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The paper provides a new edition with a translation and philological commentary of
the chapter concerning the motion of the gods from Philodemus’ On the Gods III.
The edition comprises a diplomatic transcription and articulated text with a palaeo-
graphical and critical apparatus. A complete description of traces is added as an
 appendix.
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Der hier in einer Neuedition vorgelegte Abschnitt aus Philodems De dis III
über die Bewegung der Götter (peri; ... kinhvçewç qeẁn, Kol. 10, 6 f.) folgt im
Papyrus unmittelbar an den 2009 in dieser Zeitschrift vorgelegten Abschnitt
über die Aufenthaltsorte der Götter (Kol. 8, 5 - Kol. 10, 6). 1 Die hier beach-
teten Konventionen der Ausgabe sind weitgehend dieselben. Die verwende-
ten Siglen folgen dem System der geplanten Gesamtausgabe dieses Werkes.
Bereits vor den ersten Arbeiten an diesem Papyrus war die Rolle in zwei Teile
zerbrochen, die unterschiedliche Inventarnummern erhielten. Die obersten
neun bis zehn Zeilen jeder Kolumne stammen aus PHerc. 157, die darunter-
liegenden Zeilen aus PHerc. 152. Die Originale aus den beiden Rollenteilen
sind für den vorgelegten Abschnitt in einer dem Ursprungszustand entspre-
chenden Anordnung auf blauem Karton aufgeklebt und werden heute in cor-
nice 22 unter der Inventarnummer PHerc. 152/157 in der Biblioteca Nazionale
di Napoli aufbewahrt. 2 PHerc. 152 wurde 1802-1803 aufgerollt und 1803 von
Giuseppe Casanova abgezeichnet. Die Abzeichnung von Kol. 10 befindet sich
heute in der Bodleian Library, Oxford, unter MS Gr. class. c. 1, fol. 91 (O 2).
Eine erneute Abzeichnung von Gennaro Casanova aus dem Jahre 1807 wird
in der Biblioteca Nazionale in Neapel aufbewahrt (N 2). Dort befinden sich
auch die ersten Abzeichnungen des 1809 aufgerollten PHerc. 157, die 1810
von Carlo Orazi angefertigt wurden (N 3). Ab 1828 schließlich zeichnete
Giam battista Casanova die aus beiden Rollenteilen zusammengesetzten Ko-
lumnen erneut ab (N 4). Seine Abzeichnungen wurden im Juni bis Juli 1834
von Luigi Corazza (Kol. 10) und Raffaele Biondi (Kol. 11) in Kupfer gesto-
chen und 1839 als Tafeln in der von Angelo Antonio Scotti besorgten editio
princeps veröffentlicht. 3 Walter Scott, der sich bereits 1883 mit dem Text aus-
einandergesetzt hatte, 4 legte 1885 eine auf Autopsie beruhende Gesamtaus-
gabe dieses Werkes vor, der auch Pausen der Oxforder Abzeichnungen bei-
gegeben sind. 5 Seine Lesungen liegen der Textherstellung von Hermann Diels
zugrunde, der für seine Ausgabe von 1916 die Originale nicht einsehen
konnte. 6 Noch unabhängig von DielsΔ Ausgabe ist die erste, 1916 erschienene
Auseinandersetzung Robert Philippsons mit dem Text; 7 zwei Jahre später
legte er eine neue Deutung im Lichte dieser Ausgabe vor. 8 Die letzte auf Au-
topsie beruhende Textherstellung wurde von Graziano Arrighetti 1958 be-
sorgt. 9 Eine neue Deutung einzelner Abschnitte und einige Textvorschläge
veröffentlichte Jeffrey Purinton 2001. 10 Darüber hinaus wurden mir bei ver-
schiedenen Gelegenheiten mündlich Konjekturen von Mario Capasso, Jürgen
Hammerstaedt und W. Benjamin Henry mitgeteilt, die ich dankbar im Appa-
rat aufgenommen habe. Eigene Konjekturen sind mit * gekennzeichnet.

Für die Organisation von Seminaren, bei de-
nen ich frühere Versionen des hier edierten
Textes vorstellen konnte, danke ich D. De-
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lattre, J. Fish, M. Jufresa, X. Riu, K. Sanders.
Für hilfreiche Hinweise zu Chalcidius bin
ich C. Hoenig, für die Mitteilung ihrer Neu-

lesungen in der Vita des Philonides M.G. As-
sante und für inhaltliche Hinweise M. Wi-
godsky zu Dank verpflichtet. Maßgeblich
zur Verbesserung des Textes trug W. Benja-
min Henry bei, dem ich für seine gewohnt
eingehende und hilfreiche Kritik herzlich
danke.
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Col. 10 O2 11-14, 17-26, 32-41; N2 11-14, 17-
26, 34-41; N3 6-9; N4 6-14, 17-26, 33-41
6 w≥ç≥ P: wç N3N4 7 ·hg‚` ≥ª ≥º ´h arcus P:
·hg‚`oi´h N3N4 8 m≥ P: m N3N4 a ≥ ≥ir≥i (p,g),
(e,ç) P: apeiri N3N4 9 a≥ ≥ª ≥º ≥wnode≥u≥ª ≥ ≥º
≥ ≥u≥ ≥ ≥ª (o,ç,e,q), vert., (n,h), (o,ç,e,q), (d,l,a),

(e,q,o,ç) P: çaiwnodeª ≥ ≥º ≥n ≥ª vert., (e,q,o,ç)
N3: açª ≥ ≥ºwnodeª ≥ ≥º noª N4 º ≥n≥ ≥ ≥ª
(a,d,l), (e,q,o,ç), (o,ç,r,e,q) º ≥ ≥ª + (n,h),
(o,ç,r,e,q)  10 º ≥t ≥ª ≥º ≥ª vest., vest., (d,z,x)
11 ºwª ≥ºço≥ª O2: ºwçª N4: def. P  12 ºtonbionª
O2N2N4: º ≥ª (g,z,p,x,t) P  u ≥u≥ (e,q,o,ç)  13
ºarhtª ≥º  ≥≥x ≥wª N4: º ≥rª ≥ºghzwª (a,l) N2: ºre-
tizwª O2: º ≥ª ≥ ≥º ≥izw≥ª (a,l), vert. P  dek(ai)
O2N2N4: a≥ª ≥ ≥ºk(ai) P  14 ºw≥ ≥h ≥ ≥ ≥
h (g,h,n,m,p), (t,u,p,h), (a,l,d), (o,ç,e,q) P:
ºnagwª ≥ºhª (n solito latior) O2: º ≥gwª desc.
N4: ºgwª N2 i ≥t≥ei (g,h,n,m,p)  º ≥t ≥eª (a,l),
(a,l) P: ºatlen≥ª O2: ºatau≥ª N2: ºataª N4 15
º ≥r≥ª ≥ ≥ºo≥ ≥ª + vert., (k,c)  º ≥ ≥ª vest. in media
linea, (d,z,x)  º ≥oª vest. in alta lin.  º ≥ ≥ª ≥º ≥ª
vert., (a,l,k), (o,ç,e,q,r)  16 º ≥w≥ ≥ª vert.,
(d,z,x) º ≥ª - vert.  º ≥ ≥ ≥ª (h,n,p), (o,ç,r,e,q),
(d,l,a)  ºn≥u≥ ≥ª (o,ç,r,e,q)  17 o≥u≥n≥ª P: ºunª
O2 ºl≥l≥ ≥ ≥ ≥n≥ ≥ ≥ ≥ª (e,q,o,ç), asc., vert., vert.,
asc., (e,q,o,ç) P: hçª O2 º ≥ ≥ g(e,q,o,ç),
(g,t,u,x)  e ≥twn ≥ª vest. in inf. lin., (e,q,o,ç)
18 º ≥ ≥ª vert., (q,o,w)  o ≥up≥a≥r≥ ≥ ≥n (e,q,o,ç),
(a,d,l,c), (q,o)  on≥t≥ ≥ª (r,f)  ºn≥ + 19 ai ≥ª
(g,z,x,p,t)  ·ª ≥º ≥ ≥‚ (g,z,x,p,t), vert. ad dextr.
º ≥ª vert.  20  ≥ª ≥ºç (l,c,a) P: ª ≥ºaç O2 º ≥llw ≥
k≥(a≥i≥)  ≥ª ≥º ≥w≥nt (a,l), vert., asc., (a,l) P:
ºkaiwntª O2 º ≥w≥ ≥ + vert. ad dextr., vert. ad
sin.  21 gª( ≥)ºn≥ P: gin O2N2N4 ºr ≥ª (e,q,o,ç)
º ≥ogwª (a,l) P: ºlogwª O2: ºlogwi N2N4

qew≥ª ≥ ≥ºum≥ª P: qewroumª O2 ºat(wn) + O2:
ºa≥ª (a,l) in situ P  22 ka ≥ (e,q,o,ç) P: kaq
O2N2N4 i ≥ª ≥ºh≥ª (e,q,o,ç) P: ºçqhtonª O2 º ≥ ≥ª
vert., (e,q,o,ç)  23 t ≥ ≥ ≥g ≥ennhm ≥n (e,q,o,ç),
(g,z,x,p,t), (e,q,o,ç), (e,q) P: twçiennhwmen
O2: te ≥egennhmen (g,z,x,p,t) N2N4 c ≥n
(e,q,o,ç) tautª a ex o corr. P: tautokaª O2:
tout ≥ª (e,q,o,ç) N2N4 º ≥r (a,l) 24 k≥ ≥q
(a,l) ç ≥p (o,ç,e,q) P: çop O2 ‚ ≥ ≥ª (g,t),
(e,q,o,ç) ºn≥ª - 25 º ≥ ≥ª (a,l,m), desc.  26 ºo≥ ≥z≥
vert. ad sin.  ºk≥e≥ ≥ª (g,t)  ºu≥çan≥ª + 27  ≥p≥ª
(a,l) º ≥w ≥ª vert. ad dext., (e,q,o,ç,w)  ºm≥ ≥ ≥ ≥ª
(e,q,o,ç,w), vert., apex infra lin.  º ≥ª +
(a,l,d) 28 a≥ ≥` ≥´ª vert., (w,e,q,o,ç)  º ≥ª
(h,n,p)  ºn≥ª + º ≥re ≥ª (a,l), (g,n,h,p)  29   ≥ª
(a,c,l) º ≥ª (a,l)  º ≥up≥ª vert. ad sin.  ºa≥u≥ ≥ª
vest.  º ≥m≥eª vest.  30 º ≥ª asc.  º ≥ ≥d
(g,z,x,p,t), (o,ç,e,q)  ç ≥ª ≥º ≥ ≥ª ≥º ≥ª ≥º ≥ª vert.
ad sin., (d,a), (p,pr(oç)), (g,t), (d,a,l)  ºh≥ª +
º ≥d≥ª - (w,o,q) ºe≥ ≥e (g,p) 31 º ≥n≥ti ≥aª
(a,d,l), (f,y)  ºneª + P: in col. 9, 31 praebent
neªO2: neçª N2: ne ≥ª (e,q,o,ç,w) N4 º ≥ ç≥ ≥ª ≥ºn≥ ≥
ª (a,d,l,u,c), (g,z,x,p,t), (o,ç,e,q) º ≥ª vest.
º ≥ ≥ª ≥º ≥ª (o,ç,e,q), (e,q), (f,b)  º ≥n≥ª - vert.  
º ≥ ≥i≥n (h,p), (e,q,o,ç)  32 º ≥nª ≥º ≥ª vert. vel
asc., vert. P: ºnoianª O2 ºnhª + º ≥o≥ntoç ≥ª
vest. in infima lin., vert.  º ≥ª ≥( ≥)º ≥ ≥ ≥ ≥ª -
vest., (e,q,o,ç,w), (e,q), (n,ai,li), (e,q)  ºh≥t≥o≥ ≥ª 
vest.

