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7

Vorwort

Dieser Kommentar ist im Rahmen des Projekts der Heidelberger Akademie der 
Wissenscha2en „Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie“ 
(KomFrag) entstanden. Mein Dank gilt Benjamin Harter für seine außerordentlich 
präzise und intelligente Korrekturarbeit. Dieses Buch ist 345 – 675 89:7;<=– 
gewidmet.

Freiburg, im April 2022
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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), #esmophoriazusen 
(Austin–Olson 2004), Frösche (Dover 1993), Ekklesiazusen (Wilson 2007), 
Plutos (Wilson 2007). Für die Editionen der Zitatträger vgl. den entsprechenden 
Abschnitt in ‚Literatur‘ (S. 145). Sofern nicht anders angegeben, sind alle übrigen 
antiken Werke nach den im TLG verwendeten Editionen zitiert.
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!"#$%&' (Ge!rgoi)
(„Die Bauern“)

Der Chor bestand o>ensichtlich aus den titelgebenden Bauern Attikas (zur 
Bedeutung der Komödientitel vgl. Sommerstein 2002, 11–2; darauf nehmen text-
interne Aussagen Bezug: vgl. fr. 9,1 ?@ AB-"#* CDC "E* F%$GC H#$IJ"C, fr. 12,2–3 "E 
%K$ ?J&L M),B)JNCO -&D M&1PJ&, %NC&Q-&=/ BR.S)Q -TFM&R1.B)Q, fr. 11 M1.-)C&C 
"U /Q)V,-"WB&J"C). Naheliegend ist ein Au>ührungsdatum der Komödie an den 
Dionysien des J. 424 v.Chr., da in fr. 102 Nikias’ Verzicht auf die Strategie für Pylos 
in der Versammlung des Sommers 425 v. Chr. (Xuc. IV 27–8, Plut. Nic. 8,2; zu 
Pylos und Sphakteria – Xuc. IV 3–41 – vgl. Kagan 1974, 218–59 und Shepherd 
2013) verspottet wird (für diese Datierung vgl. Bergk 1840, 96–7 – „non ita multo 
post expetitionem ad Sphacteriam. […] refero Agricolas ad Olymp. LXXXVIII 4, 
quo anno Stratocles praetor fuit Aristophanesque Equites Lenaeis docuit: itaque 
Agricolae docti sunt magnis Dionysiis in urbe“; vgl. aber Bergk 1880, 247: „Diese 
Komödie habe ich ehemals in Ol. 88, 4 gesetzt, allein ich habe später erkannt, dass 
sie nach der YE$ZC+ geschrieben sein muss“; vgl. auch Wilamowitz 1870, 21, Kock 
1880, 416, Geißler 19692, 36, Mastromarco 1974, 30, Cassio 1985, 144–5; an die 
Lenäen von 423 v. Chr. hingegen denken u.a. Zieli[ski 1885, 106 und Taillardat 
19622, 18–9; haltlos die isolierte Meinung von Fritzsche 1831, 131 A. 71: „etenim 
!"#$%&' fabula nihil aliud fuit, quam Pacis ejus, quae aetatem tulit, editio altera“; zur 
Wettbewerbsplatzierung des Stücks vgl. Mastromarco 1994, 52 und Neri 1994/95). 

Vielfach wird in den Ge!rgoi eine starke A\nität zu Aristophanes’ Frieden 
erkannt (vgl. u.a. Kaibel 1896, 978,43; Handley 1985, 377; Zimmermann 2011, 
774); auch abgesehen von dieser Möglichkeit klänge die Vermutung eines %"#$%]* 
(wie Dikaiopolis in den Acharnern oder Trygaios im Frieden), welcher infolge der 
Perikleischen Urbanisierungspolitik sich nach dem Land sehnte, durchaus nicht 
abwegig, und diese Sehnsucht wird explizit vom Chor der %"#$%&' geäußert (fr. 
111, wo die personi^zierte Eirene paratragisch angerufen wird).

Verwandte Komödientitel, ebenfalls auf eine gewisse Kategorie oder Gruppie-
rung von Personen bezogen, die verschiedene gesellscha2liche Funk tionen er-
füllen, sind Leukons Phrateres, Aristophanes’ Ritter, Hermippos’ D"motai, Phryni-
chos’ Apeleutheroi, die Metoikoi eines Krates, Pherekrates und Platon, Eupo lis’ 
Heil!tes, Krates’ Geitones; o\zielle Amtsbezeichnungen hingegen enthalten 
Leukons Presbeis, Telekleides’ Prytaneis, Eupolis’ Taxiarchoi, Xugenides’ Dikastai 
und Nikostratos’ Basileis.

Die 27 erhaltenen Fragmente der Ge!rgoi erlauben keinerlei auch nur approxi-
mative Rekonstruktion des Plots und bieten diesbezüglich kaum weiterführende 
Informationen, die nicht bereits aus dem Komödientitel selbst zu erschließen 
wären, etwa daß die Bauern im Stück eine Rolle spielten, daß ferner, damit zu-
sammenhängend, der Friede in Kriegszeiten erstrebt wird und für Bauern mit dem 
gewohnten Landleben zu identi^zieren ist. 
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10 Aristophanes

Die darin zu erkennenden Motive sind allesamt kompatibel mit der aristopha-
nischen Komödie: in fr. 101 werden die Dikasten vergangener Zeiten kritisiert; fr. 
102 stellt einen Dialog zweier Bauern mit polemischer Pointe gegen Nikias dar; 
das korrupte fr. 103 zeigt o>enbar eine Unterredung zweier Gesprächspartner 
zur mißlichen Lage Athens und dür2e eine Pointe gegen Kleon enthalten; in fr. 
104 wir2 vermutlich ein Vater seinem Sohn vor, nicht näher zu spezi^zierende 
üble Dinge zu begehren; in fr. 105 wird ein am Spieß geröstetes Brot erwähnt, 
in fr. 106 fungiert das Leinentuch vor einem Trinkgeschirrschrank als terminus 
comparationis; in fr. 107 ist von einem Eid mit einer nicht genauer deutba-
ren Anspielung auf die Kilikier die Rede; im korrupten fr. 108 läßt sich allein 
Megakles als k!m!doumenos erkennen; im lyrischen fr. 109 sehnt sich der Chor 
der Bauern nach dem von ihnen gezwungenermaßen verlassenen Land; fr. 110 
gehört aller Wahrscheinlichkeit nach zum Dialog eines Bauern mit einem radikal-
demokratisch und spartafeindlich gesinnten Athener; auch fr. 111 thematisiert 
(paratragisch) das nostalgisch ersehnte Landleben; in fr. 112 begrüßen die Bauern 
das als fruchtbar und autochthon gepriesene Attika; in fr. 113 beabsichtigt der 
Chor, Platanen auf der athenischen Agora zu p_anzen; fr. 114 wünscht sich je-
mand einen Mohnkopf; in fr. 115 ridikulisiert ein Sprecher seinen Unterredner; 
in fr. 116 werden die Söhne eines Hippokrates verspottet, in fr. 117 der Tragiker 
Meletos, in fr. 118 der Gorgias-Schüler Philippos; in fr. 119 deutet eine sprich-
wörtliche Redewendung auf ein Gebäude hin, das u.a. Tragikern als Probeort 
diente; in fr. 120 erscheint ein Granatapfel, in fr. 121 ein Verb für ‚ausschlürfen‘, 
in fr. 122 ein Fachbegri> des Olivenanbaus, in fr. 123 ein weiterer Terminus die-
ses Xemenbereichs; fr. 124 zeigt das Subst. M&$C"W-$Q) – das nur hier bezeugte 
Nomen agentis zum Verb M&$C"W"B`)Q ‚sich prostituieren‘; in fr. 125 ist von einem 
Badekomplex die Rede; ein in fr. 126 genannter Volksname könnte ein Wortspiel 
evozieren oder sich auf Hermes beziehen; das in fr. 127 angeführte Kompositum 
läßt wohl auf mit Myrtenzweigen bekränzte Archonten schließen.

test. i K.–A.

Proleg. de com. XXXa Koster (codd. M Rs Vat 918; ex M ed. Novati 1879 461–4) 
(= Ar. test. 2a,15)
!"#$%&'
Ge!rgoi (‚Die Bauern‘)

Zitatkontext Es handelt sich hierbei um einen Index der aristophanischen 
Komödien (den sogenannten Index Ambrosianus bzw. Index Novati, ediert in 
Novati 1879 461–4) in einer Hs., die zugleich eine Vita des Komödiendichters 
enthält, an deren Schluß die Angabe von 44 Komödien erscheint, wohingegen der 
anschließende Katalog, der auch die Ge!rgoi umfaßt, nur 39 Stücke zählt.
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11!"#$%&' (fr. 101)

fr. 101 K.–A. (7 Dem.)

