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Sappho
Lieder

Carmina et fragmenta
1 (1)

metrum: stropha Sapphica

⊗

Ποι˼κιλόθρο˻ν᾽ ἀθανάτ᾽ Ἀφρόδιτα,
παῖ˼ Δ˻ί˼ος δολ˻όπλοκε, λίσσομαί σε,
μή μ᾽˼ ἄσαισι ˻μηδ᾽ ὀνίαισι δάμνα,
         πότν˼ια, θῦ˻μον,
ἀλλ˼ὰ τυίδ᾽ ἔλ˻θ᾽, αἴ ποτα κἀτέρωτα5
τὰ˼ς ἔμας αὔ˻δας ἀίοισα πήλοι
ἔκ˼λυες, πάτρο˻ς δὲ δόμον λίποισα
         χ˼ρύσιον ἦλθ˻ες
ἄρ˼μ᾽ ὐπασδε˻ύξαισα· κάλοι δέ σ᾽ ἆγον
ὤ˼κεες στροῦ˻θοι περὶ γᾶς μελαίνας10
πύ˼κνα δίν˻νεντες πτέρ᾽ ἀπ᾽ ὠράνω⏝αἴθε         ρο˼ς διὰ μέσσω·
αἶ˼ψα δ᾽ ἐξίκο˻ντο· σὺ δ᾽, ὦ μάκαιρα,
μειδιαί˻σαισ᾽ ἀθανάτωι προσώπωι
ἤ˼ρε᾽ ὄττ˻ι δηὖτε πέπονθα κὤττι
15
         δη˼ὖτε κ˻άλ˼η˻μμι
κ˼ὤττι ˻μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
μ˼αινόλαι ˻θύμωι· τίνα δηὖτε πείθω
.˼.̣σάγην ˻ἐς σὰν φιλότατα; τίς σ᾽, ὦ
         Ψά˼πφ᾽, ˻ἀδίκησι;
20
κα˼ὶ γ˻ὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,
αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾽, ἀλλὰ δώσει,
αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει
         κωὐκ ἐθέλοισα.
ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
25
ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
6

Carmina et fragmenta

Lieder und Liedfragmente
1
Buntblumiggewirkte, unsterbliche Aphrodite,
Mädchen des Zeus, Listenflechtende, ich flehe dich an,
bezwinge mir nicht mit Ekeldrangsal und quälendem Kummer,
       Herrin, mein Gemüt,
sondern hierher komme, wenn du schon irgendein andermal5
meine Stimme vernommen hast und mich aus der Ferne
hörtest und, sowie du des Vaters goldenen Palast verlassen hast,
       gekommen bist
nach dem Anspannen des Wagens; schöne Spatzen zogen dich,
die flinken, über die schwarze Erde10
mit heftigem Flügelschlag vom Himmel herab
       mitten durch die Lüfte.
Plötzlich trafen sie ein. Du aber, o Glückselige,
lachtest mit unsterblichem Antlitz mich an
und fragtest, was ich jetzt schon wieder erlitten habe und warum
       ich jetzt schon wieder rufe16
und nach was ich so sehr verlange, dass es geschehe,
mit liebeswahnsinnigem Sinn. Wen soll ich denn jetzt schon
wieder überreden,
dir in deine Liebe zu führen? Wer tut dir, meine
       Psappho, Unrecht?20
Auch nämlich wenn sie flieht, wird sie dich schnell verfolgen,
wenn sie keine Geschenke annimmt, wird sie vielmehr sogar welche
geben,
wenn sie nicht liebt, wird sie schnell lieben,
       auch gegen ihren Willen.
Komm zu mir auch jetzt, erlöse mich von den schweren25
Sorgen, dann, was mir zu erfüllen


