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TRAGICA   I    

 
Im folgenden werden Fragmente aus den Adespota behandelt. Im Mittelpunkt stehen dabei 

außer textkritischen und exegetischen Problemen oft Fragen der Zugehörigkeit zur Tragödie 
oder der Zuweisung an einen bestimmten Dichter bzw. ein bestimmtes Stück. Daneben 
werden in einigen Fällen, insbesondere bei kürzeren Fragmenten, einfach Parallelen 
angeführt und vereinzelt auch bibliographische Hinweise beigegeben, die das Elementar-
verständnis des jeweiligen Textes erleichtern. 

 Die Tragikerfragmente werden nach den Ausgaben von Radt für Aischylos und 
Sophokles, Nauck2, Snell und Austin für Euripides, Snell für die Tragici Minores und 
Kannicht - Snell für die Adespota zitiert. Die Komikerfragmente werden, soweit erschienen, 
nach den PCG, sonst nach Kock, CGFP (Papyrusfragmente) und Körte (Menander) zitiert. 
Eventuelle Abweichungen werden an den betreffenden Stellen angegeben. 

* 

adesp. 1b (Soph.fr.101.105 P.) 
1 cuxØ går eÎnouw ka‹ fronoËsa toÎndikon 

 kre¤ssvn sofistoË pantÒw §stin eÍr°tiw 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9 éll' éj¤vw ¶lejaw oÈd¢ m¢n pikr«w: 

 g°now går efiw ¶legxon §jiÚn kalÒn, 

 eÎkleian ín ktÆsaito mçllon µ cÒgon  

V.1 Apollonides 152 F 1,5 gn≈mh dika¤a (~ Soph. El. 551, Eur. IT 1469) ka‹ fronoËsa 

têndika (var.lect. téndrikã).  Eur.Hipp.930 ≤ fronoËsa têdika, fr. 832,3 mhd¢n ¶ndikon 

frone›. 

V.2 pantÒw ist Maskulin und bezieht sich auf sofistoË (so mit Recht Pearson zu Soph. 
fr.101 gegen Ellendt). Eine noch engere Parallele als Soph. El.76 (Pearson) liefert fr.tr.ad. 
383,3 kl¤noi palaistoË pantÚw eÈmar°steron. 

                                                
  Dieser Aufsatz entstand während meines Aufenthaltes als Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung 

in Köln. R.Kassel hat ihn sowie ' Tragica II ' (Tragici Minores), die demnächst ebenfalls in der ZPE erscheinen 
werden, durchgesehen und durch seine Hinweise, seinen Rat und seine anspornende Kritik zu deren 
Verbesserung beigetragen. Dafür möchte ich ihm herzlich danken. Für das Mitlesen der Korrekturfahnen danke 
ich Michael Gronewald. 
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V.11 Eur.fr. 1007d Sn. ktÆsasy' ... eÎkleian. GV I 1888,3 (4.Jh.) k]t≈̀m̀enon     

eÎkleian. [Eur.] fr. 238 (= [12] Austin), V.2  eÎkleian efisektÆsato. Eur.Med. 218 
dÊskleian §ktÆsanto. 

adesp. 5 
 §xyrÚw m¢n ènÆr, éllå tØn d¤khn s°bv 

Eur.Hrcld. 1049 §xyrÚw m¢n ènÆr, »fele› d¢ katyan≈n. Aisch. Se.509  §xyrÚw går  

ènØr éndr‹  t“ justÆsetai. Soph.Ai. 1355 ˜d' §xyrÚw ènÆr, éllå genna›Òw pot' ∑n.  
Wendungen wie  §xyrÚw m¢n ènÆr stellen einen stereotypen Trimeteranfang dar: Eur.Med. 
686  sofÚw går ènÆr,  [Eur.] Rh. 122 a‡yvn går ènÆr, Eur.fr. 736,1 …w skaiÚw ènÆr, 

Aristoph. Vesp. 918  yermÚw går ènÆr. S. auch Telekl. fr. 41,5 = demnächst fr.44 K.-A. 
(Tetrameter) -u-  f¤low går ènÆr. 

adesp. 7 
 leptospayÆtvn xlanid¤vn §reip¤oiw 

 yãlpousa ka‹ cÊxousa ka‹ pÒnƒ pÒnon 

 §k nuktÚw éllãssousa tÚn kay' ≤m°ran 

V.1  leptÒw-Komposita werden mit Vorliebe von Kleiderstücken gebraucht: Eur.Andr. 
831  leptÒmiton fãrow, Eub.67,5 §n leptopÆnoiw Ím°sin, [Luk.] Am.41 lepto#fÆw. Vgl. 
ferner Hermipp. fr.5 kairospãyhton ény°vn Ïfasma kainÚn ÑVr«n (ka‹ §n to›w •j∞w) 

leptoÁw ... p°plouw, Aisch. fr.365 spayhto›w trimit¤noiw Ífãsmasin, Soph. fr.877 
éspãyhton xla›nan, Eur. Tro.1025 §n p°plvn §reip¤oiw. 

V.3 Soph.fr. 314, 275-6 [prÚw sp]argãnoiw m°nousa likn›tin trofØn / [§jeuy]et¤zv 

nÊkta ka‹ kay' ≤m°ran. Vgl. auch Greg.Naz. Carm. 2,1,12,291 (PG 37, 1187) nÊktaw 

sunãptvn ≤m°raiw §n to›w pÒnoiw. 

adesp.*8 l 
<HRA> Œ toË meg¤stou ZhnÚw êlkimon t°kow 

 Pallãw, t¤ dr«men; oÈk §xr∞n ≤mçw ¶ti 

 m°llein ÉAxai«n »fele›n strateÊmata. 

4 nËn går kak«w prãssousin §n mãx˙ dorÒw, 

 lÒgx˙ bia¤vw ÜEktorow stroboÊmenoi, 

 §mo‹ går oÈd°n §stin êlgion bãrow, 

 §j o g' ¶krine KÊprin ÉAl°jandrow yeån 

8 kãllei proÆkein t∞w §m∞w eÈmorf¤aw 

 ka‹ s∞w, ÉAyhnç, filtãthw §mo‹ ye«n, 

 efi mØ kataskafe›san ˆcomai pÒlin 

 Priãmou, b¤& prÒrrizon §ktetrimm°nhn 
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V.9 dieses Fragments, das in der Hypothesis zu Rhesus nicht zu Unrecht als pezÚn     

pãnu  bezeichnet wird, ist fast identisch mit Soph.Ai.14  Œ fy°gm' ÉAyãnaw, filtãthw     

§mo‹ ye«n. Aufgrund der festgestellten Ähnlichkeit hat Valckenaer1 vorgeschlagen, das 
überlieferte ÉAyhnç  in ÉAyãna zu ändern. Vielleicht sollte man ihm folgen, nicht sosehr weil 
der Vers zweifellos aus Sophokles entlehnt ist, wo die Handschriften eindeutigÉAyãnaw 

bieten, oder weil die Verderbnis leicht ist (s. z.B. Eur.Tro.979), sondern weil das seltenere 
und mehr poetische ÉAyãna zu diesem Versificator paßt, der mindestens einmal sogar von 
seiner nachweislichen Vorlage offenbar nur deshalb abweicht, um sie durch die Einführung 
einer ausschließlich poetischen Form zu übertreffen. Es handelt sich um den ersten Vers, 
dessen Vorlage Eur. Alc.1136 Œ toË meg¤stou ZhnÚw eÈgen¢w t°knon (Herakles) ist. Der 
Nachahmer hat sich hier nicht damit begnügt, das für einen Gott nicht gerade geeignete 
Adjektiv eÈgen°w durch êlkimon - letzteres vielleicht unter sophokleischem Einfluß (Ai.401-
2 éllã m' è DiÚw / élk¤ma yeÒw) - zu ersetzen, sondern er hat auch das hochpoetische  t°kow 

statt des gewöhnlichen t°knon eingeführt. 
Auch über V.1 und 9 hinaus lassen sich Anklänge an uns erhaltenene Tragödienstellen 

nachweisen, die den Eindruck erhärten, daß der Verfasser dieses "opus vile" (Kannicht-Snell) 
weitgehend mit wiederverwendetem Material arbeitet. V.2 t¤ dr«men  an der gleichen 
Versstelle Eur.Hipp. 782, Ion 756. V.4 Aisch. Ag.439 §n mãx˙ dorÒw am Versende (weitere 
Parallelen, zu denen man Eur.fr. 298,3 efiw élkØn dorÒw und Lykophron Alex. 944 §n klÒnƒ 

dorÒw, 1448 élkØn dorÒw hinzufügen kann, führt Fraenkel z.St. an). V.6-7 Soph.Ant.11-2 
§mo‹ m¢n oÈde‹w ... §j ˜tou ktl. V.8 Eur.Tro. 930-1 (Parisurteil) efi yeåw Íperdrãmoi / 

kãllei (sc.KÊpriw).  eÈmorf¤a ist bis auf Aisch. Pr. 495 nur bei Euripides belegt; auch 
proÆkein kommt in der Tragödie nur bei ihm vor. V.10 Vgl. z.B. Eur.Tro. 1263 …w ín 

kataskãcantew ÉIl¤ou pÒlin. V.11 Eur.Hipp. 684 prÒrrizon §ktr¤ceien. 

 
adesp.*13a 

≤ kemåw 

  x - u -  x - u »k¤sth drame›n 

  d¤khn yu°llhw 

Legt nicht der Wortlaut bei Ailian (nat.an.14,14  ¥ ge mØn kaloum°nh {ka‹: secl.    
Reiske} ÍpÚ t«n poiht«n kemåw drame›n m¢n »k¤sth, yu°llhw d¤khn) die Annahme     
nahe, daß, wenn eins dieser Wörter tatsächlich aus einem Dichter stammt, dann wohl   
kemãw? 

                                                
1 Diatribe, Lugd.Bat.1767, 90. 
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Daß hier tragische Trimeter vorliegen, ist eher unwahrscheinlich. Der Superlativ ὤkistow, 
der bei Ailian verdächtig häufig bezeugt wird,2 kommt bei den Tragikern nur einmal in 
Trimetern vor (Aisch.Se.65); der einzige weitere Beleg aus der Tragödie ist Eur. Ion 1242 
(lyr.). 

 
adesp. 14 

   svt∞rew ~¶nya~ kégayo‹ parastãtai 

Luk.Dial.Deor. 25,2 (die Rede ist, wie im Fragment, von den Dioskuren) égayØn ... ka‹ 

svtÆrion l°geiw tØn t°xnhn. Aristoph.Pl.326-7 sumparastãtai / ... ka‹ svt∞rew. 

Soph.Ant.671 kégayÚn parastãthn. Eur.fr.295,1-2 parastãtaw / §syloÊw. 

 
adesp. 14b 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   x - kolãzein d&s‹n ≤mm°naiw u - 

Chrysipp. (Com.) fr.1,1 (PCG 4,78) dòdaw ≤mm°naw. Luk.Dial.Mar.15,3 ≤mm°naw tåw 

dòdaw f°rontew. 

 
adesp.*16 
   mãthn édÆlouw §lp¤daw karadok«n 

[Dion Chrys.] 47,8 Arnim tÚ d¢ êdhlon (sc. t∞w tÊxhw) §lp¤w (»nÒmastai). 

 
adesp.*17 
   Œ da›mon ˜w m' e‡lhxaw, …w ponhrÚw e‰ 

Die Vorstellung, daß der da¤mvn jemanden erlost, ist in erster Linie platonisch. Vgl. außer 
den von Kannicht zu Hel. 210-5 angeführten Stellen noch Plat.Resp.10,617e oÈx Ímçw 

da¤mvn lÆjetai, éll' Íme›w da¤mona aflrÆsesye,  und Plotins Ausführungen per‹ toË 

efilhxÒtow ≤mçw da¤monow (Enn.III 4), wo die Stelle aus dem Phaedon 107d zitiert wird. Bei 
ihm kommt auch das Adjektiv ponhrÒw, bezogen auf da¤mvn, vor (III 4,6,18; s. ferner LSJ 
s.v.ponhrÒw III 1). Vgl. auch Emped. 31 B 122 (apud Plut. de tranqu.an. 15,474b)  éllå 

mçllon …w ÉEmpedokl∞w ditta¤ tinew ßkaston ≤m«n ginÒmenon paralambãnousi ka‹ 

katãrxontai mo›rai ka‹ da¤monew sowie Aristoph. Eccl. 999 må tØn ÉAfrod¤thn ¥ m' ¶laxe 

klhroum°nh. 

 

                                                
2 W.Schmid, Der Atticimus III, Stuttgart 1893, 227. 
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adesp. 18 

   sig«: sivpØ d' §st‹ toË yumoË trofÆ 

Soph.Ai.1124 ≤ gl«ssã sou tÚn yumÚn …w deinÚn tr°fei. 

 
adesp. 34a 
Aus dem Satz ka‹ xe›tai dãkrua nÊktvr ka‹ mey' ≤m°ran toË l¤you  bei        

[Apollodor] Bibl.3,47, der sich auf die versteinerte Niobe bezieht, haben Kannicht und Snell 
nach einem Vorschlag von Mitscherlich die Worte nÊktvr ka‹ mey' ≤m°ran als Teil eines 
Trimeters unter die Adespota aufgenommen. Sie verweisen dabei auf Eur.Ba.485 und   
Lukian Tim.41. Lieber sollte man auf dieses Fragment verzichten, da es sich bei nÊktvr   

ka‹ mey' ≤m°ran wohl um eine stehende Formel handelt, die auch sonst - namentlich bei 
Lukian - mehrmals vorkommt: Luk.Hermot.6 (=Navig.39)  nÊktvr ka‹ mey' ≤m°ran,  
Lys.3,34 µ nÊktvr µ mey' ≤m°ran, Plat. Leg. 1,633c nÊktvr te ... ka‹ mey' ≤m°ran,     

Heliod. 1,14,6 nÊktvr (var.lect. nÊkta) te ka‹ mey' ≤m°ran. S. auch Plat. Tim. 71a      
nuktÒw te ka‹ mey' ≤m°ran sowie Soph.fr.314,276 nÊkta ka‹ kay' ≤m°ran und Eur.     
El.603 nÊxiow µ kay' ≤m°ran.3 Umgekehrt heißt es bei Aisch.Eu. 692 tÒ t' ∑mar ka‹ 

kat'eÈfrÒnhn. Vgl. ferner Aristoph.fr.665 mit Kassel-Austin z.St. und s. unten zu       
653,41. 

 
adesp. 37a 

   x- tÚ xrusÒmallon AfiÆtou d°row 
Eur.Hyps. I 2,24-5 Bond tÚ xruseÒmallon / flerÚn d°row (mit Bond z.St.). 
 
adesp.*53 
   junaul¤an x - u OÈlÊmpou nÒmon 

Daß Aristophanes manchmal ganze Tragödienverse übernimmt und nur ein einziges Wort 
ersetzt, wodurch die komische Wirkung erst entsteht, ist hinlänglich bekannt. Zusätzlich 
gesteigert wird gelegentlich diese Wirkung dadurch, daß das neueingesetzte Wort auch 
klanglich dem verdrängten Originalwort so ähnlich wie möglich ist. Das läßt sich an einem 
Beispiel schön veranschaulichen. In Pax 528 entlehnt Aristophanes aus dem euripideischen 
Telephos (fr. 727 = 135 Austin) den Vers ép°ptus' §xyroË fvtÚw ¶xyiston t°kow und    
setzt einfach am Versende statt t°kow das klanglich fast identische pl°kow ein.4 Man könnte 
                                                

