
6 1. Abhandlung: Jütlinor.

Erst den 9. November 1855 erscheint er wieder in Paris, das
er bis zu seinem im Februar 1860 erfolgten Tode nicht mehr
verliess.

Nach seiner Rückkehr von der ersten Reise veröffentlichte

Mynas im ,Moniteur' vom 5. Januar 1844 und gleichlautend in
der ,Revue de Bibliographie' von Miller und Aubenas V 80 ein
Verzeichnis der von ihm erworbenen oder copierten Hand
schriften und darunter als n. 20 folgendes: ,Philostrate, sur
l’Art gymnastique. Ce traite, dont quelques fragments viennent
d’etre publies ä Leipzick (soll heissen Heidelberg) par M.
Kayser, consiste en un manuscrit in 4° de 20 pages, ecrit en

caracteres tres serres; avec ce qui suit et ce qui precede il forme
en tout 32 pages et est divise en deux caliiers que j’ai sauves de

la pourriture. Ce qui precede est une partie du dialogue de
Phoenix et d’Ampelion, 1 ce qui suit est relatif au style episto-
laire. Dans le traite de la gymnastique Philostrate bläme la
paresse de ces contemporains, qui amollis et effemines, ne
meritaient pas le nom d’hommes. II divise du reste la gym
nastique en ses diverses branches, et examine les motifs qui
 avaient engage les anciens ä etablir les jeux Olympiques, Py-
thiques etc.'

Nicht alle auf den beiden ersten Reisen erworbenen Hand
schriften hat Mynas dem Ministerium auch abgeliefert. Die
jenigen , die er für eigenes Geld gekauft oder auch wohl
entwendet hatte, glaubte er zurückbehalten zu können, und

nouvelle copie que j’ai confrontee avec celle que j’avais dejä recpue.
J’en ai fait une copie nette, ou pour l’envoyer ou pour l’apporter moi-

meme. Je stipulerai le droit d’avoir raa part de la publication.“ In
einem Briefe an Guizot vom 30. März 1855 (Fol. 228 v) spricht er von
72 neuentdeckten Fabeln. Seine 1857 an das Brit. Museum verkaufte

 Abschrift enthielt aber bekanntlich 95 Fabeln (Lewis, Ausgabe London
1859), so dass in der Zwischenzeit, in der er Athen nicht verliess, noch

weitere 22 hinzugekommen sind. Wie diese allmälige Vermehrung vor
sich gieng, ist darnach unschwer zu errathen. Die drückende Nothlage,
die ihn sogar wiederholt zwang, sich von Faugere in Paris Darlehen
von einem Goldstück zu erbitten, kann dem alternden und durch Miss

geschick aller Art verbitterten Manne den äusseren Anlass zur Fälschung
gegeben haben.

 1 Missverständnis der Abkürzung von ccuLTteXoüpYOs im Heroikos. Vgl.
Cobet 2,


