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Die Fragmente des Mythographus Homericus zur Odyssee P.S.I. 11731 (aus dem 3. Jahrhundert
n. Chr.), die 1932 von G. Coppola veröffentlicht worden sind, habe ich an Hand von Photos nachverglichen, die ich der freundlichen Vermittlung D. Hagedorns verdanke. Veröffentlicht sind 7 Fragmente,
die sich in zwei Gruppen einteilen lassen, einerseits fr. 1 und anderseits fr. 2–7.
Die Fragmente 2–7 sind allseitig abgerissene Mittelteile von 6 aufeinanderfolgenden Blättern, die alle in
der Längsrichtung der Faserung beschriftet sind. Es handelt sich um die mythischen Erzählungen zu den
Versen l 321 – j 327. Die Zeilenbreite ist jeweils zu erschließen, Kolumnen-Anfang und Kolumnen-Ende nirgends; aber aufgrund der entsprechenden Scholien läßt sich die Kolumnenhöhe auf etwa
26–27 Zeilen errechnen.
In der Textherstellung über die editio princeps hinauszukommen ist m. E. in dem recto der Fragmente 3, 5 und 7. Im folgenden wird jeweils der entsprechende Abschnitt in der Fassung der editio
princeps vorangestellt. Dabei sind die Zeilen jedes Fragmentes gesondert gezählt (und die durchgehende
Numerierung der editio princeps in Klammern gesetzt).
Fr. 3r, zu l 321f. (ÉAriãdnh / YhseÊw, erzählt nach Pherekydes)

(55)
5

(60)
10

------------l`ãb˙ kratÆsantã te t∞[w kefa-]
[l]∞w ka‹ t«n trix«n sf[ãjai t“]
[P]osid«ni o k` ` ` ` ` `[ `] `usai[ ` ` `]
[ `] `el¤tÉtonta. ı d¢ [Yhs]eÁw [ékoÊ-]
[s]aw taËta lambãne[i t]Øn [ÉAriã-]
[d]nhn éfikne›tai te eﬁ[w ÉAyÆ-]
[n]aw. suntÒmvw d¢ dian`[aståw]
[t]o`Ë`to poie›: éfeim°n[hw t∞w]
[ÉAr]iãdnhw, ÉAfrod¤th taÊ[t˙ pa-]
[ras]t`çsa yarre›n parπn[ei: DiÒnu-]
[so]n` går aÈtª m¤sgesya[i ka‹ eÈ-]
[kl]e`∞ gen°syai ¶legen. [˜yen ı]
[yeÚw] fane[‹w m]¤sgetai [aÈtª]
-------------

Das vermeintliche O in der Mitte von Zeile 3 ist in Wahrheit ein Punkt mitten auf der Zeile wie in Zeile
8 nach poie›. Der darauf folgende Text ist entsprechend der Scholien-Fassung ka‹ épi°nai Ùp¤sv
énel¤ssonta tØn égay¤da wohl so zu vervollständigen:
3
5

[P]os<e>id«ni: ka`[‹] é`p`i`[°]n[ai] a`Ô t`å [l]¤`[na Ùp¤-]
[s]v` §l¤ttonta. ı d¢ [Yhs]eÁw [poiÆ-]
[s]aw taËta ...

1 Pack2 1209. Vgl. A. Körte, APF 13, 1939, 119. Die Seite mit parallel zur Faserung verlaufender Schrift von fr. 1 hat
R. Pfeiffer, Philologus 92, 1937, 14-16 (= Ausgew. Schr. 37-39), behandelt, fr. 2 kürzlich R. L. Fowler, ZPE 97, 1993, 29-42.

