
zu DEN DEMEN DES EÜPOLIS.

Bei der zweiten Revision des Menanderpapyrus, die mir durch

die Mittel der „ Robertgabe " ermöglicht wurde ^), hatte ich Gelegen-

heit, auch die von Lefebvre in seiner zweiten Menanderausgabe 2)

veröffentlichten und von A. Körte in dieser Zeitschrift^) als Frag-

mente aus den Arjjuoi des Eupolis eingehend besprochenen drei Pa-

pyrusblätter noch einmal zu prüfen. Es handelte sich vor allem um
das schon im Jahre 1905 beim Einsturz eines Mauerstückes (vgl. Körte

S. 277) gefundene dritte Blatt, dessen Beschriftung besonders schwer

gelitten hat. Die beiden ersten Blätter, welche Ende 1907 beim

Aufrollen der byzantinischen Akten gefunden wurden, sind, wie auch

das Faksimile zeigt, so gut erhaJten, daß für die Nachvergleichung

nur wenige Stellen in Betracht kamen. Aber auch hier weichen

meine Lesungen von denen Lefebvres so sehr ab, daß ich den

ganzen Text noch einmal vorlegen muß. Bei der Besprechung

lege ich die von den früheren Herausgebern gewählte Blattabfolge

zugrunde. Da sich aber herausstellen wird, daß das Rekto des

zweiten Blattes vor dem Verso gestanden hat, so habe ich den Text

schon in der neuen Anordnung abdrucken lassen, ohne jedoch die

alte Numerirung abzuändern. Unter dem Majuskeltext gebe ich

eine möglichst eingehende Beschreibung der zweifelhaften Buchstaben-

reste, während ich in der Adnotatio zu der Umschrift die bisher

vorgeschlagenen Ergänzungen zusammenstelle, soweit sie nach meiner

Vergleichung noch Berücksichtigung verdienen.

1) Vgl. d. Z. XLIX 1914 S. 382.

2) Catal. g6n. d. antiquites egyptiennes d. musee d. Caire, Nr. 43227
Papyrus de Menandre par M. G. Lefebvre 1911, pl. 49—53.

3) XLVII (1912) S. 276 ff. Außer der schon von Körte berücksichtigten
Besprechung van Leeuwens (Mnemosyne XL 1912 S. 129 und Nachträge
S. 207) sind mir folgende Beiträge zu den neuen Fragmenten bekannt
geworden: P.Maas, Berl. Philol. Wochenschr. 1912 Sp. 861 ; Wochenschr.
f. klass. Philol. 1913 Sp. 1213; A.Mayer, Berl. Philol. Wochenschr. 1912
Sp. 830; E. Wüst, Wochenschr. f. klass. Philol. 1913 Sp.942; B. Keil, Nachr.
d. Gott. Ges. 1912 S. 237. Außerdem sind die Fragmente abgedruckt im
Supplementum comicum von Joh. Demiaiiczuk, Krakow 1912, S. 43.
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Ir

KAiAHAeneiCANAioKOAie
CTPA + GAlXeeCAPICTUNTA + A
CeniEeNOINTIN'ONT'AYTOY
OYK'e*ACKeepeYeiN

5 nAYCCJNAenpocTAceeoroNei
AemNOYNTinPOCTHNKAPAlAN
TCJNOAKAACJNTIN'AYTOY
.*\eYACAnAEAiecTPe4>eN
. YTocA'eK€iG'oeeoreNHC

10 . iNNYxe'OAHNnenoPAiüc
c"TPe*emOYNnP(jJTAMeNXPHKAAAIAN
TOYCeNMAKPOINTeiXOING'AM'A
^'iCTIKCJTePOirAPeiCINHMUN ^

. IKHPATONT'AXAPNeA
15 '^'NAIAONTAXOINIKAC

-ONeKACTU^
(.riHTWNXPHMATUN
\^hlPIXOCnPIAIMHN

. . . N
20 OC

1 Von den Buchstaben PON ist erkennbar: der unter den Buch-
stabenrand hinausragende Rest der Hasta des P, ein Schatten der unteren

Rundung des O und der Ansatz zur linken Hasta des N. Am Schluß

der Zeile nach £ ist ein halbrundes Loch in den Papyrusrand eingerissen,

das die untere Hälfte eines O vortäuschen kann. Daher falsch AlACi*

Lefebvre 8 KA16YAC Der untere Teil der rechten Hasta des A
ist erhalten 11 Von C sind nur die beiden Haken erhalten 13 Vor
I ist nur Raum für I oder P. Einen Rest der Rundung des P glaube

ich noch sehen zu können 14 N]IKHPATON Von dem ersten N
sind die beiden obersten Punkte erhalten 15 Am Anfang CI]N oder

6I]N 16 Vor O sehe ich die Querhasta eines 8. Das I am Schluß

ist mit (x) durch Ligatur verbunden 17 Vor I ist die rechte Hälfte

der Querhasta eines T erkennbar 18 Am Anfang der Rest einer nach
links geneigten Hasta, die Spitze eines A (A, A), der obere Haken eines

N. Von dem darauf folgenden T fehlt die rechte Hälfte der Querhasta

19 An dritter Stelle vor N ist am unteren Zeilenrand ein breiter Punkt
sichtbar, der Rest eines Buchstabens 20 Von OC ist nur die obere

Hälfte erhalten, davor am oberen Zeilenrand ein Rest, der eher zur

Bundung eines P als zu PI ergänzt werden kann.
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Ir

xal drj öe IIeioavd[Qov] die-

oxQCLcpd'm xd-hg ägiGTCOvra. <pao\

e7i{e)l isvov riv' övt' ä[oi-

Tov ovx ecpaoxe &Qexpeiv.

5 Uavocov de 7iQoo{o)räg Oeoysvei

ösiTivovvxi TiQÖg Tfjv xaQÖiav

Tc5v öXxddcov riv' avxov

xX]eyjag äna^ öieotQecpev'

d]vrög 6' exeid^' 6 Qsoyevrjg

10 xrj\v vvx'^' oXyjv Tienogötog.

{dia)qTQe(peiv ovv ngcora jusv

'IQT] KaVuav tovg ev juaxQoTv

XEijpiv '&' afx , ö\Q\iGx{iqx)ix(xi-

XEQOi ydg eioiv fjixcbv,

(15) N'\ixYiQax6v t' 'A^agvea

15 .... gi]v didovxa ^oivixag

e]ov exdoxcoi.

••••(•) ^]tV

xcbv xQYifxdxmv

(20) ovd^ qv] XQixög JiQiaijurjv.

1 IleioavÖQov Jensen 3 Insi ^ivov Hartman, ejiI ^evcov Leeuwen ^

;

ovT äatTov Leeuwen, äkovrov Hartman, mit Hinweis auf Aristopli. Vögel
1554, oarig avxöv Wilamowitz 5 TiQoaaxäi; Leeuwen ; 0soyevsi. Lefebvre.
8—10 erg. von Lefebvre 11 (8ia)aTQsq?siv Croiset 12 (13) aQiaxrjxi-

xcoTEQoi Leeuwen ^, mit Hinweis auf fr. 130 K. : aQiaxr]xix6g ' avzl xov s'&os

f'xcov dgiaxäv. Ev^ohg Arjfioig 13 (14) elaiv gestrichen von Wilamowitz
15 (16) £Txooi{v) Lefebvre, nmoiv (Körte) ist zu kurz 16 (17) 8v ov xi nXsov

Körte, auf Grund von Wilamowitz' Vorschlag: xQetg ov xi nXsov. ^ >cai

XI nkeov Croiset 18 (20) ovS" äv xQi^ög Leeuwen.

21'
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Iv

KAItiPIPÜ • .'! • ^'tNl) • IKAHIOlAHMHIöpeiN
xeecAekAinpuHNnAPHMiN • <t)PATep(jNeiH ...

KOYAANHTTIKIZeNHMHTOYC + lAOYCHCXYN.'. .

TWNAnPArMONCJNTenOPNWNKOYXITUNCCINUN
5 AAA'eAeiNeYCANTAXCüPemeiCTOKINHTUP ...

THCeTAIPIACAeTOYTUNTOYC^lAOYCeCK. ..

TAICCTPATHriAICA'Y*ePneiKAITPYrCülA[0 ...

eiCAeMANTINeANYMACOYTOCOYMCr ..."

TOYeeOYBPONTCJNTOCYMINOYK'eCÜNLT ...

10 emeAHceroYccTPATHroYcnpocBiAN ...

1c^-^ OCTICOYNAPXeiNTOIOYTOYCANAPAC[A ...
AYTCJMHTenpoBATATeKNOiTOMererHK ...

AP' (jrKnATPCüAXAipecerAPAii ...

nACcüNnoAeiüNeKnArKA .'..'

15 np' TOAenPArMATiecTi ...

XAIPeiNAe*!! ...

nANTAriPO ..".

npc ... '

'

1 Von den etwa zwölf Buchstaben vor Gl sind nur die unteren Teile

und auch diese so unvollständig erhalten, daß eine Deutung unmöglich
ist. Ganz unsicher sind am Anfang KAI<t>, es folgt, unter den Buchstaben-
rand weit hinausragend, der Rest einer senkrechten Hasta, darauf IC,

dann zwei senkrechte Hasten, die oben durch einen Querstrich verbunden
zu sein scheinen, so daß sie wie die untere Hälfte eines H aussehen, dann
die untere Hälfte eines B oder A, ein Rest von £ | oder H , die Spitze

eines A oder T, die mit dem folgenden 6 ligirt ist. Von dem [N] ist

nur der untere Winkel erhalten 2 Zwischen N und 4> ist die Quer-

hasta eines A erkennbar, das vom Schreiber nicht vollständig ausgelöscht

ist. Am Schluß der Zeile folgen nach 6 die Schatten von drei senk-

rechten Hasten, von denen die beiden letzten durch einen Querstrich ver-

bimden waren, darauf die Spitze eines A (linker Winkel eines M). Durch
diese Reste wird Körtes Ergänzung: s'Qr]/A,og rjv gestützt 3 Lefebvres

falsche Lesung Hl CXYN ist durch einen Riß im Papyrusblatt hervor-

gerufen 7 Das von mir schon früher (vgl. Körte S. 282) am linken

Rand erkannte Zeichen (fj) kann ich nicht deuten. Ich halte es für

zweifelhaft, ob es überhaupt ein Buchstabenzeichen war, CY ist aus-

geschlossen. Am Schluß der Zeile sehe ich nach A am oberen Buch-

stabenrand den Schatten eines runden Buchstabens. Es ist sehr unwahr-
scheinlich, daß zwischen A und diesem Rest noch ein j vorhanden war
8 Mitten durch die letzten Buchstaben geht ein Riß im Papyrusblatt.

Der letzte Buchstabenrest ist die linke Hälfte eines M oder N, T ist
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Iv

xä^iol dfjjurjyoQeTv,

X'&eg de xal Jigcprjv nag' fifuv (pQaisQCOv k'grjl/uog rjv,

xovö' äv rjTzixiCev, et fif] rovg (piXovg fjoxvv[ero,

röjv äjiQayjuövcov ye tioqvcov kov^i t&v oe/uvcov [reg wv,

5 äXX' e'dei vsvoavta ^cogeiv eig rö xivr]r^Q[iov

rfjg exaiQiag 6e rovrcov rovg q)iXovg .e.ox[

xaXg OTQazijyiaig ö^ vcpeQJcet xai TQvy(oid[si

sig Se MavTive{i)av vjuäg ovxog ov jLiEju[vi^a'&' öxi
.

zov '&eqv ßgovrcövTog vfxiv ovo' ecov[xog ejußaleiv

10 eJjte dr]0£i{v) xovg oxgaxrjyovg JiQog ßiav [ev reo ^vXqp

;

ooTig ovv aQ/eiv xoiovxovg ävögag [algeixai Jiore,

/.lYjxe TZQoßax' avxcp rexvoixo jurjxe yrj x[aQ7idv cpeQOi.

'Aq. ü) yrj TtaxQcpa xalge' oe ya.Q di[. . .

naocbv noXecov ix7iayl[. . .

15 Uq. x6 de JZQäyjua xi ioxi; ...

CAq.) '/^aigeiv de (prjljui . . .

jidvxq ngq . . .

TIQO ...

