene Paus. att. δ 10 Erbse (καὶ τὰς κόμας εὐθέτιζον) vertreten; zu συνθεῖναι 
des Interpretamentums vgl. Kassel–Austin z. St.: „etiam συνθεῖναι in explicatione 
(Phot., Sud.) de comis ‘componendis’ dictum videtur“, unter Verweis auf Gloss. 
Lat. II p. 96,18 Goetz (calamistrat: εἰς τὸ οὖλον συντίθησιν τὴν κόμην).

Textgestalt Die Wahl zwischen der Lesart der Suda (εὐθετῆσαι) und dem in 
Photios tradierten εὐθετίσαι (von L. Dindorf in ThGL III 2268D bevorzugt) 
gestaltet sich als schwierig: beide können durch paläographische Verwechslung 
entstanden sein (in Luc. Dial. deor. 4,1 εὐθετήσαντά τε ἕκαστα ist z. B. die v. l. 
εὐθετίσαντα zu präferieren); die lexikographischen Diskussionen (vgl. hier oben, 
Zitatkontext) sowie lit. Stellen für den Sinn (Haare) schmücken (vgl. hier unten, 
Interpretation; insbes. Luc. Bis acc. 31) lassen allerdings eher zu letzterer Form 
tendieren.

Interpretation Frühester Beleg (vgl. hier oben, Textgestalt) entweder des Verbs 
εὐθετεῖν ‚wohl setzen, gut anordnen‘ (doch ebenso ‚wohl gesetzt, geordnet sein‘; 
zum Verb vgl. Nickau 1977, 8 A. 9: „In derselben Zeit scheint auch εὐθετεῖν auf-
gekommen zu sein (Theophrast), von εὔθετος abgeleitet und regelrecht intransitiv 
gebraucht. Sieht man nämlich von dem zweifelhaften Aristoph. com. fr. 782 K. [Ar. 
fr. 824][…], so ist transitives εὐθετεῖν (für das man Polluc. On. 2, 32 εὐθετῆσαι δὲ 
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13Incertarum fabularum fragmenta (fr. 825)

ἔλεγον τὰς τρίχας übrigens nicht ohne weiteres zitieren darf) erst bei Autoren vom 
2. Jahrh. n. Chr. im Schwange“) oder des nahezu synonymen εὐθετίζειν ‚gut setzen, 
in Ordnung bringen‘; beide Verben überschneiden sich semantisch sowohl in ihrer 
allgemeinen als auch speziellen Bedeutung, die mit der Erklärung der Zitatträger 
kompatibel sind, wie etwa Leichen schmücken und vorbereiten (für εὐθετεῖν vgl. 
das oben zitierte Phryn. Praep. soph. p. 71,9 und Dion. Cass. XL 49,2 τὸ γὰρ σῶμα 
[…] εὐθέτησαν; für εὐθετίζειν vgl. Hes. Theog. 540–1 τοῖς δ’ αὖτ’ ὀστέα λευκὰ 
βοὸς δολίῃ ἐπὶ τέχνῃ / εὐθετίσας κατέθηκε) oder aber, hier noch wahrscheinlicher, 
Haare schmücken (für εὐθετεῖν vgl. das oben zitierte Poll. II 32; für εὐθετίζειν 
vgl. Luc. Bis acc. 31 κοσμουμένην δὲ καὶ τὰς τρίχας εὐθετίζουσαν, Rhet. praec. 
11 οὔλας δὲ καὶ ὑακινθίνας τὰς τρίχας εὐθετίζοντα, Αdv. indoct. 30 τὰς κόμας 
εὐθετίζουσιν, Ael. Var. hist. IX 9 ἔμελε δὲ αὐτῷ καὶ καλῷ εἶναι εὐθετίζοντι τὴν 
τρίχα καὶ ξανθιζομένῳ καὶ ὑπαλειφομένῳ τὸ πρόσωπον παιδέρωτι und Aristaen. 
Epist. I 25,6 καὶ πρὸς ἔσοπτρον ὡς εἰκὸς διαπλεξαμένη καὶ εὐθετίσασα τὰς κόμας). 
Zumindest quantitativ sprechen die Stellen zu letzterer Bedeutung für εὐθετίζειν.

fr. 825 K.–A. (783 K.)

Poll. IX 162
ὥσπερ εὐαισθήτως, εὐπρεπῶς, εὐπετῶς καὶ τὸ παρ’ Ἀριστοφάνει ε ὐ κ ό π ω ς

so wie euaisthētōs (,mit guten Sinnen‘, Adv.), euprepōs (,schicklich‘, Adv.), eupetōs (‚bequem, 
mühelos‘, Adv.) und das bei Aristophanes [belegte] eukopōs (‚e i n f a c h ,  m ü h e l o s‘, 
Adv.)

Metrum Ungewiß (lkl).

Zitatkontext Erwähnt wird das Adv., das in der lexikographischen Tradition 
andernorts nicht erscheint, im Rahmen einer Aufzählung mit εὐ- anlautender 
Komposita (Poll. IX 160–2).

Interpretation Das Adv. des erst in Polyb. XVIII 18,2 und Plut. Quaest. conv. 727a 
bezeugten und zumeist als Komparativ verwendeten Adj. εὔκοπος ‚einfach‘, ‚ohne 
Mühe, leicht zu tun‘ (wörtl. ‚gut zu zerstoßen‘, von κόπτειν) kommt bereits in Hipp. 
Epid. II 6,31 (περιστειλάμενος ἱματίοις, ἀναπαυέσθω εὐκόπως) vor; die nächsten 
nacharistophanischen Belege (Diod. Sic. III 24,4 καὶ πάντα δὲ κλάδον ἔγχυλον 
τοῖς ὀδοῦσι κατεργαζόμενοι πέττουσιν εὐκόπως ταῖς κοιλίαις, wo es wohl mit 
εὐκόλως verwechselt wird, Aelian. Tact. 4,3 ἢ τοξεύμασιν, εὐκόπως ὑπερθήσουσι 
ταῖς βολαῖς τὸ τῆς φάλαγγος βάθος und Anth. Pal. App. 142,6 ἐντυγχάνων οὖν 
εὐκόπως τὸ βιβλίον, / καὶ τὴν ἀπ’ αὐτοῦ συλλέγων εὐκαρπίαν / πονῶν με πεῖθε 
μὴ κατοκνεῖν εἰς πόνους) lassen keine Rückschlüsse auf die Stilebene des Wortes 
zu; korrupt hingegen und von unsicherer Datierung ist [Men.] Sent. 318 Jäkel (ἡ 
γλῶσσά σου χαλινὸν † ἐχέτω ἢ εὐκόπως λάλει· / ἦθος κακοῦργον † μακρὰν οἰκίζει 
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14 Aristophanes

θεοῦ); antonym ist das das auf die mediz. Literatur beschränkte δύσκοπος, welches 
die wörtl. Bedeutung von ‚schwer zu zerstoßen‘ beibehält.

fr. 826 K.–A. (784 K.)

Poll. VI 161 (codd. FS, A, C)
ἡμίλουτοι δὲ Κρατῖνος εἴρηκε, καὶ Φιλύλλιος ἡμίπλεκτοι, ἡμιμάσητοι δὲ Κράτης, καὶ ἡ μ ι -
φ ω σ ώ ν ι ο ν  (-σόριον FS A) Ἀριστοφάνης

hēmiloutoi (‚halbgewaschen‘, Nom. Pl. Mask.) hat Kratinos gesagt (Cratin. fr. 457), und 
Philyllios hēmiplektoi (‚halbgeflochten‘, Nom. Pl. Mask.) (Philyll. fr. 31), hēmimasētoi 
(‚halbgekaut‘, Nom. Pl. Mask.) Krates (Cratet. fr. 55), und hēmiphōsōnion (‚h a l b g r o b e 
L e i n w a n d‘ bzw. ‚h a l b g r o b e s  l e i n e n e s  K l e i d‘) Aristophanes

Metrum Ungewiß (lkllka).

