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"The contents are a complete riddle ... I have no guess to
offer", bemerkt resignierend der Herausgeber E. Lobel zu dem
einen, von ihm im XXX. Bande der Oxyrhynchos-Papyri veröffentlichten Fragment, dem er die nr. 2521 und die Kennzeichnung "Hellenistic Hexameters" gibt. Ersichtlich ist die Aporie
aus den weiteren Fragen, die der Meister der Papyruseditionen
als Anregung für weiteres Überlegen und Nachforschen auch
hier zu formulieren nicht unterlassen hat. Die erste Frage"who
sends prophetic dreams?" richtet sich an v. 1-2 des neuen
hexametrischen Textes. Diese Verse lauten (mit Lobels Ergänzungen):
e]nJ1:v,uto'jJ"ra[~] ud ,uee6nwaw ovel[eov~]
[1J'eVl5ea l5e] a'Xwv'Yjtat cpt[e]et I5t -re ,u&)Yn~ vnvov~.
[-

v

Klar ist, daß hier weder die Erde als Mutter de1: Träume allgemein (wie bei Eur. Hec. 70f.) gemeint ist noch der aus Verg.
Aen. VI 282 ff. - und einem deutschen Kinderlied - bekannte
Baum, unter dessen Blättern die Träume nisten. Daß die aus
Hom. Od. 19, 562ff. und Verg. Aen. VI 893ff. bekannten zwei
Tore der Träume, aus Horn für die wahren, welche lrv,ua
'XeaLVOVf1tvJ aus "frisch gesägtem Elfenbein" für die täuschenden,
hier nicht wiederbegegnen, ist ebenfalls unbestreitbar. Nun kann
aber das Belegmaterial, das W. Bühler zu Moschos, Europa v. 5
ev-re 'Kal UTee'Xtwv not,ua{vEmt l1}vo~ ovetewv anführtl), uns vielleicht auf der Suche nach dem Subjekt des neuen Textes ein
Stück weiterbringen. "Es war ein verbreiteter Glaube, daß die
falschen Träume vor und die wahren nach Mitternacht kämen,"
bemerkte schon Ed. Norden zu Verg. Aen. VI 893 ff., und diese
Zeitbestimmung läßt sich in der Tat aus den bisher bekannten
Parallelstellen ablesen: post mediam noctem Hor. sat. I 10, 33,
1) W.Bühler, Die Europa des Moschos, Hermes-Einzelschr. 13,1960,
pf. ("Die Formulierung des Moschos läßt erkennen, daß die Vorstellung
zu seiner Zeit bereits verbreitet war"). - Daß unser neues fr. ebenfalls nur
einen Reflex dieses Glaubens oder dieser Lehrmeinung zu repräsentieren
scheint, sei gleich hier zugegeben.
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wenn nicht erst in der Morgenfrühe, sub aurora Ov. her. 19, 195,
stellen sich vera somnia ein. Hieraus ergibt sich zwar noch keineswegs das Subjekt zu obigen Versen - daß es ein Masculinum ist,
zeigt ldÄ.Ä.wv im anschließenden Text -, wohl aber ein Hinweis
auf die Sphäre, in der es zu suchen ist: nirgends sonst als bei
den nächtlichen ,Uhrzeigern' am Himmel, am nächtlichen oder
frühmorgendlichen Sternenhimmel, sozusagen ein Stückehen
weiter hinter dem Tor des Helios, wo der Dichter von Horn. Od.
24, 12 das "Volk der Träume" angesiedelt hatte, das bei Hesiod
Th. 212 nicht näher lokalisiert ist.