Col. 10

6 peritoinunkinhçew≥ç≥
qewnwdecrhginwçkeinoutegar·hg‚` ≥¢iÜ´hteonergon
m≥hqeneteroneceinautouçhdiathça  ≥ ≥ir≥i
a≥¢çaÜ ≥wnode≥u≥ª ≥º¢ ≥Ü ≥¢oÜu≥ ≥ ≥ª ≥ ≥º ≥n≥ ≥ ≥ª ≥ ≥º ≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥

10 º ≥t ≥ª ≥º ≥ª
≥ ≥ ≥ ≥ ≥º¢wçoÜª ≥ ≥( ≥)ºe≥utuchçoª ≥ ≥ºmbonwmª ≥ºn≥oçapan
≥ ≥º¢tonbionÜª ≥ ≥ ≥ºakinhtou ≥ u≥polhpteonoude
≥º¢areÜtizw≥ª ≥( ≥)ºnnoeitaitª ≥ºtoioutonama¢deÜk(ai)
≥º¢nagÜw≥ ≥h ≥ ≥ ≥hdeiapropi ≥t≥eik(ai)ª ≥ ≥º ≥t ≥e¢ ≥Üª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥

15 ≥º ≥r≥ª ≥ ≥ºo≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥º ≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥º ≥oª ≥ ≥ ≥ ≥º ≥ ≥ª ≥º ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
≥º ≥w≥ ≥ª ≥ ≥º ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ºm≥ª ≥ ≥ ≥º ≥ ≥ ≥ª ≥ ≥ºn≥u≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥

o≥u≥n≥ª ≥ ≥ ≥ºl≥l≥ ≥ ≥ ≥n≥ ≥ ≥ ≥ª ≥ ≥ ≥º ≥ ≥gare ≥twn ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
≥ ≥º ≥ ≥ª ≥ºapaiwno ≥upar≥ ≥ ≥nki≥neitaikaqon≥t≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ºn≥

ai ≥ª ≥ ≥ºfaçeiçkaifª ≥ºo≥geçª ≥ ≥ ≥ ≥ºo≥ngenn·ª ≥º ≥ ≥‚`wnt´ª ≥ ≥º ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥
20 ≥¢aÜçenalloiçk(ai)all≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥º ≥llw ≥k≥(a≥i≥)  ≥¢kÜ ≥w≥ntª ≥º ≥w≥ ≥

g¢iÜnomenwnou≥ª ≥ ≥ºr ≥ª ≥ ≥º ≥ogw¢iÜqew≥¢roÜum≥ª ≥ ≥º¢at(wn)Ü
aitiwneter≥aka¢qÜekaçtona≥i¢çqÜh≥¢tonÜª ≥ ≥ ≥ ≥º ≥ ≥ª ≥ ≥
t ≥ ≥ ≥g≥ennhm ≥nonouc ≥nk(ai)taut¢okaÜª ≥º ≥riqmon
pr(oç)tonaiwnak≥ ≥qaperhmeiç ≥pr(oç)·ª ≥º‚ ≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ºd≥ionbion≥

25 operk(ai)kinª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ºt≥aª ≥ ≥ ≥ ≥ºf≥ª ≥º ≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
boulh≥ª ≥ºo≥ ≥z≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ºoª ≥ºk≥e≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ºu≥çan≥ª ≥ ≥ ≥
≥p≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥º ≥w ≥ª ≥ºm≥ ≥ ≥ ≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ºa≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥

a≥ ≥` ≥´ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥º ≥ª ≥ºm≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ºn≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥º ≥re ≥ª ≥ ≥ ≥
≥ª ≥ ≥ ≥º ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥º ≥up≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ºa≥u≥ ≥ª ≥ ≥ ≥º ≥ª ≥ ≥º ≥m≥eª ≥ ≥ ≥ ≥

30 w≥ª ≥ ≥º ≥ª ≥º ≥ ≥deª ≥ ≥ ≥ºia≥ç ≥ª ≥º ≥ ≥ª ≥º ≥ª ≥º ≥ª ≥ ≥ºch≥ª ≥ ≥ ≥º ≥d≥e≥ ≥e
≥ ≥ ≥ ≥º ≥n≥ti ≥aneª ≥ ≥º ≥ç≥ ≥ª ≥ºn≥ ≥ª ≥º ≥ª ≥ ≥º ≥ ≥ª ≥º ≥ª ≥ ≥º ≥n≥ ≥ ≥i≥n
≥ ≥ ≥º ≥n¢oianÜmnhª ≥ ≥ ≥ ≥º ≥o≥ntoç ≥ ≥ª ≥( ≥)º ≥ ≥ ≥ ≥ª ≥ºh≥t≥o≥ ≥ª
≥ ( ≥)ºep≥ª ≥ºb ≥¢dimÜonª ≥ ≥ ≥º ≥ t ≥ª ≥ ≥ ≥ºa≥rallak≥ª ≥ ≥( ≥)ºnomo ≥

¢ou≥Ü ≥aeifanª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥º ≥f≥ ≥r ≥u≥gi¢nÜomenh≥çepi≥
35 t ≥ª ≥ ≥º ≥ ≥ ≥ ≥t≥ª ≥ºp≥w≥ª ≥ ≥ ≥ ≥º ≥ª ≥( ≥)º ≥ou¢dÜhloidiotik(ai)t≥ª ≥º ≥

up ≥rxinanaª ≥ºrou ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥º ≥ ≥nonthnkinh≥çintw ≥
qewnengareinai≥deitokinoumenona ≥loupo ≥ ≥a≥
epitwnexhçtopwn¢k(ai)Ütozwnaieit ≥¢uÜton
alloucomoiapolla ou¢mÜhnallaton ≥ª ≥ ≥ºhme

40 nontr(op-)otoioutoçameibeiqe ≥çot ≥ª ≥º ≥ª ≥º ≥twn
autwnçuneçthkwçmetalamban¢oÜ ≥ ≥· ≥‚wn

33 ºep≥ª + ºb ≥ª ≥º ≥onª (a,d,l), vert. ad dextr. P: ºdimoª O2 º ≥ ≥t≥ª vert., (a,l) ºa≥r P: ºf O2

nomo ≥ vert. ad dextr.  34 º ≥a vest. P: o ≥ª ≥ºd (u,c) N2N4: oª ≥ ≥ºa O2 º ≥f≥ ≥r ≥u≥ (a,l), (e,q,o,ç),
(o,ç) P: ºro O2 ginomenhç O2: gi ≥omenh≥ç vest. P: º ≥omenhç (k,c) N2N4 35 t≥ª P: tª O2

º ≥ ≥ ≥ ≥t≥ª (e,q,o,ç), (d,z,x), (h,n,p), (o,ç,e,q)   º ≥ª vest.   º ≥ou≥ª ≥ºh (e,q,o,ç) P: ºçoudh O2: def. N2N4

t≥ª ≥º ≥ (h,n,p) 36 p ≥r (a,d,l) P: pir O2: par N2N4 u ≥ª (e,q,o,ç,w) º ≥ ≥n (a,l,m), (o,q)  tw≥ ≥
(h,n) P: twn O2: tª N2N4 37 a ≥l (a,d,l) P: am O2: aª ≥ºl N2N4 o ≥ ≥a≥ (a,l), (a,l,c) P: ofa O2:
oª ≥ºa N2: oª N4 38 k(ai)t O2N2N4: º ≥t (a,k,l) P t ≥ª ≥ºt (a,d,l) P: taut O2: taª ≥ºt N2N4

39 uª ≥ºhn P: u ≥hn (g,z,x,p,t) N2N4: umhn O2 n ≥ª(e,q,o,ç,w)   P: neª O2N2N4 40 e ≥ç (o,ç,e,q)
º ≥ª horiz. in infima lin. º ≥t, (k,c) 41 banª PN4: ba≥n≥ª N2: eidoª O2 º ≥ ≥· ≥‚ vest., (g,z,x,p,t),
(a,d)
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Col. 10

6 peri; toivnun kinhvçewç
qew`n w|de crh; ginwvçkein. ou[te ga;r o¢ijÜhtevon e[rgon
mhqe;n e{teron e[cein aujtou;ç h] dia; th̀ç ajp≥e≥iriv-
a¢ç aÜij≥ẁnΔ oJdeuvªeº¢i≥Ün≥ ¢oÜujd≥e≥ª ≥ ≥ºa≥n ≥ ≥ª ≥ ≥º ≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥

10 º ≥t ≥ª ≥º ≥ª
≥ ≥ ≥ ≥ ≥º¢wç - oÜªujdΔº eujtuch;ç oJ ªrJuºmbonwvmªeºnoç a{pan-

taº ¢to;n bivonÜ - ªou[tΔº ajkinhvtouç≥ uJpolhptevon - oujde;
gº¢a;r e[Üti zẁªioºn noeìtai tªo;º toioùton. a{ma ¢de;Ü kai;
hJº ¢d≥i≥agÜwg≥h; ≥ ≥ ≥ hJdeìa propivp≥tei kai; ªdiºa;≥ ta;≥ e¢ ≥Üª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥

15 ≥º ≥r≥ª ≥ ≥ºo ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥º ≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥º ≥oª ≥ ≥ ≥ ≥º ≥ ≥ª ≥º ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
≥º ≥wd≥ª ≥ ≥º ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ºmª ≥ ≥ ≥ºp≥o≥d≥ª ≥ ≥ºnu ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥

ounª ≥ ≥ ≥ºllo≥ ≥ ≥ni≥a≥ç≥ª ≥ ≥ ≥º. o≥uj≥ ga;r ejk≥ tẁn oJ≥ªmoivwn ≥ ≥( ≥)
≥ ≥º ≥ ≥ª ≥º ajpΔ aijẁnoç≥ uJpavrc≥o≥n kineìtai kaqΔ o}n tr≥ªovpoºn

ai{ t≥Δ ªejmºfavçeiç kai; fªlºovgeç ªçucnºo;n gennẁntªaiº t≥ªa;ç a[l-
20 l≥¢aÜç ejn a[lloiç kai; a[llªoiç wJçº a[≥llwn≥ kai; a[¢l≥Ül≥wn tªiºn≥ẁn≥

g¢iÜnomevnwn. ouj ªga;ºr e≥ªijçº l≥ovgw¢iÜ qew¢roÜuvmªenº¢a tw`nÜ
aijtiẁn eJtevra ka¢qΔÜ e{kaçton aij¢çqÜh¢to;nÜ ªe[çtiºn≥, ej≥ªpei;
to;≥ g≥e≥gennhmev≥non oujc e}≥n kai; taujt¢o; kaÜªtΔº aj≥riqmo;n
pro;ç to;n aijẁna ka≥qavper hJmeìç, o}≥ pro;ç t≥o;≥ªn aji?ºdion bivon

25 o{per kai; kinª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ºtaª ≥ ≥ ≥ ≥ºfª ≥º ≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
boulhªtºon≥ zª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ºoªujºket≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ºuçanª ≥ ≥ ≥
a≥pª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥º ≥wç≥ª ≥ºm ≥ ≥ ≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ºaª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
a ≥ ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥º ≥ª ≥ºmª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ºnª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ºa≥re ≥ª ≥ ≥ ≥
a≥ª ≥ ≥ ≥º ≥ª ≥ ≥ ≥ ≥º ≥upª ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ºaut≥ª ≥ ≥ ≥º ≥ª ≥ ≥º ≥meª ≥ ≥ ≥ ≥

30 wª ≥ ≥º ≥ª ≥º t≥o≥de ª ≥ ≥ ≥ºiaç ≥ª ≥º ≥p≥ª ≥ºt≥ª ≥ºd≥ª ≥ ≥ºchª ≥ ≥ ≥º ≥dep≥e
≥ ≥ ≥ ≥º ΔA≥ntif≥aneª ≥ ≥º ≥çt≥ª ≥ºno≥ª ≥º ≥ª ≥ ≥º ≥e≥ª ≥º ≥ª ≥ ≥º ≥nh≥ç≥in
≥ ≥ ≥ ≥º ≥n¢oianÜ mnhªmoneºuv≥ontoç nª ≥ºpe≥nq≥ª ≥ºhto ≥ª ≥
≥( ≥)ºepª ≥º†ba≥¢dimÜon†ª ≥ kaºt≥a;≥ tªo; ajpºaravllakªtoºn oJmoiv≥-

¢ouÜç≥, ajei; fanªtaçivaç diºa≥fov≥ro≥u gi¢nÜomevnhç ejpi;
35 tªẁnº eJ≥x≥h̀≥ç≥ tªovºpwªn ≥ ≥ ≥º ≥ª ≥( ≥)º ≥ ouj ¢dÜh̀loi, diovti kai; tªh;ºn≥

u{pa≥rxin ajnaªiºroùç≥ªin, oujº m≥ov≥non th;n kivnhçin tw`n≥
qew`n; e}n ga;r ei\nai deì to; kinoùmenon, ajl≥lΔ ouj pol≥l≥a;
ejpi; tẁn eJxh̀ç tovpwn, ¢kai;Ü to; zẁn aijei; ta≥¢ujÜtovn,
ajllΔ oujc o{moia pollav. ouj ¢mÜh;n ajlla; to;n e≥ªijrºhmev-

40 non trovpon oJ toiou`toç ajmeivbei qeo;≥ç oJ tªh̀iºd≥Δ ªejºk≥ tẁn
aujtẁn çuneçthkwvç, metalamban¢ovÜn≥t≥wn

