GRIECHISCHE EPIGilAl\IME AUS RUMANIEN
YON

WERNER PEEK

Von den Ergebnissen einer Studienreise nach Rumanien lege
ich hier einen ersten Teil vor. Er gliedert sich in zwei Abschnitte:
voran stehen Berichtigungen zu den „ Griechischen Vers-Inschriften"
(GV, nach deren Nummern geordnet) sowie zu ·anderen, meist
în uen „Archaologisch-epigraphischen Mitteilungen aus Oesterreich"
(AEM) veroffentlichten Texten (diese in der -zeitlichen · Folge der
Bande bzw. des Jahres der Publikation); es folgen einige Inedita des
Museums von Bukarest. Unberiicksichtigt geblieben sind hier wie dort
unergiebige Fragmente, die nur als Materialien fiir den KommentarBand der GV bzw. deren Indices in Betracht kommen. Die beigegebenen
Photos hat D. M. Pippidi liebenswiirdigerweise fiir mich anfertigen lassen.
Ihm und Em. Popescu - um nur diesen noch zu nennen-fiir alle selbstlose llilfe auch offentlich zu dank.en, deren ich mich bei meinen Studien
zu erfreuen gehabt habe, ist mir ein herzliches Bediirfnis.

*

1) GV 304 = AEM 19, 1896, 99, 14. Tomis. Jetzt im Museum von
Bukarest, Inv. L 814.
Auf dem Stein steht :
u

'AµiX pocv-rov -D-ocv6vTi'°()v EV li p~v µi-

x_ocL~ €6oc·~e: 'OqieHLi; A6vyc.i;· µve:lixi; )'.,ii pLV 0 I Â Ecr't'2!,-

cre:v e:uypocq1c.v crT~HT
~6'p~.

Xoc"Lpe:, 7totpr;8dTot.

Die miOratenen Iamben in Ordnung zu bringen, d. h. regular gebaute Verse aus ihnen zu machen, ist in den GV vergeblich versucht
worden; rlenn ich habe nicht vermeiden konnen, den Dichter mit den
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beide·n metrischen Fehlern A6vyoc; < 7tPoc; > (- - - statt - v - ) und
(dies mit E. Bormann nach OYNElTH:EEN der Abschriit von Tocilescu) c.u v<i:iv> foT'l)GE:V (- - - - V statt - - V - v) zu belasten. Man
wird sich darauf beschrănken miissen, das unsinnige O Y 6 in TO Y 6. (XAPINO l" 6 wird gemeint gewescn scin) zu verbessern und trot.z de.- Zu,sammengehorigkeit von SavovTIX f.v µiXx1XLc; die Wendung -rwv E\I iJpwwv
·nach Analogie von 't'WV. ev '.'At8ou zu verstehen. Das Asyndeton [J.Vda.c;
zilpLv 't'OV <8'> Ea't'"IJGEV euypcicpov GT~H'l)V l:oq:iwv wird ebensowenig UflZU·
t,asten scin wie der jeweils um einc Silbe zu kurz gcra.tene zweitc und
l.c:lritte 'Vers':
0

goo:~e

'OqieA/..tc; A6vyoc, fi.vdo:c; xifptv·
"C'OiJ<8'> Ea't""IJO"E.V euypo:ljlCV cr-r·fiAA"IJV l:ocpwv

( <xocb µvdo:c; x.iXpLv wiirde wieder nur einen VerstoLI gegen die Metrik
einftihren).
Gh. Ştefan, Buletinul Ştiinţific Acad. Romînc 1, 1948, 33 f. (mit
Abbildung 3), hat in dem Verstorbenen einen Gladiator vermutet. Aber
weder ist der Name 'AµiXpo:v-rrjc; auf Gladiatoren beschrankt, wie er zu
meinen scheint, noch paBt zu dieser Hypothese \hxvf.iv"C'<X -rwv ev iJpc~cuv
µiXxo:Lc; (was er einfach mit Ev iJpwwv µiY.zixLc -ltixvliv-ro: gleichsetzt). Vor aliem
aber stellte das jetzt verlorene Relief iiber der Inschrift nach 'l'ocilescu
ein „Totenmahl" dar, was zu "C'c'°;)v Ev i)pc:iwv ebenso gut stimmt, wie
solche Bilderlăuterung die Beziehung auf einen Gladiator ausschliel.len
diirfte.
2) GV 406 = AEM 8, 1884, 9 f., 23. Tomis. Museum Bnkarest
Inv. L 605.
Am Ende von Z. 4 reicht der Raum nur fi.ir fiinf Buchstaben aus,
wenn die Zeile auf gleicher Ho he endete wie 1 und ~. Am Anfang der
năchsten Zeile ist an zweiter Stelle nur die Spitze eines 'Daches' erhalten,
NAI: also ebensogut moglich wie NO L. [&vcrxlµe ]lvr,c (Gomperz) wird
somit durch [&µµd][v~c; zu ersetzen sein.

3) GV 956 - AEM 17, 1894, 93, 24. Tomis. Museum Bukarest
Inv. JJ 406.
Uber dem Epigramm steht in der Mitte des Altar-Aufsatzes nur
xepe-re. Vers 2 muf3 lauten:
Aoyyd vo:v 'At8"1)c;

I~ p7to:cre

"C'e-r p [ o:E'r'~]

(H und E, das die Zeilenhohe etwas iiberragt, in Ligatur; -re-rp[o:e:dj]
richtig schon Tocilescu). Am Anfang von V. 3 fiihrt das Erbaltene auf

I [L"fJ"C'pii[c;].
4) GV 1035. Tomis: · Museum Constanţa Inv. 188.
In der mir seinerzeit von Th. Sauciuc-Săveanu iibersandten .Abschrift, die mit der von L. Robert, REG 52, 1939, 482, 227 iibereinstimmt,
fehlt am Schluf3 des Gedichtes EA6e:i:v (in der Mitte unter 7tocaw "C'O 7te·
7tpwµevov). Ferner steht unter dem Epigram1,:n (links und rechts von
xo:[ µe qitA6[a-ropyoc,]
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7tocp(o81:Toc) : XAI in der Weise verbunden, dai.I die
untere Gabel des X durch einen Querstrich zu A gemacht und Iota in
die Mitte der oberen Gabel gestellt ist; TIAP dergestalt, dafl A in die beiden Senkrechten des mit P ligierten n eingesetzt ist. In V. 2 bietet der
Stein TIATPHCEMNH[ (H und [ ligiert). In der gleichen Zeilc mufl,
da Silbenbrechung durchaus gemieden ist, Te: Tef..e:crcroc geschrieben werden.

€J..6c:i:v) xoc'l:(pe:);

5) GV 1040. Tomis. Museum Bukarest Inv. L :J55.
In V. 1 ist abzuteilen: Ne:l·fi]im:1k;. In V. 7 steht nicht (h[1'.i]mx:;
auf dem Stein, sondern &.pfooc:;, „nilchdem ich in all diesen Amtcrn gefallen hatte". Im folgenden Vers war statt Ex.zOp[wv] vielmehr exy.<~hpwv
zu schreiben : E KXoPwv (P, w und N in Ligatur).
6) GV 1043a = AEM 8, 1884, 11 f., 24. Tomi8. Museum Bukarest
Inv. L 22.
Es scheint, dafl in V. 3 ~nicht Tir,f..f..[cuvr,:::, sondern eher llwHe:Iv9i;
gelesen wcrden mufl. In V. 3 mochte ich q oc"A!"Acu jv[~ in r fi 11 III/ I 111 // / NI A
(dies steht da, nicht NEA) vermuten. Zu Anfang von V. 8 filllt auch
[olhwi; µe]v den Raum von 8-9 Buchstaben noch nicht; ich schlage
lc18e: µE:v oi'i]v vor, gebe aber zu bedenken, da13 hier auch der Name 1ler
Toten gestanden haben kann, den man sonst an einer anderen Stclle des
Monumentes ansetzen miillte, z. B. [ Kf..ocuo[oc µz ]v ,:}v·ljuxw.

7) GV 1942 = AEM G, 1882, 30, 60. Tomis. Museum Bukarest Inv.
L 68.
·Der fiinfte Vers muB so lauten:
Touve:xoc

Ţr,foL

µevcuv

~tl/,-rou

x).Er,<; fo0J..ov D-ocuve:.