14

W. Luppe

Das Iota von ka`[‹] war vermutlich unmittelbar unten an das A angehängt wie z.B. bei dem ka‹ von fr. 4
verso Zeile 12 (104).
Zwischen [ÉAriã|d]nhn und éfikne›ta¤ ÅteÄ in Zeile 6 muß versehentlich etwas ausgelassen worden
sein; denn es fehlt die – in den Scholien stehende – Aussage, daß Theseus die Ariadne zurückließ:
lab∆n tØn ÉAriãdnhn eﬁw tØn naËn §mbãlletai ... ka‹ ... nuktÚw m°shw épople›. prosorm¤saw d¢ tª
D¤& nÆsƒ §kbåw §p‹ t∞w ±iÒnow metakoimçtai. ka‹ aÈt“ ≤ ÉAyhnç parastçsa keleÊei tØn
ÉAriãdnhn §çn ka‹ éfikne›syai eﬁw ÉAyÆnaw. Der Blick des Abschreibers war also auf das zweite tØn
ÉAriãdnhn abgeglitten. Der Text dürfte ursprünglich etwa gelautet haben:
lambãnei tØn ÉAriãdnhn < ... . ÉAyhnçw d¢ keleusãshw §ò tØn ÉAriãdnhn> éfikne›ta¤ te ... .
Zeile 8 fehlt in der Ergänzung d¢, also éfeim°n[hw d¢ t∞w | ÉAri]ãdnhw. Am Ende wird den Scholien
entsprechend [˜yen ı ye|Úw §pi]fane[‹w herzustellen sein.
Fr. 5r, zu l 582 (Bestrafung des Tantalos, erzählt nach Asklepiades)

(110)
5

(115)
10

------------[sundi]atr¤bvn to›w y[eo›w ka‹ sun-]
[e]sti≈menow éplÆst[vw diet°yh.]
kl°caw går tÚ n°ktar ka[‹ tØn ém-]
[b]ros¤an, oÈk §jÚn aÈt«i, ¶dv[ke]
t[o]›w f¤loiw: éganaktÆsanta [d¢ tÚn]
D¤a §part∞sai aÈt“ tØn k[ ` ` ` ` ` `]
timvr¤an, §kbalÒnta t«[n ` ` ` ` `]
k`a‹ tØn S¤pulon §pikatastÆsant`a, ¶nya §khdeÊeto. ≤ dÉ ﬂ[stor¤a]
[p]arå ÉAsklhpiãdhi.

Es stört der unvermittelte A. c. I. in Zeile 5ff. nach vorausgehender direkter Erzählweise. Der Text läßt
sich wie folgt herstellen:
éganaktÆsanta [d° fasi]
D¤a §part∞sai aÈt“ tØn k[ak¤sthn]
timvr¤an, §kbalÒnta t«[n yoin«n]
k`a‹ ...

6

In den Scholien steht der entsprechende Text zwar auch ohne fas‹, in ihm dürfte aber ein entsprechendes Wort ausgelassen sein (§fÉ oÂw éganaktÆsanta tÚn D¤a §kbale›n aÈtÚn t∞w §n oÈran“
dia¤thw). Der Artikel ist neben D¤a nicht erforderlich. Ein längerer Ausdruck statt yoin«n, wie etwa
sunesti«n, hat m. E. keinen Platz.
Zu §part∞sai ... timvr¤an vgl. Ailian. V. H. 7,15 to›w éfistam°noiw t«n summãxvn timvr¤an
§ke¤nhn §pÆrthsan.
Fr. 7r, zu n 96 (FÒrkun, erzählt nach Herodoros)

(160)
5

------------[FÒrkunow d° t]iw ¶s[ti limÆn:]
[FÒrkun da¤mv]n` yal`ã[ssiow, tÚ]
[prÒteron di]atr¤bv[n prÚw t“]
[ÉArum]n`e¤vi kalo[um°nƒ ˆrei:]
[oﬁk«n] d¢ tØn FÒr[kunow épÉ]