Sehen wir zu, ob dieser allerdings bereits recht bestimmte
Verdacht, es liege eine astronomische Aussage in poetischer
Form vor, durch den weiteren Kontext erhärtet oder widerlegt
wird:
v. 3 [-~ dÄ..~,]oTe flBV T:e tu' oivonu novT:ov ldÄ.Ä.wv
[--]'11 Te aT:8rpuvov Te 7:(1 o[ nue[a] yovvu "BOVT:[at]
Die Schwierigkeit, den Sinnzusammenhang zwischen den vorherigen Versen und diesen hier samt den noch folgenden zu erfassen, hat Lobel besonders hervorgehoben, auch in der Formulierung der Frage: "who sends prophetic dreams, while
sometimes exporting objects ?". Eine so realistische Deutung
von ~ta ... nov'(Qv l&.Uwv bleibt unvereinbar mit der - letztlich
metaphysischen - Vorstellung eines personifizierten Senders
wahrer Träume. Bei Sternbildern kann damit aber sehr wohl ihr
Untergang im Meer und Aufstieg aus dem Meer als approximative Zeitangabe gemeint sein, sofern die Erde als unbeweglich
angesehen wird, was man noch für Eratosthenes nachweisen
kann 2): vgl. aus früherer Zeit Mimnermos fr. 10 D.3 (~ta UVflU)
über den Nachtweg der Sonne, aus Arat (s. u. 88) ß&mwv
w"euvolo. Die Gleichwertigkeit solcher dichterischer Metaphern
zuzugeben dürfte nicht schwer fallen. Einwände werden sich
aus der supponierten Zeitangabe ergeben. Es ist richtig: aus der
zunächst supponierten, für die wahren Träume nach verbreiteter Ansicht vorbehaltenen Stundenzeit scheinen wir mit dem
Aufgang und Untergang von Fixsternen in ein Monatskalendarium abzugleiten. Aber die Grenze zwischen Menologium und
Horologium ist für volkstümlichere, wohl auch für dichterische
Aussagen nicht so streng zu ziehen. Das zeigt nicht nur die
sapphischeWendung (fr. 94 D. = adesp. 976 Page): "Mond und
2) VgL G.A.Keller, Eratosthenes und die alexandrinische Sterndichtung, Diss. Zürich 1946, 101.
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Plejaden sind untergegangen" mit der anschließenden Zeitbestimmung "Mitternacht": auch die astronomische Fachliteratur verzichtet bei der Erwähnung von Fixsternen nicht immer
auf horologische Mitteilungen ohne Bindung an Menologien,
wie z. B. quod Sacrarium principium noctis ab hominibus cernitur
(Arat. Lat. p. 262. Maass; bei Arat selbst steht v. 405 ff. das nicht).
Mit diesen zwei Beispielen mag es hier genug sein. In unserem
neuen Dichtertext sind die Zeitangaben aA,l]ou Il-f:V, [a,l,lou] ()'
av so allgemein, daß ihnen auf keinen Fall nachgesagt werden
kann, sie seien wissenschaftlich betrachtet falsch, und betr. der
Zeitangabe in v. 1 d.el, wo vom Senden wahrer Träume die Rede
war, wird man sich sagen dürfen, daß sie eine horologische Einschränkung (etwa auf die Zeit nach Mitternacht) durchaus vertrüge, keinesfalls aber eine menologische. Mit anderen Worten:
die aus Moschos, Horaz, Ovid belegte, "verbreitete" Ansicht
auf zeitlich festgelegte wahre Träume scheint nicht unvereinbar
mit dem neuen Text: daß aus ihm noch etwas anderes abzulesen
ist, zeigt allein schon die Zurockführung der wahren Träume
auf einen personifizierten Urheber.
