Miscellen.
Der SophokIeische Dionysiskos.
Das umfängliohste und hübscheste von den UllUen Fragmenten, die UDS das von H. Rabe entdeckte Lexikon beschert
hat, sind die Verse aus dem ßlOVU<r(O'K4I des Sophokles (d. Ztschr.
XLVII 411):
ÖTllV rap at'h!fJ rrpoO'lp€pW ßpWO'iV ~l1bou~
T~V piv&. Il' EU9u~ \J111Alllp4 Kavw lp€pEt
T~V XEipa rrpoti; lpaAaKpOv TiM bla'fEAWv.

Es liegt auf der Hand und wird manchem Leser in den
Sinn gekommen sein, dass von Silen und seinem Pflegling, dem
Dionysoskinde, die Rede ist. Man meint Verse zu hören, durch
die sich der meines Wissens immer noch unbekannte Scböpfer
(Thrämer bei Roscher I 1124) der berühmten, praxitelisch gedachten Gruppe inspiriren liess (Fröhner, Notice de la sculpture
antique eto. p. 265 No. 250, Brunn, Glyptothek'(, 143 No. 114,
Burckhardt, Oicerone 118 S. 501); wie ein ferner Nachhall klingt
das Lied des Pan bei Nemesian Eel. III 27 ff. (PLM. III p.185
B., II p. 201 W.):
27 Quin et Silenus parvum veteranus alumnum
Aut gremio fovet aut resupinis sustinet ulnis ..•
81 Oui deus arridens horrentes pectore setas
vellioat aut digiti..q aures astringit aeutas
adplauditve manu mutilum caput aut breve mentum
et simos tenero collidit pollice nar8S.
Das sohmeichelnde Tätscheln des Kahlkopfes kehrt, freilioh
in viel weniger harmlosem Zusammenhange, bei Herondas wieder
lpaA<XKpov KaTa\J1wO'<x; möglich wenigstens,
VI 76: qllA€O<ra,
dass dem Dichter, der die attischen Dramatiker gut kannte (s.
meine Untersuchungen S. 188), die SQphoklesstelle in der Erinnerung lag.
Es ist zwar, so viel ich sehe, von Rabe und Nauck nicht
ausgesproohen, wird aber wohl auch von ihnen angenommen
sein, dass dieser ßWVUO'(O'KO'; oder (Dionysos als Kiud'
nach
dem Stile der drei Verse sicher ein Satyrdrama - mit dem
ßlOVU<rlaK!fJ lJUTUPlK!fJ identisoh ist, aus dem uns andere Lexikographen zwei Bruohstückfl überliefert haben; die Verschiedenheit
.des Titels beruht wohl lediglich auf irrthiimlicher Lesung der
seHnen Namensform ßtOVUO'iO'KO~. Nauck hat aus den früher
bekannten reliquiae (p. 170 fr. 179 f.) geschlossen, cle viniinventione fabulam egisse. Der junge Dionysos wird ein Wunderkind gewesen sein, wie Hermes indem homerischen Hymnus.
O. Oru sius.
Tübingen.

to

Alexinos.

In der Rhetorik des Philodemos ist u. a. eine Stelle von
mir recht ungenügend behandelt, welohe für unsere Kenntniss der
Litteratur von grossem Interesse ist, 1 S. 78, 19 ff.

Misoellen.