3 Vgl.Lobeck, Paralipomena 62-3. 
4 Die Beispiele lassen sich leicht vermehren. Eur.fr. 88  éhdÒnvn mouse›on ~ Aristoph. Ra. 93        

xelidÒnvn mouse›a. Aisch. Se.39 ÉEteÒkleew, f°riste Kadme¤vn ênaj  ~ Eup.fr.231 ÑIerÒkleew,                
b°ltiste xrhsmƒd«n ênaj. Xenokles 33 F 2 Œ sklhr¢ da›mon, Œ tÊxai xrusãmpukew ~ Aristoph.Nub.         
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dieser Feststellung prinzipiellen Wert beimessen und versuchen, durch Anwendung des 
gleichen Verfahrens auch bei anderen durch Komiker überlieferten Fragmenten, deren 
tragische Herkunft gegeben zu sein scheint, zu der tragischen Vorlage vorzudringen. So kann 
man im vorliegenden Fragment, das aus Aristoph. Equ. 9 junaul¤an klaÊsvmen OÈlÊmpou 

nÒmon durch Ausscheidung der unverkennbaren komischen Einlage klaÊsvmen gewonnen 
wurde, vermuten, daß in der Vorlage statt klaÊsvmen wohl das ähnlich klingende õsvmen 

gestanden hat, wie etwa Antiphan. fr.47  po¤an, frãson gãr, ¬de tØn sunaul¤an; taÊthn, 

ktl.5 Entsprechend ließe sich beim Tragikerfragment adesp. 67a  §xyr«n par' éndr«n 

dusmen∞ x-u-,6 das wir ebenfalls Aristophanes (Vesp. 1160 §xyr«n par' éndr«n dusmen∞ 

kattÊmata) verdanken, die Vermutung aufstellen, daß ursprünglich am Versende ein dem 

kattÊmata klanglich ähnliches Wort stand. Von den Wörtern, die in der Tragödie 
vorkommen und auf -Êm(m)ata enden, wäre vom Klang her kalÊmmata ideal, aber solange 
man nur diesen einzigen, aus seinem Zusammenhang gerissenen, Vers besitzt, sieht man 
nicht leicht ein, welchen Sinn dann der Vers hätte. Leichter zu verstehen wäre das 
Tragödienwort kvkÊmata, das bis auf Eur. Or. 1298 immer im Plural und häufig am 
Versende vorkommt (Aisch.Pe.332; Soph.Ant.1079 éndr«n gunaik«n so›w dÒmoiw 

kvkÊmata). Aus den gleichen Überlegungen scheint mir schließlich der Vorschlag von van 
de Sande Bakhuyzen sehr ansprechend, für die tragische Vorlage von Aristoph.  Eccl. 1 Œ 

lamprÚn ˆmma toË troxhlãtou lÊxnou, d.h. für Agathon 39 F 32  Œ lamprÚn ˆmma toË 

troxhlãtou  ` -, das dem lÊxnou klanglich ziemlich ähnliche kÊklou (s. z.B. Aisch. Pe.504, 
Pr.91; Eur.Hec.412, El.465) zu vermuten. 

adesp.*55 
   leptÆ tiw §lp¤w §st' §f' ∏w ÙxoÊmeya 

S. Kassel-Austin zu Aristoph. fr.156,11. Vgl. auch Aisch. fr.99,22 und fr.com.ad. 511. 
adesp. 60 
   t¤ d' µn §w ÍgrÚn pÒntion p°s˙ bãyow; 

Eur.Tro.1-2 Afiga›on èlmurÚn bãyow / pÒntou. 

 

                                                                                                                                                  
1264 Œ sklhr¢ da›mon: Œ tÊxai yrausãntugew (mit Dover z.St. und Rau, Paratragodia, München 1967,       
191) usw. Überhaupt bedient sich die Parodie oft dieses Mittels; s. beispielsweise Aristoph. Lys. 110 skut¤nh 
(§)pikour¤a statt suk¤nh §pikour¤a. 

5 Meineke druckt den Text ohne das erst von Kock nach  sunaul¤an gesetzte Fragezeichen. 
6 Ob dieses Fragment durch Sternchen als zweifelhaft gekennzeichnet werden sollte, scheint fraglich. Das 

auf Aristophanes zurückgehende  kattÊmata wirkt drastischer, wenn der Dichter einen ihm schon 
vorgegebenen Vers variiert und nicht ihn etwa selbst nach der Art der Tragiker fabriziert hat. Es sei auch 
bemerkt, daß das in der Tragödie so häufig wiederkehrende dusmenÆw in der gesamten Komödie nur hier und 
Thesm. 757 (paratragisch?) belegt wird. Mit dem Versanfang vgl. Men.Mon. 239 J. §xyroË par' éndrÒw, 
Eur.Andr. 1007 §xyr«n går éndr«n, fr.75,2 §syl«n ép' éndr«n u.ä. 
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adesp.* 61 

   ˘w yespiƒde› tr¤podow §k xrushlãtou 

Eur.IT 976-7  §nteËyen aÈdØn tr¤podow §k xrusoË lak∆n / Fo›bÒw m' ¶pemcen      

deËro. 
 
adesp. *61a 

   t¤ d∞ta Fo›bow ¶laken §k t«n stemmãtvn; 

Eur.Med.674 t¤ d∞ta Fo›bow e‰p° soi pa¤dvn p°ri; s. auch zum vorigen Fragment. Zu t¤ 

d∞ta s. Kannicht zu Hel.56. 
 
adesp. 79 

   éyãnaton ÙrgØn mØ fÊlasse ynhtÚw ὤn 

Aristid.16,37 (1,812 L.-B.) oÈd°n §stin éyãnaton t«n §n ényr≈poiw, oÈ pÒlemow, oÈk 

efirÆnhw xãriw, oÈk ÙrgÆ. 

 

adesp. 81 

   ka‹ sÚw m¢n ofiktrÚw pa›daw épol°saw patÆr: 

   OfineÁw d' êr' oÈx¤, {tÚn ÑEllãdow} kleinÚn épol°saw gÒnon ; 

 Dem Interpolator schwebten möglicherweise Stellen wie etwa Eur.El. 1066 êndr' 

êriston ÑEllãdow / di≈lesaw, oder vielleicht auch Soph.El. 681-2 §w tÚ kleinÚn ÑEllãdow 

/ prÒsxhma, 694-5  toË tÚ kleinÚn ÑEllãdow / ÉAgam°mnonow strãteum' ége¤rantÒw 

pote.Mit kleinÚn ... gÒnon vgl. Eur.Phoen. 283 Ofid¤pou kleinÚw gÒnow. 

 
adesp. 82 

   pollo›w ı da¤mvn oÈ kat' eÎnoian f°rvn 

   megãla d¤dvsin eÈtuxÆmat', éll' ·na 

   tåw sumforåw lãbvsin §pifanest°raw 

V.1-2 Statt des überlieferten f°rvn hat Schneidewin fren«n vorgeschlagen. Die 
Änderung ist von Nauck in den Text aufgenommen worden, nicht aber von Kannicht-Snell, 
(bei denen nicht klar wird, was mit "sed 'saec.quarti' Wil.ms." gemeint ist); sie könnte aber 
richtig sein (vgl. Aisch. Su.940, Eur. Tro.6-7). Das Partizip f°rvn wird zwar in der 
Dichtersprache (besonders der epischen) häufig mit Verben des Gebens verbunden, "um das 
Moment der dem Geben ... vorausgegangenen Handlung malerisch vor das Auge des Hörers 
zu stellen" (K.-G. 2,87 Anm.10), aber die Schwierigkeit mit dem vorliegenden Fragment 
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besteht darin, daß hier das Akkusativ-Objekt von f°rvn und d¤dvsin nicht, wie   
anscheinend sonst der Fall ist (z.B. Hom.Il.7,302-3 d«ke j¤fow érgurÒhlon / ... f°rvn,   

Od. 9,361 tr‹w m¢n ¶dvka f°rvn [sc. o‰non], Aristoph.Pax 888  sk°casy' ˜s' Ím›n égayå 

[sc. die Theoria] parad≈sv f°rvn, s. ferner LSJ s.v. f°rv X 2), etwas Konkretes -  K.-G. 
sprechen von "leblosen Wesen" -  sondern etwas Abstraktes ist, was man ohne eine Parallele 
schwerlich gelten lassen würde. 

V.2-3 Demokr. 68 B 218 §pifan°steron tÚ ˆneidow k°kthtai. 

 

adesp. 84a 
      dusma‹ b¤ou 

Die Metapher ist so verbreitet, daß man sie nicht ohne weiteres einer Tragödie 
zuschreiben kann. Vgl. außer den von Kannicht-Snell angeführten Stellen [Demad.] Duodec. 
38  presbËtai filocuxoËsin §p‹ dusma›w toË b¤ou, Dion.Halik. Ant.Rom. 4,79,3  §p‹ ta›w 

dusma›w ˆntaw ≥dh toË b¤ou und s. LSJ, Sophocles und Kriaras s.v.  dusmÆ (-a¤). Im 
Neugriechischen ist der Ausdruck  per‹ tåw dusmåw toË b¤ou  noch gebräuchlich.  

 

adesp. 91 
   épÒlvla: p°plvn m' ὤlesan periptuxa¤ 

Wegen periptuxa¤, das sich in der Tragödie nur bei Euripides nachweisen läßt, wäre   
man geneigt, das Fragment diesem Dichter zuzuschreiben. In der Komödie kommt das Wort 
nur bei Aristoph. Av.1241 vor, wo wohl Euripides parodiert wird (Rau, Paratragodia 198). 

 
adesp. *91a 

     t«n ÑEllÆnvn polÁ pr«toi 

Wenn hier wirklich ein wörtliches dichterisches Zitat vorliegt, muß das Fragment aller 
Wahrscheinlichkeit nach einer Komödie zugewiesen werden ("fort. comici" K.-Sn.). Dafür 
sprechen vor allem zwei Gründe, die Formulierung polÁ pr«toi und der Zusammenhang  
bei Athenaios (4,155f), der das Fragment überliefert. polÁ mit gleich darauf folgendem 
Superlativ ist in der Komödie häufig belegt (z.B. Aristoph. Vesp.278, 1300 u.s.), aber 
offenbar nicht in der Tragödie. In den wenigen Belegen für die Verbindung polÁ + 
Superlativ, die die letztere liefert, wird entweder das vorangestellte Adverb durch 
dazwischengeschobene Wörter vom Superlativ getrennt oder es folgt, meist unmittelbar,  
nach dem Superlativ (Eur.Alc.442, Med.329, Hrcld.598-9, Hipp.66, Aisch.Pe.184). Bei 
Athenaios wiederum gehen dem Fragment die Worte êndrew f¤loi ka‹ sumpÒtai 

unmittelbar voran, die offensichtlich die erste Hälfte eines uns erhaltenen Komödienverses 
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(Aristoph.Pl.254 êndrew f¤loi ka‹ dhmÒtai; vgl. das anon. Epigr. CXXXV 1 (Page, FGE 
p.443)  xa¤rete, sumpÒtai êndrew ım[Ælikew und Alex. fr.111,7  xa¤ret' êndrew sumpÒtai) 
unerheblich modifizieren. Auch deswegen würde man dazu neigen, die zweite Vershälfte, 
d.h. unser Fragment, ebenfalls einer Komödie zuzuschreiben. Der Grund für die 
Verschmelzung zweier ursprünglich unabhängiger und in verschiedenem Maß verfaßter 
Halbverse (êndrew f¤loi ka‹ sumpÒtai  +  t«n ÑEllÆnvn polÁ pr«toi) mag darin liegen, 
daß nach den Regeln der akzentuierenden Metrik die zwei Halbverse einander gleich sind - 
man würde von "trochäischem Achtsilber" sprechen. 

Vgl. Plat.Menex.244d t«n te ÑEllÆnvn ofl pr«toi, Thuk.6,72,3 to›w pr≈toiw t«n 

ÑEllÆnvn, Aristoph.Ra.1004  éll' Œ pr«tow t«n ÑEllÆnvn , Eur.fr.703 = 109 Austin = 
Alex. fr. 62,7 êndrew ÑEllÆnvn êkroi), Thuk.8,89,3 polÁ pr«tow,  Kallim.Lav.Pall.9 = 
h.Del. 285 polÁ pr≈tista. 

 
adesp. 95 
   pçsin d¢ ynhto›w boÊlomai parain°sai 

   toÈfÆmeron z∞n ≤d°vw: ı går yan∆n 

   tÚ mhd°n §sti ka‹ skiå katå xyonÒw: 

   mikroË d¢ biÒtou z«nt' §paur°syai xre≈n 

V.1 Eur.Alc. 782 broto›w ëpasi (am Versanfang), fr. 317,1 ka‹ nËn parain« pçsi    

to›w nevt°roiw, Phoen.460  parain°sai d¢ sf“n ti boÊlomai sofÒn ~ Cy.313, fr.362 (=53 
Austin), 1-3, Soph. OC 464; s. auch Aisch. Pr.307-8, Eur.Hrcld. 1018. 

V.2 Die Änderung des überlieferten toÈfÆmeron, dessen exakte Bedeutung nicht   
feststeht (H.Fränkel, Wege und Formen frühgriechischen Denkens, München 1960,39; vgl. 
Kassel-Austin zu Diph. fr.44), zu toÈf' ≤m°ran (Casaubonus) ist mit der nachfolgenden 
Begründung (V.2-3) schlecht vereinbar. Wenn es toÈf' ≤m°ran geheißen hätte, dann hätte 
man als Begründung eher erwartet, daß man nicht weiß, was der nächste Tag bringt, oder 
etwas ähnliches, wie z.B. bei Philetairos fr.7 (II 232 Kock) (V.1-2) t¤ de› går ˆnta     

ynhtÒn, flketeÊv, poie›n, / plØn ≤d°vw z∞n tÚn b¤on kay' ≤m°ran ...  (V.5) efiw aÎrion        

d° ktl. 

V.2-3 Eur.fr. 532  toÁw z«ntaw eÔ drçn: katyan∆n d¢ pçw énØr / g∞ ka‹ skiã: tÚ   

mhd¢n efiw oÈd¢n =°pei. Glykon (Page, FGE p.112 = AP 10,124) pãnta kÒniw ka‹ pãnta tÚ 

mhd°n. 

V.4 Herond. 3,2 t∞w zo∞w t' §paur°syai (mit Headlam z.St.). 
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adesp.*107b 

    xy∆n pÒntou te b°nyh 

   {ka‹} é°row <t'> ém°trhton eÔrow 

Das bei den Tragikern sehr schwach bezeugte b°nyh (einziger Beleg, aber im Singular, 
Eur.fr. 304,2; in der Komödie nur Aristoph. Ra.  665  èlÚw §n b°nyesin  ~  Hom.Il.1,358 §n 

b°nyessin èlÒw) macht die Zuweisung an die Tragödie noch bedenklicher. Auch eÔrow ist 
selten (nur Aisch. Se.763 und Eur.Cy. 390; kein Beleg aus der Komödie). 