2 ergänzt von Körte 3 ergänzt von Körte und Leeuwen
4 ys Leeuwen; rtra? Wilamowitz, zig wv Leeuwen 5 xivyixyjqiov Z^n^^n,

ßivr]Ti]oiov (?) Leeuwen 6 ioxevaxsv Körte , eoxcojir' äsi Leeuwen ^,

loxwxpafitv Mayer 7 xQvycoidiav däxvei Körte, xQvycoidoi? fisfi(psrat

Leeuwen, zQvycoiSiag jiosT Lefebvre 8—11 ergänzt von Wilamowitz
12 fi^TS yrj xaQJiov q)SQOi Wilamowitz, xagjiovg Leeuwen 13 ae yäg
u[ajtd!^ofiai Croiset bei Lefebvre 14 sxjiaykozdrr] xal cpiXzäzr] Körte,

exnayXözaz'' ovv tj? fioi (pi/.rj Croiset 16 (prj/ni Körte.

ausgeschlossen. Davor der Rest eines runden Buchstabens, der jetzt wie
ein unten nach rechts gebogenes I aussieht 9 Das kleine A, welches
Körte auf der Photographie am oberen Buchstabenrand nach OYK zu
erkennen glaubte, ist ein Apostroph. Am Schluß ist der Ansatz zu der
Querhasta eines T sichtbar. 10 Über dem Buchstabenrand zwischen
£ und T sehe ich eine senkrechte Hasta, die die linke Querhasta des

T kreuzt. 1 1 Am linken Rand sind Spuren einer Beischrift sichtbar,

die von erster Hand zu stammen scheint, obwohl die Buchstaben kleiner

sind als die im Text. Ich glaube zu erkennen 1. eine senkrechte Hasta
mit dem Ansatz zu einem Querstrich links oben. Ob und wie viele Buch-
staben vorhergingen, läßt sich nicht feststellen; 2. C; 3. zwei senkrechte
Hasten nebeneinander, in der Mitte durchkreuzt von einem links nach
oben, rechts nach unten geschweiften Strich. Am Schluß der Zeile 11
unsichere Reste eines A 12 Das übergeschriebene Wort ist mit
blasserer Tinte geschrieben. Das £ vonT£KNOITO ist aus I corri-
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Es fehlen ^ r
Buchstaben

:

(19) (.) I eTTCINII . .

(u) NpicncYrreNiüM . oa TPiro-

(9) (.) MAYTÄKÄlrienPAEeTAI
(n) "(JCeceeTOYCAHMOYCOCU)

5 (12) '(.) CINYNAlAKeiMeNOi
(12) KHPXeTONCYKAICOAWN
(13) OYT'eKeiNOYKAI + PeNUN
(ib) AN . (.) HA . . . MATCJN
(18)

'.
. pi . . (.) ACYXNH

10 (24) XeTAI
(24) TO N H
(22) poceeN
(21) M]HnPOAU)C
(21) NnPOGYMIAN

15 (21) YPCJNIAHN
(20) OYCANHrAreN
(80) ÄcnACACGAl
(25)

'\
. . . OKU

2 Am rechten Rand sind Spuren von Buchstaben erhalten, die nur

halb so groß waren wie die Buchstaben im Text. Da sie sehr verwischt

sind, muß die Lesung ganz unsicher bleiben. Ich lese TPI rO(A)~". Von
der letzten Querhasta ist nur noch der Ansatz erhalten, dann bricht das

Papyrusblatt ab. Von den Buchstaben [N O I C I] in V. 2 sind nur die

Ansätze am unteren Zeilenrand erhalten 4 Von D sehe ich die beiden

Ansätze am oberen Zeilenrand. Dadurch wird Keils Ergänzung yvwoEade

gesichert 6 Den Punkt oder Apostroph, welchen Lefebvre nach K
zu sehen glaubte, habe ich nicht gefunden 8 Vor N glaube ich den
Rest einer nach links geneigten Hasta zu sehen. Zwischen A und M
standen drei Buchstaben, Körtes Ergänzung sjzizrjSsvfidzcov ist auch des-

halb unmöglich 9 An Stelle des von Lefebvre vor CYXNH notirten

Doppelpimkts sehe ich deutlich erkennbare Reste eines A 13 Vor
H eine nach links geneigte Hasta.

girt. Über dem ersten G von M €T6 ein Punkt von erster Hand 13 Die

Personenbezeichnungen am linken Rand der Verse 13 und 15 sind mit

blasserer Tinte nachträglich hinzugefügt und mit Schnörkeln verziert.

Vor A P sehe ich einen wagerechten Strich, dahinter mehrere sich kreu-

zende Striche, einem A ähnlich, endlich einen langen nach rechts ge-

neigten Strich. Am Schluß der Zeile 13 finde ich Lefebvres Lesung
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II r

i'ÄQ.) [ro laWiov

'&eQfiaive. &' fjfuv xal d-vr] n^exTeiv xi{vd

xsXev\ iva onMyxvgiqi] oyy'yev(üju[s]'&a.

(IIq.) (.)*] tavTa xal nengd^exai.

dAA' sv'&ecog yv]cooeoß^e rovg di]juovg oocp

5 jidvTf] xdxiov el\aL vvv diaxeijuevoi

t] TiQood^ev, fjvilx' iJQX^T^ov ov xal 26Xo}v

rjßtjg t' exeivrjg v]ov t' exeivov xal q)Qev(öv.

a\v . (.) 'fjd ... fiaxoiv

Ol . . (.) a ov^vr]

10 X^T^ai'

XOV fj

. n\Q6ad^Ev

[x\i] TiQoöcpg

Tr]]v jiQO'&vfJLiav

15 M]vQa)vidr]v

ovg ävTqyayev

aondoao&ai

xaQad'\ox(b

1—2 erg. von Körte nach fr. 108 K. Zu ovyyeveo^ai vgl. Telecl.

fr. 38, Aristoph. Equ. 806 3 slev xelevoco (Körte) ist mit dem Raum
(höchstens 10 Buchstaben) und der vor T sichtbaren Spur einer senk-

rechten Hasta unvereinbar. 4 Der Raum umfaßt, nach den sicheren

Ergänzungen von 1 und 2 bemessen, höchstens 12 Buchstaben, aAA'

ev&eoug Jensen, vfisTg de zdxa yvcöoeoüs oder dAA' ifxqjavcög yv. oder dlkä

ra%iojq yv. Keil .5 närxEg xdxiöv eiai Körte, Jidvrt] Keil 6 ergänzt

von Körte 7 erg. von Wilamowitz nach Kratinos' Euneidai fr. 1 Mein.,

vgl. fr. 65 K. 8 dcogrjfidrcov würde den Raum ausfüllen 10 oixsrai

Körte 12—18 erg. von Körte.

AC n nicht bestätigt, das Papyrusblatt scheint hier gelitten zu haben. Den
ersten Buchstaben glaube ich bestimmt als A lesen zu müssen, die

folgenden Spuren als I K oder H (auch 6 1 ist nicht ausgeschlossen)

15 Am Rand: flP/ Über die Deutung der Buchstaben fl P siehe S. 338

17 Von den Buchstaben API PO ist nur die obere Hälfte erhalten.

18 nPO ist wahrscheinlicher als Fl PA.
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II V

. . rocrAPujc[. .

.

ANAPeCU)NK[. .

TeceNTOIAICINH
ÄONAiciKeiMeeA

5 .. . . CIAOKOUTOYCANAPACHAHTOY . . I

. . . HMeNOYCOYC*ACINHKeiNI(.)A| . .

'.

. .

.

. (.) eÄ^ . eNAHTcjN<t)iAa)NnpccT[H
. )COPeOCCCTHKCJ . r. p . CT'AY-CüNI
MYP(JNIAH"c'ePCü"Mee[.YiTÖ . . . .

10 emeMOicj ...

MOAOCeT ...

nPOCIOAlLTLÜ ...

*PA . ON^lk .'.

.

. A'AYTOCeiM'eKC . NO CO NC ...

15 . CTACAGHNACnOAA'eTH ...

.T(.)ACT. .\(.)IAPOYCANAP ...

FfKAICA + UCÖl
HMINCE . HJTP ...

1 -YTOC Lefebvre. Ich sehe nur die Buchstaben FOC und
vor r am unteren Buchstabenrand den Rest einer nach rechts geneigten

Hasta, der von A (K) stammen kann. 2 Am Schluß die untere Hälfte

eines K 3 Von T ist nur die lang ausgezogene Querhasta erhalten, die

etwas über den linken Buchstabenrand hinausgeht. Daß vor T noch
ein anderer Buchstabe stand, halte ich gegen Lefebvre für ausgeschlossen

5 Wenn man die Lücke am Anfang nach der sicheren Ergänzung xa&rj"

fxsvovg in Vers 6 bemißt, fehlen 3—4 Buchstaben. Dann folgen Reste

von C I oder von einem breiten A , darauf AO I
• Cjl) Der Raum zv?i-

schen O und U) ist für ein P zu breit (vgl. Lefebvre: • • 6IAON0J).
Am Schluß der Zeile lese ich deutlich die Buchstaben TOY (TYXH
Lefebvre), das O steht, wie häufig in diesen Blättern, unter der Quer-

hasta des T. An dritter Stelle nach Y ist das untere Ende einer senk-

rechten Hasta sichtbar. Die von B. Keil a. a. 0. S. 243 A. 1 auf Grund des

Faksimiles vorgeschlagene Lesung HA,ICT'6K beruht auf Täuschung
und ist ein lehrreiches Beispiel dafür, wie sehr die Photographie irre-

führen kann. Es ist auch dem besten Auge unmöglich, auf dem Fak-

simile Buchstaben und Papyrusfasern klar von einander zu scheiden

6 Von H ist nur der rechte obere Winkel erhalten, von M nur die

linke Hälfte 7 Die Lücke am Anfang umfaßt 4— 5 Buchstaben. Am
Schluß nach T Spuren eines Buchstabens. Nur die Spitze einer senk-

rechten Hasta' ist sicher erkennbar 8 Die Lücke am Anfang umfaßt
nur einen Buchstaben, es folgt die rechte Hälfte eines O oder U). Die
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11 V

. . Tog yoLQ ojo[n£Q

ävögeg, cbv y^iypv-

TEQ Ev roiaioiv fj-

dovdioi xeifxed'a.

5 (iJjO.) eneW do\>i\a) zovg ävdgag rjöt] rov[od' ogäv

xa'&]r]iU£Vovg, ovg q)aoiv ijxeiv [n]a[Qä vexQÖJv,

ivTav]ß'a juev dij rwv (piXcov 7tQ0GT[i]00juai.

(o]g ÖQ^ög iqrf]Xü}[g] ?i[«]ß[£]ffT' amcov [juövog

MvQCOvcdrjg, EQ<x>jj.e'&' \av\T6\y

10 {XoqI) sine jlioi w . . .

juoXog er . . .

TtQog 3ToXacö[v ...

q)Qd[o}ov, ri K . . .

(Mv.) ö]d' avTog eiju' exeivog ov o[v

15 o]g rag 'A'&'^vag noXV err] [ .

. . (.)ac 7[' äv6L\vbQ0vg a.vbQ\ag

(77(0.) y] xal oa(pö)g oliö'

fjfxTv f| . rjUQ

1—2 erg. von Jensen 5 Insl 6' oqü» Körte, sxsT 5' oqw Keil, etiec

<5o«w {}taQa8ox(ö'i) Jensen; rovoS' oqco Wilamowitz, xovaS' oqüv {xovg kxsX'i)

Jensen 6 xa&T]/xevovg Körte, Wilamowitz ; jtaQa vexqcöv Wilamowitz.
7 Evzavßa und jiQooz^oo/j.ai zweifelnd Körte 8 erg. von Wilamowitz,
og Wilamowitz, a>g Jensen 9 Mvocovldrjg Leeuwen ; avzov Körte, Wila-
mowitz. Am Schluß: Sri &slsi Körte, et doxet (?) Jensen 10 if. avtö-

iiokog (?) Jensen 12 tioXixwv Jensen 13 (pgdoov Körte 14 6'3'

avTÖg sifi' Leeuwen; ov jigoodoxäg Wilamowitz, nvvd'ävrji Keil 15 »

Körte, og Jensen. Am Schluß: jigor]y/j,Evug zweifelnd Körte 16 dväv-

ÖQovg Körte; ävögag Leeuwen 17 oIS' Jensen.