(A.) R)L -K* /'R)* &UC a1"%&C b/&C-"* -]-"c
(B.) Cd 0')e V$.B# /’ ?%f JN%) B&Q -"RJZ$Q&C.
a-Q %K$ 1N%&,B’ &g M$"BhW-"$&Q R)`ZJ"C&Q,
i-)C R)RI* -Q* FM&1&%(-)Q -dC /'R+Ce 

5 b/"Q*

3 1N%&,B’ &g Wilamowitz: -BQC &g b z: -BQ Reitzenstein  5 b/"Q* !aH#C" Reitzenstein

(A.) Und damals sprachen sie die Gerichtsurteile singend aus?
(B.) Beim Zeus, ja! Ich werde dir einen stringenten Beweis liefern.
Denn heute noch, sagen die Älteren in der Sitzung,
wenn sich jemand schlecht gegen die Anklage verteidigt:

5 „Du singst.“

Phot. ) 551 (b, z)
b/"QC iJ&Q&Ce R)QC&-.-+ j BWC-)@Q* R)L k--QRI*, "E R)' -Q* A11+, "E$+JNC+. B+J)'C"Q /l 
-G J.-+C 1N%"QC, m* "E R)L A11#* (A11&* codd., corr. Wilamowitz) b/"QC ?`N1&Q -Q* ?C 
(?M’? Kassel–Austin) &n/"CL M$.%J)-Q FC,B'JO. YoM&1Q* ?C kB-$)-"W-&Q*e (Eup. fr. 39 
[Astrateutoi]). k$QB-&V.C+* /l ?C !"#$%&p* ?@+%&WJ"C&* -G b/"Q*, iM"$ ?ML -&D J.-+C 
1N%"Q* -'`"-)Q, M)$&QJQI/"* )n-G M&Q"pe V+BL %.$e ——. ?C B,C&,B'q H$I R)-K r$WCQH&C 
(Praep. soph. p. 20,1. 11)
adein homoion (‚das gleiche Lied singen‘): das Konstrukt ist durchaus neu und attisch mar-
kiert. Es heißt ‚umsonst reden‘, als würde jemand pointenlos singen zu keinem nützlichen 
Ergebnis. Eupolis in den Astrateutoi: (Eup. fr. 39 [Astrateutoi]). Und Aristophanes in den 
Ge!rgoi, indem er die Form adeis (‚du singst‘) erklärt, die er eben im Sinne von ‚du redest 
umsonst‘ verwendet, benutzt es sprichwörtlich: er sagt nämlich: ——. Du solltest es gemäß 
Phrynichos (Phryn. Praep. soph. p. 20,1–2) in Kombination verwenden

Metrum Iambische Trimeter:
llkl l|rkl llkl
lrkl klrl llkl
rlkl llrl klkl
klkl k|rkl llkl
ll[kl klkl klkl]

Zitatkontext Photios selbst gibt die attizistische Quelle für seinen Eintrag an 
(vgl. Phryn. Praep. soph. p. 20,1–2 Borr. b/"QC iJ&Q&C B+J)'C"Q -G J.-+C 1N%"QC. 
-G %K$ b/"QC ?ML -&D J.-+C 1N%"QC; hiermit hängt wohl Hsch. ) 1766 [= Prov. 
Bodl. 21] b/"Q* † aB&C † [aH#C Reitzenstein]· sB&C -t J.-+C 1N%"Q* R)L 1+$"p* 
zusammen); Aristophanes’ Zitat folgt auf Eup. fr. 39 [Astrateutoi] (iJ&Q&C b/"QCe 
&n %K$ aB-’ A11#* aH&C).
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12 Aristophanes

Textgestalt Die Korrektur von 1N%&,BQC &g (b, z) in 1N%&,B’ &g stammt von 
Wilamowitz 1907, 5: „nur daß er [d. h. Reitzenstein] mit Unrecht den Artikel vor 
M$"BhW-"$&Q strich: ohne den ist es überhaupt nicht erträglich“; die Ergänzung 
von Reitzenstein 1907, XXI b/"Q* !aH#C" (v. 5) basiert auf Hsch. ) 1766 (vgl. hier 
oben, Zitatkontext).
Interpretation Die Pointe des dialogisch strukturierten Fragments besteht in 
der Kritik an den Dikasten vergangener Zeiten und deren sinnlosem Gerede vor 
Gericht, wobei das gesamte Wechselgespräch um den zunächst wörtlichen (v. 1), 
dann metaphorischen Sinn (v. 5) von b/"QC kreist (vgl. Taillardat 19622, 286 und 
Tosi 2011, 280, die auf den ermüdenden und monotonen Duktus des Singens hin-
weisen; anders Bers 2009, 64, der ihn wenig plausibel auf den emotionalen Zustand 
des Sprechenden zurückführt: „at its extreme, strong feelings could overwhelm the 
usual tonal ups and downs of Greek into what sounded like singing“). 
1 ()* +',-* – .+&/("* Der idiomatische Usus von b/"QC ist – außer im Eupolis-
Fragment (vgl. hier oben, Zitatkontext) – ferner in Ar. Av. 39–41 (&g JlC %K$ &UC 
-N--Q%"* uC) J(C’ v /W&=/ ?ML -IC R$)/IC b/&,B’, k`+C)p&Q /’ F"L=/ ?ML -IC /QRIC 
b/&,BQ M.C-) -GC h'&C, mit Dunbar 1995, z. St.) bezeugt. 

Die hier intendierte Bedeutung von 1N%"QC /'R)* (Gerichtsreden halten) läßt sich 
etwa anhand von Ar. Vesp. 776b–7 (vC /'R+C=/ 1N%w J)R$.C -Q*) belegen (vgl. auch 
Xen. Mem. 4,8 -ZC -" /'R+C M.C-#C FC`$xM#C F1+`NB-)-) R)L ?1",`"$Qx-)-) 
R)L /QR)Q]-)-) "EMfC, Men. Epitr. 229 Sandb. /'R)* 1N%&C-"*).
2 0$12# – (",34$5&/ Ein nicht selten angewandtes rhetorisches Mittel, z. B. 
in Ar. Av. 481–2 (m* /’ &nHL `"&L -&'C,C y$H&C -IC FC`$xM#C -G M)1)Q]C,=/ F11’ 
z$CQ`"*, RFh)B'1",&C, M]11’ ?B-L -"RJZ$Q) -&W-#C), wo bewiesen werden soll, wie 
die Vögel einst über Götter und Menschen geherrscht haben.
3 &6 7$"289("$&5 ,-:43"/&5 Mit M$"BhW-"$&Q sind die Älteren unter den 
Dikasten in der Gerichtssitzung (zu R)`ZJ"C&Q vgl. Ar. Nub. 208 /QR)B-.* […] 
R)`+JNC&,*, Vesp. 824–5) gemeint.
4 ;(-/ ,-,<* (5* =7&>&%?(-5 (@/ +',A/ Hierfür ziehen Kassel–Austin z. St. 
Xuc. VIII 68,2 (`)C.-&, /'R+C FM&1&%+B.J"C&*) heran.

fr. 102 K.–A. (100 K.)

(A.) ?`N1# %"#$%"pC. ({.) "|-) -'* B" R#1W"Qc
(A.) }J"p*. ?M"L /'/#JQ HQ1')* /$)HJ.*,
?.C J" -IC F$HIC FV(-". ({.) /"H]J"`)e
/QBH'1Q)Q %.$ "EBQ B~C -)p* �QR'&,

1 R#1W"Q MA, -"QC U  2 ?M"L (‘at enim’) codd.: -' /# "E Kock
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13!"#$%&' (fr. 102)

(A.) Ich will das Land bebauen. ({.) Und wer hindert dich denn daran?
(A.) Ihr. Deswegen gebe ich euch tausend Drachmen,
wenn ihr mich von den Ämtern beurlaubt. ({.) Angenommen!
Zweitausend sind es dann mit denen des Nikias

Plut. Nic. 8,2
R)L -&D-& -t �QR'q J"%.1+C �C"%R"C F/&@')C […] BRxM-"Q /’ )n-GC "E* -)D-) M.1QC 
k$QB-&V.C+* ?C JlC �$CQBQC &�-# M#* 1N%#Ce (Ar. Av. 638–9), ?C /l !"#$%&p* -)D-) 
%$.V#Ce ——
Und dies brachte den Nikias in großen Mißkredit […] Und es verspottet ihn für diese 
Dinge ein weiteres Mal Aristophanes in den Vögeln, indem er folgendermaßen sagt: (Ar. 
Av. 638–9), während er in den Ge!rgoi dies schreibt: ——

Metrum Iambische Trimeter:
rlkl l|lkl klkl
llkl klkl klkl
klkl llkl krkl
llkl klk|l llkl