V.2 Vgl. außer Aristoph. Nub. 264 (K.-Sn.) auch Av. 995 gevmetr∞sai boÊlomai tÚn 

é°ra. 
 
adesp.*108 
   êperre: mÆ moi st°fanon émfiyªw kãr& 

Will man nicht mit Parodie rechnen, was schwerlich zutreffen dürfte, dann scheint die 
tragische Herkunft dieses Verses sehr wahrscheinlich. Für die Zuweisung an die Komödie 
könnte man anführen, daß der in der (alten) Komödie mehrmals bezeugte Imperativ êperre, 
der übrigens nicht eindeutig überliefert ist (s. die Adnotatio bei K.-Sn.), in der Tragödie nicht 
wiederkehrt. Doch darf man diesem Faktum kaum entscheidenden Wert beimessen, einerseits 
weil das Simplex ¶rre bei den Tragikern mehrmals belegt ist und andererseits weil einmal 
auch das Partizip des Kompositums verbunden mit einem Imperativ vorkommt (Eur.Herc. 
260-1 ép°rrvn ... Ïbrize), was von êperre nicht weit entfernt ist. Schwerer wiegt dagegen 
wohl der Umstand, daß der Rest des Trimeters entschieden auf Tragödie und konkret 
vielleicht auf Euripides hinweist. Für émf¤-Komposita, die in der Komödie äußerst selten 
sind,7 zeigt die Tragödie eine besondere Vorliebe. Das einmal auch in der Komödie belegte 
émfitiy°nai (Aristoph. Ach.744  émf¤yesye im Munde des Megarers) kommt bei den 
Tragikern bis auf Ezech. 128 Exag. 16 nur bei Euripides vor (z.B. Ion 1433 st°fanon 

§la¤aw émf°yhkã soi, Hec.432 émfiye‹w kãr& p°plouw; vgl. IA 1529-31 sowie ferner 
'Simon.' Epigr. X V.2 [Page, FGE, p.201] émf°yeto st°fanon; s. auch die anonymen 
Epigramme Nr. CXIII und CXXV bei Page, FGE p.419 bzw. 432). In eine Tragödie würde 
auch der Dativ kãr& eher passen.8 

Fragt man nach dem Zusammenhang, aus dem dieses Fragment stammen könnte, so ließe 
sich der Vers dem Sinne nach als eine schroffe Antwort auf Eur. fr.241 (= 15 Austin)  §g∆   

d¢ tÚn sÚn krçt'énast°cai y°lv auffassen, aber in einem Archelaos-Stück sieht man  
nicht leicht ein, in welcher Situation so etwas gesagt worden sein könnte. Seidenstickers 

                                                
7 Bei Menander beispielsweise ist das einzige émf¤-Kompositum das Wort émf¤blhstron. 
8 Das Wort kãra kommt in der Komödie nur vereinzelt und mit der möglichen Ausnahme von Eub.56,6 

kãr& brÊousan (Porson: katabrÊousan codd) nur in der Alten vor. Aristoph. Ra.329 steht der Dativ krat¤. 
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Hinweis auf Eur. Ba.341f. leuchtet ein, doch die vermutete Zugehörigkeit zu den Edonen des 
Aischylos scheitert an dem Wortschatz (weder émfitiy°nai noch ép°rrein  noch der 
Imperativ ¶rre kommen bei Aischylos vor). 

 
adesp. 109a 
   §mo‹ m¢n oÈd' ı pçw ín érk°sai xrÒnow 

Man erinnert sich an rhetorische Übertreibungen, wie etwa Lys. 2,1 pçsin ényr≈poiw      

ı pçw xrÒnow oÈx flkanÒw, [Isokr.] ad Demon. (1) 1 oÈd' ín ı pçw afi∆n §jale¤ceien, 11 
§pil¤poi d' ín ≤mçw ı pçw xrÒnow u.ä.; s. auch Isokr. Euag. (9) 34 oÎt' ín ı xrÒnow to›w 

legom°noiw érk°seien. 

 
adesp. 117 

  (ényr≈pou dika¤ou cuxØ)  

   êgalma ye›on ka‹ ye“ prosemfer°w 

Möglicherweise liegt platonischer Einfluß vor: Leg.5, 726 metå yeoÁw cuxØ yeiÒtaton, 
Symp. 216e oÏtv ye›a (égãlmata). 

 
adesp. *118a (= fr.com.ad. 634) 
   x - §g≈ se proskunÆsv, bãrbare; 

"e satyris vel comoedia?" (K.-Sn.). Wahrscheinlicher ist das zweite. Darauf deutet wohl 
der im Drama sonst nur bei Komikern (Men.Sa. 519, Athenion fr. 1,3) belegte bloße Vokativ  
bãrbare (ohne vorangehendes Œ). ényrvp¤ske (Eur.Cy.316) ist ein besonderer Fall und 
dürfte kaum für die Zuweisung an ein Satyrspiel herangezogen werden. 

 
adesp. 123b 

smikro›w {d¢} tå megãla <- u > p«w ßloi tiw ín 

pÒnoisin; émay¢w ka‹ tÚ boÊlesyai tãde 

V.1 E.g. smikro›si går tå megãla p«w ßloi tiw ín / pÒnoisin;  V.2 Eur.Tro. 965 tÚ 

xrπzein émay°w §st¤ sou tÒde,  fr.172,2 mvr¤a d¢ ka‹ y°lein. 
 
adesp. 126 

po› metastr°fesy', Œ kako‹ 

kénãjioi t∞w §m∞w sporçw, 

Afitvl¤dow égãlmata mhtrÒw; 

V.1 Aristoph.Lys. 125  t¤ moi metastr°fesye; po› bad¤zete;  



218 Th.K.Stephanopoulos 

V.3 Zu égãlmata, das keineswegs in étãlmata (Tucker) geändert zu werden braucht,    
s. Collard zu Eur.Su.370-2. 

 
adesp. 126a 

xalk°vn peribÒlvn §froÊrhsan eflrkta›w 

Wilamowitz hat das Fragment der euripideischen Danae zugeschrieben. Für Euripides 
spricht in der Tat das Vorkommen von peribÒlvn, das sonst in der Tragödie nur bei ihm und 
sogar mehrmals belegt wird (z.B. Tro.1141 peribÒlvn ... laÛnvn). 

 
adesp. 146a 

Œ pçsin érxØ ka‹ p°raw kak«n ˆfiw, 

sÊ t' Œ barÁn t¤ktousa yhsaurÚn kak«n 

plãnh, tufloË podhg¢ égno¤aw b¤ou, 

4 xa¤rousa yrÆnoiw  ka‹ stenãgmasi brot«n, 

 Íme›w éy°smouw efiw Ïbreiw ımospÒrvn 
tåw misad°lfouw ıpl¤santew »l°naw 

KãÛn molËnai foin¤ƒ pr«ton lÊyrƒ 

8 §pe¤saton g∞n, ka‹ tÚn §j ékhrãtvn 

 pese›n afi≈nvn prvtÒplaston §w xyÒna 

 Íme›w §tektÆnasye 

V.1 Eur.Andr. 1216  p°raw kak«n, Or.511. 
V.2 Eur.Ion 923-4  m°gaw yhsaurÚw …w éno¤gnutai / kak«n. [Philem.] fr.169,2    

megãlvn kak«n yhsaurÚw §jorÊssetai. Das Adjektiv barÊn könnte man durch die 
Annahme von Hypallage (Eur.Phoen.1641 oÈ går tÚ m°n soi barÁ kak«n, tÚ d' oÈ barÊ, 
Aristoph. Ra.1394  barÊtaton kakÒn) erklären, doch sollte man die Frage offen lassen, ob 
es nicht vielleicht ursprünglich  bayÊn (s. éno¤gnutai  und §jorÊssetai bei Euripides bzw. 
'Philemon') geheißen hat. 

V.4 Der Vers ist zu gut, um von diesem Versificator zu stammen. Wahrscheinlich ist er 
übernommen. 

V.6 »l°nh wird bekanntlich bei Euripides sehr häufig bezeugt, ist aber sonst bei den 
Tragikern selten (nur Aisch.Pr.60, Soph.Tr.926, fr. 483 Íp' »l°nhw (Mus.: Ípolainhw    

cod), Chairem.71 F 14,7, fr.tr.ad. 705,3; nicht in der Komödie [Aristoph.Ra.1322 = 
Eur.fr.756]); s. Kannicht-Snell zu 705,3. Auch die Wendung ıpl¤zein xe›raw (x°raw) 

kommt häufig nur bei Euripides vor (Alc.35, Phoen. 267, Or. 926 u.1223; [Eur.] Rh.23,      
84, 99). Für den Rhythmus vgl. Lykophron Alex. 514  mhd¢ ptervtåw ıpl¤santew   

ılkãdaw. 
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adesp. 152a 

   mis« par' §xyr«n y«paw eÈeide›w lÒgouw 

Eur.fr. 687,4 pr‹n §j §moË soi y«p' épant∞sai lÒgon. 

 

adesp. 167 

   t«n eÈtuxoÊntvn éntagvnistØw fyÒnow 

Gorg. 82 B 11a, 32 to›w eÈtuxoËsin oÈ fyonerÒw. Chares fr. 3 N.2 mØ fyÒnei to›w 

eÈtuxoËsi. 

 

adesp. 167a 
  metrum: - D - |  2 E - D [?]- | 4 e u− − − [?] 

foitò går §p' o‰dmã te pÒ[nto]u 

gçn te ka‹ leim«naw eÈ- 

 fÊllouw diape . .a . [.] .o`ion Ïdvr 

4 ZeÁw ı pãnt' §popteÊvn 

Eur.Hipp. 148-50  foitò (ÖArtemiw) går ka‹ diå L¤mnaw x°rson y' Íp¢r pelãgouw / 

d¤naiw §n not¤aiw ëlmaw. Soph.Ant. 785-6 (vom Eros) foitòw d' ÍperpÒntiow ¶n t' / 

égronÒmoiw aÈla›w. 

 

adesp. 167c 
 x - u m«row d'˜stiw ényr≈pvn pÒlin, 

 √ ên §mm°n˙, ỳèÚn 

 2 ke¤nan seb¤zein moËnon §lp¤zei kalo›w 

    * * * 

Man kann zweifeln, ob Favorinus im 1.Vers den originalen Wortlaut unverändert 
wiedergibt. Der ordo simplex und vor allem die Tatsache, daß das Kardinalwort m«row nicht, 
wie man bei derartigen Aphorismen erwartet, am Anfang des Trimeters steht, erhärten den 
Verdacht. Vermutlich hat der Dichter geschrieben m«row d¢ ynht«n ˜stiw - x - pÒlin 

(Eur.Tro. 95 m«row d¢ ynht«n ˜stiw §kporye› pÒleiw), allenfalls ynht«n d¢ m«row       

˜stiw - x - pÒlin (Eur.Tro.1203 ynht«n d¢ m«row ˜stiw ktl.). 
 
adesp. 168 
  yeÚw oÈ<x‹> lhptÒw: efi d¢ lhptÒw, oÈ yeÒw 

S. Bond, Hyps. S.136. 
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adesp. *172 

  toË lambãnein går pãntew ≤ss«ntai broto¤ 

Aristoph.Pl.363 éll' efis‹ toË k°rdouw ëpantew ¥ssonew. Greg.Naz. Carm.1,2,10,       
297 (PG 37, 701) tosoËton ὤfyh xrhmãtvn ≤tt≈menow. Agathon 39 F 7  faËloi brot«n 

går toË pone›n ≤ss≈menoi. 

 

adesp. *173 

  oÈk ¶stin §pitÆdeuma xrhsim≈teron 

  t∞w praÒthtow 

Es wäre befremdlich, wenn diese dem Wortschatz nach tragödienfremde und überhaupt 
ausgesprochen prosaische Sentenz tatsächlich aus einer Tragödie käme. Sowohl §pitÆ-  

deuma wie auch praÒthw sind sonst in der Tragödie nicht nachzuweisen und dürften in der 
Dichtung äußerst selten vorkommen (das erste z.B. Men.Cith.fr.4 und Simylos [SH 727,2], 
das zweite CGFP 256,24). 

 
adesp. 176 

  phd«n d' ı yumÚw ¶ndoyen manteÊetai 

Aisch.Pe.10-1 kakÒmantiw êgan Ùrsolope›tai / yumÚw ¶svyen (mit Broadhead z.St.), 
224 yumÒmantiw. Eur.Andr. 1072 prÒmantiw yumÚw Àw ti prosdokò. Zu manteÊesyai vgl. 
Men.Misum.267 S. manteÊey' ≤ cuxÆ ti mou ... kakÒn, Plat. ep.3, 317e …w ≤ §mØ dÒja 

manteÊetai. 

 

adesp. 182a 
    ÙpisyÒpouw d¤kh 

Für die Bildung vgl. ÍsterÒpouw (Aristoph.Lys.326). Vielleicht handelt es sich nicht um 
einen tragischen, sondern um einen pindarischen Ausdruck; s. Wyss, RAC 12 (1983) 845 s.v. 
Gregor von Nazianz (Hinweis von R.Kassel). 

 
adesp. 186 
  plÆrei går ˆgkƒ gastrÚw aÎjetai KÊpriw 

Außer Eur.fr. 895 (Wilamowitz) vgl. Achaios 20 F 6 §n kenª går gastr‹ t«n kal«n 

¶rvw / oÈk ¶sti: pein«sin går ≤ KÊpriw pikrã, Antiphan. fr.242, 3-4 §n plhsmonª          

går KÊpriw, §n d¢ to›w kak«w / prãssousin oÈk ¶nestin ÉAfrod¤th broto›w, Eur.fr.      
322, 4-5 oÈde‹w prosait«n b¤oton ±rãsyh brot«n ,/ §n to›w d' ¶xousin ~≤bhtØw~     

p°fux' ˜de. Vgl. auch Diog.Sinop. 88 F 7,5 eÎogkow e‰nai gastr‹ mØ plhroum°n˙. 
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adesp. 207a 

  §k lãrnakow (= nÒyow Hesych.) 
Lykophron Alex. 235 larnakofyÒrouw =ifãw . Vgl auch xÊtra, xutr¤zein (Soph.fr. 532 

mit Radt z.St.). 
 
adesp. 271 
  foinikel¤kthn ka‹ lÒgvn élazÒna 

Man sieht nicht ein, was in diesem Fragment für die Zuweisung an die Tragödie spricht. 
Auf Komödie dagegen weist wohl das tragödienfremde Wort élaz≈n; s. ferner Kock zu fr. 
com.ad. 1293. 

 
adesp. *279f,3 
  §pe‹ lipÒntew tåw fleråw X¤v<n 

Wenn §pe‹ lipÒntew wirklich aus einer Tragödie stammt, dann könnten diese Worte den 
Anfang eines Botenberichtes gebildet haben, wie etwa Eur. Ba. 1043-4 §pe‹ yerãpnaw t∞sde 

Yhba¤aw xyonÚw / lipÒntew ktl. 

