
WOLFGANG LUPPE

MYTHOGRAPHUS HOMERICUS P.  OXY.  4096 FR.  10

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 112 (1996) 25–28

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn





25

MYTHOGRAPHUS HOMERICUS P.  OXY.  4096 FR.  10

Im neuesten Oxyrhynchus-Band (LXI, 1995) hat P. Schubert als P. Oxy. 4096 zahlreiche Stücke einer
Rolle (aus dem 2. Jahrh. n. Chr.) des sogenannten Mythographus Homericus ediert.1 Das größte, Fr. 10,
umfaßt 25 Zeilen mit oberem Rand (unten abgebrochen) und enthält die Geschichten vom Haaropfer
Achills (zu C 144) mit dem üblichen Schluß ≤ d' flstor¤a parå . . . sowie die vom Poseidon-Pferd
Areion mit (hier erhaltenem) einleitendem Zitat von C 346f.

Beide Geschichten sind aus den D-Scholien zu Homer bekannt. Deren Wortlaut wird – aus Schu-
berts Wiedergabe – jeweils den näheren Erläuterungen vorausgestellt. Ich meine, aufgrund dieser Scho-
lien läßt sich der Papyrus-Text noch weiter herstellen, als das bisher geschehen ist.

Zunächst sei der neue Text in der von Schubert edierten Form mit einigen Abweichungen anhand
des Photos (auf Tafel VI) wiedergegeben. Die Abweichungen betreffen einmal die Herstellung der
linken Kolumnen-Kante mit Angabe der jeweils am Zeilenanfang fehlenden Buchstaben, wobei sich
eine geringfügig andere Zeileneinteilung vor allem bei den Zeilen 11–13 ergibt, was schon M. Haslam2

erkannt hat, zum anderen geringfügig abweichende Lesungen, nämlich in den Zeilen 3, 4, 6, 9 und 19.
Alle diese Abweichungen sind in einem textkritischen Apparat verzeichnet (ebenso die Verbesserungen
im Papyrus). Auf Unterpungieren einzelner unsicherer Buchstaben in sicheren Lesungen ist hier
verzichtet.

Die Zeilenlänge beträgt in den Zitat-Zeilen 11 und 12, die sicher ergänzbar sind, jeweils 27 Buch-
staben, die einzig bis zum Ende erhaltene Zeile 16 (etwas Leerraum vom Intercolumnium) 24 Buchsta-
ben. Damit ist ein Anhalt für die Ergänzungen der übrigen Zeilen gegeben.

ca. 8 ]ion g°nesin p[
ca. 8 ]Òmenoi diå t[
ca. 8 ]orow to›w pr[
ca. 8 ]svsin §pi[

  5 ca. 6 ÉAx]illeÁw t“ a[
ca. 8 ] efikÒtvw p[
ca. 8 ] §k Farsãl[o]u [
.ai §n[te]Ëyen ı potam[Úw
.]...xe. d' flstor¤a parå [to›w Yet-

10 t]alikå s[u]ngrãcasi
]
oÈd' e‡] ken metÒpisyen [ÉAre¤ona d›-
on] §laÊnoi, / ÉAdrÆstou t[axÁn ·ppon,
˘w §k yeÒfin g°now ∑en .[
Poseid«na §rasy°nta Til[fv-

15 sa¤hw t∞w ÉEreinÊow ·ppƒ épeik[a-
sy°nta mig∞nai aÈtª §n ÑAliãr-
t]ƒ t∞w Boivt¤aw. tØn d' ¶nkuon [
g]enhye›san ·ppon genn∞sai v[
..].o.[.]n. toËton d¢ diå tÚ krãtis[-

20 to]n [e‰nai ÉA]re¤ona klhy∞nai. tÚ[n

1  Ein anderes Bruchstück desselben Werkes wurde als P. Oxy. 3830 (ebenfalls 2. Jahrh. n. Chr.) 1989 von M. A. Harder
veröffentlicht. (Vgl. dazu die Rezension, Gnomon 64, 1992, 291–293, und auch den Verf., APF 39, 1993, 9–11.)

