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60	 Mitteilungen aus der Freiburger Ρaρyrussammlung I.

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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Inhalt scheint ein Prozeß zu sein, doch ist es sicher keine
der erhaltenen Reden; die Κοlumnenbreite läßt sich aus der sehr
wahrscheinlichen Ergänzung von Z. 4/5 berechnen.

Verse von anderer Hand, etwas größere Schrift:
ο]ντα λει[

]τφασον	 [
]ωνεις ό[
]την 6σα[
έ]πειδάν & [

7.

I nν. Νr. 60. (3-	'
Zum Verständnis der Weruchie unter den ersten Ρtοlemäernι.

Ραρ. Kart. Verlosungsl. 4 Νr. 55,1.	 251 ν. Chr.

In den Τebtynisραρyren (aus der zweiten Hälfte des zweiten
vorchristlichen Jahrhunderts) wird als Grundsatz der Regierung
ausgesprochen, es sei für die Ausstattung der Waffendienstpflichti-
gen nur solches Land der königlichen Domäne zu verwenden, das
bisher keinen Ertrag abgeworfen habe, ΰπόλογον, nicht solches,
das bereits bewirtschaftet werde, γή σπόρ.μος (besonders Ρ. Tebt. I
61), 213 ff.= 72,138 ff., 73,5). Diesen Grundsatz unterstrich zu-
erst Rοsτοwzεω (Κοlοnαt 7 ff.) stark: die Belehnung der Armee
mit Grundstücken sei νοn den Ρtοlemäern zweifellos auch als
eine wirtschaftlich-politische Maßregel betrachtet worden, die
Verleihung habe eine Kulturpflicht in sich geschlossen, die Armee
habe dazu gedient, brachliegende Gebiete urbar zu machen.
WιΤ6κΕΝ (Grundzüge 281) schloß sich diesen Ausführungen &n,
und auch LΕSQΤΙΕ1 (Les institutiοns militαires de 1'1gyρte sοus
les Lαgides S. 168) gibt als Charakteristikum dieser Belehiιuχιgen,
daß dadurch Neuland gewonnen wurde. Freilich bemerkt er,
daß αus dem dritten Jahrhundert kein einziges Zeugnis dafür
νοrliege, worauf schon GιΕΝFΕLL und Wem' (Tebt. I S. 554) hin-
gewiesen hatten.

Nun hat LΕSQΙΤΕΗ (S. 36 ff.) sehr gut dargelegt, wie der
militärische Zweck der Κleruchie für die ersten Ρtοlemäer der sein

1 U. W1ιcκΕΝ hatte die Güte, die Fahnenkorrektur mitzulesen und mir
in ausführlichem Brίef seine Ansichten und Bedenken mitzuteilen. Auch
hier sei ihm dafür herzlichster Dank gesagt.
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