 

adesp. 279g 
  x - u -  x] polemikvt°ra yeÒw 

    * * * 

 2 auth g . l . . kvlusi auth de¤mata 

    * * * 

  éll'oÎte m[e]¤[z]v kÒmpon §jo¤sv lÒgvn 

 4 oÎt' §nd°onta t∞w élhye¤aw §g≈ 
    * * * 
V.1 Kassels wahrscheinliche Vermutung oÈk ¶st' ÉAyãnaw] polemikvt°ra yeÒw wird 

entschieden durch den Umstand empfohlen, daß das Wort ÉAyãna in den Sprechversen der 
Tragödie immer an dieser Stelle des Trimeters steht. 

V.3-4 Thuk. 2,41,2 oÈ lÒgvn §n t“ parÒnti kÒmpow tãde mçllon µ ¶rgvn §st‹n 

élÆyeia. Aisch.Ag. 613 toiÒsd' ı kÒmpow, t∞w élhye¤aw g°mvn. 
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adesp. 279h, 1-2 

  braxÁw ı b¤ow, makrÚn d¢ 

  tÚn katå gçw afi«na tele<u>t«men broto¤: 

Soph.fr. 572 biot∞w m¢n går xrÒnow §st‹ braxÊw, / krufye‹w d' ÍpÚ g∞w ke›tai ynhtÚw / 

tÚn ëpanta xrÒnon (weiteres bei Pearson z.St.) 

 
adesp. 289 

  §j∞lyon ÜEktor°w te ka‹ SarphdÒnew 

Eup.fr. 101,7 ]dro¤ te ka‹ Pãridew ımoË (ÉAl°jan]droi Grenfell-Hunt, Pe¤san]droi 

Schröder). 
 
adesp. 291 
  lakistÚn §n p°traisin eÍr°syai mÒron 
Lykophron Alex. 1075-6 so‹ d¢ prÚw p°traiw mÒrow / m¤mnei dusa¤vn. 

 
adesp. 291a 
  x - u pollå pollãkiw dinoum°nh 
Die beinahe formelhafte Nebeneinanderstellung von pollã und pollãkiw könnte auf 

Euripides hinweisen, da diese Wendung in der Tragödie anscheinend nur bei ihm vorkommt 
(Med. 1165-6 pollå pollãkiw / ... skopoum°nh, Tro. 1015) - in der Komödie Aristoph. 
Thesm. 287; s. auch Aristoph. Eccl. 1105, Alex. fr.33,3 pollo›w (Kock: -“ codd) pollãkiw, 
Aristoph. fr.194. 

 
adesp. 294 
  xrusÚw gãr §stin ˘w brot«n ¶xei krãth 

Ein euripideischer Versschluß (Tro. 949 daimÒnvn ¶xei krãtow, Hel. 68 dvmãtvn       

¶xei krãtow). Die Parallelen berechtigen jedoch nicht zur Änderung des überlieferten    
krãth, das ein zusätzliches Anzeichen für die tragische Herkunft darstellt, zu krãtow 
(Nauck).  

 
adesp.297 
  oÈd' égr¤a går ˆrniw, µn plãs˙ dÒmon, 

  êllhn neossoÁw ±j¤vsen §nteke›n 

Wenn das für eine égr¤a ˆrniw gilt, dann um so mehr für einen Menschen (Frau). Die 
Argumentationsweise ist derjenigen in den Troerinnen (669-70  éll' oÈd¢ p«low ¥tiw ín 
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diazugª / t∞w suntrafe¤shw =&d¤vw ßlkei zugÒn) sehr ähnlich. Mit égr¤a ˆrniw vgl. 
Nikostr. 6,5 (II 221 Kock) �Ù rniyãria ... t«n égr¤vn. 

 

adesp. *302a 
 
(Mach.380 G.)      oÈx ıròw 

Íperhfãnvw moi tØn yugat°ra xrvm°nhn; 

   * * * 

384    p«w ... m°llv file›n 

tÚn mhd¢n »f°lhma, tÚn ÍpÚ tåw st°gaw 

tÚ ko›lon ÖArgow dvreån y°lont' ¶xein; 

So nahe die Annahme tragischen Einflusses liegen mag (s.Gow zu Machon 385f.), so 
schwer fällt es zu glauben, daß die Verse 380-1 und 385-6 in toto aus einer Tragödie 
stammen. Anstoß erregen sowohl Íperhfãnvw und dvreãn wie auch tÚn mhd¢n       

»f°lhma und ÍpÚ tåw st°gaw. Das Adverb Íperhfãnvw, das in der Komödie zweimal 
vorkommt (Alex. fr.261,6, Diph. fr.31,20), läßt sich in der Tragödie nicht belegen, und   
selbst das Adjektiv ÍperÆfanow ist im Drama sehr selten (nur Aisch. Pr.404 [in einem 
Chorlied] und Men. fr. 616,1). Auch das anscheinend zum Adverb erstarrte dvreãn    

(Phoinik. 4,10 [ III 334 Kock]) hat bei den Tragikern keine Parallele. Bei ihnen läßt sich nur 
die Wendung tÆnde dvreiãn 9 nachweisen (insgesamt 3 Belege: Aisch. Pr.338, 616, 
Soph.Ai. 1032, immer an der gleichen Trimeterstelle x - u - x tÆnde dvreiãn  u -). 
Vielleicht sollte auch berücksichtigt werden, daß das e von dvreãn im vorliegenden 
Fragment, wie übrigens auch in den drei Belegen aus der Komödie (Phoinik. fr.4,7.9.10     
[III 334 Kock]), die Position einer kurzen Silbe einnimmt, in den tragischen Belegen jedoch 
die eines anceps. »f°lhma und st°gaw 10 (man beachte den Plural) weisen zwar auf 
Tragödie, aber die Ausdrücke tÚn mhd¢n »f°lhma11 und ÍpÚ t™åw st°gaw weichen vom 
tragischen Gebrauch erheblich ab. Mit tÚn mhd¢n »f°lhma kann man aus der Tragödie 
Stellen wie z.B. Soph.Ai. 767 ı mhd¢n ὤn  oder El. 1166 vergleichen, doch anders als dort 
wird hier, wie Gow richtig bemerkt, das Substantiv (»f°lhma) hinzugesetzt, wofür es    
keine Parallele zu geben scheint. Bei ÍpÚ tåw st°gaw betrifft die Abweichung den Gebrauch 
des Artikels. In der Tragödie ist das Wort st°gh (-ai) gang und gäbe, wird aber nur in 
verschwindend wenigen Fällen vom Artikel begleitet (bis auf Aisch. Ag. 1186 nur bei 
Sophokles: El.1497, OR 533, 1228 und vielleicht auch 637 tåw såw st°gaw Meineke für    
das korrupte katå st°gaw). In allen diesen Fällen wird st°gh von einem pronominalen 

                                                
9 Überliefert ist überall dvreãn; s. L.Threatte, The Grammar of Attic Inscriptions (I Phonology), Berlin - 

New York 1980,311. 
10 Beides nicht in der Komödie. Aristoph.Equ. 836 ist paratragisch (Rau, Paratragodia 188). 
11 Für den Rhythmus vgl. Aisch. Pr.44 tå mhd¢n »feloËnta  am Versanfang. 
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Attribut näher bestimmt (tÆnde: Aisch.Ag.1186, Soph.El.1497, OR 1228; §mãw: Soph.OR 
533; sãw? : Soph. OR 637).12 Angesichts von so vielen Besonderheiten sollte man auf das 
Fragment verzichten. 

Für den doppeldeutigen Gebrauch von Ortsnamen (tÚ ko›lon ÖArgow) vgl. Aristoph. Lys. 
1163 ff. (tån PÊlon, tÚn ÉExinoËnta, tÚn Mhliç kÒlpon, tå Megarikå sk°lh), wo 
allerdings alles viel leichter zu verstehen ist. 

 
adesp. 304 
   doËlow p°fukaw, oÈ m°test¤ soi lÒgou 

Eur. Phoen. 391-2 (Polun.) oÈk ¶xei ( der Verbannte) parrhs¤an. / (Iok.) doÊlou tÒd' 

e‰paw, mØ l°gein ë tiw frone›. 

 

adesp.*305 
  égayØn tiyÆnhn ka‹ trofÚn gn≈mhw n°aw 

Lukian Tim.33 égayØn sunergÚn ka‹ didãskalon t«n ér¤stvn. Plat.Resp. 1,331a 
égayØ ghrotrÒfow. Matron SH 534,57 égayØ kourotrÒfow. 

 

adesp. *323a 
  ‡sasi<n> ÉArge¤vn <`> ofl peplhgm°noi 

Daß das vorliegende Fragment in einem Punkt, nämlich dem partitiven Genitiv, von allen 
anderen loci similes abweicht, auf die Kassel (bei Kannicht-Snell) hinweist, erlaubt die 
Vermutung, daß die Abweichung möglicherweise größer war. Man könnte statt ofl (vor 

peplhgm°noi) <˜s>oi vermuten und das Fragment auf zwei Verse folgendermaßen verteilen: 
x - u - ‡sasi<n> ÉArge¤vn<˜s>oi / peplhgm°noi . Vgl. Eur.Med. 476 ‡sasin ÑEllÆnvn ˜soi, 

IA 1260 ÑEllÆnvn ˜soi (beides am Versende). All das unter der Voraussetzung, daß der 
Schein nicht trügt und daß wir es wirklich mit Versen und sogar mit iambischen Trimetern zu 
tun haben. 

 
adesp.*325 
 pãshw m¢n »mÒthtow énãplevn fÒnon, 

 pantÚw d¢ yanãtou duspotm≈teron mÒron 

Es ist sehr zweifelhaft, ob diese beiden Verse aus einer Tragödie stammen. Denn selbst 
wenn man vom eher prosaischen und in der Tragödie nicht vorkommenden énãplevw 

absieht,13 spricht gegen tragische Herkunft der rhetorische Ballast (Anaphora, Antithese, 
                                                

12 Das Fehlen eines solchen Attributs in der Machon-Stelle spricht für die Richtigkeit von Gows 
Vermutung, daß mit tåw st°gaw das t°gow (Bordell) gemeint ist. 

13 Die mir bekannten dichterischen Belege stammen aus der Komödie (Eup.fr. 99,82; Aristoph. Eccl. 1072; 
Eub. fr. 97,8). 
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Homoioteleuton), den man nicht einmal einem Nacheiferer des Agathon (39 F 11; vgl. auch 
39 F 34 u. Kritias 43 F 19,20-1) leichten Herzens zutrauen würde. Darüberhinaus scheint die 
bis auf pãshw und pantÒw exakte Übereinstimmung in der Akzentuierung eher auf eine 
spätere Zeit hinzuweisen.14 Der zweite Vers indessen könnte durchaus ein echter 
Tragödienvers sein (vgl. Eur.Alc. 274 ka‹ pantÚw §mo‹ yanãtou me›zon; s. auch fr. com. 
ad.158,2 ˘ pantÚw êxyouw §st‹ dusfor≈teron), den jemand (der Verfasser eines Romans?) 
- nicht unbedingt ganz unverändert - übernommen hat und ihm des rhetorischen Effektes 
willen den selbstfabrizierten ersten Vers vorausschickte. 

 
adesp. 327a 
  tÒ toi genÒmenon katyane›n Ùfe¤letai 

katyane›n Ùfe¤letai ist eine ausschließlich euripideische Wendung. Zu den von 
Kannicht-Snell zitierten Stellen sei noch Andr. 1272 hinzugefügt. Klanglich ähnlich ist 
Aisch. fr. 456 ka‹ paye›n Ùfe¤letai. 

 

adesp. 331 
  oÈk ín dÊnaio gastr‹ peny∞sai nekrÒn 

Wenn der Vers aus einer Tragödie stammt, was an sich wahrscheinlich ist, dann könnte er 
vermutungsweise dem Euripides zugeschrieben werden, dem einzigen Tragiker, bei dem der 
stereotype Trimeteranfang oÈk ín duna¤mhn (-aio), der sonst häufig in der Komödie (nicht in 
der Alten) belegt ist (Anaxandr. fr. 39,1, Eub. fr.88,1, Men.Ep. 499, Misum. CGFP 151, 120. 
208, Peric. 528, Philem. 133,1, CGFP 272,11; vgl. auch CGFP 350,99), vorkommt (Alc. 63, 
Hec. 749, fr. 461,1; 621,2; 899,3). Vgl. Eur.Herc. 1391-2 penyÆsete / nekroÊw. 

 

adesp. 334 
    tØn §mØn kãmneiw nÒson 

Eur.Hrcld. 990 ÜHra me kãmnein tÆnd' ¶yhke tØn nÒson. Dem Sinne nach vergleichbar 
sind Eur. Ba.189 taÎt' §mo‹ pãsxeiw êra, Cy. 638 taÈtÚn pepÒnyat' îr' §mo¤, Ion 330, IT 
658. 

 
adesp. 346a 
  ı bãrbarow d¢ t“ lÒgƒ ka‹ t“ trÒpƒ 

Die tragische Herkunft dieses Verses , wenn es sich tatsächlich um einen echten Vers und 
nicht um einen zufällig zustandegekommenen handelt, ist keineswegs sicher. Man sollte 

                                                
14 S. jedoch Aisch.fr. 196,1-2, Soph. fr.240 (nicht iambisch), fr. 269a, 25-6 (die Responsion spricht für 

Pfeiffers §f]hur°yh im V.26), Eup. fr.271. 
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deswegen das Fragment als zweifelhaft kennzeichnen. Eine solche Äußerung stellt man sich 
leichter im Munde eines Redners vor; [Dem.] 26,17 oÏtv skaiÒw §sti ka‹ bãrbarow tÚn 

trÒpon, 45,30 bãrbarow t“ mise›n. Heliod. 1,19,2  oÈ pantãpasi bãrbaron e‰nai tå ≥yh 

tÚn lπstarxon. 

 

adesp. 347 
  f¤lvn ¶rhmow, Œ tãlaw, épÒllumai 

Eur. fr. 565,1 sÁ d' œd' ¶rhmow jummãxvn épÒllusai; Die Wendung f¤lvn ¶rhmow 

bildet häufig den Anfang eines Trimeters (Soph.El. 1405; Eur. Med.513, Herc. 551; s. auch 
Soph.Ant. 919, Eur. Andr. 78). 

 
adesp. *348a 

Die Vermutung von Dodds, daß den platonischen Worten (Gorg. 490a) pollãkiw êra eÂw 

fron«n mur¤vn mØ fronoÊntvn kre¤ttvn §st¤n ein poetisches Vorbild zugrunde liegt, 
scheint begründet, aber seine e.g. vorgeschlagene Wiederherstellung von zwei Trimetern 
(kre¤ssvn gãr §sti pollãkiw t«n mur¤vn | t«n mØ fronoÊntvn eÂw fron«n x - u -) 
befriedigt kaum. Die bei derartigen Sprüchen charakteristische Schärfe der Antithese15 
kommt dadurch sehr abgeschwächt heraus, und dies geschieht sogar um den Preis der 
zweimaligen Einführung des, besonders vor mur¤vn, unerträglichen Artikels, den Platon ja 
wegzulassen keinen Grund gehabt hätte, falls er in der Vorlage stand. Man sollte ferner 
berücksichtigen, daß der Genitiv fronoÊntvn, der, wenn mÆ davor steht, nur an bestimmten 
Stellen des Trimeters untergebracht werden kann, in der gesamten Tragödie überhaupt nicht 
vorkommt. Mein eigener Eindruck ist, daß Platon in Wirklichkeit wohl das von Dodds selbst 
zitierte Euripides-Fragment 584 eÂw toi d¤kaiow mur¤vn oÈk §nd¤kvn / krate› modifiziert; 
vgl. auch Eur.IA 1394 eÂw g'  énØr kre¤ssvn gunaik«n mur¤vn ırçn fãow, fr. 244 = 18 
Austin, Demokr. 68 B 98 •nÚw fil¤h junetoË kr°ssvn éjun°tvn pãntvn. 

 
adesp. 348d 
 §m¢ d¢ nËn ≥dh kale› . . . ≤ eflmarm°nh 

Mit dem von Snell e.g. wiederhergestellten Trimeteranfang (≥dh kale› me - u - 

eflmarm°nh) vgl. Aristoph. fr. 695,2-3 …w ≥dh kale› m' / ı xorÚw ı filotÆsiow , Eur.         
Alc. 254-5 Xãrvn / m' ≥dh kale› (~ Aristoph. Lys. 606); s. ferner Pfeiffer zu Kallim. fr.  
350. 