Ergänzung a)]g würde genügen, um die Lücke auszufüllen. Von P ist nur
ein Kest der Rundung erhalten. Am Schluß nach N die untere Hälfte

einer senkrechten Hasta 9 Vor T ist die rechte schräge Hasta des

Y sichtbar 11 An dritter Stelle ist A wahrscheinlicher als N
12 Die Buchstaben [toj] sind schattenhaft 16 Der geringe Rest
einer Vertikalhasta scheint eher zu dem zweiten als zu dem dritten

Buchstaben des Verses zu gehören. Von der senkrechten Hasta vor A
sehe ich nur die untere Hälfte 18 Der auf £, folgende Buchstabe
war eher H als A (auf der Photographie, die an dieser Stelle mehr
bietet, glaube ich das H noch erkennen zu können), es folgen nach einer
Lücke von einem breiten Buchstaben ganz unsichere Reste, die ich als

H I T P oder H n I notirt habe.



330 CHR. JENSEN

III r

IN NJTenPOCM
NYNAYTI[X]ArN0c6lM'erCJ
KAiocerM'ANHPAer'OTiAereic
ijocnoG'eicArp . . NKYKeuniuN

5 *. IMNCJNTH . YnHNHNÄNAnAeUC
cüNTOYTeNNOOYMAiniJcera)

. . eCJNAeTAXeUCOlKAA'eYeYCTOYZeNOY

. . eAPACACCJnANOYPreKAlKYBeYTACY
. . HNKeAeYeiNTONEeNONMOlXPYClOY

10 . . . . AICTAT . PACeKATONHNTAPnAOYClOC
lONei . AeYceM'emeiNOTinicüN
Cl . . . . KAT'eAABONTOXPYClON
'.' eiTCJTICOTinOTeBOYAeTAI-

THCAIKAlOCYNHCOCjl
15 HneNOYTenOJAlACTOAA

IJNhpÄ^eNbYlllAAYPIOC
P<t>PYNU)NAnCKAeiCeKnOAlJN/
A]PÄNKATeAYCACHTTHeeiCnOAY
AZAMHNAeXPHMAT'OYAerU)/

20 eÄNONTlüN:TAYTArAPXAPITOCAEIA
\\ONeiCA*U)CTICAriOeANOI

" YCT]OY"

1 nPOCh Der letzte Buchstabe war A oder M. Danach am
unteren Rand unsichere Spuren 2 AYTI[X] Von X ist nur die

untere Hälfte der nach links geneigten Hasta erhalten. Am Schluß:

O I M' OTI zu e I M' e rU) verbessert. Das erste O ist durchgestrichen

und e darübergesetzt, das zweite O ist mit blasser Tinte zu € corrigirt

und aus dem letzten I ein CJ gemacht 3 Zwischen R und A ist das

Blatt zerrissen, so daß sich nicht erkennen läßt, ob der Personenwechsel

durch : bezeichnet war 6 Vor U) N geringe Spuren am unteren Buch-

stabenrand, die sich am besten zu IICC]U)N ergänzen lassen 9 Vor

N die rechte Hälfte eines H, wodurch Körtes Ergänzung sqprjv bestätigt

wird 10 .... N Lefebvre. Erhalten aber ist nur '»J, so daß auch

Körtes Ergänzung öovv]ai möglich ist 11 Den von Lefebvre am Schluß

des Verses angegebenen Punkt habe ich nicht entdecken können

13 eiTtJ ist sicher. Der Punkt am Schluß des Verses scheint Per-

sonenwechsel zu bezeichnen 15 Am Anfang H^f^N Der Buchstabe

T scheint durch Hinzufügung einer etwas nach links geneigten schrägen

Hasta zu CT oder Fl corrigirt, das £ aus I entstanden zu sein. Man
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III r

IV .... v] r& ngoojul. . . .

vvv avrilx'] äyvog etju eycf),

di]xai6g elfx' ävrjQ. (A.) My' o xi Xsyeig.

(B.) i\og nox' eig äyo[Qa\v xvxeco nicbv

h xQ\ifxvcov xri\y\ vnijvr]v dvdjtXecog

cor xovx' evvoovjuai ncog eyd).

eAj^cbv ^e xaxecog oixad' evdvg xov ^evov
>xi] eögaoag d) navovgye xal xvßevxä ov;<

e'(p]i^v, xeXevoiv xbv ^evov juot xQ^ocov

10 dovv]at axax[^]Qag exaxov rjv yng TiXovoiog.

lov ex\i\XevoE f.C eineiv öxi niojv

Ol .... xqx' eXaßov x6 ^Q'^f^^ov.

jioi]six(o xig öxi noxe ßovXexai.

(A.) VT} Ai' äyajuai os] xrjg öixaioovvtjg öor].

15 (B.) ?(^?^ Qvxe Tico diaoxolä{g)

oiv {e)7iQaiev ovnidavQiog

QcpQvvcov äxcexXeio' exjiodcov.

(A.) yd]Q äv xaxeXvoag fjxxrj'&elg noXv.

(B.) e7iQ]a^djur]v de xQ'^^^olx^ oü Xeyco.

20 (A.) jiaQO. xwv] d^avovxcov xavxa [lyqQ]] ;Ka^fTO? ä^ia.

lbiäXX]qv £1 oacpcbg xig änod^dvoi.

yox'lovr

1 jiQoa/^svco Körte 3 sjtei dlxaiog Wilamowitz 4 ^X-^s ^ivog

Körte, 'EjitdavQiog Jensen 5 7)v yag szt xqi/xvcov Körte, ?cqi/livcov auch

Naber, Wilamowitz, i^fjWs xq. Jensen 7—10 ergänzt von Körte

11 ixsXsva'' sfi' Körte 12 am Anfang: rjXd'ev dvQa^s Körte 13 ano-

dovg de noisixco Körte 14 ergänzt von Körte 15 diaaxoXäg Körte

16 e:TQa^sv Köite 18 xrjv diatpogäv Körte, yag äv Jensen 19 ijiQa^dfit]v

Wilamowitz 20 ix rcöv &av6vzcov ov x.Ö'-qito? xavi' ä^ca; Wilamowitz
und Leo nach Lefebvres Lesung. jiaQa xcöv &av6vxa>v Jensen; yäg getilgt

von Jensen 21 /.läXXov Jensen.

könnte auch annehmen, daß der Schreiber G zu I corrigirt hat, und lesen:

H CT I N Das folgende PI ist aus I T corrigirt. Am Schluß folgte schein-

bar auf A kein Buchstabe mehr 17 Vor <(> eher der Haken eines P
als die rechte Hälfte eines O. Zwischen P und N sehe ich ein schmales

X; vgl. S. 349 18 Vor P ist ein Rest der schrägen Hasta eines A
(oder K) sichtbar. Über P und A scheinbar je ein Punkt 20 Zwischen
N und T ist nachträglich ein Doppelpunkt gesetzt.
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III V

. . .
. ci .

. I . .
. Tcüxeii . . . j! . . . ci . . .

.

. . . MjeA'HTAYTeAN ."n

O

I C [C] X PH MA . . .

. ^oVceANONTACc . KeÄTicTeeNHKei . .

.

APTYPOMAIC'tlTlAC . \ . ArCJNI . YM . . . .

. AeCACMeCYNAGICKA'AlLK] . . . 'rAÄA'ÖY .

ZnieAHCACAAA'OEeNOCOfONKYKeCÜIIIU)
ÄTKA . [AlAHTATAYTAnACXeiNHNeMe.'
eTOYBAAlZUNTONTePeATOYAlOC/

YBPIZeTAYTAA'dNTO<l>AHCeiCeMOI
10 CT. rAPCYT0Y4>eiAeiNAerei'C0YT(jJC€[X]U)N

ÖLlNArMAAlAKAAONTAKAeeCUC'.HNC .

KAlfOYTOMOYTOXPeOCKATAYGYA'. '.'...

. . . rCT'AYTONKAinAPAAOT'0[T. .....

. . . .'.".APeCTINTWNTOlOYTCüNA ....

15 C[BC. .]OMHNA'ANKAlAlOrNIITON.A[AI . . .

T6NICPOCYAONOCnOT'HN~ÜNeNAe[l.

.

OCTijNnANOYPrWNe . XINTCüNNeUT.'. . .

.

riOAACüKPATICTOCOnOTANeYTOCWM'eX .

eruAenACHnpocÄropeYcüTHnoA .

.

20 eiNAlAll . AIÖYCUCOCANAIKAIOCHI
.'. ..*...'...".. \CIKON[H]M . . . [XjCJN

1 Vor T unsichere Spuren, die zu AI passen 2 Der erste

Buchstabe war eher M als AA. TAYT€AN Das £ steht in Rasur

und ist mit blasserer Tinte geschrieben. Zwischen N und PI (Fl oder

TD geht ein Riß durch das Papyrusblatt. Es scheint nur ein Buch-

stabe zu fehlen. Auf O folgt ein ungewöhnlich langes I (P, wie Lefebvre

las, ist nicht ausgeschlossen), darauf die untere Hälfte eines C, endlich,,

nahe am X, zwei breite Punkte am oberen und unteren Buchstabenrand,

die zu einem C zu gehören scheinen 4 Nach C sehe ich einen

breiten Apostroph. Die beiden folgenden Buchstaben sind durch Punkte

über der Linie getilgt. Über den Buchstaben AICTITI ein wage-

rechter Strich 5 Zwischen A und A sehe ich über der Linie eine

senkrechte Hasta, welche gerade unter der in Zeile 4 vor dem A von

AfCüN sichtbaren Hasta steht. Darauf lese ich: Al[KC- C]': AAA
Es stand also nach AA I [K

6

1 C] ein Apostroph (Lefebvre las: AÄ I • • C I :).

Kurz vor dem Doppelpunkt beginnt über der Zeile eine Correctur, in

kleinen Buchstaben geschrieben, die von erster Hand zu stammen
scheint. Sie ist so undeutlich, daß Lefebvre sie gar nicht gesehen hat.

Ich lese: r(n)eAI(N) Tl C(TO I) Da der Papyrus abbricht, kön-
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III V

Gl . . i ... ra>xsu • • • « • • • Ol ....

.... jLi^ed' tjravreav . Jioig[e] XQVI^^ • •

(A.) ri fjovg d'avovxag o{v\>i säig rs'&vt]xev[ai

;

(B.) ju]aQrvQojuai' ri d' o{vx\ ay(üvi\p\vfx[ed^a;

5 Kd\XEoag fxe ovvöeig xädilxeiq .]
(A.) äXX' ov[x eycb

^vvedfjoa q , alTJ 6 ^evog 6 röv xvxea> ni(o\y.

(B.) dixa{ia\ drjra xavxa ndoieiv 7}V sjue;

(A.) EQOv ßadi^cov legea (tÖv) xov Aiög.

(B.) vßQiCe' xavxa d' o{v)v ex' öcpk'^gsig e/uqi.

10 (A.) eT[i] yo.Q qv xovcpeileiv Xeyeig ovxcog e[x]cov;

(B.) xai vai juä Aia y.Xdovxa xa^eoco o'[

(A.) xai xovxö juov xb XQ^^g xaxaip£vd[ei xaxcbg.

• • 9]y§f avröv xal TiagdSox' o[

y]dQ Eoxi rcüv xoiovxcov d[. . . .

15 £[ßqvX\6iJir]v d' av xal Aioyvjjx.ov X{aßeiv

xov lEQÖovXov, ög Tzox' fjv xß)v £vde\xa,

qg xöjv navovQycov eiq^xl xcbv v€ü}x[^eqcov

noXkw xqdxiqxog, ojiöxav ev xb ocbfx^ ^'xiV-

eyco de jidor] jiQOoayoQsvo) xfj n6X[ei

20 elvai di[x]aiovg, cbg og av dixaiog ^i

lqixqv[ri]fi . . . [x\o)v

2 Körtes Ergänzung : sxcoqs xQrjixaza stimmt nicht zu den erhaltenen

Buchstabenresten 3 ergänzt von Leeuwen nach Eurip. fr. 507 N.