Zitatkontext Das Wort befindet sich innerhalb einer längeren Liste von Zu-
sammensetzungen mit ἡμι- (Poll. VI 160–1), in der u. a. verschiedene Komödien-
belege zitiert werden (vgl. Orth 2015a, zu Philyll. fr. 31); die übrigen lexikogra-
phischen Einträge betreffen die Basisworte φώσ(σ)ων oder φωσ(σ)ώνιον (vgl. hier 
unten, Interpretation); das Lemma unterscheidet sich von den anderen Komposita 
seiner Umgebung insofern, als es kein verbales Element enthält, sondern rein 
nominal gebildet ist.

Interpretation Einziger lit. Beleg eines Kompositums aus ἡμι- ‚halb-‘ und 
φωσώνιον, ein Stück grober Leinwand (nur in Luc. Lexiph. 2 σὺ δέ, ὦ παῖ, 
στλεγγίδα μοι καὶ βύρσαν καὶ φωσώνια καὶ ῥύμματα ναυστολεῖν ἐς τὸ βαλανεῖον 
καὶ τοὐπίλουτρον κομίζειν, mit schol.: φωσώνια δὲ ταινίας λέγει ὀθονίνας), abge-
leitet von φώσων (auch in der Form φώσσων; Etymologie unbekannt, wohl aber 
nicht griechisch und vielleicht ägyptisch wie die Sache selbst; vgl. hier unten), 
einer groben Leinwand bzw. einem groben, leinenen Kleid, beschrieben in Poll. 
VII 71 (ἔστι δὲ καὶ ὁ φώσων χιτὼν Αἰγύπτιος, ἐκ παχέος λίνου, ἦ που δὲ καὶ τὸ 
ἡμιφωσώνιον), der von ägyptischer Herkunft spricht (vgl. Blümner 19122, 198: 
„Grobe Leinwand führte auch den von Ägypten herübergekommenen Namen 
φώσσων, weniger grobe ἡμιφωσσώνιον, während unter βύσσος, byssus, meist feine 
Leinwand verstanden wurde“); bezeugt ist das Wort in Cratin. fr. 269 [Hōrai] (ἀλλ’ 
ἦν ὅτ’ ἐν φώσωνι τὴν ἴσην ἔχων / μετ’ ἐμοῦ διῆγες † οἴναρον ἕλκων τῆς τρυγός): 
hier erinnert der Sprechende einen Adressaten an die Zeit, die sie in einem wohl 
freundschaftlichen und symposialen Kontext gemeinsam verbrachten, wobei der 
Angesprochene einen phōsōn trug (die Bedeutung Segeltuch in Lycophr. Alex. 
26 ἄφλαστα καὶ φώσσωνας ὠργυιωμένους, mit schol.: φώσσωνας τὰ λαίφη, τὰ 
ἅρμενα παρὰ τὸ φῶ τὸ λαμπρύνω· λευκὰ γάρ; vgl. auch Hsch. φ 1125 φώσ[σ]ων· 
τὸ λινοῦν ἅρμενον sowie, für φωσσώνιον in diesem Sinn, Phot. φ 384 = Sud. φ 
674 φωσσώνιον· λινοῦν τι, ἤτοι σινδόνιον. ἢ καὶ τὸ ἱστίον τῆς νεὼς πεφυσημένον. 
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15Incertarum fabularum fragmenta (fr. 827)

ἢ προσώπου τι ἐκμαγεῖον; einziges weiteres Derivat, und ebenfalls auf Segeltücher 
bezogen, ist Lycophr. Alex. 101 σκαρθμῶν ἰαύσεις εἰναφώσσωνα στόλον).

fr. 827 K.–A. (785 K.)

Phot. η 218
ἤ  π ο θ ε ν· ἀμόθεν. οὕτως Ἀριστοφάνης

ē pothen (‚o d e r  w o h e r?‘): irgendwoher. So Aristophanes

Metrum Ungewiß (lka).

Zitatkontext Diese vielleicht auf Diogenian zurückgehende Glosse hat ein 
Pendant in Hsch. η 703 (ἤ ποθεν· ἀντὶ τοῦ ποῦ; vgl. aber Latte 1966, z. St.: „εἴ 
ποθεν Hom. (e. g. Σ 332)“; vgl. auch Hom. Ι 380 καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο); 
im Photios-Eintrag möchte Headlam 1899, 6 (anhand von Soph. Phil. 1204, Ai. 
886) εἴ ποθεν· ἀμόθεν lesen, während die durch Sud. α 1619 (ἀμόθεν· ποθέν) 
veranlaßte Konjektur in ἀμόθεν· ποθέν (Ruhnken 18284, 26; vgl. schol. Hom. α 10 
ἀμόθεν ποθέν. ἔστι λέξις τῶν Ἀττικῶν, woher Dindorf 18695, IV 227: „Glossa est 
Homerica ex Od. 1, 10. ubi ἀμόθεν per ποθὲν explicant scholiastae et λέξις τῶν 
Ἀττικῶν esse dicunt. Itaque nihil caussae est cur Ἀριστοφάνης non comicus in-
telligatur, sed grammaticus“ – sowie Tim. α 29 Val. †ἄποθέν† γέ ποθεν· ἀπό τινος 
μέρους †ἰσημέρος†, mit Valente 2012, z. St.) eine Zuschreibung zu Aristophanes 
von Byzanz motivierte (so Nauck 1848, 231: „Quam emendationem si acceperis, 
dubitare licet utrum poeta dicatur Aristophanes an grammaticus“); gegen beide 
Vermutungen jedoch argumentiert Kaibel in Kassel–Austin z. St.: „offendit tamen 
hoc per ἀμόθεν explicatum […] nec vero credibile quod Ruhnkenius coniecit [Tim. 
p. 26] ἀμόθεν· ποθέν [= Sud. α 1619]. utrumque coniunctum ἀμόθεν γέ ποθεν 
habet Plato [Plat. Gorg. 492d, Leg. 798b], simplex ἀμόθεν nemo Atticorum“).

Interpretation Die überlieferte Glosse ἢ ποθεν, erklärt als ἀμόθεν, ist formal und 
semantisch kontrovers (vgl. hier oben, Zitatkontext). πόθεν als Frageadv. (woher? 
bzw. warum? – zum emphatischen Gebrauch woher denn? das gibt es nicht vgl. 
Bagordo 2017, zu Ar. fr. 675 σὺ δ’ ὁμέστιος θεοῖς; πόθεν;); das hier zu erwartende 
enklit. ποθέν in der Bedeutung von irgendwoher ist bereits homerisch (vgl. z. B. 
Hom. η 52 εἰ καί ποθεν ἄλλοθεν ἔλθοι, ε 490 ἵνα μή ποθεν ἄλλοθεν αὕοι, Aesch. 
Pers. 354 φανεὶς ἀλάστωρ ἢ κακὸς δαίμων ποθέν, Cho. 1073 νῦν δ’ αὖ τρίτος ἦλθέ 
ποθεν σωτήρ, Plat. Rep. 544d ἐκ δρυός ποθεν ἢ ἐκ πέτρας, Phdr. 268c ἐκ βιβλίου 
ποθεν ἀκούσας).
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16 Aristophanes

fr. 828 K.–A. (786. 787 K.)