                                                
15 S. Lesky, Der Ablauf der Handlung in der Andromache des Euripides, AAWW 84 (1947) 109-10 (= 

Ges.Schr. 151) mit Anm.15. 
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adesp. 348e 
   §kpes∆n ofixÆsetai 

Wie hier die Herausgeber aus Platons Worten Phileb. 13d fanoÊmeyã ge ne≈teroi toË 

d°ontow, ka‹ ı lÒgow ≤m›n §kpes∆n (§kpes∆n ≤m›n T) ofixÆsetai die Wendung §kpes∆n 

ofixÆsetai als den Schluß eines tragischen Trimeters (vgl. etwa Eur. Hipp. 897 §kpes∆n 

él≈menow, am Versende) ausgehoben haben, könnte man aus Leg. 2, 654e efi d¢ taËy' Ímçw 

diafugÒnta ofixÆsetai durch einfache Elision einen ähnlichen Trimeterschluß (diafugÒnt' 

ofixÆsetai) gewinnen, womit man Aristoph. Thesm. 653 diafug∆n ofixÆsetai (ofixÆsetai 

Bentley: o‡xetai cod) vergleichen könnte. Doch gegen die Aufnahme dieser Wendung in 
einer Sammlung von Tragikerfragmenten bestehen erhebliche Bedenken, da das Futur von 
o‡xesyai sich in der Tragödie nicht nachweisen läßt, obwohl andere Formen des Verbs 
häufig vorkommen. 

adesp. 348h 
 o me›zon égayÚn 
 x - ̀u - oÎt' ∑lyen oÎy' ¥jei pot¢ 

 {t“} ynht“ g°nei dvrhy¢n �§ k ye«n u - 

Diese Worte, die aus Platon (Tim.47b) ausgehoben wurden, können aus einer Tragödie 
stammen, brauchen es aber nicht. oÎt' ∑lyen oÎy' ¥jei pot° klingt verdächtig platonisch 
(Leg.4, 710b yãttvn går taÊthw ka‹ � éme¤nvn polite¤aw diãyesiw oÎt' ¶stin oÎt' ên pote 

g°noito, Resp. 10, 615d oÈx ¥kei ... oÈd' ín ¥jei deËro). Auch der Ausdruck  ynhtÚn g°now , 
der in der Tragödie, soviel ich sehe, nur bei Eur. fr. 1080,4 und Soph. fr. 945,1 bezeugt wird, 
würde zu Platon gut passen. Ferner gibt es bei den Tragikern für den passiven Aorist des 
Deponens dvre›syai nur einen einzigen Beleg (Soph.Ai. 1029). Vgl. auch Dem. 15,4 o 

me›zon oÈd¢n ín Ím›n g°noito égayÒn. 

adesp. 349 
 Œ mhxãnhma lugkÚw afiol≈teron 

Vgl. Herond. 3,89 Îdrhw poikil≈terow. Angeredet wird möglicherweise Odysseus (Soph. 
Ai. 379-81, fr. 913  pãnsofon krÒthma, La°rtou gÒnow, [Eur.] Rh. 498-9  aflmul≈taton / 

krÒthm' ÉOdusseÊw, s. Dover zu Aristoph. Nub. 260). Doch der Schein kann trügen, wie 
Soph. OC 761-2 (Oid. zu Kreon)  Œ pãnta tolm«n képÚ pantÚw ín f°rvn / lÒgou dika¤ou 

mhxãnhma poik¤lon zeigt. 
 
adesp. 353 

 ZeÁw går tå m¢n toiaËta front¤zei brot«n, 

 tå mikrå d' êlloiw da¤mosin pare‹w §ò 
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Kallim. h. Iov. 72-4 éllå tå m¢n makãressin Ùl¤zosin aÔyi par∞kaw / êlla m°lein 

•t°roisi, sÁ d' §j°leo ptoliãrxouw / aÈtoÊw.  Eur. fr. 974 t«n êgan går ëptetai / yeÒw, tå 

mikrå d' efiw tÊxhn éfe‹w §ò. 

 

adesp. 360 
    ≤ brot«n t' eÈpraj¤a 

 t«n télãxista g¤gnetai lupoum°nvn 

Soph. fr. 410 êmoxyow går oÈde¤w: ı d' ¥kist' ¶xvn / makãrtatow. CGFP 249, 1-2 éll' 

˜stiw §lax¤sthn ¶xei / ]mer¤da makari≈tatow. 

 

adesp. 363 
 oÈ pa›w ÉAxill°vw, éll' §ke›now aÈtÚw e‰ 

Soph. Phil. 357-8 (Neoptolemos von der Reaktion des Heeres bei seiner Ankunft) 
ÙmnÊntew bl°pein / tÚn oÈk°t' ˆnta z«nt' ÉAxill°a pãlin. Mit §ke›now aÈtÒw  vgl. Kratin. 
fr. 275 §ke›now aÈtÚw §kmemagm°now (mit K.-A. z.St.). Kassel verweist ferner auf Liv. 21,4,2. 

 
adesp. 371 
 mhde‹w fobe¤syv yãnaton épÒlusin pÒnvn 

Eur. Or. 1522 doËlow Ãn fobª tÚn ÜAidhn, ˜w s'épallãjei kak«n;  AP 10,69,1-2 tÚn 

yãnaton t¤ fobe›sye, tÚn ≤sux¤hw genet∞ra, / tÚn paÊonta nÒsouw ka‹ pen¤hw ÙdÊnaw; 

 

adesp. *372 

poË går tå semnå ke›na, poË d¢ Lud¤hw 

m°gaw dunãsthw Kro›sow, µ J°rjhw barÁn 

zeÊjaw yalãsshw aÈx°n' ÑEllhspont¤aw; 

4? ëpantew ÜAidan ∑lyon ka‹ Lãyaw dÒmouw 

Das im V.2 überlieferte barÊn braucht nicht in bayÊn (Wyttenbach) geändert zu werden; 
vgl. Kallim. fr. 4 Pf. ka‹ nÆsvn §p°teine barÁn zugÚn aÈx°ni M¤nvw, Aisch.Ag. 1640 
zeÊjv bare¤aiw (nämlich zeÊglaiw). Für das proleptisch gebrauchte Adjektiv s. die von 
Bruhn, Anh. S.5-6 zusammengestellten Belege. 

In einem vergleichbaren  Zusammenhang wird Xerxes (neben Midas und Kinyras) im fr. 
lyr. ad. VII col.2,31-4 (Heitsch) genannt. 
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adesp. 375 

 éll' e‡ s' ¶nupnon fãntasma fobe› 

 xyon¤aw y' ÑEkãthw k«mon §d°jv 

d°xesyai k«mon  ist eine namentlich bei Pindar häufig wiederkehrende Wortverbindung 
(0l.6,98, 0l.8,10, Pyth.5,22; Theogn. 1046; Eur.Suppl. 390 K«mon , Ba. 1167). 

 
adesp. 382 

 êndr' ±d¤khsaw: êndr' énekt°on tÒde; 

Man sollte mit West êndr' ±d¤khsaw, êndr': interpungieren ("my repunctuation ... avoids 
the awkwardness of repeating the emphasis on êndra in the question" BICS 31, 1984,171); 
vgl. Eur. fr. 548 (=91 Austin) noËn xrØ yeçsyai, noËn: t¤ t∞w eÈmorf¤aw / ˆfelow, ˜tan tiw 

mØ fr°naw kalåw ¶x˙; Wests zweiter Vorschlag (îr' statt êndr' unter Beibehaltung der 
traditionellen Interpunktion) ist schön ausgedacht, aber weniger wahrscheinlich. 

 
adesp. 384 

 f¤lvn ge m°ntoi xr∞siw ≤ prÚw a·matow 

 mÒnh kakoË =°ontow »fele›n file› 

Das im V.2 überlieferte =°ontow läßt sich wohl verteidigen. Vgl. Eur.Andr.349 kak«n      

... §pirroãw (das Gegenteil Med. 1229 ˆlbou d' §pirru°ntow) und Stellen wie Aisch.        
Ag. 653 duskÊmanta ... kakã, Pe. 465 (s. auch 712) kak«n ... bãyow, 599-601 ˜tan  

klÊdvn / kak«n §p°ly˙ ... / ˜tan d' ı da¤mvn eÈroª , Pr. 1015-6 kak«n trikum¤a /            

... êfuktow, Lykophron Alex. 228 kËm' §p°klusen kak«n u.ä. Sollte man trotzdem in       
den Text eingreifen, dann würde vor parÒntow (Nauck) oder =°pontow (Crusius) z°ontow  
den Vorzug verdienen, das in Eur.Hec.1055 in den meisten Handschriften ebenfalls durch 
=°vn verdrängt wurde. Subjekt des metaphorisch gebrauchten ze›n ist häufig yumÒw u.ä.16, 
doch s. Eur.Hec. 583 deinÒn ti p∞ma Priam¤daiw §p°zesen  sowie (aus späterer Zeit)  
Aristid. 1,313 (1,113 L.-B.) toË prãgmatow ≥dh z°ontow, Heliod. 1,33,3 parå tÚ             

z°on t∞w mãxhw, Greg. Naz.Carm. 1,2,10, 703-4 (PG 37, 731)  toË fyÒnou / z°santow.      

Mit dem Ganzen vgl. Eur.Andr. 985-6 tÚ suggen¢w går deinÒn, ¶n te to›w kako›w / oÈk  

¶stin oÈd¢n kre›sson ofike¤ou f¤lou, Plat. fr. 192 (=demnächst 210 K.-A.) oÈde‹w     

ıma¤mou sumpay°sterow f¤low, / kín ¬ ... toË g°nouw makrãn. Anders urteilt 
begreiflicherweise Orestes im gleichnamigen euripideischen Stück: V.804-6 toËt' §ke›no, 

ktçsy' •ta¤rouw, mØ tÚ suggen¢w mÒnon: / …w énØr ˜stiw trÒpoisi suntakª, yura›ow Ãn / 

mur¤vn kre¤ssvn ıma¤mvn éndr‹ kekt∞syai f¤low. 

                                                
16 K.-D. Zacher, Plutarchs Kritik an der Lustlehre Epikurs. Ein Kommentar zu Non posse suaviter vivi 

secundum Epicurum: Kap. 1-8, Königstein 1982, 118; s. auch Kassel-Austin zu Leukon fr.6 
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Mit ≤ prÚw a·matow vgl. Soph.Ai. 1305 toÁw prÚw a·matow (am Versende). 

 
adesp. 385 (iure omissum) 

Mit der bei Plutarch bezeugten Fassung dieses Sprichworts (de garrul. 22,513e  ˜pou tiw 

élge›, ke›yi ka‹ tØn xe›r' ¶xei) vgl. Dem. 4,40 oÈd¢n d' épole¤pete, Àsper ofl bãrbaroi 

pukteÊousin, oÏtv poleme›n Fil¤ppƒ. ka‹ går §ke¤nvn ı plhge‹w ée‹ t∞w plhg∞w ¶xetai, 

kín •t°rvse patãj˙ tiw, §ke›s' efis‹n afl xe›rew. 
 

adesp. 402  
 b¤& d' ¶prajaw xãritaw µ pe¤saw kÒrhn; 

Theokr. 2,143 §prãxyh tå m°gista. AP 5,51 (50), 1 ±rãsyhn, §f¤loun, ¶tuxon, 

kat°praj', égap«mai. 
 

adesp. 405 
 oÈ gãr me NÁj ¶tikte despÒthn lÊraw, 

 oÈ mãntin oÈd' fiatrÒn, éllå  ~ynhtÚn ëma~ 

 cuxa›w 

Wilamowitz hat erkannt, daß der Sprecher dieser Verse Thanatos sei. Die Art, wie der 
letztere sich selbst beschreibt, erlaubt uns weiter zu kommen. Die Eigenschaften, die 
Thanatos hier nicht zu besitzen gesteht, sind offensichtlich Eigenschaften, die dem Apollon 
zukommen (AP 9,396 ênakti lÊrhw; s. ferner Bruchmann, Epitheta deorum s.v. ÉApÒllvn 

[ênaj]; für Apollon als mãntiw und fiatrÒw erübrigt es sich Belege anzuführen). Es kann sein, 
daß Thanatos sogar zu Apollon selbst spricht. Man denkt an den Prolog der euripideischen 
Alkestis und könnte erwägen, das Fragment dem gleichnamigen Stück des Phrynichos 
zuzuweisen, in dem Thanatos sicher (3 F 3), Apollon wahrscheinlich auftrat (3 F 1c). Ferner 
wäre man versucht, auch das fr. tr. ad. 178 efi mÆ se Lht∆ kall¤paiw §ge¤nato als Äußerung 
des Thanatos hierher zu ziehen. Dieses Fragment stammt möglicherweise aus einer Stelle, die 
ähnlich gebaut war wie Eur. Tro. 408-10 (Talthybios zu Kassandra) efi mÆ s' ÉApÒllvn 

§jebãkxeusen17 fr°naw, /  oÎ tín émisy‹ toÁw §moÁw strathlãtaw / toia›sde fÆmaiw 

§j°pempew ín xyonÒw. 
 

adesp. 412 
 deinÚw kolastØw p°lekuw aÈx°now tomeÊw 

Fr. tr. ad. 323 deinÚw sofistÆw, t«n égumnãstvn sfageÊw.  Lykophron Alex. 393 
kolastØw deinÒw. 

