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D i e ehrwürdigen Überreste aHepUeW Dichtung, welche „ . e r Hesiod, 
Namen auf uns gekommen sind(1), kündigen durch ihre gl eich mäfsige Über-
lieferung in den Handschriften als Werke sich an, deren Lesart der Haupt-
sache nach bereits im Alterthum fest stand. Zahlreiche Erwähnungen hesio-
discher Stellen, bis Piaton und Aristoteles hinaufreichend, treten bestäti-
gend hiefür e in ( 2 ) , und lassen dem heutigen Kritiker hesiodischer Texte 
nur das Bedauern zurück, dafs eine der aristarchischen Fassung Homers 
ebenbürtige Sichtung in alexandrinischer Zeit nicht auch dem Sänger von 
Askra zu Theil ward. Dafs dies nicht der Fall gewesen, geht aus unserm 
hesiodischen Text unzweifelhaft hervor: zunächst aus dem Landbaugedicht, 
welches als unbestrittenstes hesiodisches W e r k ( 3 ) am gültigsten dafür zeugt. 
Mehrfache Fassungen eines und desselben, zum Theil aus sprichwörtlicher 
Fülle variirten Gedankens, zusammengereihte Gedichte eines durch keine 
poetische Einheit verbundenen Inhalts, und sichtliche Spuren einer zu 
äufserlichster Verbindung jene verschiedenartigen Abschnitte verküttenden 
Hand , bekunden dort allerorts die Berechtigung des Kritikers, bald den 
ursprünglichen Text durch Ausscheidung ansehnlicher ihm zugewachsener 
Stücke herzustellen, bald aber auch, durch Zerlegung des Ganzen in Haupt-
abschnitte, die einzelnen Dichtungen aus denen das jetzige Ganze besteht, 
von einander und von den Zusätzen des Diaskeuasten gesondert, blank 
und baar darzulegen. Für die Theogonie, das schon im Alterthume be-
zweifeltste Werk der dem Hesiodus beigelegten Sammlung( 4 ) , seiner im 
Lauf der Jahrhunderte bewährten Wichtigkeit wegen ein ähnliches kriti-
sches Ergebnifs herbeizuwünschen, wird durch die zahlreichen Häufungen, 
scheinbaren Lücken und mannigfachen sonstigen Mängel des oft nur sehr 
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äufserlich zusammenhangenden Textes(5) jedem aufmerksamen Leser nicht 
minder nahe gelegt als der Wetteifer dafür eingesetzter kritischer Herstel-
lungsversuche es kundgibt. Dafs solchen, durch Gottfried Hermann an-
geregten, Versuchen zur Herstellung unserer Theogonie(6) der Beifall con-
servativer ( 7 ) Vertreter der hesiodischen Kritik, Göttling nicht ausgenommen, 
versagt blieb, mag aus der Willkür jedes conjecturalen Verfahrens begreif-
lich sein; dafs aber auch dieser conservative Standpunkt , von achtbaren 
Forschern beharrlich eingehalten, zur Entwirrung unseres Textes bis jetzt 
nicht geführt ha t , dem Göttlings Ausgabe ein reichliches Zehntheil als 
unecht abspricht, wird richtiger einem anderen Grund, der allzuschweren 
Verzichtleistung auf die von Al ters her beglaubigte Einheit der Theogonie (8) , 
beigemessen. Im Einzelnen ist die hesiodische Forschung weit genug vor-
gerückt, um auch von ihren besonnensten Vertretern grofser Zugeständnisse 
sicher zu sein. Das Proömion unserer Theogonie fü r einen Knäuel zusam-
mengewickelter Musenhymnen zu halten, das Uranidengedicht durch Ein-
ilechtung der Sippschaft der Nacht und mannigfach sonst get rübt , den 
Hekatehymnus spät eingefügt, die Titanomachie und die Beschreibung der 
Unterwelt in einander gewirrt, den Abschnitt über Typhoeus von gleich 
spätem Schlag als die Titanomachie, mit dieser aber nicht wohl verträglich 
zu finden, endlich im genealogischen Schlufsabschnitt Einheit und Ende 
zu vermissen, werden die meisten Kenner der heutigen hesiodischen For-
schung nach mehr oder weniger Zaudern sich wol entschliefsen; wenn 
aber der bethätigtste Vertreter dieser Forschung noch neuerdings, nachdem 
er das Zeitalter unsrer Theogonie bis auf des Pisistratos Zeiten herabge-
rückt, lieber den ganzen Text derselben so spät zu setzen als zu der An-
nahme gemischten Inhalts und Alters desselben geneigt erscheint ( 9 ) , so 
darf im Gegensatze zu jener Aufserung Schömann's jeder Beitrag willkom-
men erscheinen, durch welchen die fragmentarische und ungleichartige Be-
schaffenheit unsrer Theogonie in helleres Licht tritt . Ein solcher Bei-
trag möge hienächst durch neue Beleuchtung der zwei verfänglichsten Ab-
schnitte dieses Textes, des Proömions und des episodischen Lobgedichtes 
auf Hekate, nicht ohne die Hoffnung gegeben sein, einer planmäfsigen 
Feststellung des hesiodischen Textes mehr als bisher es erreicht ward den 
Weg zu bahnen. 
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Über die auf H e k a t e bezügliche Episode habe ich in den Schrif-
ten der Akademie bereits früher(1 0) mich ausgesprochen. Der unverhält-
nifsmäfsige Umfang sowohl, den dieser Abschnitt in unserm Texte der 
Theogonie einnimmt, als auch die zahlreichen Häufungen und inneren Ubel-
stände, welche sich einer ruhigen Lesung desselben entgegenstellen, hat-
ten bereits seit Heyne die Ansicht hervorgerufen , dafs hier ein selbstän-
diger Hymnus an Hekate eingeschoben sei; eine Begründung jener Ver-
muthung durch Nachweisung eines von der Theogonie unabhängigen Tex-
tes war jedoch nicht erfolgt. Bei genauerer Betrachtung schien mir ein 
solcher Text mit Leichtigkeit in der Gestalt zwei neben einander laufender, 
theilweise übereinstimmender und theilweise von einander abweichender, 
Hymnen sich zu ergeben. Es schien nicht gleichgültig, dafs, mit Ausnahme 
der Umstellung zwei neben einander vorhandener Verse (426 und 427), der 
ganze Text eines solchen Hymnus auf Hekate, ohne irgend eine der man-
cherlei willkürlichen Athetesen und Änderungen die hier bis auf die neue-
sten Ausgaben reichen, durch die einfache Annahme zweimaliger Verwen-
dung mehrerer jetzt nur einmal aufgeschriebener Verse sich fast durch-
gängig in Ubereinstimmung mit der Lesart der Handschriften feststellen 
liefs, während die störenden Häufungen einer und derselben an verschie-
denen Stellen wiederholten Aussage zugleich erträglich geworden waren. 
Wiederholungen wie sie bei Vergleich von Vers 417 und 427, nemlich 

4 1 7 μοΐξαν £r/jiv yaiqg τε κα\ άτ^νγετοιο &αλά<τ<τγις 

u n d 4 2 7 και yε^ας εν yaly τε και ού^ανω ·η$ε &αλά<τ<τγ —, 

von 429 und 432, nemlich 

4 2 9 φ ε3'ελει, με*γάλως τΐα^α<γ'ι<γνεται ηδ' ονίνησιν 

εν τ ayogtj λασΐτι μεταπ^έπει ον κ ε&ελγοΊν 

u n d 4 3 2 εν&α 3εά 7-agaylyve7ai οίς κ ε$έλytriv —, 

von 433 und 437, nemlich 
4 3 3 νίκη ν π^οφ^ονέως οπά(Γαι και κυδος οξεζαι 

u n d 4 3 7 νικγ\<τας οε βίγ καΐ κάξτεϊ καλόν αε^λον 

ξεΐα φέξει %αί^ων τε, τοκευσί τε κυ&ος οπάζει —, 

Vers 443 und 446, nemlich 
4 4 3 (3εια άψείλετο φαινομένψ, ε&έλουατά γε &υμω 

u n d 4 4 6 ποίμνας τ είοοπόκων οίων, &υμω y ε&έλου<τα — 

und vielleicht sonst noch vorkommen, wurden zugleich mit den zahlreichen 
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Anstöfsen losen oder mangelnden Zusammenhangs durch meine Annahme 
zwei jetzt verschmolzener, ursprünglich aber neben einander vorhanden 
gewesener, Fassungen eines und desselben Hymnus beseitigt. Sollte es 
mir nun aber gegenwärtig gelingen, zu gleicher Lösung derselben Häu-
fungen Widersprüche und sonstigen Anstöfse ohne irgend eine neue kri-
tische Wil lkür zugleich mit dem Vortheile zu gelangen , dafs der festzu-
stellende Text selbst jener leicht eingeräumten Annahme zwiefacher An-
wendung eines und desselben Verses für zwei verschiedene Fassungen nicht 
mehr bedarf, so würde ich, auf die Gefahr meiner eigenen f rüheren An-
ordnung jenes räthselhaften Textes untreu zu werden, mit noch mehr Zu-
versicht als vorher auf Billigung rechnen dürfen. Eine solche Festhaltung 
des jetzigen Textes scheint mir aber durchaus möglich zu sein, wenn man 
das einfache Mittel ergreif t , eine von zwei Verfassern zum Ruhm einer 
und derselben Göttin vorgetragene Wechselrede hier anzunehmen. Bei-
spiele ähnlichen abwechselnden poetischen Vortrags sind aus dem älteren 
Epos mir zwar nicht bekannt; abgesehn von der Dichtung Theokri ts und 
Virgils, wird zunächst keine andere Analogie dafür vorhanden sein als 
die der Rhapsodenwettkämpfe, von deren mannigfachem Wechselgesang 
der als Grammatikerübung auf uns gekommene Wettstrei t Homers und He-
siods(11) ein später Nachklang ist. Indefs wird ein Lösungsversuch der 
alle bisher geäufserten Schwierigkeiten umgeht, auch unabhängig von ähn-
lichen Gedichtformen, beachtenswerth sein; er liegt uns v o r , sofern es 
mir gestattet ist, den gedachten in unsre Theogonie eingeschalteten Hym-
nus folgendermafsen ans Personal zweier Rhapsoden zu vertheilen. 

Α 411b [3Αε/5ω Έκατν]ν Πελάτη τψ πεξ\ πάντων 
412b Ζευς Κρονί&ης τίμησε- πο^εν $ε οι άγλαά 

413b μόϊ^αν iyjiv γαίης τε και άτ^υγέτοιο 3·αλάσΊΤΥ\ς. 

Β 414 Η &ε και άττεξοεντος υπ 'οΰξανου εμμοξε τιμής, 

415 ά3~ανάτοις τε 3·εο7<τι τετιμεντ] ε<ττι μάλιττα. 

Α και yag νυν, οτε πού τις επιγβϊον'ιων άν3·ξωπων 

εο&ων ίεξά καλα κατα νόμον ίλαα*κ^τα<, 
κικλγιτκει Έκατψ' πολλή τε οί ετπετο τιμγ\ 

(5εια μαλ\ ου πξόφξων ys S-εά νπο&έξεται εύχάς, 

4 2 0 και τε οι ολβον οπάζει, επει δΰναμις γ ε πάξεττιν. 



95 

,197 v ' ' > v ' ~ ' e i ·, ' ι και γεοας εν ycttr) τε κηι ovoccvw γ,οε 

Β 4 2 1 οιτιτοι γάξ Γαιης τε και Ονρανοΰ έξεγένοντο 

και τιμψ ελαγ^ον, τούτων ε%ει αΊταν απάντων, 

ουδέ τι μιν Κξονβν\ς εβΐΥ\<τατο, ουδέ τ άπηυξα, 

otrcr ελαγ^εν Ύιτγπ μετα πξοτέξοισΊ &εοΐνιν, 

4 2 5 α λ λ ' ε%ει ώς τοπξωτον άττ ά^γ^ς επλετο δασμός. 

Α 4 2 6 ού&' οτι μουνογενης, ητιχον &εα εμμο^ε τιμν\ς, 

42S αλλ' ετι και πολύ μάλλον, επει Ζευς τίεται αύτψ. 

Β ώ ε^έλει μεγάλως πα^αγίγνεται yS' ονίνηνιν, 

4 3 0 εν τ άγοξγ λαοίτι μεταπ^έπει ον κ ε^ελγτιν. 

Α Υ) οπότ ες πόλεμον φΒκτψοξα •Β'ωξηΰ'τωνται 

άνετες, εν Sa &εα πα^αγίγνεται ω κ ε&έλγνι 

νίκψ πξοφξονεως οπάται και κΰδος ο^έξαι. 

Β εν τε S'iKYj βα(τιλευτι π α ξι αι&οίοιτι κα&ίζει. 

Α 435 εσ~$λγι S' αυ-3·' οπότ αν&ξες άγωνι άε&λευω(τιν, 

εν3~α ·3"εα και τοις πα^αγίγνεται ονίνησιν. 

Β νικητας $ε βίγ και κά^τεϊ καλόν αε3~λον 

ξεΐα φέξει γβ,ί^ων τε, τοκευοΊ τε κΰ&ος σπάζει. 

Α εσ~^λγ] 'ιππηε<τ<τι πα^επτάμεν οΐς κ ε&έλγ<τι, 

4 4 0 κα\ τοις οΐγλαυκψ δυςπέμφελον εργάζονται. 

Β ευγ^ονται Έκάτγ και εξικτΰπω 'Εννοιτιγαίω. 

Α ^ηιδίως δ' άγξψ κυ^η &εος ωπατε πολλψ. 

Β ρεΐα (Γ άφειλετο φαινομένων, ε&έλου(τά γε 3~υμω. 

Α ε<τ3·λν\ ό' εν στα&μοΪ7ΐ συν Έξμγ λ/,ί$' άέξειν, 

4 4 5 βουκολίας τ άγέλας τε και αιπόλια πλατέ5 αιγών, 

ποίμνας τ ει^οπόκων οίων, &υμω γ> ε&έλουσ~α. 

Β ε£ ολίγων βξιάει, και εκ πολλών μείονα '9·ηκεΐ'. 

Α ουτω τοι και μουνογενης εκ μητξος εοΐκτα 

παιτι μετ ά^ανατοιτι τετίμ-ήται γεξάε<τ<τι. 

13 4 5 0 &ν\κε &έ μιν Κξονί&νις κουξοτξόφον, οΐμετ εκεινψ 

οφ3,α?^μο'ΐτιν ΐ&οντο φάος πολυ&εξκέος'Ηους. 

VC/ 3 > 3 ~ / <?/λ / 
ούτως εξ αξ%ης κονξοτξοφος, αιοε τε τιμαι. 
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Unter der gedachten Voraussetzung zweier Verehrer der Hekate, 
von denen der eine ihre genealogische Geltung als Kind titanischer Astral-
mächte und ihre Begnadigung durch Zeus, der andere ihre mystische Be-
deutung als selbständige Sternenmacht hervorhebt , ist in diesem Herstel-
lungsversuch die Lesart der Handschriften durchgängig, auch in dem 
einzigen Fall wo ich früherhin ändern zu müssen glaubte (V. 450 λαόις 

für Κξονί&ις), jetzt festgehalten worden. Im Eingang ist, wie ich auch 
früher tha t , die Änderung eines Halbverses angenommen, welcher den 
Hymnus vom hesiodischen Zusammenhang abzulösen geeignet war. Drei 
hesiodische Verse (411-413) bilden jenen Eingang, in welchem die Aufse-
rung, Hekate die von Sternenmächten, nemlich Perses und Asteria, er-
zeugte Göttin habe Antheil an Land und Meer , einen noch wärmeren 
Verehrer derselben Göttin veranlafst, ihr auch jene von Vater und Mutter 
her angeerbte Himmels- und Sternengewalt feierlich zuzusprechen (414. 
415). Nachdem hiedurch ein Wetteifer in Hochstellung der Göttin er-
öffnet ist, führt der erste jener beiden Sänger den Satz weiter aus, wie 
Hekate, von den Sterblichen angerufen, ihnen Reichthum gewähre; den 
fünf Versen in welchen dieses geschieht (416-420) folgen sodann von 
Seiten des zweiten Rhapsoden sechs andere (421 - 4 2 5 ) , in denen der 
Göttin Ehre auch hinsichtlich ihres Verhältnisses zu Zeus und den Him-
melsbewohnern betont wird, in Erwägung dafs die ursprünglichen tita-
nischen Ehren auch unter der Olympier Herrschaft in allen drei Regionen 
des W eltalls ihr verblieben. Sodann beginnt der erste Rhapsode in An-
schlufs an das als mystisch bekannte Prädicat ihrer alleinigen Kindschaft 
zu versichern, es erwachse daraus keine Schmälerung ihrer göttlichen Ehren 
(426) ; im Gegentheil sei ihr Ansehn noch höher gesteigert, seit Zeus sie 
ehre (428). Der andere geht dann auf Einzelheiten der Macht seiner 
Göttin über : wen Hekate beschütze, äufsert er, den fördere sie auch, wie 
sie denn aus allem Volk ihren Günstling hervorzuheben wisse (430). Und 
so spinnt dieser Wechselgesang zum Lobe der Göttin in ähnlicher Weise 
auch weiter sich fort. Einerseits wird geltend gemacht, dafs Hekate die 
Männer im Kriege zu Sieg und Ruhm führe, andererseits (434) dafs sie 
auch dem Rechtsspruch der Könige zur Seite sitze (435); einerseits dafs 
sie die Männer im Wettkampf fördere (435. 436), worauf dann, erwie-
dert der andere, der Sieger frohlockend den Preis heimträgt (437. 438); 
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ferner dafs sie auch den Reitersmann (439), lind wiederum dafs sie den 
Schiffer , den von Poseidon begünstigten, auch schütze (440. 441) ; dafs 
sie Jagdbeute dem Jäger gewähre (442), freilich auch, wird dagegen ein-
gewandt, die schon sicher verhoffte zu nehmen im Stande sei (443); end-
lich dafs sie, mit Hermes vereint, auch das Wachsthum des Viehes stei-
gere (444 —446) , wogegen als Gegenrede des zweiten Rhapsoden vom 
Standpunkt ängstlicher Frömmigkeit wiederum die Beschränkung erfolgt, sie 
vermöge aus geringen Mitteln Macht, aber auch aus grofsem Reichthum Ar-
muth zu schaffen (447). Hiedurch ist denn Anlafs gegeben, den Schlufs die-
ses Wettgesangs an die zwei berühmtesten mystischen Schlagwörter des He-
katedienstes anzuknüpfen: sie wird, der Kora vergleichbar(12), gefeiert als 
μουνογενης, ihrer Mutter einziges, aller Unsterblichen liebes Kind (448. 449), 
und wird in Gegenrede darauf auch als χουξοτξόφος bezeichnet, mit einem 
sonst der Demeter zustehenden Prädicat(1 3), als die von Zeus auch mit 
Nährkraft für alle Gegenwart und Zukunft ausgestattete Göttin (450. 451), 
womit dann der erste Rhapsode übereinstimmt und, auf den Gottesdienst 
heiliger Dichtung hinweisend (452), abschliefst. 

Ist hiemit der ungefähre Zusammenhang dieses durch kritische Ver-
suche viel angefochtenen Gedichtstücks in seiner bisher mifsverstandenen 
Uberlieferung ohne andere kritische Künste als die der Personenverthei-
lung nachgewiesen, so wird man sich leichter entschliefsen können, theils 
über allerlei Härten des hie und da attisch gefärbten Ausdrucks (14) hin-
wegzusehn, in welchem Onomakritos, oder wer sonst diesen Hymnus ver-
fafst haben kann , hinter der fliefsenden Rede des älteren Epos zurück-
blieb, theils auch zur Lösung eines nicht minder verzweifelten Räthsels 
im Texte der Theogonie, nemlich ihres Proömions, mir zu folgen. 

Für dieses P r o ö m i o n hat G. Hermann's durchgreifende Kritik be-
reits seit dem Jahre 1806 die Annahme geltend gemacht, dafs es aus einer 
Reihe von Uberresten epischer Hymnen bestehe. Die einleuchtende Ver-
muthung, als möge bei erster schriftlicher Zusammenreihung solcher Hym-
nen oder Proömien die fragmentarische Gestalt derselben zum Theil nur 
daraus erwachsen sein, dafs man gewisse vielgebrauchte Eingangsverse nicht 
für jedes damit eröffnete neue Stück auch neu abschreiben mochte, führte 
zu der in Hermanns Einleitung zu den homerischen Hymnen versuchten sie-
benfachen Zertheilung des unserer Theogonie vorangestellten Proömions, 

Abhandlungen der philos.-hist. KL 1856. Nr . 3. Β 
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dergestalt dafs ein vorangehendes Μουσύων Έλιχωνιάδων άξ%ωμε3? άεί&ειν die 
Selbständigkeit sämmtlicher so gewonnener sieben einzelner Proömien ein-
gangsweise bewährte. Nächstdem haben nun theils Bestreitungen der Her-
mannsehen Anordnung, theils neue Herstellungsversuche (15) bis zu den in 
strophischer Form von Gruppe empfohlenen und grundsätzlich auch von 
Herrmann gebilligten in einer Weise sich gedrängt, dafs uns bei neuer 
Besprechung dieses Gegenstands alle Freiheit verbleibt, Hermanns leiten-
den und , was die Methode betrifft , unverwerflichen Vorschlag in unbe-
fangener Kritik des überlieferten Textes neu anzuwenden, ohne vorher 
durch eine Prüfung fremder Herstellungsversuche uns zu ermüden. 