Eine Untersuchung, die sich von dem gewählten Ausgangspunkt entfernt, ist damit keineswegs diskreditiert. Statt das
Wort en;Üpavor; in unserem Text als Sachbezeichnung aufzufassen,
möchte ich mit einiger Zuversicht die Identifizierung a-rEcpavor; =
Sternbild Corona vorschlagen. Mit ausschlaggebend für eine
astronomische Deutung des Inhaltes ist 3) eine sprachliche Wendung in v. 4, nämlich ..a oE naea Yo'Ü1Ja "i0V7:at. Wie iino YOVvaaL1J
Arat. Ph. 145 und vergleichbare Wendungen 4) in der astronomischen Literatur zeigen, ist ein derartiger Ausdruck als astronomische Positionsangabe ganz gewöhnlich, was man von der
gleichen Wendung im nicht-astronomischen Bereich keineswegs
sagen kann. Was den Namen betrifft - und nicht nur ihn -, geht
auch bei dem später erwähnten Objekt ßOJp,6r; eine Gleichsetzung
mit einem Sternbild mühelos auf, da das Sternbild der Ara in
der griechischen Fachsprache nicht nur {hn:i}ewv, sondern gelegentlich 5) auch ßOJp,6r; genannt wird.
3) Das hat, gleichzeitig und unabhängig, auch Lloyd-Jones gesehen,
wie ich von ihm höre.
4) Vgl. z.B. noch Arat 272 'YOWGTt oi Gl<:Gtijl ne.Met, 274 p.eGTf)1v ...
l<:erpG),ije; l<:GL 'YOWGTOe;.

5) Vgl. Boll-Gunde! s. v. Sternbilder bei Roseher ML 1016: Teukros 2
(Hs. L) ßwp.oe; {je; l<:aAeLTGt ßvn/guw. "Bwp.or; weiterhin in dem Gedicht
Sphaira und dementsprechend Ara bei Cicero, Manilius, Hygin, Avien,
Firmicus".
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Unsere Frage, neben wessen Knien denn das Sternbild
Corona liegt, müßte demnach zur Bestimmung des Subjektes
führen. Auch wenn die genauere Richtungsangabe (rechts oder
links) nicht gegeben ist, darf die Positionsangabe für das Sternbild Corona am nördlichen Sternenhimmel 6) als zutreffend bezeichnet werden, wenn sie auf das Sternbild des Knienden)
evy6vaatv) bezogen ist - vielleicht nicht ohne Wortspiel, wie man
nun gewahr wird. Schol. Arat. p. 353 Maass bezeugt die Identifizierung dieses Sternenbildes mit Tantalos, Thamyris oder Theseus und fügt hinzu, "daß andere sagen" (äAAOL (je rpaO'Lv), es sei
Herakles; vgl. Catast. c. IV, wozu dem Hygin. II 6 die präzisere
Auskunft verdankt wird: hunc Eratosthenes Herculem dicit supra
draconem collocatum. Durchgesetzt hat sich die zuletzt genannte,
eratosthenische Identifikation, wie der Hereules unserer Sternkarten zeigt. Arat hat, seiner Quelle, Eudoxos, folgend, diese
Gleichsetzung zwar nicht gekannt 7), aber daß man mit ihr nicht
eo ipso in die Zeit nach Arat kommt, ergibt sich aus dem Hyginzeugnis und darf hier besonders betont werden. Wohl finde ich
sonst nirgends bezeugt, daß man dem versternten Herakles die
Verfügungsgewalt über die guten, wahren Träume zuschrieb
oder daß eine späte Nachtstunde etwa "Stunde des Herakles"
geheißen hätte. Da wir aber nicht einmal wissen, welche Funktionen Panyassis in seinem Heraklesepos dem unter die Sterne
versetzten Heros zuschrieb 8), geschweige denn später lancierte
6) An die Krone des südlichen Sternenhimmels zu denken, die als
Corona zuerst bei Germanicus erwähnt ist, verbietet die Tatsache, daß dies

ein junger Name für ein Sternbild ist (Boll-Gundel a. O. 1018).
7) E. Bethe, Das Alter griech. Sternbilder, RhM.55, 1900, 426f.:
"Arat kannte eben diese Figur, nur noch nicht als Herakles costümiert.
Das wird durch seine Beschreibung ebenso deutlich bewiesen wie durch
seine Rathlosigkeit, diese Gestalt zu erklären. Ich würde mit Sicherheit
diese Zeichnung für archaisch erklären, machte mich nicht der Name bedenklich: denn so kann diese Figur doch wohl erst benannt sein in einer
Zeit, als man sie nicht mehr als Läufer (sc. im Knielaufschema) verstand."