                                                
17 Für den Aorist vgl. außer dem oben im Text zitierten Fragment 178 Eur.Alc. 808 efi mÆ ti sÒw me despÒthw 

§ceÊsato. 
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adesp. 422 
 sofo‹ sofoÁw s–zousin, µn Œsin sofo¤ 

Dobree (Advers. 2,69) hat das Fragment dem Euripides zugewiesen. Das dreifache sofÒw, 
der Sigmatismus18 und überhaupt der Bau des Verses (vgl. Ba. 655 sofÚw sofÚw sÊ, plØn ì 

de› s' e‰nai sofÒn) sprechen dafür. 
 
adesp. *427 (Poll. 3,12) 
  sthr¤gmat' o‡kou (= tå t°kna) 

Ob es sich um ein Tragödienzitat handelt, ist mehr als fraglich. Das Wort sthr¤gmata , 
das in der Tragödie nur einmal (Eur. IA 617) belegt ist, sieht eher wie eine Erklärung von 
stËloi, k¤onew o.ä. aus. Vgl. Lykophron Alex. 281-2 (gemeint ist Hektor) Œ da›mon, oÂon 

k¤on' afist≈seiw dÒmvn, / ¶reisma pãtraw dustuxoËw Ípospãsaw, wo in der Paraphrase das 
Wort ¶reisma durch §pistÆrigma, stÆrigma erklärt wird. Möglicherweise ist die Wendung 
sthr¤gmat' o‡kou eine freie Wiedergabe des von Kannicht-Snell zitierten euripideischen 
Verses (IT 57 stËloi går o‡kvn pa›d°w efisin êrsenew). Vgl. ferner Eur. Ba. 1308-9 ˘w 

sune›xew, Œ t°knon, / toÈmÚn m°layron sowie Aisch. Ag. 897-8 st°ghw / stËlon und 
Lykophron Alex. 1190  melãyrvn ßrma (beides metaphorisch). 

 
adesp. 430a 

 g°noito paËla t«n §nest≈tvn kak«n 

Die Möglichkeit, daß dieser schöne Trimeter eventuell reines Zufallsprodukt ist, muß 
offen bleiben, da der keineswegs poetische iambische Block t«n §nest≈tvn kak«n das 
Zustandekommen eines Trimeters außerordentlich erleichtert. Das betont prosaische t«n 

§nest≈tvn (mit dem Artikel) ist für eine Tragödie, wenn nicht für ein Gedicht überhaupt,19 
extrem unwahrscheinlich. Will man trotzdem an der tragischen Herkunft dieses Verses 
festhalten, dann sollte man wohl parest≈tvn (statt  §nest≈tvn ) schreiben; vgl. Eur.    
Andr. 94 t«n parest≈tvn kak«n (= Eur. Ion 929, fr. 409)20 , 1233 to›w parest«sin 

kako›w (= Eur.Su. 1042). Polybios, für den §n¤stasyai ein Lieblingswort ist (14, 9, 10     
ka‹ p«w ín lÊsin poiÆsainto t«n §nest≈tvn kak«n, 21, 5, 7 ka‹ t«n §nest≈tvn     

kak«n Íp°ryesin poihsam°nouw), könnte durchaus, eher unbewußt, das seltenere 
parest≈tvn durch das ihm naheliegende §nest≈tvn ersetzt haben. Der Ausdruck paËla 

kak«n kommt einmal bei Sophokles (Tr. 1255; s. auch fr.222,4), einmal bei Aristophanes 

                                                
18 Hunter zu Eub. 26. 
19 In Aristoph. Nub. 779 ist §nest≈shw ein terminus technicus (Dover z.St.). 
20 S. Diggle, Studies on the Text of Euripides, Oxford 1981, 107-9. 
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(Lys. 772, in einem Orakelspruch) und mehrmals bei Platon (ep. 7, 336e paËla kak«n, 

Resp. 5, 473d = 6, 501e kak«n paËla) vor. 
 
adesp.*433 
 …w ëpanta tå prãgmata, 

   µn kalåw érxåw lãb˙, 

  kal«w teleutçn <ka‹> mesoËn file› broto›w 

Soph. fr. 831 ¶rgou d¢ pantÚw ≥n tiw êrxhtai kal«w, / ka‹ tåw teleutåw efikÒw 

§sy'oÏtvw ¶xein(mit Radt z.St.). Aisch. Su. 411 aÈto›si y' ≤m›n §kteleutÆsei kal«w. Soph. 
OR 121 érxØn braxe›an efi lãboimen §lp¤dow. Eur. fr. 31,2 kak«w teleutò (am 
Versanfang). Vgl. auch Eur. fr. 32  kak∞w <ép'> érx∞w g¤gnetai t°low kakÒn. 

 

adesp. 450 
   traÊmat' §jÒpisy' ¶xvn 

 t∞w deil¤aw shme›a koÈx‹ toË yrãsouw 

Pythagor. Schule 58 C 4 (I 464, 36 D.-K.) Ípom°nonta ka‹ ¶xonta traÊmata §n t“ 

¶mprosyen teleut∞sai égayÒn, §nant¤vw d¢ §nant¤on. 

 

adesp. 455 

 ˜tan d' ı da¤mvn éndr‹ porsÊn˙ kakã, 

 tÚn noËn ¶blace pr«ton œ bouleÊetai 

Möglicherweise wirkt der zweite Vers bei Antiphon 5, 72 nach: oÈ går ¶stin ˜ ti ín 

ÙrgizÒmenow ênyrvpow eÔ gno¤h: aÈtÚ går ⁄ bouleÊetai, tØn gn≈mhn diafye¤rei toË 

ényr≈pou. S. auch Pind. fr. 225 Sn.ıpÒtan yeÚw éndr‹ xãrma p°mc˙. 

 

adesp. *457 

 < x -> lale›n de› mhd¢ mhkÊnein lÒgon 

Das Fragment, das Wilamowitz (Kl.Schr. 1,195) als byzantinisch bezeichnet hat, gehört 
schwerlich zu einer Tragödie. Fraglich ist vor allem, ob wir die sehr wenigen tragischen 
Belege für das Komödienwort lale›n durch die Aufnahme eines Adespoton um eins 
vermehren dürfen.21 Sollte man die tragische Abstammung zulassen, dann wäre vielleicht für 
den Versanfang die Ergänzung brax°a erwägenswert (Soph. OC 570 Àste brax°a mØ 

afide›syai frãsai). Der Vers erinnert an sophokleische Formulierungen wie El. 1483-4 mØ 

p°ra l°gein ¶a / . . . mhd¢ mhkÊnein lÒgouw, OC 1120 mhkun« (Elmsley: -Ênv codd)    

                                                
21 lale›n läßt sich bei keinem der drei großen Tragiker belegen. Sicher bezeugt ist es bei Ezech. 128 

Exag.118 und im fr. tr. ad. 283 — im letzteren Fall liegt wohl paratragƒd¤a vor. In einem späten Text (adesp. 
684,6) ist lal̀e.[ erhalten. 
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lÒgon, 489 êpusta fvn«n mhd¢ mhkÊnvn boÆn. Vgl. ferner Lykophron Alex. 2 µn d¢ 

mhkunyª lÒgow und Aisch. Pe. 698-9 mÆ ti makist∞ra mËyon éllå sÊntomon l°gvn /    

efip°. 

 

adesp. *464a 

      lupoum°nvn 

 parhgÒrhma 

Ob das bis auf den Plural parhgorÆmasin (Aisch. fr. 348) späte parhgÒrhma (z.B.Greg. 
Naz. Carm. 2,1,11,8 = PG 37, 1030, Carm. 2,1,39,55 = PG 37,1333) für eine Tragödie in 
Anspruch genommen werden darf, ist mehr als zweifelhaft. Vgl. Orph. Hymn. 85,6 Quandt 
(an Hypnos) lÊphw . . . paramÊyion, Amphis fr.3,1-2 (II 237 Kock)  étux¤aw ényrvp¤nhw / 

paramÊyion, sowie ferner Soph. fr. 314, 325ff. 
 
adesp. 465 

 tolm« kateipe›n, mÆpot' oÈk efis‹n yeo¤: 

 kako‹ går eÈtuxoËntew §kplÆssous¤ me 

Eur. fr.577 (s. auch 564,1 und 644,1) §g∆ m¢n eÔt' ín toÁw kakoÁw ır« brot«n / 

p¤ptontaw, e‰nai fhm‹  daimÒnvn g°now. Der zweite Vers scheint von Greg.Naz.Carm. 1,1,6, 
27-8 (PG 37, 432)toÁw kakoÁw ır«n kal«w / prãttontaw (…w dokoËsi), sfÒdr' efiliggiò  

nachgeahmt worden zu sein. Mit kako‹ går eÈtuxoËntew vgl. Aisch. fr. 398  kako‹ går eÔ 

prãssontew (an der gleichen Versstelle); s. auch fr. tr. ad. 624. 
 
adesp. 466 

 shme›a gãr toi taËta g¤gnesyai file›, 

 ˜tan ti nao›w §gkataskÆc˙ mÊsow. 

Die genannten shme›a  waren vielleicht épostrofa¤ und  katamÊseiw joãnvn (Plut. 
Cam. 6,4). Vgl. Eur. IT 1165-7 (mit Platnauer z.St.). 

 
adesp. 488 
 da¤mvn broto›si pÒll' éneur¤skei kakã 

Vermutlich fuhr der Dichter fort mit einem ˜tan-Satz, wie z.B. Aisch. fr. 154a, 15-6   
yeÚw m¢n afit¤an fÊei broto›w, / ˜tan kak«sai d«ma pampÆdhn y°l˙. Eur. fr. 267 
éneur¤skein kakã (am Versende). 
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adesp.493 
 ıròw D¤khn ênaudon oÈx ırvm°nhn 

 eÏdonti ka‹ ste¤xonti ka‹ kayhm°nƒ: 

 •j∞w d' Ùpade› dÒxmion, êlloy' Ïsteron 

Fr. tr. ad. 486,3-4 ≤m°raw µ nuktÚw ≤ D¤kh pot¢ / t“ dusseboËnti s›g' ¶xous' §nÆlato, 

Eur. fr. 255 (= 29 Austin), 3-4 oÈx ırvm°nh d' ırò (D¤kh) / ˘n xrØ kolãzein, fr. 979, 3-4 
s›ga ka‹ brade› pod‹ / ste¤xousa (D¤kh). 

 

adesp. 502 
 oÈde‹w énãgkhw me›zon fisxÊei nÒmow 
Eur.Hel. 514 dein∞w énãgkhw oÈd¢n fisxÊei pl°on. 
 
adesp. 508 
 metå tØn skiån tãxista ghrãskei xrÒnow 

Diese "mira sententia" (Nauck) muß irgendwie mit der antiken Gewohnheit 
zusammenhängen, die Zeit nach der Länge des Schattens zu bestimmen.22 Der Schatten wird 
alt (ghrãskei) je länger er wird - wenn er am längsten ist, "stirbt" er. Unmittelbar (tãxista) - 
man würde beinahe "gleichzeitig" sagen - nach dem ghrãskein des Schatten ghrãskei auch 
die Zeit. 

Für die Änderung metå t∞w skiçw (Crusius) könnte man auf Aisch. fr. 469 xrÒnow 

kayaire› pãnta ghrãskvn ımoË hinweisen, doch dagegen spricht wohl tãxista. Vgl. ferner 
Pearson zu Soph. fr. 62 efiw g∞raw xrÒnou. 

 

adesp. 519 

 oÈ xrØ pod≈kh tÚn trÒpon l¤an fore›n 

Soph.Ant. 705 mØ nËn23  ©n ∑yow moËnon §n saut“ fÒrei. Aristoph. Equ. 757 ka‹ l∞ma 

yoÊrion fore›n (mit van Leeuwen z.St.). 
 

adesp. 534 

 oÈde‹w ín e‡poi ke›non ényr≈pvn kak«w, 

 oÈd' efi FyÒnou g°noito dusmen°sterow 

Eur.Med. 297 fyÒnon . . . dusmen∞,  fr. tr.ad. 535,2 mØ dusmena¤nein t“ fyÒnƒ 

nik≈menon, Aristoph. Thesm. 757 fyonerÚw e‰ ka‹ dusmenÆw (s. oben Anm.6). 
 

                                                
22 Hunter zu Eub. 119, 7-12; Kassel-Austin zu Aristoph. fr. 695. 
23 S. Kassel-Austin zu Eup. fr. 195,1. 
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adesp. 562a 

 eÈfhm¤a går eÈkol≈tatow pÒnvn 

Der Vers klingt, trotz der entgegengesetzten Behauptung von Radermacher (Philologus 
59, 1900, 161 mit Anm. 1), sprichwörtlich: vgl. Aristid.23,36 K. §lafrå gãr, fas¤, xãriw ≤ 

t∞w eÈfhm¤aw. Die tragische Herkunft des Fragments scheint fraglich, da das Wort eÎkolow 
sonst bei den Tragikern nicht bezeugt wird. 

adesp. 564d 
 Œ ple›on ~‡lvw aflmÊlhw él≈pekow 

Gaisfords efid≈w ("verisimiliter" K.-Sn.), das wohl auch die Änderung von ple›on zu 
ple¤on' mit sich zieht (Eur. IT 1233 to›w tå ple¤on' efidÒsin yeo›w), hätte in den Text 
gesetzt werden sollen. Dem Dichter schwebte offenbar das sprichwörtliche pÒll' o‰d' 

él≈phj, éll' §x›now ©n m°ga (Archil. fr. 201 W.) vor. Sehr wahrscheinlich scheint auch die 
Vermutung von Maas, daß Odysseus angeredet wird. In der Tragödie bezieht sich das 
Adjektiv aflmÊlow, soweit es sich erkennen läßt, daß es mittelbar oder unmittelbar einen 
Menschen betrifft, immer auf Odysseus.24 Die letztere Feststellung erlaubt die Vermutung, 
daß vielleicht auch bei Kratinos (fr. 407) durch die ausdrucksvollen Komposita  aflmulÒfrvn 

und aflmuloplÒkow - neben aflmulopÒthw die einzigen aflmÊlow-Kom-posita  - Odysseus 
beschrieben wurde. Das wäre dann ein Grund, um das Fragment den Odysses zuzuschreiben. 
Für die Wendung aflmÊlhw él≈pekow vgl. Aristoph.Lys. 1268 aflmulçn élvp°kvn. 

adesp. 617 
x≈rize ynht«n tÚn yeÚn ka‹ mØ dÒkei 

˜moion •aut“ sãrkinon kayestãnai. 

oÈk o‰sya d' aÈtÒn: pot¢ m¢n …w pËr fa¤netai 

4 êplatow ırmª, pot¢ d' Ïdvr, pot¢ gnÒfow: 

ka‹ yhrs‹n aÈtÚw g¤netai paremferÆw, 

én°mƒ nef°l˙ te ka‹ éstrapª, brontª, broxª. 

Íphrete› d' aÈt“ yãlassa ka‹ p°trai 

8 ka‹ pçsa phgØ ka‹ Ïdatow sustÆmata: 

tr°mei d' ˆrh ka‹ ga›a ka‹ pel≈riow 

buyÚw yalãsshw ka‹ Ùr°vn Ïcow m°ga, 

§pån §pibl°c˙ gorgÚn ˆmma despÒtou. 

12 pãnta dunatØ går dÒja Íc¤stou yeoË 

                                                
24 Soph.Ai. 388, Eur. fr. 715 (= 123 Austin), [Eur.] Rh. 498, 709. Vgl. W.Buchwald, Studien zur 

Chronologie der attischen Tragödie, Diss. Königsberg, ersch. Weida i.Thür., 1939, 31 (zitiert bei K.-Sn.). Sonst 
kommt aflmÊlow bei den Tragikern nur Aisch. Pr. 206 aflmÊlaw mhxanãw, Soph. fr. 816 aflmÊlow ¶rvw und Eur.fr. 
1095 aflmÊlh vor. 



