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,A,.up[ J.l0l cEpllE.laO <piAov y6vov lvv€1n:', Mouda,
CdTI1I'ObllV, bll<EpWTa, <ptAOKpOTOV, Ö<;; 1" avli 1T10"1l
b€vbp~€vr' Uflubt<;; <pOlT4 XOPOTrtgeCH NUIl<Pat<;;,
al TE KaT' aITIAI1I'O~ mhpll<;; O"T€lxoUO"I KEAeu9a
TTav' avaK€KMIl€Vat, VOlllOV 8€6v, aTXae8€tpov,
aUX/An€V9', oe;; mxvTa AOq:>OV Vtq:>O€VTIX XÜOTX€
Kat l<Opuq:>ae;; 6pEWV Kal 1T€Tpn€VTa KtlPllva.
1TOAAaKt b' apTtVO€VTa btEbpall€V O(lP€IX flaKpa,
11'OAAt1Kt b' ~V KVflJ.loldt bt~AaO"E 9fjpac;; ~va[pwv
oEEa b€pKOflEVOe;; 8" ÖTE b' g(J11'EPOV lKAaTEv OlflflV
uTPfl<;; ~tavl\.uv, bOVUKWV Ü11'O MouO"at a8upov
vnbUIlOV' OUK uv T6vT€ mxpabpaJ.lot €.v 1l€A€€(J(JtV
OPVtC;;, fl T' lapoe;; 1ToAvav8Eo~ ~v 11'€TUAOt(Jt
8pfjvov ~'l1't11'POXEOUO"' laXEt J.l€A1TflPUV ambnv.
O"uv bE O"q:>tv TOTE. NUIl<Pm op€(JTtub€C;;, AtTuIlOA11'Ot,
q:>OlTllldlXt 'l1'tJKlX 11'oo"(Jtv €11'l KpnVlJ fl€AlXVubPlV
J.lEA11'OVrat· KOpUq:>nV bE 11'€pt(JT€VEt OUpEOC;; nxw.
balj..lwv b' EVlllX Kat EV~lX XopoO, TOTE. b' ~c;; j..lEO"OV Ep11'WV
11'UKVa 1ToO"lv btE11'€t
An1<POC;; b' €11'l VWTlX ba<potvov
XUTKOC;; EX€t
AtTUP~(JlV aTlXAAOj..lEVOC;; <PP€VIX j..lOX11'lX\C;;
€.v j..laXllK4J AEtj..lWVt, T69t KPOKOC;; nb' uaKtv80~
Euwbfl<;; 8aM8wv KlXTaJ.ll(Jr€TlXt uKptTa 1ToilJ.
UflV€U(J1V be 9EOUC;; llaKaplXC;; KlXl IllXKPOV "OAUJ.l11'OV·
otov ö8' cEpllelav €'PlOUVlOV lEoxov UAAWV
EVVETl'OV, tll<;; Öl' amIdt SEO\<;; 800C;; aH€AOC;; €(JTt.
<pon4 b' lv8a Ka1 lv8a blli PW~llX 11'UKVa
aHo1'€. J.lEV pd8potO"tv €.<paHo/l€VOC;; ,..llXXaKol(JtV,
anOT€ b' JI/J mhplJcrtv ~v llAtßClTOlO"t btOlXVWV
aKpOTUTtjV KOpUepnV fl'llXOdK011'OC;; €IO"lXvaßaiv€t.
Kai p' 01' €<;; )Apl<crbh\v 1TOAU11'[baKlX, J.l'llTEplX J.l~AWV,
EEiK€T', Ev8cr TE 01 TEJ.l€VOC;; KuHflViou €'(JT[V·
lv8' <>re, Mt 8EOC;; WV, \jHx<papOTpIXcr fll1X' €VOJ.lE.U€V
avbpl mxpcr 6Vt]T4J' E1E rap 11'660<;; u"fPOC;; €.'l1'€A8wv,
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VU/.Hf)'f,l EÜrrAlXl<<X/llV ßpuorrJ;j <pIAOTtrn IllTllVa.t.
35 f) b' ET€AE<faE Ta/lOV GllAEPOV' TfK€ b' EV P€l'<xpOIalV
'EpIlEI~ <pIAOV u16v, a<pllp T€paTWrrOv i.bEa(lllt,
lllrmobnv, btK€PWTll, rroAuKpoTOV, iJbuTfAwra.
40 TOV b' allV' 'EPIl€I~ €'PtOuV1lV €t; XfPll GfiKE'
39 b€l<f€ r<xp, Wt; {bEv 0tJl1V &1lE1A1XOV, ~ÜTfVE10V'
38 <PEUTE b' dvatEacr', ID..mEv b' apa rrll'iba nSnvqr
41 bEEuIlEVOt; be vOlV XlllpEV rrepullenll balIlWV.
p11l<Pa .b' €t; &GaY<hwv ebpat; IdE, rralba KllAUlVat;
bEwa<flY €V rruKlvolCflV OPE<fK4JOtO AllTwou'
rrap be Znvl Kclell€ Kill U;"AOlt; dSllV<XTOI<fl,
45 bEtEE be KoDpov Mv' rraVTEt; b' apa GUllOV ET€p<pSEV
de&VllTOl, rrEplaHll b' 6 BaKXElOt; ßIOVU<fOt;'
TTiiva bE IllV KaM€(J}(Ov, on <ppfva rriialV ETEPIVE.
KaI <fU llEV oihw xatpE, avaE' lAllPa.t b€ a' &Olb~'
lliJT\lP €TW KaI <fElO KaI aH'lt; /..lv~ao/..l' &olbfit;.