Mit der sonst nicht nachweisbaren Verbindung xMr,i; €/.ixuv e:Lv Hi.fit
sich auch Pindar, Nem. 3, 74 €"Ai?-. -rfocrocpoc:; &.pe:'t'.Xt; octc:iv nicht v~rglei
chen.
8) GV 2057 = AEM 6, 1882, 46 f., 95. Histria. Museum Bukarest
Inv. L 237.
Der Schrifttrager ist ein hoher, jetzt oben gebrochener Pfeiler.
Ffu die Insclnift ist ein s.orgfaltig geglăttetes Feld hergerichtet, das rings
von eingetieften Randstreifen eingefaBt wird. Im ersten Pentameter
wird, trotz der irregularen Messung, Be:L6uvlYJi; hergestellt werden d-Urfen :
Tdou xu8lcr't°OCV ~[e:L6uvl]IYJi; ye:veOAYJV.

Im dritten Hexameter steht 7to0YJ't'ou deutlich da: das T ist (wie in TE)
nur durch einen iiber die zweite Senkrechte von H gezogenen Querstrich
bezeichnet.
9) GV 2090 = AEM 6, 1882, 51, 97. Tomis. Museum Bukarest
Inv. L 1508.
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Die auf der Abschrift von Th. Gomperz beruhenden Herstellungsversuche der GV haben sich nicht bewăhrt (G. hatte nur ein Abklatsch
vorgelegen). Ich glaube nunmehr folgende Lesung sichern zu konnen:
&ycht"f)\I 'Î)A60v 'foii:; ('r'.crix:;; ~)
~~µ[~~- M;Lprlt. 0' tcrt
7to(_\I~(.( \I <i> OUO"Clt, o.t -r{t}ifcpo\I Ex't"EAEcrrlv,
[(.(] i'J qilA-rrl7rl oe: xocxtcrj:xv ].
0

Nacb dem mif3gliickten Hexameter-'reilstiick M0Lp1Xt o' 1crl ( c= dcr[) 7tocv-rcx.
v<bc.ucr1Xt (NOO )'[Al) gewinnt man nach:

einen zweiten regular gebauten Pentameter, wenn man ixu an die richtige
Stelle versetzt :
Clt -rocqiov EX't"EAEcrixv, qi[A-r:x-rix oe: ixo x&xtcr[ ~v ].
10) AEM 6, 1882, 7, 12. Kallatis. Museum Bukarest Inv. L 185.
-- Es handelt sich nicht um eine 'Tafel', sondern um eine links und rechts
gebrochene Basis.
Th. Gomperz hatte folgende Herstellung versucht:
[o1x-rpo-rocTou:;; ecrop~:;; 'Arix]pix~tµEvr;u:;; ouo 7tixL(oix~],
[-r~:;; ~ixpucx.A]you.; owp' ov-r' &7to A:::u[xov6"fJ:;;].

Diese Ergănzung scbeitert, abgesehen von ihrer inneren Unwahrscheinlichkeit (wer wird in einem Epigramm der Kaiserzeit eine l<"assung wio
die des zweiten Verses erwarten ~), daran, daf3 zu Anfang des Hexameters
zehn Buchstaben mehr eingesetzt sind als auf gleichem Raum im Pentameter und daf3 das hier Erhaltene nicht mit TIOAE r, sondern mit
flOAEI endet. Ich vermute den Gedanken :
[ttx6vix:;; E\16&8' op~:; 't"W\I 0]pix~tµE\IOU:;; ouo 7t1Xl[ocuv ],
[&ixuµIXO"EV W\I 7tOAti:; ~OE M]you:;;, owp' OV't":X 7t'JA:::t[-rwv].

N atiirlich sind in V. 1 mancberlei andere Fassungen moglich, z. B. [µvYjµcx.-rix xdµE6ix -rf.o' 'An]pix~tµEvou:;; ouo 7tixl[ocuv], und der Name des Vaters
kann auch fi p:x~tµ€v"f):;; gelautet haben. Sicher scheint mir nur, dall kdne
Grabschrift vorliegt. Die Namen werden links vom Epigramm gestanden haben.
11) AEM 6, 1882, 20 f., 40. Tomis. Museum Bukarest Inv. L 330.
Der Schrifttrager ist nicht eine 'Tafel', sondern eine altarformige
Basis. Den Erhaltungszustand der Inschrift zeigt nachstehende Skizze :
Eradiert sind Zeile 1 ganz, der Schluil von Z. 2 sowie der Anfang von Z. 3.
Es ist klar, dail hier die N amen von Personlichkeiten gestanden haben,
die spater mil3liebig geworden bzw. der damnatio memoriae verfallen
sind. Was in den Rasuren an Resten ehemaliger Buchstaben erhalten
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geblieben ist,,glaube ich so deuten bzw. erganzen zu diirfen: 1 .11[.1EKET~NK0 [[ ON. 2/3 Ann I I AN O10. Die Verse werden also gelautet haben:
ât[ c;] âE[ x']

hWlV]

K6crcro [V] µe: em't'plm;u 'A 7t[m ]locvo [L]o

:~YJ"P';i~r;/..Lc;.Jl~pouypd~' ev e7j [~ou ]il..YJr.p6po~ ~OYJ'
[A'l][ALoc; oci:i cr't'ficrocc; xu[âc.c; eye:Lpe: 1t1hpYjc;.

In V. 2 ist zu verstehen ev e7j ~out..7j ~OUAY)r.p6pov, bzw. wenn 7tpouypoc<fe:v ~lj; ~C.UAY)r.pOpf;V auf dem Stein gestanden haben~ sollte, e'ljc; ~out..'fjc;
~ouf..Y)r.p6pov. In V. 3 ist statt
[A'!'.]t..Loc; natfulich auch ['lou]f..Loc;
moglich. Beachtung verdient die
Trennung der beiden Pentameterhalften durch dcn waagrechten
Strich.
12) AEM 8, 1884, 15, 42.
Tomis. Museum Bukarest Inv.
L 946. „Ein Cento poetischer Floskeln" bemerkt Th. Gomperz zu
der Inschrift dieser 'Ta fel'. Seine
Erganzungsversuche, die dieses Urteil freilich rechtfertigen wiirden,
beruhen · indessen lediglich auf
der falschen Vorstellung, die er
Bruchstiick eines Gedichtes aus Tomis
sich von dieser 'Tafel' gebildet hat te
(MNA L 330)
(ein Abklatsch hat ihm offenbar
nicht vorgelegen). Aus der Verteilung der Scbrift und der Rekonstruktion
der Giebelstele (siehe Abbildung 1) lallt sich recht genau berechnen,
wieviel Buchstaben links jeweils fehlen. Der Anfang des Epigramms
kann dann mit volliger Sicherheit so hergestell.t werden :
['t'OV y ]e:ve:ljL 7tpouxov't'0tl lxocl. ev] mvu-roc~c; 7tp1X7tLOEcrcrLvl
lev ;d )crocLc; -r' &pe:-roci:crL I [flEc. ]uâdocLc; -re: v6oLo I
lxocl. Tte:p ]Lxr,crµ+.crocv-roc I l q:>tAY)V 7t ]01..Lv e:upuiX[yuLocv] I

Zur Topik vgl. GV 2054, 1-3:
-rov cror.plY)c; r.pouxov't'oc xocl. e:u't'e:xvlY)c; &po-r'ljpoc,
-rov 7t1XTep' ~µE:npc.v 7tt;A/..(,foL xp6voLc; ye:yocw-roc,
't'OV 't'pLcr1XpLcr't'EUC11XV't'IX cruv ev't'dµoLcrL r.plAoLcrL

GV 787, 1 f. (MAMA VII 242):
't'OV XAU't'OV ev mvuTOLcrL, 't'fJV
&vepoc, 7tocv-rlµwv -ro<u> yE:voc;

~mc.v

ey

ev cruvoµE:µoLc;
µe:p67twv

CTV 1182, 1 f. :
't'OV µE:yocv ev MoucrocLcrL, 't'OV e'I ar,r.pl7J XAU't'OV &vâpoc,
e~r,xoc 'OµY)pdwv 0..'1iiXµe:vov ae:t..lâwv
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Mit &v voµtx7j 7tpouzonix beginnt das zweite der beiden Gedich te
GV 2021, [~f..LXL?J 7tpou]zwrix habe ich den Anfang von GV 834 ergănzt.
Mit Ne:~7tof..tc; e:upu&yutix schlieBt der erste Vers des in Tomis gefundenen
Epigramms GV 1040 (oben Nr. 5).
13) AEM 11, 1887, 34, 34. Kallatis. Museum Bukarest Inv. L 1522.
Die besonders schon geschriebene und sicher noch dem vierten
Jahrhundert angehorige Inschrift (BH 0,035 m; Omikron und Omega
0,027 m ; die Stoichedon-Ordnung ist in V. 3 durch Korrekturen gestOrt)
veranschaulicht Abbildung 2. Die Reste verteilen sich auf die Verse wie
folgt:
[-vvlix:; &1.6zr,u crz[vv l-vvl-vvl-vl
[--Tlk~}>'t"WVMO"IX s/ie:[vl-vvl-1
[- vvl v c,u 7tpouOCUXE A[v I- vv I - vv l-vl
[- vvl oucrix 7t1hpix:; WA [vv l - vv 1-1.