Zitatkontext Laut Zitatträger Plutarch nehmen die Aristophanes-Verse Bezug 
auf Nikias’ unehrenha2e Übergabe der Strategie an seinen Rivalen Kleon bei 
der Expedition zu Pylos und Sphakteria; er zieht die beiden Zitate heran (dem 
Fragment geht, auf die sizilische Expedition bezogen, Ar. Av. 638–9 R)L JdC JK 
-GC 0'’ &nHL C,B-.�"QC %N M# [a-Q Ar. codd., %’ a-Q Porson] /=�$) ’B-LC jJpC &n/l 
J"11&CQRQ�C voraus, wobei die komische Prägung J"11&CQRQ�C die zögernde 
Haltung des Nikias – etwa im J. 415 v.Chr., vor Syrakus – unterstreicht), um sein 
abschätziges Urteil über Nikias (er spricht von F/&@') und /"Q1')) zu untermauern 
(ein Gegenstück zu dieser einseitigen Darstellung des Nikias in Xuc. IV 28,5 -&p* 
/l k`+C)'&Q* ?CNM"B" JNC -Q R)L %N1#-&* -� R&,V&1&%'q )n-&D, FBJNC&Q* /T iJ#* 
?%'%C"-& -&p* BxV$&BQ -IC FC`$xM#C, 1&%Q�&JNC&Q* /,&pC F%)`&pC -&D �-N$&, 
-"W@"B`)Q, v �1N#C&* FM)11)%ZB"B`)Q, � J�11&C �1MQ�&C, v BV)1"pBQ %CxJ+* 
�)R"/)QJ&C'&,* BV'BQ H"Q$xB"B`)Q; zu den chronologischen Inkongruenzen in 
Plutarchs Nikias vgl. Frazier 1988, 299–300; zu Plutarchs Quelle für die Nikias-Vita 
vgl. Gil 1962, 413).
Interpretation Der Dialog zwischen zwei Bauern gibt den Anstoß für eine pole-
mische Pointe gegen Nikias (PA 10808; PAA 712520; zu Nikias als k!m!doumenos 
vgl. Bagordo 2013, 211–2); die F$H)' (v. 3) dür2en dabei auf nicht näher spezi-
^zierte Ämter, wohl militärischer Natur, anspielen (zu den F$H)' in Athen vgl. 
Hansen 1980 und Allen 2000, 305–16; gestattet war lediglich die Übernahme ei-
ner F$HZ zur selben Zeit), auf die Nikias gegen einen Geldbetrag verzichtet habe 
(vgl. Geske 2005, 95 A. 441): die Verspottung des Nikias betri� im allgemeinen 
sein geringes Interesse an der Polisgemeinde, wobei er tausend Drachmen (= 10 
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14 Aristophanes

Minen) bezahlt hätte, um nicht darein involviert zu werden (für eine vergleich-
bare Sequenz vgl. Telecl. fr. 44,3 -NBB)$)* /l JC�* a/#R" �QR')* �QR+$.-&,, mit 
Bagordo 2013, z. St.).

Person A de^niert sich selbst als %"#$%]* und läßt sich als FM$.%J#C be-
schreiben, der eher eine beträchtliche Geldsumme zahlte, als die Verp_ichtung 
ö>entlich-amtlicher Aufgaben wahrzunehmen (Einzelheiten bezüglich der vor-
gesehenen Möglichkeit, sich von seinen Ämtern zu dispensieren, in Rodríguez 
Alfageme 2011, der an die Bestechung eines potentiellen Sykophanten denkt, der 
ihn anzeigen könnte).

Ein schwer zu lösendes Problem ist die Identi^kation der sprechenden Person 
B bzw. der Gruppe, in deren Namen sie spricht (Bergk 1840, 98 vermutet, daß A, 
ein Bauer, als 1&H)%]* gewählt worden sei bzw. irgendeine andere militärische 
F$HZ bekleidet und später aufgegeben habe; vgl. auch die Diskussion in Ehrenberg 
19512, 303; die Desertion wird in der Komödie häu^g thematisiert, und Stücke wie 
Eupolis’ Taxiarchoi und Astrateutoi – vgl. jeweils Olson 2016, 365–71 und Olson 
2017, 154. 273 –, vielleicht auch Pherekrates’ Automoloi wurden ihr gewidmet). 
Person B bzw. die von ihr vertretene Gruppe vermag o>enbar Person A aus den 
ihr auferlegten Ämtern zu entlassen, die sie am erwünschten, ruhigen Bauernleben 
hindern. 
1 B:C># %"#$%"D/ Diese direkte Aussage kann nur von einem Bauern stammen 
und läßt sich mit folgenden Situationen vergleichen: Ar. Ach. 32–6 (FM&h1NM#C 
?* -GC F%$GC "E$ZC+* ?$IC,=/ B-,%IC JlC AB-, -GC /T ?JGC /(J&C M&`IC,=/ �* 
&n/"MxM&-T"|M"C „AC`$)R)* M$'#“,=/ &nR „z@&*“ &nR „a1)Q&C“, &n/T �/"Q „M$'#“,=/ 
F11T )n-G* aV"$" M.C-) H� M$'#C FM(C); Nub. 43–4 (?J&L %K$ yC A%$&QR&* �/QB-&* 
h'&*=/ "n$#-QIC, FR]$+-&*, "ER� R"'J"C&*,=/ h$W#C J"1'--)Q* R)L M$&h.-&Q* R)L 
B-"JVW1&Q*); Pac. 569–70 (�B-T a%#%T �/+ ’MQ`,JI R)n-G* ?1`"pC "E* F%$GC=/ R)L 
-$Q)QC&DC -� /QRN11w /QK H$]C&, -G %�/Q&C), 585 ("E* F%$GC FC"$MWB)Q).

"E(- ('* 2" ,#>9"5; Die am nächsten liegende Parallele ist Anaxil. fr. 25,2 
[Plousioi/-ai] (-' %K$ Bl R#1W"Qc – vgl. Tartaglia 2019, z. St., mit weiteren Stellen, v. a. 
aus der Prosa); zum Gebrauch von "|-) vgl. etwa Antiphan. fr. 101,1 [Zakynthios], 
fr. 157,1 [Misopon"ros], Eub. fr. 115,6 [Chrysilla]
2 F5>'-* +$-F31* Der Betrag von 1000 Drachmen ist nicht zufällig gewählt 
und entspricht dem Bußgeld, das ein Ankläger zu bezahlen hatte, wenn er bei einer 
%$)VZ nicht ein Fün2el der Jury-Stimmen erreichte (Liebert 2016, 27 A. 52; vgl. 
auch Christ 1998, 29. 143; dabei kann es sich um eine %$)Vd /"Q1')* bzw. %$)Vd 
FB-$)-"')* gehandelt haben; zu dieser Art von %$)V)' vgl. Christ 2006, 120).
3 +"FG3":- Diese bestätigende, einem Vorschlag (mit all seinen Implikationen) 
folgende Antwort erscheint auch in Ar. Av. 645–6, Xesm. 312, Eup. fr. 131,2 
[D"mos] (/"H]J"B`); vgl. auch Soph. El. 668).
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fr. 103 K.–A. (101 K.)

i-O /&R"p B&Q /"pC J.1QB-) -� M]1"Q.
(B.) ?J&L JlC † ?ML -GC J&1%GC "|C)Q †e &nR FRZR&)*;

1–2 personas distinxit Brunck  1 i-&, Brunck: i-O VE!3, Lh: &�-# �: !1N%’" 
i-&, Blaydes: !F11’ "EMN J&Q",=/ i-&, van Herwerden  B&Q codd.: J&Q (et M]1"Q) nulla 
personarum distinctione Dindorf  2 ?ML -GC J&1%]C "|C)Q VE!3 �: ?ML -GC J&1%]C Lh: 
"|C)Q J&1%]C van Herwerden: ?J&'; %"CNB`)Q J&1%]Ce FRZR&)* Capps  &nR om. �

was dir am meisten die Stadt zu brauchen scheint. 
(B.) mir zwar † auf dem Ledersack zu sein † hast du nicht gehört?

schol. Ar. Equ. 963a (VEG3 �), Tricl. (Lh) 963d
�WJJ)H&* (/N V+BQC i-Q add. Lh)e a&QR" H$+BJ]* -Q* "|C)Q. ?C %K$ -&p* !"#$%&p* &�-#* 
aH"Qe ——
Symmachos: es scheint irgendein Orakel zu sein (154 P.–W.). In den Ge!rgoi heißt es 
nämlich so: ——