Wenn der Pan-Hymnus in dieser Gestalt überliefert wäre,
würde ich ihn ohne wesentlichen Anstoss lesen. Veränderungen
habe ioh folgende aufgenommen:
Vs. 2 lllTmobnv mit Hermann st. alTorrobllv, nach Vs. 37.
Nicht ganz sicher, da auch die zweite Form möglich wäre.
Vs. 3 xOpOTnG€<fl mit M. Schmidt st. XOPO~8E<fl. Letzteres
ist gebildet wie TUVatKO~Snt;, llnTpO~ellC;, ßapßapO~e'lC; und ähnliohe Composita, die indessen 'von weibischer, mütterlicher, barbarischer Art' bedeuten, während für das nur hier vorkommende
XOPO~Sllt; die besondere Bedeutung (an Chorreigen gewöhnt' an. genommen werden müsste, welche, auch wenn sie principiell zulässig sein Bollte, an unserer Stelle mir immer noch nicht recht
geeignet erscheinen würde. Die leichte Verbesserung hebt jedes.
Bedenken; vgl. ba<pVOTTjS~C; und AUPOTTj8iJc;; (von Apollo), <pIAOlll8tlC;, X8ovol1l8f}C;; u.
Vs.. 4 <fTEixou<ft mit Köchly st. aTEIßoual. Zu der Wendung KaT' ahIAt1TOC;; rrETPllC; passt nur ein Verbum des 'Gehens',
nicht des' Tretens" (Zertretens '.
Vs. 4 schliesst in den Handschriften mit KUPfJVll und VB. 7
mit KEAEuBa (nur in einigen geringeren ebenfalls mit KUPllva):
Köchly sah richtig, dass hier eine irrthümliohe Versetzung der
Versenden stattgefunden hat. Am klarsten tl'itt dies an der
ersten Stelle zu Tage, wo die zweifellos zusammengehörigen
Worte KaT' alTiAt1TOC; rr€TPll<;; '(sie gehen) vom steilen Felsen
herab' keinen Accusativ wie K<xpl1va neben sich dulden (vgI. das

Der Homerische Hymnus auf Pan.