Das letzte Epsilon von V. 2 ist nur von Tocilescu gelesen, der EY [ angib t,
was vielleicht EYB nicht ausschlieBt. Ich versuche nachstehende Rekonstruktion:
(GE[LVO't"&'t" ]ix:; (;.J..6zou crz(·~crcu 7tl6ov &E:v tXktjX't"OV],
[crdo, Ilf..e:t ]crTwvixcrcrix, EuE:[ Tlcuv yixµtTix:;]"
[&c; xf..u'ro ]v ou 7tpouocuxE: J..[tzouc; cre~ix:; &.no v6riµix ],
[ouoE: &ixv ]oucrix ;:t&'t"potc; wf..[ EO"otc; EUAoylixv ].

Der Name Ilf..e:tcrTwvixcrcrix scheint noch nicht nachgewiesen. IlJ..ncrTorl.v(Y.~
heifit ein Spartaner bei Thukydides I 107, 2. Zu V. 4 vgl. z. B. GV
1514, 1 ouoz &ixvwv xMoc; fo0J..Ov &7twf..E:crixc;.
I~ukarest Inv: L 689.Der Herausgeber hat auf Ergii.nzungsversuche verzichtet. Ich
glaube folgenden Aufbau zu erkennen:

14) AEM 11, 1887, 56, 100. Tomis. Museum

[-v v] I d:ix µe: Mi:t:E [v I - v v l - v .&ixvovTix] I
xixl µot cr~µoc y [v - - v v I topu ]crix't"o·
OX't"W [xixl. oex' fr·fl o' e~E't"EAEO"O"IX ]1µ6vix.
&niX au [zix~pe: V I- V V I - . 6 o' ci.] I ~~'t"~?c;, ?v rlv 7:[ 01)]

Vorausging etwas wie &peljie: (µev) oder E:.-pe:cpE:v (vielleicht unmittelbar
vor e:hix). Zum Imperfekt E:0ix7t't"E vgl. GV 317, 2. 1829, 2. 1948, 2.
Nach 6oc7t't"E konnte z. ll. vfi%t:; oEwcdcr\ gestanden haben, in V. 2
y[tpcuv dx6vix .&' dopu ]crix,o, obwohl da,s die lâick-0 noch nicht ganz
zu fi.illen scheint. Der nach dem zweitcn Pcntamet.er folgende He~a
meter mag beispielswiese so vervolls\ăndigt werden: lzix~p' c'::i ~c;~v:::
µix6wv]. Der SchluB des Gedichtes muf3 in irgcn<leiner Fonn die Verfluchung eines etwaigen Grabschanders ausgesprochen haben: „der Frevler
aber, den sein .&uµ6c; dazu treibt, das Grab anzutm;tcn, mtige von den
Erinnyen ereilt werden". Zu &krp6c; stellt sich der GV 67!l, ;1 verfluchte
ci.f..LT~µcuv.
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15) AEM 11, 1887, 57, 102. Tomis. Museum Bukarest Inv. L 1054. Das Aussehen des vom Herausgeber nicht beschriebenen SteineS zeigt
Abbildung 3.
Die durch Efeublatt abgeteilten Verse lassen sich soweit sicher
herstellen :
'19Ly6voc; A.e:y6µ['"1)V, ovoµ', o r.ptv E:J lµot &1h·o Me:vv.:;.c;,
[oe; µe: u - uuJixoLc; utov o7twc; E:x[6µeL]
[-uu-][ ~"Lvoc; -roy [u!-vvl-vvl-uJ

Im Typus entspricht genau der Eingang des italischen ,Epigramms GV
1038 "Av0oc; E:yc:.i A.e:y6µ'"1)v (A.e:y6µotv I Eux-rfi-r'"IJ 807, 4 f.). Am Anfang des
zweiten Verses hat man die Wahl zwischen [oe; 7to-re: µ' dv ol'.JxoLc; und
einer Wendung wie [ ~Se:cn µ' oe; 7tot-rpL Jxo "Le;; zur zweiten Vershălfte vgl.
GV 1680, 3 µ' ex6µ'"1)cre: 7tot'r~p, 1068, 15 xr,upr,v o' Y1V -rexoµe:v ye:yotpot xoµfoucrL -rox'f.e:c;. Den folgenden Hexameter mag man etwa so zu rekonstruieren versuchen :
,
[ e:µ

A ,
J' l;',
t'LO'rlp
c.,Lvoc; 'rOV

l:'
ot7t0, c.,LV"l)c;

[ •

, OV'rot
,, 1.
zeovoc;

Statt €µ ~L6n:l kommt natiirlich auch ein Adverb wie· e:uvoLxwc; in
Betracht. Der SchluB des Gedichts erzăhlte vom weiteren Leben und dano
vom Tode des Verstorbenen ; er wird wohl auch Heimat und Eltern angegeben haben. Den Stein hat der in V. 1 genannte Pflegevater gesetzt.
16) AEM 17, 1894, 93, 25. Tomis. Museum Bukarest Inv. 1495. Die nach Formen und GroBe wechselnde Schrift (die letzten vier
Verse sehen wie efo Nachtrag aus) zeigt Abbildung 4. Ich liefere zună.chst
die von G. Tocilescu nicht versuchte Umschrift nach:
[
]ootw[
[ .. ]opoL x:Au-re: '"l)qi[
e: p~ qiuv-ro pe:c; oc;d
4 µev oLe; -re: ~6-rpo [Le;
µotcnv Jx.7toVLcr [
qlOL'rLpe:c; -rpotipe:Lw(
ocvjcroc-re: ~oS: 7totp[
8 owv u ~µe:voL ),e:A.[
&ocA.ucrµom'.ivT

oe

,,
'r ' 07tLc;.

In Zeile 1 bleibt [flocre:L ]oocw [v] eine recht unsichere Vermutung. In Z. 2
wiirde lzqi ]opoL die Liicke gut filllen. Der Plural legt x.A.\:he: nahe; es kann
aber ebensogut xA.u-rS: "H qi [otLcr-re:] gemeint sein. In Z. 3 bietet sich
·Lt]Je:p'Yjc; an. qiuv-rwp ist falsche N eubildung nach &µuv-rwp, tSuv-rwp (als
găbe es qiuvw). Vor dem unverstăndlichen ~6-rpoLc; (ist ~po-ro"Lc; oder ~66poLc; gemeint ~) wird ein Partizip gestanden haben. In Z. 5 wird h7tovlcr[ot-re: '?] doch wohl ex7tov+,aot-re: meinen, wie gleich darauf &po{L}-r"Lpe:c;
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ffu ocpo·6jpe:c; zu stehen scheint (ocypotT"ipe:c; = ocype:uT~ptc; kommt schon wegen
der sonst offenbar immer durchgefiihrten Silbenbrechung schwerlich in
Betracht). Soli man dann Tpoccp' e:tw [- -] oder "t'poccpe:t ( = "t'pecpe:t) w[pix I
abtrennen Y Oder war "t'poccpe:(p)wv beabsichtigt ! ocv"t'~aoc"t'e: 7 ist wohl zu
[e:u] IixvTfimx"t'E: zu vervollstăndigen. Statt Âe:Â 8 ist· vielleicht auch oce:I..
moglich, nicht 8E: A.. Die sprachwidrige Form .S-ocÂuaµoauv11 9 setzt ein
wieder nicht belegtes .&oc)..uaµ6c; voraus (.S-ocAtivw Hesych).
Die Zeilen werden lănger gewesen sein, als daB man [-] l 8e: .S-oc)..uaµoativ11v [- u u - u ]["t'' omc; ([ IXLEV l'.8ot"t'O] T 6 <µ>te;!) unmittelbar verbinden
dfufte (nach eip.em Pentameter sieht auch Z. 2 Ende + Z. 3 aus :
[ - u u - t]I e:p~c; cpuv"t'ope:c; ocx[06µe:vot] !). Ergănzen lal3t sich bei solcher
Metrik und angesichts einer derartigen Verwilderung der Sprache natfulich iiberhaupt nichts weiter. Was vom Inhalt kenntlich wird, sieht
am ehesten noch nach einem Gebet aus.
17) AEM 17, 1894, 97, 31. Hassiduluk. Museum Bukarest Inv.
L 1502.

Das Fragment wird man iiber Th. Gomperz hinaus weiter so verdiirfen :

vollstăndigen.