Metrum Iambische Trimeter (v. 2 korrupt):
klkl l|lkl klkl
klk †kkllkll† l klkl

Zitatkontext Angeführt werden die zwei Verse als Parallele zu Ar. Equ. 963a 
(F11T ?KC -&W-O M�`w,=/ J&1%GC %"CNB`)Q /"p B"), in dem Paphlagon/Kleon Demos 
droht, daß er zum J&1%]* werde, sollte er dem Wursthändler trauen; der nament-
lich erwähnte Grammatiker Symmachos will anhand dessen den orakelha2en 
Klang des Ausdrucks J&1%GC %"CNB`)Q /"p B" belegen (vgl. Ceccarelli 2019, 293–4).
Textgestalt Auf Ar. Equ. 963a stützen sich sowohl ?J&'; %"CNB`)Q J&1%]C von 
Capps 1911, 426 als auch ?J&L JlC "|C)Q J&1%]C von van Herwerden 1864, 15, 
welche beide in Kassel-Austin z. St. („ceteris praestare videtur Herwerdeni simplex 
ratio, nec tamen displicet versus paulo liberius rescriptus a Cappsio“) präferiert 
werden.
Interpretation Ein durch die Personalpronomina B&Q=/ ?J&' evidenter Schlag-
abtausch zwischen zwei Sprechern (so rekonstruiert zuerst in Brunck 1810, 12; im 
vorigen Vers muß ein Hauptsatz mit einem verbum dicendi gestanden haben, der 
den indirekten Fragesatz von v. 1 einleitete), wobei eine Person die andere nach 
deren Meinung zur Lage Athens befragt (vgl. Ar. Ran. 1435–6 F11’ a-Q J')C %CxJ+C 
�R.-"$&* "sM)-&C=/ M"$L -(* M]1"#* �C-QC’ aH"-&C B#-+$')C, mit Dover 1993, z. St.): 
auf die erste Person, die darüber empört zu sein scheint, wie ihr Unterredner die 
Stadt (Athen) mißhandelt, repliziert die zweite mit einer Anpielung auf den ge-
fährlichen Zustand, in dem sich die Stadt be^nde, wobei J&1%]* (‚Rindsledersack‘) 
eine deformatio comica des in den Orakeln die Polis symbolisierenden FBR]* sein 
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16 Aristophanes

dür2e, möglicherweise mit einer Pointe gegen den in der Komödie ständig mit 
Leder assoziierten Kleon (vgl. Ar. Equ. 960–4 ({��.} Jd /(-. Mx %’, � /NBM&-’, 
FC-Qh&1I B’ ?%x,=/ M$LC AC %" -IC H$+BJIC FR&WBw* -IC ?JIC.=/ {��.} R)L -IC 
?JIC C,C.=/ {��.} F11’ ?KC -&W-O M'`w,=/ J&1%GC %"CNB`)Q /"p B".=/ {��.} RAC 
%" -&,-O',=/ S#1GC %"CNB`)Q /"p B" JNH$Q -&D J,$$'C&,; vgl. Bagordo 2008, mit 
weiterer Lit. zur Orakelparodie in der Komödie; eine andere, eher unplausible 
Deutung in Ceccarelli 2019, wonach Paphlagon/Kleon dem Demos drohe, ihn zu 
vergewaltigen; vgl. auch fr. 933 [dub.] J&1%]C B" M&QZB# ‚zu einem Rindsledersack 
werde ich dich machen‘, hinter dem eine paraphrasierte Anspielung auf Equ. 960–4 
erkannt wurde; vgl. Bagordo 2018a. z. St.)

fr. 104 K.–A. (102 K.)

-' /(-) -&W-#C -IC R)RIC, � M)p, %1'Hwc

/d -K A

warum nur diese üblen Dinge, mein Kind, begehrst du?

Et. gen. AB s. v. %1'H"-)Q (Et. magn. p. 234,35. 37)
%1'H"-)Qe 1')C aH"-)Q, ?MQ`,J"p. aB-Q /l R)L �+-&$QRd (scil. j 1N@Q*). M)$K (-G add. A) 
k$QB-&V.C"Q ?C !"#$%&p*, &�&Ce ——
glichetai (‚er/sie/es strebt nacht etwas‘): er/sie/es schätzt zu sehr, begehrt. Es ist auch 
rhetorisch (d. h. der Ausdruck). Bei Aristophanes in den Ge!rgoi: ——

Metrum Iambischer Trimeter:
klkl l|lkl llkl

Zitatkontext Die Konvergenz bis ?MQ`,J"p zwischen dem Etymologikon-Eintrag, 
mit der paretymologischen Deutung (%)1'()C a)H"-)Q, und Phot. % 139 = Sud. % 
291== Synag. % 59 (%1'H"-)Qe 1')C aH"-)Q, ?MQ`,J"p) läßt auf eine Kyrill-Glosse schlie-
ßen (Cyrill. (S) %1Q 7; vgl. Cunningham 2003, z. St.; vgl. auch Hsch. % 648 %1'H"-)Qe 
?MQ`,J"p, mit Latte 1953, z. St., der an Dem.=18,207 als Herkun2 für die Glosse 
denkt; vgl. auch Phot. " 77 = Sud. " 140 ?%1Q@.J+Ce ?M"`WJ+B). &�-#* �1.-#C 
[Plat. fr. 268] sowie Hsch. " 286 ?%1Q@.J+Ce ?M"`WJ+B), FMG -&D %1'H"B`)Q).
Interpretation In einer dialogischen Situation macht ein älterer Herr (wohl 
der Vater) einer als M)'* apostrophierten Person (vermutlich seinem Sohn) zum 
Vorwurf, zu sehr nach üblen Dingen zu verlangen, bei denen etwa an militärische 
Tätigkeiten gedacht werden mag (so Bergk in Meineke II.2 987: „Haec pater senex 
^lio belli gerendi cupido novarumque rerum studioso dicit: namque videtur poeta 
suo more, ut claram aliquam imaginem exhiberet, patri adiunxisse ^lium, qui ali-
enum prorsus gereret animum“), was jedoch nur eine der denkbaren Optionen ist 
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17!"#$%&' (fr. 105)

(zu dem in diesem Fall in Frage kommenden Generationenkon_ikt vgl. Bagordo 
2014a, zu Chion. fr. 1 [H"r!es]), die R)R. evozieren könnte, zumal die Anrede � 
M)p ebenso zu Sklaven oder allgemein jüngeren Menschen paßt. 

Das Verb %1'H"B`)Q wird generell mit dem Gen. konstruiert (gelegentlich mit 
M"$L + Gen., seltener mit dem Akk.; sonst mit In^nitivsatz), wobei sein Gebrauch 
auf die Prosa (seit Hdt. III 72,4. IV 152,2; häu^g bei den att. Rednern – was auch 
beim Zitatträger angemerkt wird – sowie Platon) und die Komödie beschränkt 
ist (außer dem zitierten, kontextlosen Plat. fr. 268 ?%1Q@.J+C vgl. Alex. fr. 145,6–7 
[Mandragorizomen"] -FR -(* -$&V(* /l -(* R)`’ jJN$)C M.1QC=/ %1QH]J"`) JlC 
-dC J��)C �C) 1",Rd M)$�, mit Akk., und Antiphan. fr. 86,3 [Diplasioi] -&~* 
%1QH&JNC&,* /l �(C).

fr. 105 K.–A. (103 K.)

"s-’ A$-&C �M-IC -,%H.C"Q -Q* �h"1')C

"s-’ A ante corr., CE (post Bergkium prob. Blaydes) : "|-’ A post corr.

wenn jemand zufällig ein Spieß-Brot röstet

Athen. III 111b
� /l �h"1')* A$-&* RNR1+-)Q �-&Q i-Q �h&1&D MQM$.BR"-)Q, m* ?C -� k1"@)C/$"'q, v i-Q ?C 
�h"1'BR&Q* �M-�-&. k$QB-&V.C+* !"#$%&p*e ——
Und das Brot obelias wurde so genannt, entweder weil es für einen obolos (‚Obol‘) ver-
kau2 wird, wie in Alexandria, oder weil es an obeliskoi (‚Spießchen‘, Pl.) geröstet wurde. 
Aristophanes in den Ge!rgoi: ——

