
Der Inhalt des Georgos von Menander.

Die Veröffentlichung des längeren Bruchstückes aus dem
Georgos des Menander durch Jules Nioole im J. 1898 1, weloher
nooh binnen einem Jahre die auf Autopsie beruhende Ausgabe der
Engländer Bernard P. Grenfell und Arthur G. Hunt folgte 2, hat
natürlich den W nnsch nahegelegt, ja die Aufgabe gestellt,· mit
Hülfe der sonstige.n aus dem Alterthum überlieferten Reste des
Stüokes und Nachriohten darüber den Gang der Handlung mög
lichst 'Vollständig und sioher zu reconstruiren. Den Versuch dazu
haben bisher, soviel mir bekannt wurde, nur zwei Gelehrte voll
ständig unternommen, K. Schenkl und fast gleichzeitig G. Kaibel.
Daneben giebt es eine Reihe einzelner Bemerkungen, die dem
gleiohen Zwecke dienen sollen, von Andern; und im Grunde liefern
alle Erllli~telungen über die Personen, welche in den Bruohstücken
das Wort haben oder darin erwähnt werden, sowie über die Lage,
in der sie sich befinden, ihr Verhältniss zu einander u. dergl.
ebenso viele Bausteine zur Feststellung des gesammten Inhalts.
In diesem beschränkteren Sinne mussten sich Alle mit der Hand
hmg des Georgos befassen, welche im Einzelnen die Herstellung
des sehr liIokenhaft überlieferten Textes der Genfer BruchstiIoke
fördern wollten.

Dass die beiden, aus sechs Theilen zusammengesetzten, von
Nicole nooh gesondert behandelten Stücke aufs engste zusammen
gehören und Ober- und Unterhälfte eines einzelnen Blattes bilden,
hat Fr. Blass zuerst richtig vermuthet (Lit. Centralbl. 1897 Sp.
1648) und haben Grenfell und Hunt bekanntlioh bestätigt, indem

. .1 Le Lllboureur de Menandre; fragments inedits sur papyrus
d'Egypte deohiffrlls, traduits et commentes. Geneve 1898 [ersohien 1897].

2 Menanders rEWprO';; a revised text of the G~neva fragment
with a translationand notes. Oxfol'd 1898.
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sie zu der schon von Nicole bemerkten Zählung der Vorderseite
(~) auch die der Rückseite (l:) entdeckten und den unmittelbaren
Ansohluss des Textes der untern Hälfte an den der oberen fest
stellten. Um den Text und seine Erklärung baben sich nach
den beiden Engländern und Fr. Blass (a. O. Sp. 1648 f.) beson
ders H. Weil (Rev. d. et. greoq. t. 11 S. 121 ft'.) und G. Kaibel
(Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. phiL-hist. Kl. 1898 8.146 ft'.) ver
dient gemacht, vor Kurzem (1899) U. von Wilamowitz in einem
Sohriftchen 1, in welchem dieser Gelehrte knapp und ohne Er
läuterungen, aber mit deutscher U ebersetzung des neuen Bruch
stückes das abdrnckt, was von dem Texte jenes und der anderen
gesichert soheint.

Die Reconstruction des Ganges der Handlung hat mich von
Anfang an lebhaft interessirt; namentlich glaubte ich sogleich in
V. 87 (nach der allgemein angenommenen Zählung von Grenfell
und Hunt) einen Kernpunkt der Handlung zu erkennen. Die
Bedeutung dieser. Stelle ist auch Schenkl (a. O. S. 52 f.) und
vor allem Kaibel durchaus nicht entgangen 2; indess sind Beide
in Bezug auf die Stellung der einzelnen Personen im Drama und
zu einander meines Erachtens von Annahmen ausgegangen, die
nicht haltbar sino, und deshalb musste auoh die Anwendung der
erwähnten Stelle auf diese Verbältnisse in die Irre führen.
Sohenkl insbesondere konnte noch nicht den Text der Engländer
benutzen. Seine Erklärung der Komposition des Stüokes nennt
er selbst (S.54) <nichts als eine Vermuthung'; Kaibel, dessen
Arbeit beim Ersoheinen jenes Aufsatzes fertig gedruckt war, sah
sioh durch ihn zu Naohträgen nicht veranlasst (S. 166 Anm. 14).
Dass auoh Kaibels Ausführungen rur v. Wilamowitz nicht über
zeugend wa.ren, schliesse ich aus dessen späterer nebenbei ge
gebenen Erklärung (Gött. Gel.-Anz. 1898 S.695) <von der Hand
lung des rEWPT6~ niobt viel zu wissen', und aus der zurück
haltenden Art, mit welcher er in seiner Ausgabe der Bruchstücke
auf jeden Versuch eines Aufbaues der Handlung verzicbtet. In

1 Die Reste des Landmannes von Mena.ndros. Als Ma.nuskript
gedruokt [am Ende: U. v. W. M.]. - Im Uebrigen sind zu vergleichen
Rob. Ellis in Class. Review 11. Bd. (1897) S. 417 i'i F. G. Kenyon
ehd. S. 453 fl'.; Herb. Richa.rds ebd. 12. Bd. (1898) S. 433 1.; Fr. Bla.ss

Lit. CentralbJ. 1898 Sp. 775 fl'.; J. v. Leeuwen J. f. in :Mnemos. n.
s. 26. Bd. (1898) S. 299-313.

2 Auch Herb. Richards hat a.. O. S. 434 dara.uf hingewiesen.
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der Beurtheilung der Persbnen und der Handlung, .wie sie das
grosse Bruchstück bietet, hat er in allem meiner Ueber~engung

nach das Riohtige gesehen, dagegen den Sinn des bedeutsamen
letzten Verses (827) verkannt. Im Folgenden hoffe ich zu zeigen,
dass wir 'Wohl, ohne den Boden vorsichtiger Oombination zu ver
lassen, weiter gelangen können.

Um den Lesern die Nachprüfung meiner Darlegung und
mir das Citiren zu erleichtern, drucke ich im Folgenden zunäehst
den Text des neuen Fragmentes ab, in dem Meisten der Vulgata
folgend, wie sie sich bereits ergeben hat. Die Anmerkungen
habe ioh im wesentlichen nur benutzt um eigene Vermuthungen
oder die Herstellung der handachriftliohen Leaa:rt zu rechtfertigen.
Ergänzungen dessen, was im Papyrus nicht zu lesen ist, sind wie
üblich in eckige Klammern gesetzt und, wenn aie irgend unsioher
schienen, gesperrt gedruckt; Zusätze zu dem was im Papyrus
stebt, befinden sich in Klammern anderer Art « »)1.

(Scene I: Jüngling 1= N.)
rrpOf.ltllv rrpaTTwv [v-]
örro<popou/lEVO~ [*** P]

[~v b' ou rrovT)]p[o~ o[ub' [€]MKOUV [~-v-]
b-] E Ö /lElPCl.Klt1KO~ EV <XTPtP blET€AEl.

5 [vOv b' t!. Tuxe] <1u/lßeßTJKo<;, ö /l' &rroAwAEKe
[&rrobll]/lOV ei~ KOplVaOV Err\ rrpiiE{v Tlva'
[llKwv u]rro VUKTCl. rljVOIl€VOu<; Er€pou<; rO/lou<;
[KCl.TCl.ACl./l]ßavw /olm, TOU<; aEOU<; <1T€<PCl.(vou/lDvout;;,
[TOV rraT€]pCl. 6UOVT' t!.VbOV·€KMbw<1l bE

10 [Cl.ÖTO<;Ö] rrCl.T~p· O/lorraTpia rap E<1T{ /lOl
[t!. vb °v vrr0 Tfj <;] vuvi. luvalKo<; TP€<P0/lEVT)

Kritisohe Anmerkungen. V. 3 a. E. Tl'PUt€lV KllKWl; oder
ähnl. K. (S. 151) Tl'puE€tv KaK« oder qlEUT€IV Tdf.lou~ Dz. 11 4 b T4'i>€
oder Tdveevb€ (?) Dz. 11 TÖT' @TUXE K. vOv b' ~T. Dz.; das jüngst Vorge
fallene wird dem Früheren entgegengesetzt 11 7 T1VOf.!EVllTOU"rllf.!Oul; P

. TlTVOf.!EvOU" '/lbll T. Gr. u.H. sowie W., TITVOf.!EVOU" hepoul; r. Dz. 1111
fmo Tij~ (v-) ... TP€qlOI!EVll Hr. u. H. ~vbov fmo Tij~ v. L.; Tpe
qlOl!evll~ P. 11

1 P. bezeichnet die Papyrusfragmente, Gr. u. H. die englische
Ausgabe, Nie. die VOll Nioole, v. Wil. die von U. v. Wila.mowitz, W.
den Aufsatz von H. Weil, K. den von G. Kaibel, BI. die Bemerkungen
von Fr. Blass in L. C. 1897, BI. Il desgleichen in L. C. 1898, v. L.
den Aufsa.tz von v. Leeuwen, Dz. endlich meinen Namen.
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12 b- uJbElq>~. [T]ivu 'be bU<.;q>EUKT41 KaKIfl
12a .<UAOUiö uTaV Kal1Tpa.Tlla(HV eJ,l1TE1TAETIl€VOC;>

[EÜpW q>UTfjv, OUK olbJa' 1TA~v oihwC; lxw,
[H01XOIlEVO<'; Tflc; olJKiw; oObev q>pa.O'ac;.

15 [Il~ KlXTa]Al1TWV be TOV Ta.IlOV T~V q>thTa.TllV
b-]av UblKfjO'UlIl' äv' 00 Tap EUO'EßE<;;.
[KOJ1TTElV be J,l€AAWV T~V 8upav ÖKVW 1Ta.Aal·
[OOJK olba yap rov abEAq>OV Ei vuv eE aypou
[eJve6.b' EmbnIlE'l' 1Ta.VTa 1TpovOEl0'8cd IlE bEL.

20 [aJAh' EK1TObwv U1TEtlll Kat ßOUAEuO'Ollal
TOOT' aue', 01TWC; bEi btaq>uYElv IlE rov ytlllov. (Gebt ab.)

(n. Soene: Myrrhine, Matrone. Phililllla., deren alte
Kinderfrau.)

MYP. rA]kk' w<'; 1TP0r,; EUVOUV, W<l>iklVva, TOUiö MyoUl;
[1TJOOu!l€Vn 0' 01 mivm TallauTf\c; A€yW. .
[lv r]o'lr,;b' eyw vOv dill. <I> I A. Kat viI TW 8ew

25 [€T]WY' UKOUOUcr', WT€KVOV, 1l1KPOO b€w
[1Tp]ÖC; TiIv eupav EXSOUO'U KUt KUA€O'Mtl <VlV>
TÖv UAUZ:OV' lEw TOOTOV El1Telv öO'a q>povw.