~· ~Ş[eAe:tc; yv&voct, ... te;]
xoct 7t60e:v, [&x "t'Lvoc; e:Lµt ]·
oca"t'oc; ~out..[e:uT~c;, 'Aaxt..11]moc811c; 8' [ovoµ' ~e:v ],
u8po7to"t'[ 1J<:;

e:t

Zu dem baufigen Topos d 8' &0eÂe:Lc; yvwvlXL u. a. vgl. besonders GV 781, 5
d 8E: 0el..e:tc; yvwvixt, "t'Lc;I XClL 7t60e:v, ouvoµoc "t'Ouµ6v, ... (so wird zu interpungieren sein).
18) AEM 17, 1894, 100, 42. Kallatis. Mnseum BukareRt Inv. L
1529. - Abbildung fi.
.
Trotz seines fragmentarischen Zustandes hatte dies wohl noch dem
zweiten Jh. v. Chr. angehorende Stiick in die GV aufgenommen werden
sollen, denn das Vokabular zeigt neben gewohnlichen '\Vendungen auch
solche, die in den sonstigen Grabgedichten ohne Parallele sind :
]ov"t'[ ·
'Aa ]xÂocm [
o ]u xoc"ipe:.
[ - u u I - u u I - u] Mxouc; 6>8i:v' &cpuÂoc[~ u]
[ - u u I - u u I - &A. ]7:l8occ; e:upoµEvoc
[. - u u I- v u I-l ttxfwv &vf)..uov &vocyxocc;
4 [ - u u I - V u I - Egocvuouaoc xp6vov
[- -1- u v I- -1- ]c; Mxov, otx"t'poc 8E: Ad7tcu
[ - u u I - v u 1-1-ul q~ 8ua"t'oxlocc;
[-v u 1--v ul-v vl-u v 1-u] L 8oclµwv
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Mzoui; w8!vix wird so zusammengehoren wie GV 1158, 9 f. :
[7tpwT]ix µE:v yocp &µiic; KixAALcrTpocT 71 de; &pixTov q:iwc;
7
[~t.]u6' OC7t w8!voc; xoupL8toLo 1.ezouc;.

Subjekt zu w8!v' eq:iut.ixţ[u] kann aber hier gewill nicht die Tote sein,
obwohl zu el.7tl8ixc; e:.upoµ.Evix zunăchst kein anderes in Betracht zu
kommen scheint. Der Gedanke diirfte vielmehr gewesen sein : „ Vordem
hat Eileithyia mein KreiBen gnădig beschiitzt, aber jctzt bin ich den
Wehen erlegen". Das letztere ist freilich recht merkwiirdig ausgedriickt,
wenn Te:.xfo.>v OCVEAUllV ocvciyx:xc; bedeuten soli „ich entledigte mich der
Kindesnote"; doch kann ich auch die Wendung el.7tl8ixc; e:upoµlvix (e:upoµ.Evq; Y) „Hoffnungen fiir mich ausfindig machend" (von der Toten
oder von Eileithyia ausgesagt) sonst nicht nachweisen. In die Topik der
Grabepigramme fiihren erst wieder die folgenden Verse, wo vor &ţixvuoucr:x
gewiB eTecuv und vorher eine Zahl zu ergănzen ist, wie natiirlich
zu otxTpci ein Begriff wie iXt.ye:ix, x~8e:ix, 7tev6e:ix, 7t~!J.IXTIX zu denken
ist, in Verbindungen mit einem Dativ wie yixµ.lTq;, ye:veTixLc;, q:i[l.oLc;, vgl.
GV 811, 9 f.:
iXn' &µ' iX[xwv t.~]6lJ 7te:pLSeSpoµe:v, otxTpoc SE: 7tev6lJ
[~t.6e:v &]7tt µr,ye:pi!.i 0e:.LoS6-rcp ye:vfrn.

Tn V. fi begegnet man aber mit aJr.-:-c.xl1X gleich wieder ein \Vort, das bisher·
weder in dcn Epigrarnrnen noch isonst in griechiscber Dichtung aufge~
taucht iM-. Yorhcr weiscn die Spuren eher auf EA bzw. rA als auf :El,
wie TociJes<'ll gedeuteţ hat, zurnal der Abstand zwischen E ( f) und .1.
fiir ein blolles Tota zu gcring scheint. Allerdings macht dann die Erganzung 8<·hwierigkeiten; ich wiillte jedenfalls nur auf lx~8je:.1X 8uaToxl1X<; zu
rnh•n, mul das di.irfte man kaum interprctieren diirfen ,,Ki.immernisse
w,,gen der S<'hwercn Geburt".
·
· · ·
0

Mit a.Hem Vorbehalt schlage ich folgcnde Rekonstruktion vor, die
natiirlich nur den Zusammenhang der Sătze, nicht ihren Wortlaut zu
g<:winnen versucht:
[SLcrcrocxLc; Ett.e:[6wx] AE;(OUc; wS!v' &q:iut.ix[ţe:v]
[7tp[v 7toT' eµot 7t1XtScuv eA]7ttSixc; e:upoµevq;·
> "> "> 7
'l\ \
>
>
[ a.""
oTi:: ol)
TPLTa.Tocc; Te:xe:cuv ixve:"uov
ixvixyxixc;,
t:
[
l_fl
"
I
•
']t:
'
'
'* XIXTVIXVOV, ELXO(J E:TCUV l:: <,IXVUOUcra. ;(pOVOV.
[xiXyw µEv µixxcipcuv vciaou ]c; Mzov, otxTpoc SE: l.d'ltcu
[7tev6e:.ix To!c; ye:veTixLc; µvciµo Jq~ SucrTox(ixc;
[xoupLStcuL yixµlTiiL .S-', OTL 7toca:xLc; EA7t(a]L S:x[j.Lcuv
8 [Ttocv-rcuv .&T.xe: Tel.oe; ...
d

f

]

f

f "\

I

Ilio Antithese 1 f., 3 f. beriihrt sich mit GV 1148, 15 f. :

7i Se µ.i:: 7tptv awL~OU(JIX 7tOAUcrTovoc; E tt.d6ULIX
Ttocaixc; oc'ltp·~xTouc; t.olcr6Lov foxe: ALTocc;
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GV 1271, 13 f. :
8LGGX aS: 7t0C"t'pt AL7tOUGOC xoct tµe:p"t'WL GUVoµe:uvwL
ocu"t'X u7to "t'pmhwL T6v8e: Ml-ovxoc Tiii:pov

(vgl. auch GV 1158, 15 e:hci µe: V"l]Moc; dJ.e: "t'E:"t'cXp"t'oc i:polvLoc; w8k). Zu V.
4 vgl. GV 2018, 10 ~LO"t'iic; e;ocvuaocv"t'oc; 086v, 1435, 1 ~L6"t'C. 1J xp6vov E~OCVUG:XV"t'L,
1035, 4 7te:vT-~xr,v"t'' hewv I e~ocvuaoc:; ~loTov.
19) AEM 19, 1896~ 109, 2. Kallatis. Museum Bukarest Inv. L 906. Der untere Teii dieses Pfeilers ist el'halten in dem cbenfalls in Kallatis
gefundenen, jetzt im Museum von Constanţa aufbewahrten Fragment,
das in der Zeitschrift Dacia 1, lH:!4, H 7, 8 separat veroffentlicht worden
.ii;t (oben gebrochen, unten ehcmals voll1o;tăndig, jetzt unterhalb vonA P
· in der letzten Zeile ebenfalls abgebrochen): nicht nur die Formen der
Buchstaben ( besonders charaktel'istisch Alpha, dessen Dach in ganz
ungew<ihnlicher Wdsc abgeplattl:'t ist, sowie das sehr schmale Rho),
ihre lfohe und die Zcilenabsl fi.ndc stimmen vollig tiberein ; auf beiden
Stticken sind auch Reste der fiii' die untel'e Zeilengrenze vol'gerissenen
8tandlinien crhalten, unu de11 vier durch eine Gerade verbundenen steheuden Efeublăttern auf dcm obcren 1-'ragment cntsprechen zwei liegende,
gleichfalls durch eine Lin.ie zusamrnengefaHtc auf dem unteren. Die
Jni;ch1·ift ii;t dann so zu _Iesen :
G"t'~A"IJV I T·~v8' &.vEIOlJxe:v 'Aj(J.UV"t'Locv'fil ~LxocLoi:ppwv, I

[oe; YOC!J.E:"t'TI]l µv~µ"l]c; I "t'OCU"t''

eixcipoc~e: I XcXPLV.