4 fxaQxvQoixaf jiqoosti 6' dyo}vcovfiE&aWiliim.owitz nach dem Text Lefebvres,

ri S' ovx aycoviovfxs'&a; Jensen 5 und 6 ergänzt von Leeuwen 8 egov

Wilamowitz, isgea xov Leo 9 vßgiCs' ravxa {jiävta) 3' IV ocplriOEig ifioi

Leeuwen, 8' ovv h' Jensen 10 Ire yaQ ov rov<psiXsiv Jensen; s'xcov Leeuwen
11 xa&iä» a' ev&scog Leeuwen, xad^saco Jensen 12 xaraxpevösc aaqpcö;

Leeuwen 13 xofiiCsr' Wilamowitz, cpvXäxxst Körte, ^vXXdßsxe t' Leeuwen,
aAA') cuiäysx' Jensen. Am Schluß: slg x6 ^vlov Leeuwen 14 Am Anfang
jiäXai von Leeuwen 15— 1<S ergänzt von Jensen; IsQÖovkov (16) und

^Xtl (18) Leeuwen 19 jiöXei Leeuwen.

nen noch mehr. Buchstaben gefolgt sein. Mit Ausnahme von £ sind

alle Buchstaben unsicher 6 Ob nach dem zweiten C ein Apostroph
stand, läßt sich nicht mehr feststellen 7 Von [A] ist nur ein Teil

der rechten schi-ägen Hasta erhalten 9 Die übergeschriebenen Buch-
staben stammen von erster Hand 10 Vor dem Zeilenrand sehe ich

den Schatten eines runden Buchstabens, es folgt: T-TAPGY Das
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I.

Die auf Blatt P erhaltenen lyrischen Verse gliedern sich, wie

, Wüst (a. a. 0. Sp. 948) gezeigt hat, in zwei Strophen zu je zwanzig

jambischen Metra (1 — 10 c<j 11 — 18). Die Strophen sind proodisch

im Verhältnis von 8:6:6 aufgebaut, jede Periode ist katalektisch.

Daß eine solche Stropheneinteilung vom Dichter beabsichtigt ist,

lehrt auch der Inhalt. In den Versen 1—10 wird geschildert, unter

welchen näheren Umständen die Procedur des diaorgscpeiv an

Peisandros und Tbeogenes vollzogen worden ist, während im

zweiten Teil mehrere Personen genannt werden, die eine gleiche

Behandlung verdienen. Da nun auf der Versoseite zwölf trochäische

Tetrameter erhalten sind, an welche sich iambische Trimeter an-

schließen, so hat schon Körte gefolgert, daß wir die Antode einer

Parabase vor uns haben. Auch daß diese Antode inhaltlich einzig

in ihrer Art sei, ist von Körte gebührend hervorgehoben worden,

während Maas (a. a. 0. Sp. 1214) auf die metrische Eigenart be-

sonders hingewiesen hat.

Dagegen ist der Umfang des Liedes bisher noch nicht richtig

bestimmt worden. Körte behauptet, daß „nicht viel" fehlen kann*).

Auch Maas nimmt an, daß das Antepirrhema sich mit Vers 19

direkt an die zweite Liedstrophe angeschlossen habe, deren letztes

Wort JiQiaijurjv ist. Danach hätten wir in den Buchstaben N
und OC, die Von den Zeilen 19 und 20 übriggeblieben sind,

Reste von zwei trochäischen Tetrametern zu sehen. Das ist aber

schon deshalb ausgeschlossen, weil diese Buchstaben den Schluß

zweier kurzen Zeilen bilden. Körte nimmt ferner wohl mit Recht

1) S. 292, vgl. auch S. 278 A.4: „zwischen der Vorder- und Rück-

seite von I fehlen nur wenige Verse".

C sieht einem O sehr ähnlich 11 Am Schluß: C • HNC Von dem
Apostroph ist nur noch ein Punkt erhalten. Nach dem letzten C ein

sehr großer, verwischter Buchstabe, der einem sehr großen Y ähnlich

sieht 13 Am Schluß nach O am oberen Rand der Ansatz zu einer

Vertikalhasta 15 Zwischen N und A ein Punkt und darüber eine ge-

schweifte Linie (o^). Vielleicht bezog sich dies Zeichen aut eine an den

Rand geschriebene Bemerkung zu dem Namen Ai6yvt]Tog. Die Buch-

staben [AI] sind ganz unsicher. Nach A ist nur ein breiter, dreieckiger

Punkt am unteren Buchstabenrand erhalten, der eher von B als von

A zu stammen scheint.
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an, daß das Antepirrhema , wie die meisten aristophanischen^),

16 trochäische Tetrameter umfaßte. Da nun von diesen auf dem
Verso 12 erhalten sind, so bleiben für den Schluß des Recto

nur 4 übrig, es hätte also, wenn wirklich die Tetrameter schon

mit Vers 19 anschlössen, die Höhe der Schriftcolumne nur 13 cm
betragen. Nun nimmt aber auf der Versoseite der vierte Tetrameter,

wenn man die wenigen fehlenden Buchstaben ergänzt, schoa eine

Breite von 16 cm ein. Die Schriftcolumne wäre also wenigstens um
drei Gentimeter breiter als hoch gewesen, was von vornherein aus-

geschlossen ist. Es bleibt also nur die Schlußfolgerung übrig, daß

das Lied mit Vers 18 noch nicht abschloß. Aber auch der Anfang

ist nicht erhalten. Denn mit den Worten: „Auch Peisandros, sagt

man, ist ja gestern beim Frühstück übel weggekommen" kann

unmöglich ein Lied begonnen haben. Das Leitwort des ganzen

Liedes öiaorgecpEtv muß schon vorher erklungen sein. Es ist nicht

wahrscheinlich, daß der verlorene Teil eine wesentlich andere Struktur

hatte als der erhaltene. Erhalten sind zwei Strophen, es dürfte

also sowohl am Anfang wie am Ende eine ganze Strophe verloren

sein. Daß es mehr als vier Strophen waren, ist wegen der Ein-

förmigkeit des Leitmotivs nicht anzunehmen. Vier einfache Strophen

von je 20 Metra hat auch das Spottlied auf den Demos in den

Rittern des Aristophanes V. 1111 ff. Überraschend aber ist, daß

ein Lied von solchem Umfang, Inhalt und metrischen Bau in der

Parabase steht.

Ist der Umfang des Liedes richtig festgestellt, so läßt sich

danach auch das Format des Codex ungefähr berechnen. Bringen

wir für die fehlende Schlußstrophe die halbe Höhe der beiden er-

haltenen Strophen in Anrechnung, so müssen wir zu den bisherigen

13 cm noch etwa 5 cm hinzurechnen und erhalten also für die

Schriftcolumne ein Format von 18x16 cm und für den Codex,

da der Rand etwa 3 cm breit war 2), das sehr gebräuchliche^) For-

mat von 24 X 22 cm. Auf jeder Seite dürften 27 — 30 Zeilen

gestanden haben.

Den Text der beiden Strophen verstehe ich nicht ganz. Es

scheinen hier actuelle Anspielungen vorzuliegen, die sich unserer

Kenntnis entziehen. Alles hängt von der Erklärung des Wortes

1) Vgl. Körte S. 292 A. 2,

2) Der linke Rand ist noch jetzt an mehreren Stellen 2 72 cm breit.

3) Vgl. Schubart, Das Buch bei den Griechen und Römern, S. 119 ff.
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SiaorQE(psiv ab. Der Versuch von Mayer und Maas, ihm eine obscöne

Bedeutung unterzulegen, hat mich zwar nicht völHg überzeugt, bleibt

aber doch sehr erwägenswert, da erst so die Mittelpartie (5—8) einiger-

maßen verständlich wird: der Chor der ländlichen Demen, die durch

den Krieg besonders schwer gelitten haben, läßt seinen Groll aus in

«inem Spottlied auf die reichen Fresser in der Stadt. Notzüchtigen

soll man diese Vielfraße, die andere Leute hungern lassen. „Pei-

sandros hat sich diese Behandlung, wie man sich erzählt, schon

gefallen lassen müssen, als er beim Frühstück saß und einem

hungrigen Fremden nichts abgeben wollte. Auch der Hungerleider

Pauson wußte sich schadlos zu halten, als er den reichen Theogenes

bei einer üppigen Mahlzeit antraf. Er stahl ihm eins von seinen

Frauenzimmern und — äjia^ dieoxQECpev avti^v." Das Wort äjia^

ist hier schwer verständlich, auch wenn es, wie Mayer will, die

Bedeutung von navjeX&g haben sollte. Den Ausdruck öXxdg für

^Frauenzimmer" hat Mayer aus Anth. Pal. V 160 nachgewiesen.

Diese Bezeichnung dürfte hier gewählt sein, um gleichzeitig auf

die Großtuerei des Theogenes anzuspielen, der, wie es im Scholion

zu Aristophanes' Vögeln 821 heißt, jueyaXsjUTioQog rig eßovXexo elvai.

Auch für die zweite Strophe bilden die Wörter diaoTQ£q)Eir

und ägioxäv das Leitmotiv. Es gibt noch andere, meint der Demen-

«hor, die genotzüchtigt zu werden verdienen. Zunächst der reiche

Kallias, ferner die Leute in den langen Mauern, die mehr zu früh-

stücken pflegen als wir, endlich Nikeratos aus Acharnai. Von ihm

war wohl gesagt, daß er zu große Bationen verteilte, aber den

Wortlaut kann ich aus den erhaltenen Besten nicht wiedergewinnen.

Für den Text der Versoseite (I^) ergibt die Vergleichung fol-

gende Besultate:

2. Die Buchstabenreste am Schluß des Verses sprechen für

Körtes Ergänzung egrj/biog fjv (vgl, Anm. zum Text).

7. Da nach dem letzten A am oberen Zeilenrand der Schatten

eines runden Buchstabens erscheint, so bleibt für die Ergänzung

nur die Wahl zwischen Formen der Wörter rovymdog und TQvycodeTv.

Leeuwens Ergänzung Tovycpööig /Jiifxcpexai ist zu farblos. Auch

vermisse ich bei ihr ebenso wie bei der Körteschen jQvywdiav

ddxvsi den Artikel vor dem Substantiv. . Endlich bezweifle ich,

daß hier „von dem Auftreten des angegriffenen Demagogen gegen
die Komödie die Bede sein muß" ^). Leeuwen und Körte denken

1) Körte S. 299.
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an das xprjrpioixa des Syrakosios, aber eine so kurze Erwähnung

dieses ipijq^iojua fiele vollständig aus dem Zusammenhang heraus.

Der vorhergehende Gedanke umfaßt die Verse 3—6. Mit Vers 7

beginnt eine neue Schmähung: „Er macht sich an die Strategen-

ämter heran . . . Erinnert ihr euch nicht, daß er damals, als der

Gott euch zur Warnung donnerte und den Einfall nach Mantinea

nicht duldete, sagte, er werde die Strategen gewaltsam in den Block

spannen?" Die beiden Sätze gehören eng zusammen, der zweite

bringt einen Beleg für das, was im ersten behauptet wird. Es ist

daher sinnwidrig, wenn Leeuwen und Körte durch Ergänzung der

Lücke die Worte: „er schikanirt die Komödie" zwischen sie hinein-

schieben. Vielmehr kann die Lücke nur einen Gedanken enthalten

haben, der den Zusammenhang zwischen den beiden Sätzen ver-

vollständigte. Diesen zu finden ist deshalb sehr schwer, weil wir

den Gebrauch der Wörter xQvycodög und xQvycpdeiv zu wenig

kennen. Es nützt auch nicht viel, daß Hesych das Verbum xQvyco-

deiv mit xcojucodeTv erklärt, Ergänzungen wie rgvycpdei rf]v nöhv ^)

oder Tohz d-sovg befriedigen nicht. Aber sie zeigen wenigstens

den Weg, auf dem ich die Ergänzung suchen möchte. Soviel

scheint mir sicher zu sein, daß die Deutung auf Syrakosios an dieser

Stelle keine Stütze findet. Auch das am linken Band beigeschriebene

Zeichen (vgl. Anm. zum Text) gibt für sie keinen Anhalt.

8 ff. Lefebvres Lesung MGM am Versschluß bestätigt sich.

Dagegen las ich in Vers 10 nicht AHCYTOYC wie Lefebvre, son-

dern AHC'6'TOYC. Der Apostroph ist irrtümhch gesetzt 2). Daß
hinter dem übergeschriebenen I noch ein Buchstabe stand, ist nicht

wahrscheinlich. Trotzdem ist die neue Lesung eine Bestätigung

für die schöne Conjectur von Wilamowitz. Auch seine Ergänzung

aigsixai am Schluß des nächsten Verses wird dadurch gesichert,

daß die Beste des a noch sichtbar sind. Die Beischrift am linken

Band ist unleserlich (vgl. Anm. zum Text).

Daß nach dem Abschluß der Parabase Aristeides auftritt, ergibt

sich aus der Personenbezeichnung AP' am linken Band, die schon

Leeuwen auf der Photographie erkannte. Dagegen sind die Worte
des Aristeides noch nicht richtig hergestellt, da die am Schluß

des Verses 13 von Lefebvre angegebenen Buchstaben ACfl , die

1) In den Acharnern 631 sagt der Chor von Aristophanes : wg xco-

/icpdeT rfjv tiöXiv ^ficöv xal zov dfjfxov xad-vßQi^si.