Irre ich nicht, so kommt es, wie für die ganze hesiodische Kritik, 
so zunächst für dies Proömion vor allem darauf an, diejenigen poetischen 
Massen zu sichten und zu begrenzen, welche vermöge ihres Inhalts und 
Vortrags ein innerlich verknüpftes und ursprünglich in sich verbundenes 
Ganzes bilden. Niemand wird einen solchen ursprünglichen und mehr 
oder weniger in sich abgeschlossenen Zusammenhang den gefälligen vier 
ersten Versen unsres Proömions, Niemand ihn auch der schwerfälligen 
Aufzählung besungener Gottheiten absprechen wollen, welche von Vers 9 
bis 21 an als Gegenstand des Gesangs der vom Helikon nach dem Olymp 
ziehenden Musen genannt sind. Ein drittes in sich geschlossenes poeti-
sches Ganzes ist durch die Erzählung des Musenbesuchs bei Hesiod von 
Vers 22 bis 35 gegeben, ein viertes durch die in anderer Auswahl als vor-
her genannte und durch Anruf an die Musen eingeleitete Reihe der von 
ihnen besungenen Gottheiten, von Vers 36 bis 5 2 ; sodann ist, als dem 
Vorigen folgend und wohl zupassend, ein fünftes Ganzes in der Erzäh-
lung von der Geburt der Musen (Vs. 53-67) zu erkennen: eine durch 
kleine Interpolationen gestörte und dadurch bei Hermann zur Sonderung 
in zwei Proömien gediehene Schilderung, welcher sofort eine sechste und 
eine siebente Gruppe in sich wohl verbundener Verse, jene in sieben 
(68-74) , diese in sechs Zeilen bestehend, nach beliebiger Auswahl gleich 
wohl sich anschliefst. Was hierauf zu Verherrlichung der von den Musen 
beschützten Herscher und Sänger folgt, gewährt in homerischem Redeflufs 
ein zusammenhängendes, mit Grufs und Gebet an die Musen schliefsendes 
Gedicht, das wir nur wegen seiner zulässigen Trennung in zwei Hälften 
als achtes (81 -93) und neuntes (94-104), ebenfalls in sich wohlgeschlosse-
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nes Ganzes bezeichnen, während endlich als zehnte für sich bestehende, 
obwohl durch Tautologieen lästige, anscheinend interpolirte, Gesammt-
heit des ganzen jetzigen Proömions die Ubergangsverse zu betrachten sind, 
welche mit allgemeiner Hindeutung auf den Inhalt der Theogonie dem 
wirklichen Anfang derselben voranstehn (Vs. 105-115) . 

Einzuräumen dafs diese bereits mit überflüssiger Gewissenhaftigkeit 
von mir gezählten zehn Abschnitte des Proömions eben so viele in sich 
abgeschlossene Gesammtheiten bilden, kann nicht schwer fallen; sind aber 
hiedurch gewisse Grenzen zur Abwehr unkritischer Willkür gewonnen, so 
wird auch mit gröfserer Sicherheit eine Aufklärung über die ursprüngliche 
Gestalt jener aus dem scheinbaren Gewirr des jetzigen Proömions sich wie 
von selbst abwickelnden Bruchstücke zu verhoffen sein. Will man Her-
manns hübsche Aushülfe, die Annahme eines mehrfach vorauszusetzenden, 
obwohl nur einmal geschriebenen, Eingangsverses mit einiger Freiheit be-
nutzen (wie auch für das Landbaugedicht mit der Mahnung an Perses zur 
Arbeit, Έξίγα^ευ ΠεξΤ'ή . . ., vielleicht allzu reichlich, durch Lehrs geschehen 
ist), so läfst aufs er dem 

Μουσάων Έλίκωι'ΐά&ων ά^ωμε^' άεί&ειν 

vielleicht auch das die Persönlichkeit des Dichters betreffende 
αϊ νύ 7Γ0&' Ηcric&ov καλψ ε$ί$αξαν άοιδψ 

sich mit Vortheil benutzen, um ohne gewaltsame Änderungen, lediglich 
durch Einschaltung bereits anderwärts vorhandener Verse, aus dem jetzigen 
Proömion ein dann auch nicht siebenfaches, sondern nur drei- oder vier-
faches ursprüngliches Proömion nachzuweisen. Es bietet hiezu erstens der 
jetzige Eingang mit Anschlufs des Musenbesuchs bei Hesiod (Vs. 1 - 4 . 
2 2 - 3 5 ) und etwa des Ubergangs zur Theogonie (104-115) sich dar, zwei-
tens derselbe Eingang mit Erwähnung Hesiods und mit Anschlufs des nächt-
lichen Musenzugs (1. 2. 22. 23. 5 - 2 1 ; 68-74 wechselnd mit 7 5 - 7 9 ; 104 
-115) , drittens das auch in selbständigem Anfang nicht schlechthin un-
passende Τΰνη, Μουνάων ά^%ωμε3·α (Vs. 35 -115) , welches mit Ausschlufs 
einer einzigen fremdartigen Stelle (68-80) bis ans Ende des jetzigen Proö-
mions fliefsend sich fortlesen läfst. In Gemäfsheit der bis jetzt für dies 
Proömion verfolgten kritischen Grundsätze würde diese früher von mir 
versuchte Herstellung, welche ich jetzt unterdrücke, ihr Empfehlendes ge-
habt haben; die Wahrscheinlichkeit, dafs unser Proömion eine Reihe 

Β 2 
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kleiner Gedichte umfasse, welche etwa ihrer Gleichartigkeit und inneren Ver-
wandtschaft wegen hinter einander aufgezeichnet waren, hätte dadurch ein-
leuchtender werden können, wird aber, in ähnlicher Weise wie es vorher 
für den Hymnus auf Hekate uns gelang, der gröfseren Wahrscheinlichkeit 
einer ursprünglichen Einheit des ganzen Proömions jetzt weichen müssen. 
In der That läfst dieselbe Form eines Wechselgesangs, die wir in jenem 
episodisch erhaltenen Hymnus erkannten, mit geringerer Mühe als irgend 
ein früherer Herstellungsversuch sie erheischte, auch in diesem vieldurch-
störten Proömion sich erkennen. Es bedarf hiezu, statt jeder andern ge-
waltsamen Änderung, lediglich jener von Hermann gelehrten Wiederholung 
des Eingangsverses, oder vielmehr der beiden ersten Verse, nebst Annahme 
einer hiemit zugleich wohl zulässigen Umstellung der darauf folgenden bei-
den Gedichte, so dafs den vier ersten Versen unsres jetzigen Textes die 
Verse 22 bis 35, den wiederholten beiden ersten aber demnächst die Verse 
5 bis 21 sich anzuschliefsen haben; dem Μου<τάων Έλιχωνιά&ων κτλ. hat also 
nach dieser Ansicht erstens der Musenbesuch bei Hesiod (Vs. 22 ff. αϊ 
νυ 7Γ0-9·' Ητίο&ον κτλ.), an zweiter Stelle aber der mit καί τε λοεσνάμεναι 

(Vs. 5) eingeleitete Götterkatalog zu folgen. Dieses vorausgesetzt, stellen 
nicht nur jene beiden Bruchstücke als ein auf zwei Personen zu verthei-
lender Wechselgesang sich dar , sondern es bieten hierauf in ganz ähnli-
chem Sinn und Umfang, als Ausdruck desselben Sängerpaares (A und B) 
zu unterscheiden, die Verse 35-52 und 53-66, 68-74 und 75-80 , 8 1 - 9 3 
und 94-103, sich dar, denen von Vers 105 an der verküttende Übergang 
des Musenhymnus zur Theogonie, mit einer nach ähnlichem Princip, aber 
wol erst von noch späterer Hand eingefügten Antiphone (108 bis 110), 
sich anschliefst. 

Um diesen, dem überlieferten Text mehr als irgend eine frühere 
Herstellung entsprechenden Versuch einer neuen Anordnung desselben zu-
vörderst klar vorzulegen, erlaube ich mir denselben hier einzuschalten, 
bemerke jedoch, dafs dies mit der Unterscheidung zweier Rhapsoden (A 
und B) durch zwiefache, mitunter auch durch dreifache Schrift geschehen 
sei, indem auch die hie und da eingemischten Verse einer späteren Inter-
polation, die der übliche Text darbietet, als solche bezeichnet werden 
mufsten. 
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Π Ρ Ο Ο I Μ I Ο Ν. 

1 Μουτάων "Ελικωνιά&ων άζ%ωμε3·' άεί&ειν, 

2 αΓ-3·5 "Ελικώνος εγ^ουτιν οςος μέγα τε ξά$εόν τε, 

3 καί τε πε^ι κξψψ ϊοειδέα πόν<τ άπαλοΐνιν 

4 ο^ευνται και βωμον εξίτ^ενέος Κξονίωνος · 

2 2 αϊ νν πο&' Ησίοδο ν καλψ εδίδαξαν άοι&ην 

ά^νας ποιμαίνονeΕλικώνος ύπο ζα&έοιο. 

τάν&ε με π^ωτιττα 3εαΙ πξος μυ&ον εειπον 

25 Μουα-«ι 'Ολυμπιάδες, κοΰξαι Αιός alyioyoio. 

Ποιμένες ay ξ αυλοί, κάκ ελέγ%εα, γαστέρες οίον, 

ιδμεν ψευ&εα πολλά λέγειν ετΰμοκτιν όμοια· 

ΐ&μεν ευτ έ&έλωμεν, άλγ]3·έα μυ&η(τα(τ3·αι. 
ΛΩς έφαναν κουξαι μεγάλου Αιος άξτιέπειαι, 

3 0 καί μοι (τκγ\πτ^0ν ε δον δάφνης εζΐ&ν\λέος οζον 

&ξε·ψαοτ&αι, 3γηταν ενέπνευσαν δέ μοι αύδψ 

3~έ<τπιν, ϊνα κλείοιμι τα τ ευ τ ό μεν α τξό τ εόντα, 

και μ' έκέλον&' ύμνέΐν μακάξων γένος αιεν εόντων, 

<τφάς δ' αύτάς Ίτξωτόν τε και υττεξον αιεν άε'ιδειν. 

3 5 αλλά τίν\ μοι ταύτα τεξί δξυν η πεξί πέτξψ; 

lb Μουτάων Έλικωνιάδων άο%ωμε3~' αείδειν, 
2b «ί'3* Ελικώνος ε%ουσ·ιν οοος μέγα τε ζά$εόν τε, 
5 καί τε λοετιταμεναι τίξενα %οοα ΥΙεξμηιτο'ϊο 

rj "Ιππου κρηνης η Όλμειοΰ ζα^εοιο 
άκαοτατω Έλικωνι χορούς ενεποι^ταντο, 
κάλους ίμερόεντας' επεξοωααντο 8ε ποσ-ατίν. 
εν3~εν άποξνΰμεναι, κεκαλυμμει>αι ηεοι πολλή, 

1 0 εννυγιαι ττε7%ον περικαλλεα ο τ τ α ν ιεΐται, 
ύμνεΰται Αία τ aiyto^ov και ποτνιαν 'H^v, 
'Αργείηΐ', γ^υσ-ΐοιη πεδίλοις εμβεβαυΤαν, 
κοΰξην τ' cclyt0%oio Αιός γλαυκωπιν 'Αθ^ι^ι/ 
Φο7βάν τ 'Απόλλωνα χα\ ' λξτεμιν ιογεαίξαν, 

15 >}δε ΠοτειΒάωνα <ye»;o%oi> ενι/οιτίγαιον, 
κα\ Θεμιν α'ιδοίην ελικοβλεcpapov τ 'ΑφοοΒίτΥ,ν, 
'llßyv τε υσ-οττεφανον καλην τε Αιώνων, 
Ήω τ 'Ηελιόν τε μεγαν λαμπξάν τε Χελγνην, 
Αητω τ 'ΐάπετόν τε ιδε Κξόνον άγκυλομΥ/Τ^ν, 

20 Υαϊάν τ Ώκεανόν τε μεγαν και Νύκτα μέλαιναν, 
άλλων τ αθανάτων ιερόν yti/ος α'ιεν εόντων. 



,36 ΤvvYj, Μουσάων άρ%ωμε3α, ται Λιι πατρί 

ύμνευσαι τέρπουσι μέγαν νόον εντός 'Ολΰμπου, 

είρευσαι τά τ εόντα τά τ εσσόμενα πρό τ ' εόντα, 

φωνή ομηρευσαι. των δ' ακάματος ξέει αύδη 

4 0 εκ στομάτων ηδεία' γέλα δέ τε δώματα πατρός 

Ζηνος εριγδονποιο 3εαν όπι λειριοέσσγ 

σκιδναμένγ · ηχε? δέ καρη νιφοεντος Όλυμπου, 

δωματά τ αθανάτων, αί δ' αμβροτον όσσαν ίεΐσαι 

3εων γένος αϊδοΐον πρώτον κλείουσιν άοιδγ, 

45 άξ'χ/ις ους Γαία και Ουρανός εύρυς ετικτον· 
οι τ* εχ των Ιγ'ενοντο θεοί, Σωτήρες εάων· 

δεύτερον αυτέ Ζψα, 3εων πατέρ η^ε και ανδρών, 

άργ^όμεναί 3' ύμνευσι 3εαϊ, ληγουσί τ ' άοιδης, 

oV(7ον φέρτατός εστί 3εων κράτεΐ τε μέγιστος. 
5 0 αυτις δ* άν3ρωπων τε γένος κρατερών τε Γιγάντων 

ύμνευσαι τέρπουσι Αιός νόον εντός 3Ολυμπου. 
Μοΰται 'Ολυμπιάδες, κοΰραι Διος alyioyjoio. 

τ ας εν ΥΙιερίτι Κ ρονί$γ τ'εκε πατρ) μι<γε7τα 

Μνημοτυνη γουνόϊτιν 'Ελευ^ηρος μεδεουσ-α, 

5 5 λησ-μοτυνην τε κακών άμπαυμά τε μερμηράων. 

εννεα γάρ ol νύκτας εμίχγετο μν,τίετα Ζευς 

νότφιν άπ αθανάτων Ιεοον λε%ος ειςκαταβαΐνων' 

αλλ' οτε δη ρ' ενιαυτος εν,ν, περ\ δ ' ετραπον ωραι, 

μηνών φθινόντων, περ) δ ' υ, ματ α πο'λλ' ετελεσ&η, 

6 0 η δ ' ετεκ εννεα κούρας ομόφρονας, γτιν άοιδη 

μεμβλεται, εν ττγ'3εττιν άκηδ'εα &υμον ε^ουσ-γς, 

τυτ3·ον απ' ακρότατης κορυφής νιφόεντος 'Ολύμπου, 

6 3 £c3·« σ-φιν λιπαροί τε %ορο\ κα\ δώματα καλά' 
67 αθανάτων χλίίουσ-ιν, ίπηρατον οσσαν Iείσαι. 
6 4 παρ δ ' αύτγ\ς Χάριτες τε και "ΐιχερος οικί' ε^ουτιν 
6 5 εν 3~αλίγς' ερατη ν δε δια στόμα ο er τ αν ιείται 

6 6 μελπονται πάντων τε νομούς και ηΒ'εα κεδνα. 

6 8 αΐ τότ ι τ αν προς *Ολυμπον άγαλλόμ,εναι οπι καλγ, 

άμβροσίγ μολ77γ· περί Β' iayj. γαία μέλαινα 

7 0 ύμνευσαις, ερατος δε ποδών υπο δουπος όρωρει 

νισσομένων πατέρ' εις ον. ο δ' ούρανω εμβασιλευει, 

αυτός εγ^ων βοοντψ η δ' αί3αλόεντα κεραυνόν, 

κάρτεϊ νικησας πατέρα Κρίνον· ευ δέ έκαστα 

ά3ανάτοις διέταξεν όμως και επέφραδε τιμάς. 
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Β 7 5 ταυτ άρα Μ ουται άειδο ν 'Ολυμπία δ ω ματ ε^χρυσαι, 

εννέα S"u<yατέρες μεγάλου Διός εκγεγαυ7αι, 

Κλειώ Γ' Ευτέρπη τε, Θάλεια τε Μελπομένη τε, 

Τεαφι%όρη τ 'Ερατώ τε, Πολυμνία τ Οΰρανι'γ, τε, 

Κα?.λιόπη 3"'" rj δε προφερεττάτη εττιν άπάτεων. 

8 0 η yap και βαπιλευοΊν αμ αΐδοίοιτιν οπν,δεΊ. 

Α οντινα τιμγιαωσι Αιος κουραι μεγάλοιο, 

γεινόμενόν τ3 εςίδωνι διοτρεφέων βανιλιών, 

τω μεν επι γλωστη γλυκερή ν %είουτιν εέρσψ, 

του επε εκ στόματος ρ ει μείλιγ/t· οί <$έ νυ λαοι 
8 5 πάντες ες αύτον όρωσι ϊακρ'ινοντα $εμνττας 

ι&είη<τι δίκγτιν · ο άσφαλέως αγορεύων 

αΐφά τε και μέγα νεϊκος επισταμένως κατέπαυσε. 

τούνεκα γαρ βασίλψς ε%έφρονες, ούνεκα λαοΐς 

βλαπτομένοις άγοργφι μετάτροπα έργα τελευσι 

90 ρψ&ίως, μαλακοϊσι παραιφάμενοι επέεσσιν. 

ερ%όμενον S3 ανά άστυ 'δ'εοι/ ως ιλάσκονται 

aiSoi μειλιγ,ιγ, μετά πρέπει άγρομένοισι, 

οΐά τε Μουσάων ιερή δόσις άν$ρώποισιν. 

Β I« yάρ Μουτάων και εκηβόλου 'Απόλλωνος 

ί)5 άνδρες άοιδο) εατιν ίπ\ yß'ova και κι&αριτται, 

εκ δε Αιος βατιληες' ο δ? ολβιος οντινα Μουσ«« 

ψίλωνται, γλυκερή οι από στόματος ρέει αύδη. 

ει γάρ τις και πένθος εΓ/ων νεοκηδει Β'υμω 

άζηται κραδίην άκαψημένος, αυτάρ αοιδός 

1 0 0 Μουτάων θεράπων κλεΊα προτέρων άν&ρωπων 

ύμνΥ'τγ, μάκαράς τε &εους όι Ολυμπων ε%ουσιν, 

αιφ' όγε δυςφρονέων επιλη&εται, ουδέ τι κηδεων 

μέμνηται' τα<χβως δε παρέτραπε δωρα 3·εάων. 

Α Χαίρετε τέκνα Αιός, δότε ίμερόεσσαν άοι&'Ϋν. 

1 0 5 κλείετε δ' «3'ανάτων ιερόν γένος α'ιεν ιόντων, 

όι Της εζεγένοντο και Ουρανου άττερόεντος 

Νυκτός τε δνοφερης, ους <&' αλμυρός ετρεφε Ποντος, 

Κ είπατε δ' ως ταττρωτα θεοί χαί ΓαΓ* εγ&νοντο 
xal ποταμοί χαι πόντος απαριτος, οϊδματι &υων, 

110 αστρα τ« λαμπετο'ωντα xal οΰρανος ευρύς υπερθει». 
AV 5 J 5 / ο. ν £ -» » ' 

οι τ εκ των εγενοντο ^εοι, οωτηρες εαων, 

ως τ αφενός δάσταντο και ως τιμάς διέλοντο, 

η δ ε και ως ταπρωτα πολΰπτυ%ον εοτ%ον "θ λυμπον. 

ταΰτά μοι ετπετε, Μ οΰται 'Ολυμπία δ ω ματ ε%ο υται, 

1 1 5 εξ άρ%ης κα) ε ί π α ο τι πρώτον γένετ αυτών. 
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Durch die zur Herstellung solchen vormaligen Wechselgesangs vor-
genommene Sonderung und Yertheilung der beiden ersten Abschnitte dieses 
Proömions ist, mancher lästigen und nun beseitigten Häufung zu geschwei-
gen, der Dichter, der, von den Göttinnen seines heimischen Helikons an-
hebend, seine eigene Hirteneinfalt schildert, von jenem anderen unter-
schieden, der in überlästiger Namensfülle, nächst Helikon und Olymp (16) 
die ganze Schaar der ihm bekannten Gottheiten elf Verse hindurch auf-
zählt; auch ist der Widerspruch gehoben, in zwei rasch auf einander-
folgenden Versen (3 und 8) erst die zarten Füfse der Musen, dann ihr 
Aufstampfen beim Tanz betont zu finden. Wie es für ein hesiodisches 
Wrerk am schicklichsten ist, steht des Sängers Anruf an die helikonischen 
Musen nebst seinem durch sie empfangenen und gesteigerten Lebensberuf 
dem ganzen übrigen Gedichte voran, bis er von der Geringfügigkeit seiner 
eignen Person zu derbem sprichwörtlichem (17) Abschlüsse Anlafs nimmt 
(αλλά TLY] μοι ταύτα . . . Vs. 35) und dem mit ihm wetteifernden Gegner die 
Möglichkeit läfst, jener idyllischen Darstellungsweise in heroischem Pomp 
gegenüberzutreten. Den Ton böotischer Hirtendichtung finden wir neu 
aufgenommen im dritten Abschnitt, den wir uns wiederum von jenem 
ersten Sänger ausgehend zu denken haben: die nie sich genügende Ver-
ehrung der Musen beginnt hier mit dem böotischen Τυνη (Vs. 36), einem 
Anruf an des Dichters eigenes Selbst, wie sonst hie und da durch ein 
E/ ctys oder -θυμέ geschieht ( 1 δ ) ; darauf folgt ein Hinblick auf die dem-
selben Dichter vorschwebenden Göttermächte, abgefafst in einer gedräng-
ten Kürze , welche vom unmittelbar vorhergegangenen Götterkatalog des 
zweiten Abschnitts nicht minder abweicht, als eine zwiefache Nennung der 
von den Musen besungenen Gottheiten mit der Voraussetzung eines und 
desselben Gedichts unverträglich sein würde. Die anfangs als Göttinnen 
des Helikon angerufenen Musen werden hier auch in Bezug zum Olymp 
erörtert , dessen Nennung den Dichter des vierten Abschnitts veranlafst 
die örtlichen Sagen von Entstehung der Musen, ihrer neun Nächte hin-
durch erfolgten Empfängnifs in Böotien und ihrer nächstdem in Pierien 
erfolgten Geburt, von ihrem olympischen Wohnsitz und Götterdienst, mit 
derselben rohen Gelehrsamkeit auszuspinnen, die wir bereits im zweiten 
Abschnitt reichlich vorfanden. Ein ähnliches Verhältnifs idyllischer zu 
einer mehr gelehrten als geschmackvollen Dichtung scheint auch im nächst-
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folgenden Abschnitt unsre Voraussetzung eines Wechselgesangs sehr ver-
schiedener Personen zu bestätigen: denn nachdem der fünfte Abschnitt 
(68-74) der Musen liebliche Erscheinung beim Vater Zeus ausführt und 
diesen selbst preist, ergeht sich der sechste (75-80) in ausführlicher Na-
mensnennung der Neunzahl von Musen, deren vornehmste Kalliope, die 
Begleiterin der Könige, sei. Durch diese Aufserung ist für den siebenten 
und achten Abschnitt ein Hinblick auf die Gewaltigen der Erde eröffnet, 
und zwar hebt jener hervor wie der Musen Gunst die Könige zu leut-
seligen Wohl thätern der Menschheit mache (81-93) , dieser aber wie den, 
zwar vom höchsten Gott abzuleitenden, Königen der Schutz der Musen zu 
eigenem Vortheil gereiche (94-103). Ein darauf folgender kurzer Anruf 
an die Musen (104) konnte zum Abschlüsse dieses Wechselgesanges ge-
nügen; unser Text giebt uns jedoch Anleitung, ihn im neunten Abschnitt 
(104-107) der Bitte um Musengunst zur Verherrlichung der Götter zu 
verknüpfen. Dafs diese vom helikonischen Dichter jetzt zu verherrlichen-
den Gottheiten samt und sonders den Naturmächten von Erde und Him-
mel , Nacht und Meer entstammen, ist dem Standpunkt der Theogonie 
wohl entsprechend, dagegen es als Einrede vom Standpunkte einer mehr 
persönlichenAuffassung gelten kann, wenn ein damit unverträglicher zehnter 
Abschnitt (108-110) die Entstehung der Götter (im Texte Seol, wofür 
Göttling sehr willkürlich Χάος corrigirt) dem Entstehen von Erde und 
Wasser, Gestirnen und Himmelsgewölbe voranstellt. Verstehen wir recht, 
so geht hienächst der elfte und letzte Abschnitt (111-115) mit herber 
Bestätigung neu darauf ein, dafs allerdings eben aus jenen Naturgewalten 
die Götter entstanden, deren Geschichte und Weltvertheilung das folgende 
Gedicht nun erzählen soll. 