Der Name ~LxocLlii:ppwv (8LxocLoi:pp"IJv fălsehlich der Heram;geber) scheint
neu; er stellt sieh zu 'Ayocv6i:ppwv, 'ATocAOi:pFwv, Kpoc"t'e:p6i:ppwv, «l>Ll-6i:ppwv.
ln Vers 2 uberschreitet ypci(J.(J.OCTOC 8e wohl den verfilgbaren Raum
(Anth. Pal. VII 710, 8 yp&!J.!J.' excipoc~e: To3e:); das Verhaltnis von
Hinterbliebenem und Toter wird auch kaum unbezeichnet geblieben
sein. Zu einfach~m 'tocti"t'' excipoc~e: vgl. in der Vision des Ma.xinms,
REG 7, 1894, 285 ff., 33 (G. Kaibel, Sitzungsber., Akad. Berlin 1895,
781 ff.) Tii8e: O"ot .. xocp1foam !J.'ocuToc; itl-e:~occ; (daf3 ein Objekt auch
ganz fehlen kann, zeigt Kaibel, Epigr. Gr. 1021, 1 ev6' â.va~occ; exocpoc~e:
KocTUAl-'Lvoc;).

20) Mouae:'Lov xoct ~L~A.L06f,x"I] 5, 1885, 48. Tomis. Museum Bukarest
Inv. L 747.-1. Jh. v. l'hr.
Vfle die vom Editor einfach als 7tAcX~ bezeichnete Stele in Wahrheit
aussieht, zeigt Abbildung 6. Beschreibung und stilistische Analyse des
sehr zerstorten Reliefs iiberlasse ich Berufeneren. Die \}nvollstăndige
Abschrift, die nur fiir die beiden ersten Verse Transkriptfon und Wortab1,eilung bietet und V. 6 ff. uberhaupt nicht beriicksichtigt, mag durch
nachstehende ersetzt werden (vgl. Abbildung 7) :
[8~i;rao[ (.I.OL 7toc'L8e:~ yoe:p·ljv u7to ~wAocxoc xe:'Lv"t'OCL
[e:u J~o~oL, 7t:X"t'poc; V"l]Gciµe:voL 0'7to8Lf,v·
l&e:'Loc; 8') o!oc; e6pe:ljioc <pll.~v 'Hp~xAe:L"t'C.V •Jt6v·
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4 [ xe: ]i:vTO y' &µoct 0CX7rOCV <oct> oux eµo[, ă.J.J..' 'A(oTI·
[Tiio~. yiip] wxuµ6 p[~ ]v xpU7t't'eL TOC<'jlOc; OC1TECX (TOUTCUV)'
lcxtoc~e:L yJev~T[t:; xou]~[e]~' eJ_<.L ~LOTOV.

[E:v0&.3' E:y6) auv &3d,qi0] 'H p [cxx ]A.do [l)]:; ă.vocXE:LfLCXL
8 1--u u I - u u 1--1- u] ~;o':; fLE: µiv~v
[ - u u 1-- u u 1- u u I - Jwoe!vcx:; eA.e:mov
[-- u u I - u u I - u u &. )v3 pfot XOLfL l)6EvTe:c;
[ - u u I··. u u I·-- xuoo:; E:]~evx&.[µ]e:~~L
12 [-- u u 1-u u I - u u] r,[µe:6cx a\i~w 7ti;icl[Tp[]. rx:xi:p' ]' ~ ~i;ic~~d?'tJ, ?.o.~~V E;(''L:; ocpe:T'ijt;.
[~ 'HpcxxA.]dâlJ~ 11n1 1-T /////X(?)////H Ex7tpe:7t'lj of:xo:;.
0

Zu V. 1 bieten sich folgende Parallelen an: IG IV 2 35, 1 (nach meiner
Lesung):
[otaa' tl7t ]o ~WAGtXCX [r ]iic; &µex 3-~XCXTO TExVCX u - u
GV 1860, 1:
't'(c; ae:, y,jvcxt, Ilcxp(l)V U7tO

~wi.cxxcx 3-~xcx't'o;

Anth. Pal. VII 559, 3 yoe:p<ji ne:pt (j'~fLCXTL, GV 1674, a yoe:poi:aL TOC<'jlOLc;.
In nnserem Fall sind unter den 3taaot 7tcxi:8e::; aber nicht die Kinder
uinc•s Vaters zu verstehen, dPr im Epigramm das Wort fiihrte, sondern 7t2nh:: ist entweder in weiterem Sinn zu nf'hmen, insofern der
Oheim (fiir lmtTpl 3' oµ.]otoc; ist kein Raum), der sie na.eh ihres Vaters
Tode (2) ab -:porp6:: aufzog, i;ich seiner Neffen wie ein Valer angenommen
hat; oder w11· m1issen geradezu „Knaben" iibersetzen. als wenn nicht
7tcxi:3c.:, sondern w,~pc.t dasttinde (dafl die 3t!îaol Ttcx~oe::; jung gestorl:Jen
Rind. zeigt \'. !"1 ). Es muU allerdings a uffallen, dafl dn Name des Vaters
der 7tcxi:oe: Cehit : alle Schwierigkeiten wăren behoben, wenn man e:•'j3c.~c.l dmch E1jo6~o•J ersetzen diirfte; aher ein r cler Vorlage wird der
8t.einmetz 11icht leicht in I ver]esen haben, und vgl. zu V. 14. In V. :J
kann I I :\"' \ Pbensowohl 4>iA.wv wie !fitA.ov gedenlt>l werden, und im
1t'tzteren Fall liegt es naht>, dmch d1e Umst.ellung 'H p1h.i.El-:-ov ?LÎ,c.v
utl.v t'inen 11wtrisch einwanclfreien Vers herzustellen; doch wird der ~lEi:c.c;
auf die Mitteilung seines Namens kaum verzichtet. habt•n. Dall hier nur
der ei n c• Tote namentJich genannt wird, ist. freilich ebenso ungeschickt,
wie es irreCilhr1.1n mul3, dafl dieser wieder ausdrticklich •jll.i; heiflt. Oder
halte Philon nur die Fliri-:orge ftir Hera.kleitos ubernommen, und liegt
die Ungeschicklichkeit vielmehr rlarin, dafl dies Verhăltnis nicht klargest.ellt und im iiberniichsten Vpri; gleich wierler von bei de n Knaben
gesprochen wird ~ Hier (·I) ist vor f,U)( kpnnt.lich : //// //// 1N 10 rEMAI A A-"N.
Die im Text gegebene Deutung darf a.bei· wohl als gesichert gelten. Da
xe:'iµ.otL das Passiv zu Ti6l)fLL ist, mull gemeint sein: „meine Aufwendungen wurde.n nicht ftir mich (in mc>int>m lnterexse, so dal3 ich einen Nu,tzen
davon gehabt hatte) bereit gt'stellt, sondern ftir Hades"; Hades bat
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sich nicht nur die Kinder geholt, er ist auch der Nutznieiler aller an sie
gewendeten Mittel. Der Satz wandelt das haufige Motiv von den verlorenen -rpocpe:i:oc in dieser Weise ab. Die Verbindung 3ocmxvlJv ·n6ivocL
selbst scheint sonst nur in Prosa belegt : Sylloge a 495, 125 7tpo6-~cre:Lv
Ttiicrocv -rÎjv de; ocu"t'ti 3oc7tiiVlJV, Xenoph. Oec. 7, 36 oTiwc; µ:~ ~ de; "t'OV
€·nocu"t'ov xe:Lfl-EVlJ 3ocmhlJ de; "t'ov µ.'ljvoc 3oc7tocvii"t'ocL. In V. 6 wird das
Asyndeton hinzunehmen sein, denn [x:Aoc[e:L 3' ~ y ]e:vh[Lc;] iiberschreitet
entschieden den verftigbaren Raum, und "t'wv 3E: statt -rou"t'wv (oder "t'wv
3s) zu schreiben, empfiehlt sich deswegen nicht, weil ein neuer Einsatz
unmittelbar vor dem Versende nicht die geringste Wahrscheinlichkeit
hat. Die Mutter der beiden 7toc'L3e:c; ist noch am Leben : ou3Ev' IJ.xc.L ~[o
"t'ov meint nur, daf3 dies Leben fiir die ihrer Kinder Beraubte eben kein
I.eben melu ist, oin Dasein, das Sinu und Inhalt verloren hat ; vgl.
GV 1874, 9 6e:'Lov €p·l]µ.wcroccroc "t'ov oux.E:·n.
Im ersten Pentameter des zweiten Gedichtcs (8) mag man etwa
den Gedanken vermutc~n [3i~oc&' Oit7J µ.c. Ttoc-r-f;p ~3u-r]oc"t'oc; µ.e: µ.E:vwv (fo-r[).
Vor ocv3piicrL 10 wird z7t' oder 7tocp' gestanden haben. ln V. 12 mochte
ich zur Erwagung :stellen Iz; µ.0txiipwv v·~ar,uc; ae: vc.Jo[µ.e:6oc crU~W 7toc[-rpl];
das sonst unbezeugte cru~wc: ist gebildet wie &~wc;, 3[~wc;, ocu"t'0~wc;, ~
µ.[~wc;; auf dem Stein steht dasAlpha von 7toc"t'pt iiber 11; dail die zweite Silbe
am Anfang der nachsten Zeile zu suchen ist, zeigen die Raumverhaltnisse,
denn vor 'Hpocx:Ad3lJ bleibt noch Platz fiir 8-9 l\uclu~taben, d. h. nach
TPI war eine Stelle freigelassen, um den Versschluf3 zu kennzeichnen. V. 13
muB noch zu dem gleichen Gedicht gehoren : auf die Ansprache des Toten
antwortet der Wanderer mit' dem an ihn gerichteten Gruf3 und Segenswunsch. Offensichtlich gilt dies aber nicht mehr fi.ir V. 14. Dessen Deutung
ist freilich dadurch sehr erschwert, daf3 hier offenbar bei unsachgemaf3er
Rcinigung des Steines Striche, die fi.ir Reste von Buchstaben gehalten wurden, irrig und irrefi.ihrend nachgezogen worden sind. Es ist mir jede~alls
nicht gelungen, dem, was zwischen •H p0tx:Ad3lJv und bmpe:7t'lj jetzt als Uberlieferung erscheint, irgendeinen Sinn abzugewinnen. Da der Akkusativ
• H pocx:Ad3l)v wohl als geRichert angesehen werdcn darf (kenntlich ist nur
EI ~HIT) und V. 13 durchaus nach einem Abschluil aussieht, so
wird vielleicht auf einen selbstăndigen Zusatzvers erkannt werden diirfcn,
der den Namen des Vaters nachbrachte:
[xoct i:l' 'H pocx:A ]d3l]~ [ye: ]~~"t'[ lJV