Lieder und Liedfragmente

7

θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον, σὺ δ᾽ αὔτα
         σύμμαχος ἔσσο.       ⊗
2 (5)

metrum: stropha Sapphica

(. .ανοθεν κατιου[σ|-)1ª
†δευρυμμεκρητ̣εσι̣π[.]̣ρ[    ]|.† ναῦον
1
ἄγνον ὄπ̣π[αι    ]| χάριεν μὲν ἄλσος
μαλί[αν],| ̣βῶμοι δ᾽ ἔ<ν>ι θυμιάμε         νοι [λι]|̣βανώτω<ι>·
ἐν δ᾽ ὔδωρ ψῦχρο˻ν˼| κελάδει δι᾽ ὔσδων
5
μαλίνων,| βρόδοισι δὲ παῖς ὀ χῶρος
ἐσκί|αστ᾽, αἰθυσσομένων δὲ φύλλων|
         κῶμα †καταγριον·
̣
ἐν δὲ λείμων| ἰ̣π̣πόβοτος τέθαλε
†τ̣ω τ . . . (.)ριν|νοις† ἄνθεσιν, αἰ <δ᾽> ἄηται
10
μέλλι|χα πν[έο]ισιν [
         [                               ]
ἔνθα δὴ σὺ †συ.αν†| ἔλοισα Κύπρι
χρυσίαισιν ἐν κυ|λίκεσσιν ἄβρως
<ὀ>μ<με>μεί|χμενον θαλίαισι| νέκταρ
15
         οἰνοχόεισα

8

Carmina et fragmenta

der Sinn brennend verlangt, erfülle, und du selbst
       sei mir Kampfgenossin.
2
(Aus dem Himmel herabkommend)1ª
hierher zu mir aus Kreta,1 (komm zu diesem) Tempel,21
dem heiligen, wo ein anmutiger Hain steht
von Apfelbäumen, zudem Altäre sind da, die schwelend qualmen
       vom Weihrauch;
drinnen kühles Wasser rauscht zwischen Zweigen5
der Apfelbäume, und von Rosen ist der ganze Ort
beschattet: Beim Säuseln der Blätter
       ergreift3 einen der Schlummerzustand der totalen
Verzauberung.
Drinnen ferner eine Wiese, Pferde weidend, steht in Blüte
mit Frühlingsblumen, und Lüftchen10
wehen honigsüß.
       …
Hier nun nimm du …,4 Kypris,
in goldenen Bechern elegant
mit Festfreuden vermischten Nektar
15
       einschenkend

1 δεῦρύ {μ}μ᾽ ἐ<κ> Κρήτας Theander.
2 ναῦον Lobel, ̣ἔναυ<λ>ον (›Heiligtum‹) Pfeiffer; προσίκανέ ποτ᾽ ἔλθ᾽ ἔναυλον
Ferrari; der Befehl des Hymnos kletikos ›komme‹ (ἔλθ᾽) fehlt sonst.
3 κατάγρει (›ergreift‹) Risch, κατάρρει nach Hermogenes, korrigiert zu
κατέρρει (-η) (›fließt herunter‹) Sitzler.
4 στέμ<ματα> ἔλοισα (›Kränze nehmend‹) Norsa.
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3 (23)

metrum: stropha Sapphica

    ]δώσην
κλ]ύτων μέντ᾽ ἐπ[
  κ]άλων κἄσλων, ̣σ[
    ̣ ʹ]λοις, λύπης τέμ[
   ]μ᾽ ὄνειδος
      ]οιδήσαις. ἐπιτ̣α[
    ]̣ʹαν, ἄσαιο. τὸ γὰρ.[
    ]μον οὐκ οὔτω ̣μ[
    ] διάκηται,
     ]μ̣η̣δ[       ].αζε,
                    ]̣χις, συνίημ[ι
                  ].ης κακότατο[ς
                   ]μεν
                   ]ν ἀτέραις με[
                ]η φρένας, εὔ[
                  ]̣ατοις μακα[
                       ]
                                ]̣α[
4 (24)

5

10

15

metrum: stropha Sapphica

]̣θε θῦμον
]μι πάμπαν
] δύναμαι,
]
]ας κεν ἦ μοι
]̣σαντιλάμπην

10 Carmina et fragmenta

5

3
… geben werden
… der berühmten …
… schönen und edlen …
… Freunde,5 du bereitest Schmerz …
… Tadel
5
… aufgeblasen-stolzes Verhalten an den Tag legend …
… im Herzen6 du dürftest Kummer empfinden. Dies freilich …
… nicht so …
… sich in einem Zustand befindet,
… weder …
10
       … ich verstehe …
       … der Bosheit …
       …
       … den anderen …
       … die Sinne, gut …15
       … glückselig …
       …
       …
4
… Herz
… ganz und gar
… ich kann,
…
… soweit mir möglich5
… das Licht zurückwerfen
5 τοὶς φί]λοις Blass.
6 καρδ]ίαν Blass.
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  ]̣λον πρόσωπον.
  ]
  ]γχροΐσθεις,
̣
              ] ´ [. .]ρο̣ ς
5