Metrum Iambischer Trimeter:
llkl l|lkl krkl

Zitatkontext Im Rahmen einer längeren Sektion über diverse Brotarten (Athen. 
III 108f–14e) wird u.a. die Brotsorte obelias anhand zweier Komödienbelege er-
wähnt (neben Aristophanes’ Fragment auch Pher. fr. 61 [Epil"sm!n " #alatta]; 
vgl. hier unten, Interpretation), wobei von den beiden gebotenen Etymologien 
(aus �h&1]*, mit Verweis auf den vermeintlichen Preis eines Obolen, bzw. aus  
�h"1]*/-'BR&* ‚Spieß/-chen‘, vertreten auch durch andere Bezeugungen) letztere 
plausibler erscheint (es folgt die Erwähnung der obeliaphoroi – vgl. hier unten=– 
sowie der aitiologische Verweis auf Sokrates von Keos – Socr. fr. 15 FHG [IV 499]=– 
über die Er^ndung des obelias durch Dionysos); hierzu gehört ferner Eust. in Il. 
p. 951,55 (R)L � �h"1')* A$-&*, �C "�$", V)B', 0Q]C,B&*, 1"%]J"C&C &�-#*, ?M"L 
�h&1&D ?MQM$.BR"-&, R)-K /l A11&,*, m* ?C �h"1'BR&Q* �M-xJ"C&*); ein Interesse 
für den obelias dokumentiert darüber hinaus die attizistisch orientierte – wohl  
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auf Paus. & 1 Erbse zurückgehende (vgl. Erbse 1950, z. St.) – lexikographische 
Tradition (vgl. Moer. & 36 Hansen �h"1')* A$-&* � ?ML -IC �h"1IC �M-+JNC&*, 
Hsch. & 18 �h"1')* A$-&*e � ?ML �h"1'BR&, �M-xJ"C&*, Phot. & 6 �h"1')* A$-&*e � 
?ML �h"1IC �M-xJ"C&*. 1N%&C-)Q /l R)L �h"1Q)V]$&Q, &g ?C -&p* 0Q&C,B'&Q* -&~* 
�h"1')* A$-&,* )s$&C-"*e ?-.BB"-& /l j 1N@Q* ?ML -IC ?$%)-IC R)L F%$&'R#C, 
Xeognost. can. 47,2 Alp., Eust. in Od. p. 1405,26 R)L A$-&* �h"1')* � ?ML -&p* 
�h"1&p* �M-xJ"C&*; vgl. auch Sud. & 5 �h"1')* A$-&*, ohne Interpretamentum; 
zu Poll. VI 75 vgl. hier unten, Interpretation; vgl. ferner Phot. & 8 �h"1')* A$-&*e 
M"$QM"M1)BJNC&* J)R$#p @W1#Q R)L=&�-#* �M-xJ"C&*. %'C"-)Q /l M)$)JZR+* R)L 
%)B-$x/+*, mit Schmidt 1987, 85).
Interpretation Der �h"1')* (bzw. �h"1'-+*) A$-&* ist ein am Spieß (�h"1]*) 
geröstetes Brot (vgl. Blümner 19122, I 85, Meynersen 1993, 29 und García Soler 
2001, 86) und in klass. Zeit sonst nur in Pher. fr. 61 [Epil"sm!n " #alatta] (†�1"C 
�h"1')C BM&/"pC, A$-&, /l Jd M$&-QJ�C) und Nicoph. fr. 6 [Encheirogastores] (?%f 
JlC A$-&,*, J��)C, F`.$+C, A1VQ-),=/ R]11QR)*, �h"1')C, J"1Q-&D--)C, ?MQHW-&,*,=/ 
M-QB.C+C, M1)R&DC-)*, /"C/)1'/)*, -)%+C')*, zusammen mit anderen Brot- und 
Kuchensorten) attestiert; hinzu kommt der Komödientitel Homoioi " Obeliaphoroi 
des Ephippos (PCG V 144; zu den �h"1Q)V]$&Q vgl. Poll. VI 75 �h"1')Q /’ A$-&Q 
&�* "E* 0Q&CWB&, aV"$&C &g R)1&WJ"C&Q �h"1Q)V]$&Q, ?R J"/'JC&, �CG* v /,&pC v 
-$QIC -G JN%"`&*, /Q’ �h"1'BR#C -QCIC "E$JNC&,* ["E$%J- codd., corr. Fritzsche], 
FV’ �C R)L -&oC&J); anhand dieser Stelle vermutet Kaibel in Kassel–Austin z. St. 
eine Relation des Fragments zu diesem Dionysien-Gebrauch; vgl. aber Taplin 1993, 
76). Daß für den obelias eine Etymologisierung aus �h"1]* anzusetzen ist (vgl. hier 
oben, Zitatkontext), ergibt sich – außer aus der Preisangabe für eine Brotart – aus 
dem Umstand, daß beim Zitatträger Athenaios Brote und Kuchen generell nach 
Zutat, Form oder Herstellungsart benannt werden; hierfür erscheint Ar. Vesp. 1391 
(A$-&,* /NR’ �h&1IC RFMQ`ZR+C -N--)$)*, mit Biles–Olson 2015, z. St.) als abso-
lut irrelevant (pace Ampolo 1989, 207. 211 A. 14), wobei allein an vergleichbare 
Beispiele für die Benennung nach Herstellungsart – wie gMC'-+* < gMC]* ‚Backofen‘, 
?BH)$'-+* < ?BH.$) ‚Herd‘ oder R$Qh)C'-+* < R$'h)C&*=‚Ofen (zum Dörren der 
Gerste)‘ – gedacht werden müßte; der Bezug zu Ar. fr. 456 [Pelargoi] (�h&1')* 
[�h&1Q)'&,* Kock] A$-&,*, in Antiatt. & 25 Val. �h&1�)* A$-&,*e -&~* �h&1&D 
M#1&,JPC&,*. k$QB-&V�C+* �"1)$%&p*) ist nicht klar, doch dür2e sich dahinter 
ein Wortspiel verbergen (vgl. Kaibel in Kassel–Austin z. St.: „poterat poeta ita iocari 
ut �h&1')C magis quam �h"1')C A$-&C audires, potest etiam error grammatici 
esse“; so auch L. Dindorf, XGL V 1716c: „nisi per jocum ^ctum, scribendum 
erit �h"1')*“).

© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783949189579 — ISBN E-Book: 9783949189586

Andreas Bagordo: Aristophanes fr. 101–204



19!"#$%&' (fr. 106)

fr. 106 K.–A. (104 K.)

�BM"$ R,1QR"'&, -&n`]CQ&C M$&MNM-)-)Q
so wie das Leinentuch vorn über einen Trinkgeschirrschrank gehängt 

wird

Athen. XI 460d
�+-(B)Q }J�* M$G -&D R)-)1]%&, -IC M&-+$'#C, �C M1($N* ?B-Q -G R,1QR"p&C -&/'. "s$+-)Q 
%K$ &�-#* j -IC M&-+$'#C BR",&`ZR+ M)$’ k$QB-&V.C"Q JlC ?C !"#$%&p*e ——
Ihr sollt untersuchen vor der Au_istung der pot"ria (‚Trinkgeschirr‘), von denen dieses 
kylikeion (‚Trinkgeschirrschrank‘) da voll ist. So wurde nämlich bei Aristophanes in den 
Ge!rgoi die Kredenz der Becher genannt: ——

Metrum Iambischer Trimeter:
llrl l|lrl klkl

Zitatkontext Die Diskussion über Becher (M&-Z$Q)) wird durch einen kleinen 
Exkurs über den Schrank zu deren Au�ewahrung erö>net (Athen. XI 460d–f); 
zusammen mit weiteren Komödienbelegen (es folgen Eub. fr. 62 [L"da] mBM"$"L 
BM&C/dC /Q/&~*=/ ?C -t R,1QR"'O B,C-N-$QV"C -K M&-Z$Q), fr. 116 [Psaltria] -K 
R,1QR"p) /l=/ ?@"D$"C jJpC, fr. 95 [Semel" " Dionysos]  $J(* � ¡)')* 1'`QC&*, 
�C M$&B"W%J)BQC= / ?C -t R,1QR"'O 1)JM$GC ?R-"-$QJJNC&C, Anaxandr. fr. 30 
[Melil!tos] und Cratin. iun. fr. 9 [Cheir!n] M&11&B-t /’ a-"Q=/ ?R -IC M&1"J'#C 
&sR)/’ �R#, B,%%"C"p*=/ R)L V$.-"$)* R)L /+J]-)* "}$fC J]1Q*=/ "E* -G R,1QR"p&C 
?C"%$.V+Ce ¢"~* aB-Q J&Q=/ �$R"p&*, aB-Q V$.-$Q&*, -K -N1+ -"1I, wo jedoch die 
Bedeutung von R,1QR"p&C umstritten ist und sogar für Symposion stehen könnte; 
vgl. Mastellari 2020, z. St.).
Interpretation Den Trimeter bildet ein Gleichnis, wobei lediglich der terminus 
comparationis – ein Bild aus dem Alltagsleben – bekannt ist: ein Leinentuch vor 
einem Trinkgeschirrschrank, o>enbar um diesen vor Schmutz und Staub zu schüt-
zen. Keinerlei Rückschlüsse lassen sich auf die Art der Kontextualisierung ziehen 
(pace Kock I 418: „fortasse facies puellae signi^catur, linteo obtecta ut armarium 
cauponae, in quo pocula adservabantur“; so auch Taillardat 19652, 132).