549

bekannte ßfi bE KaT' OUAU/-l'lTOto KaptlVwv). Aber aucll an der
zweiten Stelle ist die Verbesserung einleuchtend, da 'lTETPtlEvTa
K6. P l'] va ('lieh ungezwungener an Aatpov VttpoEvTa und KOPUtpa.<;
OPEWV ansohliesst als das sohon an sioh hier (wegen A€hOnE) etwas
auffällige 'lTETPtlEVTa KEAEu9a. Eine Tautologie ist keinesweges
vorllanden, weil Hügel, Berg und Fels durohaus nioht identische
Begriffe sind. Man sehe Aug. Gnttmann De hymnor. Homerioor.
llistOl'ia critica (Greifswald 1869) p. 49 f.
Vs. 8-11 können nicht von Anbeginn da gestanden haben, wo
die jetzige Ueberlieferung sie hinversetztj denn sie hemmen ersichtlich den Fortgang der Rede daduroh, dass sie in ganz unerträglicher Weise Dinge wiederholen, die in nächster Nähe scIlOn deutlieb genug gesagt sind. Selbst der ungeschickteste Dichter wiirde
nach tpom~ Vs. 3 nicht gleich wieder mit tpOtT4 (Vs.8) eingesetzt
und na.ch 'lTETPJ;lOW tV ~Atß6.ToHn b tOt XV Et Vs. 10 nicht sofort
wieder ein 'lTOAMKt b' apTtvOevTa b tE b p a /-lE V oupea /-lUKpa,
'lTOAMKt b' tV KVfJ/-101cJt b t tl AaClE (Vs. 12 f.) zum Besten gegeben haben j zum mindesten wiirde er dem hier (bei solcher
Art von Wie d erhol un g) so überaus lästigen und kaum zu rechtfertigenden Tempuswechsel aus dem Wege gegangen sein. Heben
wir die Verse heraus, so schliesst sich das Folgemle ganz vortrefflich an die Einleitung (Vs. 1-7) an.
Vs. 12-26 schildern das Leben und Treiben des Pan (erster
Haupttheil). Das Wild jagend sohweift el· in den Bergen und
Waldesschluohten umher, ein Bcharfer Späher. Abends spielt er
auf der Rohrflöte so schön, dass selbst der Naohtigall Gesang
ihn nicht übertrifft. Manchmal kommen wohl auoh die Nymphen
hinzu und singen und tanzen, dass rings die Berge hallen; und
auch er singt dann laut, indem er flinken Fusses herumhüpft
a.uf der weiohen, duftigen Wiese.
Vs. 12 o.PltvOEVTa. mit Barnes st. all1VO€VTa..
Vs. 14 habe ich hEPKO/-lEVOlj; e'· ÖTE b' gO''lTEPOV EKAUTEV
OIJlfJV hergestellt aus dem völlig unverständlichen bEPKO/-lEVO~'
TOTE .b' EO''lTt:pO<; EKAalEV olOV. Pan jagt durch die Berge und
SchlucMen, das Wild tödtend und scharf auslugend 1:
wenn man
will, ein 'lTpWeUO'TEpOV, aber jedenfalls kein unel'1aubtes. Uebrigens
könnte die Oop'ft"la a' hier zur Noth wohl entbehrt werden, weil die
1 Vgl. Preller Griech. Mythol. l! I S. 582 Anm. 2, der im Texte,
wo er den Hymnus paraphrasirt, manche Stelle treffender interpretirt
hat als die meisten Herausgeber.
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letzte Silbe von 1:>EPKOf.lEVO;;; unmittelbar vor die Caesur fällt
und hier auch ohne consonantiscbe Stütze als Länge fungiren
dürfte: ich habe die Copu1a beibellalten. weil sie nicht bloss das
fehlerhafte TOTE mit erklären hilft, sondern auch dem Sinne nach
besser zu passen scheint als das Asyndeton. Dieses wü]'de die
Handlungen des Spähens und Todtens in Eins zusammenfiiessen
lassen, während die Conjunction sie gerade durch die Verknüpfung
als gesonderte empfinden lässt, Auf ÖTE war bereits lIgen verfallen, der das Uebrige freilich ganz anders gestalten wollte (ÖTE
1:>' e;;; O'1tEO;;; ~AaO'Ev ota;;;). Hermann versuchte TOTE 1:>' ~O'1tEpO;;;
EKAU"[EV 010;;;, < circa vesperam solus fistula canit Pan, a venatione
redux: ibi conveniunt deinde nymphae'. Allein dann ist oloe;;
nicht nur müssig, sondern geradezu unhaltbar, weil die Einsamkeit ja alsbald durch die Nymphen gestört wird. Am nächsten
dürfte Baumeister mit seiner Conjectur 1toTl Ö' EO'1tEpOV EKr.a"[Ev
01f.lllV dem Richtigen gekommen sein. (Vgl. Meleagros Anth.
Pal. VII 196, 4 al.Oiom d.M':El;;; [sc. TETTLE] XpwTl f.lÜ10'f.lU
}.Upa;;;. Alkaios Anth. Plan. 226, 4.) Für 01f.lllV wäre möglichenfalls üf.lVOV vorzuziehen gewesen. Der Nominativ EO'1tEPO;;;, der
an und für sich wohl kaum anzufechten sein möchte, musste dem
Accusativ weichen, um die adjectivische Bedeutung des Wortes
deutlich zu machen.
Vs. 15 u"[P% mit Pierson st. UKPll;;;. Die Correctur wird
jeden überzeugen (vgl. Apollon. Rhod. Argon. III 69 &.VT€ßOr.llO'E
Oi)Pll;;; Etavlluv), selbst wenn er' der Meinung sein sollte, djl.sS
Pan Vs. 21 nicht gerade nothwendigerweise < sich auf einem Berggipfel befinden' miisse.
Vs. 15 MoDO'm uOupov st. f.l0DO'lXv &'Oupwv, nach eigener
Conjectur. Durch diese kleine Aenderung gewinnen wir nicht
bloss statt eines immerhin wunderlichen Ausdrucks! einen sehr
viel natürlicheren, sondern zweitens auch einen geeigneten Nachsatz zu dem vorhergegangenen ÖTE 2 und drittens - was ieh am
höchsten veranschlage - die bisher unbekannt gewesenen, ganz
unentbehrlichen Gefährtinnen dei' Nymphen, auf welche in
O'uv bE O'qHV Vs.19 deutlich genug, glaube ich, hingewiesen
wird; denn dieses O'qJIV singularisch zu fassen oder auf Pan
1 Hesych. daup€l' 'l'I'Cdl:€I, Pl1aU/-l€I. Kat daUp/-laTa' 'l'I'a(yvlU.
daupovTUC;' 'l'I'all:ovTa.C;, u. s. w.
2 Oder sollte b' hinter bOV6.KWV einzuschalten und OUK UV T6vy€
'l'I'apabpUllol als Nachsatz zn fassen sein?
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nebst Nachtigal zu beziehen 1, sind gleich sehr bedenkliche Notbbehelfe, zu denen man gewiss nicht seine Zuflucht genommen haben
würde, wenn man bedacht hätte, wie dringend bei der engen Zusammengehörigkeit dieses und des vorigen, not 0 ri s eh ver d 0 rbenen, Verses der Venlacht gemeinsamer Verderbung ist,
der auf ihnen beiden ruht. v~bu/loV ist Adverbium;
KaAöv
&tibelV, Mv 'f€Aav u. dgl. Dass, wenn die Nymphe-n tanzen
und singen, die Musen dabei nicht wohl fehlen dürfen, wird
jeder für begreiflich und natürlich halten, dem Lehrs' schöner
Aufsatz über die Nymphen (Popul. Aufs. 1\ S. 127 ff.) nicht unbekannt geblieben ist.
Vs. 17 EapO\; rroAuav9EO\; verstehe ich: <zur blüthenreichen
Frühlingszeit', wie Baumeister, w' s. (T 517w\; b' <>TE TTavba-