MYP. [lliJ liU]YE, <1>iklvva' XUlpETW. <1>1A. Tl XUlPETWj
LOIIl]WU.TW IlEV ouv rm[oO]Tor,; WV, Tllll€l

80 [0 Ill]apör,; oi'hor,;, ~blKfJKW<; Tl)V KOpfJV,
[ÖpKOU<';] ToliOUTOUC; KaTcn[Ellwv]! MYP. 1TPOO'EPX€T<l1
[aöTwv] Ö 8epa.1Twv eE u!pou t\iioC;. ßpaxu

12 a. A. fehlt vielleioht der Name der Sohwester; ilßÜJcr' db. v. L. 11
12& eingesoh. von DZ' j da OU(Hp. K. (ohne Artikel) kaum anders mit
V.13 zu verbinden soheint 11 14 zwei Partizipien in versobiedenem Ver'
hältniss zu Subjekt und Prädikat wie in V. 65. 69 f. 11 15 /A11 KllTllA.
Dz., 1'OV 'fu/Aov auf die Zwangsheirath beziehend wie in V. 21; Gr. u.
H. oU'nu A. 1116 Name der Geliebten feblt a. A.; v. WiJ. setzt (bei
spielshalher) in der Uebersetzung '.MeHtta' ein. Durch den Bruoh
seiner Schwüre würde der Jüngling sich gegen die Eöcrlßeia verfehlen. 11
26 f. KaAEcrllcraTov 1 [•.•]Z:wv' P. KllAtcracra 1'OV I dA. Gr. u. H. KaA.
VI v 1 TOV dA. Dz.; der späte Schreiber wusste KllAEcrllcrllVtV wohl nicht
zu deuten und besserte auf eigene Haud; auch anders könnte der Vers
ergänzt werden 11 28 [...]ITE P. [~~o]I'fe R. Ellis S. 417. (/A11 cr]OYE
K. 11 29 nach dJv interp. K. und H. Riehards S.433. 'fa/AEtv P. u. gew.
lallet v. L.; hei der Lesart lll/Aetv ist eine Aposiopese anzunehmen (zu
erg. ßoiJAETat I) 11 31 ÖPKOIJt; TOcrOUTOU';; KllTllrrllTÜJV od. '1'etv BI. II
Sp. 777. ÖpK. T. K(lTaTE~Wv Dz. i [Myou.;;] TOcr. ItaTaT[lElolJ.] Ur. u. H.;
••.• 1'ocrOU1'ou,;;. MY. KaT« T[U)(7jV] rrp. K. u. H. Riehards S. 433 11
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T[lJbJi METa<1TW/-IEV. <PII\. Ti b' ~/-liV,Eirr€ MOl,
[TO\lTOU] /-I€XEI; MYP. KaMv T' av elll vi} .Md.

(IH. Scene: Myrrhine. Philinna. Daos, Sklave.)

35 !:JA 'ATPOV rEWprEiv EUO'E[ß€O'TEPOV oub]€va .
36 oT/-Iat' q>€pEI rap /-IuPP[iVllV KITTOV] (buq>VllV),

36a (00" EO'Ti bwpa q>iXa SEoi~ avSwv) KaXwv,
av611 ToO'aiha' TäAAa b' ä[v TIC;; KaTaßuA]lJ,
arrEbwKEv öp6w~ Kai blKaiwc;;, ou [rrAEOV],
an' aUTO TO /-IETpOV. 0 LUPO~, elO'EVETX' o/-lWe;;

40 rruvS' (orr)60'a q>EPO/-lEV' Taum rruvT' Ele;; TOUe;; TU/-IOUC;;.
wXctipE rroHu, MUPP[V11. MYP. (rru)vu Kai O'Ur[E].

AA. we;; TE KaSEWpwv, TEVVIKi} Kai KOO'Mla
TUVat, Tl rrpUTTE1~, ßouAO/-la[ 0" eXTaSwv X6rwv,
/-I<xnov be rrpuEEWV EO'OMEVWV, av 01 8EOi

45 [SJEXWO'(, l€O[O'Jat Kai q>e<XO'at rrpwTO[C;; q>paO'ac;;].
o KX€alv€TOC;; rap, ou TO MElpaKlOv [TO O'ovJ
[E]PTal:€Tat, rrpwllv rroT' EV Taie;; a/-l[rrEAOle;;]
O'K[aJmwv bIEKO\jJE TO O'K€AOe;; XPllC[TWC;;[ rruvu.

MYP. TUXalV' ETW! AA. e<XPPEI, TO rrEpac;; b' aKOU€ /-IOu'
50 arro TOO Tap ~XKOUC;;, w'e;; TplTaiov El€VETO,

ßoußwv ErrtlpSTj TtlJ r€pOVTl, 8Ep/-la T€
ErrEXaßEv aUTov, Kal KaKWe;; EO'XEV rravu.

<p11\. eXXX' EKKOPl1S€ll1C; O'ul' oIa Tarae&.
TlK€IC;; eXrraTIEXAwv. MYP. O'lwrra, jp~blOV.

55 AA. EVTau8a xpeiac;; j€VO/-l€VTje;; aUTtlJ TtVOC;;
KTjb€/-I[6]voC;;, 01 /-IEV OlK€Tal Kai ßupß[apJOI

36. 36a I-I.Upp[.•..•.....] Ka~ov P., zu vergl. Stob. flor. 57, 5.
Die Herstellung des Verses unter Einfügung eines neuen (obiger von
Dz.) wurde verschieden versucht in ähnlichem Sinne I1 39 Syrus ist
ver.muthlich erst infolge des Anklopfens aus dem Hause des reichen
Bürgers getreten (so schon v. L.); daher in V.40 die Belehrung 't'aO't'lX
1T. l. 't'. Ti er geht mit den Begleitern des Daos ins Haus j 01-1.00 v. L. 11
42 o<;Te P. w<; TE (= quandoquidem) Gr. u. H. O(lVEK' R. Ellis S. 418 ;
OÖ GE H. Richards S. 434 11 4Jl 't'( 1Tpd't"t'El<; gebt auf die Annäherung
der Myrrhine, die offenbar in ein Gespräch mit Daos kommen wollte.
Man könnte 't'. 1Tp. auch der Myrrbine zutheilen, die damit ibr Staunen
über die umständliche Anrede ausdrücken würde; vorher müsste es
dann w<; Ge beissen 11 46 00 [= 61TOU] BI. 11. Im Munde des Sklaven
scheint die Beziehung auf den Eigennamen (= in dessen Hause) zu
lässig (ähnlichv. L.); v. Wil. Wl .•. 't'o Gav 11 48 IGxuptil<; mxvu B. II
statt XPl')GTW<; 11
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<ELfja" eKE1VOe;; laTIV OL/lWLE1V /l[llK]pUV)
. Eh[EJrov ümlvTEe;' 6 be aoe; UlOe; O[lO]VEl

vO/llO"w;; EaUTOU naTEp', anop9wO"a[e; nuAiv]
60 llAEllJlEV e~eTplpEv anEv[tjZEv <paTEiv

npOe;EqJEp[E] rrapE/lUeEi9', 8 nuvu <pauAWe; lXEt,
[K a l] Z[W]VT' aVEO"TfjO"' alJTOV em/lEhOlJ/lEVOe;.

MYP. [Ka]Aöv TEKVOV. AA vn TOV A.i" EU bf\T' OUToO"l
[eno €1' A]apwv '(ap aUTOv €vbov Kal aXOAnV

65 [btuy]wv anaUaYEI.e; blK€Hlle; Kal KllKWV -
(0 Ö rra v]Tl y' EO"n aKAllpoe; 6 YEPWV Ttft pi4J
[TOU /lElp]aKiou Ta nplJT/laT' &v llKPlVEl Tlva,
(ai\T'] OUXI. nllvTanllO"iV CLTVOWV tO"we;'
[btEPXO]/lEVOU M TOU vEavlO"Kou MYP. Ti bEi

70 A.A. [TU TE TJiie; abEA<pi}e; E/lpaA6VToe; O"OU TE Kill.
[TWV O"WV, rr6.ell]/l' lmx9Ev Tt KOlVOV KaI. xapiV
[Til]e; ETTl/lEAEtae; 4JET' EK rraVTOe; A6you
(bE'l]v aUTOV CLrrobouva.t· /lOVOe; T' iilv KaI. YEPWV
[V]Ou[V] lO"XE' TnV yap nllib' unEax[l1]Tal Tll/lE'lv.

75 [K]EqluAalov EO"n TOUTO TOU navTOe; AOYOU'
[~]!:[0]UO"iV ~bll bEOp', ({nEtO"tV de; aypov
[a' 6/l]00 Aapwv, mxuO"EO"e(E nEv(lt /la]XO/lEV01,
buc;voußET11T4J [ellP{4J Kat bUe;KOA4l],
[K]al. TaUT' [EV] lIO"TEt' b[E'l yap l1nAouTEiv] tO"we;

80 11 Lflv, on[ou] fJn Jl[apTup] a c,; (TOU] bue;Tuxeiv

57 ~Z:YJo' €K€'lvoe;; (er blieb am Leben?) als Frage Dz. ~Z:llO' hEl
voe;' Gr. u. H. €lp' ole; EKElvoe; EO'nv K. H 59 statt n:aAlV (so Gr. u. H.)
vieH. TaxI'> zu ergänzen 11 62 b(?)[• .)VT' P.; . [..] Z:wn' Gr.. u. H.;
Kai Z:. F. G. Kenyon S. 454, und v. L.; n:apEIlUaE1To, n:avu lpaUAllJe;
lXElV I MEan' dV€O'T!1a' aOTovH. Richards S. 434' 11 63 Komma nach
t1{, K. Der Sklave bekräftigt das mütterliche Lob nur kurz nebenbei
und setzt die Erzählung sogleich fort Il 64 €n:OEI K. (oder ~bpa Dz.).
Wenn oOToa{ (V.6B) anf den Jüngling bezogen werden sollte, ist etwa
~XE\ oder 'Il:aaXEl in V. 64 zu ergänzen 11 66 [.•...JTle; P. 00 n:avd y'
lJz. Ö(l't'w Tl<; Gr. u. H. u. allg. Der Vers muss m. Er. eher den Wan
del im Wesen des Alten bestätigen 11 67 T{va I Ta jl€V v. Wil. T{va I ~O'T'

K. 11 69 T[.JbE P.; Tab€ K. MYP. T{ b€ Dz. Wie mit quiaautern?
wird an einer wiohtigeren Stelle der Erzählung der Charakter des
Dialogs erhalten 1/70 Ta T€ T. v. Wil. 11 71 TWV awv KaKWV ~'Il:. v. Wil.;
[••..., n:alll1]ll' Gr. n. H.; TWV O'wv, '!raa. Dz. 1/77 [...]ou P. (1' ajloO
W. OJ.loO gew. Ollile; BI. II und v. L. Das Folgende (V. 77-79) gebe
ieh naeh Blass, V. 79-80 naeh Weil auf Grund der von ihnen ermit
telten Fragmente 1/
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rr[0]nou~ TI~ eE€1 TOV~ opwvTa<;;' fan oe
[dYPO]~ Ei<;; TO TOIOliT' €UKTOV 1\ T' eplll-tla.
[€u]aYY€AlaMeal rrp[0<;;] (j€ TauT' e[ß]ouMJ.ltlV.
[€pp]wao rroAAa. MYP. KaI au. (Daos geht ins Haus ab.)

(IV. Soene: Myrrhine. Philinna.)