Das R,1QR"p&C – dessen literarische Bezeugung kaum über die bei Athenaios 
zitierten Stellen hinausgeht (vgl. hier oben, Zitatkontext; vgl. auch das synonyme 
R,1Q&WHQ&C in Xphr. Char. 18,4, mit Diggle 2004, 381–2) – läßt primär an das 
Au�ewahren von RW1QR"* denken (zu RW1Q@, einer allgemeinen Bezeichnung 
für ein Trinkgefäß, besonders zum Weintrinken, vgl. Orth 2017, zu Ar. fr. 17,2 
[Amphiaraos]), wobei naheliegt, daß dieser Schrank jegliche Art von Trinkgeschirr 
enthalten konnte (vgl., auch für die erst seit hellenistischer Zeit vorhandene 
archäol. Evidenz, Richter 1966, 81–4 und Andrianou 2009, 82–3; vgl. ebenso 
Studniczka 1914, 163–9 und insbes. 163, Abb. 46, mit einem etruskischen Fresko 
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aus der Mitte des 5. Jh. v.Chr.). Die Diminutivform von �`]C+ (vgl. Ar. Ach. 1176, 
mit Olson 2002, z. St.) läßt nicht zwingend auf kleine Dimensionen schließen 
(vgl. etwa Dem. 47,20). Das seltene Verb M$&M"-)CCWC)Q bezeichnet ein vorn 
ausbreiten (zum Schutz von etwas) wie im einzigen weiteren Beleg aus klass. Zeit 
(Xen. Cyr. IV 2,23=}J�* )n-&~* M$&M"-.B)C-"* jJIC; in Xeop. fr. 38 [Paides] 
-+C/L M"$Q�#B.J"C&* £)C 1&,-$'/)=/ R)-./"BJ&C �h+* M"$QMN-)B&C wollte Kock 
M$&MN-)B&C lesen).

fr. 107 K.–A. (105 K.)

"s %’ ?%RQ1QR'B)QJ’, ?@&1&'J+C, V)`L 1N%#C

poetae verba om. V  "s %’ ?%RQ1QR'B)QJ’ Bergk: Y¤!Y �¤¡�¤���¤¡� L: RQ1QR')* /QJ) 
collat. Scalig.: eirekia MA M  Y¥¦�¦¤¡Y� M  V)`L 1N%#C Spengel: r�Y¤ �Y!§� 
L: r�Y¤�¨¦� M

(„)sollte ich also kilikisieren, mag ich krepieren(“), sprich und sag’

Prisc. Inst. gramm. XVIII 202 [GrL III p. 374,7 Hertz] (codd. LMV et collat. Scaligerana)
V)`L 1N%#C (r�¦¤ �Y!§� VM, r�¦¤� Y¨§� L, corr. Spengel). k$QB-&V.C"Q !"#$%&p* 
(!Y¦©¨¤¦¤� L, !Y§©¨¤¦¤� L man. alt., !Y§©¤� M, !Y§©!§� V)e ——. inveniuntur et 
nostri abundantia utentes, ut ‘loquere dicens’ et ‘stude properans’ et similia
phathi leg!n (‚sprich und sag’‘). Aristophanes in den Ge!rgoi: ——. Es ^nden sich auch von 
unseren Autoren welche, die sich der Abundanz bedienen, wie etwa loquere dicens (‚sprich 
und sag’‘) und stude properans (‚eifer’ und beeil’ dich‘) und Ähnliches

Metrum Iambischer Trimeter:
llrl l|lkl lrkl

Zitatkontext Das Zitat ̂ ndet sich am Ende des 18. Buches von Priscians Institutio 
grammatica, wo im Rahmen einer längeren Sequenz alphabetisch geordneter 
Angaben zur Konstruktion einzelner Wörter der lateinische Sprachgebrauch auf 
den griechischen folgt und mit diesem verglichen wird (vgl. Helm 1954, 2330,56–
8; zu den Komödienbelegen im 18. Buch und deren möglicher Quelle – einem 
attizistischen Lexikon aus dem 2. Jh. n. Chr. – vgl. Sonnino 2014; speziell zu dieser 
eher rudimentären Art von Lemmata mit griech. Zitat und lat. Übersetzung vgl. 
Spangenberg Yanes 2014, 119–20). Spezi^sch geht es hier um den pleonastischen 
Ausdruck V)`L 1N%#C, wofür mit dem zweiten von Priscian angeführten Ausdruck 
(stude properans) vergleichbare Beispiele in Ar. Equ. 495 (BM"D/" -)HN#*) und 
Soph. Ai. 1164–5 (-)HWC)* BM"DB&C) erkannt wurden. 

Weiteres lexikographisches und paroimiographisches Material thematisiert 
hingegen das für Aristophanes konjizierte ?%RQ1QR'�"QC, das jedoch o>enbar nur 
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Pher. fr. 176 (vgl. hier unten, Interpretation) als Referenz hat: Phot. R 711 = Sud. 
R 1609 (�Q11QRICe ?MxC,J&C kH)Q&D -&D ¡N$&M&*, FMG -$&V&D �Q1'BB+*, �* -dC 
M)-$'/) ¡'1+-&C M$&o/#R"C -&p* �$Q+C"DBQ R)L †-GC h)BQ1N) B-$)-+%IC†.=v 
M)$]B&C �'1QR"* /Q"hNh1+C-& ?ML M&C+$')Q R)L �J]-+-Q, /QK -&D-& ?R1Z`+ 
�Q11QRIC. r"$"R$.-+*e [Pher. fr. 176]; vgl. auch Phot. " 46 und " 975), Sud. " 97 
(?%RQ1QR'�"-)Qe R)R&+`"W"-)Q, R)R&M&Q"p. /Q"hNh1+C-& %K$ ?ML M&C+$'q &g �'1QR"*. 
?C-"D`"C 1N%"-)Q R)L �Q1'RQ&* z1"`$&*. ?%RQ1QR'�"QC %K$ -G R)R&+`'�"B`)Q) sowie 
Et. gen. AII B (Et. magn. p. 310,55) (?%RQ1QR'�"QCe -G M&C+$"W"B`)Q, FMG -(* -IC 
�Q1'R#C M&C+$')*. �'1QR"* %K$ a`C&* ?ML M&C+$'q /Q)h)11]J"C&C. r"$"R$.-+* 
[Pher. fr. 176]; vgl. Zenob. Ath. II 62 �Q1'RQ&* z1"`$&*e � M&C+$]*. M&C+$&L %K$ 
&g �'1QR"*. v i-Q 1wB-"')Q* H$xJ"C&Q ?M’ �J]-+-Q /Q"hNh1+C-&. R)L &g k--QR&L /l 
-K* MQR$K* -QJ#$')* �Q1QR'&,* R)1&DBQC, mit Bühler 1999, 236–43; vgl. auch Sud. 
" 97 ?%RQ1QR'�"-)Qe R)R&+`"W"-)Q, R)R&M&Q"p. /Q"hNh1+C-& %K$ ?ML M&C+$'q &g 
�'1QR"*. ?C-"D`"C 1N%"-)Q R)L �Q1'RQ&* z1"`$&* [= Hsch. " 225]. ?%RQ1QR'�"QC %K$ 
-G R)R&+`'�"B`)Q).
Textgestalt Das plausibel, auf Pher. fr. 176 (vgl. hier unten, Interpretation) 
sich stützende "s %’ ?%RQ1QR'B)QJ’ von Bergk in Meineke II.2 990 („hoc autem 
loco videtur aliquis alteri verba praeire in iure iurando“) wird von der jüngsten 
Herausgeberin des Zitatträgers nicht in den Text aufgenommen, sondern nur 
zurückhaltend im App. erwähnt (Rosellini 2015, 112, die den überlieferten Text 
mit cruces versieht).
Interpretation In einer dialogischen Situation unterrichtet o>enbar eine Person 
jemanden darüber, wie er/sie einen Eid schwören solle („"s %’ ?%RQ1QR'B)QJ’, 
?@&1&'J+C“) – dessen Inhalt sich wohl so zusammenfassen läßt: sollte ich mich 
schlecht, böse (d. h. betrügerisch?) benehmen, … (vgl. hier unten) –, wobei weitere 
Umstände des merkwürdigen Eides im dunkeln bleiben. Eine Szene in Ar. Lys. 
209–37 mag insofern vergleichbar sein, als Lysistrate dort die der zu Vereidigenden 
vorgegebene Formel laut vorspricht (vgl. z. B. Lys. 214–5 {�ª.} iB-Q* M$G* ?Jl 
M$]B"QBQC ?B-,Rx*. 1N%".= / {¡ª.} iB-Q* M$G* ?Jl M$]B"QBQC ?B-,Rx*. M)M)p; 
unter den „voluntary self-curses“ dagegen wird der Eid im Fragment von K. 
Konstantinidou in Sommerstein–Torrance 2014, 20 A. 51 klassi^ziert, was eher für 
die ähnlich syntaktisch konstruierten Ach. 476 R.RQB-’ FM&1&'J+C, "s -' B’ )'-ZB)QJ’ 
a-Q und Equ. 694–5 "E JZ BT FM&1NB)QJT, "s -Q -IC )n-IC ?J&L=/ S",/IC ?C"'+, 
/Q)MNB&QJQ M)C-)H� gelten dür2e; weitere Beispiele bei A. H. Sommerstein in 
Sommerstein–Torrance 2014, 77–80; zu diesem Gebrauch von "s %" vgl. Denniston 
19542, LV mit A. 1).

