
13 'lfl!, • • P(apyrus)

5 VQ1' ipovij<; hat der
Schreiber aus Vet'sehen
aKo1js wiederholt, dam~

durchgestrichen.

Miscellen.

LItterarhistorisches.

Sophokles bei Philodemos.

Die neueste Lieferung Herculanensium voluminum, nämlich
des 6ten Bandes 4tes Heft, enthält ausse!' anderen Bruchstücken
dia Schrift ainf,s Unbekanten, deren Titel l1icht erhalten ist: so
nämlich steht auf dem Umschlag zu lesen, der Inhalt der Tafeln
aber zeigt, dass wir wieder einmal ein Stück von Philodemos 1Ui(!~

not1JWl-rwJJ vor uns haben. Die durchweg sehr verstümmelten 00
lumnen, der ganz zerrissene Text verspI'icht ausserordentlich wenig
Gewinn. Aber Tafel 154, Col. V, bestätigt einen aus Athenäos
(lU p. 99 d) bekannten Vers des Sophokles, Fr. 690 Nauck, in
dem laxa<; den Schiffsanker bezeichnete, und ich bitbe versucht zur
Aufklärung des Zusammenhanges, in welchem jene dichterische
IHthnheit erwähnt ward, das Nächste herzustellen, freilich nicht
gerade mit befriedigendem Erfolg.
Taf, 153 4 oMa ,!Jj<; &KO[~'<;] &AAa tri<;

~d'O[lI]1js (rJU'o/u!
'/J'fj<; Q/wla<; fJno ,wv ol
K8W1Jl1,WI! EntK(,iCt1;OV
aav rl]v [n]pOl;Kon?}v n,o
'/Joo[vP$1IW' OtlJn8q Er~

10 A8Kdov aJ,o['/J] tjj Vi

~p]wl/la
[rJ~<; Ac~8

Etoi':v rpv
(Je]t nal;JuJ..oyov r.rtill &a-

15 1J01Jlu],nrJlJ, /t1Jo' ~(JT:(I!Or;

Oiill ~fti1<; o.vnA(J.14Jd '/J8(J-
ifat > K(t-

m [K-
a,a .qv 1/JV ni1·

20 (J:fat if'fv}no nuv 110 'fjWl.rw}11 20 a8'at, TI! und 0 über t
0[lt]c.fa [na}(,iEntofnii(J:feu}..av- P, die Ergäneung die-



624 MiBcellen.

26 0
rov A.c[roltdl{ovJ ßOVA"r

Taf, 154 1 {tli~ • • , , na]/?a-tJlit
V(!.t

OU,(IJO
K!;rliJ.W~t(JliJl, OVx

5 fJW1' YCt1! W

:Eopox'A- (1laVmt
0' i!fl1J~VaaJlrfJ II1'JOC; ;'11
XMll , LfjJliJrj6,.lli:t(,( rap Ep' ö
ßo.v'Ali[ra]t x[ai] Qn07Jn,;

10 oi [Urwl' K]iZ(Iniw

13 fll'iAAO]V [ltjv
1J,]e; l';EO[li~a]ro .ov Kal!-

15 n6v'.oJo'av[rJoKatEn'a[fjJli
AWV O"V,u(ß]atvEw rn]A.ct6
VWJI, WC; KaU EJni rlvlI 11'A
AWV roWVTQ O"Vflßal-
1JEW tJn VO,uBV'

20 na({a] v cf' afl[a
Kai 7:0 PV/?EtV ofw:V L&
cillOUI,V axon, Äsrovr[a
yet-JlEI1:tat ;"V(l, 1l'.Aw1V
n/?lJc; -dJ1! &X01W, EV '] ,uaj1

25 AOV IJ.v rtC; l;lidt.;ar~
rov xa(Jnov' &[A]'Acl ro 0-

ser Zeilen ist völlig 'Mn
sicher, fJno scheint mir
von YEn!OpEI/Ql' abhän
gig, Enwnaa:fat von den
Beweismitteln des Geg
ners gesagt
In 25 erkennt man
TQUQii[.m/] pOl{0Jv

2 fUß P
4 P weist ehe1' noch auf

;j[n ]o[v, bietet aber (ur
ein gewiln8chtes Öfl-OWV
keinel~Anh{llt

7 man kann natut'lieh
aueh dE P'lJf!VI11WW lesen,
wie bei Athenilos steht,
{1'lJ(JV , l1avro P, also wohl
mit doppeltem u?

8 xacfau, (JO{IB:Ta P, das U
ist der ßum rp gehörige
Bogen

15 am Ende 8711, , P

Während diese beiden Tafeln, wie ßovÄ'lJ8litc; ausweist, zu
sammenhingen, schliesst die nächste, 155, obwohl sie auch in der
Columnenzahl als Fortsetzung von 154 bezeichnet ist, grammatisch
nicht an. Auch dem Sinn nach führt uns die erste Zeile an das
Ende einer ganz anderen Erörterung, als sich auf der letzten Tafel
über das mögliche Missverständniss des S okles-Verses abspann;
ßaf!{JaQt~ovrwv IiUi(lOi; qJ-tJlJy Jwv roli {l[E]V ],tlett; a~"]OV8t[1'],

- .1" [ ]' ['] ....r' ..iI: , -l" (", ')\ '[ ~ !rov vii 7: a li l'av'Lla uW {l7JVl;lf HEPO/! 'lJ ta r;o v '1JX OV I'EtV'lJ-
ml, Kai g[n]l o'17dOVOC; xai n'iJv 11A'Aw/' o(lVSwv - an(l(l'EI"TsoV glJfl
Tof{TO]1I E" r;ifr; iJ.{J-tJpWUEWC; "ixov (bIor;]eAEtl l nE(1[t]a-
(j:Tfla[l]Jt[fJJlra, r;wa]dE ; oder nv[« xa:Ta]nE(1 ,In den
nächstfolgenden Zeilen erkennt man noch ßa[d'Jt(oV[T]WV und "Jeu:«
'r1jv [lt1/?[ßp]w[Ull'.

F. Bücheler,