$11\. Ti rr€rrOVea~1 TEKVOV j

85 [Tl rr€]pl1t'(m:i~ aTpoßouaa Ta~ x€ipa<;;; MYP.Tl Tap,
[Q>i)"lvv'; lirropoul-tl.Xl vuv Ti rrmt]aal I-tE bei'
[trrE]t T(VOlj; f} rrai<; ean; TOUTtV KoÖ[h)evt

Als Ort. der Handlung haben wir uns jedenfalls wie ge
wöhnlioh At h e n zu denken. Dies, wird bestätigt duroh Quint.
inst. XII 10, 25 (ques ego elcistimo, si (jUoa. in Ms fi,nibu8 uberius
inllenerint solum fertilioremve segetem, negaturos atticam esse, quoa.
pZt#,S (loom acceperit, seminis "eddat, quia hanc eiu8 terrae fidem
Menander eZ1tdit) mit deutlicher Anspielung auf V. 37 ff. l . Das
Stück spielt natürlich auf der offenen Strasse vor den Häusern
der hauptbetheiligten Personen. Allf zwei Häuser wenigstens ist
auch aus dem neuen Fragment zu sohliessan 2: das eines reiohen
Atheners, in welohes der zuerst auftretende Jüngling als Haus
sohn gehört, wird V. 9. 14 (?). 26 f. 39 erwähnt; auf das andere,
in welohem Myrrhine und die Geliebte jenes Jünglings wohnen,
nehmen V. 17. 19, wohl auch 76 (beupo) Bezug. Möglioher
weise gehört Philinna in ein drittes Haus (s. S. 507 und vergI·
S. 514 Anm. 3)j dann könnte das der Myrrhine, vor welohem
wohl am meisten zu spreohen war, in der Mitte der Bühne eich
befinden. Der Jüngling N. kam mit Beginn der Scene, welche
seinen Monolog enthält und deren Ende wir pesitzen, höohst
wahrscheinlich aus dem Hause des Vaters. Darauf weist die
Sicherheit seiner Angaben in V.7 :ff. (besonders V. 9) hin, ferner
V. 14, dessen Sinn wenigstens richtig ergänzt scheint; nirgends
wird angedeutet, dass er dies alles nur vom Hörensagen, etwa.
duroh einen Sklaven, wisse. In der eben vergangenen Nacht (urro

84 KalauTE P. Kai GQ K. (Anm. z. d. St.) 11 85 TplpOOl1a P. nach
Gr. u. R, [a]-rpopoOa{1 nach Nic. 11 87 [OljAO]1 Nie.; E'lTei v. WH.; a. E.
sind in P. anscheinend noch einige Buchstaben.

1 Vergl. Frg. IV Mein. (Frg. 96 bei Kock) und die Anmerkung.
11 Vergl. v. Wilamowitz a. O. S. 3..
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VUKTa V. 7) 1 von einer Gesohäftsreise aus Karinth. zurückgekehrt,
h(h·t er von seinem Vater, dasR er noch am gleichen Tage seine
Stiefschwester heirathen solle (V. 7 ff.), die Tochter einer spä
teren Frau seines Vaters 9. Die Vorbereitungen zur Hochzeit
sind bereits im Ganges. Der Jüngling hat sein Herz indess an
eine Andere vergeben, und zwar an die Tochter der Myrrhine
- ich nenne sie P. - (V. 15 f. 26 f. 30 r.), davon aber dem Vater
weder vorher noch jetzt etwas zu sagen gewagt (V. 2 (f). 14).
Der Grund ist leicht einzusehen: seine Geliebte war arm (V. 77 ff.).
Die völlige ökonomische Abhängigkeit, in welcher sich da.mals
in der Regel die Söhne reicher Eltern den Vätern gegenüber zu
deren Lebzeiten befanden, erklärt das in den antiken Lustspielen
so häufige Verhalten der ha.rtgesinnten Väter und unglücklich
liebenden Söhne. VerstossUllg und Enterbung durch den Vater
oder freiwillige Flucht a.us dem Elternhause, und in beiden Fällen
ein harter Kampf ums Dasein in der l!'remde drohte dem jungen
Manne, der gegen den Willen des Vaters seiner Neigung zu einem
Mädchen folgen wollte. .

Eine we@entliche Verschärfung erfahrt ein solcher Konflikt
häufig dadurch, dass die Geliebte sich in nndern Umständen be
findet. Entweder handelt es sich dann um die Liaison mit einem
Mädohen, das als unfrei galt, wie in der Andria.4. Es wurde
dann später als Bürgerin erkannt und auf dieser dvaTvwplO'lc;
beruhte die Lösung de@ Konfliktes 4. Oder die Entehrung betraf
eine Bürgerstochter. Nie ist es da unterlassen, das Vergehen als
vereinzelte Uebereilung zu oharnkterisiren und zu entschuldigen.
Gewölmlich sind es arme Mädchen, denen es beim Zusammen
treffen mit weinerhitzten jungen Minnern an der nöthigen Auf·
sicht und am Schutze fehlte 0. Aber auch bei Töchtern aus guter

1 Der Beginn der Handlung fällt also auf den Morgen des Tages;
von TI1"'· '1'. T. wird Utro VUK1:« der Cäsur wegen minder gut abhängig
gemacht, zumal man statt TI1"'. eher das Futur erwarten· würde.

II Nach attischem Gesetz war dies erlaubt; s' H. Blümner, Grieoh.
Privatalt. (1882) S. 260 f. Sohoemann-Lipsius. Gr. A.lt. I (1897) S.375.

B Ganz gewöhnlich langten Nachrichten über das Eintreffen von
Schiffen und Personen auf denselben eher an die Angehörigen in der
Stadt, alB jene Personen selbst; vergI. Plaut. Stich. 151 f. 274 ff.; Tel'.
Phor. 149 f. Hec. 76 f.

4. Im Heautontimorumeuos ist nicht gerade von Schwängerung
die Rede, aber naoh V. 98 war das Verhältniss 80, 'prope ut pro uxore
l~abef'et' •

11 So in Aulularia (V. 795 Oereris vigiliis per vinum atque im-
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und wohlhabr.nder Familie kam dergleiohen der attiaohen Ko
mlidie zufol/l:e vor, wie im Truonlentus des Plautus und.in der
Heoyra des Terenz 1.

Die Häufigkeit dieses Motivs wirft zwar in jedem.Falleei'll
bedenkliohes Lioht auf die Zustände in den höheren Gesell!!ohafts..
klassen Griechenland!! in hellenistiseher Zeit, sie erklärtsichl:\l>er
zum Theil aUEl dem Bedürfniss des dramatisohen Aufbaues der
Handlung. Ohne die Nöthigung, die in der Entehrung einer
athenisohen Bürgerin lag, weloher der Sohutz der Gesetze in .Ge
stalt sohwerer Strafbestimmungen zur Seite stand, würden hart
herzige Väter sich sohwer zur Naohgiebigkeit gegen verliebte
Söhne haben bewegen lassen, falls diese Liebe einem armen
Mädchen galt, würden aber auoh die Söhne selbst es nur aus
nahmsweise gewagt haben dem Willen der Väter zu trotzen (s.
S. 504).

Auch im Georgos hat, wie allgemein bisher angenommen
wurde, das Verhältniss des Jünglings zu seiner Geliebten eine
solche Wendung genommen oder hatte diese von Anfang an 2.

V. 15 f. und 27 sind wohl nicht deutlieh genug, aber man be
achte V. 30 f. (0 f.HapO~ OUTO~, tlbIK11KW~ Tllv KOP11V KTh.) und
vor allem den Umstand, dass na(1h einem Fragment bei Stob.
flor. 96, 5 (Frg. 93 K.) augenscheinlich ein Prozess gegen den

pulsu adulescentiae; vergI. V. 36 noctu Gereris vigt"Ziis; V. 689 te eam
compl'essisse vinulentum virginem) , Cistellaria (V. 156 ff., besonders
V.159 in Bezug auf eine vor längerer Zeit erfolgte Begebenheit: (vi),
vinulentus lIlulta nocte in via), Adelphoe (V. 470 PersuClsit noreamor
vinum adulescentia). Der nächtliche Theil des Festes der Dinoysien
wird als die Gelegenheit des Fehltritts angegeben in Cist. 11'>6. ({uere
Sicyoni iam diu Dionysia), die Nachtfeier der Ceres in Aul. a. O. Be
merkeuswerth ist übrigens in der Aulularia, dass ihre erste Aufführung
(in Athen) an einem Feste stattfand, das ungefähr 10 Monate nach
den !'i,q-iliae Gereris fiel (V. 798 nam tua gnata peperit decufllo meme
post: numerum cape). Vom Epidicus wird in einem späteren Artikel
die Rede sein. Im allgemeinen ist über solche 1Tavvux(bE<; (pervigilia)
Meineke in Fragm. com. gr. IV S. 191 f. zu vergleichen.

1 Siehe Hec, 383 vitiumst oblatum virgini olim ab fMscio improbo:
vergi. V. 822 ff. (V. 823 vini plenum . . .; 829 dicitgue sese illi anu
lum, dum luctat, detraxisse). Im Truculentus allein machte ohne be
sonders erwähnten Anlass nur das bräutliche Verhältniss zwisohen
Diniarchns und der Tochter des Callicles die Gelegenheit, aber auch
hier wird Trunkenheit als mildernder Umstand angeführt (V. 828 mihi
gue ignoscas, guod animi impos vini vitia (ecerim).

2 Schon Blass a. 0: Sp. 1649 spricht vom < verführten Mädohen'.
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Jüngling von einem Angehörigen oder Nahestehenden der Familie
des Mädchens in Aussicht genommen ist (vgl. Frg. 94. 95 K.).
Für bIosses Courmacheu, selbst für das Versprechen der Ehe
ohne entsprechende Handlung einen Prozess anzustrengen war
gegenstands- und aussichtslos. Die Verlobung (€TTtlll) der öko
nomisoh unselbständigen Jünglinge, deren Vater nooh lebte und
die selbst nooh im ,Elternhause waren, fand im antiken Lustspiel
stets duroh den Vater statt in bestimmten kurzen, bindenden
Formen l .

Sehen wir diese Umstände als gegeben an, so dürfen wir
schlicssen, dass der im Monolog des N. erwähnte Bruder (V. 18),
der gewöhnlich auf dem Lande weilt (V. 18) und mit dem jener
nioht gern zusammentreffen möchte (V. 17 f.), ein Bruder der
Geliebten ist. Diese hat einen solchen naoh V. (46.) 58. 63.70,
und zwar auf dem Lande (naoh Soene IU). Von derselben Person
wie in V. 18 f. ist aber augensoheinlich auch in V. 4 die Rede.
Wenn hier mit blET€A€l die Dauer seines Aufenthaltes auf dem
Lande hervorgehoben wird, so sollte damit sicher motivirt werden,
wie ibm das Verhä.1tniss des N. zu !!einer Schwester entgehen
konnte, wenigstens das Nähere desselben. Fraglich ist es, an wen
wir bei 1fpo<;;u»v rrpaTTwv (V. 1) und urroq)Qßoul!€Vo<; (V. 2) zu
denken haben; dieselbe Person ist doch wohl in beiden Versen
Subjekt. Bei Erwägung aller Umstände ist es das Wahrsohein·
liehste, dass N. von sioh selbst in jenen Versen erzählt, dass
Vers I seine Bemühungen im Hause der Myrrhine kennzeichnet
zur Herbeifübrung einer Heirath ll, Vers 2 dagegen seine Scheu
vor dem Vater, dem er sioh nicht zu entdecken wagtll. Auf den
zweiten Jüngling passt Vers 1 weniger; seine Gesohäftigkeit
könnte nur dem Verhältniss der Schwester (im Anfang) gelten
und es würde auffallend sein, wenn er trotz jenes Eifers später
dauernd auf dem Lande blieb und hernaoh die Heirath mit dem
alten Landmann ohne Weiteres gut hiess.

In seiner völligen Rathlosigkeit, welohe der des Aesohinus
in den Adelphoe (IV So. 4), zum 'l'heil auoh des Pamphilus in der
Andrie (I So. 5j III Sc. 5 u. s.) gleioht, geht der Jüngling N.

1 Ueber diese s. K. Dziatzko in N. Jahl'b. f. Phi!. 1876 S. 236 fI.
11 Durch Tdf.lov oder Tllf.letV wäre darnach V. 1 zu vervollständigen.
D In V. 3 (~" b' 00 1tOVTJpö<; KTl.) hebt der Jüngling hervor, dass

er unter allen Umständen entschlossen war die Geliebte zu heirathen
und dies auch von den Andern vertrauensvoll geglaubt wurde.
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einer Schnellen Entßcheidu~g aus dem Wege (V. 20 f.) und ver
lässt die Bühne, vermuthlicb nach der Stll.dtseite zu (rechts vom
Zuschauer)!. Mit seinem Weggang, durch den die Bühne leet
wird, tritt möglicherweise Aktschluss ein (verg]. S. 518).