E:;<J7:

E>mpe:7t'ij oIx.oe;.

Bedenklich bleibt dabei nur, dail die gemeinsarne Rul1estatte einfach
als olxoc; bezeichnet ist,wahrend sonst ein Bcgriff wie foxoc"t'oc;, :Aolcr6Loc;,
{moct3Loc; oder ein Genetiv wie "AL3oc;, fi A.ou-rwv0c; nie fehlt und auch
GV 783, 2 in oihoc; E:xe:L o 36µ.oc; das 'Haus' durch c.U"t'oc; als Grab
eindeutig bei.timmt ist.
21) Analele Dobrogei 16, 1935, 155 ff. Tornis. MuReum Constanţa 1506.
Die ersten fiinf Verse des vom Herausgeber unerganzt gelassenen
Epigramms lassen sich unschwer wiederherstellen, sobald nur erkannt
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ist, dafl in den Zeilen 1-5 nur jeweils 4-5 BuchstaLen fehlen (in den
folgenden etwas mehr):

I

[&~e:u ]x61JV &.Mxcr 7tptv l&ywv ], <1cre<v> o' &.7to 't'IXU't'Y)c;

l c.uM ]µ.evc..c;

ooclµ.wv, I [yljv oe J µ.' e7tt ~e:vlYJv I
[~'ljcre:v J 'AJ.e:~i:Xvope:tocv, I [o7t?J Moi:Jpoct µ.e: xoc...EcrxO\I' I
[ ot oE: XIX Jcrty\IY)'t'OL Kil.v6ocl [pc.v Ex ]'t'eptO'IX\11
[~oe (J.C.L w]:; Î)pwt 7t1XpOC [7tpo ly6votc; XIX't']oc .S.e:cr[µ.6v]

I

I

Zum Anfang vgl. in dem Dialoggedicht GV 1861, 7 ~e:uylcr671c; oE: yi:Xµ.otc;; - ~eux01Jv und GV 1148, 3 &.ye oucrtv ~e:ux6e:fooc cpll.otc; ~uviXocrt.
Im zweiten Teil des Verses steht <1cre:v &.m) 't'IXUT1Jc;, „stie13 von ihr hinweg", fiir gewohnlfrhes &.7te:v6crtţMe:, z. B. Anth. Pal. VII 387, 3 7toctooc;
cp6c.ve:p~ µ.' &.7te:v6crcptO'E M(J "Lpoc, GV 1629, 3 0\1 µ.e: xocxoc; OIXL(J.W\I &.7te:\loO'cptcre:
7toc't'p6c;. ln V. 2 heif3t der Daimon ouMµ.e:voc; wie GV 2089, 6 <1 mxpou
OIXL(J.O\IC.c; oul.oµ.Evou (ofter OUAOµ.E\11) Mo"Lpoc). In V. 3 babe ich transitives
f:~1Jcr&v eingesetzt nach dem Muster von JHSt 16, 1896, 217 f., 3 e7td
7t(,'t'e vtµ. µ.Eyocv eµ.7top0v de; &.t.' &~1Jcrocc; (Subjekt ist Kypris); zum Gedanken vgl. z. B. Anth. Pal. VII 552, 5 f. :
~

(J.OL 'îljAe: mhp1Jc;

e:'i'.pe:0 Mo"Lpocv,
~EL\IC.\I &owxe: 't'cX(j'O\I.

Wenn yljv e:m ~e:vl1Jv fiir den Dativ steht, kommt statt ~'tjcre:v freilich
auch Cf-JJ.e:cr' in Betracht. Zum 07t?J - Satz vgl. etwa GV 1616, 3 :

oder 1114, 3 (Mc.tpwv µ.lTc..c;) xoct vfov ov't'oc xoc't'EO')'._e:. Der Name KiXv6ocpoc;
scheint zuerst fiir einen Dichter der Alten Komodie bezcugt (F. Bechtel,
Die histor. Personennamen des Griechischen 582). Zu 7tocpoc 7tpoy6vc.t:; 5 stellt
sioh GV 656, 8 (J.dljiocvoc) .&pe:ljiocµ.evwv .&dwv &'ljxe: 7tocpoc 7tpoy6vou:;, Kaibel
161, 2 f. (IG II/III2 10 900) :
e:xocc; o~' IX7t0 O' "IJ(J.IX 't'OX"fJW\I
Kocpcrt 7tocpoc 7tpoy6votcrt ye:poctpc..µ.e[vri µ.ot
t

\

'

\

[-

'

]

heu~ocv]

GV 1603, 12 (dem GefallenPn) owxocv E7tL 7tp0y6vwv ~ploc oucrµ.evee:;. Im
weiteren war von besonderen Ehrungen die Rede, welche dem Toten
xocToc &e:crµ.6v (in ăhnlichem Zusammenhang Anth. Pal. VII 673, 2) als
Heros zuteil wurden (z. B. 7tcXVT' he),ecrcrocv, &.7te:p T0"L:; cX.yoc0ofot r.pe7te:t).
22) Gh. Ştefan hat im Buletinul ŞtiinţHic Acad. Romîne 1, 1948,
3 f. ein interessantes Epigramm aus Tomis veroffentlicht, dae einem
verstorbenen Gladiator gilt (jetzt în Bukarest, Inv. L 1417). Da der
Text auoh von L. Robert în den zahlreichen Nachtragen, die er seinen
'Glndiateurs' hat folgen lassen, nicht berticksichtigt worden ist, die
Publikation wohl tiberhaupt nur wenig Verbreitung gefunden hat, mogen
die Verse hicr noch einmal wiederholt werden. Sie stehen unter dem sehr
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rohen Relief ei nes Gladiators (nur der untere Teil der Figur ist erhalten; links
von seinen FiiBen der Schutzhelm, rechts ein Palmzweig, s. Abbildung 8):
'Aypo'Lxov 7tuyµ:n 7tpo~oxcho pcx x_e:Lpe:np67tJ..ov
't'OV µEycxv EV G't'cx8loLc; µe:Lxpoc; expuljie: TiX<poi:;.