post 18a

6

metrum: fort. stropha Sapphica

         ὠς δα . [
               κα̣κ̣κ[
         –
         ατρι[
         κτ̣α . [
         .] .[
            θα[
         –
⊗     Στεῖχ[
         ὠς ἰδ̣ω[
         ̣τὰς ἐτ . [
              ποτνια . [
         –
         χρυσο̣π[
         καππο[
         .ανμ[
              ̣κᾶρα . [
             ].[

12

Carmina et fragmenta

10

5

10

15

… schönes Gesicht.
…
… an der Haut berührt/gefärbt,
…10
5

s. S. 26–29.

5A Neri

s. S. 34–35.

6
…
…
…
…
…5
…
Gehe …
damit wir sehen …
von jener …
       Herrin (Eos) …10
gold(armige)7 …
…
…
       Haupt …
…15

7 δ[᾽ Αὔως (nach fr. 157) und χρυσόπαχυς Treu.
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7

metrum: stropha Sapphica

         Δωρί]χας.[.
. . . .].[
̣
                 ]κην κέ̣λ̣ετ᾽‚ οὐ γὰ̣
̣ ρ[
             ]̣αις
             ]κάνην ἀγ̣̣ ερωχί̣α[
          ]μμεν᾽ ὄαν ν̣έ̣οισι[
          ].αν φ[ι]λ[. . . . . .].[
          ]̣μα.[

5

8
   ] .ν.̣ο.[
   ]̣αμφ.[
Ἄ]τθι· σο.[
     ] .νέφ[
      ]     [
9

post 5

10 LP: omissum
11

LP

]̣  α̣  [
]̣νμεν̣τ[
] . κάλ.[
     ]̣   [

14 Carmina et fragmenta

5

7
von Doricha8 …
… zu … befiehlt, denn nicht …
…
… kommen9 … mit dreister Überheblichkeit …
… sein so wie für junge Männer …5
… lieb-…
…
8
…
… herum …
… o Atthis, dir …
…
…5
9

s. S. 28–31.

10 ausgelassen (s. Brüderlied, S. 30–33)
11
…
…
… schön (?) …
…
8 Lobel.
9 ἰ]κάνην (›kommen, gelangen‹) Lobel; ὀφλισκάνην (›büßen‹) wird von
Di Benedetto verteidigt (›für die Frechheit zu büßen‹).
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12

metrum: stropha Sapphica

     ]. . .[
]̣σθε . [
    ]        [
  ]̣ν̣οη̣μ[
].απεδ[
̣ ʹ].ηνεο[
   ]        [
      ]. . ̣ρισ . [
            ] . ̣ ιφ[

5

13 et 14 LP: omissa

15 (26)

metrum: stropha Sapphica

[            c. 14            ]̣α μάκα̣ ι[ρ[            c. 14            ] ̣  υπλο̣  `  ̣ο ́[
[            c. 14            ] ̣  ατοσκα[
           [         c. 12         ]
[ὄσσα δὲ πρ]όσθ᾽ [ἄμ]̣βροτε κῆ[να λῦσαι5
[̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ]αται̣σ(̣  )̣νεμ[ – – ×
[σὺν ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ] τύχαι λί̣μ̣ενος κλ[ – ×