PEOU KOUPt'J, XAwpt'jl\; 'At'Jbwv, KaAöv &€ib1.]OW EapO\; VEOV
10'Tct/lEV010, bEVbpEWV EV rrtTaA01O'1 Kct9ez:OIlEVt'j rruKlVolO'lV,
11 TE 9a/la TpwrrwO'a XEE1 rrOAUt'JXEa qJWV~v u. s. w.)
Vs. 18 9pfivov ETl'1rrpOXEoucr' {axu mit Ruhnken und Hermann st. 9pfivov tTl'1rrpOXEoucra XEE1, welches noch keinen glücklichen VertheicHger gefunden und seinen Ursprung gewiss nur
einem Schreibfehler zu verdanken hat.
Vs. 19 TOTE st. TOTE. Jenes macht den Umschlag ins
PrMsens erst verständlich. Es kommt hinzu, dass Pan nicht
gleichzeitig die Rohrflöte blasen und mit den Musen und Nymphen tanzen und singen 1\ kann. Dasselbe TOTE. kehrt Vs. 22
wieder.
V s. 20 rrul((X mit Barnes st. rruKva. Diese Stelle und Quint.
Smyrn. VII 15 (trrEl rruKva ll~b€fl ~brÜ wäl'en die einzigen in
der episch-elegischen Litteratur, an denen rruKva mit <attischer>
Verkürzung vorkäme: dort konnte dies leicht vermieden wel'den,
weil als Adverbium von Alters her rruKa eintritt, sobald das Metrum die pyrrhicbische Messung fordert; die zweite SteHe dagegen
findet hinreiohenden Schutz an Theokr. XXII 126 aH'Q b€ crTO/la
TUtV€, rruKvol b' apaßTJcraY" ObOVTE\;. Klaudian Gigantomaoh. 46
1 Jenes empfahl Bermann, auf seine Orphica p. 792. 797 vorweisend, dieses Köohly Conieotaneorum epioorum fasoiculus III (Zürich
1856) p. 8. Nollk sonderbarer war der Einfall Ilgen's: . Ego vero aöv
aqllv intellego de nymphis pro auv dAATJAClIC;, seoum, inter se invicem, ut nos etiam dicimus: unter sich, mit sich'.
II Dass er mitsingt, sagt Vs. 24 A1TUPi,l111'1i dTaMoj.ll'vo,; q>pEva /olOA1ra'ic;. (Resiod. Theog. 68 al TOT' il111.V 1rpOC; vOluj.l1roV dTaMoj.ll'Vll.l 61rt
KaAf,l, Ui-lßPOI1{\l i-lOA1l'i,l' 1rl'pt ö' faxl' Tll.'ia j.lEAll.1'Ii1l. O/olVl'tll:m.lc;.)

Ludwich

552

KUI TIAEKTa<; EO"Q111EE TIUKVqJ TIEpmAElllUTl O"Elpa<;. SibylI. Or.
Prooem. 64 O"TJTOßpWTU OEOOpKE, TIUKva'i<; 0' &p6.xvall;; OEb\aO"Tm.
(Kai bel Epigr. 873, 4?) Tzetzes Horn. 370 TIUKVOTTJ<;und Posthorn. 98 TIUKVWO"El.
V EI. 22 xopoO st. xopwv und sodanll mit Buttmann TOTE b'
st. TOTE. Da Musen und Nymphen ohne allen Zweifel nur einen
einzigen Chor 1 bilden (s. Vs. 19) und ferner €<; Il€O"ov nothwendig irgend einen (substantivischen) Begriff erheischt, auf den es
ungezwungen bezogen werden kann, so glaubte ich xopwv in xopoO, aber nicht, wie die nenesten Herausgeber gethl1n, mit Köchly
in Sopwv verändern zu müssen. Es stehen sicl1 gegenüber lvSa
KaI EvBa xopoD und
fl€O"OV (xopoG). Zu der Construotion mit
dem Genetiv verglioh sohon Franke treffend Ms dem HermesHymnus Vs. 226 alva flEV EvB€v 00010, Ta 0' alvoT€p' €VSEV
Ob010. U ebrigens veranlasst mich. eben diese Stelle, die Frage
aufzuwerfen, ob man nicht besser thäte anzunehmen, dass der
Diohter bei lvBa Ka1 EvBu X0 po 0 vorzugsweise an den 0 r t, an
den Tanzplatz gedacht hat, auf welohem der Chorreigen vor sich
geht. Ich halte dies keinesweges für ausgeschlossen, besonders
im Hinbliok auf Horn. I: 590 EV OE xopov TI01Ktt.t.€ TI€ptKAUTO<;
allqJllU~€t<;. S 260 AEtTJVaV OE xopov. 264 TIETIATJTOV bE XOpov
B€'iov TIOO"lv. fl 4 ÖBl T' tloO<; tlP1l€VE111<; 01K1a Ka1 xopoi Etm.
318 €v9a. b' EO"av NUflqJEWV KllAo1 xopo1 tlbE SOWK01.
V 8. 23 TIUKVa TIoO"lv bIETI€1 soll wohl heissen: 'er besorgt
es geschiokt und flink mit den Füssen', nämlioh das Tanzen, indem er (bald) hierhin und dorthin (zu den Flanken), bald zur
Mitte des Reigens sioh wendet. Lehrs a. a. O. in der Sohilderung des Pan 8.125: 'Ziegenfiissig, aber dabei ein ebenso
ziedicher als stürmisoher Tänzer und edlndsamer Tanzmeister: mit seinen Gemsentdssen leioht und sicher über die Bergkuppen schreitend, wobei er sich gelegentlioh ein Wild abfängt,
nicht minder über die Wellen des Meeres: eiu Virtuos auf der
Syrinx, dass, wenn er aufspielt, die Nymphen gern dazu
wie der Landmanu bei ländlioher Stille ihn zu hören glaubt' u.
s. w. Slwlion bei Athen. XV 694d W TT6.v, 'ApKaMa~ IIlEbEwv
KAEEVVii<;, 0PXllO"T<i, Bp01l1at<; oTIabE NUJlqJut<;. Bei ~PTIE1V
'sioh (abwechselnd) irgendwohin wenden' wird ma.n an 80phokles
1 Plato Anth. Pa!. IX 823, 3 aOTo<; €1TEl OOPITTI Il€McrO€1:al €OKd.6.04J