2 Diese Zeitschr. 110, 1996, 117.
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ca. 5 ÑAli]ãrtou basil°a .[
ca. 5    aÈ]tÚn parå Po[seid«now
ca. 9           ] d¢ Kopr°a [
ca. 5      pa]raxvrhsa[

25 ca. 13                     ]ep.[
- - - - - - - - - - - - - - - - -

1 oder g[   3 ]oro!to!pr[ editor   4 ]_. .´ ÅsvÄ P., e..[ ed.   6 g.[ ed.   9 ]...xei [≤] d' ed.; nach xe Senkrechte, danach
Oberfläche zerstört   11/12 [ÉAre¤ona | d›on] ed.   12/13 ·p|pon] ed.   13 .[ ‘perhaps a’ ed.   15 s_e´ÅaiÄhw P.   19 ]ko ed.
krati[s- ed.   20/21 tÚ[n d¢ | Kopr°a ÑAli]ãrtou ed.   22 labe›n aÈ]tÚn ed.   23 Kopr_ . ´ÅeÄa[ P.

D-Scholia: êllvw so¤ ge patØr ±rãsato PhleÊw (23, 144). ¶yow ∑n to›w érxa¤oiw metå tÚ
parakmãsai t∞w neÒthtow tåw kÒmaw époke¤rein to›w potamo›w. toÊtouw går §nÒmizon t«n
énatrof«n afit¤ouw e‰nai. diå taÊthn d¢ tØn afit¤an ka‹ efiw toÁw potamoÁw Ïdvr §kÒmizon, t°knvn
te gen°sevw ka‹ paidotrof¤aw ofivnÚn tiy°menoi. diÒper ka‹ tåw ÉAxill°vw kÒmaw PhleÁw toÊtƒ
kayi°rvsen. ∑n går §k Farsãlou t∞w Yettal¤aw. ≤ flstor¤a parå to›w ÉArgoliko›w suggrafeËsin.

Zeilen 1–5. Mit der Lesung to›w in Zeile 3 ergibt sich entsprechend ¶yow ∑n to›w érxa¤oiw metå tÚ
parakmãsai t∞w neÒthtow mit großer Wahrscheinlichkeit zunächst ] ˜row to›w pr[Òteron ∑n] (27
Buchstaben für diese Zeile) und für das Folgende statt des substantivierten metå tÚ parakmãsai der
Bedingungssatz [§ån ékmã]svsin (7 ergänzte Buchstaben; [§ån parakmã]svsin wären 10). diå
taÊthn d¢ tØn afit¤an der D-Scholien paßt wörtlich in Zeile 2 Ende / Zeile 3 Anfang: diå t[aÊthn d¢ |
tØn afit¤an].

Es fehlt u. a. nach ékmã]svsin ein Infinitiv. Wie die D-Scholien zeigen, geht es um Kulthandlun-
gen an Flüssen. Diese potamo¤ müssen auch hier anfangs, im verlorenen Teil (am Ende der vorausge-
henden Kolumne), erwähnt worden sein. Da in Zeile 5 vor ÉAx]illeÁw – gewiß ein neuer Satz – noch ein
Satzanschluß anzusetzen ist, bleibt relativ wenig Platz. Ich schlage einen kurzen, verallgemeinernden
Ausdruck vor wie §p‹ [toÊtoiw (sc. potamo›w) yË|sai.

Im Hinblick auf toÊtouw (toÁw potamoÁw) . . . §nÒmizon t«n énatrof«n afit¤ouw e‰nai und t°knvn
te gen°sevw ka‹ paidotrof¤aw ofivnÚn tiy°menoi schlage ich für die ersten beiden Zeilen makãr]ion
g°nesin p[aidotro|f¤an t' eÈx]Òmenoi vor.

Zeilen 5–7. Während in den D-Scholien Peleus das Haaropfer seines Sohnes darzubringen gelobt,
verspricht er offenbar hier, daß Achill dies selbst tun werde, wie aus dem Nominativ ÉAx]illeÁw zu
schließen ist. In t“ A[ steckt gewiß der Flußname. Ich ergänze: …w d' ÉAx]illeÁw t“ ÉA[xel≈(i)ƒ
épo|kere›tai]. Zu dem Acheloos in Thessalien sogleich. Es fehlt neben dem Verb noch die geographi-
sche Begründung, auf die in den D-Scholien  ∑n går (sc. PhleÁw) §k Farsãlou t∞w Yettal¤aw geht.
Mein Vorschlag: efikÒtvw P[hleÁw hÎja|to diå tÚ] §k Farsãl[o]u [gegon°nai] |.