Poll. I 12–3
οἱ δὲ κατασκευάζοντες τοὺς νεὼς καὶ τὰ ἀγάλματα τεχνῖται, τοὺς μὲν περὶ τὸν νεὼν 
λιθοξόους τε καὶ οἰκοδόμους καὶ τέκτονας εἴποις ἄν, φιλοτιμούμενος δὲ καὶ νεωποιοὺς 
καὶ ἱεροποιούς, τοὺς δὲ ἐπὶ τοῖς ἀγάλμασι χειροτέχνας οὐκ ἀγαλματοποιοὺς μόνον οὐδ’ 
ἀγαλματουργούς, ἀλλὰ καὶ θεοποιοὺς καὶ θ ε ο π λ ά σ τ α ς, ὡς Ἀριστοφάνης, ὥσπερ τὴν 
τέχνην ἀγαλματοποιίαν καὶ ἀγαλματουργίαν καὶ ἀγαλματοποιικὴν καὶ θεοποιητικὴν καὶ 
ἀγαλματουργικήν, οὐ μὴν καὶ θεοποιίαν

Und die Künstler, welche die Tempel und die Standbilder anfertigen, die einen, die am 
Tempel arbeiten, die wird man wohl lithoxooi (‚Steinhauer‘, Pl.) und oikodomoi (‚Bau-
meister‘, Pl.) und tektones (‚Architekten‘) nennen, und wer mehr auf sich hält, auch 
neōpoioi (‚Tempelbauer‘) und hieropoioi (‚Tempelaufseher‘), und die anderen Handwerker, 
die an den Standbildern arbeiten, nicht nur agalmatopoioi (‚Bildhauer‘, Pl.) oder agalma-
tourgoi (‚Bildhauer‘, Pl.), sondern auch theopoioi (‚Götterbildmacher‘, Pl.) und theoplastai 
(‚G ö t t e r b i l d n e r‘, Akk. Pl.), wie Aristophanes, in ähnlicher Weise die Kunst agalmato-
poiia (‚Bildhauerei‘) und agalmatourgia (‚Bildhauerei‘) und agalmatopoiikē (‚Bildhauerei‘) 
und theopoiētikē (‚Götterbildmacherei‘) und agalmatourgikē (‚Bildhauerei‘), nicht aber auch 
theopoiia (‚Götterbildmacherei‘)

Metrum Ungewiß (kkll).

Zitatkontext Das Wort (es liegt nahe, daß nur θεοπλάσται zum aristophani-
schen Wortlaut gehört hat – so u. a. Bergk in Meineke II.2 1211 und Kassel–Austin 
z. St. – und nicht überdies noch θεοποιοί – wie hingegen Kock I 575) findet sich 
in einer Sektion zu verschiedenen Künstlern und Handwerkern (τεχνῖται), deren 
Tätigkeit und entsprechende Terminologie – insgesamt im Einklang mit Buch 
1 – ausschließlich mit der Darstellung göttlicher bzw. sakraler Objekte zu tun hat 
(Poll. I 12–4).

Interpretation Das Kompositum θεοπλάστης (von θεός und πλάττειν ‚for-
men, bilden, gestalten‘) kehrt in diesem Sinne – Bildhauer, der Götter darstellt 
bzw. Schöpfer von Götterstatuen – erst wieder in Maneth. IV 568–70 (Ἑρμείας 
δύνων τε καὶ ὡρονομῶν Κρόνος ἄνδρας / εὐξοάνους παλάμῃσιν ἀγαλμοτυπεῖς, 
θεοπλάστας, / χαλκοτύποις τέχνῃσι κολοσσοπόνους παναρίστους); im theolo-
gischen Kontext bedeutet es Schöpfergott (seit Philon von Alexandria und in den 
spärlichen byz. Belegen); weniger die Formulierung des Zitatträgers, der dies und 
andere offenbar vom Usus her affine Wörter durch φιλοτιμούμενος einleitet, als 
die Seltenheit des Wortes sowie der Zusammensetzungen mit -πλάστης in klass. 
Zeit scheinen für eine gewisse Gewähltheit des Ausdrucks zu sprechen, nicht aber 
schlechterdings für eine aristophanische Neuschöpfung, da ein intrinsisch komi-
scher Charakter, welcher eine ad-hoc-Prägung rechtfertigte, fehlt.

Von den zahlreichen Komposita auf -πλάστης (πλάστης selbst ist erstmals 
in Plat. Rep. 588d bezeugt) ist lediglich κεροπλάστης (Archil. fr. 117 W.2 τὸν 
κεροπλάστην ἄειδε Γλαῦκον) älter als das aristophanische θεοπλάστης; danach 
folgen μυθοπλάστης (Lycophr. Alex. 764), κοσμοπλάστης und τυφοπλάστης (bei-
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17Incertarum fabularum fragmenta (fr. 829)

de bei Philon), χαλκοπλάστης (Septuaginta) sowie wenige andere – manche nur 
in der lexikographischen Tradition – aus byz. Zeit (κοροπλάστης, χουοπλάστης, 
τριχοπλάστης, ζωοπλάστης, αὐτοπλάστης, πρωτοπλάστης, ψευδοπλάστης, ζυ-
γοπλάστης). 

fr. 829 K.–A. (788 K.)

Poll. VII 150
τὸ δὲ ἀμῆσαι καὶ θερίσαι· καὶ τὸ πρᾶγμα οὐ μόνον θέρος ἀλλὰ καὶ θερισμὸν Αἰσχίνης 
εἴρηκεν ὁ Σωκρατικός, Ἀριστοφάνης δὲ καὶ γυναῖκα θ ε ρ ί σ τ ρ ι α ν, καὶ φρυγανίστριαν

Und die Verben amēsai (‚mähen‘, Aor.) und therisai (‚die Sommersaat mähen / ernten‘, Aor.): 
und die Sache hat Aischines der Sokratiker nicht nur theros (‚Sommerzeit‘), sondern auch 
therismos (‚Sommersaat / Ernte‘) genannt (Aeschin. Socr. fr. 58 Dittm.), und Aristophanes 
[hat] auch theristria (‚S c h n i t t e r i n  /  M ä h e r i n‘, Akk.) für die Frau [gesagt], und 
phryganistria (‚Holzsammlerin‘, Akk.) (Ar. fr. 916)

Metrum Ungewiß (iambisch?) (klkl).

Zitatkontext Überliefert wird die Form, ausgehend von den nahezu synonymen 
Verben ἀμᾶν und θερίζειν, in einer Sektion über die Landwirtschaft (Poll. VII 
140–52). γυναῖκα könnte theoretisch zum aristophanischen Wortlaut gehören.

Interpretation Es liegt der einzige lit. Beleg für das Fem. des Nomen agentis 
zu θερίζειν ‚die Sommersaat mähen / ernten‘ (seit Aesch. Suppl. 636) vor, dessen 
Mask. θεριστήρ (nur in Lycophr. Alex. 840) bzw. θεριστής lautet (in klass. Zeit 
zum ersten Mal als Titel eines verlorenen Satyrspiels des Euripides, der Θερισταί, 
bezeugt; sonst nur in der att. Prosa; darauf erst wieder im Titel von Theokrits Idyll 
10 ̓ Εργατῖναι ἢ Θερισταί); zu diesen Nomina agentis im Fem. vgl. hier unten, zu fr. 
916. Unklar ist, ob Aristophanes – in welchem Kasus oder welcher Sequenz auch 
immer – γυνὴ θερίστρια oder lediglich θερίστρια gesagt hat. 