2) Über OYK' (I ' 4, 1^9) vgl. Crönert, Memoria graeca Hercul. S. 9.

Hermes LI. 22
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Groiset zu äojidCojuai ergänzte, nicht in der Handschrift stehen;

Obwohl das Blatt an dieser Stelle seit Lefebvres Vergleichung ge-

litten zu haben scheint, lä&t sich doch noch sicher erkennen, da&

der erste Buchstabe nicht A, sondern A war. Darauf folgen ganz

unsichere Spuren, die zu H oder 61 (dei) oder IK (dixt]) gehören

können. Es ist mir aber nicht gelungen, den Vers zu ergänzen.

Wilamowitz ^) hat gezeigt, daß Eupolis seine Helden im Stil der

euripideischen Tragödie reden läßt. Auch hier haben wir dafür

ein Beispiel. Der Prolog des Diomedes im Oineus des Euripides

hebt an mit den Worten:
^Q yfjg TiaxQcpag yaTQS q^iXrarov tieöov . . .

Am linken Rand des nächsten Verses habe ich die Personen-

bezeichnung n P' gelesen. Es wäre von großer Bedeutung für die

Kenntnis der Handlung, wenn diese Sigle einen Anhalt böte, um
den Sprecher des Verses zu ermitteln. Körte S. 302 hat richtig

bemerkt, daß die verwunderte Frage: „Was- gibts denn da?" nur

von einem Lebenden gestellt sein kann. In den voraufgehenden

Versen begrüßt Aristeides seine Heimat, kommt also unmittelbar

aus der Unterwelt. Da es nun nach dem Inhalt des zweiten Blattes

nicht wahrscheinlich ist, daß die Heroen einzeln in größeren Zeit-

abständen aus dem Hades heraufkamen, so spricht Aristeides hier

zugleich im Namen seiner Begleiter. Die Toten erscheinen also

erst nach der Parabase auf der Oberwelt'^). Ist dieser Schluß

richtig, so kann der Sprecher von Vers 15 nicht zum Chor ge-

hören, denn auf das Auftreten des Chors werden die Toten auf

Blatt II '^ 4 besonders hingewiesen. Wir haben es also mit einer

bisher noch unbekannten Person zu tun, voraussichtlich der, welche

die Vermittlung zwischen den Lebenden und den Toten zu über-

nehmen hatte. Wen von den Lebenden kann Eupolis für diese

Aufgabe bestimmt haben? Wir wissen jetzt sicher, daß die Demen
ihre Entstehung dem Eindruck der sicilischen Katastrophe verdanken,

sie sind im Jahre 412 aufgeführt^). Dem Dichter liegt die ocoxrj-

Qia Tfjg TtöXecog am Herzen, um ihretwillen beschwört er die Schatten

der großen Volksführer. Die radikale Demokratie hatte abgewirt-

schaftet, gleich nach dem sicilischen Unglück waren aus den über

vierzig Jahre alten Bürgern zehn Probulen gewählt worden, die

1) Aristoteles und Athen I 181 A. 87.

2) Vgl. Keil S. 249.

3) Vgl. Körte S. 296.



zu DEN DEMEN DES EUPOLIS 339

jetzt die Staatsgeschäfte leiteten^). Zwei Jahre lang hat dies Gol-

legium von Greisen, zu dem auch der hochbetagte Dichter Sopho-

kles gehörte, den Rat bevormundet. Den Reflex finden wir in der

Komödie. In der Lysistrate des Aristophanes aus dem Jahre 411

tritt der jigoßovXog wiederholt als oberster Staatsbeamter auf. Die

Probulen vor allem bedurften des Rates der toten Volksführer, der

mit n P' bezeichnete Sprecher dürfte ein xcgoßovXog sein. Eine

Bestätigung für diese Vermutung wird sich aus der Prüfung des

Inhaltes von Blatt II ergeben (vgl. S. 341).

II.

Auf Blatt II " sind im ganzen sieben iambische Trimeter er-

halten, zwischen denen Verse mit anderem Metrum stehen. Die

ersten vier Zeilen sind bisher noch nicht ergänzt worden. Körte

S. 303 bezeichnet sie als iambisch wegen des unversehrt erhaltenen

Satzschlusses: — reg ev xolaioiv fjdovaioi xsijue'&a. Aber wenn
man auch die vorhergehenden Wörter berücksichtigt, so ersieht

man leicht aus der Wortabtrennung, daß es Trochäen sein müssen.

Denn nur wenn man den Einschnitt nach ävdgeg macht, erhält

man einen selbständigen Vers:

c5v X . . . . reg ev roiaioiv fjdovaXoi xeifJLsd'a.

Das ist ein katalektischer trochäischer Tetrameter. Die Ergänzung

der wenigen fehlenden Buchstaben ist nun nicht mehr schwierig

. . rog yäq coolneq] ävÖQeg,

wv x[ix6v]reg ev roiaioiv

rjdovaXoi xeijue^a.

Die Verse bilden den Schluß eines Systems von trochäischen Dime-
tern. Wertvoll ist die Erkenntnis, daß der Schreiber sich bei der

Abtrennung der Zeilen um die Kola gar nicht gekümmert hat. Der

Anfang des Satzes läßt sich nicht mehr wiedergewinnen, mit dem
Wörtchen ydg könnte eine kurze Parenthese abgeschlossen haben ^).

Dagegen halte ich die Ergänzung des Schlusses für sicher: das

Wort xiydvsiv paßt zu der tragischen Färbung des Satzes, die

1) Vgl Thukyd. VIII 1, 3. Busolt, Griechische Geschichte III 2,

S. 1409flF, Wilamowitz, Aristoteles und Athen II S. 345.'

2) Ich würde vorschlagen, naQcöo\t.v zu ergänzen, wenn nicht der
Buchstabe F in meinen Zeichnungen dena A so nahe stände, daß er

nicht zu einem PI ergänzt werden kann.

22*
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Construction mit dem Genetiv findet sich bei Sophokles Oed.

Gol. 1486:

Oid. äq syyvg ävijQ-, äg' er' ejuyjvxov, rexva,

xi'/rioErai juov xal xaxoQ&ovvxo<; cpgeva;

Auffilllig ist die Wendung ev roiaioiv fidovdioi xeijue&a, nicht nur

wegen der in der Komödie ungebräuchhchen Form xoiaioiv, auch

deshalb, weil in xeiod^ai sonst gewöhnlich der Begriff des Gebrochen-

seins liegt. Der ganze letzte Satz ist offenbar Parodie einer Tra-

gikerstelle, dem in der Tragödie so häufigen^) ev xaxoTg xeTod'at

ist hier kühn der Ausdruck ev fidovaloi xeXo&ai gegenübergestellt.

Mit den Männern, „die erreicht zu haben uns mit solcher Freude

erfüllt", können nur die aus dem Hades emporgestiegenen Toten

gemeint sein. Die Dimeter gehören also dem Chor, in dessen Namen
in den anschließenden Versen jemand die Unterredung mit Myronides

beginnt.

Diese für die Kenntnis der Scenerie sehr wichtigen Verse sind

leider am Anfang und am Schluß so verstümmelt, daß eine sichere

Ergänzung schwerhch erreichbar ist. Vers 5 bietet folgendes Buch-

stabenbild:

...C!AOI()CJTOYCANAPACHAHTOY..I....

...MMeNOYC
Da die am Anfang von Vers 5 sichtbare Rundung über der zweiten

Hasta des H in xad^rifxevovg steht, so hat die Lücke Raum für

drei Buchstaben. Das von Körte vorgeschlagene e7i\el {ex\el Keil)

füllt sie also nicht voll aus. Die Ergänzung Inel d' oqw ist mit

der Überheferung unvereinbar, weil der Raum zwischen O und U)

zu breit ist, als daß die senkrechte Hasta sich zu P ergänzen ließe

(vgl. AONCJ Lef.). Vor A sind verwischte Buchstabenspuren sicht-

bar, die von Cl zu stammen scheinen. Danach ergibt sich folgen-

der Wortlaut

:

l7i\el do[x]ä) rovg ävögag i]dr] rov[od' ögäv

xa&]rjjLievovg, ovg (paoiv tjxeiv [n]a[Qd vexQcbv,

evrav]d^a fxev örj ra>v (piXcov 7iQgoT[>]ooiuai.

„Da ich die Männer, welche, wie man sagt, von den Toten kom-

men, schon hier sitzen sehe, so will ich hier für meine Freunde

1) Vgl. Eur. Phoen. 1639 w Jidrsg, iv oi'ois xslfis^' a^Xioi xaxoTg.

Hec. 969 . . .iv toioTads xeifievr] xaxoZg.
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eintreten." Man hat bisher angenommen, daß der Chorführer diese

Worte spricht, und auch ich habe diese Ansicht lange geteilt. Aber

welche Veranlassung hat der Chorführer, sich noch besonders als

Sprecher für den Chor dem Publikum vorzustellen? In den

Dimetern, die diesen Versen unmittelbar voraufgehen, hat der Chor

seine Freude über das Erscheinen der Toten geäußert. Nun
sollte hier der Führer dieses Chors noch ausdrücklich hervorheben,

daß , die Männer, wie es heißt, aus dem Hades kommen " ^) ? Der

Sprecher muß vielmehr eine autoritative Persönlichkeit sein, die

nicht zum Chor gehört. Es trifft also hier dieselbe Voraussetzung

zu wie I'^IS, wo ich in der mit FIP' bezeichneten Person einen

TiQoßovXog vermutete (S. 339). Hier übernimmt dieser als uqo-

oxdrrjQ rov örjfxov die Vermittlung zwischen dem Volk und seinen

:iiQOOxdTai aus der alten Zeit.

Mit den folgenden Worten wendet sich der Sprecher an My-

ronides, bg ÖQ'&ög eorrjxcbg jidgeor' amcbv juövog. So hat schon

Wilamowitz trotz der ungenauen Angaben Lefebvres den Vers tref-

fend ergänzt, nur dürfte (bg statt og dagestanden haben. Denn

von dem O Lefebvres ist nur die rechte Hälfte sichtbar, vorher

aber fehlt noch ein ganzer Buchstabe. Der Sprecher motivirt aus-

drücklich, weshalb er sich gerade an Myronides wendet. Daß er

ihn auf den ersten Blick erkennt, wird verständlich, wenn man
sich ihn als einen der hochbetagten Probulen denkt, welche die

Glanzzeit des Myronides noch miterlebt haben.

Von der Frage des Chors sind nur die Zeilenanfänge 10— 13

erhalten. Das Metrum läßt sich nicht mehr sicher bestimmen.

Es waren keine lamben, da das W in Vers 10 sicher gelesen ist.

Auch daktylischer Rhythmus, den man nach dem Anfang vermuten

könnte, läßt sich nicht durchführen, da am Schluß Kretiker er-

scheinen. Mit Rücksicht darauf setzt Robert, wie er mir mitteilt,

am Anfang zwei einzelne Kretiker mit zweimaliger Fermate an, in-

dem er ergänzt: ems juoi, (b xdlav. Die Buchstaben MOAOC,
welche ich am Anfang von Vers 11 gelesen habe, legen die Er-

gänzung avxofxoXog nahe, welche sich ebenfalls dem kretischen

Metrum fügt. Gern ergänzte man dann weiter ex {vbxqwv, was
auch Robert vorschlägt, aber statt des K steht in der Handschrift

1) Es würde auch auffällig sein, wenn der Chorführer hier in Tri-

metem spräche, vgl. Sieckmann, De comoediae Atticae primordiis S.53ff.,

und Körte S. 30i.
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ein deutliches T. In Zeile 12 halte ich die Ergänzung jtQog no-

Xixwv , in Zeile 13 die Worte q^gdoor ri für sicher, aber den Zu-

sammenhang kann ich nicht herstellen.

Auch die Antwort des Myronides muß an mehreren Stellen

lückenhaft bleiben. Am Anfang von Vers 15 läßt sich ein C deut-

lich erkennen (Lefebvres P beruht auf Täuschung), vor dem C aber

fehlt noch ein Buchstabe, es hat also og (oder slg) dagestanden.