In der nächsten erhaltenen (U.) Scene tritt Myrrhine, die
Mutter der Geliebten des N., mit der bejahrten (V. 54) Philinna
auf, die niederen Standes ist, da später Daos sie gar nieht be~

achtet (V. 41. 42 f. 54. 84), die indess zu jener Matrone in
traulichen Beziehungen Ateht und sie als 't"€KVOV anredet (V. 25.
84). Sie ist ohne Zweifel die alte Kinderfrau ('t"polp6~, nutrim)
der Myrrbine ll• Dass sie im Hause der Myrrhine wohnt, ist
nicht nothwendig, ja nicht einmal sehr wahrscbeinlioh. Sie ge
hörte zunäohst ins Haus der Eltern der Myrrhine, nicht in dM
von dieser. Im Hause der M. wäre sie wohl schon früher von
dem unterrichtet worden, was M. ibr eben erst anvertraut hat.
Die vermeinte Treulosigkeit des Jünglings, die freilich ganz
neuen Datums ist, bildet nur einen Theil davon; V. 86 f. lassen
auf Weiteres Bcbliesen, worüber PbiJinna unterrichtet wurde.
Vor allem möchte ioh darauf Gewicht legen, dass mit dem Mo
nolog des Jünglings nicht wohl das Stück begonnen hat. Sein
Name kommt in So. Ir niobt vor und konnte dooh auch durch
den Jüngling selbst nioht gut den Zusohauern mitgetheilt werden.
Ebenso wenig war er die geeignete Person, um deu entscheiden
den Vorfall, die Entehrung des· Mädchens, die Gebeimhaltung
des Zustandes und was sonst damit zUllammenhängt, selbst vor
zutragen. Auch in andern Lustspielen sind Oll nicht die Lieb
haber selbst, welche davon zu spreohen anfangen, sondern weib~

liehe Angehörige des Mädchens 3. Dies geschah zweckmässig in

1 In der Stadt konnte er am ehesten Freunde finden, die ihm
Rath ertheilten; übrigens musste er sehen, nicht etwa mit dem ge
fürchteten Bruder der Geliebten, der vom Lande kommen konnte, zu
sammenzutreffen.

II Naoh von Leeuwen a. O. S. BOI ff. kommt das Mädohen selbst
mit ihrer Amme auf die Bühne; V.33 treten sie ungesehen zur Seite,
hören aber alles Folgende; V. 40 kommt Myrrhine aus ihrem Hause,
sprioht mit Daos und entfernt sich wieder V. 84. V. 87 kann bei
dieser Auffassung der Situation natürlioh nicht erklärt werden, von
vielem anderen abgesehen.

a Vgl. Tel'. Ad. III Sc. 1; Cist. 86 ff. 131 ff. 156 ff. (Auxilium).
In der Aulularia hat Lyoonides sich hinter der Bühne seiner Mutter
entdeckt (IV Sc. 7) und im Truoulentus spricht Diniarohus nur ge
zwungen zu seinem Vater von der SIlChe (IV Sc. 3).
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einer früheren Scene durch Myrrhine, als diese sich in ihrer Be
drängniss zu Philinna begab, um sie in ihr Haus zu holen. Eine
Dienerin, wie sie auch in geringem Hause zum Inventar gehörte,
wurde gleiohzeitig wohl yon ihr weggesohickt (etwa zur Heb
amme?)1 nnd gab die Gelegenheit zur Erzählung eines Theiles
der zU Grunde liegenden Handlung!! und nebenbei zur Nennung
des JÜngling!l. Es erkllirt sich so auch, dass in unserer 11. Scene
Myrrhine ihrer Stimmung gegen den treulosen Jüngling keinen
Ausa ruck mehr giebt; das war vorher gesohehen. Dabei kann
und mUSf! die Richtigkeit der Nachrioht QuintHians ll natürlich
unangetastet bleiben, dass einem Jüngling in unserm Stücke die
(e..'lJpositio' zufallt. Diese fallt aber mit Eingangsscene, erBter
Scene oder Prolog durchaus nicht nothwendig zusammen. Im
Eunuch und Phormio z. B. enthält die zweite Scene die <Er_
zählung"; in der Heoyra zum Theil (\rst die 3. Scene des 5.
Aktes. Quintilian kann sehr wohl das Selbstgespräch des JUng
lings, dessen Ende nns erhalten ist, gemeint haben und diesem
dooh noch eine andere Scene, ein Gespräoh zwisohen Myrrhine
und einer dienstbaren Person ihres Hauses oder auch ein Monolog
von ihr vorausgegangen sein. Dass das Selbstgespräch des
Jünglings (unsere I. Scene) im ganzen lang gewesen ist, geht
aus V. 17 hervor: K6rrTElv be /-1EAAWV TIJV atlpav OKVW rruAlu.
Auch die Seitenzählung des Fragmentes (6 und 7) kommt bier

1 So oft in den Komödien die Schwangerschaft eines Mädchens
zu erwähnen ist, fallt der Tag der Niederkunft auch mit dem der
Haudlung- des Stückes zusammen; so in der Aulularia (V. 691 tr.), dem
Truculentus (V. 130 f. verglichen mit V. 789 tr.), der Andria (V. 228 :fr.),
der Hecyra (V. 315 tr.), den Adelphoe (V. 228 :fr.). Im Georgos musste
es von besonderer Wirkung sein, wenu Kleaineto8 und Myrrhines Sohn,
als sie deren vermeintliche Tochter als Frau des Landmanns abholen
wollten, sie unter den Hä.nden der Hebamme fanden.

9 Vergl. darüber auch S. 518.
II lust. XI 3, 91 eUIl~ mini comoedi g:uoque pessime age.re vidl1antur,

g:uod ef;i(ll1lsi iwvenl1m agant, cum tamen in expositiane. aut senis scrmo,
ut in Hydriae prologo, aut mulieris, ut in Georgo, incidit, tremula
vel e.ffeminata voce. pronuntiant. Diese Stelle ist von H. Weil a. O.
S. 125 f. richtig erklärt, während Kaibela. O. 8.153 f. irrthümlioh
unter ausdrücldicber Berufung auf Weil - an einen wirklichen Dialog
des Jünglings mit einer Frau denkt. Wo dies auch Meineke gethan
hat, wie Weil a.ngieb~, habe ich nieht feststellen können. Uebrigens
nimmt bereits Kaibel a. O. an, dass unsrer 1. Scene noch eine andere
vorausgegangen ist, wiewohl er dies anders begründet.
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in Betracht 1. Waren die ~ vorausgehendenSeitentlngefiLhr VOn
gteicher GrÖRse wie jene (44 und 43 Verse). so enthielten sie
etwa 220 Trimeter, oder, faUs die erste Seite für Personen~

verzeiohniss, eine Didaskalie und eine Perioche bestimmt wa.r,
nur gegen 171)-180 Verse. Mit den 21 erhaltellellVerseIl des
Monologs vereint konnte so der 1. Akt, die Exposition des Stüokes,
sehr wohl seinen Abschluss finden: die Hälfte davon (rund 100
Verse) mochte auf den Monolog des Jünglings kommen,die andere
auf ein Zwiegespräch und einen Monolog der Myrrhine, faUs
nioht unbekannte Seiten des Argumentes noch die eine oder andere
Eingangsscene nöthig machten.

Was Myrrhine und Philinna in V. 22-34 verhandeln, ist
unwesentlich und würde für sich das Verlassen des Hauses nicht
rechtfertigen. Anders ist es, wenn Erstere aUS der Wohnung
der Philinna kommend sich in Begleitung dieser nach Hause be
giebt. Allzu viel Gewioht dürfen wir freilich auf dieses Argu
ment nicht legen i es ist ja möglich, obschon es ein f'ehler der
Komposition wäre, dass der Dichter die Beiden auS dem Hause
treten liest, nur in der Absicht, daduroh dem Daos Gelegenheit
zu geben, das zu berichten, WllS a.uf dem Lande vorgefallen ist
und was l\leainetos vorhat, und um dann die beiden Frauell im
Ansohluss daran die neue Lage von ihrllm Standpunkt aus er
öl'tern zu lassen,

Mit Vers 35-39 tritt 1>aos vom Lande her auf und lobt
ironisoh dill Jj'römmigkeit des Aokers, welchllr vor allem. ja allein
zum Wohlgefallen der Götter seine Erträge einriohtet. V. 39
bemerkt er die Anstalten dllr beiden Fl'auen in seine Nähe zu

1 Die ungerade Zahl der ersten Seite erklärt sich vielleioht aus
dem Umstand, dass eines der früheren Blätter nur einseitig besohrieben
werden konnte, entweder weil es zu dünn und schadhaft war oder weil
es auf einer Seite ältere Sohrift trug. oder daraus. dass der Sohreiber
die erste Seite des ersten Blattes ganz leer lies, weil sie, oben anf
liegend, dem Abgreifen und der Beschädigung am meisten amlgeset'tt
war, Aehnliches ist bei Wiegendrucken nicht selten, dass das erste
Blatt unbedruckt blieb und das zweite mit der Signatur Al oder der
Blattzahl 1 llllfing. Hier handelte es sich allerdings um Bezeichnung
der Blätter, nicht der Seiten. Dass wir es im ganzen bei unserm
Bruchstüok mit einer Privatabschrift zu thun haben, ist wohl die all
gemeine Ansicht; dass sie nicht in einem Chartacodex, wie auch all
gemein angenommen wird (zuerst von Fr. Blass a, 0, Sp. 1648), son
dern in einzelnen Blä.ttern bestand, suche ich anderwärts wahrschem"
lieh zu machen,
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kommen 1 (V. 33 f. 42 f.), und entschliesst sich mit Myrrhine ein
Gespräch anzuknüpfen (V. 43 W.). Vorher schickt er das was
er mit begleitenden Sklaven zur Hochzeit gebracht hat, unter
Aufsicht des 8yros ins Haus seines Herrn (s. Anm. zu V. 39).
Diesem gehört natürlich das Gut, von welchem er kommt. In
dessen Nähe befindet. sich aber ohne Zweifel der Weinberg des
Kleainetoe, bei welchem Myrrhines Sohn arbeitet und von dem
er ihr besonders Interessantes zu berichten ha.t. Vielleicbt ist
der Sohn selbst, welcher auch seinerseits ein Interesse hatte von
Daos etwas über seine Angehörigen zu erfahren, oder das Sklaven
personal seine Quelle. Kleainetos, der unverbeirathete und ältere
Mann (V. 51. 58 f. 66. 78), wurde in einer schweren Krankheit
von Myrrbines Sohn treu und liebevoll gepflegt; daher habe er
rur ihn Interesse gewonnen, sich nach sf.inen persönlichen Ver
hältnissen und denen der Familie erkundigt und zuletzt sich ent
schlossen, die Schwester ,jenes zu heiratben, damit diese und ihre
Mutter der Noth entziebend. Noch am gleichen Tage wollen sie
das Mädchen aufs Land abholen (V. 76). Wie eng deren Schicksal
bereits an das des N. gekettet war, wusste der Bruder so
will ich ihn vorläufig immer noch nennen, da er sicb selbst da
für hielt - sicher nicht (vergI. 8. 50~). Er hätte nicht dazu 'ge
schwiegen, aber auch Kleainetos sich kaum unter diesen Um
ständen zur Heirath verstanden. Möglicherweise war dem Bruder
etwas von Annäherungsversuchen des N. an seine Schwester be
kannt geworden, aber er hielt bei deren Armutb die Saohe für
aUllsichtslos und war deshalb gerade sehr mit dem raschen Ab
breohen aller Beziehungen einverstanden.