Weitere Beispiele für die in der Komödie besonders produktive Kategorie der 
oft zu parodischen (zumeist explizit paratragischen) Zwecken eingesezten bzw. ad 
hoc erfundenen Feminina auf -τρια, die oft ein sprachlich unkonnotiertes Pendant 
aufweisen, sind – außer den anschließend angeführten φρυγανίστρια (vgl. hier 
unten, zu fr. 916) – νυμφεύτρια (Ar. Ach. 1052), λαχανοπολήτρια (Thesm. 387, 
von Euripides’ Mutter), ἀνδρεράστρια (387), συσκηνήτρια (624), βασανίστρια 
(826, von Euripides’ Zunge), ἐπικοκκάστρια (1059, von der Nymphe Echo), 
συκοφάντρια (Plut. 970), πορνεύτρια (fr. 124 [Geōrgoi]), συνθεάτρια (fr. 487,3 
[Skēnas katalambanousai]), συγχορεύτρια (vgl. hier unten, zu fr. 894), βάπτρια 
(Eup. fr. 434), μισθώτρια (Phryn. fr. 84), συβώτρια (Plat. fr. 209,1, korrupt), 
μεθύστρια (Theop. fr. 94), κλέπτρια (Sotad. fr. 2 [Enkleiomenai]) und θεάτρια 
(com. adesp. fr. 758); vgl. Peppler 1918, 178–80, Silk 1985, 240–1, und, speziell zu 
den Komödientiteln, Bagordo 2014b, 104.
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18 Aristophanes

Von Feld- bzw. Erntearbeiterinnen ist auch in Ar. Pac. 536–9 und Phryn. fr. 
39–45 [Poastriai] sowie Dem. 47,35 die Rede; das Mähen muß zu den unvergüteten 
Frauentätigkeiten gehört haben (vgl. Scheidel 1996, 1: „The participation of women 
in the harvest is somewhat better documented. Here we have to rely mainly on the 
testimonies of the ancient lexicographers who preserved some terms that denoted 
female agricultural labourers. According to Pollux, Aristophanes mentioned a 
female reaper, a gynaika theristrian, in one of his lost plays. A synonymous term 
known to Pollux was amētris, the female mower. Furthermore, there are several 
references to the poastria, a working woman who probably engaged in gleaning, 
the cutting of stubble, and the removal of weeds. It is interesting to note that there 
even existed (at least) two different Attic comedies that bore the title hai poastriai, 
which will have turned these women into stage characters. We also hear about the 
kalamētris, a woman who collected corn-ears and stubble. Plutarch lumps this 
category of women together with male harvesters, apparently regarding them as 
hired labourers“; vgl. auch Schnurr-Redford 1996, 216; zur ποάστρια vgl. Bagordo 
2014b, 104).

Angesichts des aristophanischen Gebrauchs des Verbs θερίζειν ist eine obszöne 
Nuance bei der Schnitterin / Mäherin unter Umständen nicht völlig auszuschließen: 
wenn in Ar. Plut. 515 (ἢ γῆς ἀρότροις ῥήξας δάπεδον καρπὸν Δηοῦς θερίσασθαι) 
die eigentliche Bedeutung, in Ach. 947 (μέλλω γά τοι θερίδδειν) und Av. 1697–9 
(οἳ θερίζουσίν τε καὶ σπεί-/ρουσι καὶ τρυγῶσι ταῖς γλώτ-/ταισι συκάζουσί τε, 
gegen die Sykophanten) eine metaphorische vorhanden ist, erscheint hingegen 
der Kontext in Plut. 505–6 (τότ’ ἂν οἱ Φοίνικες ἅπαντες / τοὺς πυροὺς ἂν καὶ 
τὰς κριθὰς ἐν τοῖς πεδίοις ἐθέριζον) für ein obszönes double entendre durchaus 
günstig.

fr. 830 K.–A. (789 K.)

Poll. VII 100 (codd. FS, A, C)
καὶ ἡ ἀμβολὰς δὲ γῆ παρὰ Ξενοφῶντι τοῖς ὀρύγμασι προσήκει, καὶ εἰ μὴ τοῖς μετάλλοις. 
τοὺς δὲ μεταλλέας θ υ λ α κ ο φ ο ρ ε ῖ ν  (-φόρους C) Ἀριστοφάνης ἔφη

auch die aufgeworfene Erde eignet sich bei Xenophon (Xen. Cyrop. VII 5,12) für die 
Grabungen, einschließlich der Bergminen. Und Aristophanes sagte, daß die Bergarbeiter 
e i n e n  S a c k  t r a g e n  (thylakophorein)

Poll. X 149
μεταλλέως σκεύη θύλακες, περίοδος, σάλαξ· καὶ θ υ λ α κ ο φ ο ρ ε ῖ ν  μὲν τοὺς μεταλλέας 
οἱ κωμῳδοὶ λέγουσι

Geräte eines Bergarbeiters sind thylakes (‚Säcke‘), periodos (‚Gefäß bei der Eisensuche‘), 
salax (‚grobes Sieb‘): auch, daß die Bergarbeiter e i n e n  S a c k  t r a g e n  (thylakophorein), 
sagen die Komiker

Metrum Ungewiß (lkkkl).
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19Incertarum fabularum fragmenta (fr. 831)

Zitatkontext Beide Pollux-Stellen, die wohl zusammenhängen, ungeachtet in 
der ersten der Autorname genannt wird, in der zweiten nur vage von Komikern 
die Rede ist, thematisieren Bergminen bzw. -arbeiter, wobei thylakophorein zu den 
Aufgaben letzterer gehörte; das Subst., wovon das Verb denominal ist, bildet den 
Eintrag in Hsch. θ 851 (θυλακοφόροι· οἱ μεταλλεῖς, θυλάκοις περιφέροντες τὰ 
θραύματα [ἀρώματα cod., corr. Kassel: βρώματα Askew, Latte] καὶ πήραις. ὅθεν 
ἐκαλοῦντο καὶ πηροφόροι), wo sich die Korrektur von Kassel in Kassel–Austin 
z. St. durch θραύματα in Diod. Sic. III 12,6 (vgl. hier unten, Interpretation) recht-
fertigen läßt, sowie in Phot. θ 253 (θυλακοφόροι· οἱ μεταλλεύοντες, ὅτι θυλάκους 
ἐφόρουν).

Interpretation Es handelt sich um ein literarisch nur hier bezeugtes Kompositum 
von θύλακος ‚Sack, Beutel‘ (vgl. hier unten, zu fr. 837 κοινοθυλακεῖν) und φορεῖν 
‚tragen‘; da die lexikographische Tradition überdies einen Eintrag θυλακοφόροι 
kennt (vgl. hier oben, Zitatkontext), muß dahingestellt bleiben, ob Aristophanes 
tatsächlich das Verb statt des Subst. verwendet habe (vgl. Kaibel in Kassel–Austin 
z. St.: „dubium poeta nomine an verbo usus sit“). 

Der Vorgang ist in Diod. Sic. III 12,6 (οὗτοι μὲν οὖν διὰ τὰς ἐν ταῖς διώρυξι 
καμπὰς καὶ σκολιότητας ἐν σκότει διατρίβοντες λύχνους ἐπὶ τῶν μετώπων πε-
πραγματευμένους περιφέρουσι· πολλαχῶς δὲ πρὸς τὰς τῆς πέτρας ἰδιότητας μετα-
σχηματίζοντες τὰ σώματα καταβάλλουσιν εἰς ἔδαφος τὰ λατομούμενα θραύματα) 
sowie Agatharch. De mari Erythr. 25 [GGM I 125,21 Müller] (τῶν ὀρῶν, φησίν, 
ἐν οἷς ὁ χρυσὸς εὑρίσκεται, τὰ μὲν ἀπότομα καὶ τελέως σκληρὰν ἔχοντα φύσιν 
ἐκπρήσαντες ὕλῃ καὶ χαῦνα τῷ πυρὶ ποιήσαντες, οὕτως αὐτοῖς προσάγουσι τὴν 
πεῖραν, τὰ δ’ ἀνειμένα τῆς πέτρας σιδήρῳ λατομικῷ κερματίζονται) ausführlich 
geschildert. Demnach liegt es nahe, daß der Inhalt der thylakoi (bzw. thylakes) 
aus Bruchstücken (θραύματα) bestand, wobei nicht auszuschließen ist, daß die-
se Säcke die Nahrung der Bergleute enthielten (vgl. Blümner 1886, IV 128 mit 
A. 2; in diesem Fall gewönne Askews βρώματα in Hsch. θ 851 – vgl. hier oben, 
Zitatkontext – an Glaubwürdigkeit).

fr. 831 K.–A. (790 K.)

