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Αlsο Reste νοn drei Epigrammen, denn daß mit 'Εργ^ν ς
kein neues beginnt, dazu rät nicht bloß der Umstand, daß die
erste Zeile sehr nahe dem oberen Rande steht, sondern auch die
Gesamtzahl der Verse (7+9), die, nach den Resten in Kolumne I
zu schließen, elegische Distichen gewesen sind. Das dritte konnte
finit Hilfe des Namens Λύσιππε mit Αnth. Ρ&1. XVI 119 identi-
fiziert und danach ergänzt werden. D&s zweite steht, wenn auf
die Indices bei JACOBS ίm 5. Βιnde Verlaß ist, nicht in unserer
Anthologie. Der Inhalt ist nur annähernd zu erkennen: Εrginos,
der Minyer, ist Steuermann der Αrgο, deren Fahrt durch den
Βοsροrοs erwähnt war. Damit wird auch die Erwähnung νon
Ηerαkleiα Ροntica zusammenhängen; der ρως Ηραχλεώτης1 ist
Idmοn, vgl. schul. Αρ. Rhοd. 2,845; rnit ihm zugleich stirbt
der Steuermann Tiρhys, den Εrginos u. a. ersetzen, vgl. Ε. ΒΕΤΗΕ

bei FW VΙ 434 § 5. Dieser Stoff ist in den Ερigramπnen recht
selten. Ich kenne nur das Verschen auf die Αrgο Anthol. ed.
DüsινεΒ ΙΙΙ Appendix I 1. Dagegen kam Εrginos nach dem Vοr-
gαng des Αροιίοniοs auch bei seinem großen Gegner vor, Calliυn.
frg. 197 (αυs schul. Ρind. 01. 4,32):

'Εργίνος χλυμ=νου gξοχος έν σταδέ .

Man pflegt noch Schneiders Vοrgαng das auf den Wettkampf
in Lemnos bezügliche Fragment in die οΪτια einzureihen. Αυclι
in unserm Fragment leitet der Name einen Pentameter ein, ein
verführerisches Zusammentreffen, das uns hoffen ließ, ein wenn
auch. geringes Stück Kalkmachos zu besitzen. Zwei Buchstaben
mehr würden entscheiden, die νοrhαndene Spur tut es nicht.

Die zierliche schmale Rolle erinnert αn Βerl. Kl. Texte V 1
S. 75 und αn Οx. Ριρ. IV 662, ohne jedoch der Breite wegen mnit
einem νοn diesen identifiziert werden zu können.

5.

Ιην. Nr. 11 α.
Honιer Ι1ίαs Α 173 Π.

Ραρ. Kart. Verlοsungsl. 2 Nr. 25,5. 1. Jahrh. n. Chr.

Auf dem Rectο eines feinen hellen Ραργrιιs, 10χ 8 cm, nur
oben vollständig, enthaltend die rechte Ηälfte der Verse A 173-187.
Die Schrift ist sorgfältig und aufrecht, bemerkenswert $
alsο frührömisch, wohin auch das fehlende ι adscr. (ν.179 u. 186) weist.

1 Der Versschluß 'Αμβραxιώτης bei Kαllim. eρ. 25.
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φεύγε μάλ', ε' τοι θυμΡ}ό[ς] έ έ λ δ ε τ[αι}, οδέ σ'[gγωγε
λόόσομαι εΤνεκ' έμείο] μένεw • παρ' έμοΙ γε κ[αί άλλοι,

175 οΤ κέ με τιμήσουσι], μάλιστα δέ μητίετα Ζ[είς.
χθιστος δέ μο' έσσι] διοτρεφέων βασιλή[ων.

αΙεί γάρ τοι gρις τε φί]λη πόλεμοί τε μάχαι [τε.
εί μάλα κάρτερός έσσ]ι, θεός που σο1 τό γ' έδω[κεν.
ο καδ' ίών σύν νηυ]σΙ τε σ ς καΙ σος έτάφ[οισιν

180 Μυρμιδόνεσσι ν]ασσ[ε,] σέθεν δ'&γώ ού[κ άλεγίζω,
ού' &ομαι κοτέον]τος • απειλήσω έ το[ι cώδε
ώς μΡ' αφαιρείται] Χρυση[ί]δα Φοίβος 'Αnόλ[λων,
τήν μέν έγώ σύν ν]ηΙ τ'έ[μ]ήι καί έμο ς έτ[άροισιν
πέμψω, έγώ έ κ'ά]γω Β[ρισ]ηίδα καλλιnά[ρηον

185 αύτός ίών κλισΙη]vδε, τ[ό σ]όν γέρας, όφρ' &ύ [εί^ ς
8σσον φέρτερός εΙμ]ι σέ['εν], στυγέη έ κα[ί άλλος
ίσον έμοί φάσθαι κ]αΙ δμ{οιω}θήμεν[αι άντην.

Drei Kleinigkeiten dürften uτι dem snnst ωοhlbekannten
Texte bemerkenswert sein, die Lesung &&οτρεφέων gegen &&οτροφέων
mancher ΗSS, das Vorhandensein des νου Α Ι&πΙι αthetierteιι
Verses 177 und die Lesung έέλδεται in der obersten Ζeile, schwach,
aber mit Sicherheit zιι erkennen. Gegenüber der Lesung έπέσσυται
aller ΗSS kennen die Schοl. T diese Variante γρ' καί έέλδεται
[auch, in R als Variante, ν1. Lυnωτcκ), die etwa aus ο 66 stammt:
ήδη γάρ μοι θυμός έέλδεται οζκιι ' Ίκέσ^αι. Sie wird freilich nicht
besser davon, daß sie noch einmal bezeugt ist.

6.

Iπν. Nr. 35 i.

Attischer Redner?

Ραρ. Kart. Verlοsungsl. 2 Nr. 25,5. 	 2. Jahrh. ν. Chr.

Unscheinbares Stückchen, nur unten Rand; Größe 4ζ3 cnι.
Beiderseitig Schrift. Rech saubere Drehschrift.

].σις ωσπερ[
]τερον μα^['
] ατωι αύτ[

&&εμνημ]όνευε τό πρώ[τον καί τό
5 δεύτερο]ν καΙ τό τρΙτ[ον

]ελες μεγαλ[
[νης μνάν άρ[γυρίου
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