Bei dieser dem überlieferten Text entnommenen Darlegung seines 
Gedankenganges wird man wenigstens einen geordneten Zusammenhang 
nicht vermissen. Wünsche , dafs dieses Proömion zugleich mit der ihm 
als Wechselgesang zustehenden Einheit auch ein durchgängigeres Verdienst 
altepischen Dichterschwunges und Ausdruckes haben, des hesiodischen Na-
mens durch und durch würdiger sein möge, bleiben vielleicht uns zurück; 
doch genügt es vorerst, wenn bei jener überraschenden Form des Wechsel-
gesangs weder am Unterschied der zwei dafür vorausgesetzten Rhapsoden, 
noch an der Annahme hesiodischer Hymnen sich zweifeln läfst, die in 
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der griechischcn Litteraturgeschiehte als ein meist übersehenes Mittelglied 
zwischen Homer und Kallimachos (19) den Entwickelungsgang des gesamm-
ten epischen Hymnus ergänzen helfen. Die hiebei als einziger Ausweg 
zur Festhaltung des überlieferten Textes uns aufgenöthigte Form des Wech-
selgesangs darf vielleicht als ein dem böotischen Hirtenleben entnommenes 
Vorspiel jener idyllischen Dichtungsweise uns gelten, die aus dem sicili-
schen Theokrits und Virgils, freilich gerade mit der von Hesiod verschmäh-
ten Heiterkeit, um Fels und Wald (πε^ι tyvv yj ττε^ι 7τέτξγ,ν) spielend, und 
nicht als Hirtenstreit, sondern im Gegensatz von Aöden und Rhapsoden 
uns erhalten ist. Einerseits, sahen wir, ist es der Hirt Hesiod, der seinen 
unmittelbar von den Musen empfangnen Rhapsodenzweig zu dieser und 
weniger anderer Gottheiten Ruhm in schlichter Weise benutzt, die Natur-
mächte über die Götter setzt und , gleich dem durch herrische Richter 
verletzten Dichter des Landbaugedichts, den Königen höchstens nach-
rühmt, dafs sie, den Musen hold, der Menschen Wohlthater sein können; 
dagegen der ihm gegenübergestellte Sänger fast mehr Götter ausspielt als 
dem Verfasser von Ilias und Odyssee kund waren, die Götter als Schöpfer 
der Wrelt andeutet, der Könige Abkunft von Zeus betont u n d , wie ein 
Aöde im Festsaal, gestützt auf Kalliope's Saitenspiel, den eignen Vortheil 
derjenigen Könige hervorhebt, die sich den Musen und ihren Sängern 
zuwenden. Nicht nur verschiedene Gattungen des dichterischen Vortrags 
sind in diesem Gegensatz gegeben, sondern, wenn ich nicht i r re , auch 
die dem griechischen Festland natürlichen Unterschiede seiner einheimi-
schen Sänger und der ihres Ahnherrn Homers nicht immer würdigen, 
über das Meer nach Hellas gezogenen, Homeriden Ioniens und der Inseln. 
Das herausfordernde Selbstgefühl dieser beim Festmahl der Mächtigen (20) 
unentbehrlichen, in Wanderlust Weltleben und Redeprunk vielerfahrenen, 
überseeischen Sänger mufste schon früh mit den schlichten Rhapsoden 
Böotiens in jener Weise zusammenstofsen, von welcher der sehr parteiisch 
entschiedene Wettstreit Homers und Hesiods in der darüber handelnden 
alten Schulübung einen bekannten Nachklang uns liefert. Die dort aus-
gesponnene Sage, Hesiod habe auf Euböa bei den chalkidischen Leichen-
spielen Königs Amphidamas mit Homer sich gemessen, hat , mit Bezug 
auf den vom Dichter am Helikon geweihten (21) und wie es scheint auch im 
Colonna'schen Musenrelief (22) verherrlichten Dreifufs, auch im hesiodischen 
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Landbaugedicht ihre Stelle gefunden; nur dafs Homer nicht genannt und, 
statt dem possenhaften Gegensatz abgerissener Hexameter aus beiden Dich-
tern Raum zu geben von denen jener 'Αγων Όμηρου και 'HcrioSov erfüllt ist, 
jene siegreiche Leistung vielmehr als Hymnus bezeichnet ist. Halten wir 
dieses Zeugnifs buchstäblich fest, und dürfen wrir überdies annehmen, dafs 
die böotisch - euböische Auffassung eines in Wettstreit mit Hesiod genann-
ten Homer dem Typus einzelner, Tom Heroenglanze des Dichterfürsten 
entkleideter, wandernder Homeriden entnommen war, so erscheint es 
nicht allzu k ü h n , anzunehmen, dafs wir im neu gesichteten Proömion 
unsrer Theogonie jenen im Landbaugedicht erwähnten, für Hesiods Ruhm 
entscheidend gewordenen Hymnus noch heute besitzen. 

Die hiemit ausgesprochene Vermuthung wird wahrscheinlicher, 
wenn wir nach unsrer obigen Analyse des Proömions der Theogonie den 
Antheil des selbstredend darin eingeführten Hesiod und des ihm in der 
That untergeordneten Homeriden, der seinen Widerpart ausmacht, noch 
schärfer beleuchten. Nicht nur die Häufung der Götternamen und die 
schwatzhafte Ausspinnung des Musenmythos fällt diesem Sänger zur Last, 
sondern auch eine gröfsere Ärmlichkeit und geringere Klarheit seines viel-
leicht selbst grammatisch und prosodisch minder zu lobenden Ausdrucks. 
Dagegen erhebt der askräische Schwan sich auf freieren Schwingen. Sein 
poetisches Verdienst vermag man erst dann zu würdigen, wenn man nach 
allen bereits vorangegangenen Sonderungsprocessen unsres Textes sich nun 
auch noch entschliefst, die von uns dem Hesiod als erstem Sprecher zuge-
theilten Stellen ohne Einmischung des zweiten ununterbrochen zu lesen. (23) 
Erstens der Musenbesuch, dann ihm verknüpft die mit Τυνη eröffnete Schil-
derung der den Olymp allzeit verschönenden und begeisternden Thätigkeit 
der Musen, sodann (von Vs. 68 at TOT' irav an), jenem Besuch beim Dichter 
angeknüpf t , der damals erfolgte Zug der Musen zum Vater Zeus und 
dessen eigne Verherrlichung, endlich (Vs. 81 ff. οντινα τιμγιτω<τι) der Ein-
flufs der Musen auf die Mächtigen der Erde und deren Beglückung durch 
Musengunst —, diese Abschnitte sind es welche, um einen in sich abge-
schlossenen hesiodischen Hymnus (24) zu bilden, auch mit einem einzigen 
Schlufsvers, wie er in Vers 104 (χαίρετε, τέκνα Αιος κτλ.) uns vorliegt, hin-
länglich abgerundet erscheinen können. Zugleich sind eben diese in sol-
cher Auswahl zusammengereihten Bruchstücke so reich an Schwung und 

C 2 
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Redeflufs, dafs unser bisheriges Mifsbebagen am ganzen überlieferten Pro · 
ömion einer poetischen Befriedigung mit jenem gereinigten und begrenzten 
hesiodischen Antheil desselben leicht weichen wird: dieses um so leichter 
auch deshalb, weil dieser echt hesiodische Antheil ungleich weniger als 
das Übrige durch kritische Schwierigkeiten im Einzelnen gehemmt ist. 
Um so seltsamer und lästiger treten nun aber jene andern Stücke da-
zwischen, die wir als Kundgebungen der mit Hesiod im Wetteifer gestell-
ten homerischen oder vielmehr homeridischen Afterpoesie betrachten und 
nur dann begreiflich zu finden vermögen, wenn wir, nächst der bereits in 
Anschlag gebrachten Mifsgunst des Festlands gegen die ionischen Sänger, 
auch den vermuthlich erst späten Ursprung jener dialogisch eingeschobenen 
zweiten Hälfte unsres Proömions erwägen. 

Schömann geht hier zunächst uns voran, indem er unsere Theogonie 
der Zeit des Pisistratos beimisst(25); dieser Ansicht und den sie bedin-
genden, sprachlichen und sachlichen, Gründen können wir für den vor-
liegenden Text gern beistimmen, sofern wir nur nicht zugleich genöthigt 
sein sollen, jener attischen Zeit nächst Fassung und Anordnung dieses 
Textes auch die altepischen Bruchstücke beizulegen, aus deren Verschmel-
zung mit neueran Stücken vermittelst der ordnenden Hand eines Dias-
keuasten unsere Theogonie mir entstanden zu sein scheint. 

Einesolche D i a s k e u a s t e n h a n d erweist sich zunächst unverkennbar 
am Schlufs des Proömions, wo eine Verküttung des vorangegangenen Mu-
senhymnus mit der nachfolgenden Kosmogonie bezweckt und , wie wir 
sahn, in derselben dialogischen Form fortgesetzt ist , die der überlieferte 
Text des Proömions uns von dessen Anfang an darbot. Nachdem wir 
den hesiodischen Antheil dieses Proömions in seinem selbständigen Werth 
erkannt haben, drängt nun die Vermuthung sich auf , dafs die schwerfäl-
ligen anderen Hälften desselben von einem Bearbeiter des alten Gedichts, 
vermuthlich demselben herrühren mögen, dessen schon oben berührte Ein-
schiebung eines dem chalkidischen Sängerstreit entsprechenden Wechselge-
saugs so überraschend mit der im Landbaugedicht (657) von alter Hand einge-
schobnen Beziehungen auf Hesiods Leben und Sängerstreit übereinstimmt. 
Die künstliche Einheit, welche jener Diaskeuast fürs Ende unsrer Theo-
gonie dadurch erreichte, dafs er (laut Schümanns Vermuthung) sie als 
theogonische Einleitung zum hesiodischen Katalogos der Heroensage be-
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zeichnete, wollte er auch für den Eingang dieser Theogonie durch ein 
auf Hesiods Persönlichkeit bezügliches Gedichtstück gewinnen, in ähn-
lichem Sinn wie ein späterer Grammatiker seiner hesiodischen Sammlung 
einen Βίος 'Ησ-ιά&ου vorangestellt haben würde. Dieses in poetischer Form 
zu t h u n , gab wie es scheint der gedachte Hymnus, in Zusammenhang 
mit Hesiods angeblichem chalkidischem Sieg über Homer, dem Diaskeuasten 
eine Grundlage, zu welcher dann etwa er selbst die homeridischen Ein-
schlagsfäden fertigte. 

Wenn hienach ein solches, möglicherweise für die Agonen von As-
kra Chalkis Brauron oder Delos(26) bestimmtes, Rhapsodenkunststück an 
und für sich wohl denkbar erscheint, so bleibt das Bedenken zurück, ob 
es auch einer älteren griechischen, den Alexandrinern vorangegangenen 
Zeit beigelegt werden dürfe ; dafür jedoch kommen entscheidende Züge der 
Zeit des Pisistratos uns zu statten. Durch Sammlung und Dichtung so-
wohl als durch Fälschung älterer Dichtungen war in jener Zeit O n a m a -
k r i t o s ( 2 7 ) berühmt, dessen Name nicht nur für untergeschobene Orakel 
und W e i h e n , sondern auch für eingeschaltete Dichterverse der Odyssee, 
nicht nur für Musäos und Orpheus , sondern auch für homerische Texte 
uns verantwortlich ist, und demnach wol auch für hesiodische es uns 
werden darf. Aus einer Sammlung hesiodischer Epen liefs Pisistratos 
einzelne Verse streichen (2 S); ihm dienten dazu ohne Zweifel dieselben 
Männer , die er zur Herstellung Homers, vielleicht auch eines epischen 
Kyklos, gebrauchte. Diese Männer waren Orpheus von Kroton, Zopyros 
aus Heraklea, Onomakritos aus Athen und ein vierter, dessen vielgesuchter 
Name für diese hesiodische Untersuchung uns nicht entgehen darf (29). 
Die in drei verschiedenen Fassungen verdorbene Lesart einer und dersel-
ben Grammatikernotiz, die statt jenes Namens uns einen Konkylos 
oder auch Epikonkylos nennt , dergestalt dafs man sehr scheinbar einen 
Epikos Kyklos daraus entnommen hat, geht auf die Schreibung ΚΑΓ ΕΠ1 
ΚΟΓΚΤΛΩ zurück ; diese Schriftzüge verstecken uns einen Namen, den in 
einer allzurasch aufgegebnen und unbeachtet gebliebnen Vermuthung be-
reits auch Ritsehl nannte. Nicht von Simonides Anakreon oder Lasos, 
von Gongylos Euklos Karkinos oder von einem sonst unbekannten Kor-
dylion kann hier die Rede sein, wohl aber von K e r k o p s dessen Name 
nach Form und Räumlichkeit dem ersten Theil jener Schriftzüge nahe 
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kommt, und, wenn nicht innerhalb ihrer Verderb η ifs, füglich in einer da-
neben vorauszusetzenden Lücke gesucht werden darf : es wird dort mit 
dem ihm zukommenden Ethnikon der Name des Kerkops (Κεξκωπι.. . . ω) 

gestanden haben. Welcher Kerkops, bekannter oder unbekannter Her-
kunft hiemit gemeint sei, bleibt allerdings fraglich, so lange die wahr-
scheinliche Annahme, als seien die mehreren Personen dieses Namens auf 
eine einzige zurückzuführen (30), nicht durchaus feststeht. Wenn aber jener 
Milesier Kerkops, dem das Epos Aegimios" nicht minder beigelegt ward 
als dem Hesiod, zu solcher Ehre vermuthlich als Uberarbeiter desselben 
kam, wie er auch anderwärts, in der Sage von den Geliebten des The-
seus, zur pisistratischen Auslegung oder Berichtigung Hesiods beitrug*, und 
wenn ein solches Verhältnifs des Kritikers zum altepischen Dichter mög-
licherweise selbst dem spitzfindigen Ausdruck zu Grunde liegt, mit wel-
chem Diogenes Laertius" einen Wettstreit des Kerkops und des noch le-
benden Hesiod erwähnt, so läfst auch der Pythagoräer Kerkops, der als 
Uberarbeiter oder Verfasser orphischer W erke bekannt ist, als der natür-
lichste und berufenste Vertreter kritischer Bemühungen um die hesiodi-
schen Gedichte von jenem ersten sich in der Tha t nicht wohl trennen. 
Blicken wir von ihm wiederum auf Onomakritos zurück, so wird die Spär-
lichkeit geschichtlicher Spuren, die uns bedenklich macht den sammelnden 
und ergänzenden Urheber unsrer jetzigen Theogonie in ihm zu erkennen, 
durch den pythagorisch - orphischen Charakter jenes pisistratischen Ge-
lehrtenvereins, wie durch die sonst bekannte Verwandtschaft hesiodischer 
und orphischer Dichtung wahrscheinlicher. Hiezu kommt noch insbe-
sondre, dafs der von Diaskeuastenhand eingeschaltete Götterkatalog im 
Proömion unserer Theogonie den Namenshäufungen in Gedichten der von 
Onomakritos notorisch vertretenen orphischen Richtung(3 1) überraschend 
entspricht. Wenn hienächst eine zweite, sichtlich nachbessernde, Dias-
keuastenhand in unsern Texten sich kundgibt, so erscheint es natürlich, 
dieselbe zunächst auf Rechnung desjenigen zeit- und geistesverwandten 
pvthagorischen Kritikers zu setzen, welcher als Uberarbeiter , wenn nicht 
Verfasser, orphischer Werke, namentlich auch der orphischen Theogonie, 
erwähnt wird : ein Wetteifer jenem erstgedachten ganz ähnlich, durch wel-
chen das Epos Aegimios dem Hesiod zu Gunsten Kerkops' des Milesiers 
bestritten wird. Ohne Willkür können wir demnach geneigt sein, wie 
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die Wechselrede im Proömion und die Grundlage des Hekatehymnus dem 
Onomakri tos , so die dialogischen Einschaltungen in diesem Hymnus dem 
Kerkops beizulegen (32), entfernen uns aber aus diesem conjecturalen Ge-
biet um den übrigen damit verwandten Thatbestand unsres Textes der 
Theogonie weiter zu untersuchen. 

Wi r können, bevor wir hiezu Übergehn, es nicht unterlassen, einen 
Seitenblick vorerst auf den Text der hesiodischen ''Εξ γ α zu werfen. Ohne-
hin werden wir darauf verwiesen durch die in dies Landbaugedicht, in 
gleichem Sinn wie der Eingang der Theogonie es uns kundgab, von einer 
anerkannt späteren Hand eingeflochtnen Beziehungen auf das Leben des 
Dichters(3 3) . Die Wahrscheinlichkeit, dafs eben derselbe Diaskeuast, der 
die eingeschobenen anderen Hälften des hesiodischen Proömions mit des-
sen vorangestellten biographischen Zügen verknüpfte, auch jene im Land-
baugedicht vorhandenen Anspielungen auf Hesiods Lebensgeschick dort 
einfügte, die sich, so viel wir sehen, nirgends in einer zwingend ursprüng-
lichen Weise vorfinden, hat sich schon oben uns aufgedrängt und kann 
im Zusammenhang sonstiger Einschaltungen sich hier uns von neuem em-
pfehlen. Während die von Vers 383 der "Egya anhebende sprichwört-
liche Weisheit für Haus und Landbau dem griechischen Alterthum für 
das eigenste Gedicht Hesiods galt, fand unter dem Haupttitel jenes Ge-
dichts auch das nicht minder böotische Lehrgedicht seine Stelle, in wel-
chem Hesiods untreuer Bruder Perses eben so oft genannt und belehrt 
wird als jene andere Hälfte des jetzigen Gedichts ihn, mit Ausnahme sehr we-
niger Stellen (397.611 und 633.641), verleugnetf33). Diesen'Ermahnungen3 

an Perses aber und den erstgedachten 'Werken und Tagen' eigenster Benen-
nung sind unter der allgemeinen Uberschrift dieser letzteren auch noch 
die Abschnitte von Prometheus und Pandora (41 -105) , von den Zeit-
altern der Menschheit (109-201) , wie auch die kleine Parabel von Ha-
bicht und Taube (203-212), eingeflochten. Im Sinn des begonnenen oder 
wie immer fortschreitenden Menschenlehens sind alle jene verschiedenen 
Dichtungen zu einem, wenn ich so sagen darf, anthropologischen Cyclus 
vereinigt, der dem theologischen der sogenannten Theogonie äufserlich 
wohl zur Seite stand , dabei aber nicht berechtigter als eben jener war, 
wegen der Gleichartigkeit seines in mancherlei Dichtung besungenen In-
halts für das einheitliche Werk eines einzigen Dichters zu gelten. Nicht 
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minder handgreiflich als ungeschickt ist die hier bethätigte Diaskeuasten-
hand in Verküttung des vorangestellten Musenhymnus mit dem an Perses 
gerichteten Erisgedicht (Vers 11 τυνη . . ) , des Pandoragedichts mit dem 
von den Weltaltern (105-108) , dieses letzteren mit dem Αίνος (202 νυν 

αΐνον βασιλεύην ερέω . . .) verfahren, und wenn die kurz vorher bereits 
erwähnten, auf Hesiods Leben bezüglichen Einschiebsel, ihrer mehrfach 
bemerkten Fremdartigkeit ungeachtet, weniger kenntlich und ungeschickt 
erscheinen (633-640 ; 641 mit ω Περτη, dann 646-662) , so trägt die grö-
fsere Anspruchlosigkeit des Gedichtes in welchem sie stehen wesentlich 
dazu bei. Fremder Hand, grofsentheils wol desselben Diaskeuasten, ge-
hören in eben jenem Cyclus des Menschenlebens noch manche andere 
Verse , zunächst diejenigen an, in denen sich eine der Fassung des Ge-
dichts entgegenstehende Ansicht vermittelnd ausspricht. Den unmittelbar 
auf Erwähnung des goldnen Geschlechts das die Olympier gebildet hat-
ten (109. 110) nachfolgenden Vers 111 

o'i μεν I r l Κρόνου γ\ναν, OT ούρανω εμβατίλευεν 

will ich hier nicht in Anschlag bringen, da dieser gemeinhin für spät und 
deshalb unecht erklärte Vers vielmehr einen Rückschlufs auf das Zeitalter 
der ganzen ihn umschliefsenden Episode gewähren dür f t e ; wohl abe rg ib t 
als Zusatz von zweiter Hand bald darauf jene verzweifelte Aeufserung über 
das eiserne fünfte Geschlecht sich kund, welche in den mit geheimer Ora-
kelweisheit gewürzten Versen (179 ff.) 

αλλ5 εμπης καΐ τοίτι μεμίξεται έϋ~3λά κακοϊνιν. 