Zeilen 8/9. Vor xe erkenne ich obere und untere Rundung von zwei Buchstaben. Die Spuren davor
scheinen auf den unteren Teil eines A zu weisen. Ich erwäge ı potam[Úw toÎno|m]a ¶sxe. Die danach
erhaltene Senkrechte könnte durchaus von dem ≤ vor d' flstor¤a stammen.

Dieser – thessalische – Acheloos wäre der Nebenfluß des Spercheios, in der Nähe von Lamia, der
bei Strabon IX 5,10 p. 434 erwähnt ist. Diese (Pseudo-)Etymologie entspräche griechischer Erklärweise.

D-Scholia: oÈd' e‡ ken metÒpisyen ÉAr¤ona d›on §laÊnoi (23, 346). Poseid«n §rasye‹w ÉErinnÊow,
metabal∆n tØn aÍtoË fÊsin efiw ·ppon, §m¤gh katå Boivt¤an parå tª TilfoÊs˙ krÆn˙. ≤ d¢ ¶gkuow
genom°nh ·ppon §g°nnhsen, ˘w diå tÚ kratisteÊein ÉAre¤vn §klÆyh. KopreÁw d' ÑAliãrtou basi-
leÊvn pÒlevw Boivt¤aw ¶labe d«ron aÈtÚn parå Poseid«now. otow d¢ aÈtÚn ÑHrakle› §xar¤sato
genom°nƒ par' aÈt“. toÊtƒ d¢ diagvnisãmenow ÑHrakl∞w prÚw KÊknon ÖAreow uflÚn kay'
flppodrom¤an, §n¤khsen §n t“ toË Pagasa¤ou ÉApÒllvnow fler“, ˜ §sti prÚw Troiz∞ni. e‰y' Ïsteron
aÔyiw ı ÑHrakl∞w ÉAdrãstƒ tÚn p«lon par°sxen. §f' o mÒnow ı ÖAdrastow §k toË YhbaÛkoË pol°-
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mou dies≈yh t«n êllvn épolom°nvn. ≤ flstor¤a parå to›w kukliko›w [Theb. F 6c Davies, 8 Ber-
nabé].

Zeilen 13–17. Der A.c.I.-Satz ist vollständig bis auf den Ausdruck, von dem er abhängt. Dieser kann
nur am Ende von Zeile 13 gestanden haben. Der Ansatz einer Schrägen vor dem Abbruch empfiehlt L
und damit l[°gousi(n), was auch dem Platz entspricht. (f[asin hat Haslam, a. O., erwogen.)

Zu Demeter Erinys in Thelpusa haben Schubert, a. O., und Haslam bereits das Nötige gesagt.
Zeilen 17–19. Der Satz ist vollständig bis auf das letzte, auf N endende Wort. Endung und Stellung

dieses Wortes weisen auf ein zu ·ppon gehöriges Adjektiv. Als besondere Eigenschaft eines Pferdes gilt
vor allem seine Schnelligkeit, die ja auch in der Homerstelle selbst mit taxÁn ·ppon hervorgehoben ist.
v[ läßt auf eine Zusammensetzung mit »ku- schließen, also »|ku]..o.[o]n, was auf »kÊdromon zu
weisen scheint. Die tiefsitzende flache Schräge nach dem erhaltenen O könnte die erste eines M sein,
deren Senkrechten sehr kurz waren. Die Spuren vor diesem O, die Schubert vermutungsweise als linken
Teil eines K deutet, könnten der rechte Ausläufer eines D sein, über dem ein R nachgetragen wurde, von
dem nur der obere Teil des Kopfes erhalten ist. Vermutlich war -domon nachträglich zu drÒmon korri-
giert. Demzufolge schlage ich »|[kÊ]drom[o]n vor. Freilich ist dies ein gewähltes Wort, das man
zunächst in Dichtung erwartet. Ist es vielleicht im Hinblick auf eine Dichterstelle gesetzt, in der von
diesem Pferd gesprochen war?