Dass Daos ins reiche Haus gehört und Myrrhine nicht seine
Herrin ist, geht aus Vielem hervor. Die Anrede mit dem Namen
(V. 41) und mit Tuvm (V. 43) statt mit MO'1tOlva od. äbnI.j
die Art wie er nnr vom Sohne der Angeredeten oder vom Jüng
ling spricht (V. 46. 58. 67. 69); nicbt vom jungen Herrn des
Hauses, und ebenso Von dessen Schwester (V.70) und nicht von
der jungen Herrin; der Umstand, dass Myrrhines Sohn bei
Kleainetos in einer Anfangs untergeordneten Stellung war (V.
46 f. 64 W.); der schnelle Abschied, den Daos V. 84 von der
Matrone nimmt, sind ebenso viele Beweise für obige Ansicbt s.

1 Siehe oben meine Anmerkung zu V. 42 f.
II Ebenso urtheilen Blass Sp. 1649 und Blass TI Sp. 776; Weil

S. 127 ff.; v. Wilamowitz S. 6. Uebrigens vel'gl. auch später S. 517 f.
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Fraglich kann nur die Stellung sein, die Daos zu dem jungen
Berrn einnimmt, ob er dessen Verhältniss zU Myrrhines Toohter
kennt und deren Zustand. Letzteres scheint ausgesohlossen ; dann
dann wäre er der Vertraute des Jünglings und als soloher ebenso
heimisoh im Nachbarhause wie dieser selbst. Dann musste aber
die Begrüssung anders lauten und das Gespräch einen andern
Verlauf nehmen. Dagegen war er wohl von der Neigung des
Haussohnes etwas unterrichtet und dies liess ihn ahnen, dass
seine Nachricht der Myrrhine nicht unbedingt erwünscht sei.
Die geschraubte, überhöfiiche Art der :anrede (V. 42 f.) lässt
vermuthen, dass er noch nicht weiss, wie er sich in der Sache
verhalten soll, und am Ende schneidet er durch einen schnellen
Absohied jede weitere Erörterung der neuen Situation ab. Iro
nisch wie sein Lob des Landgutes ist demnach das der Nach
richt, welche er bringt: er spielt mit Myrrhine einigermassen
Yersteckens. Jedenfalls haben wir nicht ihn als Vertrauten und
Helfershelfer des Jünglings uns zu denken.

Ferner bedarf es der Erwägung, ob etwa Kleainetos in ver
wandtsohaftliohem Verhältniss zur Myrrhine steht. Der schmerz
liche Ausrnf (V. 49) bei der Botschaft von dem ihm zuge
stossenen UnglüokafaU scheint für Bejahung der Frage zu spre
chen. Doch ka.nn er sich auch genügend durch die Furcht vor
Verlust der Stellung ihres Sohnes bei dem Alten erklären im
Falle von seinem Tode; der Sohn musste dann von Neuem ir~

gendwo unterzukommen suchen. Immerhin liesse sich denken,
dass ein entferntes Yerwandtsohaftsverhältniss im Stück zur Mo
tivirung der Annahme ihres Sohnes bei Kleainetos gedient hat.
Nahe verwandt ist er nicht, weil ihm sonst - neben dem Sohne
- wohl die Fürsorge für die Ausstattung von Myrrhines Tochter
nach dem Gelletz zufiel 1 und dies V. 71 ff. bei seinen Erwägungen
auch hätte berücksichtigt werden mÜSSen.

Es leuchtet aus dem Gesagten ein, wie die Handlung unsres
Dramas sich verwickeln musste, wenn Kleainetos mit Myrrhines
Sohne vOm Lande kommend, um dessen Schwester heimzuführen,
sie nioht nur in einen reiohen Bürgerssohn völlig verliebt, son
dern auch in andern Umständen vorfand. Die Schwierigkeit der
Lage Myrrhines wurde durch die anscheinend höchst günstige
Nachricht aufs höchste gesteigert. Dies zeigt sich sogleich, nach~

1 Vergl. Ter. Phor. 125:1r. 296 :Ir. 409 f. und Dziatzko-Haule:r:
zu V. 125 f.
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dem Daos abgetreten ist (V. 84), in der IV. Scene, deren An
fang erlIalten ist. Die greise Philinna übersieht mit ihrem be
sohl'änkten Verstande nioht sogleioh die Situation, wohl aber
Myrrhine. Die Entehrung der Tochter liess sich nicht mehr ge
heim halten, sondern musste in weiteren Kreisen bekannt werden.
Sonst konnte, wie in der Aulularia, Cistellaria und im Truou
lentuB, das Kind heimlioh bei Seite gesohafft oder anderswo unter
gebraoht werden 1, und das Mädohen galt weiter als ehrbar und
konnte unter Umständen noch eine mehr oder weniger günstige
Ehe sohliessen. Damit war es nunmehr vorbei und die Furcht
davor reohtfertigt für sich allein die grosse Aufregung Myrrhines
vollauf.. Und doch kam nooh etwas anders dazu, was die Lage
der Myrrhine zu einer verzweifelten maoht.e, zugleich aber den
Sohlüssel liefert zur Beurtheilung der Grundlage der Bandlung
und der sohliessliohen Lösung des Knotens. Der letzte Vers des
Fragmentes enthält zum guten Glück noch diesen Fingerzeig:

[~1T€.]\ TIVOc; ~ Trat<; €(1'ri; TOUT\fI Koub € vI - - -.
Natürlich kann 1:1 Trat<; nur auf die Geliebte des N. gehen. Die
Frage kann aber nicht die Bedeutung haben, welche v. Wilamo
witz in seiner Uebersetzung hineinlegt: < Wer soll das Mädchen
haben?' Das müsste TlVO<; rap eUTal; heissen 2, Als Frau gehört
sie noch keinem der heiden Bewerber, als Geliebte sicher dem
Einen. Vielmehr ist ans der Stelle zu schliesBen, dasB Myrl'IDne
entweder beide Eltern oder jedenfalls den Vater deB Mädohens
nicht kennt. Im ersten Falle ist sie nur ihre Pflegemutter, im
letzteren ist ihr bei irgend einem Anlass durch einen Unbekannten
Gewalt angethan worden und dieser Frevelthat das Kind ent
spros8en, das nunmehr in heirathsfähigem Alter sioh befindet
Dass ihrer Umgebung, auch sehr nahe Stehenden das Geheimniss,
mögen wir der ersten oder der zweiten Möglichkeit uns zuneigen,
verborgen blieb, zeigt der Umstand, dass ihr leiblicher Sohn das
Mädchen für seine Schwester hält (V. 70) und sie auch ihrer
alten trauen Pbilinna erst kurz vorher Calles' mitgetheilt hat

1 In der Het.lyra war das Erstere beabsichtigt; s. V. 398. 532 Ir.
u. s. Bezeichnend sind vor allem Cist. 164 ff.: .

quoniam reun~ eius facti ne8cit qui siet,
paternu1J!. serlJom sui participat cOfI8iZi,
dat eam puellam ei servo e:IJponendant ail necem.
is eatn pm'ecit. haec pueUam sustuUt,

:I Die Präsensform ist gesichert dUl;ch das Metrum (Senkung im
4. Fusse des Trimeters).
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(V. 23). Sie galt dabeI' fÜr frei (s. Frg. 100 !{. aus Max. Plan.
in Rhet. gr. Walz V p. 525 f.: EIlß€ßpoVTllO'o.t; l€A010V, oe;; KOPllC;;
ÜEu6ep(u; I €\~ lpw6' ~KWV O'twrrq.~ KTA. mit offenbarer Beziehung
auf jenes Mädchen} nnd wurde von Kleainetos ohne Anstand zur
Ehefrau begehl·t l • In beiden Fällen trat der Zweifel hinsichtlich
der legitimen Herkunft des Mädchens als unüberwindliches Hinder
niss ein gegen eine recbtmässige Ehe. Verheimlichte Myrrhine das
Dunkel, welches über der Geburt des Mädchens ",chwebte, und.
gab sie sie als in eine I'ihe, so durfte diese, wenn die
Sache einmal an den Tag kam, als Sklavin verkauft werdenS.
Diese im Hintergrunde drohende Gefahr erschreckte sie natürlioh
aufs Höchste (V. 84 f.). Sie ist auch ein sehr triftiger Grund,
zu erklären, warum Myrrhine V. 28 so schnell geneigt ist auf
N. für ihTl~. Tochter oder Pflegetochter zu verzichten (vgI. S. 516 f.).
N. hatte gewiss die redlichsten Absichten, zog aus Furcht
vor dem Vater die 'Sache in die Länge; Myrrhine konnte, wenn
eie sich die Wnhrheit gestehen wollte, nur nuf einen Konkubinat
für dall Mädchen rechnen 8, hoffte vielleicht, wie das in solchen
Fällen geschieht, noch auf irgend einen bellondern Glücksfall,
liess aber zunäohst der Entwickelung des Verhältnisses ihren Lauf.

Weloher der beiden vorhin angedeuteten Mögliohkeiten für
unser Stück der Vorzug zu geben ist, scheint sohwer zu entschei
den. loh gestehe von Anfang an, gleioh nach dem Erscheinen
der Nicole'sohen Ausgabe, zwal' die Bedeutung des V. 87 erkannt,
aber nur die eine Mögliohkeit ins Auge gefasst zu haben, dass
nämlich P. ein ausgesetztes Kind sei, und zwar eine zweite Toohtel'
aus dem reichen Naohbarhause, wo dies Verhältniss natürlich
unbekannt war. Die Lösung wäre dann ähnlich wie im Heaut.
des Terenz vorbereitet, indess sind die näheren Umstände wesent
lich verschieden, da. im Georgos eine Athenerin, keine Metoeke,
in den Besitz des Kindes gelangt ist.

Mit der andern Mögliohkeit in Bezug anf die Herkunft der

1 Vergl. auch oben S. 516 f.
2 Vergl. z. B. K. Fr. Bermann - Thumser, Griech. Staatsalt. I

(1892) S. 449; Schoemann-Lipsius, Griech. Alt. I (1897) 8. 560.
& 1m JIeautontimorumenos besteht ein solcher von vornherein

zwischen Clinia und Antiphila (V. 98 hope out pro U:llore haberet); denn
deren angebliohe Mutter war in Athen nur niedergelassen (V. 9H Estc
Corintho kic aavena anuS paupe1·cll~a). An eine Beirath daohten die
Beiden von Anfang an gar nioht; sie kam jedoch sogleich zu Stande,
als das Mädchen sich als ausgesetzte Toc1Jt('r des Chl'emes erwies.