Vgl. Boll-Gundel a.O. 897ff.
Arat 66of. erwähnt gleichzeitigen Aufstieg von Corona und Hydra:
so sei als Ergänzung für das (spondeische) erste Objekt in v. 4 vße7J]v vorgescWagen, obwohl es vielleicht etwas zu kurz ist und die Positionsangabe
für die Hydra (Arat 444ff. "zwischen Löwe, Krebs und Kentaur") nicht
auf HeraklesfEngonasin bezogen ist. Das wäre beim Draco der Fall: dexlro
pede summilalem habens revelal Draconi (Maass p. 190). Eine Verwechslung
von Hydra und Draco = lJcpu; bei Manilius 5,16 erwähnen Boll-Gundel
a. O. 1009. Sollte eine solche auch hier vorliegen?
8) Zu Panyassis vgl. Wilamowitz, Herakles 1316 Anm. 91, allgemein
auch Boll-Gundel a.O. II62ff. Wer erriete es, daß eine so private Gebets-
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Kultlegenden kennen, braucht eine solche Lücke die Argumentation nicht allzusehr anzufechten. Daß es eine segensreiche
Funktion war, die man ,später< jemandem zuschrieb, wird durch
die Beschränkung auf die wahren Träume nahegelegt. Die Unterscheidung von den alten, für alle Träume verantwortlichen
Traumgöttern wie Hypnos und z. T. Hermes ist deutlich und
mythengeschichtlich sekundär. Solus quidem insomnis erat, ut nullus
tangeret ea (sc. aurea mala), heißt es zudem speziell vom Sternbild
HerculesjEngonasin im Schol. zum Aratus Latinus p. 190 Maass.
Damit ist für Herakles ein exzeptionelles Verhalten dem somnus
gegenüber bezeugt, das unschwer als Aition für eine ihm zugeschriebene exzeptionelle Funktion in eben diesem Bereich gedient haben mag. Wenn dann gar unserem versternten Helden
auch noch die Verfügungsgewalt über andere Sternbilder zugeschrieben wird, darunter solche, die mit seinem Mythos nichts
gemein haben wie die meist als Kranz der Ariadne gedeutete
Coron( 9 ), so werden damit die Grenzen der dichterischen Freiheit keineswegs überschritten. Auch ein Kepheus hat ja nicht
vom Mythos her die Macht, alle oder fast alle Sterne mit dem
Kopf voran ins Meer zu tauchen, und doch sagt Arat von ihm
(65of.) 7:0. I-ti~1 l~ xeepaÄ.i)v ,uuAa nuna j ßan7:WY wxwvoio, wie unser
Dichter Öto. n6v7:ov luUwv. Ein gut Teil solcher Ausweitung der
Machtbefugnis eines Einzelnen ist als dichterische Erfindung,
genauer, als Umsetzung der Beschreibung in epische Handlung,
sehr wohl möglich, wenn es dem Dichter auf diesen Einzelnen
in besonderem Maße ankam, sei es nun auf ihn als Einzigen oder
auf ihn inter alios. Neben solcher Ausweitung der Machtbefugnis
auf Fremd-Mythisches scheint übrigens auch eine Ausweitung
des eigenen Mythos feststellbar zu sein, wie der weitere Text
zeigt.
Der allerdings ist überaus schwierig, auch wenn man imßwpo~ das {}m1}et.ov, das am südlichen Sternenhimmel vor der
bitte wie perficias, decumam ut faciat verae rationiJ (CIL I 2, I· nr. 632) an
Heracles gerichtet werden konnte? Über Aufgang und Untergang des
UTecpaVOr; in Menologien s. Boll RE III A 23Fff. (vgl. auch den Kalender
des Clodius Tuscus bei L. Weigl, Johannes Kamateros, Progr. d. Progymn.