TI6.v .... al b€ 1tEPlt 9ahEpOIO"l X0 P Ov 1Toolv EOTnO"(XVTO 'Ybpuib€<; NOIlqJCll, NU/-lqJel.l 'A).l.abpuab€<;.
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Aias 1087 denken: Kat /lTJ bOKWJ,l€V bpWVTE<;, äv fIi'lWJ,lE9o:, OUK
avnTlcrElv aMl<;, äv AU1Tw/lE9a. €p1Te 1 1TapaAAaE TaUTa.
Vs;27-47 zweiter HaupttheiJl. Dann pflegen sie alle
tanzend den Olymp und die seligen Götter im Liede zu erheben,
wie sie beispielsweise auch damals thaten, als sie den Hel'mes
als Segenspender weit vor den Anderen priesen, dieweil er aller
Götter Bote ist. (An FItissen und auf Bergen sohweift er umher, naoh Sohafen spähend.) So kam er auoh naoh Arkadien,
dem herdenreichen, wo er, obschon ein Gott, aus Liebe zur
Dryope als Hirt in Frohndienst trat und den wundersam gestalteten Sohn, den sie ihm gebar und ersohreokt verliess, hoch erfreut in seine Arme nahm, um ihn sogleich zu Zeus und den
anderen Göttern zu tragen und unter ihnen herumzuzeigen: und
weil alle (TrUVTec;;) sich an dem Knaben ergötzten, so nannten
sie ihn TTuv 2•
V s. 28 otov ö9' st, ot6v 9'. Wie dies zu verstehen
wurde
soeben durch die Paraphrase verdeutlicht. Die Ueberlleferung
gibt keinen Sinn, was bereits Köchly richtig angemerkt hat. Einige
Homerische Beispiele werden diesen Gebrauch von otov ön: besser
als meine eigenen Worte illustriren: K 460 aAÄ' UTET' lcr91ET€
ßpw/lflV Kal TrLV€TE o1vov, Ei.; 0 KEV aunc;; 9u/lov tvt crT~9E(jcrl
MßflTE, otov ÖT€ TrpWTlcrToV ~AEi1T€T€ rraTpiba ralav. v 387 TrUP
bE JlOl auriJ (j.TIl9l, /lEVOll; TroAu8apcr€c;; ~vticra, oTov ÖT€ Tpoifl<;
AUO/lEV Amap«x KPl1b€J,lVa. X 226 OUl<€Tl crot T" 'Obucr€ü, /lEVO';
if/l1TEbov, OUbE Tl<; eXAKl1, Oll'} OT' a/lq>' 'EAEVlJ A€UKWAEV4J E\J'lTaTepEilJ EivU€T€'; tpwEcrcrlV ~tLupvao. I 447 oub' Er KEV /lot \J'lTO1 Käme jemand otwa auf den. Gedauken, diese beiden TheiIe umzustellen, so könnte ioh ihm aus mehreren Gründen nioht zustimmen.
Dass Pan seine eigene Geburt besingt, findet, wie schon von anderer
Seite bemerkt worden ist (s. Matthiä.'s Ausgabe S. 141), sein Analogon
im Hermes-Hymnus Vs. 57:1f.
11 Solche etymologische Spielereien sind bei den griechischen Diohtern aller Gattungen ungemei'h beliebt gewesen und aller Wahrscheinlichkeit nach uralt: B. die reiche Sammlung bei Rudolf Hecht De etymologiis apud poetas graeens obviis. Königsberger Dissert. 1882. Dies
gegen Bothe, der den drittletzten Vers unseres Hymnus athetirt hat. Bergk Griech. Li4lterll.turgesch. I 751 sagt: 'In dem Hymnus auf Pan
erinnert die etymologische Namendeutung an die Manier der böotisohen
Sohule'. (VgI. Baumeister zu VB. 47.) Ich wüsste nicht, dass Etymologieen dieser Art einer bestimmten 'Schule' eigenthümlich gewesen
seien. Bergk's AeusBerunli{. beruht vermuthlich auf einer irrigen Ansicht Lersch'B, welche Hecht p. 46 mit Recht zurückweist.
Bheln. Mus. f. Philol. :N. F, XLlL
85
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O'Taill 9EOc; atJTOc;, yflpac; arroEuO'ac;. 9f]O'ElV VEOV ~ßWOVTCt, otov
OTE rrpWTOV Atrrov 'EAAabet, sagt Phönix. .:: 294 we; /)' {bEY