Poll. VI 125
καὶ εὐτελέστερον ὁ Ἡροδότου ἀκρομανής, καὶ κωμικώτερον ὁ Ἀριστοφάνους θ υ μ ά -
γ ρ ο ι κ ο ς

und am einfachsten [ist] der akromanēs (‚der am Rande des Wahnsinns ist‘, Mask. Sg.) 
des Herodot (Hdt. V 42,1), und am komischsten der thymagroikos (‚t h y m i a n w i l d‘ 
[‚b ä u r i s c h  i m  G e i s t‘?], Mask./Fem. Sg.) des Aristophanes

Metrum Ungewiß (kkla; oder lkla?).
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20 Aristophanes

Zitatkontext Das Kompositum figuriert in einem Abschnitt zum Begriff des 
Zornigen im weitesten Sinne (Poll. VI 125–6).

Textgestalt Je nach Deutung der Wortbildung (vgl. hier unten, Interpretation) 
variiert die Prosodie der ersten Silbe.

Interpretation Ein einmalig bezeugtes, auf eine zornige Person (vgl. hier oben, 
Zitatkontext) bezogenes Kompositum, dessen Hinterglied deutlich ist (ἄγροικος 
‚bäurisch‘), wobei für das Vorderglied weniger θῡμός ‚Geist, Mut, Zorn, Sinn‘ als 
vielmehr θύμον / -ος (mit ῠ) ‚Thymian‘ (Thymbra capitata) in Frage kommen dürf-
te (vgl. Blaydes 1885, 358, allerdings unter Verweis auf wenig aufschlußreiche 
Stellen wie Ar. Plut. 253–4 ὦ πολλὰ δὴ τῷ δεσπότῃ ταὐτὸν θύμον φαγόντες, / 
ἄνδρες φίλοι καὶ δημόται καὶ τοῦ πονεῖν ἐρασταί, 282–3 οἳ πολλὰ μοχθήσαντες 
οὐκ οὔσης σχολῆς προθύμως / δεῦρ’ ἤλθομεν, πολλῶν θύμων ῥίζας διεκπερῶντες 
oder Pac. 1168–9 ‘Ὧραι φίλαι,’ καὶ / τοῦ θύμου τρίβων κυκῶμαι, mit Olson 1998, 
z. St.); für letztere Option plädieren auch Kassel–Austin z. St., die auf weitere in-
haltlich treffende Formulierungen verweisen, worin entweder die Bitterkeit des 
thymon unterstrichen ([Aristot.] Probl. 925a 8 ἢ ὧν ἀνάγκη ἄλλο φύειν Διὰ τί 
ἐν τῇ Ἀττικῇ οἱ μὲν ἄλλοι καρποὶ γλυκύτατοι γίνονται, τὸ δὲ θύμον δριμύτατον;, 
Aristot. De anim. 421b 2 ἡ δὲ δριμεῖα [d. h. ὀσμή] θύμου, Thphr. De caus. plant. III 
1,4 ἀνὰ λόγον δὲ τούτοις καὶ ὅσα δριμύτητά τινα ἔχει δήλην κατὰ τὴν γεῦσιν. ὧν 
καὶ ἡ κάππαρις ἔοικεν εἶναι […] καὶ τὸ θύμον) oder diese Pflanze direkt mit der 
agroikia (Char. 4,1 ἡ δὲ ἀγροικία δόξειεν ἂν εἶναι ἀμαθία ἀσχήμων, ὁ δὲ ἄγροικος 
τοιοῦτός τις, οἷος κυκεῶνα πιὼν εἰς ἐκκλησίαν πορεύεσθαι. καὶ τὸ μύρον φάσκειν 
οὐδὲν τοῦ θύμου ἥδιον ὄζειν) bzw. spezifischer Eigenschaft attischer Bauern (Men. 
Dysc. 604–6 τοῦτ’ ἐστὶν εἰλικρ[ινὴς] γεωργὸς Ἀττικός· / πέτραις μαχόμενος θύμα 
φερούσαις καὶ σφάκον / ὀδύνας ἐπισπᾶτ’ οὐδὲν ἀγαθὸν λαμβάνων) assoziiert 
wird; für die erste, wenig wahrscheinliche Option – ein Kompositum mit θῡμός 
(so zuletzt Henderson 2009, z. St. – „bumpkin-souled“ – und Pellegrino 2015, z. St. 
– „di animo rozzo“) – bildet lediglich formal das ebenfalls singuläre θυμόσοφος 
(Ar. Nub. 877 θυμόσοφός ἐστιν φύσει) ein Pendant.

fr. 832 K.–A. (792 K.)

Poll. II 41 (codd. M, FS, A, BC) 
καὶ καρηβαρικὸν ποτὸν ἢ βρῶμα· τὸ δὲ τοῦτο ποιεῖν καροῦν Ἀντιφῶν φησιν. κεφαλαλγὲς 
σιτίον, ὡς „τὸν τοῦ φοίνικος ἐγκέφαλόν“ φησιν ὁ Ξενοφῶν. καὶ καρηβαρᾶν (-βαρικὸν A) 
τὸ πάθος Τηλεκλείδης. τὸ δὲ ὑπὸ μέθης τοῦτο πάσχειν κ α ρ η β α ρ ι ᾶ ν  Ἀριστοφάνης

und ein kopfschweres Getränk oder Essen: denn dies zu tun, nennt Antiphon (Antiphont. 
VS 87 B 34) karoun (‚einen schweren Kopf verursachen‘). Ein Essen, das Kopfschmerz verur-
sacht, wie ‚das Hirn der Palme‘ sagt Xenophon (Xen. Anab. II 3,16). Und Telekleides [ nennt] 
das Leiden karēbaran (‚einen schweren Kopf haben‘) (Telecl. fr. 66). Und darunter infolge 
von Betrunkenheit zu leiden [nennt] Aristophanes karēbarian (‚e i n e n  s c h w e r e n 
K o p f  w e g e n  B e t r u n k e n h e i t  h a b e n‘)
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21Incertarum fabularum fragmenta (fr. 833)

Metrum Ungewiß (klkkl).

Zitatkontext Vgl. Bagordo 2013, zu Telecl. fr. 66.

Textgestalt Der für das Fragment maßgebliche Text findet sich in PCG VII 691 
(Telecl. fr. 66), wo der in PCG III.2 393 (Ar. fr. 832) gedruckte Text verbessert 
wurde („quod hinc corrigendum“).

Interpretation Es handelt sich um eine nur hier in der vorbyz. Literatur bezeugte 
Variante des Verbs καρηβαρεῖν bzw. -ᾶν (zu diesen Ausdrücken sowie dem me-
dizinischen Begriff der καρηβαρία vgl. Bagordo 2013, zu Telecl. fr. 66), wobei die 
Suffigierung in -ιᾶν zu einer weiteren pathologischen Nuancierung beitragen dürf-
te (zu dieser Kategorie von Verben, die namentlich in der Komödie Neuprägungen 
motivieren, vgl. Bagordo 2014a, zu Call. fr. 31).

fr. 833 K.–A. (793 K.)