Zum Mythographus–Homericus–Codex P.S.I. 1173

(165)
10

(170)
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[aÈtoË] kaloum°nhn [b∞ssan, küta]
[fan¢n] aÈt“ katal{e}ip[e›n tåw]
[tri?]båw taÊtaw éf[¤keto eﬁw]
[tØn K]efallhn¤an [ka‹ §kle-]
[jãmen]ow tÒpon aÈt[“ §pitÆ-]
[deion] §nyãde kat–[khsen. ¶s[ti da]imÒniow ı tÒ[pow. l°-]
[get]ai d¢ t“ t∞w [ÉIyãkhw lim°-]
[ni e‰n]ai épÉ aÈt[oË tÚ ˆnoma]
] `[
-------------

Zeile 7f. vermute ich – entsprechend d]iatr¤bv[n (Z. 3) –: tåw dia|tri]båw. Für die Zeilen 11ff. gebe
ich folgenden Textvorschlag:

12

] §nyãde kato[ike›, ˜yen §-]
[st‹ da]imÒniow ı tÒ[pow otow.]
[l°get]ai d¢ t“ t∞w [ÉIyãkhw li-]
[m°ni e‰n]ai épÉ aÈt[oË tÚ ˆnoma].

Der Buchstabe vor dem Abbruch in Zeile 11 scheint mir eher ein O als der Vorderteil eines W zu sein.
Zu Fragment 1:
Parallel zur Faserung stehen auch die mythologischen Erläuterungen zu g 4 und zu g 91 auf der einen
Seite von fr. 1. Daß es sich bei dem Hauptteil – der dem Lemma g 91 vorausgeht – um Erklärung zu g 4,
oﬂ d¢ PÊlon,ÊNhl∞ow §ukt¤menon ptol¤etron , handelt und am Ende parå ÑEllan¤]k`vi zu ergänzen
ist, hat R. Pfeiffer (a. O.) erkannt. Von seinem Textvorschlag, den er aber offensichtlich ohne Kenntnis
eines Photos des Papyrus gemacht hat, ist auszugehen. Er lautet:

5

10

------------]metala[
] `nthw Pel[¤aw
]de dÒ`ntvn[
] `rountv[
NhleÁ]w tØn PÊ[lon ¶k[tise metå t«n su]nepom°n[vn ÉAmuya[onid«n: ¶ghme d]¢ Xlvr¤[da
[tØn ÉAmf¤onow,] §j ∏w aÈt«i k[a‹
[N°stvr §g°ne]to. ≤ d¢ ﬂstor[¤a
[parå ÑEllan¤]k`vi
] ___
[e‡ te ka‹ §n p]elãgei me[tå kÊma[sin ÉAmfitr¤]thw : §n t∞[i Nãjvi