'AAAa J,t~v Kal "Ep20 J,ta[pX]Ot;; €:nl MEVEKAEOU[t;;
lv] nVl 1TPOc; 8EOlpEitnlV
€m]eroAi}[l] nlV alrrn[V
l]x[El] TVW/l1jV 1. ' AAeEi[vJou
TUP €V TOl:<;; [1TE]pl uTwyfl[t;;
2öK](lT1jTOPou[v]To.t;; TWV pljTOp1KWV [COJlp1CTWV, ön
1TOAAa l;rrroikw UXPtlCTW<;;, JJv €CT1 Kat TO 1TEpl
TI1V AEEw atlTwv 1Tpalllll/.UlTeuJ,ta Kal .0 1Tepl
TnV [J,lv]tlJ,lTlV Kat €V ol<;; tmZ:[lj]TOOet, (Tl) AETElV "OJ,lt')p]o[v C]UfJ.ßEß1jKEV €V .01<;;
l]1TEClV, JJv aPXn ,,[d]cTpa
bE] bn 1TPOßEßt')KE", Kai 1TeXLV
pi Tlvw[v] dA[Aw]v r1Talpa
TE TOU[T]Wl Ka.i 1T[ap' E]Upl1rtbl'}1' rrolEi [T}a[p tmpp]l1-,:«iTa Kat €V TIll cU[TK]e5lp]aAttlWCEl .wv dp[TI/-!]Evwv Kat ~mlpopat;; Kai
ein.a b[n T)wa rrpoca1TTqJV, [1iJ]<;; €rrttlVECaVTE<;; d[AA]OTE UAAOV. U
10avopEC •.• EKaTElO .. w'
urrob[iE}al'0 b' UV [Tl<;;
aUTWV, [h ]UST1 rr€pt XPTJd/-!wv ["(e] 1TAElcTWV
l]Ewge[v] tmXElpoO[Cl]V
15 AOTOU<;; [rrOlEJic9at TOlOlJTOU<;;, o['tOUt;; €v]K[pi]v(Xl TWV
lpJ1AOC[Olpw]v ECTlV' [ou
TUP dv[at K]aT' €mcT[n/ll'}v lp9E:rr]OVTat TLa mI20p[a E]UU['W]V uAM KUTa
Tlva €lKOTOAoTlav Kai
C[TOJXaq.lOV [lpaCKOuCl
TI1V TW[v AOYWV rrapabo(IV eiva[l]"
T[01aJura bn
-;;:rtVa .00 'AAle]E{vou lpAUa]PtlCaVTOt;; rrpo<;; Tourri
1Tlik1 blllA€ToJ,t€Volj; »TO
rrepl XpndJ,lWV blaAE32f. von Büoheler ergäu.,;t. 33, 34 = Iliaa 10, 252.
1

Dass die rhetorische Sophistik eine Kunst sei.
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lEC8at, <Plldv, Ei /lEV TllUaOTJov bEt AUßEtV TÜll TtEpI TOlOllTWV,
WV 1iVETlll TO K€pboc; ~Tt' aplup[iwl] A610[U~] CTP€<PElV buVll/lEVOl~ TtllVTObaXLVI
TtÜl;;;, rriica b' l[t]ouda EC[nu 1,
€{rrE /lllVlKOV TEA€[l]WC;;, etc.
Leider ist deI' Text noch immer nicht rein, aber es zeigt
sich doch, dass gegen meine früllcre Annahme weder meb'ische
noch direkte Citate aus der Schrift des Alexinos vorliegen. Ihr
Inhalt ist excerpirt, so weit es das Verständnis!! der daran
anschliessenden Polemik des Hermarch erforderte. Die neuen Textänderungen beruhen z. Th. auf einer Nachpl'üfung der OriginalvOl'nehmen konnte,
papyri, die ich diesen Sommer in Nea
wobei sich nebenbei herausstcllte, dass
an Ort und Stelle
noch manches für den Text gewonnen werden kann. So ergab
sich z. B. zweimal die Lesung> AA€Eivou mit Ausnahme je eines
Buchstaben. - Von besonderem Interesse ist es, dass jene Iliasstelle 10, 252, deren Schwierigkeit auch unsere Scholien hervorheben, schon zur Zeit des Alexinos ein bekannter Gegenstand
grammatischer Untersuchungen in den Sophistenschulen war.
S. Sudhaus.
Bonn.

Da Attali III patre.
(Attal us UI, rex Pergami, Attali qui patruus eius
esse uulgo et credebatur et creditur ex Stratonica
Eumenis regis etiamtum uxore filius fuit'. hanc posueram sententiam sententiarum oontrouersarum in numero quas
ante nouem fere annos Bonnae el'am defensnrus. argumenta ut profenem tumnemo aduersariorum Ruotor fuit ob matrOlJarum et
uirginum qUall aderant uerecundiam, postea in ipsa Attalorulll
arce, Stratonioae reginae manes non ueritus, Ricardo Bohn argumenta exposuL cui ita rem probauf ut ad I'estituendam pro·
pylaei Pergameni insoriptionem pertinere eam putaret 2 • quod suo
iure negauit Fraenkelius 3 probauitque inscriptionum testimoniis
AttaluDl III Eumenis filium, Attalnm II Attali IU patru um
esse appellatum. atque hoc quidem certissimum est.
Quid ad nos igitur eil. quae in Stratonicae reginae cubiculo
so contulerunt fortasse anno aute Christum natum oentesimo septuagesimo secundo? de Stratouicae uirtute et de Attali in fratrem
aut in fratris uxorem amore tacerem. sed ad Polybiani loci interpretationem ot ad Livi sermonis graeci soientiam rem spectare
denuo me monuerunt eil. quae nuper da Eumenis aetate dispu1 Vielleicht 'IT<IV b' lv oudrt ~CTQ.l, entsprechend dem Vorauf·
gehenden.
2 Alterthümer von Pergamoll II p. 1'>3.
5 Ad illscriptionem Pergamenam 149 (p. 75).