In Vers 16 bestätigt sich Körtes Ergänzung [avdv]dQovg, da vor ö

noch Spuren von AN erhalten sind. An zweiter Stelle des Verses

erscheint am oberen Zeilenrand der Schatten einer Querhasta, die

wohl nur von einem T oder D herstammen kann. Zwischen ihr

und A ist noch Raum für einen schmalen Buchstaben. Die von

Robert vorgeschlagene Ergänzung vfjLäg würde dem Raum gut ent-

sprechen, läßt sich aber mit meinen Zeichnungen nicht in Einklang

britigen. Auch die Ergänzung dg\ zag oder av\rdg ist nur unter

der Voraussetzung möglich, daß der Schreiber den Zeilenrand nicht

genau innegehalten hat.

Für die Wiederherstellung der Verse 17 und 18 ist von großer

Bedeutung, daß nach den auch von Lefebvre gelesenen Buchstaben

Ol (17) am unteren Rand noch eine Querhasta auftaucht, die zu

einem A gehört haben muß. Daraus ergibt sich die Ergänzung:

fj xal Gaq)ü}g dl[d' ort . . . Da der Schreiber die Verse durch Ein-

rückung als lyrisch gekennzeichnet hat, so erwartet man einen

iambischen Dimeter. Aber dafür scheint der Raum nicht auszu-

reichen. Auch läßt sich die nächste Zeile nicht zu einem solchen

ergänzen, da für den Anfang die Buchstaben HMINGH gesichert

sind. Das E ist auch noch auf der Photographie deutlich sichtbar.

Es bleibt also nur die Annahme übrig, daß der Schreiber die Verse,

ebenso wie die Dimeter des Chors am Anfang der Seite, ohne

Rücksicht auf das Metrum nur nach dem Raum abgeteilt hat. Da

nun am Schluß der ersten Zeile nur sehr wenige Buchstaben fehlen

können, so glaube ich nicht fehlzugehen, wenn ich ergänze:

rj nal oa(pcög o\d^ ort naq'

•^fuv ei

Es fehlen nur noch zwei Silben an einem iambischen Trimeter.

Leider sind wir auf Buchstabenreste angewiesen, die ich in meinem

Heft als schwer bestimmbar bezeichnet habe. Meine Abschriften

bieten etwa folgendes:

eE-(-)HITP oder eE-(-)Hni
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Da die beiden letzten Buchstaben schon zum nächsten Trimeter gehören

müssen ^), so müssen die Buchstäben H I der ersten Zeichnung auf

felsther Deutung beruhen. Es kann nur e$ srr] dagestanden haben*),

Myronides selbst hat ja eben vorher von noVJ erf] gesprochen.

Da wir aber einen Trimeter wiedergewonnen haben, so müssen

die Worte dem Probulen gehören. Er antwortet dem Myronides:

r] y.al oacpcbg ollö' ort Tiag'] ^) '^/mv s$ [£]Tf]

JCQ . . .

, Jawohl, ich weiß ganz genau, daß du bei uns sechs Jahre lang

[die Führung hattest].*

Für die Athener war die Zeit der höchsten Machtfülle ihrer

Stadt mit dem Namen des Myronides untrennbar verknüpft. Es

war die glückliche Zeit, die auch vom Chor der Ekklesiazusen

303 ff. gepriesen wird: Mvgcovidrjg or y]QX£v 6 ysvvddag^). Die

Überlieferung bietet nur wenige feste Anhaltspunkte ^). Im Sommer
458 besiegt Myronides, ävr]Q eti' ägExf} '&av/xaC6/j.evog^), mit einem

aus den jüngsten und ältesten Jahrgängen schnell zusammengerafften

Heer die Korinther und ihre Bundesgenossen, die in die Megaris

eingefallen waren. Der Sieg war um so bedeutender, als damals

der größte Teil der athenischen Streitkräfte in Ägypten und vor

Ägina in Anspruch genommen war"^). Derselbe Myronides zieht

im Herbst 457 gegen die Böoter und schlägt sie entscheidend bei

Oinophyta. Er bemächtigt sich aller Landstädte Böotiens und unter-

wirft auch die Phoker und opuntischen Lokrer ^). Nach diesem

1) Lefebvre hat irrtümlich eine Paragraphos nach Zeile 18 ange-

geben. Die Antwort des Chorführers könnte auch schwerlich nur zwei
kurze Zeilen umfaßt haben.

2) In einer der Abschriften habe ich am oberen Ende der ersten

Hasta des H den Ansatz eines Querstrichs notirt.

3) Über die Silbentrennung FIAP' HMIN s. Crönert, Memoria graeca
Herculanensis S. 12.

4) Vgl. auch Lysistr. 801.

5) Vgl. für die folgenden Angaben Kirchner, Prosop. Att. n. 10509.

6) Nach Diod. XI 79. Für Keils Versuch, den Gesandten und Stra-

tegen von 479—77 von dem Strategen und Sieger der Jahre 459—456

zu unterscheiden, bietet die Überlieferung keinen Anhalt. Die Demen
lehren nur, daß Myronides der zuletzt Verstorbene von den Toten war.

7) Thuk. I 105-106, vgl. Busolt, Griech. Gesch. III 1, 309. Wilamo-
witz, Aristoteles und Athen II 296.

8) Thuk. I 108. Diod. XI 81—83, wo die Schlacht zweimal erzählt

wird. Vgl. Busolt III 1, 319.
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Feldzug hat Athen den Gipfel seiner Macht erreicht, Myronides aber

ivdjudkog eyevij'&ij zocg ngb avzov yevojuevoig ^yejuöoiv emcpa-
veozdtoig, OejuioTOHkeT xal Mdnddf] xal Kijucovi^). Im Jahre 454
führt er ein athenisches Heer nach Thessalien. Eine Folge dieses

Zuges ist ein Bündnisvertrag zwischen den Athenern und Phokern,
der urkundlich (IG I Suppl. p. 8 nr. 22 b) für das Archontat des

Ariston 454/3 gesichert ist 2). MvQOividrjg juh ovv h oXiycp xqovcö
jueydXag nqd^eig emrsXeodjuevog JiegißorjTOv eoyß xr\v bo^av nagd
xdig noXkaig^). Von dieser Zeit an fehlt uns von Myronides'

Tätigkeit jede Kunde. Die vom Chorführer genannten sechs Jahre

lassen sich also nicht genau fixiren, vi^erden aber mit dem Ansatz
459—454 annähernd bestimmt sein*).

Auf Seite II ^ hat sich folgende Unterredung wiedergewinnen
lassen

:

A. Mache uns den Kessel heiß und lasse Fladen backen,

damit wir uns an das Gekröse heranmachen können.

B. ... das wird ausgeführt werden ^). Aber ihr werdet

gleich erkennen, um wieviel schlechter jetzt der Zustand der Demen
ist als vordem, da du und Solon jene Jugendblüte, jenen Sinn und
Geist beherrschten^).

1) Diod. XI 82 (aus Ephoros).

2) Die Nachricht, daß Myronides die Führung hatte, findet sich

nur bei Diodor XI 83, 3. Vgl. Wilamowitz, Aristoteles und Athen II 297;

Busolt III 1, 333.

3) Diod. XI 83, 4.

4) Die Jahre 479—77, für welche die Überlieferung den Myronides
als Gesandten und Strategen nennt, wird man wohl schwerlich in An-
rechnung bringen dürfen. Das Strategenamt läßt sich nur für die Jahre

479/8, 458/7, 457/6, 455/4 nachweisen; vgl. A.Krause, Attische Strategen-

listen, Diss. Jena 1914.

5) Der Anfang des Verses ist noch nicht richtig ergänzt, vgl. Anm.
zum Text. Zu neyigd^erai vgl. Soph. 0. C. 861. Eurip. Heraclid. 980. Arist.

Av. 847.

6) Der Umfang der Lücken läßt sich bei der ungleichartigen Schrift

nicht genau bestimmen. Wenn man aber die Buchstabenzahl der ersten

beiden sicher ergänzten Verse zugrunde legt , so fehlen in V. 3 neun,

V. 4 elf, V. 5 und 6 je 12 Buchstaben. In Vers 4 bestätigt sich Keils

Ergänzung yvwoso&s; für aXlä zaxeoig, das Keil selbst als metrisch bedenk-

lich bezeichnet, schreibe ich auch des Raumes wegen lieber dA/.' ev&ecog.

Die für Vers 5 vorgeschlagene Ergänzung ist sicher noch nicht richtig.
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Der erste Sprecher ist einer von den Toten. Diese sind bis-

her mit dem Demenchor noch nicht zusammengekommen, denn sie

werden durch B auf sein Erscheinen besonders vorbereitet. Auf

dem Verso ist die Situation , wie wir sahen , schon weiter fortge-

schritten. Dort haben die Toten sich hingesetzt (V. 5) und werden

von dem Probulen im Namen des Cfhors angeredet. Auch müssen

sie den Wunsch nach einem Mahl gleich nach ihrer Ankunft und

vor dem Niedersitzen geäußert haben. Das Recto ist also dem Verso

vorangegangen und enthält einen Teil der ersten Scene nach dem
Erscheinen der Toten auf der Oberwelt. Der Anfang dieser Scene

ist auf Blatt I"' erhalten, Blatt II ist also in der Handschrift direkt

auf Blatt I gefolgt, zwischen I
"*" und II ^ fehlen nur etwa 10—12 Verse

(vgl. S. 335), die Sprecher A und B müssen Aristeides und der Pro-

bulos sein. Der Name des letzteren scheint auch noch in den am
rechten Rand von Vers 2 sichtbaren Buchstabenspuren zu stecken,

die schon Lefebvre zweifelnd notirte. Sie sind in der Tat so klein

und verwischt, daß ihre Deutung mir nicht gelungen ist. Was ich

abgezeichnet habe, läßt sich im Druck nicht wiedergeben, keinen

einzigen Buchstaben habe ich bestimmt erkennen können. Jedoch

scheinen mir die Spuren eher für als gegen meine Vermutung zu

sprechen, daß der Unbekannte ein uQoßovXog war. Dazu würde

auch stimmen, daß er es ohne weiteres übernimmt, für die Berei-

tung des Opfermahls zu sorgen. Körte hat sich S. 305 vergeblich

bemüht, den scheinbar unvermittelten Übergang zu den Demen (V. 4)

zu erklären. Er ist nur unter der Voraussetzung verständlich, daß

die Demen schon vorher von Aristeides erwähnt waren. Wahr-
scheinlich hat also ihnen die zweite Begrüßung des Aristeides ge-

golten, die I^ 16 mit laiqeiv de <pr][jui . . . anhebt.

Zu dem Hinweis des Probulos auf das Erscheinen des Chors

dürften auch noch die Versschlüsse ovyvrj (9) und £^];^£Tat (10) ge-

hören. Sie lassen erkennen, daß der Chor unmittelbar im Heran-

ziehen begriffen ist. Er muß sich also gleich nach der Parabase

zurückgezogen haben, damit die Bühne frei wurde für die heran-

ziehende Totenschar. Vielleicht mußten auch, wie Keil annimmt,

wenn sie auch dem Raum genügt, V. 6 scheint richtig ergänzt zu sein.

Zu V. 6/7 vgl. Arist. Vesp. 235

:

.TaQEO'd'^ o 8rj XotJiöv y' eV saxiv ajinajiai nanaiä^
fjßTjg EXEivrjg, rjviK iv BvCavxicp ^vv^f^ev

cpQOVQOvvz' fyöi TS nal av.
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die Ghoreuten Zeit gewinnen, um ihr Gostüm zu wechseln. Mit

Vers 11 folgten wohl die trochäischen Dimeter des Chors, deren

Schluß ich am Anfang des Verso wiederhergestellt zu haben glaube

(vgl. S. 339). Wenigstens deuten die Zeilenenden TXQoa'&ev (12)

und doTcdoao'&ai (17) auf solche trochäischen Verse hin, die

wohl ebenso wie am Anfang des Verso in kurzen Zeilen ge-

schrieben waren. Auch die Zeilen 13— 16 können, obwohl sie

iambisch ausgehen, zum Lied des Chors gehören, das dann aus

katalektischen und akatalektischen Dimetern bestand. Der Chor

kommt, um die Toten zu begrüßen, und scheint, wenn die Worte

jur] jtQodcpg und rrjv nQO'&v[xiav eine Deutung erlauben, den Pro-

bulen um seine Vermittlung zu bitten. Zum Schluß (11'' 1—4)
gibt er seiner freudigen Erwartung Ausdruck. Darauf erklärt sich

der Probulos bereit, für seine Freunde einzutreten, und eröffnet das

Gespräch mit Myronides. So fügt sich alles gut zusammen. Es

ist ein Zussimmenhang von vier Seiten der Handschrift wiederge-

wonnen, und wenn auch an zwei Stellen größere Lücken sind, so

läßt sich doch die Entwicklung der Handlung klar übersehen.