Ζευς Β* όλεσει και τούτο γένος μερόπων άν^ρωπων, 

εύτ αν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι τελέ&ωσ~ιν 

erhalten ist. Minder handgreiflichen Grundes und eben deshalb mit min-
derer Sicherheit auf denselben Diaskeuasten zurückzuführen, sind zahl-
reiche andere, schon früher bemerkte Einschaltungen, deren Erörterung 
ich, zumal ein Vorgänger wie Lehrs hier sich nennen läfst, gern über-
gehe (34), um zu meinem Hauptzweck, einer vollständigen W ü r d i g u n g 
u n s r e s T e x t e s d e r T h e o g o n i e , zu gelangen. 

Verse, durch die eine blofse Verküttung gröfserer Gedichtstücke 
bezweckt war, liegen hier wenigstens gegen das Ende der Theogonie, in 
den Ubergängen zum Typhoeusgedicht, zu den Zeusehen, zu den Lieb-
schaften der Göttinnen, endlich zum unbekannten Gedicht dem die Theo-
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gonie vorangestellt werden sollte, sehr augenfällig zu Tage. Wenn wir 
diese Verse mit Sicherheit dem Schöpfer unseres jetzigen Textes, muth-
mafslich dem Onomakritos, beilegen, wie auch bereits der Götterkatalog 
im Proömion der Theogonie uns dessen Gepräge zu tragen schien, so 
bleibt die Frage zurück, ob noch andere gröfsere Stücke der Theogonie 
gleichen Ursprung verrathen. Es könnte diesem Verdacht zunächst das 
Verzeichnifs der Flüsse und Okeaniden unterliegen, auf dessen Merkmale 
später Zeit Schömann seine Verdächtigung der gesammten Theogonie 
hauptsächlich begründet (3 4) ; für die Titanomachie und das Typhoeus-
gedicht wird eine vielleicht noch spätere Abfassung durch Sprache und 
Darstellung nahe gelegt. Um so weniger wird man eine ähnliche Ver-
dächtigung einzelner, zum Theil schon im Alterthum anstöfsig befundener 
Stellen zurückweisen wollen, wrelche jedoch, nicht weniger als jene grö-
fseren Abschnitte, schon vor der Alexandriner Zeit zur durchgängigen 
Lesart geworden waren. Dafs dem so sei, ist an und für sich wahrschein-
l ich, und läfst, neben der grofsen Ubereinstimmung aller Handschriften, 
auch aus der in den Scholien uns mitgetheilten Änderung des Krates(35) 
sich schliefsen, der sich auf Grund des mythisch bezeugten Tods der 
Kentauren gemiifsigt fand, deren in Vers 142 (oi ήτοι τα. μεν άλλα 3-εοΐς 

εναλίγκιοι γ\ααν) ausgesagte Göttlichkeit durch Hinzudichtung des Verses 
oi εζ αθανάτων 3·νν\τοϊ τράφεν αύ&ηεντες 

zu bestreiten, eines Verses der durch falsche Gewissenhaftigkeit neuer-
dings in den hesiodischen Text gelangt ist , nachdem er im Alterthum 
solcher Ehre nicht gewürdigt wrorden war. Allerdings ist jener Text auch 
von anderen Interpolationen erfüll t ; aber sie sind meist unverkennbar 
alten Schlages und weisen fast eher auf einen einzigen Urheber als auf 
die gemeinhin vorausgesetzte Anzahl von Fälschern aus den verschieden-
sten Zeitaltern hin(3 6) . Die seit ältester Zeit überlieferten Ubelstände 
scheint man, in Ermangelung einer durchgreifenden alexandrinischen Re-
cension, späterhin unverändert gelassen zu haben, und hätte man selbst 
im Fall einer solchen, nach aller sonstigen Analogie (3 7), schwerlich ge-
tilgt; wie denn für neun auf Dionysos und Herakles bezügliche Verse 
(947-955) ein alexandrinisches Verdammungsurtheil (3 8 a) uns auch bekannt 
is t , ohne dafs ihre Stellung im Text irgend welche Bedenken gefunden 
hätte. Vermuthlich war jenes Urtheil aus mythologischen Gründen her-

Abhandlungen der philos.-hislor. Kl. 1S56. Nr. 3. D 
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vorgegangen, die sich dem Ansehn der jüngsten Götter hier und vermuth-
lich wol auch hei den onomakriteischen Versen der Odyssee6 widersetzten; 
aus ganz ähnlichen Gründen können auch wir noch manchen anderen 
genealogischen Vers im letzten Theile der Theogonie (942. 978), und kön-
nen wegen des darin bemerklichen orphischen Beischmacks auch manche 
mythologische Stellen, namentlich die den Geburten der Nacht, der Ent-
stehung Aphroditens, den Sprossen des Phorkys, den Kyklopen und He-
katoncheiren gewidmeten Stellen, auf die wir zurückkommen werden, auf 
Rechnung des Onomakritos setzen (39). 

Dafs neben dem ersten Sammler, Ordner und Herausgeber der theo-
gonischen Bruchstücke Hesiods auch ein zweiter Uberarbeiter seines Tex-
tes uns Spuren zurückliefe, kann man zunächst aus den doppelten Fas-
sungen eines und desselben Gegenstands schliefsen, welche in unserm Texte 
der Theogonie nicht selten sind. Das handgreiflichste Beispiel solcher 
neben einander bestehender Dittographien ist am Schlufs des Berichtes 
über die Hekatoncheiren (Vs. 734 f. vgl. 817 ff.) gegeben, welche das 
fortlaufende Gedicht zu Wächtern der Titanen am Eingang des Tartaros, 
der Verfasser des abweichenden Schlusses aber zum milderen Geschick 
einer Behausung am Okeanos und einer Verschwägerung mit Poseidon, 
einer wie der andere dieser Dichter in einer Reihe verschieden lautender 
Verse(40), bestimmte. In gleicher Selbständigkeit sind in demselben Text 
unsrer Theogonie noch manche andre gelehrte Zusätze ältesten Schlages 
vorhanden: es gehören dahin diejenigen, welche, wie in dem ebenge-
dachten Falle den Hekatoncheiren, dem Schicksal der ihnen verbrüderten 
Kyklopen ein eben so günstiges Zeugnifs ihrer Befreiung durch Zeus aus-
stellen (501-506 vgl. 141); ferner einige der den Bericht von der kre-
tischen Zeusgeburt mit Bezug auf Lyktos und die idäische Höhle häufen-
den Verse (477-486) ; desgleichen unter den Genealogieen der Nacht die 
Erwähnung der nach Moros und Ker noch besonders erörterten Mören 
und Keren (217-222) , neben denen überdies auch die Hesperiden (215. 
216) dort lästig sind. Wir haben hier fast durchgängig verschiedene alt-
epische Fassungen eines und desselben Gegenstands vor uns, und es bleibt 
fraglich, ob sie vom Diaskeuasten oder von seinem Bearbeiter, aus er-
sterer oder aus einer zweiten Recension unsrer Theogonie herrühren. 
Geht man davon aus, dafs derjenige, welcher aus alten Bruchslücken die 
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Theogonie zuerst schuf, mir eine einzige Fassung bezwecken konnte, so 
lassen jene Fassungen abweichenden Inhalts sich nur als altepische Frag-
mente betrachten, welche der Uberarbeiter in ähnlicher Freiheit hinzu-
gesetzt haben kann, wie auch der erste Diaskeuast bei Einmischung eines 
solchen Bruchstücks in die Antiphonen seines Proömions (94-103) ver-
fahren zu sein scheint. Im Übrigen lassen die Spuren jener zweiten Be-
arbeitung einen bald auf den Inhalt und dessen Deutlichkeit gerichteten, 
bald aber auch überwiegend grammatischen Standpunkt wahrnehmen; wir 
können denselben hauptsächlich in solchen Stellen nachweisen, in wel-
chen der Urheber jener zweiten Recension nicht sowohl an Hesiod als 
am Diaskeuasten desselben zu mäkeln sich bewufst war. 

Keine Stelle ist, dies Verhältnifs nachzuweisen, belehrender als die 
genealogische über die Kyklopen und Hekatoncheiren (40). Die mir aus 
sachlichen Gründen einleuchtende Wahrscheinlichkeit dafs sie vom ersten 
Herausgeber, muthmafslich Onomakritos, herrühre, wird durch die zahlrei-
chen Ausbesserungen, die jenen Text gegenwärtig entstellen, wesentlich erhöht. 
Jene Verwirrung der Verse 140-146 findet jedoch ihre Lösung einfach da-
r in , dafs eine das seltne εεις für εΐς durch μουνος verdrängende Fassung 
jener älteren verschmolzen ist. Der durch Einschiebsel und Umstellungen 
getrübte, übrigens aber correcte, Text lautete, wenn ich nicht irre, von 
Vers 139 an folgendermafsen: 

1 3 9 γείνατο αυ Κύκλωπας ύπέξβιον ητοξ έχοντας, 

1 4 0 Βοόντψ τε Χτεξόπψ τε καΐ"Αξ°/ψ ομβξΐμό$υμον· 

1 4 4 Κύκλωπες ovo μ ήταν επωνυμον, ουνεκ άξα τφέων 

1 4 5 κυκλοτε^ης οψ3αλμός ε εις ενέκειτο μετωπω. 

1 4 2 οι Υ\τοι τα μεν άλλα &εο7ς εναλίγκιοι ήταν, 

1 4 6 ίτγ^υς τ ν\$ε βίη και μηχαναί ν\*ταν επ εογω. 

1 4 7 * Αλλοι αυ Γ αίης κτλ. 

Hier gibt nun zuvörderst Vers 143 μουνος δ' οφ$αλμός μέττω ενέκειτο 

μετωπω neben dem Vers 145, den er ersetzen sollte, als ein fremdartiger 
Zusatz von mäkelnder zweiter Hand augenfällig sich zu erkennen. Einen 
anderen Zusatz mag einige Verse weiterhin der Grammatikerstreit über 
den Vorzug von άπλαττος oder άπλψος (41) veranlafst haben; diese letz-
tere, später vorherrschende (315. 709), Form macht den ohnehin lästigen 
(vgl. 146) Vers 153 nach 151 verdächtig, obwohl 150 bis 152 auch wei-
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ter unten (671 -673) ungetrennt wiederkehren. Irre ich nicht, so schrieb 
der Diaskeuast nur wie folgt: 

1 4 9 KOTτος τε Βξιάξεως τε Γυγης 3"', υπερήφανα τέκνα, 

1 5 1 άιτλαττοι, κεφαλαι δε εκάιττω πεντήκοντα 

1 5 2 εξ ωμων επέφυκον επ\ (ττιβα^οίτι μέλεασιν—, 

der Uberarbeiter aber nach demselben Vers 149: 
1 5 0 των εκατόν μεν χείρες άπ ωμων αϊ<τ<τοντο, 

153 ισχύς δ' άπλετος κξατε^η μεγάλο,1 ειτι είδε ι, 

woneben bei nachfolgender (672) Wiederholung des Verses 151 die Um-
gehung des anτλαττοι durch ein stellvertretendes πάτιν όμως zu beachten 
bleibt. Ein und der andere Verdacht ähnlicher gelehrter Einschiebsel 
wird vielleicht durch geschärfte Beurtheilung des benachbarten Textes be-
seitigt, daher ich die vier jetzt sehr störenden etymologischen Verse über 
die Namensbedeutung der Titanen (207-210) 

Τους δε πατηξ Τιτάνας επ'ικλγριν καλέετκεν κτλ. 

nicht herauswerfen möchte. Als unerträglich dagegen erweisen sich an-
dere Stellen ähnlichen Schlages, solche wie sie im Abschnitt von Aphro-
ditens Geburt die Namensdeutungen dieser Göttin häufen (196. 199. 200), 
ferner diejenigen welche im Abschnitte von des Phorkys Spröfslingen 
durch etymologische Ausführungen den Text gegenwärtig in einer zum 
Theil verwirrenden Weise überladen. Ahnliche etymologische Auswüchse 
sind auch in den Stellen über die Gräen (271. 272) und über den Pe-
gasos (282. 283) unverkennbar, und linden sich vorzugsweise in den oben 
von uns für Zusätze des Diaskeuasten erkannten Abschnitten unsres Tex-
tes. Es kann nicht fehlen, dafs der Urheber so viel ausgestreuter Ein-
schaltungen, aufser den Fällen in denen sie durch Widerspruch oder Häu-
fung handgreiflich sind, auch an manchen anderen Stellen seine Spuren 
zurückliefs, wo wir, statt über schlechthin unmögliche, nur über matte 
und überflüssige Verse zu klagen veranlafst sind. Mit solchem Makel sind 
manche der , mit oder ohne Vorgang, für uns verdächtigen Verse hier 
zu bezeichnen, denen wir eine eigene prüfende Zusammenstellung hie-
neben widmen (42); doch wird es bei solcher Prüfung mit wenigen Aus-
nahmen sich herausstellen, dafs nur ein grübelnder, bald auf klügelnde 
Verdeutlichung des Zusammenhangs", bald auf abweichende mythologische*, 
theologische* oder grammatisched Ansichten abzielender Scharfsinn, be-



117 

gleitet von der Geschwätzigkeit überflüssigen Wissens", dergleichen Ein-
schaltungen veranlafst hatte. 

Der Versuchung hier im Einzelnen mich zu verlieren weiche ich 
für den Augenblick aus, um die gegenwärtige Untersuchung von ihrem 
eigentlichen Zie l , dem Ziel einer möglichst sicheren Charakteristik der 
Überarbeitungen des hesiodischen Textes, nicht abzulenken. Soviel ich 
bemerken kann , hat die Kritik hesiodischer Interpolationen dadurch ein 
leichtes Spiel , dafs sie durchgängig in Umwandlung oder Einschaltung 
ganzer Verse, nicht in Änderung einzelner Worte(4 3) auftr i t t ; vorzugs-
weise jedoch hat ohne Zweifel der erste Diaskeuast sich mit der Zusam-
menstellung hesiodischer und sonstiger, in die Theogonie einschlägiger, 
Bruchstücke begnügt und, statt in denselben herumzubessern, sich lieber 
die Freiheit gröfserer Einschaltungen genommen, wie ich schon oben sie 
namhaft machte. Die von diesem Diaskeuasten ausgegangene Fassung 
wiederherzustellen darf für das einzige vielleicht erreichbare Ziel eines 
heutigen Textes der Theogonie uns gelten, und wenn vielleicht schon die 
Annahme dieser Möglichkeit gewagt erscheint, so wird dieselbe doch durch 
die Beschaffenheit der alten Einschaltungen aus zweiter Hand hinlänglich 
unterstützt. Ein unmittelbarer Bezug dieser Interpolationen zur ersten 
Recension geht theils aus deren gelehrt abweichendem Inhal t , theils aus 
dem Umstand hervor, dafs neben einer im Ganzen sehr anzuerkennenden 
Correctheit der Gedichistücke althesiodischen Gepräges hauptsächlich die 
Stücke einer jüngeren, voraussetzlich vom Diaskeuasten herrührenden, 
Färbung der Tummelplatz solcher Dittographieen und Einschiebsel sind, 
wie wir in nicht geringer Zahl sie kurz vorher überblickten. Die Rich-
tigkeit dieser Aussage zu prüfen, genügt es den Text des Uranidengedichts, 
mit Ausschlufs seiner nachweislichen gröfseren Einschiebsel, und auch die 
andere Hälfte der Theogonie mit Ausschlufs der Stellen zu betrachten, 
welche, wie durch nachweisliche doppelte Recension, auch durch viele 
einander durchkreuzende Varianten gestört sind(44). Man wird bei dieser 
Untersuchung mit Leichtigkeit sich überzeugen, dafs die Kritik jener zwei-
ten Recension nicht sowohl dem altepischen Kern der Theogonie als der 
eigenmächtigen Zuthat ihres ersten Diaskeuasten galt, wird aber auch wohl 
thun dieser Prüfung sich zu unterziehen, weil von ihr die Bürgschaft einer 
nicht mehr hoffnungslosen Herstellung des hesiodischen Textes in der That 
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abhängt. Im Sinn des einheitlichen Epos, an welches, wie spät es auch 
abgefafst sei, noch Schümann glaubt, wird eine solchc Herstellung nicht 
möglich sein; wohl aber im Sinne planmäfsig zum theogonischen Cyclus 
zusammengereihter Bruchstücke aus einer grofsentheils altepischen Zeit. 
Wir setzen hiebei eine nur lose Zusammenstellung einzelner Gedichtstücke 
voraus. Es war dies bei erster Aufzeichnung der im Munde des Volks 
vorhandenen einzelnen Lieder und Dichtungen die natürlichste Weise; 
eine Weise durch welche ein allzu lose verknüpf ter , der Annahme eines 
gröfseren Ganzen bald ungenügender bald widerstrebender, Fortschritt 
auch in den homerischen Hymnen und in der theognideischen Bruchstück-
sammlung uns stört, die aber das Ziel eines lesbaren und diplomatisch 
begründeten Textes der Theogonie uns ungleich näher rückt, als sich bis 
hieher voraussetzen liefs. Statt Lücken und Textverderbnisse zu vermu-
then, wo uns die Verbindung der Satze nicht befriedigt, werden wir jetzt 
der Integrität unserer Uberlieferung nicht selten lediglich durch die An-
nahme aufhelfen können, dafs eines der hesiodischen Bruchstücke zu Ende 
sei und ein neues anhebe. Zur Herstellung eines aus solchen Bruch-
stücken zusammengereihten Textes wird es aber für richtiger gelten müssen, 
die ursprünglich unverbundene Gestalt jener Bruchstücke blofs zu legen 
als ihren hie und da fehlenden Zusammenhang künstlich zu überdecken, 
wie sehr dies letztere auch schon vom Diaskeuasten an mancher durch 
Causalnexus(45) oder wie sonst verkiitteten Stelle geschehen sein möge. 

Zu weiterer Darlegung und Bethätigung dieser für jede kritische 
Feststellung unsres Textes in Anschlag kommenden Grundsätze wird es 
zweckdienlich sein, eine die einzelnen Gedichtstücke begrenzende A n a l y s e 
der Theogonie zugleich mit Andeutungen der jedesmaligen Beschaffenheit 
ihrer einzelnen Abschnitte und mit Angabe ihrer zwiefachen Einschaltungen 
zu versuchen. 

I . Erster und einleitender Abschnitt ist das bereits von uns be-
trachtete P r o ö m i o n (1-115), bestehend aus dem hesiodischen Hymnus 
an die Musen, den, wie oben gezeigt ward, der Diaskeuast durch Wech-
selgesang im Sinn eines von Hesiod besiegten Iiomeriden unterbrochen 
und in gleicher dialogischer Form bis zur Verkündung des darauf fol-
genden kosmogonischen Gedichts ausgesponnen hat. Diese Einschiebsel 
und Anhängsel (1. 2. 5 - 2 1 . 25. 5 2 - 6 6 . 75 -80 . 105-107 . 111-1 15 nebst 
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dem älteren Fragment 94-103) sind von gelehrter Häufung, Geschmack-
losigkeit und mancher späteren Fassung nicht frei, dagegen jener ursprüng-
liche hesiodische Hymnus (1. 2. 22 -35 . 3 6 - 5 1 . 6 8 - 7 4 . 81 -93 . 104) 
durch klaren Redeflufs wie durch Schwung der Gedanken als ältere Dich-
tung sich empfiehlt. Als Zusätze zweiter Hand machen die Verse 46 und 
67 (nicht 65. 66), sodann 108 bis 110 sich bemerklich. 

II . Es folgt das kosmogonische Gedicht von der Naturmächte Ur-
sprung und von der Götter Entstehen aus ihnen, namentlich von Chaos 
Ge und der Nacht, von U r a n o s Ge und den Uraniden, welches Gedicht 
wol als der ursprüngliche Kern gelten kann, um welchen der übrige theo-
gonische Cyclus unsres Textes nach und nach sich zusammengeschlossen 
hat. Der Genealogie der Titanen ist die laut unsrer obigen Ausführung 
erst vom Diaskeuasten hinzugefügte, im Einzelnen überdies stark inter-
polirte, Aufzählung der ihnen verbrüderten Kyklopen und Hekatoneheiren 
(139 ff.) angereiht, worauf mit einem erst nach Wegfall jener Episode(4 6) 
verständlichen Causalnexus (Vs. 154 οτσοι yup) die Sage von Uberlistung 
und Entmannung des Uranos in reinem und fliefsendem Text bis zur Ent-
stehung der Erdriesen und Baumnymphen (Giganten und Meliaden, Vs. 186) 
fortgeführt ist. Die daran angeschlofsene, hie und da interpolirte, Ent-
stehungssage der Aphrodite (187) scheint nur ein Zusatz des Diaskeuasten 
zu sein ( 4 r ) , bei welcher Voraussetzung der etymologisch auf die Titanen 
rückweisende Schlufs dieses Abschnitts (207-210) allenfalls seine Stellebe-
haupten kann. Aufserdem kommen als Einschaltungen erster Hand noch 
Vers 119. 123-125, als spätere die Verse 118. 130. 141. 150. 153. 186. 
196. 199. 200 in Betracht. 

III . Die bei erster Erwähnung der Urmächte vorher als Mutter 
der physischen Machte des Lichtes genannte N a c h t , deren Erwähnung 
jedoch schon dort (123-125) kritischen Bedenken unterliegt, wird in dem 
hierauf folgenden Bruchstück (211-232) auch als die Mutter verhängnifs-
und grauenvoller Mächte des Sittengebiets, namentlich der wiederum zeu-
gungskräftigen Eris, geschildert. Dieser für sich selbständig zu fassende 
Abschnitt leidet an starken Einschiebseln von erster (215-222) und zwei-
ter (213) Hand, ist aber auch seiner ersten Anlage nach vermuthlich jün-
geren, dem orphischen oder empedokleischen mehr als dem hesiodischen 
Standpunkt entsprechenden, Ursprungs (48). 
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IV. Es folgt die Genealogie der Kinder des Meerschwalles Pon-
tos, zuvörderst des N e r e u s Thaumas und Phorkys (233-264) . Die ge-
nealogische Trockenheit dieses Abschnitts wird durch ein vielleicht ihm 
erst angefügtes Nereidenverzeichnifs (243-264) von echt homerischer Fär-
bung(4 9) gewürzt. Genannt sind ein und fünfzig Nereiden; die Schlufs-
verse (263. 264), laut denen es gerade fünfzig sein sollen, können, auch 
abgesehen von diesem Widerspruch, füglich dem Diaskeuasten zugerech-
net werden. 