Col. 10, 6 coronis et dicolon ante peri; 9 aij≥ẁnΔ oJdeuvªeºi≥n≥ Henry: ªtºẁn oJdẁªn Scotti ªperºi-
iovªntac ajei; dinei`çqai ejg⁄kuklivºwc Diels 11 oªujdΔº Henry: oªuj ga;rº Scott longius ªrJuºm-
bonwvmªenºoç a{pan- Scotti 12 Scott 13 zw`ªioºn Diels, cetera Scott tªiº Scotti 14 p≥a`≥ç≥Δ
dub. *: p≥a≥n≥hdei`a Capasso: ªqeoi`çº Diels in app.: ªhJº dub. Scott ªdiºa;≥ *: kºataql≥ªivbetai
Diels in app.  17 sq. tẁn oJ≥ªmoivwn to; ⁄ qeºì≥o≥ªnº vel ªçtoi⁄ceºiv≥w≥ªnº *: ç≥ªtoiceiv⁄wnº Philippson:
ejªpirreovn⁄twnº Philippson 1918: ªuJpolhvyewn Scotti 18 tªrovpon Scotti 19 *: ai{ te≥ favçeiç
Diels: ªejkºfavçeiç dub. Philippson: fªwtºo;ç ªhJmìºn g≥e≥nnẁnt≥a≥i≥ Diels: ajpΔ aij`ẁnªoç geºnn´ẁntai
vel sim. Philippson 1918  20 a[ll≥ªoiç ejpΔº Scotti: ªwJçº *: ªcr(ovnoic)º Diels: ªejxº Scott
tªinw`nº Arrighetti 21 *: oJr≥at≥(w`n) ªh] kai;º l. Philippson qewrªoumevnwn Scotti 22 * de
ªe[çtiºn≥ dub.: aijçq. ªcrovnonº Scott, ªcr. giv(netai) kai;º adiunxit Diels 23 Scott 24 o} *: o<uj>
Philippson: e{<n> Diels ªdiº⁄ovper Scott 25 kinªeìçqai ajei; Diels: kivnªhçin e[cei Scotti 31
kºiv≥nh≥ç≥in *  32 k(ai;) vel pr(o;c) ejpºivnoian * fin. qªnºhtouv≥ªç vel. sim. possis 33
ejpªiºbal°l°onª et monªhvnº possis kaºt≥a; t≥ªo; ajpºaravllakªtoºn *: dºi≥a;≥ t≥ªo; aj.º iam Hammer -
staedt: et ªgºa;≥r a[lla k≥ªata;º novmon≥ possis 34 ajei; fan≥ªtaçivaç diºa≥fov≥ro≥u *  35 tªẁnº eJ≥x≥h̀≥ç≥
 tªovºpwªn*  ejx i[ºçou Philippson 1918: p≥ªw`ºç ouj Henry tªh;nº ⁄ Scott 36 ajna<i>rou`ªçiº
Scott 1885  ªouj movnºon Arrighetti 1958: ªkaqovºçon Philippson 39 eªijrºhm. Scotti 40 *:
o{ªçtiç ejºk Scott: o}ªç oujk ejºk Philippson 1918: o}ªç ka]n ejkº Purinton 41 *: metalambavnªei
tºẁn Scott: ªk(ai;) tºẁn Scotti

Bezüglich der Bewegung der Götter
muß man folgendermaßen erkennen:
Zum einen darf man nämlich nicht
glauben, daß sie keine andere Beschäf-
tigung hätten als in Ewigkeit durch die
Unendlichkeit zu wandern, und auch
nicht (…).
Denn kein glückliches Geschick hat,
wer sein ganzes Leben herumwirbelt.
Zum andern darf man sie nicht als un-
beweglich annehmen. Denn etwas
Derartiges kann man nicht einmal
mehr als Lebewesen denken. Zugleich
 erscheint auch ihr Leben als (ausgefal-
lenes Wort oder Vorsilbe) angenehm
und wegen der (…)
Denn es ist nicht der Fall, daß (das
Göttliche) seit Ewigkeit aus den ähnli-
chen Bestandteilen bestehend sich in
der gleichen Weise bewegt wie Refle-
xionen und Flammen häufig die ande-
ren (Flammen) an immer neuen Orten
erzeugen, so als ob immer wieder neue
entstünden.
Denn in Bezug auf die durch den
Geist zu erkennenden Dinge gibt es
nicht bei jedem Wahrnehmbaren ei-
nen anderen Grund, weil das Hervor-
gebrachte nicht für seine Lebenszeit
numerisch identisch ist wie wir, was
zum ewigen Leben, das auch Bewe-
gung (…)
… Antiphanes … erinnernd … in un-
unterscheidbarer Weise ähnliche, wo-
bei stets an den auf einander folgen-
den Orten eine andere Erscheinung
entsteht … Ist es nicht offensichtlich,
daß sie auch die Existenz, nicht nur
die Bewegung der Götter aufheben?
Denn das Bewegte muß eines sein,
nicht vieles an den aufeinander folgen-
den Orten, und das Lebende stets das-
selbe, nicht vieles ähnliches.
Freilich wechselt ein solcher Gott,
der auf diese Weise aus den selben
(sc. Elementen) besteht, auf die be-
schriebene Weise (sc. den Ort), in-
dem die Erzeugerstoffe nacheinander



11 SCOTT, Fragmenta, zit. Anm. 5, S. 194; H.
DIELS, Philodemos über die Götter. Drittes
Buch. II. Erläuterung des Textes (Berlin
1917), S. 35 und 38.

12 SCOTT, Fragmenta, zit. Anm. 5, S. 194-196.

13 PHILIPPSON, Nachträgliches, zit. Anm. 8, S.
366-368.

14 PHILIPPSON, Götterlehre, zit. Anm. 7, S.
587 f.

Im diplomatischen Transkript sind Buchstaben, die als sovrapposti oder sot-
toposti an der ursprünglichen Stelle eingesetzt wurden, mit Fettdruck und im
Apparat mit hochgestelltem + oder - gekennzeichnet. Der Rollenumfang be-
trägt an unserer Stelle etwa 4,5 cm. Der Apparat des diplomatischen Tran-
skripts gibt bei allen unklaren Buchstaben die möglichen Alternativen an;
eine genaue Beschreibung der sichtbaren Spuren ist als Anhang beigegeben.
Der textkritische Apparat führt lediglich Ergänzungen auf, die im Lichte der
Neulesungen paläographisch noch möglich oder wegen des zugrunde liegen-
den Textverständnisses von Interesse sind. Lesungen, die wegen des Zustan-
des des Originalpapyrus auf den Abzeichnungen beruhen, sind in obere
eckige Halbklammern ¢ Ü gesetzt.
Der vorliegende Abschnitt beginnt und endet jeweils mitten in der Zeile. Er
ist im Original durch Coronis als Einheit markiert.
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col. 11
eter ≥u≥ ≥ ≥op≥ ≥uçen≥et≥¢i ≥Üoiçc≥ronoi ≥t≥wngen
nhtik ≥neçtinmeg≥gar≥tiçwr≥içmenoçtop≥o ≥on
ou¢kÜekbaineitonaiwnat≥açtoiceiatwndekata
mero ≥¢ontÜ ≥utwitopwnanameroçotem≥e≥n

5 tout¢ouçpÜe≥fuke≥nmetalamban·w‚`ei´n≥otedetou
touç¢wÜçtek(ai)taçexautwnenotht≥açeuodwç

> noei≥çqaikinoumena¢çÜ

Der Aufbau des Kapitels über Bewegung war lange Zeit unklar. Scott nannte
die Stelle «a most obscure section», Diels bezeichnete den zweiten Abschnitt
als «ein schlimmes Dickicht», und verwies auf «das unklare Schwanken des
Philodem». 11 Meist gliederte man in drei Abschnitte. Scott ging davon aus,
daß auf eine Widerlegung der Sternengötter (Kol. 10, 6-14), ein Abschnitt
über den Bezug der körperlichen Beschaffenheit der Götter zu ihrer Bewe-
gung folgte (Kol. 10, 17-25), zu dem der letzte Abschnitt die Anwendung
darstellt. 12 Philippson folgt ihm in der Aufteilung, nicht in der Deutung. 13

Nach ihm handelt Philodem zunächst von der Bewegung der Götter (Kol.
10, 6-14), dann von der körperlichen Beschaffenheit der Gestirne (Kol. 10,
17-25), um darauf wieder auf die Bewegung der wahren Götter zurückzu-
kommen, die erneut von den Sternengöttern abgesetzt werden (Kol. 10, 35 -
Kol. 11, 7). Im mittleren Abschnitt werde die Existenzweise der Menschen,
die für die Zeit ihres Seins keine unveränderlichen Einheiten sind, sondern
sich in ihrer materiellen Zusammensetzung durch ständige Aufnahme und
Abgabe von Teilen verändern, auf die Gestirne übertragen. Sie wechselten
Stoff und Form, seien also nicht taujtovn, sondern katΔ ajriqmo;n e{n, mithin
Gegenstände, die ihre Einheit bewahren. 14

Nach unserer Textherstellung zerfällt das Kapitel in vier Teile. Zunächst wird
sowohl die unaufhörliche Bewegung als auch die vollständige Bewegungs -
losigkeit der Götter abgelehnt (Kol. 10, 6-14). Danach wird auch die Vor-
stellung einer scheinbaren Bewegung zurückgewiesen, die in Wirklichkeit

Col. 11 N3N411-7
1 r ≥u≥ ≥ ≥o (e,q,o,ç), (e,q,o,ç), (g,z,x,p,t) P: r ≥
ª ≥ ≥ºtoª (e,q,o,ç) N3: r ≥ª ≥ ≥ºtª  (e,q,o,ç) N4 p≥
≥uç (e,q,o,ç)  et≥ª ≥ ≥º ≥i (e,q,o,ç) P: epi ≥oiç
vert. infra lin. N3N4 i ≥t≥ (e,q,o,ç) P: içt
N3N4 2 k≥ ≥n (w,q,o) P: kwn N4 o ≥o
(o,ç,e,q) P: oço N3N4 3 uª ≥ºe P: uke N3N4

4 o ≥ª ≥ ≥ ≥º ≥u (o,ç,e,q), (e,q,o,ç) P: onontou N3

oç ≥ntou (e,q,o,ç) N4 5 tª ≥ ≥ ≥ ≥ºe≥ P: touçpe
N3N4 6 ç ≥ç vest. P: çwç N3N4 7 initio Di-
ple  naª ≥º PN4: nac N3 postea spatium



eine Abfolge von verschiedenen Gegenständen darstellen würde (Kol. 10,
17-25). Es besteht ein enger terminologischer Bezug zu Aristoteles, insbe-
sondere zu dessen Behandlung der Frage, ob bestimmte Gegenstände unse-
rer Erfahrung, etwa das Meer, nur der Form oder auch der Substanz nach
die selben bleiben (Mete. 357b, 27-32). Es folgt ein Argument gegen Anti-
phanes, dessen Auffassung von der Bewegung der Götter als mit ihrer Exis-
tenz unvereinbar hingestellt wird (Kol. 10. 31-39). Abschließend wiederholt
und bekräftigt Philodem seine eigene Ansicht, wonach sich die Götter in-
nerhalb  eines bestimmten Bereiches bewegen (Kol. 10, 39 - Kol. 11, 7). Die
widerlegende Absicht in der ersten Hälfte zeigt sich an den zahlreichen mit
Negation eingeleiteten Argumenten (ou[te gavr Kol. 10, 7; oujde; ⁄ ªgº¢avrÜ Kol.
10, 12 f.; ouj gavr Kol. 10, 17; ouj ªgavºr Kol. 10, 21). Der Übergang zu Philo-
dems eigener Auffassung ist geprägt von direkter Abgrenzung seiner Aussa-
gen von denen des Gegenübers, die jeweils mit ajllΔ ouj daneben gestellt wer-
den (Kol. 10, 37 und 39). Die richtige Lehre wird dann mit ouj ¢mÜh;n ajllav
eingeleitet (Kol. 10, 39). Sie besteht aus formal argumentativ eng verbunde-
nen Sätzen, indem die These erst begründet wird (gavr, Kol. 11, 2), und sich
dann noch einmal die Folge aus dieser Begründung anschließt (¢w{Üçte, Kol.
11, 6).
In der Tradition Epikurs übernimmt Philodem gegnerische Argumente und
Unterscheidungen. Dies stellte bereits Arrighetti fest, der davon ausging, daß
insbesondere die aristotelische Differenzierung zwischen Bewegung
(kivnhcic) und Veränderung (metabolhv) gegen die akademischen und
stoischen Sternengötter übernommen wird. 15 Insgesamt scheint die Stoß-
richtung jedoch gegen die aristotelische Lehre zu gehen, wie bereits der erste
Abschnitt mit Argumenten sowohl gegen die Bewegung als auch gegen die
Unbeweglichkeit der Götter zeigt. Aristoteles nahm die immerwährende
Kreisbewegung der Himmelskörper als Zeichen ihrer Unvergänglichkeit,
während der erste Beweger als Ausgangspunkt seiner Physik und Metaphy-
sik gerade unbeweglich sein mußte (Metaph. 1073a, 26-34). Entsprechend
galt es nach verschiedenen arabischen Weisheitsbüchern als ein dictum
Theophrasts, daß das Göttliche sich nicht bewegt. 16 Weitere Stellen sind im
Kommentar aufgeführt. Eine zusammenhängende Darstellung der Bezüge
dieses Abschnittes zur peripatetischen Lehre ist andernorts vorzulegen.
Bereits Xenokrates galt der Status der Bewegung, assoziiert mit eJterovthc, als
ontologisch minderwertig gegenüber der ctavcic (taujtov). 17 Bisweilen nahm
man an, daß Bewegung wie viele andere Eigenschaften den Göttern nur im

15 ARRIGHETTI, Filodemo, zit. Anm. 9, S. 83.

16 Dazu W.W. FORTENBAUGH, Theophrastus of
Eresus (Leiden 1992) Bd. 1, S. 448 f. Anm.
256.

17 Vgl. M. ISNARDI PARENTE, Senocrate-Ermo-
doro: Frammenti (Napoli 1982), zu Frg. 188-
189.
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col. 11
eJtevro≥uç≥ t≥ovpo≥uç ejn eJt¢ev≥r≥Üoiç crovnoiç≥ tẁn gen-
nhtikẁ≥n. e[çtin me;g gavr tiç wJriçmevnoç tovpoç≥, o}n
ouj¢kÜ ejkbaivnei to;n aijẁna ta; çtoiceìa, tẁn de; kata;
mevroç≥ ¢ej≥n tÜo≥uvtwi tovpwn ajna; mevroç oJte; me;n

5 touvt¢ouç pÜevfuken metalambavnein, oJte; de; touv-
touç, ¢w{Üçte kai; ta;ç ejx aujtẁn eJnovthtaç eujovdwç

> noeìçqai kinoumevna¢çÜ.