Der Satz in den Zeilen 19/20 ist bereits vollständig hergestellt.
Zeilen 20–23. Der übernächste Satz begann gewiß mit tÚn] d¢ Kopr°a (Z. 23). Schuberts Ergän-

zung (Z. 20ff.) tÚ[n d¢ | Kopr°a ÑAli]ãrtou basil°a .[- - - | labe›n aÈ]tÚn parå Po[seid«now |
erscheint als ziemlich vollständig, läßt aber zwei Lücken offen, nämlich Zeile 21 Ende und Zeile 23
Anfang, von denen den D-Scholien entsprechend nur eine, nämlich mit d«ron gefüllt werden könnte.
Der zweifellos richtig erkannte Inhalt muß also etwas anders ausgedrückt worden sein. Mein Vorschlag:
tÚ[n | d¢ t∞w ÑAli]ãrtou basil°a K[opr°a | d«ron aÈ]tÚn parå Po[seid«now | labe›n. Zeile 20
könnte durchaus bereits mit tÚ[n enden; der Artikel t∞w wäre bei der Wiederholung des Namens sinn-
voll; die Spur nach basil°a entspräche der unteren Schräge eines K.

Zeilen 23–25. Entsprechend den D-Scholien sei folgende Ergänzung vorgeschlagen: tÚn] d¢
Kopr°a [toËton ÑH|rakle› pa]raxvr∞sa[i, ˘w sunh|gvn¤sato aÈt“] §p‹ [tÚn KÊknon.|

Zum Abschluß seien nochmals der Textvorschlag zusammenhängend aufgeführt (rechts daneben die
Buchstabenzahl der jeweiligen Zeile) und die Ergänzungen in einer Zeichnung vorgeführt, bei der diese
an eine Xerokopie des Photos angefügt sind.

       makãr]ion g°nesin p[aidotro-
f¤an t' eÈx]Òmenoi. diå t[aÊthn d¢ (25)
tØn afit¤an] ˜row to›w pr[Òteron ∑n, (27)
§ån ékmã]svsin, §p‹ [toÊtoiw yË- (24)

  5 sai. …w d' ÉAx]illeÁw t“ ÉA[xel–ƒ épo- (25)
kere›tai] efikÒtvw P[hleÁw hÎja- (25)
to diå tÚ] §k Farsãl[o]u [gegon°nai. (26)
ka‹ §n[te]Ëyen ı potam[Úw toÎno- (24)
m]a ¶sxe. ≤ d' flstor¤a parå [to›w Yet- (26)

10 t]alikå s[u]ngrãcasi.
]
oÈd' e‡] ken metÒpisyen [ÉAre¤ona d›- (27)
on] §laÊnoi, / ÉAdrÆstou t[axÁn ·ppon, (27)
˘w §k yeÒfin g°now ∑en. l[°gousi(n) (25/26)
Poseid«na §rasy°nta Til[fv- (23)

15 sa¤hw t∞w ÉEr(e)inÊow ·ppƒ épeik[a- (26)
sy°nta mig∞nai aÈtª §n ÑAliãr- (24)
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t]ƒ t∞w Boivt¤aw. tØn d' ¶nkuon [ (23)
g]enhye›san ·ppon genn∞sai »- (24)
kÊ]drom[o]n. toËton d¢ diå tÚ krãtis[- (26 bzw. 27, s. o.)

20 to]n [e‰nai ÉA]re¤ona klhy∞nai. tÚ[n (26)
d¢ t∞w ÑAli]ãrtou basil°a K[opr°a (26)
d«ron aÈ]tÚn parå Po[seid«now (24)
labe›n. tÚn] d¢ Kopr°a [toËton ÑH- (24)
rakle› pa]raxvr∞sa[i, ˘w sunh- (23)

25 gvn¤sato aÈt“] §p‹ [tÚn KÊknon. (24)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halle/Saale Wolfgang Luppe