Ein Vergleich zum einzigen weiteren lit. Beleg von ?%RQ1QR'�"QC (Pher. fr. 176 
F"L M]`’ jJpC ?%RQ1QR'�&,B’ &g ̀ "&', mit Urios-Aparisi 1992, z. St.) läßt ebensowenig 
die genaue Pointe in der Anspielung auf den Ruf der Kilikier erschließen wie das 
hierauf beruhende lexikographische Material, das nur allgemein negative Begri>e 
wie M&C+$') und M&C+$"W"B`)Q, R)R&+`"W"B`)Q bzw. R)R&M&Q"pC (schlechtes, übles, 
böses Benehmen; vgl. hier oben, Zitatkontext) evoziert und nicht frei von autosche-
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diastischen Zügen sein dür2e (vgl. auch Taillardat 19652, 242; vgl. Xen. Anab. I 
2,25; a\ne Bildungen wie B,h)$Q.�"QC, R$+-'�"QC, )E%,M-Q.�"QC lassen ebenfalls auf 
eher negative Merkmale der jeweiligen, z.T. fremden Völker schließen; vgl. den 
Überblick in Amado Rodríguez 1995). 

Der pleonastische Ausdruck V)`L 1N%#C weist die nächstliegenden Parallelen 
in Ar. Av. 472 (aV)BR" 1N%#C) und Aesch. Ag. 204 ("|M" V#CIC) auf, indem er 
eine primär emphatische Funktion hat (vgl. Fraenkel 1962, 91–2; vgl. aber Dunbar 
1995, zu Ar. Av. 472: „‘said in the course of his story’; there is no real tautology, 
for the partcp. denotes the full account of which the main verb introduces an 
excerpt“).

fr. 108 K.–A. (106 K.)

Phot. (z) ) 3111 = Sud. ) 4382
k-$N) R)L R)`]1&, -K* FMG -IC "E* ",* B,JVxCO M)$)1+%&JNC#C )E-Q)-QRK* J+RWC&,BQ, 
-K* /l /QK R)`)$&D -&D ", B,C)Q$&DBQe «&� R)L ¡+1Q� R)L �&,CQ�. ¬#C"* /l B,B-N11&,BQ 
-K* M$&-N$)*. k-$N) R)L �+1N) h$)HN#* 1N%&C-"*e /QG R)L M)$K -&p* -$)%QR&p* &nR FC)-
%R)p&C ?R-"'C"QC, "E Jd JN-$&C FC)%R.�"Q. R)L -K* FMG -IC "E* +* �J&'#*e -G %K$ B,B-N11"QC 
)R]C. k$QB-&V.C+* !"#$%&p*e † R ) H N - ) * †  R ) L  J " - ) R 1 N ) *  (¡"%)R1N)* Gaisford=: 
¡"%)R1N) Bernhardy : ¡"-)R1N)* Sud.) R ) L  J ) 1 ) R & W *  (k$QB-&V.C+* in marg. add. 
Phot. z omissis ceteris)
Atrea (‚Atreus‘, Akk.) und überhaupt die Akkusative der auf eus endenden Substantive 
werden gedehnt, während die mit eu, dem ein Vokal vorausgeht, kontrahiert werden: 
Choã (= choeus ‚Kanne [als Maß]‘ Akk.) und Meliã (= Melieus ‚Melier‘, Akk.) und Souniã 
(= Sounieus ‚Sunier‘, Akk.). Ionische Autoren aber kürzen die ersteren, indem sie Atrea 
(‚Atreus‘, Akk.) und P"lea (‚Peleus‘, Akk.) kurz aussprechen; es ist daher nicht notwendig, 
die Silben in den Tragödien zu dehnen, es sei denn, das Versmaß erfordert es. Und die 
Akkusative der auf "s endenden Substantive verhalten sich ähnlich; denn Kürzung ist ein 
ionisches Phänomen. Aristophanes in den Ge!rgoi: †kachetas† kai megakleas kai malakous 
(‚† k a c h e t a s †  u n d  m e t a k l e a s  (Me g a k l e s /-s e?) u n d  w e i c h e  M ä n n e r‘)

Metrum Ungewiß (iambischer Trimeter?).
Zitatkontext Der Photios-Eintrag, in dem der Name Aristophanes nur am 
Rande des Zavordensis eingefügt wurde, läßt sich durch das entsprechende Suda-
Lemma ergänzen; in Philem. p. 355 Cohn ^ndet sich nur k-$N) – J+RWC&,BQ (zur 
grammatischen Lehre vgl. Alpers 1981, zu Or. fr. B 132 Alp.).
Textgestalt Vgl. hier unten, Interpretation.
Interpretation Aus der überlieferten Sequenz (†R)HN-)*† R)L J"-)R1N)* R)L 
J)1)R&W*), die verschiedentlich restituiert wurde (immer als 3ia), läßt sich mit 
einiger Wahrscheinlichkeit nur die Erwähnung des Megakles erkennen (Gaisford 
1834, 643: R)HN-)* R)L ¡"%)R1N)* R)L J)1)R&W*; Bergk 1840, 103: �.H+-)*, 
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¡"%)R1N)* �)J.H&,*; G. Hermann in Bernhardy 1853, I 845–6: R)-"WH"-)Q R)L 
¡"%)R1N)* R)L J)1`)R&W*; Bernhardy 1853, I 845–6: R)-NH"B) R)L ¡"%)R1N) R’ 
�1RJ)Q#C'/)*; Kock I 418: R)HN-)* R)L ¡"%)R1N)* R)L J)1)R&W*; van Herwerden 
1903, 37: �.H+-’ !kl" R)L ¡"%)R1N) R)L �.J)H&C; vgl. auch Kaibel in Kassel–
Austin z. St.: -GC �)-)H"B�* R)L ¡"%)R1N) R)L �.J)H&C, in Anlehnung an den 
Spitznamen «"B�* eines Patrokleides in schol. Ar. Av. 790 /&R"p � �)-$&R1"'/+* 
M&1Q-QRG* "|C)Q R)L 1]%Q&*, A11#* /l R)-)BH+J&CIC -IC B-$#J.-#C, /QG R)L 
«"B�* ?1N%"-&). In der Komödie steht die Figur des Megakles für eine nahezu 
sprichwörtlich gewordene aristokratische Lebensweise: in Ar. Nub. 46–8 (aM"Q-’ 
a%+J) ¡"%)R1N&,* -&D ¡"%)R1N&,*=/ F/"1VQ/(C A%$&QR&* ®C ?@ AB-"#*,=/ B"JCZC, 
-$,VIB)C, ?%R"R&QB,$#JNC+C) bedauert der rustikale Strepsiades, eine aristokra-
tische Frau geheiratet zu haben, die als Nichte des (Megakles-Sohnes) Megakles, 
zu den Alkmaioniden gehörte (vgl. Davies 1971, II 379–81; vgl. auch Nub. 69–70 
„i-)C B~ JN%)* ®C ¯$J’ ?1)WCw* M$G* M]1QC,=/ �BM"$ ¡"%)R1N+*, @,B-'/’ aH#C“, 
124–5 F11’ &n M"$Q]S"-)' J’ � `"p&* ¡"%)R1N+*=/ ACQMM&C und 814–5 &o-&Q JK 
-dC °J'H1+C a-’ ?C-),`&p J"C"p*,=/ F11’ aB`Q’ ?1`fC -&~* ¡"%)R1N&,* R'&C)*); 
vielleicht verbirgt er sich ebenfalls hinter Koisyras Sohn in Ar. Ach. 614 (F11’ � 
�&QBW$)* R)L �.J)H&*), und zwar als korrupter Botscha2er (vgl. Olson 2002, 
z. St.); in Stratt. fr. 27,3 [Makedones " Pausanias] (�)±* JlC †² JN%) R1"&* ³/';) läßt 
das von Meineke II.2 774 plausibel restituierte j/L ¡"%)R1N&,* eine Hetäre Lais als 
Tochter des Megakles erscheinen (vgl. Orth 2009, z. St.); in Leuc. fr. 1,1 [Phrateres] 
könnte der grammateus in Frage kommen, der im J. 436 v. Chr. olympischer Sieger 
beim Wagenrennen – tethrippos – war; vgl. PAA 636460 und Bagordo 2014b, z. St.). 

Der korrupte Text ließe hypothetisch jedoch auch andere Eigennamen von 
Persönlichkeiten zu, etwa Laches bzw. Lamachos (wohl in Kombination mit 
Megakles in Ar. Ach. 614; vgl. hier oben) im Sg. oder Pl. (vgl. hier oben). Neben 
paläographischen Hemmnissen und inhaltlichen Inkonsequenzen bei einer for-
cierten Konstellation von z.T. disparaten historischen Figuren besteht die gra-
vierendste Schwäche einer Rekonstruktion im Pl. indessen in der Voraussetzung 
einer Pluralform von Megakles, welche sich aus grammatischen Gründen mit dem 
Zitatkontext nicht vereinbaren läßt.

fr. 109 K.–A. (107 K.)