[Zeus die Hera], ÜJe; /lIV epwc; rruKlvae; <ppevete; U/l<p€KaAu\jI€V,
oTov OT€ rrpwTov rrEp €/lIO'YEO'Elllv <plAOTfjTI. Ich bitte zu benicht im geringsten an ein beachten, dass dieses otov
stimmtes vorausgegangenes Tempus gebunden ist: X 226 beweist, dass auch ein Indicativus Praesentis vorhergehen kann.
Vs. 28 'Ep/lEtetv und Vs. 38 'Ep/lEl<f mit Franke (w. 8.) st.
'Ep/1€tfjv und 'EP/lEtl;l, nach Vs. 40, wo 'Ep/lEtet<;; überliefert ist
wie bei Homer. Ich habe die Conjecturen nicht olme Bedenken
aufgenommen, da die Möglichkeit keinesweges ohlie weiteres abzuweisen ist, dass unser Dichter sich" der Formen 'Ep/lElfj<;;, <EpW;ll;l, 'EP/lEtfjv wirklic11 bedient haben könnte. Nur ein Schwanken
zwischen a uud 11 scheint mir hier bei der Kleinheit des Gedichtes und der Fehlerhaftigkeit seiner Ueberlieferung wenig
glaubhaft.
Va. 29 ist dasjenige, was unsere Handschriften dort den
Dichter von Hermes aussagen lassen, zu wenig und zu abgerissen,
als dass sich die Erzählung von seinem Liebeswerben in Arkadien
ungezwungen dann unmittelbar anschliessen könnte. In seiner
Eigenschaft als Götterbote hat er auch nichts mit den /lilAet zu
thun; nicht als Bote, sondern als Hirt tritt er in den Frohndienst;
es fehlt also hinter und.oe; €O'Tl etwas, waB ihn als Herdengott
charakterisirt. Endlich missfallt die Wiederholung des OlE gleich
im nächstfolgenden Verse. Alle diese Indicien weisen meines
Erachtens sir.her auf eine Lücke hinter Vs. 29 hin: sehalten wir
in dieselbe die oben als ungehörig ausgemerzte Partie Vs. 8-11
ein, so 'terschwillden die erwähnten Uebelstäncle samt und sonders.
Als Götterbote wie als Herdengott hat Hermes den Beruf, behenden Fussell durch Berg und Thai zu llchweifen. Wanderlust
und froher Hirtensinn sind Eigenschaften, die sich auch auf
seinen Sohn vererben. Wie der Vater ihnen nachgibt, schildern
die vier Verse ganz vortrefflich, und sie bUden so einen guten
Uebergang zu der Erzählung seines arkadischen Schäferlebens.
Vs. 9 €<PO,AAO/1€VOe; st. €<pEbo/l€VOl;;. Letzteres suchte man
durch Thukyd. I 42, 3 /ll1b' on VetUTIKOU tU/l/laXtav /lE'fUAllV bIMet(fl, TOUTIV €<PEAK€O'SE ('lasst euch dadurch nicht verlocken')
zu rechtfertigen: aber dergleichen gehört wohl kaum in den Stil
dieser Hymnen. Das hat schon Baumeister richtig erlmnnt, dessen
Conjectur €q>EZ:O/lEVOc; jedoch Guttmann a. a. O. 51 mit Recht
als missglückt bezeichnet hat. Ob die-meinige das Ursprüng-
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liehe trifft, weiss ich nicht. Vgl. Hom. w 320 KUO'O'E M lllV
ltEPUPUS; lmUAJlEVoS;.
Vs. 10 blOtXVWV st. blOtXVEl und Va. 11 ElO'llVllßlltVEt Bt. E10'llVllßlltVWV habe ich corrigirt, um die durch «UOTE IlEv - «AAOTE
b' llU geforderte Concinnität des Satzbaues wiederherzustellen.
Wenn der Dichter Vs. 9 nicht vor Vs. 8 (ohne b') gesetzt hat,
so unterliess er die!! offenbar nur um des leicht vermeidliellen
Asyndetons willen, uud so entstand folgende Symmetrie:
cP 0 t Tq. - liHoTE IlEV - lcpaHollEvoS;