V. Genealogie der beiden anderen Pontoskinder, des Thaumas und 
P h o r k y s (265 ff.), nebst weiterer (276-332) Ausspinnung der grausigen 
Spröfslinge von Phorkys und Keto. Der letztere, die Sage von den Gor-
gonen, von Chrysaor und Pegasos, Echidna Chimära und Sphinx aus-
führlich behandelnde, von Mythen abenteuerlichsten Schlages erfüllte (50), 
Abschnitt (277-332) scheint ein selbständiges Bruchstück von späterer 
Entstehung zu bilden, und ist durch Interpolat ionen, hauptsächlich ety-
mologischer Art (271, 272. 282, 283. 300-302. 312. 323, 324) , man-
nigfach verunstaltet. 

VI. Genealogie der T i t a n e n , als Fortsetzung des Uraniden-
gedichts (II) , seiner Grundlage nach vermuthlich ein durchgängig so 
schlichtes Verzeichnifs wie wir bei der Sippschaft von Hyperion (371-374) 
es vorfinden ; ein solches ist denkbar , wenn es lediglich aus den Versen 
337. 346-348. 371 -388 . 403-413 . 453 ff. bestand, und kann in solcher 
Voraussetzung den echtesten hesiodischen Genealogieen beigezählt werden. 
Voran steht die Nachkommenschaft von O k e a n o s und Tethys , ausge-
führt in einem verhältnifsmäfsig jungen Verzeichnifs der Flüsse, zu denen 
auch Nil und Ister gehören (337-345), und in einem ebenfalls nicht sehr 
alten der Okeaniden, in deren Reihe Europa und Asia erscheinen (349-
361); über die Unzahl derselben wird dies Gedicht in einer vielleicht 
nicht jüngeren Reihe von Schlufsversen (362-370) laut, deren Ausführ-
lichkeit an die Einleitung des homerischen Schiffskatalogs erinnert. 

VII. Fortgesetzte Genealogie der Ti tanen, namentlich des H y -
p e r i o n , K r e i o s und K o o s (371-413). Diesem trocknen Verzeichnifs 
ist ein gutes altes Gedichtstück über die S t y x (386-403) eingeschaltet 
und durch Betonung der schliefslich erwähnten Hekate ein besonderer 
Nachdruck verliehen. 
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VIII . Durch jene Erwähnung der H e k a t e ward nemlich die Ein-
schaltung eines ihr gewidmeten und , wie wir sahen, in Wechselgesang 
verfafsten Hymnus (411 -452) herbeigeführt, für welchen es fraglich bleibt, 
ob auch hier , wie beim Proömion, das Gedicht des ersten Rhapsoden 
selbständig bestand, bevor es durch Hinzutritt der Wechselrede eines zwei-
ten zu der uns vorliegenden Fassung gelangte. Im Allgemeinen ist diese 
Episode von später , mehr attischer als altepischer, Färbung; sie unter-
stützt mehr als irgend eine andre der Theogonie die von mir geäufserte 
Vermuthung gröfserer Einschaltungen des Onomakritos und einer darauf 
erfolgten Überarbeitung des Kerkops. 

IX . Das hierauf folgende Gedicht von K r o n o s und R h e a und 
von der Zeusgeburt stellt mit der Mündigkeit des Zeus und einer Stif-
tung des Kronossteines zu Delphi, zwei längerer auf Lyktos (481-484) und 
die Befreiung der Kyklopen (501-506) bezüglicher Einschaltungen unbe-
schadet , wohl abgerundet sich dar; es kann als Fortsetzung der obigen 
Genealogie der Titanen (VI. VII) betrachtet werden und schlofs unter 
dieser Voraussetzung auch den nachfolgenden Bericht ein. Von den ge-
dachten Einschaltungen scheinen Vers 501-505 dem Diaskeuasten, die 
Verse 477-480 dem Interpolator zu gehören, welchem letzterm auch 466 
nebst zwei Halbversen, ferner 473 und 496 zur Last fallen dürften. 

X. Dieser, das Geschlecht des I a p e t o s (507-511) als verbrüderten 
Titanen anlangende, Bericht ist in einem, wie es scheint, von andrer 
Hand herrührenden und auch stark interpolirten Gedichtstück über die 
Iapetossöhne (512-534) fortgesetzt. Hierauf folgt in fliefsender, man kann 
sagen homerischer Ausführung die Erzählung vom Opferstreit zu Mekone 
und der dort geübten, von Zeus durch Entziehung des Feuers und Schö-
pfung des WTeibes gestraften, List des P r o m e t h e u s (535-592. 613-616) , 
ein Gedicht demjenigen ähnlich und nah verwandt, welches im Landbau-
gedicht über Pandora berichtet und den Wechselbezug beider Dichtungen 
zur kritischen Würdigung jeder einzelnen von ihnen darlegt(51). Abge-
schlossen endlich wird dieser Abschnitt mit einer Anklage der Frauen 
(591-593) und einem in unerwarteter Breite homerischer Gleichnisse ab-
gefafstem Schmähgedicht gegen dieselben (594-612), einem Gedicht wel-
ches nicht sowohl in Bezug auf Prometheus, als auf die von Vers 570 an 
erzählte Schöpfung des Weibes hier eine geeignete Stelle fand. Die Verse, 

Abhandlungen der philos.-hist. Kl. 1856. N r . 3. Ε 
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welche dies kleine Gedicht in den Zusammenhang der Prometheussage en-
ger einschliefsen (613-616), scheinen von Diaskeuastenhand herzurühren. 
Derselben Diaskeuastenhand glaube ich auch die Verse 525 - 531. 591 und 592 
zurechnen zu dürfen, dagegen 532. 533. 551 -557 . 568. 569. 593 auf 
Rechnung des Interpolators kommen. 

X L Sehr unverküttet, obwohl in der Reihe mythischer Ereignisse 
auf den wider Willen des Kronos geretteten Zeus (VIII) rückweisend, 
folgt hierauf die Befreiung der H e k a t o n c h e i r e n durch Zeus (617-673) 
und die dadurch vollführte Besiegung der Titanen (674-735) . Sprache 
und Darstellung dieser Abschnitte unterscheiden sich, wie unter einander 
so von allem Vorherigen: der Bericht über die Hekatoncheiren bewegt 
sich, bei geringen Vorzügen von Inhalt und Darstellung, in schlichtem ho-
merischem Redeflufs, dagegen die Titanomachie nicht blofs durch die Wucht 
ihres Inhalts uns einen ganz anderen Eindruck macht (52) und überdies 
wesentliche Mittelglieder eines und des andern Gedichts uns vermissen 
läfst. Uber Anlafs und Verfolg des zehnjährigen Titanenkampfs rasch hin-
weggehend , ist unser Text, nach der so geschwätzigen als trocknen Ver-
handlung des Zeus mit den von ihm befreiten Bundesgenossen, schwül-
stig und unerschöpflich in der, an den Verfasser des Typhoeusgedichts erin-
nernden Ausmalung des Kampfes: es mag ein zwiefaches attisches Bruchstück 
hiezu verschmolzen sein, wofür auch die sonst bekannte Gleichstellung der 
Hekatoncheiren mit den Tritopatoren Athens spricht. Lesbarer zwar wird 
dies Gedicht , wenn man zuvörderst dessen Interpolat ionen, theils einige 
mitten inne befindliche (635-638. 671-673 . 711. 712), theils und haupt-
sächlich diejenigen ausscheidet welche, der Einsperrung der Titanen in 
den Tartaros verknüpft , auf Ausmalung der Unterwelt am Schlüsse des 
Ganzen bezüglich sind. Demnächst läfst aber auch die Verschmelzung 
zweier denselben Gegenstand behandelnder Dichtungen sich erkennen, in 
denen beidemal sowohl die Schlacht als auch die Absperrung der Titanen 
behandelt war: jene ausführlich im Mittelstück 6 7 4 - 7 1 2 , das man dem 
kurzen Bericht 713 -717 gegenüber nicht entbehrt , wenn man es der im 
Wesentlichen übereinstimmenden (vgl. 675 und 715 7τετράς) sonstigen Fas-
sung des Textes völlig entnimmt. Beide Stücke nichtsdestoweniger ein-
ander zu verknüpfen, ward durch zwei vermuthlich dem Diaskeuasten ge-
hörige Verse am Eingang sowohl (674 f.) als am Schlufs dieses Abschnittes 
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(711 f.) möglich. Noch einleuchtender aber ist die zwiefache beidemal 
von geschickter Hand vollführte Bearbeitung des Schlusses, so dafs die 
erste dieser Bearbeitungen den Hekatoncbeiren ihre Stelle als Wächter 
des Tartaros anweist (bis Vs. 735), die andre aber ihnen die Wohnung 
am Okeanos und die Verschwägerung mitPoseidon gönnt (721. 740-745 . 
736 - 739 [ = 8 0 7 - 810]. 811-819) . Aufserdem scheinen die Verse 711 und 
712 Zusätze von erster Hand, die Verse 635-638 . 642. 671-673 und 705 
Zusätze der Überarbeitung zu sein. 

XII . Die hierauf folgende Schilderung der U n t e r w e l t s mächte, 
namentlich der Nacht und ihrer Zwillingssöhne Schlaf und Tod, des Ha-
des und der Styx, gibt als selbständiges Gedicht sich kund , sofern man 
sich entschliefst die Behausung der N a c h t , als deren Wächter hier Atlas 
genannt ist, aus den Versen 744. 745, durch welche diese ganze Episode 
vermuthlich herbeigeführt war, zu ergänzen, etwa durch ein [νΕν3α δε μν\-
τ^ος] Νυκτός εξεμνης οικία δεινά dem folgenden sie anpassend. Man kann dann 
sehr ungestört von Vers 746 bis 806 dies Bruchstück fortlesen, dessen 
poetischer Wer th wegen seiner Verschmelzung mit der Titanomachie bis-
her oft allzu ungünstig veranschlagt wurde (4S). Die Verse 807 bis 819, 
die zu besonderer Verdunkelung dieses Textes gereichten(5 3), haben wir 
als Dittographie und Fortsetzung der Verse 736-739 kurz vorher einer 
vormaligen zweiten Fassung des Schlusses der Titanomachie zugetheilt. Im 
Übrigen ist der Text dieses Abschnittes vorzüglich rein. 

XITI. Die Episode über T v p h o e u s (820-880) kündigt als Fort-
setzung des glücklich vollführten Titanenkampfes sich an, dem sie in spä-
ter und schwülstiger Sprache und Darstellung ähnlich ist(5 4); dafs sie in 
den ihr jetzt angewiesenen Zusammenhang ursprünglich gehörte, läfst um 
so mehr sich bestreiten, als auch der Anfang des folgenden Abschnitts 
(Vs. 886) nur auf den Sieg der Titanen, nicht auf den über Typhoeus 
zurückweist. Übrigens ist der Text auch dieses Stückes vorzüglich rein und 
nur an wenigen Stellen (828. 842. 843. 852. 860. 8 6 8 ; in 872. 873 
Halbverse) für interpolirt zu erachten. 

XIV. Sieben E h e n des Z e u s , deren letzte die mit Hera ge-
schlossene ist, bilden den Gegenstand des folgenden Abschnitts (886 - 926), 
dem der Diaskeuast einleitend eine Hinweisung auf die Besiegung der Ti-
tanen und die hierauf dem Zeus anheimgefallene Weltherrschaft vorange-

E 2 
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stellt bat (881-885) . Sprache und Darstellung dieses Abschnitts sind der 
Weise des alten Epos entsprechend, und da der Gegenstand unwillkürlich 
den Genealogieen verlorner hesiodischer Gedichte gleichartig erschien, so 
konnten die hier mehrmals voriindlichen dreizeiligen Strophen der Hypo-
these, Hesiod habe strophisch gedichtet, einigen Anlafs und Anhalt ge-
währen. In loserem Zusammenhang mit diesem Gedicht stehn die beiden 
letzten kleinen Abschnitte desselben, welche Athenens Geburt (924-926) 
und des Hephästos Abstammung von Hera (927-929) behandeln. Zu-
sätze des Diaskeuasten scheinen hier noch in Vers 8 8 8 - 8 9 3 und 910, Zu-
sätze des Interpolators in 911 und 928 sich vorzufinden. 

XV. Nach andern G ö t t e r g e b u r t e n , namentlich des Triton von 
Poseidon und Amphitrite, werden in den nächstfolgenden Versen die Abkunft 
des Hermes Dionysos und Herakles samt der beiden letzteren und auch des 
Hephästos Ehen berichtet, zuletzt die Spröfslinge des Helios ( 9 3 0 - 9 6 2 ) : 
Bruchstücke eines genealogischen Gedichts, denen es an augenfälliger Ein-
heit, jedenfalls an der erforderlichen Vollständigkeit, gebricht. Obwohl 
sie in der Geltung einleitender Notizen zum hesiodischen Katalogos der 
Heroensage an dieser Stelle willkommen erschienen, bezeichneten bereits 
alte Kritiker die auf Dionysos bezüglichen neun Verse als unecht ; sie 
mochten von Onomakritos eingeschaltet sein, an dessen homerische Ein-
schaltung (Schol .Od. XI , 604) überdies der auf des Dionysos und seiner 
Mutter Göttlichkeit bezügliche Vers 942 erinnert. 

XVI . Als ein Bericht von Liebschaften der G ö t t i n n e n mit sterb-
lichen Männern wird der folgende Abschnitt durch eine pomphafte Ein-
führung (963 ff.) uns verkündet, die im Gedicht selbst sich uns nicht be-
währt. Die Liebschaften von Demeter mit Iasion, von Harmonia mit Kad-
mos, (ihnen untermischt 970. 983 von Kallirrhoe mit Chrysaor ; vgl. Vs. 
288) , von Eos mit Ti thonos, von Medea mit Iason, von Psamathe und 
Thetis den Nereustöchtern mit Aeakos und Peleus , von Aphrodite mit 
Anchises, von Kirke mit Odysseus —, Liebschaften deren Ungleichartig-
keit einleuchtet, werden in einem gleichmäfsigen Vortrag (969-1018) hier 
aufgeführt, den der Diaskeuast auch schliefslich als Lösung der von ihm 
verkündeten Aufgabe (1019. 1020) so wie als Einleitung zum verlornen 
Gedicht von den Heldenfrauen bezeichnet. Als Einschaltung erster Hand 
lassen in diesem Abschnitte aufser Eingang und Schlufs auch noch die 
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Ausführungen über Plutos (972 ff.) und Phaethon (988 f f . ) , als spätere 
Zusätze die Stellen über Chrysaor (979-983) und Telegonos (1014) sich 
bezeichnen. 

Aus dem b ö o t i s c h e n H e s i o d ist uns durch diese Analyse der Theo-
gonie ein zur Hälfte attischer erwachsen, der uns verpflichtet, über die 
sprachlichen und mythologischen Eigenthümliohkeiten jenes Gedichts wie 
über die Heimath desselben mit der gröfseren Genauigkeit uns zu ver-
ständigen, welche nach schärferer Unterscheidung seiner Bestandtheile über 
den vermeintlichen Böotismus Hesiods uns schärfer urtheilen läfst. Gleich 
in Bezug auf Sprache und Versbau können wir mit der gewöhnlichen An-
nahme , Hesiod sei durch allerlei böotische Acolismen (55) von Homer 
unterschieden, uns nicht mehr beruhigen. Ohnehin ist ja für uns auch 
Homer ein äolischer vielmehr als ionischer Dichter , und der askräische 
Hesiod ist durch seines Vaters Abstammung aus Kyme, einer der angeb-
lichen Geburtsstätten Homers(56), ihm von Haus aus verwandt; wenn aber 
dennoch die hesiodische Dichtung den Adel homerischer Rede und Eu-
rhythmie dann und wann zu verleugnen scheint, so wird, was dahin ein-
schlägt, meistens auf Rechnung seiner a t t i s c h e n Interpolation zu setzen 
sein. In einer solchen, vermuthungsweise schon oben von uns begründeten, 
Fälschung lindet nicht nur die Abglättung altepischer Glossen(57), neben so 
jungem Sprachgebrauch wie im παραγίνεται und ονίνητιν des Hekatehymnus 
(429. 432) , sondern auch der vermeintliche Aeolismus εγεντο für εγένετο 

(199. 283. 705) und die Verkürzung des pluralen Accusativs in κουβάς 
(60) 'Ä£7τυιας (367) βούλας (534) ihre fast durchgängig anwendbare Erklä-
rung. So scheint denn auch jeder sonstige (58), in Wortformene , Flexio-
nen* und Prosodie c , Digamma ( 5 9 a ) , Hiatus* und Psilosis c, oder auch in 
syntaktischen(60) Ausnahmsfällen bei Hesiod gesuchte Aeolismus nur illu-
sorisch zu sein. Was insonderheit das bei Hesiod nicht durchgängiger als 
bei Homer nachweisliche Digamma betrifft, so fallen die erheblichsten An-
wendungen eines dadurch gerechtfertigten Hiatus eben so sehr in Stellen 
welche wir dem Diaskeuasten beilegen dürfen, als man den auffälligsten Bei-
spielen eines anstöfsigen Hiatus in Versen begegnet, welche einer noch spä-
teren Überarbeitung verdächtig sind. Dagegen können diejenigen Stellen, 
die vorzugsweise für echt hesiodisch zu gelten haben, wie im Proömion 
der Musenbesuch, in der Theogonie der die Urmächte und Uraniden be-
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treffende Abschnitt es sind, auch sprachlich als vorzüglich rein und der 
homerischen Weise entsprechend bezeichnet werden. 

Manches andre Ergebnifs läfst aus demselben Unterschiede echt 
hesiodischer Dichtung und ihrer Interpolatoren für den mythologischen 
Inhalt der Theogonie sich entnehmen. Zwar läfst sich voraussetzen, dafs 
diese von Alters her für hesiodisch erkannte Sammlung grundsätzlich eben 
so streng nach ihrer Urheber Vorstellung über Hesiod durchgeführt ward, 
wie andere Uberreste des alten Epos nach ihrem homerischen, und wie-
derum andere Dichtungen nach ihrem orphischen Charakter geordnet wur-
den. Wenn Onomakritos, dessen Thätigkeit fü r Homer sowohl als für 
Orpheus bezeugt ist, unsrer Vermuthung gemäfs auch die hesiodische Samm-
lung besorgte, so konnte er nicht umhin, die Grenzlinien alter Vorstellung 
über die einander so vielfach verwandten Dichter Hesiod und Orpheus(6 1) 
dabei einzuhalten; daher es auch leicht sich erklärt , wenn unsre Theo-
gonie, abgesehen von der als Titanin darin verzeichneten Hekate und etwa-
niger andrer mehr als gewöhnlich begünstigter Gottheiten, im Allgemeinen 
sowohl der Einmischung mystischer Gottheiten, Dionysos und selbst De-
meter nicht ausgenommen, als auch jedes sonstigen rein mystischen (62) 
Zuges entbehrt , der die berüchtigte Mystik des Onomakritos diesem äl-
testen Handbuch des griechischen Götterwesens hätte aufdrängen können. 
Andererseits ist jedoch auch vorauszusetzen, dafs der als hesiodisch be-
grenzte Inhalt dieses theogonischen Cyclus bei den im Ganzen der orphi-
schen Richtung ergebenen Kritikern des Pisistratos manchen Widerspruch 
fand; ein solcher Widerspruch ist denn, wenn ich nicht irre, in der Tha t 
auch noch jetzt hie und da nachzuweisen. Im Proömion der Theogonie 
fanden wir dem hesiodischen Standpunkt, welcher die Naturmächte vor 
den olympischen Göttern entstanden weifs, die homerische Ansicht gegen-
übergestellt, in welcher durch der jetzt waltenden Gottheiten Herrschaft 
die Erinnerung jener ältesten Mächte verdunkelt erscheint; ein anderer 
Gegensatz, der Gegensatz hesiodischer und o r p h i s c h e r Dichtung, kommt 
dort nicht zu Tage, hat jedoch in der ältesten Recension der Theogonie 
dnrch Hochstellung der Nacht, der Hekate und anderer vorzugsweise or-
phischer Mächte manche Spuren zurückgelassen und ward noch mehr in 
der Überarbeitung verfolgt, deren Spuren wir vorher zusammenstellten. 
Die Fassung der ersten Recension findet dort mehrfach zu Gunsten der 
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alten titanischen Götterdynastie sich verändert: wie in einer nicht sehr 
alten Stelle des Landbaugedichts das Schicksal des Kronos und der ihm 
verbrüderten Titanen glimpflicher aufgefafst ist (63), läfst der Interpolator 
der Theogonie es sich angelegen sein die sonstigen Uraniden, namentlich 
Kyklopen und Hekatoncheiren, als aus dem Tartaros von Zeus selbst be-
freit darzustellen, und zwar geschieht dies in einer mehrgedachten längeren 
Stelle (Vs. 736 ff.) mit besonderster Begünstigung der Hekatoncheiren. 
Der Umstand dafs diese, als Briareos Kottos und Gyes oder Gyges be-
kannten, Riesen zu Athen unter gleichen Namen als Tritopatoren(6 4) Ver-
ehrung genossen, vermag jene Begünstigung nur theilweise zu erklären; 
vollkommen verständlich wird sie uns erst im Zusammenhang der über-
haupt auf Hochstellung der Naturmächte abzielenden orphischen Richtung. 
Unter den für Pisistratos beschäftigten Kritikern war Onomakritos dieser 
Richtung notorisch ergeben; der jüngere Orpheus aus Kroton und Zo-
pyros aus Heraklea sprechen durch Namen und Heimath die pythagori-
sche Richtung aus, in welcher jene naturphilosophische Auffassung der 
Mythen vorzüglich gedieh(6 5); daher durfte denn auch der oben in ihrer 
Genossenschaft von uns vorgefundene, für Hesiod und für Pythagoras 
gleicherweise bezeugte, Kerkops bei einer Überarbeitung der ihm vorge-
legten Theogonie den übrigen, zum Theil in Athen verehrten, Uraniden 
nicht weniger Ehre zuwenden, als Onomakritos zu gleicher Zeit den für 
Dionysos und Zeus furchtbaren Titanen sie beimafs(66). 