◡ ◡

16 Carmina et fragmenta

◡

12
…
…
…
… Gedanke …
…5
…
…
…
…
13 und 14 ausgelassen
(Ab hier folgt der Text der ursprünglichen Anordnung des ersten
Buches der alexandrinischen Ausgabe, die durch die Neufunde
P. GC inv. fr. 105.1–4 und P. Sapph. 2014 in zehn Fragmenten
rekonstruiert werden kann.)
15
… glückselige
… gute Seefahrt …10
…
       …
was er früher an Fehlern beging, das löse.115
… den Seefahrern der Wind12 …
… mit (gutem) Glück (erreichen?) den Hafen …
10 Oder εὔπλοι᾽, Beiwort der Aphrodite, Göttin der guten Seefahrt (Εὔπλοια).
11	ὄσσα δὲ Fränkel; πρ]όσθ᾽ [ἄμ]̣βροτε Hunt; κῆνα λῦσαι Diehl.
12 ναυβάταισ᾽ ἀνέμ[ Fränkel.
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           [      c. 11      ]̣  
[Κύ]πρι, κα[ί σ]ε πι[κροτ ̣ ʹ̣  ]αν ἐπεύρ[οι      ×
[μη]δὲ καυχάσ[α]̣ ιτο τόδ᾽ ἐννέ[ποισα10
[Δ]̣ωρίχα τὸ δεύ[τ]ερον ὠς ποθε[      ×
         [̣  ̣  ̣  ]ερον ἦλθε.      [⊗]
16 (27)

metrum: stropha Sapphica

[⊗]
[ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον, οἰ δὲ πέσδων
οἰ δὲ νάων φαῖσ᾽ ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
[ἔ]μμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν᾽ ὄτ         τω τις ἔραται·
[πά]γχυ δ᾽ εὔμαρες σύνετον πόησαι5
[π]άντι τ[ο]̣ῦτ᾽, ἀ γὰρ πόλυ περσκέθοισα
̣κά̣λλ̣ο̣ ς [ἀνθ]̣ρώπων Ἐλένα [τ]̣ὸν ἄνδρα
         ̣το̣ν [̣  ̣  ̣  άρ]̣ ιστον
̣καλλ[ίποι]̣σ᾽ ἔβα ᾽ς Τροΐαν πλέο̣ ισα
κωὐδ[ὲ πα]ῖδος οὐδὲ φίλων τοκήων10
̣πά[μπαν] ἐμνάσθη, ἀλλὰ παρά̣γα̣γ᾽ αὔταν
         [̣  ]``̣  [̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ]σαν
[̣  ̣  ̣  ̣  ̣  γν]αμπτον γὰρ [̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ] ̣νόημμα
[̣  ̣  ̣  ̣  ]̣  ̣  ̣   κούφως τ[̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ] ̣νοήσηι̣  

18

Carmina et fragmenta

       …
O Kypris, und dich möge sie bitterer finden,
und nicht möge Doricha prahlen, indem sie dies sagt,10
dass zum zweiten Mal der Ersehnte
       … wiederkam.13
16
Die einen sagen: ein Heer von Reitern, die anderen:
von Fußsoldaten,
andere wiederum: von Schiffen sei auf der schwarzen Erde
das Schönste – ich aber (sage): das,
       wonach sich einer in Liebe sehnt!
Und es ist ganz einfach, dies verständlich zu machen5
für jeden: Denn sie, die weithin übertraf
an Schönheit die Menschen, Helena, den Mann,
       den allerbesten,
verlassend ging sie fort nach Troia segelnd,
und weder ihres Kindes noch ihrer (lieben) Eltern10
hat sie überhaupt gedacht, sondern es verführte sie,
       (nicht?) wider Willen,14
(Kypris); biegsam nämlich ist der Menschen Sinn,
… und leicht … denkt15
13 πόθε[ννος Diehl oder πόθεννον Edmonds; εἰς] ἔρον Hunt – ›dass er zum
zweiten Mal später erneut (ἄψ]ερον) zur ersehnten Liebe gelangte‹.
14 οὐκ ἐθέλοι]σαν Kamerbeek; σ]̣ώ[φρον᾽ ἔοι]σαν (›als keusch seiende‹) West;
Κύπρις ἔραι]σαν (›Kypris, die liebende‹) Hunt. Auch Κύπρις ἔκοι]σαν (›die
freiwillige‹), οὐκ ἀέκοι[σαν (›die nicht unfreiwillige, ganz und gar willige‹).
S. V.
15 Aber: ἄγν]αμπτον (Schubart) γὰρ [ἔχει] ̣νόημμα (›denn unbeugsam ist der
Sinn‹) Di Benedetto (so nun von P. CG z. T. bestätigt); ἄγν]αμπτον γὰρ [ὔμως]
̣νόημμα / [δάμνα]̣τ̣α̣ι κούφως τ[άκερ᾽ ὠς] ̣νοήση̣ ι· (›denn den unbeugsamen
Sinn bezwingt sie dennoch, da sie Zärtlich-Schmelzendes denkt‹) West.