III.

Während die beiden ersten Blätter im Jahre 1907 beim Auf-

rollen der byzantinischen Akten zutage kamen, ist das dritte schon

im JuU 1905 vor Lefebvres Ausgrabungen gefunden worden^).

Dies ist der Hauptgrund, weshalb Lefebvre trotz der auch von ihm

zugestandenen Gleichheit der Schrift die Zugehörigkeit dieses Blattes

zu den Demen bezweifelte ^). Erst A. Körte hat zu beweisen ge-

sucht, daß das Blatt hinter die Parabase der Demen gehört und

eine Episodenscene enthält, in welcher Aristeides über einen frechen

Sykophanten aburteilt. Es ist freilich auffällig, daß Aristeides,

nachdem er eben erst aus dem Hades gekommen ist, einen so

autoritativen Befehl erteilt, wie es III '^ 13 geschieht. Aber die

Möglichkeit wird man nicht bestreiten können. Dagegen dürften

ihm schwerlich die Verse III ^ 15— 18 gehören. Denn wie sollte

1) Vgl. Körte S. 277.

2) Vgl. praef. S. XXI: Des trois fragments qui suivent, les deu.r

Premiers appartiennent certainement ä la Comedie ancienne, au meme
manuscrit et, je crois, ä la meme comedie aristopMnesque. Le troisüme

fragment parait etre de la meme main que les deux premiers, mais il pre-

sente moins de traits caraeteristiques de la jiaXatä.
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der III ^ 15 genannte Diognetos, dg rwv Jiavovgycov iorl xcbv vsco-

XEQOiv noXXü) xgdrtOTog, dem Aristeides bekannt sein? Körte hat

diese Verse zweifelnd dem Chorführer zugewiesen , ich möchte sie

mir lieber von dem ixQoßovXog gesprochen denken , dessen Vor-

kommen im Stück ich oben S. 339 und 341 nachgewiesen zu

haben glaube. Leider läßt sich auf dem sehr beschädigten und

beschmutzten Blatt nicht mehr erkennen, ob der Schreiber sie durch

Paragraphoi abgetrennt hatte ^).

Aber auch wenn die Teilnehmer an der Handlung festgestellt

sind, bietet der Text noch manche Rätsel. Das Verständnis des Zu-

sammenhangs wird zunächst dadurch erschwert, daß auf III' Vers 16

plötzlich ein Epidaurier auftaucht: {e)7iQa^ev oimidavQiog. Körte

meint, daß er mit dem III "^ 7. 9 und III " 6 erwähnten ^evog iden-

tisch sei. Dann muß aber dieser auch zu Beginn der Erzählung

als Epidaurier bezeichnet sein. Die ersten Verse lauten nach Körte:

rjX'&E $ev\og nox' sig dyo[Qd]v xvxecö Jiicov,

rjv ydg eri xq]ijuv(ov rrjlv] vjnjvrjv dvaTckecog.

Die Ergänzung der Lücke am Anfang des zweiten Verses entspricht

den Raumverhältnissen nicht. Es können nur sieben, höchstens

acht Buchstaben fehlen. Da nun das vermißte Ethnikon nur in

der ersten Lücke gestanden haben kann, so ergibt sich mir folgen-

der Wortlaut:

'E7itdavQ]i6g^) Jior' eig dyg[Qd]v xvxecö jncbv

i^fjX'&s^) xQJijLivcov tr][v] vnrjvr]v dvdnXewg.

Leider ist mir aus der klassischen Zeit kein Beispiel gegenwärtig,

um das Fehlen von xig nach dem Ethnikon zu belegen*), und des-

halb wage ich es nicht, die Ergänzung als sicher zu bezeichnen.

Ist sie falsch, dann schwindet für mich jede Aussicht, den Gang
der Handlung zu verstehen.

1) Am Anfang von Vers 15 ist ein Loch, im Papyrusblatt, zwischen

Vers 18 und 19 ist das Blatt sehr dunkel.

2) Die Ergänzung füllt die Lücke, deren Umfang sich nach dem
sicher ergänzten Vers 7 bestimmen läßt, genau aus. Dagegen scheint

mir am Anfang des vorhergehenden Verses snel 8i]xaiog etwas zu kurz

zu sein. Dem Raum würde besser aal ya.Q 8i]xaiog entsprechen.

3) Vgl. Eupolis fr. 159 , 6 K. s^eXavvco sig dyogdv. Ähnlich beginnt

die Erzählung bei Antiphanes fr. 68, 6ss. : slg dygov tjX&sv (pegcov jiot l^-

&voji(a}.r\g naiviöag xai xQiyXidag.

4) Vgl. z. B. Plutarch. apophth. Lacon. S. 233 C 21 u. öfter.
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Die nächste Lücke ist noch nicht ausgefällt worden. Ich las:

MCClCJNTOYTeNNOOYMAinCüCerCJ
Körte vermutet, daß am Anfang ein Beiwort zu xgijuvcov stand.

Mir scheint es richtiger, hier ein Participium zu suchen, durch das
der Vers einen in sich abgeschlossenen Gedanken erhält:

CO 7iQoo7i:eo]cüv^) rovi' ivvoovjuai Jicog eyco.

Die Erzählung ist knapp und anschaulich: „Ein Epidaurier kam
einmal auf den Markt. Er hatte Kykeon getrunken. Sein Bart

hing noch voll Graupen. Ich begegnete ihm und bemerkte das von
ungeßlhr. Schnell ging ich geradeswegs in das Haus des Frem-
den und sagte: ,Was tatst du Schuft, du Schlingel?' und hie&

den Fremden mir 100 Goldstücke geben. Er war nämlich reich."

Der folgende Vers muß die Aufforderung des Fremden enthalten^

ihm zu sagen, was er getrunken habe. Denn mit Körte gegen
die Handschrift ixeXevo' sju emelv zu schreiben und e/u' für elidirtes-

i/uoi zu nehmen, wird man sich um so weniger entschheßen, als

die von ihm zum Beleg angeführten Menanderstellen ungültig

sind 2). Da die Lücke am Anfang des Verses nur für 4— 5 Buch-

staben Raum hat, so wird die senkrechte Hasta vor O ein Iota sein.

Dann fehlen nur noch zwei Silben. Aber es ist mir nicht gelungen^

das richtige Wort zu finden ^). Auch die nächste Lücke muß ich offen,

lassen. Körte scheint mir wohl den Sinn, aber nicht den Wort-
laut getroffen zu haben. Der Sykophant schließt seine Verteidigung

mit einer trivialen Sentenz: „Wer Geld hat (oder gibt), mag tun,

was er will." Der Personenwechsel ist vom Schreiber durch einen

Punkt am Schluß des Verses angezeigt. Die Antwort des Mitunter-

redners (V. 14) dürfte Körte richtig wiederhergestellt haben. Ob
auch am Schluß dieses Verses ein Interpunktionszeichen stand, liefs

sich nicht mehr sicher feststellen.

Die Ergänzung der nächsten Verse ist vor allem deshalb be-

sonders schwierig, weil der erhaltene Text mehrere Schreibfehler

und Correcturen enthält. Die Correcturen scheinen von erster Hand
zu stammen, sind aber nachlässig gemacht und undeutlich:

1) Vgl. z.B. Aristoph. Eccles. 693 ff. : ai öe ywaXusg xazä zä? öiööovc

nQoajiimovaai roig djid deiTivov rdös PJ^ovaiv.

2) Peric. 148 und 161. Vgl. jetzt Sudhaus, Menandri reliquiae^,.

Bonn 1914.

3) iy.ovocov würde dem Raum entsprechen, scheint mir aber den
Sinn nicht zu treffen.
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15. Am Anfang scheint HTeN zu HCTIN oder HTIN zu

HPIGN (= GineN?) corrigirt zu sein (vgl. Anm. zum Text). Das

folgende fl ist aus IT entstanden. Am Schluß scheint nach A kein

Buchstabe mehr gestanden zu haben. AlACTOAA aber ist cor-

rupt, man muß annehmen, daß der Schreiber diaorokdg gemeint

hat. Das Wort diaoroXi^ aber kann ich aus klassischer Zeit nicht

nachweisen. Bei Polybios begegnet häufiger^) die Verbindung dia-

ütoXtjv Tioieioß^ai jtEQi zivog in der Bedeutung: etwas genauer er-

läutern. Wenn man es wagen darf, danach die Lücke zu ergänzen,

so gewinnt man folgenden Satzteil:

ovre noi diaoroXa.{q)

sjtofijoa'&'l ü)v {e)nQa^ev ovmöavgiog.

^noch gab der Epidaurier irgendwelche Erläuterungen über das,

was er getan hatte." Das ovre verlangt im Vorhergehenden eine

Negation, die entweder in V. 14 oder V. 15 gestanden haben muß.
Stand sie in V. 14, so hat der Sykophant seine Erzählung ununter-

brochen fortgesetzt, und das Prädikat zu öorj dürfte in HCTIN (15)

zu suchen sein, stand sie in V. 15, so finde ich keine andere Er-

gänzung als ovdkv yäg §i^£v, die aber dem Zusammenhang nicht

genügt.

Ist dieser richtig erkannt, so muß auch noch der nächste Vers

dem Sykophanten gehören. Ich las:

P*PXNWNAn^KAeiCeKnOAU)N/
Der vierte Buchstabe sieht einem Y ähnlich, dessen linker Schräg-

strich zu weit nach unten durchgezogen ist. Da kein Buchstabe

übergeschrieben ist, so muß man annehmen, daß Y wirklich ge-

meint ist, und lesen:

0Qyvcov djiexXeio' exjiodcov.

Die Lesung übei:rascht. Eine Inschrift aus dem Asklepiosheiligtum

am Abhang der Burg besagt, daß Phrynon aus Rhamnus dem
Gott für die Genesung seines Sohnes Diognetos ein Weihgeschenk

dargebracht habe 2). Sollte es Zufall sein, daß 111^15 ein Dio-

gnetos erwähnt wird, der, wenn es ihm gesundheitlich gut geht,

der stärkste ist unter den jüngeren Bösewichtern in der Stadt?

Und sollte nicht der Epidaurier III "^ 16 zu dem Asklepiosheiligtum

1) T^gl. III 7,4: iyo) dk ttjv km jiXeiov diaarokrjv jtejroiTjfiat jisqI tov-

TOiv. III 87, 9 JiEQi rovrcov iv aXXoiq dxQißsarsQav jioii]a6fisd-a xrjv diaaxoXriv.

2) Vgl. IG II 1440. Kirchner, Prosop. Att. 15032.
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in Beziehung stehea? Aber die Inschrift stammt aus der Mitte des

vierten Jahrhunderts, Phi^non aus Rhamnus ist einer von den zehn

Gesandten des philokrateischen Friedens, von Demosthenes in der

Rede von der Truggesandtschaft 280 deshalb geschmäht, weil er

seinen Sohn, bevor er mannbar wurde, an Philipp auslieferte.

Diognetos aber wird als yQaju/narevg für das J&lir 324/3 genannt ^).

Gehört also das Blatt in die mittlere Komödie? Stücke mit

dem Titel 'EnidavQiog sind für Antiphanes, Alexis und Theophilos

bezeugt ^).

Aber gleich erheben sich Bedenken. Die neue Lesung läßt

sich mit dem Zusammenhang nicht in Einklang bringen, es müßte
denn das Blatt einen Ausschnitt aus einer größeren Handlung ent-

halten, deren Gang zu übersehen nicht mehr möglich ist. Eine

einigermaßen befriedigende Ergänzung des Verses kann ich bei der

Lesung ^qvvcov nicht finden. Für die ältere Komödie spricht auch

abgesehen von der Schreibung ^weörjoa III ^ 6 und der Form
xa^eoco IW 11 der von der uns bekannten vea doch sehr ver-

schiedene Stil , für Eupolis die Wahrscheinlichkeit ^) , daß das Blatt

aus der Demenhandschrift stammt, für die Demen die schon von

Körte aus dem Inhalt des Blattes entnommenen Indicien. Dazu

kommt die Unsicherheit der Überlieferung. Gerade diese Verse sind

durch VerSchreibungen und Correcturen sehr entstellt.