Abgesehen von diesen mythologischen Differenzen der alten Kri-
tiker, aus deren Arbeit unsre Theogonie hervorging und ohne deren W ü r -
digung ein zuversichtlicher Gebrauch unsres Textes kaum möglich ist, 
bietet die echteste hesiodische Dichtung ein Bild ihres einfachen G ö t -
t e r w e s e n s mit leichter Mühe uns dar , sofern nur der dem Proömion 
bisher vorangestellte Götterkatalog als Quelle dafür zu gelten aufhör t . 
Die vom Lobe der helikonischen Musen ausgehende Poesie Hesiods läfst 
jene mit Sang und Begeisterung waltenden Quellgöttinnen, verbunden mit 
dem ihnen unmittelbar vorstehenden Vater Zeus, für ihre eigensten Gott-
heiten erkennen, woneben Hermes als Herdengott, Demeter als Saatgöttin, 
weniger Apollon bekannt sind, dessen einmal (Th. 347) in Gemeinschaft der 
Nymphen Erwähnung geschieht; Dionysos wird fast nirgend, um so bedeut-
samer aber und zwar an der Spitze der Weltschöpfung,der in der Nachbar-
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schaft vonHesiods Heimath verehrte, dem Hermes vergleichbare, thespische 
Eros genannt. Nur als Gottheiten benachbarter Gegenden können in einer 
hesiodischen Theogonie Poseidon Aphrodite und Hekate (203. 441) hervor-
gehoben sein; um so mehr aber ist der somit nur sehr mäfsigen Zahl 
echt hesiodischer Gottheiten eine Auswahl noch unpersönlich gefafster 
Naturmächte beizugesellen. Im Proömion der Theogonie wird als eigen-
ster Ausdruck des hesiodischen Glaubens der Dienst von Uranos Ge und 
den Titanen (Vs. 46) vor dem des Zeus uns genannt , womit die Hoch-
stellung von Uranos und Ge in Begleitung des heimathlichen Eros als 
leitender Grundgedanke der Theogonie sehr wohl verträglich ist und die 
ausführliche Behandlung der auch nach ihrem Sturz hochgeehrten titani-
schen Mächte durchaus wohl stimmt. Um so mehr aber steht diesem 
auf wenige Gottheiten ländlichen Dienstes beschränkten, im Schauer böo-
tischer Berge und Schluchten vom religiösen Naturgefühl der Titanenmacht 
begleiteten, Götterglauben der Hirtenwelt Hesiods der Götterkatalog des 
Proömions (Vs. 11 ff.) nach theils homerischer theils orphischer Auffas-
sung in einer Weise entgegen, deren durchgängiger Unterschied von der 
hesiodischen sich unmöglich verkennen läfst. Dem Dienst der Naturmächte 
ist, wie bei Homer, das Walten persönlicher Gottheiten hier vorangestellt; 
daher denn die angeblich von den Musen auf ihrem Zug zum Olymp be-
sungene Götterschaar erst am Seblufs ihrer zahlreichen Olympier auch 
einigen titanischen Mächten, obwohl ohne Nennung von Ge und Uranos, 
die schuldige Ehrfurcht bezeigt. Nach den Olympiern Zeus Hera Athene, 
Apoll Artemis und Poseidon werden dort Themis und Aphrodi te , Hebe 
und Dione, Eos Helios und Selene, endlich, zwischen Leto und der Nacht, 
auch Iapctos Kronos und Okeanos mit Gäa genannt; die gelehrte Häu-
fung dieser Namen erinnerte uns schon oben an ähnliche willkürlich ge-
häufte Götterverzeichnisse spät orphischer Religionsmischerei. 

Dafs bei dem hier durchschimmernden synkretistischen Standpunkte 
pisistratischer Orphiker auch dieser und jener Ortsbezug benachbarter, 
böotischer attischer oder auch peloponnesischer, Kulte bestimmend auf 
jene Götterauswahl einwirken konnte, soll, ohne grofses Gewicht darauf zu 
legen, um so weniger hier geleugnet werden, je mehr es auf eine allge-
meine Würdigung etwaniger, mit unsrer Theogonie verknüpf ter , ö r t -
l i c h e r A n l ä s s e uns hinweisen kann. Von den im Götterkatalog des 
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Proömions genannten Gottheiten ist Themis aus Delphi bekannt, und wie 
Hebe aus Phlius, der Dienst titanischer Lichtgottheiten aus dem pelopon-
nesischen Titane, des Iapetos Sohn Prometheus aus Sikyon bezeugt sind, 
scheint unsre Theogonie, aufser der eigensten Heimath des helikonischen 
Hesiod, nicht nur von Attika her , sondern auch aus dessen peloponne-
sischen Nachbarlanden, namentlich den sikyonischen Küstenstrich, erwei-
tert zu sein. 

S i k y o n (67) selbst tritt im alten Namen Mekone als vornehmster 
Göttersitz, als derjenige Ort auf an welchem die Götter nach beendetem 
Titanenkampf ihre Ansprüche auf irdischen Landbesitz und auf Opfer-
gebühr feststellten. Aus eben jener Gegend scheint auch die ganze Ti-
tanensage zu stammen, wenn anders Titane(6S), wo die Verehrung titani-
scher Erd- und Lichtmacht noch spät bestand, mit jener Sage ursprüng-
lich zusammenhing; ebenfalls als Dichtungen des nördlichen Peloponnes 
sind die ausführlichen Berichte über die Styx zu betrachten, und selbst 
die Hochstellung der Heraklessage (69) findet gerade dort fast noch mehr 
Anknüpfung als zu Theben. Hienach läfst sich glauben, dafs sikyonische 
Dichtungen, dem Ruhm sikyonischer Agonen entsprechend, den böotischen 
Kern der Theogonie vorzugsweise bereichert haben; als die Werkstätte 
poetischer Einfügung aber wird nichts destoweniger A t h e n sich betrachten 
lassen. Die Mystik des Hymnus auf Hekate ist durchaus attischen Schlags, 
die Hochstellung der Hekatoncheiren haben wir aus deren Gleichstellung 
mit den Tritopatoren bereits erklärt; andere späte Stücke der Theogonie, 
namentlich die auf Titanenschlacht und Typhoeus bezüglichen, finden in 
ähnlichen Dichtungen Athens und Korinths(70) ihre nächste Analogie —, 
alles Umstände durch welche auch von Seiten des mythologischen Bezugs 
die Wahrscheinlichkeit wächst, ein Diaskeuastenwerk von so ansprechendem 
und durch den Lauf der Jahrhunderte bewährtem Inhalt aus eben dem 
litterarischen Stapelplatz griechischer Epen empfangen zu haben, aus wel-
chem auch unser Homer stammt. 

Wir eilen zum Ausgang dieser nicht minder wichtigen als schwie-
rigen, aus unmittelbarer Prüfung des Textes der Theogonie zwar vielfach 
gelichteten, durch die geschichtlichen Streiflichter aber die dahin ein-
schlagen nur unvollkommen beendeten Untersuchung. Was wir als baa-
res Ergebnifs daraus entnehmen, scheint mehr Verlust als Gewinn zu sein: 

Abhandlungen der philos.-hist. Kl. 1856. N r . 3. F 
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die sogenannte Theogonie Hesiods, seit den Zeiten des griechischen Alter-
thums der üblichste Kanon mythologischer Belehrung, kann, unsrer auf 
manche frühere Forschung gestützten Erwägung zufolge, nicht für das Werk 
eines einzigen Zeitalters, geschweige denn einer einzigen Sängerschule 
und ihres weiland mit Homer wetteifernden Hauptes gelten; sie kann, un-
srer obigen Beweisführung gemäfs, kaum vom Urheber der uns vorliegenden 
Fassung für ein durchgehend in sich zusammenhängendes Gedicht erkannt 
worden sein, und war durch frühe Einmischung eines zweiten Bearbeiters 
zu einer bisher unentwirrten Unordnung ihres Textes schon f rüh gelangt. 
Den Handschriften denen wir dies Gedicht verdanken gemäfs, wird es auch 
künftig, jedoch nur in dem Grade richtiger sich drucken und lesen las-
sen, in welchem man, dem Glauben an jene Einheit entsagend, eine Reihe 
werthvoller Bruchstücke verwandten Inhalts aus mehr denn einem Zeit-
alter darin erkennt und jene Einschiebsel des zweiten Diaskeuasten noch 
jetzt auszuscheiden vermag. Der Musenbesuch des askräischen Sängers 
und seine Lehre vom Weltall das Eros belebt , bleiben aus dieser Dich-
tung als die Stichworte zurück, an welche bald nur der Wechselgesang 
der Rhapsoden, bald auch das Epos von Uranos Ge den Titanen und 
Zeus sich anschliefst; hiezu mag Sikyon sein Prometheusgedicht, Athen 
seinen Hekatehymnus, seine Titanenschlacht und sein Typhoeusgedicht, 
ein und der andere sonstige Sänger vielleicht noch andre Beiträge gelie-
fert haben, dergestalt dafs dieser bunte poetische Stoff unter der Hand 
eines Diaskeuasten wie Onomakritos zum theogonischen Leitfaden Athens 
und aller griechischen Bevölkerung, wie zum nachhelfenden kritischen Ei-
fer eines Kerkops, alsbald gelangen konnte. Die Alexandriner scheinen 
hieran nur wenig gefeilt, im Grofsen und Ganzen kaum irgend etwas ge-
ändert zu haben ; hätten sie mit der homerischen Meisterschaft Aristarchs 
es gethan, so würde unsre Reihenfolge theogonischer Abschnitte vermuth-
lich gereinigter und lesbarer, schwerlich jedoch belehrender uns vorliegen, 
als dieses theogonische Corpus, in seine einzelnen Theile zerlegt, uns blei-
ben und immer mehr werden kann. Neben dem altböotischen Grundton 
seines Proömions drängt der jüngere Ursprung von dessen Gesamtheit, 
neben dem alten Epos von Gäa Uranos und der Titanenwelt der mehr 
mystische als didaktische, mehr orphische als hesiodische, mehr attische 
als böotische Charakter des Hekatehymnus, neben dem homerischen Rede-
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flufs über die Nereustöchter, Prometheus, die Styx und die Unterwelt die 
schwülstige Färbung der Titanomachie und des Typhoeusgedichtes, end-
lich am Schlufs das Gemisch hesiodischer Genealogieen sich uns mit Ge-
gensätzen heran, die uns an Einheit der Sprache Dichtung und Herkunft 
unmöglich noch glauben lassen, und höchstens den Glauben an mytho-
logische Einheit, im Sinn eines Diaskeuasten der zum hesiodischen Kern 
aus verschiedenen Dichterbruchstücken sich einen theogonischen Cyclus 
schuf, für die bisherige Hochstellung unserer Theogonie noch gestatten. 
Keine vollständige, keine von Haus aus einheitliche Theogonie mehr, bleibt 
dies Gedicht n u n , samt den noch jetzt wohl zu sondernden Spuren sei-
ner zwei attischen Diaskeuasten, uns eine der wichtigsten Sammlungen 
altepischer Dichtung, die aus dem Schiffbruch der griechischen Litteratur 
auf unsere Zeiten gelangten; es darf um so sicherer dafür uns gelten, da 
statt aller früheren kritischen Willkür lediglich der Anschlufs an die hand-
schriftliche Uberlieferung unsrer bis hieher geführten Würdigung desselben 
zu Grunde lag(71). 

F 2 



132 

A N M E R K U N G E N . 

( ' ) Hesiods Theogonie. D ie hesiodlsche Litteratur, die Bernhardy im 'Grundrifs der griech. 
Litteratur' (II, 1, 156 ff. = 2 1 5 ff. Halle 1 8 5 6 ) bis auf neueste Zeiten nachweist, wird hier 
mit besondrem Bezug auf Miitzell's ältere (de emendatione Theogoniae Hesiodeae libri tres, 
Lips. 1833) und Schömann's in einer Reihe von Programmen (Gryph. 1 8 4 3 ff.) niedergelegte 
neuere Forschung, so wie auf Göttling's (Hesiodi carmina. Ed. II. Gothae 1 8 4 3 ) und Len-
nep's (Hesiodi Theogonia. Amst. 1843) Ausgaben vorausgesetzt. 

( 2 ) Plato und Aristoteles. Durch Plato im Kratylos ( p . 4 0 6 ) wird der Abschnitt von 
der Geburt der Aphrodite, durch Aristoteles die Stelle von den Urmächten und dem Eros, 
bei letzterem zwar nicht im vollen Wortlaute unsrer Handschriften, verbürgt. Vgl. Mützell 
a. 0 . p. 419 f. 4 0 1 f. 

( 3 ) Echtheit der 'Epya. Paus. IX, 31, 3 . Βοιωτων δε οί περί τόν Ελικώνα οίκοΰντες πα-
οειλημμ&να δόξγ λεγουσ-ιν, ως αλλο Ήτ/οδος ποι^α-αι ουδεν η τα "Epya. Auf die Beschaffenheit 
des Textes kommen wir weiter unten (Anm. 33 ) zurück. 

( 4 ) Echtheit der Theogonie. Zweifel am hesiodischen Ursprung der Theogonie , wie vie-
les anderen Hesiodischen (ouc πολλά κα\ αλλα κατέψευτται αυτοΰ Aelian VII. XII , 3 6 ) 
äufsert Pausanias mehrmals sehr deutlich. So VIII, 18, 1 Ίΐχ/οδο? μεν εν &εο<γονία πεποίηκεν 
(Ήτίοέιου yap δ'ν) επν\ τγ,ν Θεογονίαν ειτιν οι νομίζουτιν) . . . IX, 27 , 2 Ησίοδου δε γ· τον ' Ιίτι-
ο'δω Θεογονίαν εςποιησ-αντα. 3 5 , 5 Ήτίο8ος δε εν Θεογονία' προςίεοτ&ω δε οτω φί?,ον τγ,ν 
Θεογ ον'ιαν. 

( 5 ) Zustand des Textes·, am bedenklichsten vorliegend beim Anblick der überaus zahlrei-
chen kritischen Klammern in Göttling's Text, oder bei den Verhandlungen über Lücken und 
Fälschungen, wie Schümann in den Abhandlungen cde falsis indiciis lacunarum Theogoniae 
Hesiodeae' (Gryph. 1 8 4 3 ) und 'de interpolationibus Th. Hes. ' (I. II. Gryph. 1848 . 1 8 4 9 ) sie 
dargelegt hat. Schon VFolf hatte die Theogonie, wie sie in unserm Text vorliegt, als ein durch 
Rhapsoden und Sammler gefälschtes Epos (1813) , Thiersch ( 1 8 1 3 ) , durch Hermann's Analyse des 
Proömions ( 1 8 0 6 ) angeregt, sie als eine Sammlung einzelner Stellen aus zahlreichen theogo-
nischen Gedichten, als ein Syntagma theogoniarum boeoticarum bezeichnet. In Bernhardj's neu-
licher Darstellung heifst die Theogonie 'ein theogonisches Corpus, auf dem W e g e mechanischer 
Redaction aus ungleichartigen Trümmern hervorgegangen, das zwar in seinen Ueberscbüssen, 
Wiederholungen, Widersprüchen und überhaupt in der wüsten Zerrissenheit sich als Stück-
werk ankündigt und einen Nachlafs sehr unähnlicher Köpfe verräth, aber die Spuren der ur-
sprünglichen Ideenkreise, der Localitäten und der religiösen Zustände völlig getilgt hat, und 
eher eine Zergliederung aller darin thätigen Kräfte als eine historische Kritik derselben 
gestattet'. 

( 6 ) Herstellungsversuche. Die zu Herstellung der Theogonie aufgebotene Conjectural-
kritik datirt von Hermann's Analyse des Proömions in der Vorrede zu den homerischen 
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Hymnen ( 1 8 0 6 ) ; sie hat ein mitten inne Hegendes Stadium durch die zuerst von Sötbeer 
( 1 8 3 7 ) veröffentlichte Vermuthung Gruppe''s (über die Theogonie des Hesiod. Berl. 1 8 4 1 ) 
aufzuweisen, als sei dieser Text auf dreizeilige Strophen zurückzuführen, und erscheint in 
dieser Richtung vorerst abgeschlossen durch G. Hermann''s, jenen Gedanken aufnehmenden 
Versuch, den ganzen Text der Theogonie in fünfteilige Strophen zu fassen (de Hesiodi 
theogoniae forma antiquissima. Lips. 1844. 4.) 

( 7 ) Rettungen der Tradition. Den conservativen Standpunkt hesiodischer Kritik haben 
nach Mützell insonderheit F. Ranke ( 1 8 4 0 ) Lennep ( 1 8 4 3 ) und Schümann, im Auslande 
W. Mure (Ii istory of greek liter. II. 5 0 4 ff.), in Bezug auf die conjecturalen Einzwängungen 
des hesiodischen Textes aber auch Göttling in seiner an Athetesen freigebigen Kritik ein-
genommen. 

( 8 ) Poetische Einheit eines nach Plan und Ausführung auf einen einzigen Urheber rück-
weisenden Gedichts der Theogonie beizumessen, haben nicht nur die älteren Kritiker (Guyet, 
Ruhnken, Heyne, W o l f ; vgl. Bhdy. II, 1, 186) als unumgänglich vorausgesetzt, sondern auch 
MüUer (Lit. Gesch. 1, 138) Klausen (Rhein. Museum 1835 . I I I , 4 3 9 f f . ) Göttling (praef. 
p. X L I I I ) und zuletzt Schümann (de compositione Theog. Hesiodeae, Gryph. 1 8 5 4 ) unter 
Darlegung des von ihnen erkannten, wenn auch vielfach gestört befundenen, Gedankenganges 
bekräftigt. 

( 9 ) Schümann, dessen seit dem Jahr 1842 zu Greifswald veröffentlichte Universitäts-
programme gröfstentheils auf Hesiod sich beziehen, spricht in der zuletzt von ihm er-
schienenen Abhandlung dieser schätzbaren Reihe (de compositione Theogoniae Hesiodeae. 
Gryph. 1 8 5 4 p. 2 3 s.) über Zeitalter und Einheit der Theogonie folgendermafsen sich aus: 

Fueritne olirn antiquius quoddam Carmen theogonicum, Hesiodo iure an iniuria adscriptum, 
neque ego scio, neque sciri ab aliis posse arbitror. Si tarnen fuerit, nonnihil diversum fuisse 
coniicio ηοτι modo ab hoc quod nobis traditum est, sed etiam ab iis quae homines ingeniosi 
hinc sollerter excerpta suo quisque modo concinnarunt. Reliquias autem quasdam ex 
antiq uiore theogonia in hanc nostram translatas esse non video cur cre-
dam: video potius quae dubitationern iniieiant. Ν am quum omnes theogoniae nostrae partes 
in duo gener α dispesci possirit, quorum in altero genealogiae sunt beevioresque narrationes 
rerurn ..., in altero autem longiores illae narrationes ac de.scriptiones, de Hecate, de Prornetheo, 
de Titanurn hello, de Tartaro locisque inferis, de Typhoei certamine: illud prius genus eius-
rnodi est, quod principale merito dixeris, et sine quo constare theogonia non possit; alter um 
genus adsitne an absit, 7/iinus refert. De hoc igitur nunc non loquor, sed in illo prior e 
inesse quaedam aio ab Hesiod eo aevo aliena, et quae ad Pisist rat i potius 
aut non longe priorem aetatem referenda videantur. /lue pertinet Nili fluvii 
nomen Vs. 3 3 8 . . . Der Beweis, dafs diese Merkmale späterer Zeit nicht etwa blos interpolirten 
Ste l len, sondern dem ganzen Gedicht zur Last fallen, wird hienächst indirect, durch die be-
reits vorher ( A n m . 8 ) erwähnte Darlegung des ideellen Zusammenhangs unserer jetzigen 
Theogonie , vielmehr umgangen als gegeben. Aehnlich, obwohl minder durchgeführt, war 
der von Klausen (Rhein. Mus. 1835 III, 451 f.) ergriffene Standpunkt. 

( 1 0 ) Hymnus auf Hekate: von Klausen (Rh. Mus. III, 4 5 3 f f . ) Gött l ing und Anderen 
vertheidigt, nach Bernhardy (II , 1, 1 9 0 ) ein mit grofser Beredtsamkeit aufgespreiztes Em-
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blem der priesterlichen Speculation'. Die von mir versuchten Ausführungen über dieses G e -
dichtstück finden sich im Monatsbericht der Kgl. Akad. 1 8 5 1 12. Mai S. 291 ff. und in der 
Zeitschrift für Alterthumswiss. 1 8 5 2 no. 13. 14. 

( 4 ' ) Wettkampf Hesiod's mit Horner, 'A<yων Ήτιόδου και Όμηρου, am Ende der Göt t -
ling'schen und vielleicht noch anderer Ausgaben des Ilesiod. Vgl. l i es . Ea-y. 653 . Plutarch. 
sept. sap. cap. 10. Heinrich, Epimenides aus Kreta, Lpz. 1 8 0 1 , S , 1 3 9 ff. We lcker ep. 
Cyclus 1, 2 6 9 ff. Bhdy. gr. Lit. II, 1, 157. 

( , 2 ) Μονογενής 'einziges liebes Kind (μονογενες τεκνον πατρ\ Aesch. Ag. 8 9 8 ) heifst in 
orphischem Sprachgebrauch aufser Kora (μουνο<γενεια Orph. Hymn. 29 , 2 ; fragm. 3 4 extr. 
Lob. Agl. 545 . Schümann de Hecate p. 7 ) auch wol Pallas (H. 31 , 1) und selbst die mit 
Kora verschmolzen gedachte Demeter ( H y . 4 0 , 1 6 ) . Dafs auch Hekate diesen Beinamen 
ragt, ward noch durch Abstammung derselben von Zeus und Demeter (Schol . Ap. III, 467 . 

Schob Theoer. II, 12. Lob. Agl. 545) gerechtfertigt. Ilienach führte ein christlich gefärb-
ter Orphiker (fragm. 2, 2 3 und Euseb. Praep. 13, 12) im μουνογενης άπορρωξ φυλου άνωθεν 
Χαλδαίων (Christus oder auch Abraham: Lob. Agl. 4 4 2 ) dieselbe Mystik des Sprachge-
brauchs fort. 

( t 3 ) Κουροτρόφος: ein zunächst der Demeter , aber auch der G e , L e t o , Artemis, Brimo 
(Ap. Rh. III, 8 6 0 ) ertbeiltes Prädicat (vgl. Lob. Agl. 630 . Ghd. Prodr. S. 7 2 f.). 