Alle Ergänzungen außer PÊl`[on (so richtig Coppola, davor eﬁ]w), ﬂstor[¤a und [e‡ te – me[tå stammen
von Pfeiffer.
Die Ergänzungen beruhen auf Vergleich mit unseren Scholien zu der Stelle: oﬂ d¢ PÊlon Nhl∞ow:
NhleÁw maxesãmenow metå Pel¤ou §j ÉIvlkoË ∏ken eﬁw MessÆnhn ka‹ tØn PÊlon ¶ktise, Messhn¤vn x≈ran parasxÒntvn, ﬂstore› ÑEllãnikow, ferner auf Vergleich mit Apollod. I 93 (S. 32 Wagner)
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§stas¤asan d¢ Ïsteron prÚw éllÆlouw (sc. Pelias et Neleus), ka‹ NhleÁw m¢n §kpes∆n ∏ken eﬁw
MessÆnhn ka‹ PÊlon kt¤zei ka‹ game› Xlvr¤da tØn ÉAmf¤onow, §j ∏w aÈt“ g¤netai yugãthr m¢n
Phr≈, êrrenew d¢ ..., sowie mit Diodor IV 68,6 NhleÁw d¢ metå t«n sunakolouyhsãntvn (sc. Melampodis et Biantis Amythaonis filiorum) paragenÒmenow eﬁw MessÆnhn pÒlin ¶ktise PÊlon, dÒntvn
aÈt“ t«n §gxvr¤vn. taÊthw d¢ basileÊvn, ka‹ gÆmaw Xl«rin tØn ÉAmf¤onow toË Yhba¤ou, pa›daw
§g°nnhse d≈deka, œn ∑n presbÊtatow m¢n PeriklÊmenow, ne≈tatow d¢ N°stvr.
Für dÒntvn erwog Pfeiffer als Subjekt die ‘Messenier’.
Vor dem e von Zeile 7 ist noch etwas erhalten (] `e Coppola), das mit ziemlicher Sicherheit ein M
sein dürfte, und davor noch Reste, die zu H passen; also ist dort – Apollodor entsprechend – ka‹ ¶g]h`m`e
Xlvr¤d`[a zu ergänzen. ]k`vi von Zeile 10 ist sehr weit geschrieben, so daß parå nicht ganz auf dieser
Zeile gestanden haben kann. Überhaupt ergibt sich aufgrund des Photos eine etwas andere Zeileneinteilung.
Folgender Textvorschlag sei unterbreitet, in dem die ersten drei Zeilen natürlich nur exempli gratia
zu verstehen sind:
[Messhn¤vn] d¢ dÒntvn [x≈ran]
[aÈt«i ka‹ §gx]vroÊntv[n kat-]
[oik∞sai §ke]›` tØn PÊ[lon ¶-]
[ktise metå t«]n •pom°n[vn aÈ-]
[t“ ka‹ ¶g]h`m`e Xlvr¤d`[a tØn]
[ÉAmf¤onow,] §j ∏w aÈt«i k[a‹ N°-]
[stvr §g°ne]to. ≤ d¢ ﬂstor[¤a pa-]
[rå ÑEllan¤]k`vi.

5

10

Die Lesungen der ersten beiden (in meinem Textvorschlag nicht enthaltenen) Zeilen sind unsicher. In
Zeile 1 vermag ich nur ]m`et `( `)la[ zu erkennen, Zeile 2 könnte man §`n t∞i` vermuten, darauf folgt t`e`l`[
oder p`e`l`[.
Dem – oben ausgeschriebenen – Scholion entsprechend wird nur wenig am Anfang fehlen. Außer
dem Namen NhleÊw wird dort noch die Auseinandersetzung mit seinem Zwillingsbruder Pelias und sein
Verlassen von Iolkos erwähnt worden sein. Vermutlich hatte dies noch auf derselben Seite Platz.
Und nun zu der anderen Seite dieses Fragments, dessen Text bisher nicht identifiziert worden ist.

(15)

5
(20)

10
(25)

------] `ths`i`n`[
] `ow ÉOduss°v`[w
]usivw oux`[
]iow yalass[
]uzhn aut[
]necai tØn `[
] ` Thl°maxow k[
]i`w Íbr¤sai ton`[
]o`u mht°ra a[
]t`«i ¶rgvi d¢ [
]eusen oka[
] ` `[
-------

Meines Erachtens ist einiges anders zu lesen, nämlich:

Zum Mythographus–Homericus–Codex P.S.I. 1173
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Zeile 1 ]t`h ` `nt[; Zeile 2 ] `[( `)]ow ı dÉ... (Elisionshaken im Papyrus); Zeile 3 •ko]us¤vw (oder
éko]us¤vw) e`u` `[; Zeile 5 ]a`zhnau `[ `] `[ , nach au keinT, da dessen Waagerechte zu sehen sein müßte,
(-)skeu]ã`z˙ naËn`?, am Ende Fuß einer langen Senkrechten; Zeile 6 ]e`nei ` `t `( `)n[ `]l`[ (oder ]x`[), die
Buchstaben nach ei sind verbessert, a`(i`)?, zwischen ei und diesem a`(i`) eine mittlere Waagerechte, die
von einem überschriebenen Buchstaben verblieben sein könnte (ein C ist sonst mit langer unteren
Senkrechten geschrieben), Substantiv -eneia(i)?
Diese Reste sind für nähere Ausdeutung zu dürftig. Entscheidend ist Thl°maxow in Zeile 7.
In den Zeilen 7–9 ist von Telemachos, Freveln und einer Mutter die Rede. Letzteres ist gewiß die
Mutter des Telemachos. Es liegt also nahe anzunehmen, daß von Telemachs Versuch die Rede ist, den
Frevel der Freier gegen seine Mutter einzudämmen, was den ersten Hauptteil von b einnimmt. Dann
bildete diese Seite in dem Codex eine Vorderseite.
Was der Erstherausgeber in Zeile 8 als TON` las, könnte durchaus auch als PH gelesen werden: Das
P ist oftmals mit weit nach links reichender Waagerechten geschrieben; das vermeintliche (verwischte)
O ist dann die zweite Senkrechte dieses P; und das vermutliche N sieht ohnehin eher wie ein H aus. So
könnte man an etwas denken wie:
-t]o (oder ] ı) Thl°maxow, k[a‹ toÁw mnhst∞ra]w Íbr¤sai P`h[nelÒphn tØn •au]t`o`Ë mht°ra é[pe¤rgein §peirçto.] t`«`i ¶rgvi` d¢ .[. Da das T von Thl°maxow über dem % von mnhst∞ra]w steht und letzteres über dem O von •au]toË, ergäben sich jeweils 24 Buchstaben für diese Zeilen (unabhängig von
der ungewissen Zeilentrennung), was der Zeilenbreite der übrigen Bruchstücke entspricht. Das ist zumindest ein möglicher Textzusammenhang der Zeilen 7–10.
Zeile 11 lese ich ]e`usen: k`a`[. Das vermeintliche O ist wiederum ein Punkt mitten auf der Zeile
(wie bei fr. 3r Zeile 3, s. o.). Dem soeben vermuteten Zusammenhang entspräche beispielsweise t«i
¶rgvi d¢ é`[potux∆n eﬁw PÊlon ép°pl]eusen. (Freilich wäre t«i ¶rgvi im Grunde unnötig.)
Dafür, daß es sich um einen Bericht über den Anfangsteil der ‘Odyssee’ handelt, spräche auch, daß
Penelope als Mutter des Telemachos vorgestellt wird.
Die uns bekannten Hypotheseis zu b, zwei in den Scholien und eine P. Oxy. 3160 + P. Strasb.
14012 , haben vorwiegend einen anderen Wortlaut. Dort ist von der Aufforderung an die Freier
gesprochen, das Haus zu verlassen (paragg°llei to›w mnhst∞rsin §ji°nai t∞w oﬁk¤aw toË ÉOduss°vw
bzw. keleÊei toÁw mnhst∞raw épallãttesyai t∞w oﬁk¤aw bzw. ke|[l]eÊei §ji°na[i] §k toË o‡kou
a[È]toË). – Die Ergänzungsvorschläge épotux∆n und eﬁw PÊlon ép°pl]euse beruhen auf der
Scholien-Fassung ka‹ naËn aﬁtÆsaw parÉ aÈt«n, ˜pvw eﬁw PÊlon ka‹ Spãrthn poreuyª,
é p o t u g x ã n e i: parå d¢ NoÆmonow lab∆n ... lãyra t∞w mhtrÚw é p o p l e › und der PapyrusFassung mØ peisy°ntvn (sc. t«n mnhstÆrvn) d¢ ké p o p l e › eﬁw | PÊlon ka‹ eﬁw Lakeda¤mona.
Aber auch wenn der Text dieser Seite sich auf das zweite Buch der ‘Odyssee’ beziehen sollte und
somit scheinbar in Zusammenhang mit dem Folgenden, den mythologischen Erläuterungen zum dritten
Buch, stehen sollte, besteht doch ein sachlicher Gegensatz: Auf dieser Seite ist Handlung der ‘Odyssee’
beschrieben oder kommentiert; dies aber ist nicht Thema der mythologischen Erläuterungen des sogenannten Mythographus Homericus, der ausschließlich Sagen bespricht, auf die im Epos nur verwiesen
wird und die selbst nicht Handlungsteile des Epos darstellen. Das heißt, der Text dieser Seite ist anderer
Art, gehört nicht zum Mythographus Homericus. Er ist folglich unter der Erwartung, es handele sich um
einen solchen, bisher unidentifizierbar geblieben.
Freilich kann dieser Text nicht Teil einer durchgängigen Inhaltsangabe der ‘Odyssee’ sein; denn
selbst wenn er nicht auf den Anfangsteil dieses Werkes gehen sollte, sondern den Bericht des Telemachos an Odysseus über das Treiben der Freier enthielte, bliebe noch so viel vom Schlußteil des
Werkes zu erwarten, das unmöglich am Ende dieser und am Anfang der folgenden Seite Platz gehabt
haben könnte.