Phot. ε 95 = Sud. ε 191 = Et. gen. AiiB (Et. magn. p. 313,42) = schol. (A) [Plat.] Min. 315c 
(p. 293 Greene)
ἐγχυτρίστριαι (-ας Et. gen. B [= Et. magn.], Sud.: ἐγχυτρίας Phot. z)· αἱ τὰς χοὰς τοῖς 
τετελευτηκόσιν ἐπιφέρουσαι. Μίνως ἢ Περὶ νόμου (Μ. – νόμου om. Et., ὡς ἐπὶ τοῦδε 
schol. Plat.). ἔλεγον δὲ καὶ τὸ βλάψαι (βάψαι Bossi) κ α τ α χ υ τ ρ ί σ α ι, ὡς Ἀριστοφάνης 
(ὡς Ἀρ. om. Phot., suppl. Theodoridis). ἐγχυτριστρίας δὲ λέγεσθαι καὶ ὅσαι τοὺς ἐναγεῖς 
καθαίρουσιν αἷμα ἐπιχέουσαι ἱερείου, καὶ τὰς θρηνητρίας, ἔτι γε μὴν καὶ τὰς μαίας τὰς 
ἐκτιθείσας ἐν χύτραις τὰ βρέφη

enchytristriai (‚Urnenbringerinnen‘): diejenigen Frauen, welche die Urnen für die 
Verstorbenen bringen. Minos bzw. Über das Gesetz ([Plat.] Min. 315c). Sie sagten auch 
katachytrisai (‚i n  e i n e n  To p f  t u n‘, Aor.) im Sinne von ‚s c h a d e n‘, wie Aristophanes. 
Enchytristriai werden aber auch die Frauen genannt, welche die fluchbeladenen Verbrecher 
sühnen, indem sie Blut eines Sühnopfers über sie gießen, und die thrēnētriai (‚Klageweiber‘), 
und noch dazu die Hebammen, welche die Neugeborenen in Töpfen aussetzen

Metrum Ungewiß (kkkll).

Zitatkontext Zitiert wird das Verb in den unterschiedlichen Quellen unter dem 
Eintrag ἐγχυτρίστριαι (aus [Plat.] Min. 315c); die Autorangabe fehlt bei Photios 
(vgl. aber Theodoridis 1998, z. St.: „verba ὡς Ἀριστοφάνης, quae auctor Et. Gen. et 
Suidas ap. Photium legerunt, scribam cod. z omisisse veri simillimum est. Supplevi 
ex Et. Gen. et Suid.“); vom Suda-Eintrag hängt wiederum schol. Ar. Vesp. 289d 
ab (zu Ar. Vesp. 289b vgl. hier unten, Interpretation); am Ende der Glosse hat Et. 
gen. AiiB ἐκ τοῦ ῥη(τορικοῦ); für das gesamte Material wurde eine attizistische 
Herkunft vermutet (Paus. att. ε 8 Erbse). 

Die von Bossi 2001, 185 vorgeschlagene Emendation des einhellig tradierten 
βλάψαι in βάψαι (wörtl. ‚tauchen‘; so auch Pellegrino 2015, z. St.) scheint nicht not-
wendig zu sein, basiert sie doch auf einem komischen Sinn dieses Verbs (schlecht 
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22 Aristophanes

behandeln, ruinieren), was von einer lexikographischen Erklärung nicht unbedingt 
zu erwarten ist (noch weniger wahrscheinlich ist θάψαι von Lobeck 1829, 632 A. 
n: „sed nescio an pro βλάψαι scribendum sit θάψαι, quod faciebant illae ossa cada-
verum in ollis condentes“, wenn auch scheinbar durch Steph. Byz. η 18 ὀρύξαντες 
τάφους χύτρας εὗρον καὶ ὀστᾶ gestützt); βλάψαι allerdings paßt treffend zu den 
Erklärungen von ἐγχυτρίζειν bei anderen Lexikographen (vgl. etwa Hsch. ε 368 
ἐγχυτριεῖς· ἀποκτενεῖς. μετενήνεκται δὲ ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς χύτραις ἐκτιθεμένων 
παίδων; vgl. auch Phot. ε 97; zur Referenzstelle auch für diesen Eintrag, Ar. Vesp. 
289b, vgl. hier unten, Interpretation).

Interpretation Das einmalig belegte Verb καταχυτρίζειν (von χύτρα; zu diesem, 
in diversen Kontexten des athenischen Alltags wichtigen Topf vgl. Bagordo 2017, 
zu Ar. fr. 693) ist offenbar als Synonym für ἐγχυτρίζειν zu verstehen (‚in einen Topf 
tun‘, insbes. ‚das Blut der Sühnopfer in einem Topf auffangen‘ oder auch, im über-
tragenen Sinn ‚umbringen‘, weil Neugeborene in einem Topf ausgesetzt wurden).

Somit dürfte es sich um einen metaphorischen Gebrauch des Verbs handeln, 
gegebenenfalls vergleichbar mit der Verwendung von ἐγχυτρίζειν in Ar. Vesp. 
288a–9b (καὶ γὰρ ἀνὴρ παχὺς ἥκει / τῶν προδόντων τἀπὶ Θρᾴκης· / ὃν ὅπως 
ἐγχυτριεῖς), einer namentlich für die Deutung des Verbs sehr kontrovers diskutier-
ten Stelle, die sich auf Laches bezieht, dessen Tod mit diesen Worten gewünscht 
wird (vgl. Biles–Olson 2015, z. St.; zu den in die Aussetzung von Kindern in Athen 
involvierten Figuren der enchytristriai, von deren konkreter Tätigkeit sich dieses 
Bild herleitet, vgl. Bolkestein 1922 und De Schutter 1996; an eine kulinarische 
Herkunft des Wortes denken hingegen Holzinger 1876, 48–50 und Taillardat 
19652, 349–50). Diese Deutung von καταχυτρίζειν (und ἐγχυτρίζειν) ist kompatibel 
mit andernorts erscheinenden Aussagen zu χυτρίζειν (vgl. schol. Ar. Vesp. 289e 
ἀπὸ τῶν ἐκτιθεμένων παιδίων ἐν χύτραις· διὸ καὶ Σοφοκλῆς ἀποκτεῖναι χυτρίζειν 
ἔλεγεν ἐν Πριάμῳ [Soph. fr. 532 R.] καὶ Αἰσχύλος Λαΐῳ [Aesch. fr. 122 R.] καὶ 
Φερεκράτης [Pher. fr. 281] ὅθεν καὶ ἐγχυτριστρίας ἐκάλουν τὰς διακονουμένας 
τὰ βρέφη. καὶ νῦν οὖν ὡς ἐπὶ ἀπωλείας τοῦ κριθησομένου ἔθηκε τὴν λέξιν, παρ’ 
ὅσον τὰ ἐκτιθέμενα ἢ εἰς ὄρος ἢ εἰς ἔρημον τόπον βάλλεται V).

fr. 834 K.–A. (794 K.)

