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GALEN, DE ANTIDOTIS I IN P. LIT. LONDON 169
Im "Catalogue of the Literary Papyri in the British Museum" veröffentlichte H.J.M.Milne 1927
als Nr.169. Unknown. Inv. No. 113 (15b) auf S.135f. den oberen Teil eines Papyrusblattes aus
dem 5.-6. Jahrhundert1 , dessen Inhalt er recht zutreffend als "Medical receipts" beschrieb. Der
Papyrus ist verzeichnet bei M.-H.Marganne, Inventaire analytique des papyrus grecs de médecine,
Genève 1981, Nr. 105 (S.191) und bei Mertens-Pack3, Catalogue des Papyrus littéraires grecs et
latins, Proceedings of the XVIII International Congress of Papyrology, Athen 1988, Nr. 2403 (I
S.137). Erhalten sind Reste aus dem ersten Buch von Galens Schrift Per‹ éntidÒtvn (Kapitel 8
und 9).
Das Papyrusblatt stammt aus einem Kodex. Recto, welches parallel zu den Fasern beschrieben
ist, geht Verso, auf welchem die Schrift gegen die Faserrichtung verläuft, voran. Jede Seite des
Blattes enthielt ursprünglich ca.31 Zeilen mit knapp 30 Buchstaben pro Zeile. Da vom oberen Teil
des Blattes auf beiden Seiten 11 Zeilen erhalten sind, fehlen somit in der Höhe knapp zwei Drittel
des vollständigen Blattes. Ungefähr dasselbe Verhältnis des Verlustes ergibt sich für die Breite, da
von urspünglich ca 30 Buchstaben pro Zeile maximal ca. 10 Buchstaben übrig geblieben sind. Bei
den Maßen von 5,7 x 7,9 cm des Fragments war der Kodex ursprünglich ca.l7 cm breit und
ungefähr 22 cm hoch.
Der Text des Papyrus wurde verglichen mit Claudii Galeni Opera omnia Vol. XIV pag. 49-50
Kühn.
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triv]n
etvn kai t[ettãrvn akmaioi parame-]
nou!in ean [ge kalv! v!in apokeime-]
noi kai ka[yaroi! oyonioi! di hmervn]
tinvn ap[omattoito to epitrefo-]
menon a[utoi! koniortvde! ean gar]
pro!me[inh touto xronv pleoni di-]
atitrh[!in autou! eudhlon d oti tou-]
to payon[te! axrh!toi ginontai v!]
prin ge [touto payein autou! kan xroni!v-]
!in Ûkan[v! diamenou!i xrh!imoi]
y' arti![kvn !killhtikvn !keua!ia]
...

1 Milne beschreibt die Schrift als "Small sloping uncial hand".
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Verso
Rand
autarkv! d vpth-]
[!yai gnv!h kai dia kata]ye!ev! kar[fou! etoimv! gar auto a]nadexetai to
[!vma th! !killh! epeidan kal]v! opthyh
[leivyei!h! de akribv! auth!] mignuetai
[tvn leukvn orobvn aleur]on Û!xurv!
[gar e!ti to tvn mh leukvn] pikron eu[dhlon d oti !e!h!yai xr]h touto le[ptv ko!kinv kai meta tau]ta akri[b]v!
[leleiv!yai tv !taymv de h]miolian ei[nai xrh thn !killan tou a]leurou legv
[de hmiolian v! duo men a]leur[ou moi-]
[ra!
...

9 autou! fehlte vielleicht im Papyrus.
11 Beginn von Kap.9 mit der Überschrift ÉArt¤!kvn !killhtik«n !keua!¤a. "l.11 is indented by
a space of two letters and perhaps begins a new heading" (Milne). Vor arti![ las Milne "ej,
confused traces. Perhaps du".
13 Die mittelalterliche Überlieferung hat katad°xetai, Milne l. é]nadeÊetai.
14 ÙptØ ah l. Milne
15 Die mittelalterliche Überlieferung hat m¤gnue tÚ
16 ]in l. Milne
l8 Die mittelalterliche Überlieferung hat die Wortstellung toËto xrØ, vor touto l. Milne ]n
21 In der mittelalterlichen Überlieferung fehlt toË éleÊrou, am Ende l. Milne lÒgƒ.
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