236 Th.K.Stephanopoulos 

Der Verfasser dieser Verse arbeitet erwartungsgemäß (s. die einleitenden Bemerkungen 
von Kannicht-Snell zu 617-624) mit Gedankengut, das er aus dem Alten Testament schöpft. 
Seine dichterische Pflicht erfüllt er dadurch, daß er aus griechischen Dichtern manche 
"erhabene" Adjektive (êplatow, paremferÆw, pel≈riow, gorgÒw ), zuweilen auch 
Substantive (y∞rew, ga›a) übernimmt. 

Zum Einzelnen: 
V.3-5 Mit pËr, Ïdvr, yhrs¤n vgl. Soph. fr. 150,2 (bezogen auf Thetis) l°vn drãkvn te, 

pËr, Ïdvr mit  pËr . . . / êplatow ırmª Pind.Pyth. 1,21 éplãtou purÒw. Das Wort  gnÒfow , 
wie auch nef°lh (V.6), kehrt sehr häufig im AT wieder (beides verbunden z.B. Ps. 96,2). 

V.5 Ob nicht vielleicht aÍtÒw zu schreiben? 
V.7 (AT) Sap.Sal. 16,24 ≤ går kt¤siw soi t“ poiÆsanti ÍphretoËsa. 

V.9 (AT) Je. 4,24 e‰don tå ˆrh, ka‹ ∑n tr°monta. S. auch Kallim. h. Del. 137-8 ¶treme d' 

ÖOsshw / oÎrea. 

V.10 (AT) Ps. 67,23 §n buyo›w yalãsshw. Reg.4, 19,23  efiw Ïcow Ùr°vn = Is. 37,24; vgl. 
auch Ju. 7,10, Ps. 94,4, Ec. 10,6, Mac.2, 9,8; Mac. 1,12,36 Ïcow m°ga. 

V.11 (AT) Si. 23,19 Ùfyalmo‹ kur¤ou ... §pibl°pontew (das Verb ist gang und gäbe im 
AT) pãsaw ıdoÁw ényr≈pvn. Za. 4,10 •ptå otoi Ùfyalmo¤ efisin ofl §pibl°pontew §p‹ 

pçsan tØn g∞n. Pr. 9,18 mhd¢ §pistÆs˙w tÚ sÚn ˆmma prÚw aÈtÆn ~ Pr. 23,5. Aisch. Se. 537 
gorgÚn ˆmm' ¶xvn (s. West zu Anacreont. 17,12 und Diggle, Studies 12-3). 

adesp. 618,4ff. 
   ynhto‹ d¢ pollo‹ kard¤& plan≈menoi 

   fldrusãmesya phmãtvn paracuxØn 

   ye«n égãlmat' §k l¤yvn ktl. 

Sollte man nicht im V.4 eher pollã statt pollo¤ lesen? 
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adesp. 625 
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Außer durch die vorbildliche Ausgabe von Kannicht-Snell wurde das Verständnis dieses 
Textes in den letzten Jahren vor allem durch Collards Behandlung25 gefördert. Collards 
Verdienst ist ein zweifaches. Er hat erstens  das Euripideische herausgearbeitet ("these few 
verses are very Euripidean in style" S.23) und zweitens aufgrund seiner Feststellung die 
Zuweisung des Fragments  an Chairemon (Webster) abgelehnt, da die Fragmente des 
Chairemon, trotz mancher euripideischer Reminiszenzen, einen ausgesprochen individuellen 
Stil aufweisen. Letzteres läßt sich kaum bestreiten und wird zusätzlich durch Carraras 
Beobachtung gestützt, daß der iambische Trimeter im vorliegenden Fragment anders als bei 
Chairemon behandelt wird (s. unten S.33).26 Grundsätzlich richtig ist auch die erste 
Feststellung von Collard, aber das Material, das er zusammengestellt hat, bedarf der 
Revision: einiges muß außer Betracht bleiben, anderes hinzugefügt und bei anderem 
wiederum genauer differenziert werden. 
                                                

25 On the Tragedian Chaeremon, JHS 90 (1970) 23f. 
26 Georgia Xanthakis-Karamanos, Studies in fourth-century Tragedy, Diss. London 1976, ersch. Athen 

1980, 171-3 will das Fragment doch wieder Chairemon zuschreiben. 
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Zum Einzelnen: 

ép]empol«sin V.47 ("vox Euripidea" Collard) fällt weg, da, wie Kannicht-Snell 
erkannten, wegen der Zäsur §mpol«sin gelesen werden muß; auch dvrÆmata (V.5),      
wofür Collard auf Eur. Or. 123 hinweist, muß ausgelassen werden, da das Substantiv, wie 
übrigens auch das entsprechende Verb, nicht nur bei Euripides ähnlich gebraucht wird (vgl. 
für das Substantiv Aisch. Pe. 523-4 ¶peita gª te ka‹ fyito›w dvrÆmata / ¥jv laboËsa    

und für das Verb neben Eur. Hec. 537, Tro. 382 und Or. 117, Soph. El. 458). Zweifelhaft    
ist ferner die angenommene Ähnlichkeit zwischen V.3 und Eur. Hec. 413, da im Grunde  
alles an der Vermutung von Blaß t°lo]w hängt. Bei éy“ow V.28 ("vox Euripidea" Collard) 
hätte man einen Hinweis darauf erwünscht, daß das Wort mehrmals in der Komödie belegt  
ist (Aristoph.Nub.1413, Archipp.fr. 40,1 [I 687 Kock], Men.fr.118). Für die euripideische 
Wendung turãnnoiw éndrãsin  (V.8) verweist Collard auf Med. 308, 700 und Su.166,    
aber die letzte Stelle ist keine echte Parallele, selbst wenn man vom Singular absieht, der 
immerhin einen erheblichen Unterschied ausmacht; vgl. eher Men. et Phil. Comp. II 169 J.  
éndr«n basil°vn ka‹ turãnnvn ka‹ sof«n  und s. Neil zu Aristoph. Equ. 1114 (lyr.) 
êndra tÊrannon. Die Einbeziehung des Ausdrucks t¤ pot' êra (20) unter die  
euripideischen Züge ist im Grunde richtig, doch wird seine Beweiskraft erheblich  
vermindert, wenn man bedenkt, daß die euripideischen Belege recht wenige sind,27 und den 
Umstand berücksichtigt, daß die gleiche Wortverbindung nicht nur im Rhesus (135) , 
sondern auch bei Prosaikern (z.B. Platon Phileb. 52d) bezeugt wird. Für die Wendung     
prÒw se dejiçw xerÒw (V.48) sei außer den von Collard  zitierten Euripides-Stellen noch IT 
701 angeführt. 

Hinzuzufügen wären charakteristisch euripideische Wörter wie taragmÒw  im V.10 (bis 
auf Aisch.Cho. 1056 in der Tragödie nur bei Euripides [10 Belege]) und énã]k̀toron im 
V.61 (von den 17 tragischen Belegen stammen 15 aus Euripides, bei dem allein der Singular 
anzutreffen ist; die zwei übrigen Belege sind Soph. fr. 757,4 und fr. tr.ad.262). Auch die 
Wendung kakÚn m°ga (V. 46) kommt vornehmlich bei Euripides, am Versende anscheinend 
nur bei ihm vor (Med.330, 1331, Hipp. 627, Tro. 719, Phoen. 388, fr. 403,1, fr. 571,7; vgl. 
auch Or. 248, Aisch. Ag. 1101-2, Soph. Tr.667); s. ferner zu V.12. 

Um das Bild auch von der anderen Seite zu vervollständigen, seien hier noch diejenigen 
Wörter oder Formen erwähnt, die bei Euripides selten oder überhaupt nicht bezeugt werden. 
Zu den ersten gehört der Singular von eÈxÆ im V.32 (je einmal bei Euripides [IT 628] und 
Sophokles [Phil. 782], mehrmals bei Aischylos) und das Simplex §mpol«sin im V.47 (je 
einmal bei Euripides [Cret. fr.82,7 Austin §mpolvm°nh], bei Aischylos [Eu. 631] und in den 
Adespota [181,3], mehrmals bei Sophokles), zu den letzteren époplhrvyª im V.6, 

                                                
27 Absolut gleich ist nur Ba. 639. In Ba. 894 steht ˜ ti pot' êra. Vgl. auch IA 6 t¤w pot' êr' éstØr ˜de 

porymeÊei; Ion 324 fällt wohl weg (s. den Text bei Diggle). 
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frenoblabÆw im V.45 - beides nicht in der Tragödie  - und Ù]xle› im V.15 (je einmal bei 
Aischylos und Sophokles). 

Das Gesamtbild, das sich aus der sprachlichen Analyse ergibt, weist zwar vorherrschend 
euripideische Züge auf, aber sie reichen schwerlich aus, um die Zuweisung an Euripides zu 
rechtfertigen. Auch ein eÈripid¤zvn könnte diese Verse gedichtet haben. 

Vor kurzem hat P.Carrara28 eine alte Vermutung aufgegriffen und zu zeigen versucht, daß 
wir hier Fragmente aus dem euripideischen Oeneus vor uns haben. Carraras Hauptargument 
ist die Strenge im Bau des Trimeters (nur zwei Auflösungen [V.5.20], die eine bei einem 
Eigennamen). Die Beobachtung dürfte, trotz der wenigen vollständig oder relativ gut 
erhaltenen Verse, richtig sein, doch der folgenschwere Schluß ist kaum berechtigt. Man 
braucht nur an den Rhesus zu denken, dessen Trimeter bekanntlich sehr streng gebaut sind,29 
um die Unzulänglichkeit eines solchen Kriteriums einzusehen. 

Auch die weitere Vermutung von Carrara, daß die ersten 8 Verse des vorliegenden 
Fragments den Prologschluß des euripideischen Oeneus bildeten, überzeugt nicht. Sollen wir 
annehmen, daß ein so wichtiges Ereignis wie der Tod des Meleagros und die damit 
zusammenhängende Ehrerweisung (V.5ff.) nur nebenbei gestreift und durch diesen kurzen 
Hinweis abgefertigt wurde? 

Ich fürchte, daß das uns zur Verfügung stehende Material uns nicht erlaubt, über das 
vorsichtige "fabula Calydonia" (Kannicht-Snell) hinauszugehen. 

Einzelerklärung: 
V.3 t«n §m«n lÒgvn  an der gleichen Versstelle Eur. Ba. 787. 
V.8 Vor [ne›mai pr°pei (Blaß) verdient die Ergänzung [nom¤zetai (v.Arnim) entschieden 

den Vorzug. Der Infinitiv Aorist (ne›mai) ist sehr unwillkommen, zumal neben dem Plural 
turãnnoiw éndrãsin. Verwiesen wird offenbar allgemein auf die beim Tode eines énØr 

tÊrannow geltende Bräuche und nicht einfach auf den konkreten Fall des Meleagros. Vgl. 
Soph. El. 326-7 §ntãfia xero›n / f°rousan, oÂa to›w kãtv nom¤zetai, Eur.Alc. 98-9 pul«n 

pãroiye d' oÈx ır« / phga›on …w nom¤zetai, 609 Íme›w d¢ tØn  yanoËsan, …w nom¤zetai, 
Hel.1262, IT 471, Soph. OC 1603. 

V.9 Zu den tragischen Belegen für xoroË m°low füge man jetzt P. Köln 241, 28 (VI p.9) 
xo`roË m̀[°low hinzu. 

V.10-11 Wie unter anderem der Plural im V.11 zeigt, bildete anscheinend eine allgemeine 
Aussage, die erst mit V.12 (§g∆ gãr) konkretisiert wurde, den Inhalt dieser zwei Verse. Das 
legt die Annahme nahe, daß das im V.11 zu ergänzende Verb nicht im Perfekt 
(§m[b°blhke]{n} Milne), sondern wohl im Praesens stand. Kannicht-Snell dürften mit 
                                                

28 TrGF II F 625: Frammenti dell'Eneo di Euripide, Prometheus 12 (1986) 25-32. 
29 W.Ritchie, The Authenticity of the Rhesus of Euripides, Cambridge 1964, 358; vgl. West, Greek Metre, 

Oxford 1982, S.86. 
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§m[bãllousi]{n} das richtige getroffen haben. Eine gewiße Wahrscheinlichkeit hat auch die 
ebenfalls von Kannicht-Snell stammende Ergänzung sumfora¤ (V.10). Denkbar wäre      
statt sumfora¤ auch ofl yeo¤ , das zum folgenden brot«n (V.11) gut passen würde,      
obwohl man allerdings eher das einfache yeo¤ (ohne den Artikel) erwartet hätte, wie z.B. 
Eur.Hec. 958-9 fÊrousi d' aÈtå yeo‹ ... / taragmÚn §ntiy°ntew. Der Genitiv       
duspraj¤aw wäre mit taragmÒn zu verbinden (Eur.Phoen. 1406 polÁn taragmÚn   

émfibãnt' e‰xon mãxhw). Mit den V.10ff. könnte man Eur.El. 368f. (s. den kritischen 
Apparat bei Diggle) ¶xousi går taragmÚn afl fÊseiw brot«n. / ≥dh går e‰don ktl. 

vergleichen. 
V.12 Die von Carrara vorgeschlagene Ergänzung [pa›d' §mÚ]n teynhkÒta ist zwar      

nicht sicher, läßt sich aber durch Eur.Hec. 681  o‡moi, bl°pv dØ pa›d' §mÚn teynhkÒta 

stützen. 
V.14 Soph. Phil 1351 ˘w eÎnouw Ãn §mo‹ parπnesen. 

V.20 t¤ pot' êr' ékoËsai pro[sdokòw (K.-Sn.) ne≈teron; ? Eur.Ba. 214 t¤ pot' §re› 

ne≈teron; Or. 1327 (vgl. Phoen. 709) t¤ d¢ ne≈teron l°geiw; Eur.Su. 98-9 sÚn tÚ mhnÊein 

§mo¤, / ≤m«n d' ékoÊein: prosdok« ti går n°on. Aisch.Su. 712 éposdokÆtouw ... ka‹ n°ouw 

lÒgouw. 

V.28 Eur.Ba. 672 éy“ow ... ¶s˙. 

V.31 §pe‹ går ∑lyon am Trimeteranfang Soph.El. 893, OC 1301. Vermutlich wurde 
dadurch ein längerer Bericht eingeleitet (s. die Elektra-Stelle). 

V.35 Der Plural von xrÒnow ist selten bei den Tragikern (nur Soph. OR 561, 1137, Eur.fr. 
1007d Sn., Theodekt. 72 F 8,9, Ezech. 128 Exag. 5.192). Der Dativ wird nur in der Wendung 
§n Íst°roisin ... xrÒnoiw (Eur.fr. 1007d Sn.; Íst°roisin §n xrÒnoiw bei Theodektes 72 F 
8,9) bezeugt.30  

V.45 Eup.fr. 192, 187-8 Íme›w gãr, Œ frenoblabe›w. Nur als Variante kehrt 
frenoblabÆw in der Tragödie noch einmal wieder (Aisch.Pr. 878). Mit Ausnahme des 
Aischylos, der bei Aristophanes (Ra. 820 mit Stanford z.St.) bezeichnenderweise 
frenot°ktvn heißt, sind freno-Komposita bei den Tragikern äußerst selten. 

V.46 Der Zusammenhang spricht eher für fy]e¤rousin (Grenfell-Hunt) als für 
flm]e¤rousin (Mekler). 

