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DAS DEMETER-  UND KORE-HEILIGTUM IN DEN HELLENICA OXYRHYNCHIA

In dem Florentiner Fragment C der Hellenica Oxyrhynchia – P. S. I. 1304, Taf. IV – ist gegen Anfang
der besser erhaltenen ersten Kolumne von einem Heiligtum der Demeter und der Kore die Rede. Der
nähere Zusammenhang dieser Stelle ist bisher nicht geklärt. Hier der Text:

4 par' aÈt“ m¢n g[år . . . .] . . .
[. . fler[“ t“ t∞! DÆmhtr[o! ka‹ KÒ]rh!, ˘ [
[. . . .] . e to›! te¤xe!¤<n> §!ti [. . . .] . u diå tØn
[Ïlh]n §gegÒnei th[. . . . .]tv: ı [d]¢ katå

8 [toË]ton m¢n xrÒnon [≤!u]x¤an e‰xen
[§gkr]Êca! aÍtÚn efi! tØn Ïlhn: - - -

4 Bartoletti1 (vgl. P. Lond. Kol. VII 1 ép°pemp[o]n m¢n går ˜pl[a), ]n §n Bartoletti2, ]vn Vogliano, .[......]... Chambers
5 [t“ fler]“ - - -, ˘ Bartoletti1, [t“ ne]— - - -, ˘[! Bartoletti2 (Chambers)
6 ]ge oder ]te Bartoletti, ]u! Vogliano, [§gg]Á! Accame (Chambers)   ]ou Bartoletti, ]ou Chambers
7 [Ïlh]n Accame (Chambers)   tª [Ïl˙ Bartoletti
8 [toË]ton Vogliano (Chambers), kata|[!tå!] tÚn m¢n <êllon> xrÒnon Bartoletti
Für weitergehende, m. E. unbefriedigende Ergänzungsvorschläge s. die Ausgabe von Chambers, Stuttgart/Leipzig 1998, S. 8
(dort fr. B).

Meines Erachtens entsprechen die Spuren am Ende von Zeile 4 einem §n nicht. Dieses hat vermutlich
vielmehr am Anfang von Zeile 5 gestanden, wo der Artikel unnötig erscheint: „in einem Heiligtum,
(und zwar) dem von . . .“. Die Spuren am Ende von Zeile 4 erscheinen mir am ehesten wie ]a  . vt[. Es
fehlen offenbar Subjekt und Prädikat. Der verfügbare Raum ist ganz gering. Ist als Prädikat etwa das
kurze ∑n nach g[år anzusetzen?

Mir erscheint es als syntaktisch einfachste Lösung, beide Prädikate in den Zeilen 6f., ¶!ti und
§gegÒnei, auf das flerÒn zu beziehen: ˘ [- - -] te to›! te¤xe!¤<n> §!ti [ka‹ - - -] - - - §gegÒnei. Zwischen ˘ [
und ] te to›! te¤xe!¤<n> §!ti vermute ich [plh|!¤on]. Zeile 5 wäre mit bloßem ˘ etwas zu kurz, so daß
durchaus noch die nächste Silbe auf die Zeile gesetzt werden konnte. (Die Zeilenenden sind zum Teil
abgeschabt.) Diese Zeile hat damit 31 Buchstaben gegenüber 34 der nächsten. ˘ [§g|gÁ!] ergäbe Hiat. In
] . u dürfte die Neutrum-Endung eines Adjektivs auf -Ê!, -Ê stecken. Von dem vorausgehenden
Buchstaben ist nur der untere Teil erhalten, der ebenso wie von O auch von eeee , Y oder % herrühren
könnte. Das Heiligtum ist da]!Á (in der Lücke hat [kaida] durchaus Platz) diå tØn | [Ïlh]n. Der Wald
ist dann noch näher bestimmt: tØ[n §n aÈ]t“.

Nach [toË]ton in Zeile 8 ist noch tÚn einzufügen, vgl. P. Lond. Kol. VIII 1 ı d¢ katå toËton t[Ún]
xrÒnon . . ., Kol. XIX 2 katå toËton tÚn xrÒnon sowie auch Kol. XVI 3 tÚ d¢ t«[n Boi]vt«n toËton
∑n tÚn trÒpon !untetagm°non.

Somit ergibt sich folgender Wortlaut:

4 par' aÈt“ m¢n g[år ∑n . .] . . . . [(. .)]
[§n fler[“ t“ t∞! DÆmhtr[o! ka‹ KÒ]rh!, ˘ [plh-
[!¤on] te to›! te¤xe!¤<n> §!ti [ka‹ da]!Á diå tØn
[Ïlh]n §gegÒnei tØ[n §n aÈ]t“: ı [d]¢ katå

8 [toË]ton m¢n <tÚn> xrÒnon [≤!u]x¤an e‰xen
- - -.
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