Rhein. Mu~. f. Philol. N. F. LIV. 33
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P. ist indess ernstlich zu rechnen, dass nämlioh diese die leibliclle
Tochter der Myrrhiue, aber von unbekanntem Vater ist. Es
scheint sogar in V. 87 der Singular TivoC;; statt Tivwv (q 1T«i<;;
E(JTI;) dafür zu sprechen. Von den bekannten Personen des
Stüokes kämen Kleainetos oder der reiche Nachbar bei der Frage
der Vaterschaft in Betracl1t. Doch ist bei eingehender Erwägung
von Beiden abzusehen. Intime Beziehungen, in welche der reiche
Nachbar etwa vor seiner ersten Ehe oder als Wittwer nach dem
Tode der ersten Frau zur Myrrhine, der athenischen Bürgerin,
getreten wlh'e, boten nll.<lU den Gepflogenheiten der attisohen libmo
die keine Gelegenheit, die gegenwärtige Frau des Atheners mit
jenem älteren Verhältniss, so bald es an den Tag kam, auszu
söhnen, noch auch die bürgerliche Geburt des Mädchens selbst
anerkennen zu lassen. Nicht nur im Phormio, wo Nansistrata
von besonders zänkischem Oharakter ist, lässt der Dichter die
Frau, welche Chremes nebenher auf Lemnos gehabt hatte, aus
dem Leben scheiden, bevor ihre Tochter zu Athen Aufnahme
in die Familie der ehelichen Frau :!indet1; auch im Epidicus ist
die Ehefrau des Atheners Periphanes bereits todt (s, V. 174),
als Philippa aus Theben erscheint, die von jenem vormals eine
Toohter geboren hattel!, Uebrigeus würde die Ehe zwischen Halb
geschwistern, von welcher später noch zn handeln ist, bei jener
Lage der Dinge nicht beseitigt sein, An den Landmann KL
- z. B. van Leeuwen a. O. S. 301 ist dieser Ansicht, ähnlich ja auch
Kaibel - dürfen wir ebensowenig denken: rr ist (JKAl1P6C;; in
seinem Leben und war es vor allem in jüngeren Jahren (V. 66).
Ihm nebenbei eine Bolche That mangelnder Selbstbeherrsohung
zuzumutben, würde einen falschen Strich einfügen in die Zeichnung
Beines Charakters. Man vergleiche dazu besonders das l!'ragm. 97
Kock, dessen Verse jedenfalls dem lEWPl6C;; in den Mund zu
legen sind (s. später S. 519). Höchstens würde daher an eine
sonst unbekannte Person des Dramas, etwa einen unverheiratheten
Bruder des reichen Atheners, zu denken sein, der, wenn er nicht
als bereits gestorben behandelt wäre, durch Adoption des Mäd
chens oder Reirathcder Myrrhine jenem die fehlende Legitimität
verschaffen könnte 8.

1 VgI. besonders V. 1019 Ea mor't6,n obiit, 611Mdio abiit, qui fuit
in '1'6 hac 8c'I'upulu8.

l! Ganz ähnlich ist es in der Cistellaria.
8 Auch für eine solche Person des Stückes könnte ein drittes

Haus in der Front der Bühne bestimmt sein (vergl. S. 503).
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Abel' diese ganze Annahme unterliegt überhaupt gewiohtigen
Bedenken. Mit einem aussereheliohen Kinde würde Myrrhine
kaum von einem Athener als Ehefrau ins Haus aufgenommen
und jedenfalls die Sache allgemein bekannt geworden sein. Spielte
diese aber während der Ehe 1, etwa als ihr Mann von Athen ab
wesend war, auf einer Reise, von welcher er nioht wieder heim
kehrte, so 'wäre, falls das Kind nioht mehr unbedingt als ehelioh
gelten konnte, seine Aussetzung die Regel gewesen 2• Gerade die
Theilllahme 11m Sohicksal des eigenen Kindes musste die Mutter,
eine Bürgerin, wUnElchen lassen ihm das der VOSOl zn ersparen.
Daher komme ich dooh auf meine erste Annahme zurück, dass
P. ein ausgesetztes, der armen Familie bald nach ihrer Geburt
durch eine unbekannte Mittelsperson ins Haus gebraohtes Kind
reicher Leute war. Myrrhine hatte vielleioht eben ein eigenes
Kind durch den Tod verloren, so dass sie das fremde aufziehen
konnte, ohne dass es als solohes Anderen auffiel. Ein gelegent
lioher Wohnungswechsel tilgte weiter die Spuren. Der Singular
TivoC;; (V,. 87) geht dann, wenn auoh beide Eltern der P. unbe
kallDt waren, auf denjenigen Theil, der die väterliohe Gewalt
über das Mädohen besass (den l<UPlOc;), d. h. zunäohst den Vater
oder, falls dieser todt war, auf dessen Reohtsnachfolger; um
Letzteren zu ermitteln, musste natürlioh auch zunäohst der Erstere
bekannt sein. Ansoheinend stimmt zu dieser Vermuthung, dass
die vom Sachverhalt unterriohtete Philinna V. 30 das Mädchen
als T~V l<OPIlV, nicht als Toohter der Myrrhine bezeiohnet, da
gegen Daos, welcher nichts davon weiss, in V. 70 von der abEAq>~

des Jünglings sprioht, obschon wir hierin ja nur ein kleines
Stück des Dramas Ubersohauen können. Myrrhine selbst dUrfte
in V. 87 eigentlich nur nach dem Vater des Mädohens fragen, wenn
dieses ihr eigenes Kind wäre (etwa: E.ITEl TIVOc; EGe' TI ITetlr;
ITetTPOc;; TOUTl.V IJ.OV4J l<TA.).

. Vermuthlich war das Kind der l\fyrrhine zugleioh mit einem
ansehnliohen Erziehungsgelde übergeben worden. Aber auoh
ohne ein solches nahmen arme Lelite gesunde und wohlgestaltete
Mädohen unbekannter Herkunft gewiss gern an. Ihnen gehörte
später die Arbeitskraft und rlie Person des Kindes. Traf dieses
es gut, so wuohs es wie ein eigenes Kind der arlllen Familie

1 So auf Seite des Mannes im Phormio, Epidicus und in der Cis
tellaria.

2 Vergl. S. 512.
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auf, durch Spinnen und" Weben den Unterhalt sicb verdienend 1,
bis sich Gelegenheit zu einer günstigen Verbindung fand, aus
welcher auch die Pflegemutter ihren guten Vortheil lIatte; im
andern Falle fiel es einem unehrbaren Gewerbe anheim.

Fehltritte von Töchtern besserer Familien, wie sie aus der
antiken Komödie vorher (S. 505 Anm. 1) nachgewiesen wurden,
und andrerseits das Recht dei' Familien die ZalIl der aufzuziehen"
den Kinder zu beschränken, führten ohlJe Zweifel Mulig genug
zur Beseitigung von Kindern frühesten Alters und zu.ihrer Unter
bringung in ärmeren Familien. Die unehelichen. Kinder wurden
wohl am liebsten ganz beseitigt (s. S. 512); ausnahmRweis6 wie
in der Cistellaria und im Epidicus, wo aber die Entehrten sich
ausserhalb Athens befauden und auch von der Ehe des Vaters
ihres Kindes nichts zu wissen brauchten, spielen sie später doch
noch eine Rolle. Der andere Fall liegt im Heautontimorumenos
vor (verg!. S. 513). Wohlhabende Väter (dort der Chremes) hatten
an einer Tochter genug und bestimmten, um das Vermögen zu
sammenzuhalten, die nachgeborene Tochter zur Aussetzung. Die
mitleidigen Mütter suchten wenigstens das Leben des Kindes zu
erhalten und verschenkten es unter der Hand an arme Leute.
Ausnahmsweise wurden solche Mädchen später von den Eltern
wieder aufgesucht, wenn etwa die ältere Tochter gestorben war.
Dann konnte die. Pflegemutter, welohe das Kind ehrbar erzogen
hatte, auf Dank und gute Belohnung rechnen. Die Mitgabe von
Erkennungszeiohen, welche im antiken Drama ja von wesentlicher
Bedeutung sind, sicherte die aVa'fVWpll1tt;, das gewöhnliche Mittel
zur Lösung der Schwierigkeiten. Aehnlich hatte meiner An
nahme nach Myrrhine ein Kind unbekannter Eltern übernommen
und als eigenes auferzogen 2. Aus der Art, wie sie zu dem Kinde
gekommen, durfte sie vielleicht mit Grund scbliessen, dass das
Mädchen von reichen Eltern rechtmässig stamme, und durfte er
warten, dass diese sich noch einmal ermitteln lassen und zu dem
Kinde bekennen würden. Fanden sie die Tochter später in festem
Verhältniss zu einem reichen jungen Athener stehend, so konnten

1 VergL Ter. Heaut. 285.
2 Möglich ist es iibrigens, ohne an der ganzen Lage viel zu än.

dern, dass das (ausgesetzte) Kind gefunden wurde, wie in der Cistellaria
(V. Hl6 ff,), oder dass ähnliohes geschah. Nur musste dann jedenfalls
motivirt werden, wie das fremde Kind später als l\igenes d"r armen
Familie Reiten konnte.
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sie damit wohl zufrieden ~ein; denn der Konkubinat liells sioh
sofort in eine legale Ehe verwandeln, wie im Heautontimorumenos.
Die Pftegetocllter aber zur Versorgung an einen alten, wenn lI.uoh
mäBBig begüterten Landmann als Ehe Frau wegzugeben, ging
schon aus dem S. 513 dargelegten Grunde nioht an. Ueberhaupt
musste Myrrhine fürchten das Geheimniss der Herkunft des Mäd
ohens preiszugeben, sobald dei Sohn mit Kleainetos kommen, den
Zustand des Mädohens erkennen und auf geriohtliches Vorgehen
gegen den Verführer drängen würde. Dann musste sich ergeben,
dasB dazu eigentlioh Niemand von ihrer Familie ll.utorisirt war.
Den nioht zu kennen, weloher das Reoht und die Pilicht hatte
ftir das Mädchen legal einzutreten, ist eben Gegenstand ihrer Klage
in V. 87 u. f., wenn wir das Folgende sinngemälls ergänzen:

87 TOUT,+, Koubevl
lXAA,+, rrpO(j~Ke 1 Tl)V KOPllV €l~ TOV ytlj.lOV
hbouvcu (bez. ~Kbouv' v-) UBW.

Naoh Kaibe] S. 162 soU Myrrhine die Frau des reiohen
Athener!! sein, die in ihre Ehe infolge eines Vorfalls, wie er ja
auoh sonst in den Komödien angenommen wird, eine Tochter von
unbekanntem Vater mitgebraeht hat. Der Ehemann habe ihres
Vermögens wegen dazu gesehwiegen; eine Situation, die in der
antiken Komödie wohl ganz vereinzelt wäre. In der Hecyra
z. B., wo die Lage der Philumena und des Pamphilus !lehr älm
lieh ist, zweifelt Niemand der Betheiligten daran, da!!!! die junge
Frau, !!obald ihr Zustand bekannt wül'de, das HauB des Mannes
verlaBsen müsse. Ferner würde das uneheliche Kind gewiss
sohnell und geheim bei Seite gebracht worden sein (s. S. 512).
Der Vater habe nun, da die Verlleirathung der unehelichen Toohter
seiner Frau Schwierigkeiten maohte, einen seiner zwei Söhne da
zu bestimmt; der andere aber, der bei Kleainetos auf dem Lande
arbeitet - als reicher Bürgersohn ? ..,... gewinne dieBen . AUen
daflir jene Halbsehwester zn heirathen. Die Mutter sträubt sieh
dagegen, weil!!ie vor kurzem dabintergekommen ist, das!! Kleai
netos selbBt Vater des Mädohens ist. Schliesslioh findet sich ein
Freund des ersten Sohnes, der das uneheliche Mädehen bereits
liebte und nunmehr heimführt. Dadurch lasse er dem Andern die
Freiheit die arme Nachbarstochter zu freien. Fitr höchst unwahr
soheinlieh halte ich hierbei das Verhalten des Kleainetos, der
mit den reieben Eltern der in Aussioht genommenen Braut un
möglioh so wenige Umstä.nde maohen konnte, dass er gleich in
der Stadt ersoheinen und sie obne vorau!!gegangene Verlobung
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als Frau heimführen durfte. Nur der armen Wittwe gegenüber
ging das an, nachdem der Bruder als (vermeintlicher) KUPlOC;; des
Mädchens sie versprochen batte 1. Auch ist zu bezweifeln, dass
naoh der andern Seite hin der reiche Athener die Zustimmung
zur Heirath des einen Sohnes mit dem armen Mädchen gegeben
hätte - denn die Miciones sind selten inder antiken Komödie -,
oder dass das uneheliche Mädchen eine legitime Ehe mit einem
Atbener eingehen konnte (verg!. oben S. 514).