Frankenthal, Würzburg 1908, II5ff.).
Pfeiffers mündlich geäußerte Frage, ob nicht auch P.Ox. 422 = ep.
adesp. 6 (p. 80) Powell nicht, wie Hunt meinte, eine Kampfszene, sondern
vielleicht Astrothesie zum Inhalt habe, kann dort in v. 7 ]"aT~eTO I-w&o[r;(?)
eine Stütze finden. In v. 9 ist Herakles erwähnt. Ergänzungen von v. 4
]w5ao daup(!ova T1][ ..] •va bleiben riskant: ein (Lag)ide?
9) Bekränzte Heraklesstatuen hat es gegeben.
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Milchstraße gelegene, z. T. besonders helle Sternbild der Ara
wiedererkennen darf. Der Text mit Lobels Ergänzungen lautet:
V.5 ["1JeO'Ü u]no ßew.eoio 1Ie(YJI AtyIJotO -ra"b"toc;. [<'l.V.ou:] IJ' av ßWfloio -roero'JI XUA,,[et]ov eAaererac;
[eveoc; o]p.O'Ü flfj"oc; u:J -r01l oV -reL-r-rota ye flovV1]
] ... ßoVnecp[e]oc; lvt.nA1]ere[t]e fhYrJA1].

In v. 5 haben wir noch eine nähere Bestimmung zu dem vorher
erwähnten Kranz (= Corona) zu sehen. Daß der Gedanke an
einen Exporteur auszuschließen ist, weil deren keiner zugleich
übernatürliche Fähigkeiten besitzt, war schon gesagt. Gleichwohl soll es uns nicht verdrießen, auch noch die Argumente
vorzubringen, die gegen reale Exportartikel sprechen. Ginge es
um solche, so könnten "aus unlängst in der (sc. für Hohlguß
hergestellten) Tonform geschmolzenem, starken Wachs" gefertigte Gegenstände nur billige Kleinigkeiten sein. Aus Erz geschmiedete (oder von geschmiedetem Erz umgebene) Altäre auf
Erden nachzuweisen vermag die Archäologie bis auf den heutigen Tag nicht, trotz des stählernen Thrones, auf dem Theokrit
(XVII 20f.) in Alexandria eine Kultstatue - übrigens eine des
Herakles - sitzen sah 10). Da zudem einem einigermaßen sorgfältigen Dichter eine Nebeneinanderstellung billiger Kleinigkeiten und riesiger Raritäten kaum zuzutrauen ist, muß ich auch
hier alle real-antiquarischen Erklärungsversuche des Textes
ablehnen. Dagegen ist bildlich verstandene Materialangabe bei
Sternbildern keineswegs unmöglich. Mehr als einmal wird z. B.
gesagt, der erdrpa'JIoc; am Himmel bestehe aus Gold und Edelsteinen 11). Die Materialangabe "aus frischgeschmolzenem
Wachs", die unser neuer Text über die gleiche Corona bringt,
würde demgegenüber wie ein understatement anmuten, im
Grunde aber doch vermutlich auf den gleichen Farbeffekt zielen 12). Für die Milchstraße (yaAa~tac;) war schon von ihrem Na10) Theocr. a. O. lt5(!O. ... ayeeeoio YET:V)ll-tf:lla iE d&lflClVT:Q!;.
u) Vgl. Boll-Gundel a.O. 89zff., z.B. (Maass a.O. 192) 'Hrpalarov
t5t lerov elval cpa(!tv i" xevaov 1T.vedJl30vt; "al J..tf}W1J 'IvfJl"{iw = Volcani ... opus
inquiunl ex auro purissimo el lapidibus Indicis.
rz) Ob in der Erwähnung "frisch geschmolzenen" Wachses - zum
technischen Vorgang (Herstellung der sog. verlorenen Wachsform) verweist Lobel auf Blümner, Technologie IV 286 - etwas nachklingt vom
"frisch gesägten" Elfenbein, aus dem bei Horn. Od. 19,564 das eine Tor
der Träume besteht, ist schwer zu sagen. "Geschmolzenes Wachs" würde
als Farbangabe genügen, "gesägtes Elfenbein" nicht (vgl. hierzu Verf.,
Phil. 99, 1955, 195 ff.). Mit verborgenen Anspielungen muß bei gelehrter

Max Treu

men her eine entsprechende materielle Erklärung nahegelegt.