Poll. II 57 (codd. M, FS, A, BC)
ὑπόπτης, κ α χ ύ π ο π τ ο ς  (κακ- MA, καθ- B, Bethe, καλυόπτης FS) ὡς Ἀριστοφάνης, 
καχυπότοπος („fort.“ Kassel–Austin, καχ’ ὑπόπτος FS, κακυπονόητος A, ὡς Ἀρ. κ. om. 
MBC) ὡς Πλάτων

hypoptēs (‚argwöhnisch‘), kachypoptos (‚b ö s e n  Ve r d a c h t  h e g e n d‘, Mask.) wie 
Aristophanes, kachypotopos (‚böses vermutend‘, Mask.) wie Platon [sagt] (Plat. Phdr. 240e)

Metrum Ungewiß (kkla).
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23Incertarum fabularum fragmenta (fr. 834)

Zitatkontext Der Begriff καχύποπτος – beim Zitatträger in derselben Form für 
Aristophanes und Platon (vgl. das καχ’ ὑπόπτος [sic] von FS) zweifach überliefert,  
sonach entweder in Bezug auf den einen oder den anderen (oder auch für bei-
de) korrupt (vgl. hier unten, Textgestalt) – wird unter vielzähligen Ableitungen 
des Stammes ὀπ- herangezogen, welche – innerhalb des u. a. den Körperteilen 
gewidmeten 2. Buches – zu einer längeren Sektion über die Augen und deren 
Eigenschaften (Poll. II 51–71) gehören: hierzu zählen ὑποψία und ὑπεροψία (jeweils 
mit ὑπόπτως und ὑπερόπτης, ὑπερόψεσθαι, ὑπεροπτικός, -ῶς), αὐτόπτης sowie 
ὑπόπτης (z. B. Soph. Phil. 136, Thuc. VI 60), worauf der fragliche Begriff folgt (im 
Anschluß aufgeführt werden ἀνύποπτος – Xen. Cyrop. V 3,11 –, ἀνυποπτότερος – 
Lys. fr. 470 Carey –, ἄοπτα – Antiphont. VS 87 B 4 – und ἀπερίοπτοι – Thuc. I 41): 
zwei der Formen, die für Aristophanes bzw. Platon in Frage kämen – καχύποπτος 
und καχύποτοπος – sind in der lexikographischen Tradition assimiliert, wobei in 
Phot. κ 510 = Sud. κ 1157 ([= Phryn. Praep. soph. fr. 321* Borr.] καχυπότοπος· 
καχύποπτος. τοπάσαι γὰρ τὸ ὑπονοῆσαι) das Lemma καχύποτοπος durch 
καχύποπτος erklärt wird (vgl. auch schol. Ar. Ran. 956 πλαγιασμούς, ἀπάτας. 
καχυποτοπεῖσθαι δέ, ἀντὶ τοῦ κακὰ ὑπονοεῖν, ἐάν τις εἰς αὐτοὺς τεχνάσηται, Sud. 
κ 1158 καχυποτοπεῖσθαι· τὸ τέλειον, κακὰ ὑπονοεῖσθαι. παρὰ Ἀριστοφάνει und 
Eust. in Il. p. 738,56 καὶ τοπῶ μὲν τοπᾷς, καχυποτοπῶ δὲ καχυποτοπεῖς).

Textgestalt Für den aristophanischen Wortlaut sind theoretisch nicht weniger 
als drei Begriffe zu erwägen: die überlieferten καχύποπτος und καθύποπτος (B) 
sowie das konjizierbare und semantisch affine καχυπότοπος (vgl. hier unten, 
Interpretation), wobei der jeweilige Wahrscheinlichkeitsgrad der drei Optionen 
mit dem Begriff zusammenhängt, der mit Platon assoziiert wird: wenn nämlich das 
für Plat. Rep. 409c attestierte καχύποπτος angenommen wird, muß Aristophanes 
wohl καθύποπτος oder gar κακυπότοπος verwendet haben: für letztere Form, de-
ren größter Nachteil in ihrer Nicht-Zugehörigkeit zum Stamm ὀπ- besteht, dürfte 
ebenso die bei Aristophanes belegte Kombination ‚κακόν bzw. κακά + ὑποτοπεῖν‘ 
sprechen (vgl. hier unten, Interpretation) wie die lexikographischen Einträge, die es 
mit καχύποπτος erklären (vgl. hier oben, Textgestalt), doch ihrerseits lediglich von 
Platon abhängen könnten; fällt indessen die Wahl auf das eben in Phdr. 240e belegte 
καχυπότοπος, dann hat sich bei Aristophanes entweder καχύποπτος oder, weniger 
wahrscheinlich, das nur in B überlieferte und in Bethes Pollux-Edition gedruckte 
καθύποπτος befunden haben (dagegen aber vgl. Kassel–Austin z. St.: „in Anaxim. 
rhet. 4,1 p. 25,5 Fuhrm. post inventam papyrum, quae habet ὑποπτευθέντων, 
codicum lectio καθυποπτ. explosa est“; desweiteren wird angemerkt, daß ein 
aus der Lesart von FS καλυόπτης eventuell zu eruierendes und sonst unbezeug-
tes καχυπόπτης ebensowenig naheliegt); von den beiden Lösungsvorschlägen 
in Fritzsche 1845, 315–6 (καχύποπτος, ὡς Ἀριστοφάνης, κακυπονόητος [A] ὡς 
Πλάτων bzw. καχύποπτος, ὁ κακυπονόητος, ὡς Ἀριστοφάνης καὶ Πλάτων) läßt 
sich nur erstere durch die hs. Evidenz unterstützen. 

Die ökonomischste Lösung aber dürfte aus diversen Gründen καχύποπτος 
ὡς Ἀριστοφάνης, καχυπότοπος ὡς Πλάτων sein: 1) es läge zunächst (für Aristo-
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24 Aristophanes

phanes) das zu erwartende Derivat mit Stamm ὀπ- vor, das beim Zitatträger direkt 
auf ὑπόπτης folgt; 2) als quasi-parenthetischer Zusatz ergäbe sich das bei Platon 
tatsächlich belegte und mit ersterem Begriff paläographisch leicht zu verwech-
selnde καχυπότοπος; 3) die unmittelbare Assoziation der beiden Formen in der 
lexikographischen Tradition reflektiert einen identischen Zustand; 4) obwohl 
καχύποπτος und καχυπότοπος keine exakten Synonyme sind (καχύποπτος ist wer 
einen Verdacht hegt, καχυπότοπος wer einen Verdacht nährt), werden sie offenbar 
der Assonanz wegen auch semantisch assimiliert.

Interpretation Das für Aristophanes mit höherer Wahrscheinlichkeit anzu-
nehmende Adj. καχύποπτος (vgl. hier oben, Textgestalt) ist ein Kompositum von 
κακός ‚übel‘ und ὕποπτος ‚verdächtig‘ (wörtl. von unten angesehen; auch ‚arg-
wöhnisch‘), das in klass. Zeit sonst nur in Plat. Rep. 409c (ὁ δὲ δεινὸς ἐκεῖνος 
καὶ καχύποπτος, ὁ πολλὰ αὐτὸς ἠδικηκὼς καὶ πανοῦργός τε καὶ σοφὸς οἰόμενος 
εἶναι) und Aristot. Rhet. 1389b 22 (ἔτι δὲ καχύποπτοί εἰσι διὰ τὴν ἀπιστίαν, ἄπιστοι 
δὲ δι’ ἐμπειρίαν) bezeugt ist (vgl. auch Vett. Val. p. 104,5 Κρόνος μὲν γὰρ δείξει 
στυγνοὺς φθονεροὺς βαθυπονήρους καχυπόπτους ῥυπαροὺς κρυπτοὺς πάθεσι 
περικυλιομένους, aus dem 2. Jh. n. Chr., Adamant. Physiogn. II 22,5 μετέωρα δὲ 
φρονοῦσι νοήματα, οἰνωθέντες μέντοι ὀδύρται, καχύποπτοι, δυσόργητοι, ἀνιαροὶ 
συμπόται ἐγνώσθησαν, aus dem 4./5. Jh. n. Chr., und Stob. IV 5,96 ὁ δὲ δεινὸς 
ἐκεῖνος καὶ καχύποπτος, ‹ὁ› πόλλ’ αὐτὸς ἠδικηκὼς καὶ πανοῦργός τε καὶ σοφὸς 
οἰόμενος εἶναι, ὅταν μὲν ὁμοίοις ὁμιλῇ).