1 ejn≥ eJt¢ev≥r≥Üoiç *: ªyaºuvwn ejpi; t≥oìç <eJxh̀ç>  Diels, ejpi; iam Scotti

zu anderen Zeitpunkten andere Orte
in Besitz nehmen.
Denn es gibt zwar einen umgrenzten
Ort, den die Elemente in Ewigkeit
nicht verlassen, aber von den Einzel -
orten innerhalb desselben nehmen sie
nach ihrer Natur der Reihe nach ein-
mal diese, einmal jene in Besitz, so daß
man auch die aus ihnen be stehenden
Einheiten sich ohne Schwierigkeit in
Bewegung vorstellen kann.



18 J.I. PORTER, Lucretius and the poetics of
void, in A. MONET (Hg.), Le jardin romain
(Villeneuve-d’Ascq 2003), S. 197-226, S. 205
Anm. 27; C. BAILEY, Lucreti De rerum natura
libri sex (Oxford 1947) zu II 238.

19 A. HENRICHS, Die Kritik der stoischen
Theologie im PHerc. 1428, «CErc» 4/1974,
S. 5-32, S. 25.

übertragenen poetischen Sinn beigelegt werde. So sieht Porter darin eine
Analogie zum übertragenen Verständnis von Bewegung, die nach Bailey
auch dem Leeren zukommen soll. 18 Und wenn Philodem in De pietate die
Götter der Gegner als tou;ç oujdΔ ejpikei⁄nh≥qh`nai dunamev⁄nouc h] toªu;ºç≥
ejnar⁄gẁc ajnaicqhvtouc (PHerc. 1428, Kol. 14, 30-33) zusammenfaßt, so ver-
steht Henrichs kivnhçiç als Gemütsbewegung. 19 Angesichts der von Philo-
dem angesprochenen physikalischen Probleme scheint hier jedoch die räum-
liche Bewegung das einzige Thema. Philodem beantwortet mit unserer Stelle
und dem vorhergehenden Abschnitt (Kol. 8, 5 - Kol. 10, 6) die von Cicero
beziehungsweise dem von ihm eingeführten Sprecher Cotta an die Epikureer
gestellten Fragen: Quaero igitur vester deus primum ubi habitet, deinde quae
causa eum loco moveat, si modo movetur aliquando (Nat. deor. I 104).

Kommentar

Kol. 10, 7-12. Diels, Götter. II, zit. S. 35, weist auf die Kritik an der Auffas-
sung eines rotierenden Gottes hin, die Cicero dem epikureischen Sprecher
Velleius in den Mund legt: audite … neque vero mundum … rutundum ar-
dentem volubilem deum (Nat. deor. I 18) und quae vero vita tribuitur isti ru-
tundo deo? nempe ut ea celeritate contorqueatur cui par nulla ne cogitari qui-
dem possit; in qua non video ubinam mens constans et vita beata possit insi-
stere (Nat. deor. I 24). Dazu kommt noch Nat. deor. I 52: quid potest esse
minus quietum quam nullo puncto temporis intermisso versari circum axem
caeli admirabili celeritate: nisi quietum autem nihil beatum est. An den letzt-
genannten beiden Stellen liegt das Unangenehme jedoch in der Schnelligkeit
der Bewegung (celeritas), während Philodem besonders die unendliche
Dauer betont.
9. ¢aÜij≥w`nΔ oJdeuvªeº¢i≥Ün≥ Zur Verwendung des Akkusativ der Zeitausdehnung
vgl. Kol. 11, 3. Die Annahme eines sonst nicht belegten zusammengesetzten
Verbums ¢aÜij≥wnodeuvªeº¢i≥Ün≥ ist unwahrscheinlich. Analoge Bildungen wie die
ebenfalls nur einmal belegten aijwnoqalhvç (Euseb., Vita Const. I 2, 3), ma-
kroperiodeuvtwç (Apoll. Dysc., Pron. 3, 7) und aijwnergevthç (SEG 35, 1051,
Rom 1. oder 2. Jh.) finden sich nur bei Adjektiven bzw. bei von diesen abge-
leiteten Adverbien. Zum Inhalt vgl. Plat., Phaedr. 245c, 5–e, 1 to; ga;r
 ajeikivnhton ajqavnaton; Arist., Cael. 286a, 10: ajnavgkh tẁ/ qew`/ kivnhçin aji?dion
uJpavrcein.
11. ¢oÜªujdΔº eujtuchvç Der Gedanke, daß die ewige Bewegung des Himmels er-
zwungen und mit dessen Glückseligkeit unvereinbar wäre, findet sich bereits
bei Aristoteles, Cael. 284a, 21-35, der das Schicksal des Ixion damit ver-
gleicht. Nach den anderen Belegstellen bei den Epikureern wie auch der Ety-
mologie bezeichnet eujtuchvç eher ein günstiges Geschick als einen Zustand
des Wohlbehagens.
11. ªrJuºmbonwvmªeºnoç LSJ s.v. führen das Wort auf rJumbwvn («coil of a ser-
pent») zurück, übersetzen jedoch mit «swing around». Sie folgen damit wohl
der Erklärung bei Sud. r 293 s.v. rJumbei`n: rJombei`n. tou`to de; ajpo; th`ç
kinhvçewç toù rJovmbou. In diesem Sinne bemerkt Platon über die göttlichen
Sterne: ejx h|ç dh; th̀ç aijtivaç gevgonen o{çΔ ajplanh̀ tẁn a[çtrwn zw`/a qeìa o[nta
kai; aji?dia kai; kata; taujta; ejn taujtẁ/ çtrefovmena ajei; mevnei (Tim. 40b, 4-6);
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Aristoteles spricht ihnen diese Bewegung mit Hinweis auf den Mond, der
uns immer die selbe Seite zuwendet, ab (Cael. 290a, 25-27). Daneben findet
sich jedoch noch eine andere Bewegungsform für rJumbonavw, nämlich die der
Schleife, in der man die Hand beim Säen führt. Dies ist die Erklärung des
Etymologicum Magnum: eijçi;n aiJ eijlhvçeiç kai; kinhvçeiç th̀ç çpeivraç, oiJonei;
ta;ç kotulwvdeiç kampavç (706, s.v. rJumbovneç). Diese Bewegung beim Säen
scheint mir der Ursprung der Metapher zu sein, die Aelian verwendet. Das
Fragment (Frg. 146), zitiert bei Sud. a 293, beschreibt das Verschleudern
von Vermögen: Aijlianovç: kai; ejrumbovna ta; timiwvtata eijç ajçwtivan
 ajfeideçtavthn. ajpo; toù rJumbonẁ rJhvmatoç (ebenso Ps.-Zonaras e 870). Von
dieser Metapher hängen wohl die Umschreibungen bei Hesych (diaçkorpiv-
zein, r 487) und Photius (diarrivptein, r 492) ab. Ps.-Zonaras ist wohl
ebenso wie das Etymologicum Magnum zu lesen. Seine zusätzliche Angabe
kai; rJuvmbwn hJ tẁn fuvllwn e{lixiç (1622, s.v. rJumbovneç) würde ich entspre-
chend eher als Blätterwirbel denn als Blattkräuseln deuten. Das Etymologi-
cum Magnum schließlich bringt zur Erläuterung noch ein Zitat aus Apollo-
nios von Rhodos (IV 144). Dort wird die Bewegung des Drachen mit dem
wirbelnden spiralförmigen Aufstieg von Rauch über einem brennenden
Wald verglichen: wJç dΔ o{te tufomevnhç u{lhç u{per aijqaloveççai ⁄ kapnoi`o
çtrofavliggeç ajpeivritoi eiJlivççontai, ⁄ a[llh dΔ ai\yΔ eJtevrh/ ejpitevlletai aije;n
ejpiprov ⁄ neiovqen ijlivggoiçin ejphvoroç ajivççouça – ⁄ w|ç tovte keìno pevlwron
ajpeireçivaç ejlevlize ⁄ rJumbovnaç, ajzalevh/çin ejphrefevaç folivdeççin (IV 139-
144). Das Gemeinsame sowohl beim Wallen des Rauches als auch beim
schwingenden Verteilen des Saatgutes ist eine schleifenförmige Bewegung.
Eine solche Schleifenbewegung findet sich auch unter den Himmelskörpern
wieder in den Oppositionsschleifen der äußeren Planeten. Philodem scheint
sich über zwei Aspekte des Schicksals der Himmelskörper lustig zu machen:
die ewig eintönige Wanderschaft der Sonne und der Fixsterne (¢aÜij≥ẁnΔ oJdeuv -
ªeº¢i≥Ün≥, Kol. 10, 9) und die schleifenförmigen Windungen der Planetenbah-
nen (ªrJuºmbonwvmªeºnoç, Kol. 10, 11).
12 f. ªou[tΔº ajkinhvtouç≥ uJpolhptevon - oujde; ⁄ ªgº¢a;r e[Üti zẁªioºn noeìtai tªo;º
toiou`ton Nach Aristoteles sind die prẁtai oujçivai cwriçtai; kai; ajkivnhtoi die
Götter (qeoiv, Metaph. 1074b, 2, 9) und Lebewesen, zẁ/a, weil sie eine Tätig-
keit, ejnevrgeia, haben (Metaph. 1072b, 26-30). Zur zwhv der Götter bei Pla-
ton und Aristoteles vgl. L. Elders, Aristotle’s theology (Assen 1972), S. 197-
199.
14. ≥ ≥ ≥ hJdeìa Die Lesung vor dem Adjektiv ist unsicher, am wahrschein-
lichsten ist eine Vorsilbe. Allerdings ist p≥a≥n≥hdeìa, für das auf ähnliche Bil-
dungen bei Platon (pamplouvçioç, Leg. 743c; pavndeinoç, R. 610d,
pavnçmikroç Leg. 903c) und Philodem (pana⁄ªpiçtovºtaton Rhet. X, Kol. 3, 3
f. Sudhaus, I, S. 232, vgl. panavriçtoç, Rhet. III, Frg. 5, Sudhaus, II, S. 198)
verwiesen werden kann, mit den Spuren nicht vereinbar.
17. ejk≥ tw`n oJ≥ªmoivwnº Die Frage, ob das Göttliche aus denselben (ejk tw`n
aujtẁn) oder aus ähnlichen Elementen (ejk tẁn oJmoivwn) besteht, wird auch in
Phld., Piet. I behandelt. Die beste Parallele für unsere Ergänzung ist dort
Kol. 13, 4-6: ejk th`ç ⁄ oJmoiovthtoç uJpavr⁄couçi (vgl. das ergänzte e}≥ªnº kai;
taujªto;n çunº⁄ecẁªç uJpavrconº in Kol. 8, 10 f.). Die Textherstellung und Deu-
tung der einzelnen Stellen ist umstritten. D. Obbink, Philodemus. On Piety
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(Oxford 1996), S. 330 f., sieht mit dem Großteil der Forschung in den Ein-
heiten aus den ähnlichen Elementen die Götter, denen als Einheiten aus den
selben Elementen die Menschen gegenüberstehen. M. Wigodsky, Homoiotê-
tes, Stoicheia and Homoiomereiai in Epicurus, «CQ» 57/2007, S. 535 f., der
ebenda Anm. 64-67 auch die vorhergehende Forschung zusammenfaßt, sieht
in den Einheiten aus den selben Elementen unbelebte Gegenstände, in den
Einheiten aus den ähnlichen Elementen die Götter und alle übrigen Lebe-
wesen. H. Essler, Glückselig und unsterblich (Basel 2011), S. 224-227, sieht in
den Einheiten aus den ähnlichen Elementen den Normalfall aller Gegen-
stände unserer Wahrnehmung, in den Einheiten aus den selben Elementen
die Ausnahme.
18. Von den beiden vorgeschlagenen Ergänzungen wäre ªqeºì≥o≥ªnº das Sub-
jekt zu uJpavrc≥o≥n in dieser Zeile, während bei ªçtoi⁄ceºiv≥w≥ªnº das Subjekt aus
dem Vorhergehenden zu ergänzen ist. Zu ªqeºì≥o≥ªnº ist anzumerken, daß Phi-
lodem in der Regel in unserer Schrift Formen von qeovç verwendet; die ein-
zige Ausnahme ist die mögliche Lesung ªqºe≥iv≥w≥n in einem sottoposto in Kol. 4,
24. Ähnlich hatte anscheinend der Autor in PHerc. 1055 (wohl Demetrius
Laco), soweit kenntlich, die Formen von qeovç nur im Singular verwendet,
vgl. dazu M. Santoro, La forma del dio (Napoli 2000), S. 28. Das Neutrum
findet sich jedoch in Piet. I: Kol. 5, 17 f., Kol. 27, 8; vgl. Kol. 45, 29 f. mit
Obbinks Kommentar. I. Düring, Aristotele (Milano 1976), S. 247 f., weist
nach, daß es im allgemeinen Sprachgebrauch bei Dichtern und Philosophen
keinen Unterschied zwischen «Gott» und «Göttliches» gab. Ein Beispiel für
die bedeutungsgleiche Verwendung (Arist., EN 1178b, 7-27), sowie andere
Ansichten und Erklärungen zu diesem Wortfeld bei A. Tepedino Guerra, Po-
lieno: Frammenti (Napoli 1991), S. 45 Anm. 143. Eine ausführliche Behand-
lung dieser Frage gibt G. François, Le polythéisme et l’emploi au singulier des
mots theos, daimōn dans la littérature grecque d’Homère à Platon (Paris 1957).
Die çtoiceìa sind auch am Ende unseres Abschnitts in Kol. 11, 3 genannt.
Phld., Piet. I, Kol. 13, 10-12 beruft sich bei einer Gegenüberstellung von
eJnovthteç ejk tẁn aujtẁn und ejk tẁn oJmoivwn çtoiceivwn auf Epikur; vgl. dazu
Obbink, On Piety, zit. S. 333, und die zu Kol. 10, 17 zitierte Literatur.
19. ai{ t≥Δ ªejmºfavçeiç Die Zusammenstellung mit flovgeç legt nahe, daß es sich
bei dem in ºfavçeiç endenden Wort um etwas Sichtbares handelt. Diese Be-
dingung erfüllen unter den belegten Komposita nur e[mfaçiç und pavrfaçiç.
Letzteres ist jedoch lediglich bei Chalcidius (in Tim. 240) belegt, der es mit
dem ebenfalls sonst nicht bezeugten detuitio übersetzt. In der Bedeutung
scheint sich das Wort nicht wesentlich von e[mfaçiç «Spiegelbild» zu unter-
scheiden (vgl. dazu Essler, Glückselig, zit. S. 307). Von der e[mfaçiç der Göt-
ter war bereits Kol. 9, 5-7 die Rede. Paläographisch wäre auch eine Lesung
p≥ªurºfavçeiç möglich. Ein solches anderweitig nicht belegtes Wort könnte
sich auf das analoge purflovgoç stützen, brächte aber im Vergleich zum fol-
genden fªlºovgeç kein neues Beispiel. Für eine Erklärung der Bewegung der
Spiegelbilder vgl. zu Kol. 10, 23.
19. fªlºovgeç Im Zusammenhang mit der Frage, ob das Meer immer aus den
numerisch identischen Elementen (ta; aujta; movria ajriqmẁ/) besteht, oder nur
der Form nach (ei[dei) gleich bleibt, nennt Aristoteles als Beispiele für nur
der Form gleiche Gegenstände die Wasserläufe und den Flammenlauf: ajei;