( , 4 ) Sprachliche Härten behält dieser Hekatehymnus in Vers 4 1 8 πολλή τε οι ετπετο 
τιμη. . ω (oder ου ) πρόφρων <γε 3"ε<χ υποδύεται ευ<χν(ι> — , noch mehr in Vers 4 5 0 ^ηκε δε 
μι ν Κρονιδης κουροτρόφον (nemlich εκε'ινοις) οι μετ εκείνην οφ·ΖΤαλμόιτιν 'ίδοντο κτλ. Späterer 
Sprachgebrauch ist im prägnanten παραγίγνεται rlS> ονίνητιν ( 429 . 432 . 4 3 6 ) kaum zu verken-
nen, wenn auch Klausen (a. O. 453 . Aehnlich Schümann de Hecate p. 7 ) aus Od. XVII , 1 7 3 
ein παρεγγνετο δαιτι und ein stark betontes παρεττάμεν (Th. 4 3 9 ; vgl. II. V, 116 . Od. XIIL, 
3 0 1 ) dafür in Anschlag bringt. Spätem und sonst vielleicht unbezeugtem Sprachgebrauch 
gehört auch das transitive μετηπρεπει er κ εΖτελγσ-ιν ( 4 3 0 ) ; desgleichen gibt späte Proso-
die in einsylbiger Anwendung das y.cti εκ oder κάκ (447) sich kund. 

( , 5 ) Proörnion der Theogonie·. im Allgemeinen besprochen von Mülzell ( p . 3 6 6 ff. als 
besonderes Gedicht an die Musen) Güttling (praef. LI, als W e r k des Terpander) und JBern-
hard/ (a. Ο. II , 1 , 1 8 8 ) , bei welchem dies Proörnion ein 'Hymnus oder, besser gesagt, 
ein Nachlafs von Hymnen' heifst, ' w o so vieles sich wiederholt oder übel verträgt'. Die 
Herstellung dieses Proömions ward seit Hermann's Vorrede zu den homerischen Hym-
nen (Lips. 1806. Zertheilung in sieben kleine Proömien , eigentlich nur in vier oder 
fünf: Α aus 1. 2 2 - 5 0 , Β aus 3. 4. 1 1 - 2 1 , C aus 1. 5 - 2 1 . 7 5 - 9 3 , D aus 5 3 - 7 4 , Ε F als 
Varianten von D, endlich G als Schlufsgesang aus 9 4 - 1 0 3 bestehend) noch mannigfach sonst 
versucht: hauptsächlich von O.Müller ( G ö t t . gel. Anz. 1 8 3 4 no. 138 . 139 . Lit. Gesch. I, 
1 6 4 f. Beschränkung auf Musenbesuch 1 - 3 5 , Rückkehr zu Zeus 6 8 - 7 4 und Mahnung zur 
Theogonie 1 0 4 - 1 1 5 ; der Hymnus 36 -67 als selbständige Eröffnung eines Agon, 7 5 - 1 0 3 als 
Schlufsgesang eines solchen), den Klausen bestritt (Rhein. Mus. 1835 . III, 4 3 0 ff.; Vers 76 soll 
auf 67, die Verse 6 8 - 7 4 auf 1 0 3 gefolgt sein, S. 4 4 7 ; der Gedankengang S. 450) , und von 
Gruppe (a. O. S. 3 ff. Kritik der Vorgänger, S. 3 5 die Gedichtstücke zu sondern nach Er-
wähnung helikonischer oder olympischer Musen; im Ganzen drei Stücke S. 4 5 ; in 1 0 8 bis 
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115 eine Zurechtweisung für den Verfasser von 1 0 4 - 1 0 7 ; S. 55, S. 5 3 ff. Vers 3 6 - 5 1 sei 
der ältere, 2 1 - 3 5 ein späterer, Ήτ/οδοu Μουυαι zu lesender Anfang, welchem das VHτοι μεν 
ποωτιττα 1 1 6 sofort gefolgt se i ) . In Mure's griechischer Literaturgeschichte (Iiistory etc. 
Lond. 1850 . II, 5 0 7 ) werden drei selbständige Gedichte durch Sonderung von 1 -11 . 2 2 - 5 2 , 
von 1 - 2 1 . 7 5 - 1 0 3 und von 1. 5 3 - 7 4 in beschränkendem Anschlufs an Hermann's Vermu-
thungen angenommen, mit der vorangestellten (II, 4 1 4 s.) Äusserung: 'There is much plau-
sibility in the opinion of Hermann, n o w generally adopted by critical commentators, that 
these hundred lines of introduction comprise, not one , but several of those prooemia habi-
tually perfixed to the epic compositions' . . . 

( 1 6 ) Helikon und Olymp. Die gedachte Vermischung des Ursprungs der Musen vom 
Helikon und vom Olymp hat Gruppe S. 3 4 ff. wohl hervorgehoben und Bernhardy a. O. 
durch die Bemerkung betont, es seien in diesem 'Nachlafs von Hymnen die Musen vom He-
likon mit denen vom Olymp in einander gewirrt'. Offenbar hatte der Verfasser des ge-
schmacklos gründlichen Abschnitts Vs. 5 3 bis 67 (den zwar Gruppe S. 4 3 zu meiner Ver-
wunderung für alt und ursprünglich erklärt) die Absicht beiderlei Sagenform zu vereinigen, 
indem er die Empfangnifs der Musen nach Böotien, ihre Geburt aber nach Pierien versetzt; 
diesem Poeten steht es denn auch wohl an, seinen Gesang, unsrer Voraussetzung gemäfs, in 
gleicher W e i s e wie Hesiod, nemlich mit Anruf an die helikonischen Musen begonnen, dann 
aber in öfterer Erwähnung ihrer Bahausung auf dem Olymp ( 6 3 ) , vermuthlich auch durch 
eingeschobenen Anruf mit ihrem olympischen Prädicat (25. 52) , eingelenkt zu haben. 

C 7 ) ΠΕΡΙ ΔΡΥΝ Η ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΗΝ. Diesen sprichwörtlichen Halbvers, welchen Göt t -
ling gelehrt auf Heiligthümer, die dodonische Eiche und den pythischen Fels, deutet, vermag 
ich von der durchgängigen Deutung auf schlichte ländliche Zustände und deren Geringfü-
gigkeit nicht abzulösen. In den Scholien heifst es: εις τί τούτο καιοου επείγοντος a0%moAo<yo7; 
κα&άπεο οϊ εν δουτι κχι πετοαις κατατιθέμενοι τέκνα vj λεγοντες «υτους εκ δουος γεγεν^σ&αι γ; 
πεταγ,ς. Sodann auch: παροιμία, όταν τις, καιοου τίνος αυτόν κατεπείγοντος πε^ι άλλων λεγειν, 
ο δε ταΰτα άφε\ς άλλοις %ογται. Ungefähr eben so viel als μ α ψ αυτως will Hermann 
(Opusc. VI, 1 5 5 ) durch jene Phrase ausgedrückt wissen; vgl. auch Gruppe S. 37 ff. 

( , s ) TTNH: diese auch homerisch bezeugte Pronominalform läfst in unserer Auffassung 
auch Hermann (Opusc. V I , 2 2 0 ) gelten. Dem damit eröffneten Abschnitt tritt Bernhardy 
(II, 1, 1 9 8 ) meines Erachtens zu nahe, wenn er denselben mit 1 0 4 bis 114 als 'zwei paral-
lele Beiwerke, vielleicht der jüngsten Zeit' bezeichnet. 

( 1 9 ) Epischer Hymnus·. Bernhardy a. Ο. I I , 1 , 559 . Nichts von dieser Art zwischen 
Homer und Kallimachos war dem Verfasser eines neulichen Schulprogramms über denselben 
Gegenstand (Schwalb de hymnis epicis, Emmerich 1852 . 4. S. 17 ) bekannt geworden. 

( 2 0 ) Rhapsoden beim Festmahl: als 'Bratenfreunde' wie Demodokos (Od. VIII, 477) einer 
ist und Kreophylos (Welcker ep. Cycl. I, 219 ff.) ohne Zweifel gemeint war. 

( 2 1 ) Hymnus und Dreifufs laut Hesiod Ej<y. 654 (eine schon von Plutarch verdächtigte 
Stelle; vgl. Sympos. V , 2 p. 674. Schob l ies . 1. c. Heinrich Epimen. S. 1 4 8 ) : 

svSct δ' εγων εττ αεθλα δαιφρονος ' Αμφιδαμαντος 
Χαλκίδα τ ειςεπεξν,τα ' τά δέ ποοπεφοαδμενα πολλά 
«3·λ' εθεταν παίδες μεγαλήτοξες. εν^Τα με φχμι 
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υιχνφ νικήσαντα φερειν τοι~οό ωτωεντα. 

τόν μεν εγω Μουταις 'E?axwvia§s<rcr ανέβηκα, 

εν&α με ταπξωτου λιγυργ,ς επ'ιβγ,ταν αοιδής. 

Vgl. die Weihinschrift (Anth. Pal. I ρ. 3 2 2 ) , die schon Varro (bei Gell. III, 11) kannte; den 

Dreifufs selbst sah noch Pausanias (IX, 31, 3 ) auf dem Helikon (vgl. Heinrich, Epimenides 

S. 1 4 6 ff.) 
( 2 2 ) Ilcsiod's Bildnifs. Nicht unmöglich, dafs eben jener Dreifufs, und neben ihm stehend 

Hesiod, auch im Colonna'schen Relief der sogenannten A p o t h e o s e H o m e r s (Miliin Gal. 148, 
4 4 8 ) zu erkennen ist; das alte Lokal dieses Reliefs würde dann um so sicherer dem Helikon 
zuzutheilen sein, obwohl der auf Bergeshöhe bemerkliche Zeus fast vielmehr den Abhang des 
Olymp uns vergegenwärtigt, und nebenher auch die parnassische Höhle des pythischen Apoll 
zu bemerken ist. Ein Bildnifs des Hesiod wird übrigens, da der Kopf neu ist , durch jene 
Erklärung nicht gewonnen; einigen Ersatz dafür bietet die von Braun (Ruinen und Museen 
S. 2 4 3 f.) auf Hesiod gedeutete Statue zu Rom (vgl. Neapels Bildw. no. 3 3 2 St. des Homer); 
damit zu vergleichen bleibt ein jetzt im Berliner Museum befindlicher Karneol, mit der von 
Luynes als Künstlername gefafsten Beischrift Η£ΙΩΔΟ£, welche jedoch auch den Namen des 
Dichters, leicht verschrieben, in Einklang mit Schömann's (Prometh. S. 151 ) Deutung des Na-
mens als 'IIτί-ωδος Gesangsender (vgl. οσταν ίεϊται) enthalten kann. 

( 2 3 ) Hesiod's Hymnus, von der ihn unterbrechenden Wechse lrede befreit, beschränkt sich 
nach obiger Ansicht auf die Verse 1-4. 22-52 . 68-74 . 8 1 - 9 3 1 0 4 , die wir zur leichteren 
Würdigung in einer Beilage (I) zusammenstellen. 

( 2 4 ) Die Selbständigkeit dieses Hymnus bekräftigt Bernhardy I I , 1 , 1 8 8 durch die B e -
merkung, dafs seinetwegen Hesiod bei Tzetzes unter den Ilymnographen mitzähle, meint 
aber dennoch dafs 'was darin alterthümlich und gediegen sei , nur als Vorwort zur T h e o -
gonie passe.' 

( 2 5 ) Bestimmung der Theogonie. Unmittelbar vor der oben Anm. 9 bereits angeführten 
Stelle äufsert Schömann hierüber sich folgendermafsen: ' F a c t a igitur Theogonia eo consilio 
est, ut catalogo praeßgeretur: idque consilinm probabililer statuemus eo tempore natum esse, 
quum primum Graeci veterum poetarum suorum opera, dispersa adhuc et particularia habita, 
studiosius conquirere et quaedam quasi corpora eorum componere coepissent. Huius autem 
studii nullum aut prius aut celebratius exemplum extitisse comperimus, quam quod A t h e n i s . . 
α Pisistrato editum est, qui congregatis in aula sua viris illa aetate doctissimis, Onomacrito 
Atheniensi, Zopyro Heracleota, Orpheo Crotoniata aliisque compluribus, eorum opera usus est 
non solum in Homeri , sed in ceterorum quoque nobilium poetarum carminibus colligendis, 
digerendis, restituendis'. Der vermuthete Zusammenhang mit dem Katalogos gründet 
sich auf die Variante Hesiodi γυναικών καταλογος' oder 'Hesiodi theogonia' beim Gram-
matiker Diomedes p. 480 . 

( 2 6 ) Agonenorte. W i e Askra als Hesiod's Heimath, Chalkis als Sitz der Sage von 
seinem siegbekrönten Hymnus, Brauron als Schauplatz homerischer Rhapsoden (Hesych. 
Βξαυξωνίοις. W e l c k . ep. Cycl. I, 391) , ist auch Delos als ein zur Begegnung der Rhapsoden 
Ioniens mit denen von Hellas geeigneter Ort hier zu nennen. Aufser der sonstigen Erwäh-
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nung musischer und rhapsodischer Agonen auf Delos (Thucyd. III, 104) zeugt dafür das in 
den Scholien zu Pindar (Nem. II, 1) erhaltnen, allerdings späte, Epigramm: 

εν Δν'λω τότε πρώτον εγω κα) 'Ομγ,ρος αοιδοί 
μέλπομεν εν νεαροΐς νμνοις ρα^αντες «οιδν;ν . . . 

Vgl. Hesiod. Fragm. 227 . Böttiger Ilithyia S. 29. Heinrich, Epimenides S. 1 4 0 ff. 

( 2 7 ) Onomakritos: Herd. VII, 6. Paus. VIII, 37 , 5. Lobeck Agl. 332 ff. Müller Proll. 
3 7 9 ff. Ritsehl in der Allg. Encyklop. III, 414 ff. Alex. Bibl. 42 ff. Bernhardy Lit. Gesch. 
II, 1, 2 8 1 - 3 6 3 . 

( 2 8 ) Pisistraieische Kritik wissen wir auch für Hesiod bethätigt, insofern des Theseus 
Liebe zur Aegle im Verse 

δεινός γαρ μιν ετειρεν ερως ΙΙανοπγ,ίδος Αίγλης 
mifsfällig befunden worden war: τούτο γαρ το ειτος εκ των Έχιοδου ΥΙειτίττρατον εξελέϊν ψγΓ 

τιν Ήρεας (Plutarch. Thes. 20) . 
( 2 9 ) Κ ο m rn rn issio η des Pisiftratos (ΤΙειτιττράτου εταίροι Paus. VII, 26 , 6). Seit W o l f ' s 

(Prolegg C L V ) Anregung mehrfach besprochen, ist dieser Kritikerverein gründlicher durch 
ein römisches Scholion zum Plautus uns bekannt, welches durch Osann und vollständiger 
durch Ritsehl edirt, von Welcker (ep. Cycl. 1, 8 ff vgl. 387 ) Meineke (Comoed. gr. II, 2, 
1 2 3 7 ff.) und Ritsehl (Alexandr. Bibl. S. 41 ff.) ausführlich gewürdigt und nach allen früheren 
Verhandlungen zuletzt von Bernhardy (Gr. Litt. II, 1, 69 = 89 f.) erörtert worden ist. Als 
Mitglieder jener Kommission, laut ihren hienächst zu gebenden Namen 'einer Sippschaft or-
phischer Telesten und Poeten (Ritsehl S. 42) , liefs Ritsehl (S. 5 5 eine Stelle, die er genauer 
auszuführen damals verhiefs) den Onomakritos, Zopyros, Orpheus und Konchylos als Bear-
beiter Homers für die neue athenische Bibliothek (S. 53) , neben ihnen den Kerkops als Be-
arbeiter des Hesiod gelten, und meinte nach Müller (Prolegg. S. 3 8 4 ) , dafs auch wol der 
pythagoräische Orphiker Brontinos (Lob. Agl. 3 5 3 f f . ) diesem Kreis angehört haben könne. 
Iii dem für diese Untersuchung mafsgebend gewordenen plautinischen Scholion heifst es: 'Pisi-
stratus sparsam prius Ilomeri poesin . . . sollerti cura in ea quae nunc extant redegit Volu-
mina, usus ad hoc opus divinum industria quattuor celeberrimorum et eruditissimorum homi-
num, videlicet Concyli, Onomacriti Atheniensis, Zopyri Heracleotae et Orphei Crotoniatae'; 
für Concyli ward Simonidis Cei von Düntzer, Gongyli von Bergk, Eucli Cyprii vormals von 
Bernhardy vermuthet. Quelle jenes römischen Scholions ist aber ein durch Cramer (Anecd. 
gr. I. p. 6) und Meineke (a. O.) bekanntes griechisches, in welchem es heifst: οι δε τέσ-
σαρτί τιτι των επι ΥΙειτιττράτον διόρ&ωσ-ιν άναφερουσ-ιν, Όρψε7 Κροτωνιατγ, Ζωπυρω 
κλεωτγ, Όνομακριτω 'ΑΒ'ηναίω, και ΚΑΙΈΙΙΙ ΚΟΓΚΥΛΩ. Aus letzterem verdorbenem Namen 
hatTzetzes in den Mailänder Prolegomenen zum Aristophanes (II. Keil N. Rhein. Mus. VI, 118 ) 
einen Epikonkylos gemacht, aus welchem Andre ( K . L . R o t h R h . Mus. VII, 137 ) mit scheinbarer 
Evidenz einen επικον κνκλον herauslasen; den Zügen der ersten Hälfte entspricht der Name 
ΚΕΡΚΩΠΙ, dessen Oinikron möglicherweise in dem verdorbenen Κογκυλω gesucht werden 
könnte. An jene Verbesserung der ersten Hälfte hatte auch bereits Ritsehl (Rh. Mus. VII, 
1 3 9 ) durch die dort geäufserte, aber sofort wieder aufgegebene Vermuthung, Καρκίνω oder 
Κερκωπι zu lesen, gedacht. 

( 3 0 ) Kerkops. Über diesen räthselhaften Kritiker und dessen Behandlung hesiodischer 
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Texte haben zuletzt Ritsehl (Alex. Tiibl. 5 4 ff. leider oline den am Scblufs der Vorrede ver-
lieifsenen Nachtrag) und Bernhardy (Lit. Gesch. II, 1, 1 7 1 - 2 3 2 ) , beide in einer W e i s e sich 
geäufsert, welcher die nachfolgende Zusammenstellung entsprechend sich anreiht. Ob Ker-
kops als a) 'Dichter mitzähle, bleibt fraglich; es ist durchaus mögl ich , dafs er vielleicht nur 
als Ueberarbeiter ( i n ähnlicher W e i s e wie Akusilaos: Bhdy. a. O. 2 0 1 = 2 6 9 ; vgl. W k . 
Cycl. I, 266 ) Hesiod's Eigenthumsrecht auf das Gedicht Aegimios streitig macht, worüber es 
bei Athenaeus XI, 5 0 3 D heifst: ο τοι> Alylutov ποιητής, εί'3-' CH τ/ο δον εσ-τι ι> η Κερκωφ ο 
Μ<λ>ι'τίος·. Andremal wenigstens erscheint derselbe Kerkops in der That nur als b) 'Bear-
beiter' des Hesiod, wie namentlich aus Athen. XIII. 557 Α sich nachweisen läfst. D ie dor-
tige, von Welcker (Cycl . I, 2 6 6 ) auf die Κατάβατις des Theseus bezogene Erwähnung der 
Aegle (Ήτ/οδο? δε φησ-t και Λππην και Αιγλην, δι' ηι> και τους προς 'Αριαδνην όρκους παρεβη, 
Μ ς ψησ-ι Κερ κωφ) entspricht offenbar dem auf Pisistrat's Befehl aus dem hesiodischen Text 
ausgeschiedenen Vers δεινός ydp μιν ετειρεν ερως ΙΙανοπηίδος Αιγγ,ς (Anm. 28. Plut. Thes. 20 . 
l ies . Fragm. 113 = 123. Ghd. im N. Rh. Mus. VII, 284) . Vielleicht dafs solche für Hesiod's 
Ansehn empfindliche Willkür genügte , um jenen Ruf eines c) 'Gegners' des Hesiod zu be-
gründen, auf welchen das allerdings sehr seltsame aristotelische Zeugnifs bei Diogenes Laer-
lius II, 47 sich gründet: Κερκωφ Ήτίο'δω £ώι>τι (εψιλονείκει), τελευτηταντι δε ο προειρημενος Ξε-
νοφάνγ,ς. Nicht weniger als ein Wettstreit zwischen Hesiod und Kerkops ist hieraus gefol-
gert worden (Wül lner de cyclo epico p. 5 0 ) , was in Ermangelung sonstiger Gründe selbst 
Welcker (Cycl. I, 2 7 0 vgl. Göttl . praef. XIX) des Aegimios wegen zu billigen scheint. W a s 
endlich den d) Pythagoräer' Kerkops betrifft, der als Verfasser der orphischen Ίερο\ λόγοι 
(Suid. Όρψευς. Clem. Strom. I, 131 p .397 . Cic. Nat. D. I, 3 8 not. 1. Lobeck Agl. 354 . 7 1 4 ) 
erwähnt wird, so hat bereits Bernhardy (a. O. 2 0 1 - 2 8 9 vgl. W e l c k . I , 2 7 0 ) bemerkt, dafs 
diese Thätigkeit mit der des Onomakritos (und also auch mit der hier ihm angewiesenen 
Stellung unter den vier Kritikern des Pisistratos) sehr wohl übereinstimmt und wahrschein-
lich 'einem und demselben mystischen Dichter und Denker der an solchen Studien fruchtbaren 
Pisistratidenzeit angehörte. 

( 3 | ) Götterkataloge·. Orph. Arg. 12 ff. Hymn. prooem. 2 ff. 
( , 2 ) Hymnus auf Hekate. Die in diesem Hymnus unverkennbar vorhandenen Einschal-

tungen waren schon Ritsehl (Alex. Bibl. S. 55) und Göttl ing (zu Vers 4 1 1 ff.) geneigt , auf 
Rechnung des Kerkops zu setzen. Die Unsicherheit dieser Vermuthung hat Bernhardy (a. O. 
2 0 1 = 269) scharf betont; dafs jedoch nach Ausscheidung der von uns als Wechselrede oder 
Einspruch bezeichneten Verse eine wohl lesbare Fassung des, etwa von Onomakritos herrüh-
renden, Hymnus zurückbleibt, wird man aus dessen beigehendem (Beilage II), von jenen Zu-
sätzen befreitem, Abdruck leicht ersehen können. 