Das semantisch affine und ähnlich klingende καχυπότοπος ‚Böses vermutend‘ 
hingegen ist in Plat. Phdr. 240e (φυλακάς τε δὴ καχυποτόπους φυλαττομένῳ διὰ 
παντὸς καὶ πρὸς ἅπαντας, ἀκαίρους τε ἐπαίνους καὶ ὑπερβάλλοντας ἀκούοντι) 
überliefert; eine Kombination von κακόν bzw. κακά und ὑποτοπεῖν findet sich in 
Ar. Thesm. 495–6 (ἵν’ ὀσφρόμενος ἁνὴρ ἀπὸ τείχους εἰσιὼν / μηδὲν κακὸν δρᾶν 
ὑποτοπῆται, mit Austin–Olson 2004, z. St.: „‘not suspect us of doing anything evil’. 
ὑποτοπέω (late 5th-c. vocabulary, restricted in this period to comedy (also Ra. 958 
κάχ’ ὑποτοπεῖσθαι) (what Eur. taught the Athenians to do); cf. fr. 834 καχύποπτος) 
and prose (e.g. Hp. Art. 33 (iv 148. 14); Hdt. iii. 70. 1; Th. i. 20. 2)) is a variant of 
the slightly more common and widespread ὑποπτεύω (first attested at Epich. fr. 
113. 10; cf. A. Ag. 1637)“) und Ran. 956–8 (λεπτῶν τε κανόνων εἰσβολὰς ἐπῶν τε 
γωνιασμούς, / νοεῖν, ὁρᾶν, ξυνιέναι, στρέφειν ἐρᾶν, τεχνάζειν, / κάχ’ ὑποτοπεῖσθαι, 
περινοεῖν ἅπαντα).

fr. 835 K.–A. (795 K.)

Harp. κ 37 K. (p. 173,17 Dind.)
κ έ λ ε ο ν τ ε ς· Ἀντιφῶν ἐν τῇ πρὸς Δημοσθένους γραφὴν ἀπολογίᾳ „ἵνα τοὺς κελέοντας 
κατέπηξεν.“ κυρίως μὲν κελέοντές εἰσιν οἱ ἱστόποδες (ἱνόποδες QPMK epit., οἱνοπόδαιιες 
N, corr. Maussac), ὡς καὶ παρ’ Ἀριστοφάνει δῆλον τῷ κωμικῷ. μεταφορικῶς δὲ νῦν ὁ ῥήτωρ 
λέγοι ἂν τὰ ὀρθὰ ξύλα
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25Incertarum fabularum fragmenta (fr. 836)

keleontes (‚B a l k e n  d e s  We b s t u h l s‘): Antiphon in der Verteidigungsrede gegen eine 
Klage des Demosthenes „wo er die Balken befestigt hat“ (Antiphont. fr. 11 Thalheim). Im 
eigentlichen Sinne sind die keleontes die histopodes (‚Balken des Webstuhls‘), wie auch bei 
Aristophanes dem Komiker deutlich ist. Im übertragenen Sinn aber könnte hier der Redner 
(d. h. Antiphon) die senkrechten Holzbalken meinen

Metrum Ungewiß (kkla).

Zitatkontext Von einer epitomierten Fassung des Harpokration mit Auslassung 
der Autorangabe hängt Phot. κ 549 = Sud. κ 1296 (κελέοντες· κυρίως κελέοντες 
καλοῦνται οἱ ἱστόποδες [ἱνόποδες codd., corr. Maussac]· Ἀντιφῶν δὲ ἐν τῇ πρὸς 
τὸν Δημοσθένην γραφῇ τὰ ὀρθὰ ξύλα οὕτως ὠνόμασεν) ab; weitere z.T. ver-
gleichbare Einträge sind Λέξ. ῥητ. p. 271,17 Bk. = Et. magn. p. 502,12 (κελέοντες· 
κυρίως μὲν οἱ ἱστόποδες, καταχρηστικῶς δὲ καὶ τὰ καταπεπηγότα ξύλα, ἃ δὴ καὶ 
σταυροὺς καλοῦσιν), das auf attizistische Quellen zurückgehende Eust. in Il. p. 
884,17 (ἰστέον δὲ ὅτι ἀπὸ τοῦ κέλω γίνεται κελέω καὶ κελεύω, ὡς βούλω βουλεύω 
[…]. εἰ δὲ καὶ οἱ κελέοντες ἐκ τοῦ τοιούτου ῥήματος γίνονται ἢ ἀπὸ τοῦ κέλλειν, 
ἐξ οὗ καὶ τὸ ὀκέλλειν κατὰ πλεονασμόν, οὐκ ἔστιν ἀσφαλῶς εἰπεῖν. χρῆσις δὲ τῶν 
κελεόντων παρά τε ἄλλοις καὶ παρὰ Παυσανίᾳ [Paus. att. κ 23 Erbse], ὅς φησιν, ὅτι 
κελέοντες οἱ ἱστόποδες καὶ τὰ λεπτὰ καὶ πηνοειδῆ τῶν ξύλων. λέγει δὲ καὶ Αἴλιος 
Διονύσιος [Ael. D. κ 19 Erbse], ὅτι κελέοντες οἱ ἱστόποδες καὶ πάντα τὰ μακρὰ 
ξύλα), Poll. VII 36 (ἱστόπους, ὡς Εὔβουλος λέγει [Eub. fr. 143], καὶ κελέοντες 
δ’ οἱ ἱστόποδες καλοῦνται), X 125 (καὶ κελέοντας τοὺς καὶ ἱστόποδας), Hsch. κ 
2151 (κελέοντας· [εἰς] ἱστόποδας. καὶ τὰ ὁπωσοῦν μακρὰ ξύλα, δοκούς, ἱστούς, 
καὶ πέτευρα οὕτω φασί· Σικελοὶ γὰρ τὰ ξύλα) sowie Phot. κ 550 (κελέοντες· οἱ 
ἱστόποδες καὶ πάντα τὰ μακρὰ ξύλα).

Interpretation Zusammen mit dem beim Zitatträger angeführten Antiphont. 
fr. 11 Thalheim (ἵνα τοὺς κελέοντας κατέπηξεν), wo metaphorischer Gebrauch 
vorliegt, frühester Beleg für ein Wort, das literarisch sonst nur in Theocr. 18,33–4 
(οὐδ’ ἐνὶ δαιδαλέῳ πυκινώτερον ἄτριον ἱστῷ / κερκίδι συμπλέξασα μακρῶν 
ἔταμ’ ἐκ κελεόντων) bezeugt ist. Bei den κελέοντες (nur im Pl.), wörtl. wohl ‚die 
Emporragenden‘ (Frisk GEW, s. v. „von *κελέω, Denominativum von *κέλος“), 
handelt es sich um zwei senkrecht auf den Boden gestellte Balken, die das Gestell 
eines Webstuhls (ἱστός) bilden (daher auch ἱστόποδες = lat. pedes telae genannt; 
vgl. Blümner 19122, 140–1; zu diesem Produkt im Kontext des athenischen Marktes 
vgl. Harris–Lewis–Woolmer 2016, 391).

fr. 836 K.–A. (796 K.)

Phot. κ 761
κ λ έ ο ς· τὴν φαύλην δόξαν Ἀριστοφάνης

kleos (‚Ruf ‘ / ‚Ruhm‘): den ü b l e n  R u f  Aristophanes
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