V.48 Der Unterschied im Ton zwischen diesem und den vorangehenden Versen erlaubt 
die Vermutung, daß eventuell Sprecherwechsel vorliegt. 

V.56 Außer bei Eur.fr. 302 (zitiert von Kannicht-Snell) steht m°ga sy°nei am 
Trimeterende auch bei Aisch.Ag. 938 und [Eur.] Rh.69. In allen drei Fällen handelt es sich in 
gewißer Hinsicht um sentenzhafte Verse. 

                                                
30 Die hier vorgetragenen Überlegungen sprechen nicht für die Konjektur von Meineke xrÒnoiw (trÒpoiw 

codd) im korrupten Fragment des Agathon 39 F 18, trotz der Überlieferung des Fragments im Kapitel per‹ 
xrÒnou bei Stobaios.  



242 Th.K.Stephanopoulos 

 

adesp. 626 
V.9  x - u - x d]è›̀ma nÊkteroǹ [u - 

Für das Versende schlage ich e.g. fobe› vor; fr.tr.ad. 375, 1 éll' e‡ s' ¶nupnon 

fãntasma fobe›, 682,18  po›on fobhye‹w de›ma; Greg.Naz.Carm. 1,2,8,192 (PG 37,662) 
fobe› me ka‹ e‡dvla nuktÚw égr¤aw. S. auch Kratin. fr. 331 yrãttei me toÈnÊpnion  sowie 
Soph.Ai. 1211-2, [Eur.] Rh. 788 ¶nnuxow ... fÒbow und Lykophron Alex. 225 nukt¤foita 

de¤mata. 

V.23 x]r̀ei yur«now ei.[]t`   [ca.16 11.] 

Näher als êy]r̀ei (K.-Sn.) liegt für den Versanfang wohl die Ergänzung x≈]r`ei  (V.22 
ste¤xei`n Ùtrun.[, V. 25 tØn §ntÚw o‡kvn). 

 

adesp. 627 
V.38-9  x - u      ]ipeiw sumfora›w d[ x  -  u  - 

   x - u -].j`vn §st‹n ⁄ pepr̀[ - u - 
Nach sumfora›w (V.38) könnte eine Form von dedhgm°now gestanden haben; vgl.     

Aisch. Pe. 846 mãlista d' ¥de sumforå dãknei, Eur. fr. 572, 3-4 a· te sumfora‹ /      

∏sson dãknousin sowie ferner [Eur.] Rh. 596 ( ~ Eur.Alc. 1100) lÊp˙ kard¤an   

dedhgm°noi (am Versende wie Aisch. Cho. 843, 995) und Eur. Hrcld. 483 p∞ma sØn dãknei 

fr°na. 

Im nächsten Vers wäre neben ⁄ pepr[ãjetai (Radt) auch ⁄ pepr[vm°non möglich, womit 
sich Aisch. Pr. 753 ˜tƒ yane›n m°n §stin oÈ peprvm°non vergleichen ließe. 

 
adesp. 634  

     · · · 
   x - u -  x ]use tÚn dus≈numon 

        ] d' §mfan∞ paidÚw mÒron 

           Me]n°[l]ev sunãoron 

 4     ]uw d¢ ka¤ fhsin ktane›n 

      s]af«w poinåw ˜pvw 

       §]kl°goien ê[n 

     ]ei.oiw . . . . [ 

   8  ]ow taut[ 

        ].p.[ 

          . . . 
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Das Vorkommen eines charakteristischen Wortes wie sunãoron (V.3), das sehr häufig 
(insgesamt 12 Belege) bei Euripides (von Helena wie anscheinend hier z.B. Or. 654, 1556, 
1566, immer am Versende), sonst aber nicht in der Tragödie bezeugt wird, erlaubt die 
Vermutung, daß das Fragment vielleicht von diesem Tragiker stammt. Auch sonst paßt der 
Wortschatz des Fragments am ehesten zu Euripides. 

Mit paidÚw mÒron (V.2) vgl. Aisch. Su.65 (lyr.) paidÚw mÒron , Eur. Hec. 1145 (s.auch 
Andr. 1063) paidÚw  gnoËsa yanãsimon mÒron , Chr.pat. 122 ufl°ow ... mÒron , und mit ka¤ 

fhsin ktane›n (V.4) Aisch. Cho. 1027 ktane›n t° fhmi.  

 

adesp. 637, 7-8 

   Kãlxaw §̀mant[eu 

   mante›a sum[ 

Im V.8 vermuten Kannicht-Snell unter Hinweis auf Soph. Tr. 1164 und Aristoph. Equ. 
220 ansprechend sum[bain-.31 Erwägenswert wäre wohl auch eine Form von sumbãllein, 
einem Wort, das oft von Orakelsprüchen u.ä. gebraucht wird; Eur.Med. 674-5 (Mh.) t¤ d∞ta 

Fo›bow e‰p° soi pa¤dvn p°ri; / (Ai.) sof≈ter' µ kat' êndra sumbale›n ¶ph. Neophron 15 
F 1, 2-3 Puy¤an går ˆssan ... sumbale›n émhxan«. Plat.Crat. 384a sumbale›n tØn ... 

mante¤an. Aristot. fr. 532 R. sumbalÒntew tÚn xrhsmÒn. Aisch. Pr. 775 ¥d'oÈk°t' 

eÈjÊmblhtow ≤ xrhsmƒd¤a. [Eur.] fr.1132,1032 dusjÊmblhton §jÆnegk' ˆpa (Fo›bow). S. 
LSJ s.v. sumbãllv III 3. 

 
adesp. *638, 1-3 
     ]ètvn me›zon µ fro[ 

     ]n §p‹ toËt' ofikvme[ 

   x - u - x tØ]n mÒnhn paracux[Æn 

V.1 me›zon µ fro[ne›n xre≈n (fro[ne›n m°ga K.-Sn.)?  Vgl. Eur.fr. 963,2 me›zon µ  

xre∆n frone›n, fr. 48,2 mçllon ∂ frone›n xre≈n. 

V.3 Heliod. 4,19,9 Xar¤kleia mÒnh paracuxØ ka‹ …w efipe›n êgkura. Eur.Hec.           
280 ¥d' ént‹ poll«n §st¤ moi paracuxÆ. In diesen beiden Fällen bezieht sich      
paracuxÆ auf eine Frau. Vgl. auch Soph. fr. 314, 325-6 paracuk[t]Ær̀[io]ǹ / ke¤nƒ    

mÒnon. 

 

                                                
31 Ihr weiterer Vorschlag sum[for- scheint wenig wahrscheinlich. 
32 Zu diesem Fragment s.West, Tragica V, BICS 28 (1981) 73 ff. (Hinweis von R.Kassel). 
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adesp. 644, 22-3 

   uu - (u) t°]k̀nvn ˆno|m'¥diston 

   ka‹ d«ma f¤lon to[(u) - uu -| ] 
V.23 to[k°vn ? Vgl. Eur.Tro. 201 n°aton tok°vn d≈mata (Parmentier: tek°vn s≈mata 

codd : tok°vn sÆmata Wilamowitz) leÊssv. 

 

adesp. 649, 1-8 
 

 
 
V.2 Greg. Naz.Carm. 1,1, 6,45 (PG 37,433) prosdokçn tå me¤zona (am Versende). 
V.7 Im korrupten ~dedemlei~ könnte d¢ m°llei  stecken. Am Versende égv[n¤a? 
 

adesp. 653 
V.16    ]tÒnvw §pe¤getai 

Für das von Turner vorgeschlagene §n]tÒnvw vgl. Thuk. 5,70,1 §ntÒnvw ka‹ Ùrgª 

xvroËntew. 

V.41    nu[..].r kay' ≤m.[ 

Das oben (zu fr. 34a) zusammengestellte Material zeigt, daß die Ergänzung nÊ[kt]v̀r kay' 

≤m°̀[ran (Turner) unmöglich ist, da sonst  kay' ≤m°ran niemals unmittelbar nach nÊktvr 

folgt. Meist wird dazwischen ein  (te) ka¤ oder ein ≥  eingeschoben.Somit wird nË[n  g]ã̀r 

(Kannicht-Snell) nahezu unvermeidlich. 
V.51   taËt' ∑n ì mÒxyoiw mu[r¤oiw 

Pind.fr. 172, 1-3 Sn. Phl°ow éntiy°ou / mÒxyoiw neÒtaw §p°lamce / mur¤oiw. 

Aisch.Pr.541 mur¤oiw mÒxyoiw diaknaiÒmenon; Men.Mon. 252 J. §n mur¤oisi tå kalå 

g¤gnetai pÒnoiw. [Plat.] Epin. 973d diå pÒnvn mur¤vn. 
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V.56   gunØ kaye›le duskl[e 

duskl[eestãtƒ mÒrƒ (Lloyd-Jones) beschließt den Trimeter bei Aisch.Pe.444. Möglich 
wäre vielleicht auch duskl[e«w t'ép≈lesen (Antiphon 1,26 énos¤vw ka‹ afisxr«w 

ép≈lesen). 
 

adesp. 655 
V.3   a‡rvn palaiÒn t' éfy¤tvn [ 

Die Vermutung von Turner éfy¤tvn [fye¤rvn nÒmon gewinnt sehr an 
Wahrscheinlichkeit, wenn man Eur.Su. 563 nÒmow palaiÚw daimÒnvn diefyãrh vergleicht; 
vgl. auch Emped. 31 B 115,1 ye«n cÆfisma palaiÒn. 

V.33 élk[ª (Turner) scheint unumgänglich und hätte wohl in den Text gesetzt werden 
sollen; vgl. Aisch. Cho.237  élkª pepoiy≈w und die epische Wendung élk‹ pepoiy≈w (Il. 
5,299 u.s.); s. auch Aisch.Su. 352 élkò p¤sunow. 

 

 adesp. 659 
Eine exakte Parallele zu V.3 (ˆcin e‰don ¶nnuxon) bietet Eur.Hec. 72 ¶nnuxon ˆcin 

(bezogen auf einen Traum); vgl. auch Eur.Herc. 113 §nnÊxvn Ùne¤rvn. 

 

adesp. 665 
 
 

 
 
 
V.8-9 Aisch.Se. 698-9 (der Chor zu Eteokles) kakÚw oÈ keklÆs˙. 
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V.12 Men. et Phil. Comp. II 15 J. eÈyÁw prosãptei tª tÊx˙ tØn afit¤an. CGFP 255,9    
tÚn p]Ònon feÊgvn prosãpteiw tª tÊx˙ tØn afit¤an. 

V.15 Soph. OC 1419 (es spricht Polyneikes) strãteum' êgoimi. Daß hier f°rein statt    
des erwarteten êgein steht, dürfte, wie manches sonst in diesem Fragment, auf eine spätere 
Entstehungszeit hinweisen.33 

V.16 Kannicht-Snell verstehen diesen schwierigen Vers folgendermaßen: "talis est natura 
hominum (sc. ut nemo diadema assumptum ponat [cf. Phoen. 521-5]): desine igitur mihi 
imperitare". Ob sich wirklich aus koinª p°fuken  ein solcher Sinn gewinnen läßt? Was man 
erwartet, wenn koinª richtig überliefert ist,  ist eher ein Hinweis des Polyneikes auf die 
gemeinsame Abstammung (Eur. Phoen. 628), die jenem (dem Eteokles) die Berechtigung 
nicht gibt, ihm (dem Polyneikes) Befehle zu erteilen; der nächste Vers wäre dann eine 
Weiterführung des selben Gedankens. Bei dieser Interpretation, die ohne Eingreifen in den 
Text nicht möglich ist, wäre mit einer Lücke vor V.16 zu rechnen (Page); vielleicht auch mit 
p°fukaw statt p°fuken? 

V.21   g̀à¤`aw går aÈtÚw ék[l]è«̀w m'épÆlasen 

Vgl. Eur. Phoen. 369 (es spricht Polyneikes) œn oÈ dika¤vw épelaye¤w. 

V.28-9       <Io.>  oÈd' efi KÊklvpow e‰xon[ 

    cuxØn êyelkton ..[ 

R.Renehan, Studies in Greek Texts, Göttingen 1976, 67-8 verweist auf Tyrtaios fr.12,3  
W. oÈd' efi Kukl≈pvn m¢n ¶xoi m°geyÒw te b¤hn te und meint, daß der Verfasser unseres 
Fragments jenen Vers nachahmt. Die Ähnlichkeit ist in der Tat frappant und Nachahmung 
wahrscheinlich. Aufgrund der Tyrtaios-Stelle neigt Renehan weiter zur Annahme, daß die 
Worte oÈd' efi KÊklvpow e‰xon  (V.28) nicht mit dem folgenden cuxØn êyelkton sondern 
mit dem Vorangehenden zu verbinden seien. Als zusätzliches Argument fügt er hinzu: "The 
Cyclopes were proverbial not for their implacable souls, but for their strength ". Dabei 
übersieht er, daß hier nicht von Kyklopen, sondern von dem einen Kyklops gesprochen wird, 
für den ein solcher Zug (cuxØ êyelktow) vortrefflich paßt; vgl. Eur.Cy. 348-9 nËn d' §w 

éndrÚw énos¤ou / »mØn kat°sxon él¤menÒn te kard¤an. Am Versende von V.28 stand 
vermutlich ein den Kyklops qualifizierendes Adjektiv (ényrvpoktÒnou ? vgl. Eur.Cy. 127 
borò ... ényrvpoktÒnƒ). 

                                                
33 "nos ... versificatorem pot. qu. poetam audimus" Kannicht-Snell gegen Page und Webster. 
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adesp. 702 

 

 
 

 
Ob fil]è›w  (V.2) richtig ergänzt wurde, ist fraglich. Bei file›n erwartet man einen 

Infinitiv Praesens und nicht Aorist (kosm∞sai).34 
 
Fragmentum iure omissum 

Stanford (ClR 58,1944, 52) meinte, im Scholium zu Homers Od. 1,93 Dind. ¶ti mãla (an 
mçllon ?) ka‹ t∞w §piboul∞w t«n mnhstÆrvn ı k¤ndunow ±kÒnhsen aÈtoË (sc. Thlemãxou) 
tØn proyum¤an einen, eher tragischen, Trimeter (k¤ndunow ±kÒnhse tØn proyum¤an) zu 
erkennen. Kannicht-Snell haben den angeblichen Trimeter nicht aufgenommen (S.320), wie 
mir scheint, mit Recht. Denn es liegt zwar hier ein Vers vor, aber kein iambischer Trimeter, 
sondern ein paroxytonierter akzentuierender Fünfzehnsilber (ı k¤ndunow . . . proyum¤an), der 
wie das Produkt eines Tzetzes klingt. Dafür daß es sich um einen richtigen Fünfzehnsilber 
und nicht um einen zufällig zustandegekommenen handelt, spricht wohl die Wortwahl 
(±kÒnhsen tØn proyum¤an) und vielleicht auch das vorweggenommene aÈtoË , das man in 
einem prosaischen Text nach proyum¤an erwartet hätte. 

 
 

 
 

Köln Th.K.Stephanopoulos 

                                                
34 Aus diesem Grunde muß bei Euripides fr. 728,1 die von Nauck gebilligte Änderung des überlieferten 

file› ... pãnt' eÈtuxe›n zu file› ... pãntvn tuxe›n (Conington) abgelehnt werden. 