Haben sich somit auf Grund des V. 87 und allgemeiner
Erwägnngen, die durch Stellen der Fragmente oder analoge Ver
hältnisse anderer antiker Komödien gestützt Bind, theils völlig
gesicherte, tbeils nur wahrscheinliohe Vermuthungen über die
Grundlage und den Gang der Handlung im GeorgoB aufstellen
lassen, so wird es jetzt noch darauf ankommen, die weitere Ent
wickelung und den Ausgang der Handlung im Einzelnen zu re
construiren. Vor allem können wir jetzt übersehen, was in dem
fehlenden Anfang des Drama vorkam. Einen grossen Thei! von
dem, was Myrrhine der Philinna vor V, 22 mitgetheilt haben
will und was in V.87 (f.) als bekannt vorausgesetzt wird, muss
vorher den Zuschauern bekannt gegeben worden sein. N. konnte
in seinem Monolog nicht davon haudein, weil er nichte davon
wusste; also muss Myrrhine einer andern Pet'son oder im Selbst
gespräch es im Eingang erzählt haben. Sie trat wohl zuerst mit
einer Dienerin auf, die weggeschiokt wurde (s. S. 508), setzte
lIaoh deren Abgang die Erzählung fort und begab sioh selbst zu
ihl'er treuen Philinna, VOn der eie Rath und Beistand erwartete.
Mit V. 21 schloss wohl der I. Akt.

Der Ir. Akt enthielt etwa ausser dem was in V. 22-87
des Bruohstückes sich abspielt, den Rest der in V. 84 begonnenen
Scene mit bewegter Schilderung der Lage Myrrhines. Dann kam
vielleicht die a.usgesandte Dienerin mit der Hebamme zurück;
bald nachher konnte ein Sklave des N., der um die Liebe des
jungen Herrn wusste, aue dem Hause des Naohbarn treten, wo
er eben das Neueste yom Lande gehört hatte. Er wollte seinen
Herrn aufsuchen und wird yon Myrrhine noch dringend darum
gebeten im Hinblick auf die nahe Entbindung des Mädohens.
Dann trat M. selbst in ihr Hauf:!. Im Ganzen enthält also der
H. Akt eine wesentliohe Steigerung der Schwierigkeiten.

t Deber das Vormundscbaftsrecht von Wittwensöhnen s. z. B.
G. BUBolt, GI', Staa.tsalt. (1887) S. 16. 140.
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Der UI. Akt bietet \ den Höhepunkt der Handlung; der
Konflikt drängt zur Entscheidung. Dcr Landmann, nach welchem
das StUnk sein6,n Namen hat, greift unmittelbar ein und führt,
wie es scheint, vorwiegend das Wort. In Begleitung seines jungen
]i'reundes, des Sohnes der Myrrhine, kommt er um dessen Schwester
heimzuführen. Dies giebt ihm Anlass zunäohst die Grundsätze
seines Lebens <larzulegen und den Wandel in ihnen zu begründen,
zugleich seine feste Zuneigung zu jenem Jüngling zu offenbaren.
Ihr Erscheinen im Innern des Hauses macllte natitrlich die ganze
Situation schneU klar ; ein langes Verweilen war I!,ioht noth
wendig. Während die Bei<len im Hause sind, kam vielleicht der
l'eiche Nachbar aus seinem Hause, voll Ungeduld den Sohl1 er
wartend zur vorbereiteten Hochzeit. Sobald er ins Haus zurück
gegangen, erscheinen jene Beiden wieder &llS dem Hause der
Myrrhine und es beginnt anscheinend ein Gespräch, in' <lem sie
ihrer natürlich höchst erregten Stimmung Ausdruck verleihen.
Ganz in den Anfang dieser Scene gehören die Verse des Frg.
97 K. aus Orion Anthologn. I 19 1 :

€1J.t\ J,l€V &rp01KOc;;, KaOToc;; OUK «nWC;; €Pw,
Kat TWV KUT' aO'TU rrpaTJ,l<XTWV 00 rravTEAWC;;
~llrrElpOC;;,(} b€ XPOVOC;; Ti Il' db€vat rrotEi
rrA€OV.

Sie gehen der schweren Enttäuschung, die Kleainetos so eben er
fahren hat, bittern und zugleich resignirten Ausdruck. In den
gleichen Zusammenhang gehört Frg. 94 K. (Stob. flor. 105, 28):

(} b' ~blKl1J(WC;; öO'TlC;; ~O'a' OtlTOC;; rrOTE
TnV UIlET€paV rrEviav, KaKobaillWV lO'G', ÖTI
TOUT' tiMKl1KEV, OD TUXOV J,l€mMIjJETUt.
d Kal O'<pobp' EurropEi rap, &ßEßaiwc;; TpU<pif'
TO Ti]C;; TuXrt<; rap peulla IJ€TalTi1TTEt Taxv.

Nach V. 1 kennen sie den Urbeber des Zustandes der K. offen·
bar noch nicht. Entweder batten sie mit Myrrbine nicllt ge·
sprochen, sondern Wl\ren in ihrer Aufregung sofort aus dem Hause
get'ilt 2, oder Myrrlline hatte den Namen des N. vorerst nioht
verrathen, sondern von der Tbat eines Unbekajmten gesprochen,

1 Bei FJ;'. W. Schneidewin, eoniect. crit. (1839) S. 43.
2 So stürzt in der Heeyra (V. 376 f.) Pamphilus sofort aus dem

Hause, sobald er den seinerseits nicht erwarteten Zustand seiner Frau
erkennt; die Schwiegermutter folgt ihm und gibt die nöthige Auf·
klärung (V. 378 ff.), hier allerdings noch innerhalb des Hauses (iam
ut li11lffl exibam, ad genua accidit usw.).
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well sie völlig unsohlüssig war, wie weit sie in ihren Mitthei-
lungen gehen solle. Ersteres ist eher anzunehmen; denn Myrrhine
scheint ihnen gefolgt zu sein und das Verhältniss zum Nacllba.r
sohne erzählt zu haben. An sich wäre denkbar, dll.8s sie es ganz
verheimlichte, weil sie ein gerichtliches Vorgehen des Sohnes
fürchtete, duroh welches die unbekannte Herkunft des Mädohens
an den Tag kommen musste. Dieses zu verschweigen gebot ihr
die Liebe zum Mädchen: das Interesse des vermeintlichen Bruders
sowie des Kleainetos für jenes musste sofort erkalten, sobald sie
erfuhren, dass es überhaupt nicht in ihr Haus gehöre. Der Jüng
ling würde es auch wohl ba.ld aus dem Hause entfernt haben.
Yielleicht wird hierbei Einer an die früher, ervrterte Möglichkeit
denken (s. S. 512 ff.), dass das Mädohen eine Tochter Myrrhines
sei von unbekanntem Vater, und eine Bestättignng in dem ange
führten Fragmente finden wollen. Auf eine so ferne Vergangen
heit lässt sich aber das Präsens in V. 1 (und V. 2. 4) nioht be
ziehen noch die Drohung mit der Zukunft (V. 3). Die Annahme
aber, dass P. nicht durch N., sondern durch einen Unbekannten
entehrt worden sei, ist ebenso unglaubhaft, da der Zweifel hin
sichtlich der Herlmuft des neugeborenen oder zu erwartenden
Kindes sowie der der Mutter selbst eine dürftige Dublette er
gäbe. Vor allem lassen die Yerse 30 f. für einen solchen Zweifel
keinen Raum. Auch ist in Frg. 93 K. yon der Absicht. eines
Prozesses die Rede, für den man doch vor allem einen zu Ver
klagenden baben muss. Daher bleibt Obiges am wahrscheinlich
sten, dass Kleainetos und Myrrhines Sohn zuerst sich über den
Zustand der Schwester auslassen, ohne clen Geliebten zu kennen,
und dass Myrrhine ihnen bald folgt und in Kürze berichtet, was
von der Annäherung des Nachbarsohnes zu sagen ist. Dieses
Geständniss, das ihr durch die Umstände abgerungen ist, war auf
die Dauer sowieso nicht zu verschweigen; jede Lüge wäre sehr
bald an den Tag gekommen. Weiter abe!' ging sie wohl nicht
in ihren Mittheilungen (s. vorhe!'), suchte indess vermuthlich den
Sohn möglichst zu beschwichtigen.

Nachdem sie ins Haus zurückgegangen, wo sie bei de!'
Pflegetochter höchst nöthig war, besprechen die Beiden weiter
das Geschehene. Der vermeintliche B!'uder ist aufs höchste gegen
N. aufgebracht und will ihn durchaus gerichtlich verfolgen, Kleai
netos erwartet davon wenig und redet deshalb besänftigend auf
den Jüngling ein. Iu diesen Zusammenhang bringe ich Fr. 93
aus Stob. flor. 96, 5:



Der Inhalt des Georgos von Menander. 521

EUKetTet<pp6vflTOV ~crTl, ropy{et, 1tEVTJe;;,
KUV 1t(lVU AE'fI;l Mimtet' TOUTOU yup AEYElV
€VEKet j.lOVOU vOllil:EO' oiho~, TOO AaßEtv.
Ka\ O"uKo<pavTfle;; Eu8uC;; Ö TO TplßWVIOV

5 €XWV KetAEhetl, Kav &btKOUjAEVOe;; TUXIJ.
Und (Frg. 95 aus Orion Anthologn. VII, 9):

OUTOC;; KpaTI(1T6~ €O"T' &vfjp, t1J r opyla,
OO"TIe;; &btKEtO"Oat 1tAEtO'T' ~1tiO'TtlT' €TKp<XTWe;;'
TO b' 6Eu8uj,lOv TOOTO Ka\ Aiav 1tlKPOV
bEtyj.l' €O"T\V EöeU~ 1TtlO"l j.llKPO\jJUX{et~.

Gorgias halte ich nämlich nicht für den Namen eines der Alten
im Stüoke, wie Nicole, Sohenkl (S. 49), Grenfelillnd Hunt (S. 17)
annehmen (vtn·gl. Blass Sp. 1649 und Blass II Sp. 776)1, die
ihn dem Vliter des N. beilegen, - wenig zutreffend, da diesem
gar kein Unrecht geschieht oder geschehen soll, er höchstens im
Begriff steht solches zu begehen, falls er die That seines Sohnes.
nicht gutmachen will -, sondern für den des Sohnes der Myrrhine.
Dieser war der natürliche Vormund seiner Schwester; fur ihn,
der als NächststeIlender und infolge seiner Jugend die Sac.he
natürlich mit besonderer Hitze aufnahm, passt der Inhalt der
Fragmente vorzüglich. Aeltere Anverwandte werden von allein
stehenden Frauen bei ähnlichen Anlässen zwar naturgemäss heran
gezogen 2; hier hatte aber Myrrhine einen sehr triftigen Grund diel:l
nicht zu thun (vergl. S. 513). Es fällt bier also auch die An
nahme weg in Gorgias einen solchen Verwandten zu sehen, der
für P. gegcn deren Geliebten Partei ergreift. Dass Gorgias im
antiken Lustspiel als Jünglingsname vorkommt, ergiebt sich mit
Sicherheit aus I"ucian. dial. mer. VIII § 1; <PtA~l1etTa Ketl. MKpua
KaI. ÖPK01 KaI. 'TO 1tOAAaKle;; ~K€tV apXOI1EVOU epWTOt; O"TJI1EtOV
Ka\ lpUOjA€VOU > ETl, TO be. 1tOp ÖAOV ~K 'Tfj~ Z:flAOTurriae;; ~O"TIv.