Das setlsame Doppelkompositum x_e:Lpi;Tep67tJ..o;, mit dem ich nur. Timotheos, Perser 100 µcxxpcxux.e:v67tAOU;. • . 7t68cxc; vcx6c; ( = xwmii:;) zu vergleichen WiiJ3te, bezeichnet den, welcher ETEpqt )'._ELpL 07tAOV ex_e:L bzw.
µiXxe:TcxL, meint also, wie der Editor richtig gesehen hat, den Linkshăn- 1
der, GXe:uiii:;, scaeva, secutor. Die Antithese „groBer Mann" (Tov µEycxv
EV aTcx8loLi:; entspricht Tov 6potauv Ev aTcx8loLi:; bei Robert Nr. 298) - „kleines Grab" ist ein beliebter Topos der .Grabgedichte, z. B. Anth. Pal.
VII 346, 1 f., GV 588, 1, ebd. 1924, 54.
23) Museum Bukarest Inv. L 314. Kalkstein-Platte, obcn gebrochen.
Auf den erhohten Seitenleisten Guirlanden. GrH 0,86 m; Br 0,82 m; D
0,22 m. BH 0,04 m; ZA 0,02 m. A E M n L. - I/II. Jh.
ljl6e:ov xoup~v Te:, I xcxmyvjTou;, ~po8i:'t'cx, I
M&pxov xcxt LLAX'tjV I a1jµcx To~' ciµrptc; Ex_L. I
MiXpxoi:; ~Eµvou
LLAX'tjL µv'tjµ6_..
p[Lv],

o 8'tjµ[6]aL..._,

r,lv µv'tj)µe:fov ol [7toJ..'L]lT ]~ [ L E7t~·hia ]cxv.

In Zeile 2 ist das erste Alpha von 7tcxpo8'LTcx klein in das IT hineingestellt,
die SchluBsilbe des Wortes in ebenso kleiner Schrift liber M nachgetragen.
-ijL6Eou; T'tjJ..uyh'tjv Te: x6p1Jv steht verbunden GV 1054, 4. Den weiblichen Namen, ~lJ..x'tj kann ich sonat nicht nachweisen. Mit xwpoi:; 68'
cX.µrpt; ex_e:L schlieBt das athenische Grabgedicht GV 174 7.
Hat die merkwiirdig umstandliohe Fassung der Prosainschrift
(µv'tjµ6pw o:~ µv1)µ6pLov) Parallelen î
24) Museum Bukarei;:t lnv. J, 320. Stark zerstOrter KaibteinPfeiler, linker Rand abgeschlagen, auch vom rechten nur unten ein kleines
Sttick erhalten; oben und unten gebrochen, doch wird hier wie dort nur
wenigfehlen. GrH 1,24 m;grBr0,60m; D0,25m. BH0,03m; ZA0,015m.
A E I-l Z .MTT
Verse durch Efeublatt abgeteilt. - I/II. Jh ..

I4>n .

[aT~acx]c; Touc; Tpoxcx[J..ouc; ~cxtov]

7:t68occ;, w 7tcxpo8e:[i:'t'cx ],
[µ-fi' 7t Joa-tjj~, cin~ µ[v·f,µcx ]Ţo; me:Ma[octf
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['louAt]9Cvoi; yiip &yw, ~~[aoti; h&][cu ]v oe:xocooti; TP [e:!:i;]"
[7tot-rp(]ooi;
Te:µu(poti; o' ~A]
[0a ]v ei; &a~ -r[ 6oe: ],
[e~ot&'t' ]lJi; -r6-r' ewv~xotl. ';[ottoe:u ][0e: ]l.i; i>ît' &oe:).cpwv,
[ll7t7tTI] ~otl. yotupou µo!:poty [~1m-r']

s-x

~Aot)".OV,
[~oUAÎJ]i; xotl. O~(.LOLO

lxcuv [ oc7t6 ][A ]otuaw i;;OCV't'CUV

•_ _ .!_:I!_ _ _ _ )

rl

I

'"''"

Das Gedicht gehort zu der Gruppe IV 1 cy der GV, vgl. besonders 1303, 1:
(a-r~aoti;],

w qiD,e:

µ[at, i'.xvai; ~p]otxu µ~ µe: 7totp[e).0Tii;]

1317, 1:
1323, 1:
aT!fj0L 7tEAoti;

C''t'~AAl)t;,

7t[otpoOOL7t6pe:, xotl.] µoc0e: µdvoti;

sowie aullerhalb dieser Gruppe GV 1298, 2

~ottov &ma-r~aoti;

i'.xvoi; ooot-

7to p( lJi;; ferner GV 1310, 1 f. :
µ.~ (.L&

&owi;, XUOLC''t'E, 7totpepxe:o
ao!:aLV cXXOL(J.~'t'OLt; 7t0C'C'LV

TU(.L~OV,

oo!:-rot,

1325, 1
lnscr. Gr. in Bulgaria rep. 1484 (nach meiner Lesung) :
x&v 't'pO)".OCOlJV

~otlve:Li;,

7totp [ OOOL ]7t6 (pe:,

~ClLOV

e7tlaxe:].

In V. 3 fiillt ['lou'At]otv6i; die Liioke besser als [ALAL]otv6i;. V. 6 meint
wohl nur: „wo ich auch die Stellung eines geaohteten Biirgers (eines
Honoratioren) errang", und der folgende Vers bezieht sioh dann auf
Ămter bzw. Ehrungen, die dem Verstorbenen von ~(JUA~ und OÎJ(J.oi;
zuteil geworden Bind. &:7tocv-rcuv bat sohwerlioh allein gestanden, sondern
wird duroh einen Begriff wie xotAwv (im Sinne von TL(.Lwv) oder ev-rl(.Lcuv
erlautert gewesen sein. Im weiteren darf man naoh der politischen &pe:T~
einen Hinweis auf die einstige Teilnahme des Toten an den sportliohen
Ubungen im Gymnasion vermuten (z. B. [~o' ocvo]pwv a!O[e: µe: yuµvocatov)
oder auch auf seine Betatigung im Vereinsleben · der · Stadt (etwa [~
o' ocvo]f0~ ?I~[e: µc: auv-rpocp(ot [ ~ 7te:pl. - - - ].
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25) Museum Bukarest lnv. L 534. Kalkstein-Stele, oben und
rechts gebroohen. GrH 0,54 m; grBr 0,55 m; D 0,34 m. BH 0,025 m;
ZA 0,015 m. A E M n I. <t> n - I/II. Jh.
[A]ucr(oc[c;] 'Ap["t"]Eµll3wpoc "t'Z]
"C"Eut~v· cr'ijµoc Ţr,o(~ ot]
["t"<{)]
yov[iJc; '?--;u·rp~ v1pdcp
..._..
7tpo J.m6v"t"L rp-:1.oc; "t"o l o:::]
TiicrL 7to6:::w6v· -roiJ [x.oc ]pLv de; µ[v~µ"fl lv cr·rîjcrocv

cr["t"'YJA~]

ooc zocpocjx"t"~ ]v. x.oc~p'(, 7toc[poŢ-

~"C"OC.
Der Anfang der Inschrift ist nach einer Vorlage gefertigt, die - vv -;:::u~ocv cr'tjµoc -r6o' r,t yove:::c; bot und wo vor "C":::u;ocv der Name des Toten
im Dativ stand. Wirkliche Verse beginnen erst mit V'YJ7ttc:-i, sofern man dies
'nepjo' liest, also mit konsonantischem Iota:
V'YJTilc:-i, -rij) 7tpol.mr,v"t"L rpococ; "t"oik TiiaL 7to6e:Lv6v·
-r0u x.ocpLv de; µv~µ"flv cr"t"'ijcrocv a"t"'YJArnoc x.ocpocx"t"~v.
TiicrL 7tvfbv6v schlieGt das Epigramm GV 1499, Tiim

m,(bv·~ 1692;
wie in diesen Beispielen, wird das Adjektiv auch sonst in den Grabgedichten
stets nur vom Toten gebraucht. Auch die Verbindung a"t"'YJALc; xocpocx"t"~
scheint anderwarts nicht vorzukommen (z:xpxx"t"~ J ypocµµoc"t"oc GV 1625, 1 f.).