liHoTE b' ao
blOlXVWV - El.O'avaßalvH
Vs. 11 1l11AoO'Konos; nach einer Vermuthung GemoH'B statt
des unmöglichen, völlig sinnlosen 1l11AOO'Konov. Man denke
an des Hermes Beinamen l1ilIlf]AIOS; und VOlllOS;, ferner an
Hom. Hym. Herm. 286 ff. und 570 f., auch an Hom. ::. 490 u\ov
<l>opßavms; ltOAUJll1AOU, TOV pa JlUAtO'T(X (Eplle1as; Tpwwv
lcpiAEl Kai KTllmv On(lQ'O'EV. TI 180 TOV €nKTE xoplfl KaAi} TI OA u11ftAn, $UAetVTOS; 8uTuTllP' Tils; be KpaTus;'ApTEtCPOVTl1<;; ~pa
O'aTO und anderes, was hierher gehört (Preller Griech. Mythol. 2
I S. 308 f.). Auf Hym. XXVI 11, wo Artemill 8rlPoO'Konos; genannt wird, hltt schon GemoH aufmerksam gemacht. An EUO'Korroc;
>ApTElCPOVTfJS; braucht wohl kaum erinnert zu werden.
Va. 31 Ev8a TE mit Hermann st. lvSa bE. Ob KuHnVLOU
sich halten lassen wird, ist mir zur Zeit noch fraglich. Das
natürlichere wäre KUAMvlOV, wie früher allgemein gelesen wurde.
V8. 33 ~AE st. 9llAE, nach b 596 OÖbE KE /1' O{KOU ~AOt
rr6Soc;; oöb€ TOifl1WV. Die ältel'en Vorschläge erscheinen mir
meist zu künstlich, deI' von Rubnken, AaSE, den Baumeistel' in
den Text gebracht hat, uahezu unverständlich.
Vs. 34 ,ÜpuorrlJ nach lIgen und Baumeister st. 'üpuorroc;;,
da nicht die mindeste Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass
VUIlCPlJ von dem Dichter nicht in seineI' landläufigen, durch unzählige Beweisstellen bezeugten Bedeutung (s. Lehrs Popul. Aufs, !l
S, 112 f.), sondern ausnahmsweise für (Tochter' Bollte gebraucht
worden sein, wiewohl doch KOUP\l dafür zur Hand war. Der
Name Dryope ist bezeugt von Antoninus Liber, c. 32. Stcph. Byz.
p, 239, 25 Mein, Ovid Metam. IX 331.
Vs.35 q"'l)' st. EK b'. Was die Handschriften hier bieten,
Brauch, als
verstösst in sofern entschieden gegen den
. ein solcher Subjectswechsel sich niemals s tillsohweigend zu
vollziehen pflegt. Dryope ist das Subject zu e:rEA€(j(jE, nicht
Hermes: (sie gewährte die Hochzejt und gebar ihm einen Sohu'.
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VgL Rom. X 50 .OU Tl T&jlOU Toaaov KEXPIWEVO~ OUbE XUTltWV,
aU' ä,AAU <pPOVEWV, Ta 01 OUK hEAEaUE Kpovlwv. ß 34 €l6E 01.
UUT4J ZEU~ &:rueov TEA€aElEV, Ö Tl <ppEalv fjal I-lEVOIV4.