Sterne, die aus Funken einer Schmiede entstanden, kennt die
nordische Mythologie. Durchaus vertraut ist "der eherne Himmel" der griechischen Dichtersprache. Mehr noch: Alkman hat
Uranos, den Himmel, zum Sohn des Akmon, wörtlich des Ambosses, gemacht13). Bis zur Erfindung eines am Himmel sichtbaren, aus Erz geschmiedeten Altares bedurfte es also, wenn der
Altar dort schon feststand, nur eines kleinen Schrittes. Diesen
Schritt hatte, wie sich unabhängig von unserem neuen Text
nachweisen läßt, die Sterndichtung in dem Moment getan, wo
sie die Ara am Himmel ein Werk der Kyklopen nannte: Catast.
c.39 KV'XAwnw'jI 'Xa1:aa'XEvaaavrW'jl, s. Boll-Gundel a.O. 1017.
Während also e~1?- geschmiedeter Altar auf Erden durchaus eine
archäologische Uberraschung wäre, überrascht ein geschmiedeter Altar am Himmel keineswegs: nur die Einführung eines
neuen Schmiedes kann uns überraschen. Übrigens ist bei diesem
Sternbild ein Bezug zum Thema der Verse 1-2, dem Thema
"wahre Voraussagen", unschwer feststellbar, was bei der Corona
nicht nachzuweisen ist und bei Herku/es nur auf dem Umweg
über soJus insomnis rekonstruierbar schien, also hypothetisch blieb.
Das Sternbild Ara hat im Bereich des Wahren seinen traditionellen Platz: Maass a. O. 264 simili modo et vates in hoe (sc. Sacrifieium)
sacrifieant, quando vo/unt verius seire.
Auffällig bleibt, daß sämtliche Parallelstellen, die anzuführen waren, nur zum Teil oder nur mit Teilaussagen des neuen
Textes übereinzustimmen scheinen. Insgesamt sprechen für
astronomischen Inhalt von P. Ox. z52 I doch so gewichtige Argumente - die supranaturale, aber mit &d: novrD'jI laAAw'jI vereinigte Sphäre, die Positionsangabe "neben den Knien", der
"geschmiedete" Altar -, daß daneben manches Singuläre in
Kauf zu nehmen ist, nicht zuletzt wohl als dichterische Eigenart. Festzustellen ist, unabhängig von astronomischer oder nicht
astronomischer Interpretation des Textes, etwas wie ein understatement auch in der dichterischen Aussage über diesen Altar.
Der begonnene Maßvergleich scheintins Riesige führen zu wolhellenistischer Dichtung gerechnet werden. Nachgewirkt haben könnte in
dieser Einzelheit auch der Glaube an das "horaeonu Plin. n. h. XI 14,36 =
mel de sideribus defluens (dazu s. Gundel, RVV III, 1907, I37f., 207).
13) Alkman fr. 61 Page (= I I I Bergk). Anders und m. E. weniger
anschaulich ist, von der Ara gesagt, der Vergleich Schol. Arat. p. 418
Maass 1JvT'ljeUJV Ban ÄtßavwntJt lifloUW, iV cpaat TOV~ 1Jeovr; xe'ljaaa1Jat liTe
TOV~ TtTiivw; 'XaT'YJYwvtaavTo, dies nach Eratosthenes.