XACHS<:HHIFT

Nach Einreichung des Manuskriptes erreichte mich dank der
Giite der rumânischen Freunde Band 5 (1963) dieser Zeitschrift. Dort
hat A. Aric·escu auf den Seiten 319-328 ( deutsche Zusammenfassung
330 f.) vier neugefundene griechische Epigramme aus Tomis bekannt
gemacht, von dcnen drei noch einiger Nachhilfe bediirfen, ehe ihr Text
als verstanden gelten darf.
a) 318 ff., 1 mit Fig. 1 (Totenmahl). - Natiirlich sind nur die
Zeilen 5-9 metrisch gemeint, nicht auch Z. 3, wie der Herausgeber
irrtiimlich annimmt. Das metrische Schema der Verse (ich folge der nach
· unseren Begriffen nicht ganz korrekten Weise von Ar. und verbcssere
seine falschen Messungen) sieht folgendermaGen aus (in V. 1 war :E"t"oc~u
l.(ov0c; durch :E"t"oc~u/..(wvoc;, in V. 4 cruv7toc6~ durch auv7toc6'ij zu ersetzen;
in V. 5 ist metrisch xiim"t"uyx_ocve: gemeint) :
(,V I V I - --1 V - I vv-Jv-J--Jv-Jv
- - IV - I - - IV - I vuv Jv-J--!v-Jv
v -Jv-Jvuvlv-Jv
-

- IV -Jv-·i V -!v-Jv-
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Es handelt sich also um durchaus korrekte iambische Trimeter. - Den
Sinn des kleinen Gedichtes hat Ar. deswegen nicht ganz richtig erfaBt,
weil er in <.uf...oyf;)v (er druckt <.uA6ywv) das Partizip von <.uf...oyEw nicht
erkannt hat. Zu iibersetzen ist : „Erkenne (lesend und betrachtend)
die Gattin des Stabilio, Cornelia Fortunata, indem du (gleichzcitig)
preisest, Fremdling, die Liebe ihres Gatten : (die Frau), die ziichtig und
verstăndig ihr Leben fiihrte und Trancn des :Mitgefiihls zuriickliell. Alsdann gehe voriiber, und Gliick sei mit dir !". Da itpf,c; mit Genct. einen
Genet. obiectivus nicht vertreten kann, muB man crTopy~v 7tpoc; &.vl>p6c;
so iibersetzen, wie oben geschehen ist; es sei denn, der Dichter hatte
7tpf,c; cum genet. mit 7tpr'1c; cum accus. verwechselt und crTopy-~v 7tpoc; &vl>poc
gemeint. - Ubrigens mochte ich, auch wegen der guten handwerklichen
Arbeit des Reliefs, die Jnschrift nicht mit dem Herausgeber in das 2.
Jh. n. Chr., sondern viclleicht noch in das 1. Jh. v. Chr. setzen.
b) 322 f., 4 mit Fig. -1 (beiderscits gebrochcnes Fragment). - Da
nach er.lypoc~oc 5 freier Raum gelassen zu scin scheint, licgen offenbar
Vers-Schliissc vor. Den Zusammenhang mag naohstehender Vcrsuch
verdeutlichen:
.
[-uu-uu-l>ocxpuw]v, 'AcrxA"IJm&.l>"IJ, [cr<.)
'' (j)L/\
'~) ov e:voov
,, ~ e:"6 "IJXOC,
[- V V - V V - ULOV
7
~ '
'
~ '
~'
]
~' , 1l
µovoc owxE xocxoc; ou<,
xoct' oEx
i::'t'"IJ ~'ii [v)
[ cp ooctµwv
4 [ - u u - u u - xMcrcrocc; Yj~"IJ]c; vfov &v0oc;·
lyp&µµocTIX 't'OCU't'OC V - V V - ;_, €Jyw btlypoc~oc
, !:"
]
, '
...
V V V V
't'EUc,OC<;
OCLWVLOV
OLXOV.
[-

Zu V. 2 (v<.vl>c,v e6"1Jxoc ..• Ed.) vgl. GV. 2021, 6 xoct XOCTE6"1Jx' itvl>ov, itv6oc
7tEp r,L 7tp6yovoL, zu V. 3 (xoct l>EXET"IJ ~ +, rcrocc; ••. ] Ed.) G V fi38, 2 f. &c; y~p
-vie<.),<.v l>oclµwv, I Tptc; l>lxoc 7tocpoccrzwv ETEoc µr,t µr',voc ~'ijcroct. Die Ver bind ung
vfov &v6oc; 4 (ov "Avfloc; ... Ed.) steht z. B. (in einem Vergleich) GV 988,
1. Zu V. 6 stellt sich IG XIIu 88, 2 e6E[.L"IJV OCLWVLOV otxov (Vers-SchluB),
MAMA I, 86. 1 cr'Yjµoc Toi>' foT"IJcrocv octwvtov oixov huToi:c;, Rphil. 6fi, 1939,
133 oclwvwv oixov h:::ut;ocv.
c) 323 ff., 5 mit Fig. 5 (unter drei Biisten : Vater, Sohn, Mutter). Der Herausgeber hat sich vergeblich bemiiht, durch Streichung von
w·ortern oder andere Eingriffe in den Text das barbarische Griechisch
dieser zehn 'Verse' mit den Gesetzen griechischer Metrik in Einklang zu
bringen: 1) Zu &pltfioct (Tpe~oct Ed.) 3 = V. 2 ist das Objekt Texvov schlechthin unentbehrlich: „auch ich beeilte mich, ein Kind aufzuziehen".
2) \Vie soll der Steinmetz «oder sogar der Verfasser fiir das leichtere Verstandnis des Textes » (331) das ionische v<.Loc; nach Tu-r-06c; 11 = V. 6 <c als
erklărenden Zusatz fiir erforderlich » gehalten haben, <c unter Hintansetzung des Versbaus»? Und w e n n, was berechtigt uns, ihm das Konzept
in Ordnung zu bringen? N atiirlich wă.re moglich, daB die beiden Adjektiva ·
in dem Entwurf, der dem Steinmetzen vorlag, als Varianten miteinander konkurrierten, d. h. daf3 der Dichter versaumt hatte, das nicht
gewiinschte \Vort auszustreichen (ich habe in den GV und sonst auf
https://biblioteca-digitala.ro
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solche stehengebliebenen Dubletten ofter aufmerksam gemacht, ohne
viei Glauben damit gefunden zu baben). In d.iesem Fall scheint mir freilich
ga.nz einfacb eine Fehllesung vorzuliegen, denn auf einem H. Krummrey
verdankten Photo, auf dem d.ie rechte Seite der Inscbrift nicht wie in
der Publikation im Schatten verschwindet, meine ich stattl'EIO C: vielmehr 1'EK"'fC (vtxuc;) zu erkennen. - Falsch ist bestimmt die Ergănzung
9 = V. 5 7tplv [ye:) µ.ol.e:i:v !Li•pov "ijl.txll)c;. Auf dem Stein stand entwed.er
7tplv_.µ.[t] oder 7tptv_.µ.[E:]v_.µ.ol.e:i:v XTA. - Dall 7 =V. 4 wc; (vielmehr ~<;)
xplatc; eO'TL, cpLAOt µ.ou, P1JTO xpe:wv cl7ttTtO'ct nicht das Adjektiv (Adverb)
p1J'ro<v> gemeint sein ka.nn, sondern zu xpe:wv der Artikel erforderlich ist,.
zeigen d.ie Beispiele, in denen das Wort innerhalb der Grabgedichte vorkommt : 596, 2 ~c; !}ux~v µ.Ev cxe:t ŢQ xptwv, 1250, 1 o~ ŢQ :;(ptwv dµ.ixp•ixt,
1537, 6 µ6patµ.ov wt •o x.pewv (fonv), insbesondere aber auch IG IX 1
644, 4 = 1276, 2 •o 7tt7tpwµ.Evov lio' CÎ7the:tacc (K. F. Dorner, Inschr. u.
Denkm. a.us Bithynien 90, 91, 8 •o 7tt7tpwµ.Evov wo' CÎ7teowxe:). In dem iibrigbleibenden MOYPH wird man also wohl entweder'MolpTJ (a.ber Mupixtc; 1)
oder ( cpll.ot)µ.ou, <y>Ti vermuten diirfen. - Der Herausgeber hat vergessen anzumerken, dall am Ende von H =V. 7 ein liegendes, am Ende
von 18 = V. 9 ein aufrecht gestelltes Efeublatt eingraviert ist; a.uch
na.eh iXnc.[t].; 21 = V.10 scheint ein (anders aussehendes) liegendes Efeub!::tt gemeint m sein; vor 7taAtv IXAJ.otc; wird man hier interpungieren
mtissen, denn gemeint ist doch wohl 'iterum iterumque'.
Zu Nr. 21 ~oben S. 130) vgl. jetzt I. Stoian, Tomitana (Buo., 1962)
199, 3 Taf. 51, 1.
.
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Tomis

pl:'H L 9-46)

Abb. 2: Brncb tiick eincs Grabgedichtes aus Kallatis (:MNA L 1522)
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Abb. 3 : Bmchstiick eines Grabgedichtes au s Tomis (MNA L 1054)

Abb.

4:

Bruchstiick eines Grabgedichtes
(MNA L 1495)
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Fig. 5..- Colonne Trajane. Bataillc d'Adamclissi: lt\gionnairc romain blesse <Dion
Cassius, LXVIII, 8, 2). Daces captifs, legionnaires courant vers le champ
de combat. D'aprrs C. Cichorius, op. cit., pi. XXX, scene XL.
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Abb. 8: lirnbgedicht aus Tomis ()l:\A L 1417)
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