Lieder und Liedfragmente

19

[̣  ̣  ]̣μ̣ε νῦν Ἀνακτορί[ας] ὀνέμναι-15
         [σ᾽ οὐ] παρεοίσας,
[τᾶ]ς κε βολλοίμαν ἔρατόν τε βᾶμα
κἀμάρυχμα λάμπρον ἴδην προσώπω
ἢ τὰ Λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι
         πεσδομ]άχεντας.     [⊗?]20
16a
[⊗?]
[ὄλβιον] μὲν οὐ δύνατον γένεσθαι
[πάμπ]̣αν ἄνθρωπ[ον· π]εδέχην δ᾽ ἄρασθαι
[ἔστιν ἔσλων μοῖραν. ἔγω] ̣δ᾽ ἔμ᾽ αὔται
         [τοῦτο σύνοιδα.]

1 (21)

[desunt strophae duo usque ad quattuor]
̣  [         c. 12         ]̣  ̣  ̣  [γέ]̣νεσθαι
ο̣  [       c. 10         ]̣  ̣  ̣  ̣  ̣βα̣ ς ἐπ᾽ ἄκρας
τα[       c. 11         ]ν ̣χ̣ίον᾽· ̣ἀ ̣δὲ πόλλα
         προσ[
ωσδ[     c. 9         ]̣  ̣ων ̣ἀπέλθην
τω̣  [      c. 10       ]̣  ̣  [̣  ]̣  ̣ατ᾽· ὄττινας γὰρ
εὖ ̣θέω, κῆνοί με μάλιστα σίννον         τ᾽ ἐξ ἀδοκή[τω.]       ⊗

20

Carmina et fragmenta

5 (25)

10 (30)

… hat jetzt mich an Anaktoria erinnert,15
       die nicht hier ist.
Von der möchte ich lieber den liebreizenden Gang
und das glänzende Leuchten ihres Antlitzes sehen
als der Lyder Streitwagen und in Waffen
       Fußkämpfer.20
16a
(Vollkommen glücklich) zwar kann unmöglich werden
1 (21)
ein Mensch. Aber es ist möglich, darum zu beten,
einen Anteil zu erhalten an den edlen Dingen. Ich bin mir selbst
       dessen bewusst.
(2–4 Strophen fehlen)
… zu werden
5 (25)
… (du gingst) auf dem Gipfel16
… im Schnee, aber sie vieles
       zu …
so … weggehen
… Denn welche auch immer10 (30)
ich gut behandle, die fügen mir überaus Schaden zu
       unerwarteterweise.

16 Vielleicht auch ›auf den Zehenspitzen‹.
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17 (28)

metrum: stropha Sapphica

⊗

πλάσιον δη ̣μ[̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ]̣  ̣  ̣  οις α[̣  ̣  ̣  ̣  ]ω
πότνι᾽ Ἦρα, σὰ χ[̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ]̣σ̣   ἐορτ[ ]̣  
τὰν ἀράταν Ἀτρ[έϊδα]̣ ι ̣π̣όησαν
         τ᾽ οἰ βασίληες,
ἐκτελέσσαντες μ[εγά]̣λοις ἀέθλοι̣ ς5
πρῶτα μὲν πὲρ ̣Ἴ[λιον]· ἄψερον δ̣έ
τυίδ᾽ ἀπορμάθεν[τες, ὄ]̣δ̣ον γὰ̣ρ εὔρ̣η[ν]
         οὐκ ἐδ[ύναντο,]
πρὶν σὲ καὶ Δί᾽ ἀντ[ίαον] ̣πεδέλθη̣ν
καὶ Θυώνας ἰμ̣ε[ρόεντα] ̣παῖδα·10
νῦν δὲ κ[     c. 12     ]̣  ̣  ̣  πόημεν
         κὰτ τὸ πά̣λ[αιον,
ἄγνα καὶ κ̣α[    c. 12       ὄ]χλος
̣
παρθέ[νων   c. 12     γ]υναίκων
ἀμφι̣σ̣  [15
         μέτρ᾽ ̣ὀ̣λ[