0

112

~TOl voaTov, örrw<,; <ppEul a~al /lEVotV4~, ÜJ~ Tot ZEUe; TE"€.aEl€V.
\jJ 286 Ei. /lEV bq T~pa~ TE 6EOl. TEAEOUatv apElOV. I 598 T4J b'

OUKETl bÜlP' hEAEueJav rro;..M TE Keil XUpIEVTa. 'I' 149 tue; np<16'
(, YEPWV, Uu b€ 0\ VOOY OUK €:rEAEuua<,;. (b 7 TO'lUIV be: 6€0i.
yajlOV EtET€A€JOV. U 73
>A<ppoMTll b'lu rrpoaEUTIXE l-laKpOV
"O;"ujlrrov KOUpt;l<,; ah~aouua T€AOe; 6ahpolo la/l01o.)
Va. 37 rro/..UKpoTOV. Oben Vs.2 hiess es <plAOKPOTOV. Es
ist unmöglich zu entscheiden, ob bei des oder nur eins von beiden
das Ursprüngliche ist. Köchly p. 9 erklärt sich für die erstere
Alternative.
. Vs.38. 39. 40 habe ich in umgekehrte Ordnung gebracht,
um die natürliohe Reihenfolge der einzelnen Handlungen wieder·
herzustellen, die in den Handschriften offenbar eine Störung erlitten hat, was sich namentlioh aus dem hier zunächst behandelten
Verse ergiebt.
Va. 40 <Ep/lE1et €PlOUVllJ.l st. 'Epl-lelue; EPl0UVlOIb, welohes
letztere gar nicht zu verstehen ist, weil man nicht erfährt, in
wessen Hand Hermes das neugeborene Kind legte. In die
nige, meinen die Interpreten: aber weder ist es Stil, so zu reden,
noch
es sich mit dem in unserer heutigen UeberIieferung
sogleich nachfolgenden Participium bEta/lEVoc;. Der Dativ allein
bringt Licht in die Sache: kaum hat die Mutter das bärtige
Kind erblickt, so erschrickt sie über sein unliebliches Aussehen,
legt es geschwind seinem Vater in die Hand und enteilt. Nun
erst gewinnt auch at\jJa seine rechte Bedeutung. Interessant und
zugleich lehrreich ist es, dass ganz so wie hier auch in den
gleich zu besprechenden Vers der Vater f"alschlich statt der Mutter
a.ls Subject eingedrungen ist. Köchly merkte zwar die Schwierigkeit, die in dem überlieferten 'EpIlEiae; EpIOUVIOe; E~ XEpa SfjK€
betajlEvOC; liegt, dürfte aber mit seiner Conjectur €<; XEpa<; € n €
bEta/levol;; schwerlich den rechten Fleck getroffen haben.
Vs.38 o.vallucr', EAl1iEV st. &vattae;, AE'lltEV. Der Fehler
ist, da er hier einmal glücklicherweise mit Händen zn greifen
war, natürlich längst entdeckt und annithernd geheilt worden.
Aus dem, was ich hergestellt ha.be, erklärt sich die Entstehung
des Fehlers leichter als aus Martin's bisher allgemein gebilligter
COl'l'ectur o.va'ltmTa, ;"lrrev.
Vs. 38 n6r\Y4J st. Tle~Vll. Wenn eine Mutter ihr Neugebo'
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renes im Stiche lässt, so bedarf dieses, soll es nicht rettungslos
umkommen, eines anderen hilfreichen Wesens, welches sich zu
dem Pflegeramte hel'gibt: das war und ist ein unerschütterliches
Naturgesetz. Um 80 unbegreiflicher, dass auch die neneren Hera.usgeber alle an T1eqvt] festgehalten haben. obwohl der No m in a tiv
dooh sichtlich nicht zu brauchtm ist. Wie kann Dryope in demselben Augenblick neJ1vt] genannt werden, wo sie ihr neugeborenes Kind im Stiche lässt? Ist sie ihm denn seit seiner
Geburt jemals Pflegerin gewesen ? Wenigstens hätte man dann
doch Ilgen's Vorschlag neJ1v':l der Beachtung werth halten sollen,
der ohne Frage den schlimmsten Stein des Anstosses glüoklich
aus dem Wage räumt. Ich habe Tl9t]v4J zu schreiben vorgezogen,
weil bEE<lIlEvo~ und die weiterhin geschilderten Handlungen des
glückseligen Vaters vermut,IH~n lassen, da.!ls er selber die Pflege
seines Kindes iibernahm. Eine Amme würde in diese Zärtlichkeit und in den Humor, der darin liegt, meines Erachtens nur
störend dazwischentreten; sie ist übrigens auch an keiner Stelle
des Gedichts mit einer Silbe angedeutet, während dasselbe kaum
Worte genug findet, um uns das Vaterglück des Hermes genügend auszumalen. Er wird ja wohl seine doppelte Pflicht als
zärtlicher Vater und verstäudiger P fl e g e vater mit der nöthigen
Sachkenniniss erfüllt lInd schlimmstenfalls, wenn etwa Ziegenmilch dem Kleinen nicht bekam, für gesunde Ammenmilch Sorge
getragen haben. Dafür war er ein Gott. - Vgl. B 106 'ATpeu<;
b~ eVJ1O'KWV lAlTl'eV nOAuapvl 0U€O'TJ;h nämlioh das O'Kfjmpov.
Vs. 41 bei:&l1evo~ b~ vOqJ XatPEV st. bei:&llevo~, xatpev b~
vOqJ. Die Umstellung hi'eH'ich für nothwendig, weil das Participium in dieser Form nirgend im Umkreise eine passende Anlehnung findet. Wollte man es ändern, so läge wohl der Gedanke am nächsten, €AlTl'eV b' apa natba n911V4J beE'aIlEvqJ, XatPEV
bfi vOqJ neplwO'llX baillWV zu schreiben, was mir indessen minder
zusagen würde als mein erster Vorschlag, welcher bel:allevo<;
zu xa'lpev rückt. Vgl. Rom. A 446 w~ €lmbv ~v xepO'l Tteel, 0
b' ~b€l:aTo Xaipwv nalba <PIAllV, die Chryseis. 0 130 w~ €lnoOcr'

tV XEPcr\ Tl9El, 0 b' EbEtUTO xaipwv.
Vs.45 €Tep<pgev mit Stephanus st. ETEp<p8ov.
Vs. 48 lAd1ilXl Diit Gemoll st. \McrolllXl (E) oder MO'(O')OlllXl.
In dem bald darauf folgenden kleinen Apollo-Hymnus (20) VB. 5
.hat E lAacrlllXl, die iibrigen Handschriften lAalllXl oder 1Aallal. Sichere Spuren der alexandrinischen Kunstepoohe vermag
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ich an dem hUbsehen Gedicht, welches der besten Zeit 1 griechischer Poesie würdig ist, keine wahl·zunehmen. Ebensowenig kann
ich der (übrigens vollständig unbegründet gelassenen) Hypothese
O. Seeck's 2 beipflichten, wonach der Hymnus aus Fragmenten
dreier Gedichte contaminirt sein soll: I Vs. 1-7, II Vs. 8-'-26,
IIIVs. 30-49 ('dazwischen sindVs.27-29 von dem Bearbeiter
eingeschoben, um die beiden letzten Stücke mit einander zu verbinden). Scho~ G. E. Groddeck B machte den Versuch, die beiden
Haupttheile des Hymnus als nicht zusammenge~örend zu erweisen:'
seine Gründe sind schwach und bereits von Anderen widerlegt
worden (s. besonders die Ausgaben von Ilgen und Matthiä).
A rthur Ludwich.
Königsberg i. Pr.
1 Nach der Marathonischen Schlacht natürlich: s. Vosa Mytho!.
Briefe I S. 78 f. (Bergk Griech. Litt. I S. 751: 'Sonst aber ist gerade
dieses Gedicht mit seiner glatten, eleganten Form, welche deutlich auf
eine jüngere Zeit hinweist, von dem Charakter der älteren epischen
Poesie weit entfernt'.)
2 Die Quellen der Odyssee (BerEu 1887) S. 384.
a De hymnorum Homericor. reliquiis (Göttingen 1786) S. 50 ff.
und 64.