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len - "so graß an Länge und Breite" heißt es vom Altar -, doch
endet der Dichter mit der Erwähnung von 3 Opfertieren eines
suovetaurile-Opfers. Ich behaupte nicht, daß dieser Dichter den
über I Stadion langen steinernen Altar Hierans 11. in Syrakus
gekannt haben muß, einen Altar, der graß genug war, um mehr
als 400 Rinder gleichzeitig auf ihm zu schlachten. Auch an alexandrinischen - oder homerischen - Hekatomben gemessen sind
I Rind, I Schaf, I Schwein "und noch etwas mehr Platz" nicht
viel, schon gar nicht, wenn es wirklich um die Dimensionen
eines himmlischen Altares geht.
Es bleibt noch der letzte, in kursiver Schrift nachgetragene
Vers zu betrachten, der, wie Lobel vermutete, an anderer Stelle
hinzugefügt zu denken ist: an nicht gar zu weit entfernter, versteht sich. Mit der Erwähnung des Lagos bringt dieser Vers
einen terminus post quem: einen terminus ante quem nur dann, wenn
sich zeigen oder wahrscheinlich machen ließe, diese hexametrische Dichtung sei zu Lebzeiten des Ptolemaios I. Lagu, also vor
283 v.Chr., entstanden.
[- ~]BVXBT6w'V'ro 15[0 ]et"A8t-roio Aaayov.

Von welchem Wort hier der Genetiv abhängig ist, wissen wir
nicht, nicht, ob z. B. von einem Gebet an den Ahnherrn oder
an den Sohn des Lagos die Rede war. Als sicher ist in dieser
Dichtung eine Beziehung auf das Herrscherhaus, und zwar auf
einen zu den Göttern erhöhten Angehörigen dieses Geschlechtes, anzunehmen. Konsekriert wurde Ptolemaios I. Lagu bekanntlich nach seinem Tode, seine Nachfolger jedoch schon zu
Lebzeiten. Theokrit bezeugt (XVII 26) für Alexandria um das
Jahr 270 v.Chr. eine Kultgemeinschaft der Trias: Auyett5asIhoABf1uiol;} Alexander und Herakles, und in dieser Kultgemeinschaft ist, wenn nicht eine Stiftung, so doch mindestens eine
Kulterweiterung des Ptolemaios H. Philadelphos zu sehen. Daß
der Lagide selbst seine Deszendenz von Herakles nicht über
seinen Vater, sondern über seine Mutter abzuleiten wünschte 14),
dürfte die Kultstiftung seines Sohnes kaum und die Anspruche
seines Enkels in keiner Weise beeinflußt haben. Die Vermutung
von Gow (zu Theocr. XVII 26), "that Philadelphos did not
emphasize this side of his ancestry", könnte durch das Fehlen
von Herakles-Münzen unter dem H. Ptolemäer gestützt wer14) Vgl. Gow zu Theocr. XVII 26 mit dem Verweis aufSatyros fr. 21
Müller (FHG III p. 164), auch Dittenberger Or. Gr. Inscr. nr. 54 zu Z. 6.
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den 15), wenn dem nicht die Stiftung der erwähnten Kultgemeinschaft entgegenstünde. Für Ptolemaios III. Euergetes bezeugt
die Inschrift Ditt. Gr. Gr. Inscr'54, was er sein wollte: dn6yovo~
ia Jhev dnd na7:ed~ < Hea"Uov~ 7:0V L1U)~J 7:a fJe and WJ7:ed~ L1tO"vO'ov
7:0V L1 U)~. Von der offiziell verkündeten Deszendenz der Ptolemäer
her gesehen, würde sich eine Ausweitung der Rolle ihres versternten Ahnherrn Herakles in der Dichtung eines ,Hofdichters'
unschwer erklären.