2 Näheres dazu vgl. ZPE 27, 1977, 101-106.
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Andererseits entspricht das Ergebnis, daß der Mythographus Homericus mit der Erläuterung zu g 4,
also auf der anderen Seite, die eine Rückseite im Codex bildete, seinen Anfang nimmt, dem Befund
unserer Scholien: Auch dort gibt es keine mit ≤ (d¢) ﬁstor¤a parå ... bzw. ﬂstore› (d¢) ... abschließenden mythologischen Erläuterungen – dem ‘Kennzeichen’ für den Mythographus Homericus –
für die Bücher a und b, während alle Stellen, die in den Fragmenten 2–7 enthalten sind, ihre Entsprechung in den Scholien haben, jedoch keine Erläuterungen enthalten, von denen nichts in unseren
Scholien kenntlich würde.
Und daß nicht etwa am Anfang der Mythographus-Homericus-Stellen eines Buches dessen Inhaltsangabe gestanden hat, zeigen eindeutig fr. 5 recto und fr. 7 verso.. Dort nämlich folgt auf die Erläuterung zu l 582 unmittelbar als Lemma m 70, bzw. auf die Erläuterung zu n 259 als Lemma j 327.
Noch ein weiteres, achtes Fragment ist zusammen mit den übrigen sieben auf dem Photo enthalten, es
ist vermutlich erst nachträglich hinzugekommen. Es ist wesentlich kleiner als die anderen. Dessen
besser erhaltene Seite ist beim Photographieren neben die Seiten gesetzt worden, auf denen die Schrift
parallel zur Faserung verläuft; auf ihm scheint mir jedoch, soweit man das dem Photo entnehmen kann,
die Schrift quer zur Faserung zu verlaufen. Diese Seite trägt folgenden Text:
--------] ` `f`[
oder r`[
] p`arÉ aÈt[ .] `[
]nei `i `l`l`i`a[
]naballo`m[en5
]in éf[i]ke`[
]e`t`a`i t«[ `] `[
darunter evtl. Leerraum (Rand oder Ende einer Erklärung?)
Zeile 3 e‰n[a]i?, Zeile 4 Kasus vom Partizip Med./Pass. ballÒmenow oder é]naballÒmenow, Zeile 5
éf[¤]ke[to oder éf[i]k°[syai, Zeile 6 t«[i] oder t«[n].
Die andere Seite, auf der die Schrift vermutlich quer zur Faserung verläuft, ist arg zerstört:

5

------]eil`[
] `m ` `t`eu`r`[
]r`iou` tåw n `[
] ` ` `[ `] ` ` `[
] `[
] `i! ` `[ ]f`[
------

Der Anfangsteil von Zeile 1 könnte auch unbeschrieben gewesen sein und ebenso der Platz von 2–3
Buchstaben in Zeile 5 vor dem mutmaßlichen F, von dem nur der obere Teil der Senkrechten erhalten
ist.

Halle (Saale)
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