CRONACHE ERCOLANESI 266



ga;r a[llo kai; a[llo givgnetai touvtwn e{kaçton, to; dΔ ei\doç tou` plhvqouç
 eJkavçtou touvtwn mevnei, kaqavper to; tẁn rJeovntwn uJdavtwn kai; to; th̀ç flogo;ç
rJeu`ma (Mete. 357b, 30-32), vgl. Arrighetti, Filodemo, zit. S. 94. Derselbe
 Vergleich auch in Juv. 470a, 3-5: to; de; pùr ajei; diateleì ginovmenon kai; rJevon
w{çper potamovç, ajlla; lanqavnei dia; to; tavcoç. Dort erklärt Aristoteles auch,
wie eine größere Flamme eine kleinere in sich aufnehmen kann. Man denkt
hier an die Ansicht der sogenannten «Wasserfallgötter», wie sie von Anhän-
gern der idealistischen Auffassung der epikureischen Theologie vertreten
wurden, vgl. Essler, Glückselig, zit. S. 23, 219-221. Zur synonymen Verwen-
dung von ajriqmẁ/ und katΔajriqmovn (Kol. 10, 23) vgl. ebenda, S. 92 f. (mit
Hinweis auf Arist., Metaph. 1016b, 31 f.).
19. ªçucnºovn Zur Form des Adverbs vgl. LSJ s.v. B I. Die Betonung der Häu-
figkeit einer Erscheinung ist Standard bei Vergleichen. Es ist aber auch eine
gewisse Mindestanzahl von Bildern nötig, um einen optischen Eindruck her-
vorzubringen; vgl. Essler, Glückselig, zit. S. 58 f., 99-101.
19. gennw`ntªaiº Das Medium ist selten, aber in der Bedeutung «erschaffen,
hervorbringen» seit Platon belegt (vgl. LSJ, s.v. 1).
19 f. DielsΔ Ergänzung ªkai; ⁄ diΔº a}ç wurde von Philippson, Nachträgliches,
zit. S. 366, aus syntaktischen Gründen abgelehnt. Dieser sah im ersten Teil
dieses Satzes eine Verspottung des Sternengottes. Nach der hier vorgeschla-
genen Ergänzung t ≥ªa;ç a[lº⁄l≥¢aÜç geht es vielmehr um die Beschreibung der
Erscheinung von Objekten, die nur scheinbar eine Einheit darstellen.
20. a[≥llwn≥ kai; a[¢l≥Ül≥wn Eine ähnliche Doppelung findet sich in Phld., Piet. I,
Kol. 13, 26-29: ejk ⁄ th`ç oJmoivwn a[llwn ⁄ ªka[lºlwn ªejpiºçunkrivªçe⁄wç
ajºt≥ovm≥ªwn gevºn≥htai. Die Stelle ist allerdings nicht sicher hergestellt. Obbink
expungiert a[llwn; ich würde, wenn das zweifache Vorkommen von a[llwn
überhaupt vermieden werden sollte, in Z. 28 statt ªka[lºlwn lieber ªajtovºm≥wn
lesen und das Folgende entsprechend anders ergänzen.
21. e≥ªijçº Dem verfügbaren Raume nach wäre auch ej≥ªpivº möglich. Für e≥ªijçº
kann auf Thuc. I 66, 1 aijtivai ... prougegevnhnto ejç ajllhvlouç verwiesen wer-
den. Bei ejªpivº mit Akkusativ scheint die übertragene Bedeutung enger gefaßt
(vgl. LSJ, s.v. III 2).
22. aijtiẁn Diels, Götter. II, zit. S. 37, versteht darunter die den Göttern ei-
gentümlichen Elemente, ihm folgt Philippson, Nachträgliches, zit. S. 367, mit
«Grundstoffe». Ich nehme aijtiva als die Ursache der Wahrnehmung, den
materiellen Grund der Erscheinung. Dies scheint auch die Bedeutung in Ep.,
Hdt. 63 f.; Phld.,Vit. X, Kol. 9, 29 hat den Ausdruck th̀ç fantaçivaç ai[tioi.
23. oujc e}≥n kai; taujt¢o; kaÜªtΔº aj≥riqmovn Ein Vergleich dieser Stelle mit nec ad
numerum bei Cic., Nat. deor. I 49, findet sich bei J. Kany-Turpin, Les images
divines: Cicéron lecteur d’Épicure, «RPhilos» 176/1986, S. 45. R. Philippson,
Zu Philodem PERI QEWN AGWGHÇ, «Hermes» 54/1919, S. 216 f., wollte mit
Verweis auf Plutarchs E apud Delphos 392c, 1–e, 4 seine These stützen, daß die
Götter eines, die Menschen vieles sind. Dort steht über die vergänglichen We-
sen, insbesondere die Menschen: o{qen oujdΔ eijç to; ei\nai peraivnei to; gignovme-
non aujth̀ç tẁ/ mhdevpote lhvgein mhdΔ i{çtaçqai th;n gevneçin, ajllΔ ajpo; çpevrma-
toç ajei; metabavllouçan (sc. th;n qnhth;n oujçivan) e[mbruon poieìn ei\ta brevfoç
ei\ta paìda, meiravkion ejfexh̀ç, neanivçkon, ei\tΔ a[ndra, preçbuvthn, gevronta
... (392d) mevnei dΔ oujdei;ç oujdΔ e[çtin ei|ç, ajlla; gignovmeqa polloiv ... (392d) eij
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dΔ oJ aujto;ç oujk e[çtin, oujdΔ e[çtin, ajlla; toùtΔ aujto; metabavllei gignovmenoç
e{teroç ejx eJtevrou. Die Gottheit ist e{n. ouj ga;r polla; to; qeìovn ejçtin, wJç hJmẁn
e{kaçtoç ejk murivwn diaforẁn ejn pavqeçi ginomevnwn a[qroiçma pantodapo;n
kai; panhgurikẁç memigmevnon (393b). Vgl. dazu Philon, Leg. all. II 2: oJ qeo;ç
movnoç ejçti; kai; e{n, ouj çuvgkrima ... hJmẁn dΔ e{kaçtoç ... pollav. Diese Ansicht
ist aber, wie Arrighetti, Filodemo, zit. S. 95, zu Recht bemerkt, mit dem weite-
ren Verlauf unseres Textes nicht vereinbar. Denn in Kol. 10, 38 f. spricht Philo-
dem allem Lebenden (to; zẁn) die Eigenschaft der numerischen Identität (aijei;
taujtovn) zu, die Vielheit ab (oujc o{moia pollav). Diese Eigenschaft muß für uns
(kaqavper hJmeìç, Z. 24) genauso wie für die Götter gelten. Vielmehr lehnt Phi-
lodem gerade die Art von scheinbarer Bewegung ab, wie wir sie bei Spiegelbil-
dern (ejmfavçeiç) und Flammen (flovgeç) beobachten. Beim Flammenlauf zündet
eine Flamme die folgende an, so daß sich scheinbar eine Flamme immer weiter
bewegt, während es in Wahrheit eine stete Folge von Entflammen und Verlö-
schen ist. Bei einer Bewegung im Spiegelbild verhält es sich ähnlich, wie das Bei-
spiel eines Vogels zeigt, der über eine reflektierende Wasserfläche fliegt. Der Vo-
gel ist numerisch identisch, während die Abbildungen im Wasser nach der epi-
kureischen Physik jeweils von Gruppen ähnlicher Bilder hervorgerufen werden,
die von der Wasseroberfläche zurückgeworfen zu uns gelangen. Das Spiegel-
bild, das so scheinbar über die Oberfläche zieht, hat dabei keine konstante ma-
terielle Grundlage, sondern besteht aus einer Reihe von jeweils unterschiedenen
Erscheinungen, die freilich zueinander ähnlich sind, weil sie alle vom selben Ge-
genstand, dem Vogel, ausgingen. Zu unterscheiden von der Identität eines Ge-
genstandes der Wahrnehmung ist seine materielle Beschaffenheit, die Frage, ob
er aus den selben oder aus ähnlichen Elementen besteht (vgl. zu Kol. 10, 17).
24. pro;ç to;n aijẁna Das Wort aijwvn kommt in unserem Abschnitt häufiger vor.
In Kol. 10, 9 ist wohl im Zusammenspiel mit dem endlosen Raum (ajpeiriva) die
endlose Zeit gemeint. In Kol. 10, 18 und Kol. 11, 3 hingegen bezieht sich aijwvn
wie an unserer Stelle auf die Lebenszeit der Götter, welche natürlich nach Auf-
fassung der Epikureer ebenfalls ewig währt. Da in Kol. 10, 24 aber die Lebens-
zeit der Menschen daneben gestellt wird, erscheint hier eine Wiedergabe mit
«Lebenszeit» statt mit «Ewigkeit» angezeigt. Nur für die Götter gilt dann wie-
der pro;ç to;ªn aji?ºdion bivon am Ende der Zeile.
24. o} Das o der Oxforder Abzeichnung hat zu verschiedenen Eingriffen in
den Text Anlaß gegeben. Philippson, Götterlehre, zit. S. 587, änderte zu
o<uj>. Dagegen wandte Diels, Götter. II, zit. S. 36 Anm. 1, zu Recht ein, daß
dann kaqavper oujdΔ hJmeìç stehen müßte. Seine Änderung zu e{<n> entfernt
sich aber noch weiter von der Überlieferung. Arrighetti, Filodemo, zit. S. 95,
sah im Original die rechte Spitze einer fallenden Schräge und las daher k(aiv).
Meine Autopsie konnte die von ihm im Zentrum des Buchstabens berichtete
Lücke und die beschriebenen Spuren nicht bestätigen. Vielmehr fanden sich
dort Teile eines runden Buchstabens, wahrscheinlich o, wie es auch die Ox-
forder Abschrift zeigt. Eine ähnliche Situation eines am Anfang eines Teil-
satzes stehenden isolierten o findet sich auch in Kol. 8, 24. Dort änderte ich
Essler, Falsche Götter, zit. S. 177, zu o{<n>. An unserer Stelle schließt der fol-
gende lückenhafte Text (auch o{per in Z. 25) ein neutrales Relativpronomen,
das sich auf die Gesamtaussage des vorhergehenden Satzes bezieht, nicht
aus. Ich ziehe es daher vor, die Überlieferung zu halten, auch wenn ich in-