In die Zeit des Euergetes würde ich mit dem Zeitansatz
allerdings nicht hinuntergehen. Für den Enkel des Lagos war
die Erwähnung von Vater und Mutter als {hOL IPLAafJeAgJOt sicher
wichtiger als die des Großvaters als Sohn des Lagos. Da im
Wechsel der Generationen eine Erwähnung des "speerberühmten" Lagos, wie wir sie in diesem Text haben, immer mehr an
Aktualität eingebüßt haben dürfte, Philadelphos zudem, wie
gesagt, auf die Deszendenz von Herakles nicht sonderliches
Gewicht gelegt zu haben scheint, würde ich mit Lobel der Datierung dieses Gedichtes in die Zeit des I. Ptolemäers den Vorzug geben.
War es ein universal-astronomisches Gedicht, dann war
allerdings Herakles bestimmt nicht das einzige Subjekt. Durch
die Erwähnung des Lagos wird die Frage nahegelegt, ob nicht
diese Verse dem Eratosthenes, und zwar seinem "Hermes"16),
zuzuweisen wären. Als originell in mehr als einer Hinsicht erwies sich der Dichter, verglichen mit Arat, mag man ihn ungenau oder spielerisch nennen. Angaben wie rechts und links
feWen bei der Positionsangabe, ungenau bleiben die Zeitangaben, aufWetternotationen scheint es ihm überhaupt nicht anzukommen - woW dagegen auf wahre Träume. Noch manche
Einzelheiten sind erwähnenswert: die korrekte Schreibung
Aaayov 17), die attische Form -ce{nota 18), das neue Verbum
l:r'YJTVJhew 19), das understatement anstelle der Übertreibung, ad
hoc erfundene Mythen (Herakles als Schmied) u.a.m. Positiv
vermag ich (außer der Gleichsetzung Engonasin-Herakles) keinen
I 5) W. Derichs, Herakles, Vorbild des Herrschers in der Antike, Diss.
Köln 1950 (maschinensehr.), S. 13: "Von Philadelphos haben wir keine
Münze mit Herakles-Bild."
I 6) Diesem Kleinepos und seinen Fragmenten widmet G. A. Keller
a. O. ein eigenes Kapitel.
17) Vgl. Pfeiffer zu Callim. Fr. 734.
18) VgI. Pfeiffer zu Callim. Fr. 578.
19) VgI. Lobel z.St.
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Beweis für Eratosthenes als Autor zu erbringen, und er hat
einmal - sollen wir sagen: ein andermal? - das Sternbild Ara
in die Titanomachie hineingestellt, wovon hier keine Rede ist.
Insgesamt aber überwiegt durchaus die Freude an dichterischer
Aussage vor allem Fachwissen, aller Mythenkenntnis oder
Mythenkonstruktion. Auch das spräche dafür, diese Hexameter
in die Zeit der Hochblüte alexandrinischer Dichtung anzusetzen.
München
Max Treu

A NOTE ON GESNER'S COLLATION
OF THE MENDOZA MANUSCRIPT
OF STOBAEUSl)
In the preface (p. xxii) to bis second edition of Stobaeus'
Florilegium (Ki{!w; 'A/-wA:{}a{at; [sie!], Basel 1549), Conrad Gesner
avers that he had used a codex belonging to D. Diego Hurtado
de Mendoza (= M: now Escorialensis LXXXX [II. E. 14])2) in
the preparation of this edition. This enabled him to add new
sections and many other individual excerpts to the Florilegium
that were hitherto unknown to Gesner and to the editor prineeps,
Trincavellus; to improve the text of the previously known excerpts in countless passages; and finally to supplement authorial
attributions in many places with the titles of the plays from
which comic and tragic excerpts had been taken. However, the
liberties which at the same time Gesner took - for instance, in
the wilEul re-ordering oE the excerpts - are notorious: it might
well have been said oE him, egregium laborem eorrupit.
Yet in the attempt to weigh the merits oE Gesner's second
edition against its vices, Gesner's own manuscript notes have
not previously been consulted, so far as I know; consequently.
I) This brief paper is a by-product of work done with the support
of the Research Fund of the University of Newcastle upon Tyne: of whose
generosity recognition is owed and most gratefuHy given.
2) For the fuHest description of this codex, see Hense's edition,
III. praef. xxix ff.

