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Das von P. J. Parsons soeben im 66. Oxyrhynchus-Band als Nr. 4501 veröffentlichte – vermutlich
Nicarchus II zuzuordnende – Epigramm1 auf einem Papyrus des 1. Jahrhunderts n. Chr. hat nach dem
Herausgeber folgenden Wortlaut:
ex `e!u!e ` ` ` ` ` `[ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `]f[ ` ` `]e
oÈk eﬁ! tÚn lim°n`a !p`e`[ ` ` ` ` ` ` ` ` ` `]a ka‹ ≤mç!
Àrmi!en, eﬁ! tØ<n> naËn dÉ Àr`[mi!e] t`[Ún li]m°na.
p`a›, t¤`! §naupÆg`h`!`e tÚ k[Ò]!`kinon`, µ` t¤! ı` pr`«to`!`
phdãlion periye‹! t«i jul¤nvi potam«i;
Wie Parsons zu Recht hervorhebt, ist es merkwürdig, daß nur e i n Vers den beiden Distichen vorausgeht. Mir ist es am wahrscheinlichsten, daß nach dem 1. Vers versehentlich ein Pentameter ausgelassen
worden ist.
Unter den von Parsons erwogenen Möglichkeiten für den Anfang von Vers 1 scheint mir ¶xy`e !Á
!em`n`o` ` ` `[ die beste Lösung zu sein. Mehr ist diesem so arg zerstörten Vers wohl nicht zu entnehmen.
In Vers 2 dagegen erscheint eine Vervollständigung möglich. Parsons bemerkt zu diesem Vers: „We
need a semantic equivalent of tØn naËn; and, here or above, a nominative subject. One pattern would be
%p°[ndvn pãktvn]a.“ Meines Erachtens hat der Nominativ im vorausgehenden Teil gestanden, und
hier ist !pe[Êdvn zu ergänzen, (‚eilend‘, ‚eiligst‘). Sowohl bei dem zweimaligen tÚn lim°na steht der
Artikel als auch bei tØ<n> naËn. Man hat also auch bei der ersten Nennung des Schiffes den Artikel zu
erwarten. Und wie der Epigrammatiker bewußt zweimal limÆn verwendet, wird er dasselbe Wort auch
beidesmal für das Schiff verwendet haben. Für Vers 2 sei also vorgeschlagen:
oÈk eﬁ! tÚn lim°na !pe[Êdvn tØn n∞]a ka‹ ≤mç!
Àrmi!en
Aus metrischen Gründen hat der Dichter nur die Form des Akkusativs gewechselt. Der Platz – lediglich
ein Buchstabe weniger, als Parsons angibt – entspricht dem Befund, wie es auch eine Nachzeichnung
ergäbe.

Halle (Saale)

1 Zur Zuordnung und zu dem literarischen Vorbild hat Parsons (a. O.) bereits alles Nötige gesagt.
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