CRONACHE ERCOLANESI 268



zwischen an der anderen Stelle in Kol. 8, 24 glaube Spuren einer leicht fal-
lenden Waagrechten über dem o zu sehen. Davon ausgehend könnte man an
beiden Stellen dieselbe Abkürzung o(u{twç) vermuten, die auch in P. Lond.
Lit. 165 verwendet wird. Die zahlreichen Abkürzungen, die der Londoner
Papyrus mit unserem gemeinsam hat, wurden bereits von F.G. Kenyon, The
Palaeograpy of Greek Papyri (Oxford 1899), S. 154 f., erkannt und zusam-
mengestellt. Allerdings wäre hier der Satzanschluß unverbunden und wohl
auch in Kol. 8 die Syntax nicht unproblematisch.
31. ΔA≥ntif≥aneª Antiphanes beziehungsweise sein Kreis (oiJ peri; to;n ΔAnti-
favnhn, oiJ ΔAntifavneioi) wird an mehreren Stellen unseres Werkes genannt
(Frg. 38, 3 f.; Frg. 75, 3 f.; Kol. 13, 7). Außerdem werden er und seine An-
hänger auch in der Vita des Philonides erwähnt (Frg. 24, 4 f. und 9). W. Crö-
nert, Der Epikureer Philonides, «SPAW» 61/1900, S. 957 f., nahm aufgrund
der übrigen Zitate in De dis III an, es handele sich bei ihm um einen Stoiker.
Diels, Götter. II, zit. S. 46 f., folgt H. Usener, Philonides, «RhM» 56/1901, S.
145 f., und sieht auf Grundlage des anderen Werkes in Antiphanes einen or-
thodoxen Epikureer, der sich gegen den vermeintlichen Häretiker Philoni-
des wendet. R. Philippson, s.v. Philodemus 5, RE XIX 2 (1938), 2444-2482,
Sp. 2472, war der erste, der in ihm einen epikureischen Dissidenten sah, und
diese Ansicht wurde von M. Capasso-M.G. Cappelluzzo-A. Concolino Man-
cini-N. Falcone-F. Longo Auricchio-A. Tepedino Guerra, In margine alla
Vita di Filonide, «CErc» 6/1976, S. 58, mit Argumenten über Lehrer und
Schulzugehörigkeit noch weiter untermauert. Zusammenfassend zur Frage
vgl. v.a. F. Longo Auricchio-A. Tepedino Guerra, Aspetti e problemi della dis-
sidenza epicurea, «CErc» 11/1981, S. 38 f., und T. Dorandi, s.v. 207. Anti-
phanes, in R. Goulet (Hg.), Dictionnaire des philosophes antiques (Paris), S.
224. Der Zusammenhang in PHerc. 1044 ist an allen Stellen wohl zu sehr zer-
stört, um Genaueres über die Position von Antiphanes sagen zu können; vgl.
I. Gallo, Vita di Filonide epicureo (PHerc. 1044). Frammenti biografici da pa-
piri, Bd. 2: La biografia dei filosofi (Roma 1980), S. 147 f. zu Frg. 24. Die neue
Kontrolle des Originals durch Maria Grazia Assante läßt nur die Stelle in
Frg. 24 als sicher bestehen, während die übrigen bisher mit Antiphanes in
Verbindung gebrachten Stellen in diesem Papyrus als unzuverlässig oder un-
ergiebig erscheinen. Dort könnte es sich nach Assantes Deutung aber auch
lediglich um die Erzählung einer Begegnung zwischen Antiphanes und Phi-
lonides handeln. Der Kuriosität halber sei jedoch die Auffassung von P.G.
Woodward, Star gods in Philodemus, PHerc. 152/157, «CErc» 19/1989, S. 30
Anm. 8, erwähnt, der im Antiphanes in Kol. 13, 7 den Arzt Antiphanes aus
Delos (RE Nr. 20) sah.
Trotz der vier Erwähnungen in unserem Werk ist die Ansicht des Antiphanes
zur Theologie schwer zu fassen. Longo Auricchio-Tepedino Guerra, Dissi-
denza epicurea, zit. S. 39, sehen nach Überprüfung der erhaltenen Zeugnisse
höchstens die Möglichkeit zur Annahme, daß Antiphanes im Vergleich zu
Nikasikrates weniger von der Schulmeinung abwich. G. Arrighetti, Filo-
demo, Gli dèi III. Fr. 75 (Antifane, gli Stoici e i pravgmata), «CErc» 13/1983,
S. 31, schließt aus Frg. 75 und Kol. 13 daß Antiphanes den Göttern keine
allzu menschlichen Eigenschaften zuschreiben wollte, um ihre Glückselig-
keit nicht zu beeinträchtigen. Für Philodem mußte sich daraus ein Wider-
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spruch zur offiziellen Schulmeinung vom Anthropomorphismus ergeben.
Der Zusammenhang an unserer Stelle ist zu stark zerstört, um die Rolle der
Antiphaneer im Argumentationsgang bestimmen zu können. Es ist immerhin
möglich, daß sich gegen sie der Vorwurf in Kol. 10, 35-37 richtet, den Göt-
tern mit ihrer Auffassung nicht nur die Bewegung sondern auch die Existenz
zu nehmen.
33. ªkaºt≥a;≥ tªo; ajpºaravllakªtoºn oJmoiv≥⁄¢ouÜç≥ Die Ununterscheidbarkeit spielt
vor allem in Phld., Sign. eine Rolle bei der Frage, ob das Ähnliche oder das
Ununterscheidbare Ausgangspunkt eines Schlusses werden kann. Gegen-
überstellungen zwischen den beiden finden sich dort Kol. 6, 1-5: povteron to;
ajpªaºravllakton ⁄ eijç th;n ªçºhmeivwçin paralhyov⁄meqa h] to; o{moion h] to;
povçhn e[⁄con proçemfevreiaªnº; to; me;n ou\n aj⁄paravllakton levg≥ªeºin geloìon.
Kol. 14, 39-Kol. 15, 6: eij me;n ou\n oJmoiv⁄⁄wªn o[ºntwn tw`n a[llwn livqwn ⁄
màªlºlon de; kai; ajparallavktwn, ⁄ o{çai to;n çivdhron ejpiçpẁntai ⁄ tine;ç me;n
ªtoºu`≥t’ ejpoivoun, tine;ç ⁄ d’oujk ejpoivoun, ejçaleuvet’ a]n hJ ka⁄ta; to; o{moion
metavbaçiç. D.H. II 71, 3 spricht von th;n ajparavllakton ... oJmoiovthta. Eine
adverbielle Verwendung wäre vielleicht bei Hld. V 22, 8 möglich, jedoch
scheinen die beiden Formen nur zusammenzupassen, wenn vor ajpºaravl-
lakªtoºn eine Präposition gesetzt wird. In diesem Fall ist kaºt≥a;≥ der Syntax,
dºi≥a;≥ den Spuren angemessener, weil die erhaltene Senkrechte recht nahe vor
dem a≥ liegt.
34. fanªtaçivaç diºa≥fov≥ro≥u gi¢nÜomevnhç Die reinen Sinneseindrücke (ajke -
raivouç ⁄ ... fanªtºa≥çivaç) von den Göttern waren in Kol. 8, 38 f. erwähnt
 worden.
35. tªẁnº eJ≥x≥h̀≥ç≥ tªovºpwªnº vgl. den identischen Ausdruck in Kol. 10, 38.
35. ¢dÜh̀loi Die Lesung setzt in diesem Satz das selbe Subjekt wie im davon
abhängigen, mit diovti eingeleiteten Nebensatz. Die frühere Lesart dhloi`
«macht deutlich» setzte voraus, daß vorher ein Argument oder der Urheber
eines Arguments genannt wurde. Dies ist durch die Neulesungen ausge-
schlossen. Vielmehr wird dort eine bestimmte Art  einer (scheinbaren?) Be-
wegung der Götter erklärt, die im Anschluß von Philodem abgelehnt wird.
Das Kol. 10, 37-39 angeführte Argument (gavr) stammt wohl von ihm. Die
Vertreter der angegriffenen Auffassung sind wahrscheinlich die in Kol. 10,
31 genannten Antiphaneer.
36. u{pa≥rxin ajnaªiºroùç≥ªinº Zu u{parxiç vgl. Obbink, On Piety, zit. S. 370 zu
628, der für die theologischen Belege unsere Stelle und Phld., Di I 15, 31 zi-
tiert. Formen von ajnairei`n (sc. tou;ç qeouvç oder ähnliches) dienen in der
Theologie häufig als Standardausdruck zur Bezeichnung der Auffassungen
von Atheisten; vgl. Essler, Falsche Götter, zit. S. 179 zu Kol. 8, 25.
39. ouj ¢mÜh;n ajllav Die Wendung leitet die abschließenden Zusammenfassung
von Philodems Ansicht zu diesem Punkt ein, bevor er sich im nächsten Ka-
pitel einem anderen Thema zuwendet; vgl. J. Blomqvist, Greek particles in
Hellenistic prose (Lund 1969), S. 58 f. unter Summing up. Die Annahme bei
Scott, The physical constitution, zit. S. 241, wonach Philodem hier seine vor-
herige Aussage, daß nur eine çuvgkriçiç katΔ ajriqmovn über Bewegung verfü-
gen kann, wieder einschränkt, hat keine Grundlage im Text.
39 f. to;n e≥ªijrºhmev⁄non trovpon Vgl. k≥a≥q’ ou}ç ei[pamen tr¢ovpouç≥Ü in der Zu-
sammenfassung des vorherigen Kapitels (Kol. 9, 43).
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40. oJ tªh̀iºd≥Δ ªejºk≥ tẁn aujtẁn çuneçthkwvç Die Ergänzung tªh̀iºd≥Δ nimmt an,
daß Philodem den Göttern eine körperliche Existenz aus den selben Ele-
menten nicht im Allgemeinen, sondern nur in der vorher beschriebenen
(und nicht erhaltenen) Weise zubilligt. Von den erhaltenen Spuren wäre die
Rundung Teil der nach links überstehenden fallenden Schrägen, die Waag-
rechte unten der rechte Ausläufer von d. Allerdings scheint es für diesen mo-
dalen Gebrauch von th̀ide bisher keine Parallele bei Philodem zu geben.
41. metalamban¢ovÜn≥t≥wn Es ist auffällig, daß sowohl hier als auch in Kol. 11, 5
jeweils die Endung dieses Wortes im Original geändert ist. Vielleicht
schwebte hier erst eine finite Konstruktion vor, die dann in Genitivus abso-
lutus geändert wurde. Die Bedeutung «nach jemand anderem einnehmen»
findet sich vor allem bei Polybios, der damit öfter die Einnahme einer vom
Feinde geräumten Stellung bezeichnet (X 40, 11; vgl. LSJ s.v. II 1).
Kol. 11, 1. eJt¢ev≥r≥Üoiç Die Lesung des Papyrus et≥ª kann als sicher gelten. Da-
her ist das von N 3N 4 an dieser Stelle gelesene p so zu deuten, daß die als ge-
bogene rechte Senkrechte von p wiedergegebene Kurve Teil eines runden
folgenden Buchstabens war. Nach dem Zusammenhang nehme ich dafür e
an.
1 f. gen⁄nhtikẁ≥n Der Aufenthalt dieser Erzeugerstoffe ist nach Kol. 9, 24 mit
dem Aufenthaltsort der Götter selbst gleichzusetzen. Zur Bedeutung vgl.
den Kommentar zu jener Stelle bei Essler, Glückselig, zit. S. 315 f. Aus Z. 3
ergibt sich, daß es sich hierbei um çtoiceìa handelt.
2. wJriçmevnoç tovpoç≥ Aristoteles bezeichnet so einen Ort, dessen Lage natür-
lich bestimmt ist, wie die Mitte oder das Äußerste (Metaph. 1018b, 13). Es ist
anzunehmen, daß es sich um spezielle Gegenden innerhalb der Intermun-
dien handelt, in denen sich die Götter aufhalten; vgl. Essler, Glückselig, zit.
S. 238-245. Einen begrenzten Ort nennt Phld., Mort. IV, Kol. 3, 8: pepe-
raçmevnwªiº tovpªwiº. Zeile 4 war dort von den Göttern die Rede. Möglicher-
weise spricht Philodem vom Aufenthaltsort der Götter. Am Ende der Ko-
lumne ist von der Größe der Lust des çavrkinon die Rede. Die Textherstel-
lung der isolierten Wortgruppen ist jedoch sehr unsicher. W.B. Henry,
Philodemus, On death (Atlanta 2009), S. 8 liest to; pª.
3. ouj¢kÜ ejkbaivnei Daß das Unsterbliche sich nicht ändert und aus seinen
Grenzen geht, sagt auch Lukrez im Zusammenhang mit dem Beweis der
Sterblichkeit der Seele: at neque transferri sibi partis nec tribui vult ⁄ inmortale
quod est quicquam neque defluere hilum; ⁄ nam quod cumque suis mutatum fi-
nibus exit, ⁄ continuo hoc mors est illius quod fuit ante (III 517-520).
3. to;n aijẁna Scott, Fragmenta, zit. S. 197, weist darauf hin, daß hier wie in
Kol. 10, 24, ebenfalls pro;ç to;n aijẁna zu erwarten wäre. Allerdings könnte
die Präposition nach ejkbaivnei als Richtungsangabe mißverstanden werden.
Der bloße Akkusativ findet sich Kol. 10, 9, sowie bei Ep., Hdt. 43 zur Be-
schreibung der ewigen Atombewegung und Ep., GV 14, zur Beschreibung
des ewigen Nichtseins nach dem Tode (vgl. ferner LSJ s.v. A II 1). Bloßer
Akkusativ statt eines Präpositionalausdrucks steht auch Kol. 10, 39 f. bei to;n
e≥ªijrºhmev⁄non trovpon.
3. ta; çtoiceìa Philodem gebraucht das Wort im Sinne von Elementen Sign.,
Kol. 37, 5 («die Elemente, aus denen alles besteht») und Piet., Kol. 13, 11 f.
(«Einheiten aus den ähnlichen Elementen»), im zweiten Fall mit Bezug auf
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Epikurs De sanctitate (Frg. 4 Arr. 2). Die selbe Bedeutung findet sich auch in
Ep., Pyth. 86. J. Mansfeld, Epicurus Peripateticus 3, in J. Mansfeld-D.T. Ru-
nia (Hg.), Aëtiana (Leiden 2010), S. 237-254, S. 252 ª47º sieht in dieser Ver-
wendung des Wortes mit der im Peripatos gebräuchlichen Bedeutung einen
Hinweis darauf, daß Epikur bei der Abfassung dieser Schrift ständig die
Schriften jener Schule als Gegenfolie vor Augen hatte. Eine ausführliche
Darstellung des Begriffs gibt Wigodsky, Homoiotêtes, zit. S. 523-536. Er
sieht darin (S. 533) für Epikur einen Verbund, der aus einer genügend
 großen Anzahl von Atomtypen besteht, um über sinnlich wahrnehmbare
 Eigenschaften zu verfügen.
6. ta;ç ejx aujtẁn eJnovthtaç Es handelt sich um Einheiten, die aus den vorher-
genannten «göttlichen» Elementen (çtoiceìa, Kol. 11, 3) bestehen. Die An-
nahme von «Einheiten aus den selben Elementen» bei Purinton, Epicurus,
zit. S. 217, würde im Text tẁn aujtẁn verlangen.
6. eujovdwç Diels, Götter. II, zit. S. 38, bezog als einziger das Adverb in her-
vorgehobener Stellung auf kinoumevna¢çÜ. Die Etymologie legt diesen Bezug
nahe. Allerdings geht es Philodem im Zusammenhang unserer Stelle darum,
Schwierigkeiten, die mit der Vorstellung einer Bewegung der Götter verbun-
den sein könnten, zurückzuweisen, nicht darum, diese Bewegung als pro-
blemlos zu bezeichnen. Deshalb ist der Bezug auf das näher stehende
noei`çqai vorzuziehen. Dazu kommt, daß er den Superlativ des Adverbs
 (eujodwvtata) bereits einige Kolumnen vorher (Frg. 81, 4) verwendet bei der
Behauptung, daß eine bestimmte Eigenschaft der Götter «ohne alle Schwie-
rigkeit» als Tapferkeit bezeichnet werden kann.