WO"TE El KaI. O"E, tlle;; lp~e;;, (, r opyiac;; parriZ:El Ka\ l:flAoTurrEi KTA.
Um nun zu dem von mir a.ngenommenen Zwiegespräch

zwischen Kleainetos und Myrrhines Sohne Gorgias (im III. Akte)
zurückzukehren, so trennen sie sieh zuletzt, Ersterer um im Hause
des reichen Atlleners, den er von dessen Landgute her etwas
kennen mochte, bei diesem eine Vermittelung zu versuchen, Letz
terer nm den Geliebten seiner Schwester zu finden und diesen
a.n seine Pflichten gegen sie dringend zu erinnern.

1 An einen andern Alten denkt Kaibel a. O. S. 165 f.
\) Ma~ denke an den Hegio in den Adelphoe (V. 351 :If. u. s.).
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Im IV. Akte erscheint etwa der Jüngling N., von seiner
Liebe und den Mitiheilungen seines Sklaven getrieben, wieder
auf der Bühne und gibt in einem Oanticum seiner Stimmung Aus
druck; er tritt darauf in das Haus der Myrrhine, um seine Ge
liebte zu trösten und sie seiner Treue zu versiohern. Vielleioht
hat der Sklave ihm einen Rath gegeben, um vorläufig der vom
Vater befohlenen Hoohzeit zu entgehen. Ihn würde dieser dann in
einem liingeren Selbstgespräoh entwiokeln, worauf er in das HauB
seines Herrn (des Alten) geht, um die lntrigue einzuleiten, natür
lich ohne zu wissen, dass durch Kleainetos der Alte bereits von
dem Verhältniss seines Sohnes unterrichtet ist. Es kann indess
auoh auf andere W'eise die Pause ausgefti.lJt gewesen sein, bis
N. wieder aus Myrrhines Hause herauskommt mit dem fest,en
Entschluss seinem Vater alles zu beicbten und dessen Zustimmung
ZUl' Heirath zu erHeben. Vielleicht llat Myrrhines abwehrende

• Haltung, die er sich nioht erklären kann und daher falsoh deutet,
ihn noch mel,r erregt und in seinem Entsohluss befestigt. Da
kommt seine Stiefmutter aus ihrem Hause. Sie hat mit ihrem
Manne durch Kleainetos alles erfahren, was dieser von ihrem
Sohne und seinen Beziehungen zum Naohbarhaus weiss. Während
der Vater als gemüthloser Egoist den Vorstellungen des Land
mannes wenig entgegenkommend sich zeigte, bewies vielJeioht
die Stiefmutter, dem weibliohen Naturell entspreohend, mehr Ver
ständniss fiir das auf Neiguug beruhende Verhältniss. Hatte sie
ja auch das grösste Interesse daran, ihr eigenes Kind nioht einem
jungen Manne in die Ehe zu geben, dessen Herz durchaus einer
Anderen gebörte. Sie ist auf dem Wege ins Nachbarhaus, um
das Mädcllen kennen zu lernen, welche an Stelle des eigenen
Kindes den Stiefsohn haben soll 1. Beim Zusammentrefftm mit
dem Stiefsohn macht sie ihm wohlwollende Vorhaltungen, von
denen in Frg. 100 K. noch einige V\lrse erhalten sind (vgl.
S. 513). Der Stiefsohn ist natürlioh höchst Ubenasobt davon, dass
zu Hause bereits alles bekannt ist. Jene Verse lauten:

El!ßeßpOvTI]<1al; TEÄoiov, o~ KOPllt; €AeUaepa~

el~ lpw8' ~KWV <11WTrq<;; Kat l!(XTllV TrOl0Ul!eVou<;;
Treplopq<;; Ta/Aou<;; <1eauTlfl.

Für den Vater ltlingen sie zu mild, für einen Freund zu vorwur{s-

1 Man vergleiche das entsprechende Vorgeben der Nausistrata
im Phormio (hier lluf Veranlassung des Demipho)j vergl. V. 776 f.
784 ff.
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voll. Vor einem solchen brauebte N. nicht zu erschreoken, auch
hatte dieser keinen Grund von der< vergeblich' gerüsteten Hooh
zeit zu sprechen. Die zarte Umschreibung dessen, was N. gethan
hat, mit den Worten Eie;; EpUl'ra KOPlle;; ~K€tV, spricht jedenfalls
dafür, dass sie aus dem Munde einer liatrone von gutem Stande
kommen.

Mit N. geht sie ins Haus der Nacllbarin. Dort findet sie
im Besitz des jungen Mädchens Ringe, Armbänder, Kapseln od.
ähnl., die sie als von ihr selbst stammend erkennt und die als
bald zur Erkennung föhren. Im V. Akte wird dies Auf der
Bühne erzählt, von der herbeigeholten Vertrauensperson die Er
kennung bestätigt und den Hauptbetheiligten das frohe Ereigniss
mitgetheilt. Alle nehmen es mit Freuden auf; nur uer Vater
machte wie im Heautontimorumenos (s. V. 623 ff.) der Chremes
wohl ein saueres Gesicht dazu, da ihm nun die Pflicht tler Aus
stattung seiner zweiten Tochter unerwartet zufallt. Zum Schlusse
wurde wahrscheinlich noch die andere Tochter des reichen Athe·
ners, der6n Hochzeit auf jene Weise in Wegfall l;:am, dem Sohne
der Myrrhine verlobt, naebdemsein väterlicher und dankbarer
Freund Kleainetos Um vermutblich adoptirt und damit den Makel
völliger Armutb von ihm genommen hat. Auoh wurde vielleioht
nocb, ähnlioh wie in den Adelplloe, die Uebersiedelung der
Myrrhine ins Haus des Kleainetos verabredet, damit dieser dooh
im Alter auch seine Pflege habe \vgl. V. 76 f.). Noch er
wähne ioh, dass ein unmittelbares Zusammentreffen des Jünglings
N. mit seinem Schwager Gorgias, das für Ersteren höchst pein
lich sein und vor der dvaTVWpt(l't~ geradezu zu einem sohweren
Bruoh führen musste, nach dem Brauch des antiken Lustspiels
vermutblioh ganz vermieden wurde 1•

Die Reconstruotion des Lustspiels ist im einzelnen natürlioh
ganz hypothetischer Art; doch kam es mir, naohdem die Grund
lage der Handlung mit grosser Wahrsoheinlichkeit ermittelt wor~

den war, darauf an zu zeigen, dass der Stoff im wesentlicheu
ausreiche für ein Menandreisches Lustspiel, in welchem ja über
haupt der Reichtbum der Handlung vor der fein nuancirteil Cha
rakterzeichnung und der Reflexion zurücktrat, wenn uns aus den
Lustspielen des Tel"enZ ein Rückschluss auf die seines hauptsäoh
liehen Vorbildes gestattet ist. Das Wesentliobe, dass die freige-

1 So trifft z. B. im Phormio der Jüngling Antipho mit seinem
Vater Demipho gar nioht zusammen.
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borene Atbenerin Myrrbine ein Mädchen unbekannter Herkunft
als ihr eigenes auferzogen hatte und darum jeder Heirath derselben,
mit einem Bürger widerfltreben musste, dass aber endlich ihre
legitime Herkunft an den Tag kam, balte ich für gesichert. Eine
Erweiterung konnte die Handlung durch Verfluche des Jünglings
N. oder vielmehr dessen Sklaven erfahren, der darauf aus war
die zunächst drohende Heirath des jungen Herrn mit der Stief
schweater zu hintertreiben.

Als Personen des Stüokes haben sich somit folgende ergeben 1:

Jüngling I. (N.)
Sein Vater.
Seine Stiefmutter 2.

Myrrhine, Matrone.
Pbilinna, ibre alte Kinderfrau.
(Ihre Pflegetoohter (P.))B.
Gorgias, ihr Sohn. (Jüngling H.)4
Kleainetos, Landmann.
Daos, Diener des Vaters.
[Sklave des N. (ob Syros?)]
[Dienerin der Myrrbine.]
[He bam me. (?)]
[Früherer Diener (oder Dienerin) der Stief

mutter.]

Einem Einwand muss ich indes8 nooh zu begegnen suchen,
weloher einer wiclltigen Seite meiner Hypothese und zugleich
ihrer Ausgestaltung im Einzelnen entgegeuflteht. Kaibel hat a.
O. S. 152 f. die sehr beachtenswerthe Bemerkung gemacht, dass
gegen eine Ehe mit der Halbschwester das attische Gesetz nichts
die attische Sitte aber um so mehr einzuwenden hatte; dass in der
Komödie auch die einseitige Blutsverwandtschaft als Ebebinderniss
gelte. Halten wir diesen Gesichtspunkt für unbedingt richtig,
dann muss die Lösung der Verwickelung im Georgos anders er-

1 Diejenigen Personen, die in einem der Fragmente nur genannt
sind, ohne selbst sprechend aufzutreten, sind gesperrt angeführt; die
jenigen, welche nur vermuthungsweise ermittelt wurden, ausserdem in
eckige Klammern gesetzt.

2 Siehe S. 522 f.
11 Im Drama wurde vielleicht ihre Stimme hinter der Bühne hör

bar während der Wehen (vgl. S. 518).
, Siehe S. 521.
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folgen, als vorher angenomtrlen wurde. Die Abweiolmng brauohte
indess nur den Schluss zu betreff\}n und die Pflegetoohter der
Myrrhine könnte als nahe Verwandte des reichen Nachbarsolmes,
etwa als Geschwisterkind erkannt werden 1.

Prüfen wir nun die Berechtigung jenl.'s Einwandes näher,
so soheint es an sioll zweifelhaft zn ob die Dichter der nenen
griechischen Komödie bei der .nicht grossen Zahl von Motiven
zur Verwickelnng und Lösung einer dramatisohen Handlung sich
selbst eines Motivs völlig begeben haben sollten, zu welchem
jedenfalls das Gesetz der Stadt die bequeme Handhabe bot. .AUell
ist es nioht eben wahrscbeinlich, dass in der hellenistiscben Periode
die Griechen über die Ehen unter Halbgeschwistern strengere
Ansichten gehabt haben sollten als früher. Freilich die Stücke
des Plautus und Terenz bieten keinen Fall einer solchen Heirath,
aber von der via KWJl4'bia wissen wir doch zn wenig, um von
ihr dasselbe zu behaupten. Es lässt sic11 sehr woM denken, dass
nur für das römische Publikum eine Heirath so naher ßlutsver
waullter in dem Grade anstössig war, dass seine Lnstspiel
diohter die Uebertragung soloher StUcke vermieden haben, in
welohen der Ausgang der Handlung auf einer solchen Verbin
dung beruhte 9• In einem Falle glaube ioh es sogar wahrschein
lich machen zu können, dass Plautus sein griechisches Original
wesentlich verändert hat, nw einen Ausgang jener Art zu ver
meiden. Der Beweis soll in einem späteren Aufsatz versucht
werden.

Göttingen. Kar! Dziatzko.

1 Vgl. dazu was auf S. 514 erörtert ist. Vermuthlich war dann
der Vater als todt behandelt; denn V. 76 ff. scheinen darauf vorzube
l'eiten, dass Myrrhille zuletzt aufs Land zieht zu Kleainetos.

II Deber nabe Verwandtsohaft als Ehehinderuiss bei den Römern
(inccstae "nuptille) vgI. Marquardt.Mau, Privatleb. der Röm. I S. 30 f.