?@ AB-"#* CDC "E* F%$GC H#$IJ"C m* M.1)Q /d
jJ�* a/"Q -t H)1R'O † ?C 1&,B)JNCO † BH&1.�"QC

1–2 /d=/ jJ�* a/"Q Meineke: /Q’ jJ�* ?R"p cod., /"p=/ jJ�* ?R"p Porson  2 ?R"p !’C" Kock   
H)1R'O Porson: -Rt cod.  ?C 1&,B)JNCO cod.: ?11&,B.J"C&C ed. pr.: 1"1&,JNC&,* 
Porson: T11"1&,JNC&,* Bachmann: ‘fort. JlC 1&,B)JNC&,*’ Kassel–Austin  BH&1.�"QC 
Toup, Porson: R&1- cod.
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laß uns nun von der Stadt aufs Land gehen, denn schon lange
hätten wir in der Wanne † badend † die Zeit genießen müssen

Poll. IX 69 (cod. F solus)
?%f /l -G ?C -)p* �"BJ&V&$Q)�&WB)Q* k$QB-&V.C&,* "E$+JNC&C „-G H)1R'&C `"$J)'C"-)Q“ 
&�-# M#* �R&,&C m* "E* M]-&C "n-$"MQ�&JNC#C -IC %,C)QRIC. -)n-GC /l -&D-& R)L ?C -&p* 
YnM]1Q/&* 0ZJ&Q* aB-QC "E$+JNC&C. F11’ i-Q &n/l -&D-& FM&H$IC ?B-LC "E* M'B-QC -(* -&D 
`"$J&D M]B"#*, }M+C)C-Q&D-] J&Q -G ?C -&p* k$QB-&V.C&,* !"#$%&p* B)VI* ?ML 1&,-$&D 
"E$+JNC&Ce ——
In den #esmophoriazusen des Aristophanes verstehe ich die Worte „die (bronzene) 
Wanne wird erhitzt“ in etwa so, als ob die Frauen sich zum Trinken vorbereiten (Ar. fr. 345 
[#esmophoriazousai II]). Und genau dasselbe wird auch in Eupolis’ D"moi gesagt (Eup. 
fr. 99,41–2 [D"moi]). Doch daß auch dies nicht hinreicht für die Annahme, daß es sich 
dabei um ein warmes Getränk handele – dagegen spricht mir, was in Aristophanes’ Ge!rgoi 
eindeutig mit Bezug auf das Baden gesagt ist: ——

Metrum Iambische Tetrameter (katalektisch):
llkl llkl | llkl kll
llkl llkl | † llkkl † kll

Zitatkontext Im breiteren Kontext einer Diskussion bei Pollux wird der Ge-
brauch von heißem Wasser erörtert, wobei diese sich mit der in Athen. III 123a 
überschneidet (wo neben Eup. fr. 99,41–2 [D"moi] auch Antiphan. fr. 175 ange-
führt wird; vgl. auch Antiatt. ` 12 Val. `"$J)'C"B`)Qe &n J]C&C -G �/#$, F11K R)L 
-G 1"hZ-Q&C v H)1R'&C); in Poll. VI 88 erscheint das H)1R'&C unter den Kochgeräten 
(vgl. auch Choerob. �. �$`&%$. An. Ox. II p. 214 Cramer H)1R'&Ce `"$J)C-Z$Q&C 
-G BR"D&* [= Et. Gud. p. 561,38, Hdn. �. �$`&%$. [GrGr III.2] p. 603,13 Lentz]).
Textgestalt Das Adv. M.1)Q wurde als inkompatibel mit dem Präs. /"p empfun-
den und in a/"Q emendiert: in diese Richtung gehen /d=/ jJ�* a/"Q von Meineke 
1847, I 256 und /"p=/ jJ�* ?R"p von Porson 1808, XLV (?R"p !’C" Kock I 418; vgl. 
aber Hom. , 293, Soph. Phil. 589, Ai. 5 sowie Ar. Ach. 1088); eine Alternative 
zur plausiblen Konstruktion -t H)1R'O 1"1&,JNC&,* von Porson 1808, XLV (vgl. 
aber Bachmann 1879, 17: „neque vero vas, in quo quis abluitur, pro instrumento 
lavandi accipere licet“) stellen Kassel–Austin z. St. dar („fort. JlC 1&,B)JNC&,*“), 
die sich zudem für einen Fehler in Pollux’ Quelle aussprechen („erravit sine dubio 
Pollucis auctor: neque enim labra aenea agricolas illos habuisse credibile est nec 
dici potest M,N1O 1&DB`)Q. Videtur poeta dixisse BH&1.�"QC i. e. -t H)1R'O -� 
`"$J&M&B'q“); Kaibel in Kassel–Austin z. St. denkt eher an eine `"$J&M&B') – das 
Trinken von Warmwasser – als an ein Bad, da -t H)1R'O 1&DB`)Q (sowie M,N1O 
1&DB`)Q) für grammatisch unkorrekt erachtet wird, wobei er den Fehler der Quelle 
des Zitatträgers zuschrieb.
Interpretation In einem lyrischen Kontext singt bzw. rezitiert der aus Bauern 
bestehende Chor Verse über den lang ersehnten Abschied von der Stadt Athen 

© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht | Brill Deutschland GmbH
ISBN Print: 9783949189579 — ISBN E-Book: 9783949189586

Andreas Bagordo: Aristophanes fr. 101–204



25!"#$%&' (fr. 110)

in Richtung Land, das sie aufgrund der spartanischen Invasion hatten verlassen 
müssen. Es liegt nahe, daß die Verse zur Exodos der Komödie gehörten (so bereits 
Bergk 1840, 103: „dicit haec chorus in ^ne fabulae, cum pace restituta urbe rus 
redire parat“; vgl. auch Perusino 1968, 102 und Di Bari 2013, 464). 

Obgleich das Fragment an der entscheidenden Stelle korrupt ist, scheint der 
Chor bzw. stellvertretend für ihn der Koryphäus eine nahe Zukun2 anzuvisie-
ren, in der nach der langen, in der Stadt verbrachten Zeit wieder die Aussicht 
auf ein warmes Bad zu Hause besteht: Das chalkion dür2e darauf hindeuten, 
daß Badewasser erhitzt wird (vgl. die im gleichen Kontext zitierten Ar. fr. 345 
[#esmophoriazousai II] -G H)1R'&C `"$J)'C"-)Q und Eup. fr. 99,41–2 [D"moi] -G 
H)1R'&CΆ ΅`N$J)QCN `’ jJpC R)L `W+Ά MN--"QC -Q΅CKΆ, wo es dem sakri^kalen Ritus 
der ̀ "$J&M&B') dient), wie etwa in fr. 272,1 [Taxiarchoi] (iB-Q* MW"1&C �R"Q* aH#C 
R)L H)1R'&C=/ �BM"$ 1"Hf B-$)-QI-Q* ?@ #C')*, mit Olson 2016, z. St.); in diesem 
Fall handelte es sich um das sog. H)1R'&C ̀ "$J)C-Z$Q&C (vgl. Ginouvès 1962, 47 A. 
10: „le récipient de bronze où chau>ait l’eau du bain“; für die archäol. Evidenz vgl. 
Amyx 1958, 218–9; zu Bädern als Erholungsorten für Bauern vgl. Plat. Leg. 761d, 
mit Ginouvès 1962, 158: „après le travail, les ablutions apportent délassement et 
préparent au repos : c’est le bain des guerriers […] mais aussi celui qui à Athènes 
récompense une journée bien remplie“). 

H)1R'&C ist außerhalb der Komödie (als Topf etwa in Ar. Lys. 749; für sei-
nen Inhalt, das darin enthaltene heiße Wasser zum Trinken, steht es in fr. 
345 [#esmophoriazousai II] und Eup. fr. 99,41–2 [D"moi] – vgl. hier oben, 
Zitatkontext –; in Ar. fr. 220 [Daital"s] gehört das H)1R'&C zu den Küchengeräten, 
in fr. 231 [Daital"s] steht es für ein großes Gefäß aus Bronze, mit dem die 
Symposiasten Kottabos spielten) nur inschri2lich (vgl. z. B. IG I3 421,96 [H!)! 1R'&C 
`"$J)C-Z$Q[&C]]. 510,1. 1456,14) und darau´in erst wieder in der Prosa des 4. 
Jhs. v. Chr. bezeugt (Xen. Oec. 8,19, in einem Haushalt auf dem Land, Plat. Cratyl. 
430a, Prot. 329a).

fr. 110 K.–A. (108 K.)

lkl B,R�* V,-"W# M.C-) M1dC �)R#CQR(*e
-&D-& %K$ -G BDR&C ?H`$]C ?B-Q R)L -,$)CCQR]C.
&n %K$ yC µC JQR$]C, "E Jd JQB]/+J&C yC BV]/$)

1 !R)L (vel m*) %NC+" B,R(* (vel B,RIC) Blaydes; idem -)/L 1N%#C  B,R�* V,-"W#;=:: 
Desrousseaux

(…) Feigenbäume p_anze ich aller Art außer der lakonischen:
diese Feige nämlich ist feindlich und tyrannisch.
Denn sie wäre nicht klein, wenn sie nicht äußerst volksfeindlich wäre
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