Ausführlicher papyrologischer Apparat

Kol. 10, 6 Koronis am Zeilenanfang und zwei Punkte über und unter der Zeile vor peri…
w≥ç≥ obere Hälfte der linken zwei Drittel, rechte Spitzen;
7 ·hg‚ ≥`ª ≥º´h kleine Rundung 5 bis 6;
8 m≥h rechtes oberes Drittel; a ≥ ≥ir≥i Winkel aus Senkrechter links und Waagrechter oben,
Rundung 12 bis 2, obere Hälfte;
9 a≥ ≥ª ≥º ≥wnode≥u≥ª ≥ ≥º ≥ ≥u≥ ≥ ≥ª obere Spitze und Ausläufer, kleine Rundung 5 bis 6, unteres
Sechstel einer Senkrechten, Rundung 6 bis 2 und linke Hälfte des Mittelstrichs, oberes
Drittel der Senkrechten mit drittem Viertel des Kelchs, obere Hälfte einer Senkrechten
rechts, kleine Rundung 10 bis 1, Kelch, Spitze einer überstehenden fallenden Schrägen,
die auf steigende trifft, große Rundung 11 bis 1; º ≥n≥ ≥ ≥ª Spitze einer überstehenden fal-
lenden Schrägen, die auf steigende trifft, obere Hälfte in Verbindung mit Waagrechter
oben nach rechts, große Rundung 11 bis 1, kleine Rundung 11 bis 1; º ≥ ≥ª Sovrapposto,
oberes Drittel einer Senkrechten rechts, kleine Rundung 10 bis 1;
10 º ≥t ≥ª ≥º ≥ª Punkt in der Mitte unten, Teil einer Senkrechten oder fallenden Schrägen in
viertem Fünftel von oben, gebogene Waagrechte unten;
11 ºe≥u untere Hälfte mit Mittelstrich; ºn≥o fallende Schräge mit Ansatz einer Senkrechten
rechts;
12 º ≥ª Waagrechte oben P; u ≥u≥ Rundung 6 bis 9, rechte Hälfte des Kelchs und Spuren
der Serife unten;
13 º ≥ª ≥ ≥º ≥izw≥ª Ausläufer von (a,l), Senkrechte in unterer Hälfte, linke zwei Drittel; ma≥ª
oberes Drittel;
14 ºw≥ ≥h ≥ ≥ ≥h rechte zwei Drittel, Teile einer Senkrechten links, Punkt links oben und un-
teres Drittel einer Senkrechten rechts davon, Teile einer fallenden Schrägen unten, kleine
Rundung 5 bis 7 und 12 bis 2; i ≥t≥ei Senkrechte links, Senkrechte mit rechter Hälfte ei-
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ner Waagrechten oben; º ≥t ≥eª Ausläufer von (a,l) mit Ansatz einer steigenden Schrägen,
Ausläufer P;
15 º ≥r≥ª ≥ ≥ºo≥ ≥ª Sovrapposto zu Beginn des letzten Drittels in Kol. 9, 16, Senkrechte rechts,
kleine Rundung in oberer Hälfte wie Kopf von r, kleine Rundung 9 bis 2, nach rechts of-
fener Winkel; º ≥ ≥ª Winkel aus Waagrechter und fallender Schrägen rechts, Waagrechte
unten; º ≥oª Ende einer Waagrechten oben oder kleine Rundung 12 bis 1; º ≥ ≥ª ≥º ≥ª Senk-
rechte in unteren zwei Dritteln mit Serife, in unterer Hälfte Winkel aus steigender und
fallender Schrägen wovon die linke unter die Zeile, kleine Rundung 11 bis 1;
16 º ≥w≥ ≥ª nach links geneigte Senkrechte in zweitunterstem Viertel, rechte Hälfte und un-
terer Teil der linken Rundung, Waagrechte unten; º ≥ª Sottoposto vom Zeilenende, Senk-
rechte in unterer Hälfte; ºm≥ª rechte zwei Drittel; º ≥ ≥ ≥ª zwei Senkrechte mit Serifen unten,
kleine Rundung 10 bis 1, steigende Schräge mit überstehender fallender oben (am
 wahrscheinlichsten p≥o≥d); ºn≥u≥ ≥ª linke Hälfte, Kelch, kleine Rundung 10 bis 2;
17 o≥u≥n≥ª Rundung 2 bis 5, Serife unten und Mittelteil des Kelchs, linkes Drittel P; ºl≥l≥ ≥
≥ ≥n≥ ≥ ≥ ≥ª Winkel aus steigender und fallender Schrägen oben und Ausläufer rechts, äu-

ßerste Spitzen einer steigenden und fallenden Schrägen unten, Rundung 5 bis 7, Beginn
einer steigenden Schrägen unten, unteres Fünftel einer gebogenen Senkrechten, fallende
Schräge mit Senkrechter rechts unten, untere Hälfte einer Senkrechten, Beginn einer
steigenden Schrägen mit Spitze rechts oben, Rundung 5 bis 7; º ≥ ≥g Rundung 6 bis 7,
Ende einer Waagrechten oben; e ≥twn ≥ª links und rechts unten Spitzen einer Waagrech-
ten oder von steigender und fallender Diagonalen, große Rundung 4 bis 8;
18 º ≥ ≥ª Senkrechte unten mit Verdickung nach rechts, Rundung 3 bis 7; o ≥up≥a≥r≥ ≥ ≥n Run-
dung 5 bis 6, beide Senkrechten und linkes Drittel der Horizontalen, linke und rechte
untere Spitze, Senkrechte unter die Zeile mit unterem Drittel des Kopfes, fallende
Schräge auf die in der Mitte eine steigende trifft (für c allerdings Kreuzungspunkt ziem-
lich weit unten, vielleicht etwas versetzt, da isoliertes Bruchstück), Rundung 10 bis 4;
ki≥n- mittleres Fünftel weggebrochen P; on≥t≥ ≥ª linke Hälfte, rechte zwei Drittel, Senk-
rechte unter der Zeile mit runder Serife nach links; ºn≥ Sovrapposto in Zeilenmitte, oberes
Drittel;
19 ai ≥ª i hat unten steigende Serife nach rechts (notfalls k möglich), fallende Waagrechte
in oberem Drittel (sehr wahrscheinlich Ansatz links, daher wohl am ehesten g); ºo≥g kleine
Rundung 11 bis 5; ºo≥ngenn·ª ≥º ≥ ≥‚ vollständige kleine Rundung in ovaler Form oder
 dickere gebogene Senkrechte rechts, leerer oder abgewaschener Raum von einem schma-
len Buchstaben, Waagrechte oben, gebogene Senkrechte rechts (wie Rundung 7 bis 11);
º ≥ª Teil einer Senkrechten;
20  ≥ª ≥ºç steigende Schräge unter der Zeile; ll≥ª linke Hälfte; º ≥llw ≥k≥(a≥i≥)  ≥ª ≥º ≥w≥nt Aus-
läufer, Senkrechte links unten, obere Spitze des Abkürzungsstrichs, Teil einer steil stei-
genden Schrägen, Ausläufer von (a,l), zweites Viertel von w mit Mittelstrich; º ≥w≥ ≥ So -
vrapposto in Zeilenmitte, Spitze einer Senkrechte rechts unten, unteres Drittel, Senk-
rechte links unten;
21 gª( ≥)ºn≥omenw≥n rechte Hälfte, linke Hälfte eines stark vergrößerten w; ou≥ª ≥ ≥ºr ≥ª linke
Hälfte des Kelchs, Rundung 5 bis 9; º ≥o Ausläufer; qew≥ª ≥ ≥ºum≥ª linke obere Hälfte, unte-
res Drittel; ºa≥ª ≥º Ausläufer von (a,l), damit zu verbinden das Sovrapposto ºat(wn) in Zei-
lenmitte aus O2;
22 eter≥aka ≥e Kopf, Rundung 11 bis 1; a≥i ≥ª ≥ºh≥ª obere Hälfte der Schleife und fallende
Schräge, Rundung 10 bis 11, linke Hälfte; º ≥ ≥ª Senkrechte, Rundung 5 bis 8 in unterem
Viertel (vielleicht auch zusammen k oder n);
23 t ≥ ≥ ≥g≥ennhm ≥n Rundung 6 bis 11, Teil einer Waagrechten oben, Rundung 5 bis 7, un-
tere Hälfte der Senkrechten und rechte Hälfte der Waagrechten oben, Rundung 3 bis 12
und Mittelstrich; c ≥n Rundung 10 bis 1; tautª a in hellerer Tinte und dünnerem Strich
als die Umgebung auf o geschrieben; º ≥r Spitze des Ausläufers von (a,l);
24 k≥ ≥q Senkrechte links und steigende Schräge in oberer Hälfte, Ausläufer von (a,l); 
ç ≥p kleine Rundung 5 bis 7 und 1 bis 3; ·ª ≥º‚ ≥ ≥ ª Tilgungspunkt über der Lücke, untere
zwei Drittel einer Senkrechten und rechtes Drittel einer Waagrechten, Rundung 5 bis 7
und 11 bis 1; ºd≥i unteres Drittel; ºn≥ª Sottoposto in col. 11, 25, linkes oberes Viertel;