22

Carmina et fragmenta

17
Nahe hier freilich … (soll gefeiert werden),
Herrin Hera, dein (liebreizendes) Fest,17
das, im Gelübde versprochen, die Söhne des Atreus einrichteten
       für dich,18 die Könige,
nachdem sie zuerst große Taten vollbracht hatten5
um Troia, später, nachdem sie
hierher aufgebrochen waren – den Weg nämlich zu finden,
       war ihnen nicht möglich,
bevor sie sich an dich und Zeus, den Schutzherrn der
Bittflehenden, wandten
und an den liebreizenden Sohn der Thyone.10
Und jetzt noch führen wir (diese Dinge) durch
       gemäß dem alten Brauch,
die heilig sind und schön, und … eine Schar
von Mädchen … und Frauen
herum …15
       die Maße des grellen Gejauchzes.19
17 πλάσιον δή μ[οι σὺ] πέλοις· ἀ[γέσθ]ω, / πότνι᾽ Ἦρα, σὰ χ[αρίε]̣σ ̣σ᾽ ἐόρτ[α]
(›Mögest du in der Tat nahe sein: Herrin Hera, dein liebreizendes Fest soll
gefeiert werden.‹) D’Alessio. Vielleicht auch: πλάσιον δὴ ̣μ[ελπο]̣μ̣έ̣νοισ᾽
ἀ[γέσθ]ω, / πότνι᾽ Ἦρα, σὰ χ[αρίε]̣σ̣σ᾽ ἐόρτ[α] (›Nahe hier freilich soll von den
Chorsängern gefeiert werden, Herrin Hera, dein [liebreizendes] Fest.‹)
Burris, Fish, Obbink.
18 ἀράταν als ›feierlich gelobt‹ (Verbaladjektiv), ›aufgrund eines Gelübdes‹, τ᾽ als
τοι im Sinne von σοι, ̣π̣ό̣ησαν (›sie taten, sie richteten ein‹) als aktives Verb.
So auch Nagy. Andere deuten syntaktisch: ›das (i. e. Fest) die Atriden für sich
erbaten (nicht Verbaladjektiv, sondern Verb) und (τ᾽ im Sinne von τε) einrichteten‹ (Medium ̣π̣ό̣ησαντ᾽ statt Aktiv); ›das die Atriden, die Könige, für sich
gelobt (Verbaladjektiv) machten (Medium ̣π̣ό̣ησαντ᾽ statt Aktiv)‹ Neri; ›das
die Könige (τοι als demonstrativer Artikel), die Atriden, für dich bzw. von dir
gewünscht (Verbaladjektiv) machten (̣π̣ό̣ησαν Aktiv)‹ Ferrari; ›das vom Atriden (Dativus auctoris im Singular) (i. e. Menelaos) gelobt wurde (s. Homer,
Odyssee 3.169–172) und die Könige einrichteten‹ Burris, Fish, Obbink.
19 ̣ὀ̣λ[ολύγας Ferrari.
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πασ[
̣  [̣  ]̣  νιλ[
ἔμμεν̣α[ι
         [Ἦ]ρ᾽ ἀπίκε[σθαι.]       ⊗

20

18 (29)

⊗

<π>άν κεδ[
<ἐ>ννέπην [
γλῶσσα μ[
         μυθολογ̣η[
κἆνδρι ̣  [                         ] ἄριστα
5
μεσδον[                              ]̣  ̣  ̣  
[                                          ]̣  ̣  ̣  αν
         [                                    ]̣  
[                                     ] θῦμον
[                                            ]αρ10
[                                        ] ̣  ρως
         [                                          ]
[                                            ]̣αιν
[                                               ] ̣  
[                                               ]ω15
         [                  ]
[desunt strophae quattuor usque ad sex]

24

Carmina et fragmenta

Jede(r) …
…
zu sein …,
       o Hera, (und) zu erreichen.20
18
Alles (dürfte gewaltig)20 …
zu sagen …
die Zunge …
       mythische Geschichten erzählen …
und dem Mann … die besten Dinge5
noch größer …
…
       …
… Mut
…10
…
       …
…
…
…15
       …
(4–6 Strophen fehlen. Einige Verse gehören zu fr. 18a.)

20 Vielleicht <π>άν κε δ[εῖνον Tedeschi.
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