So bleibt wohl nur die Annahme, daß das mißglückte Y in

V. 16 durch einen Schreibfehler entstanden ist, eine Annahme, zu

der man sich um so leichter entschließen wird, als auch der Schluß

1) Kirchner, Prosop. Att. 3870. Vielleicht ist dieser Diognetos mit
dem unter Nr. 38.52 erwähnten homo dissolutus et perditiis identisch,

Demosth. XXXVJII 27.

2) Leider geben die Fragmente dieser Stücke keine Anhaltspunkte.

Am nächsten liegt es, an den Epidaurios des Alexis zu denken, vgl.

Kock zu Alexis fr. 77. Diesem möchte man auch das unattische Wort
diaatoXrj III "^ 15 und die Freiheit im Gebrauch der Positionslänge zu-

trauen, wie sie in äjiexXeia' ixjioSätv vorliegt; vgl. Meineke, com. I 380.

3) Es ist bemerkenswert, daß auf allen drei Blättern ungeföhr

gleich viele Zeilen erhalten sind. Auf dem dritten Blatt finden sich

Interpunktionszeichen, die von erster Hand stammen. Der Personen-

wechsel ist durch einen schrägen Strich am Versschluß gekennzeichnet

III r 17. 19 III ^ 8, durch einen Doppelpunkt III ^ 5. 7, durch einen Punkt,

wie es scheint, HI'" 13. Daß solche Zeichen auf 11' fehlen, ist nicht

weiter auffällig, da sie auch auf dem dritten Blatt nicht consequent

gesetzt sind.
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des Verses nicht intakt zu sein scheint. Denn von einem Apostroph

nach dnexhio' fehlt jede Spur, und auch die Positionslänge ist

sehr anstößig. Es dürfte also d7ieHkEio{ev) ixjiodcov oder äji-

exXeio{e ju') exnodibv zu ergänzen sein. Ist aber <1>PXNCJN für

4>P0NCjJN fälschhch geschrieben, so deutet der vor <t> erhaltene

Rest eines P auf die Form vji£Q(pQovcöv:

äkX' (bg v7tsQ](pQ0vcbv änexXeio{e ju') exjiodcov.

Die Ergänzung habe ich nur eingesetzt, um meine Auffassung des

Zusammenhangs zu kennzeichnen. Der Sykophant würde danach

begründen, daß er den Fremden gerecht behandelt habe. Hätte

dieser sich gerechtfertigt, so hätte er von der Geldforderung ab-

gelassen. „Der Fremde aber äußerte sich gar nicht weiter über das,

was er getan hatte, sondern schloß mir voll Verachtung die Tür

vor der Nase zu." Dazu würde auch die Antwort . . . firxrjdelg

TioXv im folgenden Vers gut passen. Leider ist auch hier für die

Ergänzung kein sicherer Boden, da die Buchstaben PA durch Punkte

getilgt zu sein scheinen. Die am Anfang vor P erkennbare Spur

eines A oder K weist auf ya\Q av xareXvoag oder dixrjv ixax\Qäv

xareXvoag, aber die richtigen Worte kann ich nicht finden. Trotz-

dem am Schluß dieses Verses ein Zeichen für den Personenwechsel

fehlt, muß doch der nächste Vers dem Sykophanten gehören. Der

Richter scheint entschieden zu haben, daß er mit seiner Verteidi-

gungsrede den kürzeren gezogen habe: -i^rirj'&elg noXv. Darauf

lenkt der Sykophant ein:

19 (bg ovx ejiQ]aidjur]v de XQVf^^^^ ^^ Xeyco.

Spöttisch erwidert der Richter:

20 Tiagd rcöv] ßarovrcov Tavra j^agirog a^ia ^).

Was aber die folgenden Worte: fxäXXIov et oacpwg xig äjio-

d^dvoi^) bedeuten, ist mir nicht klar geworden, und gerade deshalb

bin ich mir der Unzulänglichkeit und Kühnheit meiner Ergänzungs-

versuche wohl bewußt.

Bis zum Wiederbeginn des Textes auf der Rückseite fehlen

1) Nach ksyco (19) ist Personenwechsel durch einen schrägen Strich

von erster Hand angedeutet. Der Corrector hat im nächsten Vers zwi-

schen §avövTcoy und zavTa nachträglich einen Doppelpunkt gesetzt. Wahr-
scheinlich hat das irrtümlich zwischen TAYTA undXAPITOC ein-

geschobene FAP ihn dazu veranlaßt.

2) jioXXc^ de /^ä]?J.ov ist für die Lücke etwas zu groß, iyco 8e fxä]XXoy

würde ihr eher entsprechen.
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etwa zehn Verse. Der Richter hat inzwischen, wie aus III ^ 5 her-

vorgeht, den Sykophanten binden lassen. Als dieser sich deswegen
beschwert, erhält er zur Antwort: „Was läßt du die Toten nicht

gestorben sein?" Der Sykophant ruft Zeugen für das ihm zugefügte

Unrecht an. Ich las 111^4:

• APTYPOM AI C'TITI AC •
j

• ATCÜN I
• YM • • • •

Dadurch wird die Ergänzung von Wilamowitz dem Sinne nach be-

stätigt. Der Schreiber scheint durch den Querstrich die Buchstaben

AI C'TITI als zweifelhaft bezeichnet zu haben. Es ist mir sehr

wahrscheinlich, daß die Worte ursprünglich lauteten:

jujaQTVQOjuai ^)' xi <5' qlvx] qycovi[o\vix\ed-(x
;

xajkeoag jue ovvdsTg xädilxsTQ]:

Von den letzten Buchstaben sind nur schwache Spuren erhalten, es

ist zweifelhaft, ob AAl[KeiC]' oder AAl[KCJC]' geschrieben war.

Die übergeschriebenen Buchstaben, deren erster über dem Apostroph

steht, sind so undeutlich, daß Lefebvre sie gar nicht gesehen hat.

Über sie vgl. Anm. zum Text. Da der erhaltene Versteil correct ist,

so scheint in ihnen keine Gorrectur, sondern ein Personenname zu

stecken. Aber keiner von den aus den Demen bekannten Namen
läßt sich mit den Resten in Einklang bringen. Auch aus diesem

Grund zweifle ich noch immer, ob das Blatt wirklich zu den

Demen gehört.

6. Am Schluß bestätigt sich Leeuwens Ergänzung. Ich las:

8. Das von Wilamowitz ergänzte Wort sqov ist deutlich er-

kennbar. Ob mit dem tsQevg rov Aiog der zuerst in Aristophanes'

Plutos 1175 erwähnte Priester des Zeus ocottjq im Peiraieus^) ge-

meint ist, bezweifle ich, da dieser dort und in den Fragmenten der

mittleren Komödie stets den Beinamen ocoriJQ führt ^).

11. Ich las: KAeeCCüC • MNC Die Form xaMoo, welche

hier zum erstenmal begegnet, ist sprachgeschichtlich wertvoll; vgl.

jetzt Wackernagel, Glotta VII S. 224. Der Schluß des Verses ist

noch nicht richtig ergänzt. Nach dem letzten C ist ein kurzer

1) Über fiaQTVQOfiai vgl. die Menanderstellen und dazu Wilamowitz,

Die Samia des Menandros, Sitzungsberichte der Berl. Akad. 1916, S. 81 A. 1.

2) Vgl Robert-Preller, Griech. Mythol. I*, S. 151 A. 3.

3) Vgl. Antiphan. fr. 4 und 174. Eubulos 56, 7. Alexis 23-2 und 270.

EripK. 4. Menander (Körtes Index s. v.).
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Strich sichtbar, der zu einem 6 gehört haben kann. Der nächste

Rest gleicht eher der rechten Hälfte eines H als eines N. Da
aber ein Vokal vorangegangen sein muß, so ist H ausgeschlossen.

Die Spuren führen auf e\v ve[xQoig, aber es ist sehr fraglich, ob

diese Ergänzung in den Zusammenhang paßt.

12. Da ich am Schluß die linke Hälfte eines A gelesen habe,

so bestätigt sich Leeuwens Ergänzung xaTaipevd[£i.

13. Ich las:

• •• rCT'AYTONKAinAPAAOT'O"
An dritter Stelle des Verses ist der Rest einer Hasta erhalten, welcher

zu A paßt. Da vorher nur noch für zwei Buchslaben Raum ist,

möchte ich mit dem Ausfall einer Silbe rechnen und ergänzen:

dAA') djidl/ey' avTov'^). Wie der Schluß lautete, weiß ich nicht.

14. Leeuwen schrieb:

jidkai y]dQ eori xcbv roiovtcov a[^iog.

Aber an letzter Stelle ist ein A klar erkennbar. Dadurch wird

auch die Ergänzung des Versanfangs zweifelhaft.

15. C[BC-]OMHNA'ANKAlAlOrNllTONA[A
Am Anfang ist von B der obere Haken, von C an dritter Stelle

ein schmaler Schatten sichtbar. Am Schluß steht zwischen N und A
ein Punkt, darüber eine geschweifte Linie (vgl. Anm. zum Text).

Nach dem letzten A erscheint am unteren Zeilenrand ein breiter

Punkt, der eher von B als von A stammt. Danach lautete der Vers:

i[ßqvA.]6jj,r]v d' äv xal AioyvjjTov X[qßeTv.

Statt laßelv würde ich nach Vers 5 xakelv schreiben, wenn nicht

A in der Handschrift stände.

16. OCnOT'HN~U)NeNAe[l Nach dem zweiten 6 ist

das untere Ende einer senkrechten Hasta erhalten, die Ergänzung

Evdexa also sicher. Aber weshalb wird von Diognetos besonders

hervorgehoben, daß er einmal zu den Elf gehörte? Wenn Körte

recht hat, so ist dieser Diognetos der von Andokides I 14 erwähnte

Cr)rrjTi]g im Mysterienfrevel. Sollte die Untersuchungscommission

aus elf Mitgliedern bestanden haben? Bekannt sind nur die Namen
des Peisandros, Gharikles (Andok. 36) und Diognetos 2).

1) Vgl. Eupol. fr. 159, 15

—

16. . . slr avrdv 6 jtdig dvQa^B
E^ayaymv s^ovra xXoiov Jtagsdcoxev OivsT.

Alexis fr. 78, 8 audystv Xaß6/j.evov stg ro dFa/xcortjgcov und fr. 125/126, 6.

2) Daß die Commission zehn Mitglieder zählte, vermutete Gilbert,

Beiträge z. Gesch. Athens S. 251.

Hermes LI. 23
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Die drei Blätter gehören in die zweite Hälfte des Stücks: das

erste enthält den Schlußteil der Parabase, das zweite, welches mit

der Rectoseite an Blatt I direkt anschließt, die erste Scene nach

dem Erscheinen der Toten auf der Oberwelt, das dritte wohl eine

Episode aus dem Auftreten des Aristeides. Bei der ersten Scene

nach der Parabase sind von den Toten sicher Aristeides, Solon

und Myronides anwesend, ob auch Miltiades und Perikles, läßt sich

aus den Fragmenten nicht erkennen. Aristeides begrüßt im Namen
seiner Begleiter die Heimat, dann übernimmt Myronides die Ver-

mittlung zwischen den Toten und den Lebenden. Diese sind durch

einen der zehn Probulen und den Demenchor vertreten, den Probulen

denke ich mir auch als den Sprecher von Fr. 117. Die Toten

dürften einzeln oder zu zweien handelnd aufgetreten sein, in Fr. 100

werden Miltiades und Perikles gemeinsam angeredet. Daß Perikles

zuletzt auftrat, scheint aus Plutarchs Worten (Per. 3 = fr. 93) her-

vorzugehen. Aber solche Vermutungen, die in der Überlieferung

keine feste Stütze haben, lasse ich lieber beiseite, denn sie pflegen

der Erkenntnis der Wahrheit mehr zu schaden als zu nützen. Diese

ist durch den Papyrusfund wesentlich gefördert worden, es wäre

aber vermessen, auf Grund unseres bisherigen Wissens den Aufbau

der Handlung auch nur in den Umrissen feststellen zu wollen ^).

Jena. CHRISTIAN JENSEN.

1) Das von Otto Schroeder in seiner Dissertation Novae comoediae

fragmenta in papyris reperta, Bonn 1915 (Lietzmanns Texte 135) mit

großer Wahrscheinlichheit den Demen zugewiesene Fragment (Pap. Ox.

863) ist zu sehr verstümmelt, als daß es einen wirklichen Gewinn für

die Kenntnis der Handlung bedeutete.