273 HOLGER ESSLER



25 ºt≥aª oberes Drittel; ºf≥ª ≥º ≥ ≥ª Senkrechte unter der Zeile mit Serife nach links und
 Rundung 5 bis 7, Ausläufer von (a,l,m), fallende Schräge in unterem Viertel;
26 boulh≥ rechte Hälfte; ºo≥ ≥z≥ kleine Rundung 12 bis 6, gebogene Senkrechte links und
Punkt rechts oben, gebogene Waagrechte oben mit Ende einer steigenden Schrägen
rechts; ºk≥e≥ ≥ª Senkrechte und steigende Schräge in oberer Hälfte, Rundung 9 bis 2 und
Mittelstrich, Waagrechte auf halber Höhe; ºu≥çan≥ª Sovrapposto von Zeilenmitte, rechtes
Drittel des Kelchs, Senkrechte links mit Ansatz einer fallenden Schrägen;
27  ≥p≥ª Ausläufer von (a,l), rechter oberer Winkel weggebrochen; º ≥w ≥ª Senkrechte
rechts, Rundung 5 bis 6; ºm≥ ≥ ≥ ≥ª verblaßte untere zwei Drittel, Rundung 6 bis 7, Senk-
rechte leicht unter die Zeile, Serife unter der Zeile; º ≥ª Sovrapposto vom Zeilenbeginn,
Winkel aus steigender und wohl überstehender fallender Diagonalen oben (a,l,d); ºa≥ª
linkes Drittel;
28 a≥ ≥` ≥ ´ª Winkel aus steigender und fallender Schrägen in oberem Fünftel mit Spitze
der Schleife und Ausläufer rechts, oberes Viertel einer nach rechts geneigten Senkrech-
ten, rechts oben davon Rundung 7 bis 11 wahrscheinlich w… º ≥ª ≥ºm≥ª obere Hälften von
zwei Senkrechten im Abstand von h, Sattel mit beiden Senkrechten; ºn≥ª Sovrapposto vom
Zeilenbeginn, fallende Schräge mit Ansatz einer Senkrechten links; º ≥re ≥ª Ausläufer von
(a,l), Senkrechte links (g,n,h,p);
29  ≥ª Spitze einer steigenden Schrägen links unten und Kreuzung der überstehenden stei-
genden und fallenden Schrägen; º ≥ª Ausläufer von (a,l); º ≥up≥ª Spitze einer Senkrechten
links unten, linkes oberes Viertel weggebrochen; ºa≥u≥ ≥ª rechtes Drittel, Kelch, Punkt auf
zwei Drittel Höhe; º ≥m≥eª Punkt rechts unten, rechtes oberes Viertel weggebrochen;
30 w≥ª linke zwei Drittel; º ≥ªsteigende Schräge in Zeilenmitte; º ≥ ≥d Waagrechte oben,
kleine Rundung 5 bis 7; ºia≥ç ≥ª ≥º ≥ ≥ª ≥º ≥ª ≥º ≥ª untere Hälfte, Spitze einer Senkrechten links
unten, Winkel aus fallender Schrägen und Waagrechter unten, rechtes oberes Viertel
weggebrochen (jedoch möglicherweise Spuren in der Mitte) (p, pr(oç)), linke Hälfte ei-
ner Waagrechten auf halber Höhe, Winkel aus steigender und überstehender fallender
Schrägen in oberem Drittel; ºh≥ª Sovrapposto, linke obere Senkrechte weggebrochen; º ≥d≥ª
Sottoposto in col. 11, Rundung 1 bis 5 wie rechter Teil von w, linke zwei Drittel; ºe≥ ≥e
rechte Hälfte, Senkrechte links und Waagrechte oben wohl mit Ansatz der rechten Senk-
rechten;
31 º ≥n≥ti ≥aª fallende Schräge in oberer Hälfte, Teile der linken Senkrechten und fallende
Schräge mit Ansatz, kleine Rundung 8 bis 10 und Spuren einer Senkrechten oder Serifen
unter der Zeile; ºneª Sovrapposto in col. 9, 31; º ≥ ç≥ ≥ª ≥ºn≥ ≥ª Spitze einer fallenden Schrä-
gen oben, Rundung 4 bis 8 und 10 bis 2, Waagrechte oben, rechte zwei Drittel, kleine
Rundung 11 bis 1; º ≥ª Teile einer Rundung oder Waagrechten unten; º ≥ ≥ª ≥º ≥ª kleine Run-
dung 12 bis 2 und 4 bis 6, Rundung 7 bis 12 und linkes Viertel des Mittelstrichs (e,q);
Rundung 12 bis 2 und 4 bis 6 mit Senkrechter unten (f oder auch b); º ≥n≥ª Sottoposto aus
col. 11, oberes und unteres Drittel einer Senkrechten (wahrscheinlich i, aber auch h mög-
lich), linke drei Viertel von n; º ≥ ≥ i≥n Spitzen von zwei Senkrechten unten im Abstand von
h, Rundung 5 bis 7, untere Hälfte;
32 º ≥nª ≥º ≥ª nach rechts geneigte Senkrechte in oberen zwei Drittel (wohl i oder notfalls
(ei\nai)), Teile einer Senkrechten; ºnhª Sovrapposto in col. 9; º ≥o≥ntoç ≥ª Waagrechte oder
Serife unten, kleine Rundung 10 bis 3, oberes Fünftel einer nach rechts geneigten Senk-
rechten oder einer steilen Schrägen; º ≥ª ≥( ≥)º ≥ ≥ ≥ ≥ª Sottoposto in col. 11, Winkel aus
 steigender Schrägen und Senkrechter (vielleicht oberer Teil von l oder Senkrechten mit
Serife), große Rundung 10 bis 2, Rundung 9 bis 12 und linke Hälfte des Mittelstrichs,
mittleres Drittel einer fallenden Schrägen und gebogene Senkrechte rechts, Rundung 9
bis 10 und linke Hälfte eines Mittelstrichs; ºh≥t≥o≥ ≥ª rechte Hälfte, Waagrechte oben mit
Ansatz einer Vertikalen in der Mitte, kleine Rundung 10 bis 3, kleine Rundung 12 bis 2
wie linker Teil des Kelchs von u oder gebogene fallende Schräge (a,d,l) jedenfalls zu nah
an vorherigem Buchstaben für (e,q,o,ç);
33 ºep≥ª Sovrapposto in col. 9, linke Hälfte von p… ºb ≥ª ≥≥º ≥onª steigende Schräge in oberer
Hälfte und mittlerer Teil einer weiteren steigenden Schrägen darunter, gebogene Senk-
rechte rechts; º ≥ ≥t≥ª Senkrechte, Winkel aus steigender und fallender Schrägen (a,l), lin-
kes Drittel der Waagrechten und untere Hälfte der Senkrechten; ºa≥r Winkel aus zwei
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steigenden Schrägen und Ausläufer; k≥ª Senkrechte links und steigende Schräge in oberer
Hälfte (danach vielleicht Spitze einer Senkrechten oder steigenden Schrägen oben
rechts); nomo ≥ Spitze einer Senkrechten rechts oben;
34 º ≥a Spitze einer steigenden Schrägen in Verbindung mit folgendem a; º ≥f≥ ≥r ≥u≥ Aus-
läufer von (a,l), Rundung 9 bis 12 und obere zwei Drittel der Senkrechten, Rundung 6
bis 9, kleine Rundung 3 bis 7 in oberer Hälfte, linkes Drittel und rechte Spitze des Kelchs
mit unterem Drittel der Senkrechten; gi ≥omenh≥ç Serife rechts unten, linke Hälfte; epi≥
oberes Fünftel;
35 t≥ª untere Hälfte der Senkrechten mit Serife; º ≥ ≥ ≥ ≥t≥ª große Rundung 11 bis 1, Winkel
aus Waagrechter und steigender Schrägen unten als linkes Drittel von (d,z,x), Spitze ei-
ner Senkrechten rechts unten, kleine Rundung 7 bis 8 und 11 bis 1, äußere Drittel der
Waagrechten oben und unteres Viertel der Senkrechten mit Serife in der Mitte; ºp≥w≥ª äu-
ßere Drittel einer Waagrechten oben mit Ansatz jeweils einer Senkrechten, linke Senk-
rechte weggebrochen; º ≥ª Winkel aus Rundung 4 bis 6 und Rundung 7 bis 8 unten (viel-
leicht Teil von m oder w); º ≥ou≥ª ≥≥ºh Rundung 5 bis 10, Kelch; t ≥ª ≥º ≥ linke Hälfte der Waag-
rechten oben und unteres Drittel der Senkrechten, Teil einer Senkrechten rechts;
36 p ≥r steigende Schräge; u ≥ª Rundung 6 bis 12; º ≥ ≥n Ausläufer von (a,l,m), Rundung 2
bis 10; tw≥ ≥ oberes und unteres Drittel, obere Hälfte der rechten Senkrechten;
37 ai≥d unteres Sechstel; a ≥l steigende Schräge; o ≥ ≥a≥ Spitze eines Winkels aus steigender
und fallender Schrägen oben und Ausläufer rechts, Beginn einer steigenden Schrägen
links unten, fallende Schräge über ganze Höhe mit Ansatz von zwei steigenden Schrägen;
38 º ≥t Ausläufer einer Schrägen unten; t ≥ª ≥ºt Spitze aus steigender und fallender Schrä-
gen oben;
39 n ≥ª Rundung 7 bis 10;
40 e ≥ç kleine Rundung 8 bis 11; ot≥ª ≥º ≥ª ≥º ≥t linkes Drittel der Waagrechten oben und
Senkrechte mit kleiner Serife nach links leicht unter die Zeile, rechtes Drittel einer
 Waagrechten unten mit Ansatz einer fallenden Schrägen von links, Winkel aus steigender
und fallender Schrägen bis unter die Waagrechte von t;
41 º ≥ ≥· ≥‚ Rundung 10 bis 11 oder Serife oben, Teil einer Waagrechten oben, Winkel aus
Waagrechter und fallender Schrägen in rechtem unteren Viertel (darüber Tilgungs-
punkt);
Kol. 11, 1 r ≥u≥ ≥ ≥o Rundung 5 bis 9 und 1 bis 2, Kelch sowei Teile der Senkrechten mit
Serife auf losem Stück, Rundung 11 bis 1, Waagrechte oben; p≥ ≥uç Beginn einer Waag-
rechten links oben und Senkrechte unten mit Winkel aus Waagrechter oben und oberer
Hälfte einer Senkrechten rechts, Rundung 8 bis 10; en≥ Senkrechte links mit fallender
Schräge in zweitoberem Fünftel; et≥ª Waagrechte auf zwei Drittel Höhe mit Senkrechter
rechts, da keine Spuren von Senkrechter links scheint p ausgeschlossen; º ≥i Rundung 5
bis 7; c≥ronoi ≥ obere Hälfte der steigenden Schrägen weggebrochen, Rundung 5 bis 9;
t≥wn mittleres Drittel der Waagrechten und obere Hälfte der Senkrechten weggebrochen;
2 n≥htik≥ ≥n linke Senkrechte weggebrochen, oberes Viertel der Senkrechten und steigen-
den Schrägen, kleine Rundung 1 bis 5; meg≥ Senkrechte und erstes Viertel der Waagrech-
ten; gar≥ Kopf; wr≥iç- Kopf und Serife; p≥o ≥o Waagrechte oben und Senkrechte rechts,
kleine Rundung 8 bis 12;
3 ek≥ untere Schräge weggebrochen; at≥a rechte Hälfte der Waagrechten weggebrochen;
4 o ≥ª ≥ ≥ ≥º ≥u kleine Rundung 6 bis 7, Rundung 2 bis 3; m≥e≥n obere Hälfte der rechten Senk-
rechten weggebrochen, obere Hälfte;
5 ºe≥fuke≥n rechte Hälfte, linke Hälfte; ban·w‚`ei´n≥ linke Hälfte von n erhalten, von ei ist
i über n geschrieben, die Ersetzung betrifft aber wohl nur das vorhergehende w;
6 ç ≥ç Kurve rechts oben; ht≥a linke Hälfte der Waagrechten weggebrochen;
7 ei≥ç obere Hälfte.
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