(3 3) Hesiod's Epyct. Hier ist L e h r s (de Hesiodi Opp. et D. in den Quaestiones epicae' Re-
gim. 1837 p. 171 ff.) zu vergleichen, dem ich in seiner Annahme fünffachen Ursprungs der 
Episode über die fünf Menschengeschlechter zwar nicht folgen kann, der aber sowohl die 
Absätze und Commissuren im hesiodischen Landbaugedicht, als auch dessen zahlreiche, gröl's-
tentheils auf Häufung und Anreihung verwandter Sprichwörter beruhenden Interpolationen im 
Ganzen so überzeugend nachweist, dafs die Zahl der von Gött l ing für fremd erklärten Verse, 
von denen ich den Vers I I I noch ausschliefse, dagegen allzu gering erscheint. 
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( 3 4 ) Spätgriechisches in der Theogonie. Im Verzeichnifs der Fliifse und Okeaniden, wel-
ches auch Bernhardy Gr. Lit. II, 1, 189 als spät bezeichnete, riigt Schümann (de composit. 
Theog . p. 2 4 ) hauptsächlich die Erwähnung des Nilus, Ister und Eridanus, sowie der Okea-
niden Asia und Eiir« pa. Ebendaselbst riigt derselbe vorzüglich die am Schlüsse der Theo-
gonie befindliche Hinweisung auf Tyrrhener und Latiner ( 1 0 1 2 . 1 0 1 4 ) , ebendort die Geltung 
des Phaethon als Dämon ( 9 9 0 ) , endlich auch das εαυτή eines durchaus echten Stückes der 
Theogonie ( 1 2 6 ) : es sei sonst keine ältere Autorität dafür vorhanden als die des Simonides 
(bei Thucyd. VI, 5 9 ) , doch sei es in äolischem P>rauch früher vorauzusetzen. Göttling, auf 
welchen ( z u 4 7 0 ) hiebei verwiesen wird, schlug ιτά ol αυτή vor , eine nicht sehr kühne 
und dem epischen Sprachgebrauch auch sonst (Ιτα 3εω, Ιτα τοκεΰ-ιν homerisch) entsprechende 
Aushülfe. 

(J"b) Krates laut den Scholien zu l ies . Th. 1 4 2 : Κ οατης αντί τούτου άλλο ν α~τι%ον πα-
ρατίθεται ' οι δ' εΡ άθαι'ατου Sνητο) τραφεν αυ$γ}εντες. Πους- yua τους αυτους θεοΐς εναλιγκί-
ους λέγει και εν τω των Αευκιππιδών καταλο^νο ύπο 'Απολλωνος αναιρεΊτ^αι ποιεΊ\ 

( 3 δ ) Interpolationen im Hesiod·. schon von Pausanias ( 1 1 , 2 6 , 7 ) angedeutet in den W o r -
ten των τινά εμπεποιγ^κοτων ες τα Ήτιοδου. Die Voraussetzung jedoch einer Beihe von In-
terpolationen, die noch Bernhardy (II, 1, 186. 189) als Urheber des Ueberschusses alter und 
junger Interpolationen in unserer Theogonie erkennt, wünsche ich mehr zu beschränken, als 
solches von Gött l ing (praef. XLII f.) und Gruppe (247 f.) geschehen ist. Beschränkend ver-
fährt in dieser Hinsicht auch Schümann in den Abhandlungen 'de interpolationibus theogo-
niae Ilesiodeae' (II. Gryph. 1848 . 1849) . 

( 3 7 ) Alexandrinische Kritik: dafs nach deren Brauch und Grundsatz die Lnantastbarkeit 
alter Schäden, aller scharfen Prüfung im Einzelnen ungeachtet, stillschweigend eingeräumt 
ward, finde ich auch von Bitsehl (Alexandr. Biblioth. 1838 S. 59) ausgesprochen. 

( 3 8 ) Athetesen. In den Scholien zu 943 heifst es: αθετούνται εφε£γ·ς ττίγοι εννέα mit 
dem nicht durchaus deutlichen Zusatz τους yao αμφοτέρων θεών γενεαλογεΊν αύτω πρόκει-
ται. Dafs nicht επτά statt εννέα zu lesen und von den Versen 9 3 8 - 4 4 4 (Maia, Semele, 
Alkmene) die I\ede sei , wie Göttl ing wollte, sondern von den genau neun Versen 9 4 7 - 9 5 5 
in denen über Dionysos und Herakles gehandelt wird, ist theils durch die wohl zutreffende 
Zahl, theils auch durch das Bemühen um die Göttlichkeit jener beiden wahrscheinlich; Ein-
schaltungen des Onomakritos in die Odyssee sind ebenfalls gerade aus dem über Herakles 
handelnden Abschnitt der Νεκυ«« bezeugt (Schol. Harb Od. XI, 604. Lob. Agl. 633. Bitsehl 
Alex. Bibl. S. 46. Bhdy. Gr. Lit. II, 1, 6 8 - 9 0 f.). 

( 3 9 ) Einschiebsel des Diaskeuasten, nach unsrer Meinung des Onomakritos, sind, soviel 
ich wahrnehmen kann, aufser den von mir nachgewiesenen des Proömions, hauptsächlich 
in folgenden Stellen der Theogonie wahrnehmbar, nemlich in den Abschnitten über Ky-
klopen und Hekatoncheiren ( 1 3 9 - 1 5 3 ) , über Aphroditens Geburt ( 1 8 8 - 2 0 2 ) , über die Nacht 
( 1 2 2 - 1 2 5 . 2 1 1 - 2 3 2 ) , über das Phorkysgeschlecht ( 2 7 7 - 3 6 6 ) , über die Flüfse und Okeaniden 
( 3 3 7 - 3 7 0 , vielleicht ohne 336 . 3 4 6 - 3 4 8 ) , über Hekate ( 4 1 1 - 4 5 2 ) , über die Befreiung der 
Kyklopen ( 5 0 1 - 5 0 6 ) , über die Strafe des Prometheus ( 5 2 2 - 5 3 3 vgl. 612 -616) , über die Ver-
schlingung der Metis ( 8 8 8 - 8 9 3 ) , über Dionysos und Herakles ( 9 4 7 - 9 5 5 samt 9 4 2 ) , Plutos 
( 9 7 2 - 9 7 4 ) und Phaethon ( 9 7 9 - 9 8 3 ) , endlich über Geryoneus (979-983) . Der gröfste Theil 

G 2 



140 

»lieser Einschiebsel, welcher durch manche, doch nicht gar viele (etwa 119. 7 1 1 . 712 . 910; 
vgl. 25. 52 ) einzelne Verse sich vermehren läfst, wird durch die Vorliebe erklärlich, welche 
der zur Zeit des Pisistratos obwaltende orphische Standpunkt einzelnen räthselhaften Gott -
heiten zugewandt hatte, dergestalt dafs neben den Schöpfungen der Erde auch die der Nacht, 
neben den Olympiern auch so titanische alte Gottheiten wie Hekate und Metis, neben den Tita-
nen die Kyklopen und Hekatoncheiren, neben den heitern Naturmächten die Ausgeburten in-
fernaler Zeugung (im Phorkysgeschlechte und sonst), neben allem Götterwesen auch die B e -
rechtigung halbgöttlicher Heroen wie die des Dionysos und Herakles, endlich neben den He-
roen auch so dämonische W e s e n wie Eros ε'ιβετο 910) , Plutos und Phaethon hochge-
stellt wurden. Vgl. Beilage IV. 

C°) Schluss der Titanomachie. Die durch zahlreiche Herstellungsversuche (bei Gött l ing 
zu Th. 726 ff. Hermann Opusc. VI. 183 ff. Schoemann de extr. mundi part. 1 8 4 6 p. 6 ss.) nur 
offner darliegenden Schäden der von 7 2 1 bis 819 reichenden Stelle glaube ich durch U m -
stellung des Verses 7 2 1 ϊτον <yocg τ άπο yr^ . . und 731 εν εύξώεντι... dergestalt ge-
heilt zu haben, dafs dieser von 7 4 6 mit vorangestellter Wiederholung von 7 4 4 und 7 4 5 einen 
besonderen Bericht von der Unterwelt anhebt, jener aber mit 7 4 0 - 7 4 5 , 7 3 6 - 7 3 9 ( = 8 0 7 -
810) 8 1 1 - 8 1 9 verbunden den Abschnitt der Titanomachie in einer zu gröfserem Ruhm der 
Hekatoncheiren veranstalteten Fassung schliefst. Ein Abdruck des hienach geordneten Tex-
tes erfolgt in der Beilage III. 

( 4 | ) " Α π λ « τ χ ο ί 'unnahbar, schreckbar, von πελαω πε/.άζω, ist die in zwei hesiodischen 
Stellen (Th. 151. "Εαγ. 147) handschriftlich gegebene, höchstens mit απλατος (Herrn. Opusc. 
VI, 164 . Soph. Trach. 1093; gegen Göttling zu Th. 151) wechselnde Form eines Adjectivs, 
dessen Verdrängung durch απλητος (Th. 153) dem späteren Sprachgebrauch (άπλητον μζμάαη 
Αρ. Rh. IV, 1 4 5 5 ; γεΰματιν άπλητοιτι Orph. Arg. 1 0 5 4 ) entspricht und daher dem Inter-
polator vielmehr als einem altepischen Text ( E^<y. 147 noch bei Göttl ing, den Handschriften 
zuwider) beizulegen war. Vgl. Lennep zu Theog. 151. 

( 4 2 ) Fälschungen aus zweiter Hand. Aus der in Beilage IV gegebenen Zusammenstel-
lung sämmtlicher von mir für unecht erachteten Verse der Theogonie wird neben den Ein-
schiebseln des Diaskeuasten (Anm. 39) die theils unmittelbar auf dessen Arbeit gerichtete, 
theils in gleichem Sinne um Ergänzung abweichender Sagen ( 4 7 7 - 4 8 0 und 7 2 1 , 7 4 0 ff. 
807 ff.) aus älteren Gedichten besorgte Nachhülfe des zweiten Bearbeiters hinlänglich 
erhellen, um dem nur für wenige und unerhebliche Verse zulässigen Glauben an eine und 
die andere noch spätere Einschaltung viel Spielraum zu lassen; dafs manche jener Verse sehr 
ungefeilt sind (vgl. 466 . 532 . 1 0 1 4 ) , scheint gegen die Annahme ihres Ursprungs aus pisi-
stratiscber Zeit nicht schlechthin mir zu zeugen. 

( 4 3 ) Anstöfsige VF orte und Wortformen finden wir im kurz vorher erwähnten απλαττος 
(Anm. 41 ) und sonst hie und da durch neue Verse einer zweiten Recension beseitigt, dage-
gen Aenderungen einzelner W o r t e in unserm kritischen Apparate zur Theogonie fast ohne 
Beispiel sind. 

( 4 4 ) Correctheit des Textes der von Diaskeuasten unberührt gelassenen Stellen ist in der 
ganzen Theogonie durchgängig zu rühmen, dagegen Stellen wie 1 3 9 - 1 5 3 , 2 7 7 - 2 8 6 , 2 9 5 - 3 0 5 , 
411-452 , 522 -534 , 550-558 , 7 2 9 - 7 4 5 ein Tummelplatz gestörter Lesart und bessernder Con-
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jecturalkritik geworden sind. W a s übrigens diese letztere betrifft, so gewährt der gute Zu-
stand der Handschriften überhaupt nur selten Gelegenheit zu kleinen Ausbesserungen der 
überlieferten Lesart (vgl. Anm. 7 0 ) , bei welcher Χάος für &εο\ (Gött l ing zu Vers 108), Avjpiv 
für Λ»jS-yjf ( 2 2 7 nach Schömann's Vorschlag), επειτα für ετικτεν ( 2 1 2 , nach Mure history of 
gr. liter. II, 4 1 4 ) und Aehnliches unzulässig erscheint, sofern nicht die besondere Rechtfer-
tigung eines Glossems (vgl. τρικέφαλο ν 287 statt τρικάρηνον) für Aenderungen wie ^ετπινΊ 

ίνα ( 3 2 ) statt Β'είην ως., spricht. 

( 4 5 ) Causalnexus durch verküttende Hand: besonders handgreiflich im Κρΰψαντες yäp 
ε%ουσ·ι ("Εpy. 4 2 ) zu erkennen, w o in Ermangelung jeder genügenden Verbindung mit dem 
Vorigen Ko. παρεγ^ουτι zu lesen sein dürfte. 

( 4 6 ) Kyklopen und Hekatoncheiren ( 1 3 9 - 1 5 3 ) : als späterer Abschnitt auch von Gruppe 
S. 2 4 0 erkannt. Die Erwähnung der Kyklopen fand sich zum Theil gleichlautend in orphi-
schen Gedichten (fragm. VIII οι Ζην) βροντνν τ επορον τεΰςαν τε κεραυνον). 

( 4 7 ) Aphroditens Geburt·, ein jüngerer Abschnitt (auch nach Gruppe S. 1 6 1 , wogegen 
Kock p. 2 9 f f . ) , im Sinne der Orphiker gedichtet, deren Theogonie zum Theil in gleichlau-
tenden Versen (Lobeck Agl. 542) den Inhalt desselben wiederholte. 

( 4 8 ) Sprossen der Nacht: als dem Cyclus der Gäa fremd schon von Thiersch (a. Ü. 
S. 2 4 ) bezeichnet. Orphische Andacht für die göttlich gefafste Nacht ist aus Aristoph. Av. 
6 9 3 ff. Schümann de Cupidine p. 14 ff. (vgl. Orph. Hymn. prooem. 24. Hymn. 3, 2) und 
sonst bekannt. 

( 4 9 ) Nereiden·, dem homerischen Verzeichnifs (II. XVIII , 3 8 ff.) nah verwandt, meines 
Erachtens mit einer poetischen Frische zusammengefügt, die vor dem Vorwurf 'mühsam zusam-
mengestöppelt' (Bhdy. II, 1, 189) zu sein, auch dieses Verzeichnifs schützt. 

( 5 0 ) Geschlecht des Phorkys: ein Abschnitt, dessen Ausführlichkeit auch Schümann (de 
comp, theog. p. 13) nur aus dem praktischen Nutzen, den er für mythologische Vollständig-
keit habe, zu rechtfertigen weifs; erklärlicher wird er, wenn man auch die Ausbeutung der 
darin erwähnten Fabelthiere für orphische Lehren in Anschlag bringt (Eehidna, Tochter des 
Phanes: Orph. fr. VIII, 8). 

( 5 1 ) Iapetiden ( 5 0 7 - 5 1 6 ) . Dieser überaus zusammengestückelte Abschnitt kann füglich 
noch mehr solcher Elemente in sich aufnehmen, wie sie aus dem in die "Epya 4 8 - 8 9 gelang-
ten kleinen Epos sich darbieten: aus dem dortigen Endstück ( 8 4 - 8 9 ) palst die Überlistung 
des Epimetheus ganz wohl vor die Ausstellung des neu erschaffenen W e i b e s ( T h . 585. 
Schoem. de Pandora p. 18), vor welcher Erzählung Twesten (de Hes. Opp. et D . 1 8 1 3 p. 46 ) 
auch die Mitwirkung der übrigen Götter am Putze Pandora's aus 'Epy. 7 7 - 8 2 einzuschalten 
geneigt war. W i e aber schon Lehrs (quaest. ep. p. 2 2 5 ) bemerkt hat, dafs diese Mitwirkung 
sich mit Th. 5 8 7 κοτμω άγαλλομενγ,ν Γλαυκωπι8ος nicht wohl vertrage, und auch der Name 
Pandora's der Auffassung des Landbaugedichts eigenthümlich se i , bleibt auch das Bemühen 
vergeblich, die auf den, hier theogonischen, dort anthropologischen Inhalt der beiden hesio-
dischen Gedichte vertheilten altepischen Bruchstücke gleichen Gegenstands auf eine einzige 
alte Fassung zurückzuführen. 

( 4 2 ) Hekatoncheiren. Diesen Abschnitt ( 616 -643 ) legt Gruppe S. 245 seiner Schwäche 
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wegen einen) anderen Dichter bei als die darauf folgende Schilderung des Kampfes, welche 
derselbe (S. 190) gleichfalls fiir spät hält. 

( 5 3 ) Titanomachie und Unterwelt. Die zugleich als Schlufs der Titanomachie und als 
Schilderung der Unterwelt schon oben (Anm. 40) besprochenen Verse 8 0 7 - 8 1 9 bezeichnet 
Bernhardy II, 1, 1 9 0 als einen 'schülerhaften, frei schwebenden Epilog'. 

( 5 4 ) Titanomachie und Typhoeus. Lediglich diesen Abschnitten dürfte der 'Ton wilder 
Gröfse' entsprechen, den Bernhardy II, 1, 185 zugleich mit Mangel an Schönheit , an plas-
tischem Mafs und sittlichem Gefühl der ganzen Theogonie bis zu dem Gipfel bei legt , mit 
welchem (von Vers 881 an) auch alle Formlosigkeit abschliefse. Vortheilhafter äufsert über 
die Episode von Typhoeus sich Miitzell (de einend. Theog. p. 493 ) . Typhoei historia inter 
praestantissimas carminis partes haberi debet'. 

( 5 5 ) Böotische Aeolismen, angebliche, bei Hesiod: Gött l ing praef. ρ. XXIX s. Zum ver-
kürzten καλόν ( 586 ) äufsert auch Schümann (de Pandora p. 1 8 ) : 'ut alios apud Hesiodum 
Aeolisnms non paueos ( ? ) , sie etiam hunc tenebimus'. Unabhängig von diesen gramma-
tischen Fragen betont der einsichtige Mure (history of greek liter. 1850 . II. 421 ) den Man-
gel der Theogonie an Spuren böotischer Ortlichkeit, wie denn das Verzeichnifs der Flüfse 
auch nicht ein einziges büotisches Gewässer enthalte. 

( 5 6 ) Kyme, Hesiod's Heimath von Vaters her ("Eo<y. 6 3 4 ) , geniefst zugleich auch mit 
Smyrna den Ruhm, Vaterstadt des nicht sowohl ionischen als äolischen ( W e l c k . Cycl. I, 
141 ff.) Homer zu sein. 

( 5 7 ) Epische Glossen der Theogonie linden wir abgeglättet in dem durch Interpolation 
verdrängten έεις ( 1 4 5 vgl. 1 4 3 μουνος); eben so alt, als άπε?.αττος zu verstehn, ist das Ad-
jectiv caτλαττος (151) , wofür die attische Form άπ?,γ~ος (153 . 315 . 709) , durchgängig in 
Stellen jüngeren Ursprungs angewandt, jene ältere Form zum Theil ( 1 5 3 ) ausdrücklich zu 
verdrängen bestimmt war. Unangetastet blieb das im Plural gebrauchte %ρυτεα (933) , 
ebenso die auch hornerischen Wort formen ερος für έρως und das demonstrative τΰνη. Das 
sehr befremdliche εαυτγ für οι αυτγ ward bereits oben (Anm. 34 ) berührt. 

( ä 8 ) Vermeintliche Aeolismen, die gröfstentheils eben nur epischer Sprachgebrauch sind, 
l l iezu gehört von « ) W o r t f o r m e n und das bereits oben (Anm. 3 4 ) berührte, dem 

späteren Sprachgebrauch voraneilende, εαυτή ( 26 ) ; von b) F l e x i o n e n die Bevorzugung des 
α vor Y\ in weiblichen Eigennamen und Adjectiven (Θεία 3 7 1 , 'Ρε7α 4 5 3 , Θείαν und 'Ρείαν 
135, θβϊαι/ 32, λαμπράν 18. 371; vgl. Lennep zu 135) , woneben 'Ρείη 625 , 634 , 'Ρεην 4 7 9 
und Ήμερα oder Ήμερη 748 schwankend sich finden. Ebenfalls unsicher sind die Genitive 
3-εμιττεων ( 2 3 5 ) und &εαν ( T h . 41 vgl. μελιαν "'Εpy. 145) Beacbtenswerth ist die zusam-
mengezogene Form Αημητρα ( 4 5 4 ) fiir Αγ,μγ,τερα. Von Verbalflexionen ist aufser dem oben-
gedachten εγεντο, das nur in interpolirten Stellen sich findet, die Geltung des άειτι ( 8 7 5 ) für 
άητι alt aber irrig (Anm. 60). Zu den Eigenthümlichkeiten hesiodischer c) P r o so d i e ge -
hören, des obengedachten ας im Accusativ (vgl. Πεινάς *Epy. 6 7 3 ; πάσας δε'ζατο Th. 184 hat 
die Ilandschrifsen für sich) und auch des κάλος zu geschweigen, dessen sonst langes α in leicht zu 
emendirendenStellen ( T h . 5 8 5 . E^<y. 63) allerdings kurz ist, als Nachlässigkeiten die Verkürzungen 
vor derMuta cum liquida hieher, wie solche im "θ3ρυος ( 632 ) eines späten Gedichtstückes, sonst 
aber nicht leicht sich finden, indem selbst Th. 160 für επεφράσσ-ατο wo l εφράττατο zu schreiben sein 
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möchte. — Aufserdem ist eine und die andere Verkürzung durch die Arsis (φιλωνται 97, 
ο·υνεγεως 636, άπολείφας 793) , und aus Stellen jüngeren Ursprungs die einsylhige Anwen-
dung der Endsylbe εα in Κυπρογενέα 199, φιλομμειδεα 260, Γγ,ξυονέα 9 8 2 ( — rj Herrn. Opusc. 
VI, 1 6 5 ) anzunehmen; durch eine gleich geringe Autorität später Verse wird die zweisylbige 
Anwendung des Namens Χξυτάωξ an seiner Stelle (Th. 281) zulässiger. 

( 5 9 ) Digamma und Hiatus. Das α) 'Digamma' glaube ich fast mehr in den eingeschal-
teten als in den ursprünglichen Stellen der Theogonie zu erkennen; wenigstens gilt dies 
für die beiden darin befindlichen stärksten Beispiele desselben, nemlich αλλά ε «<? 2 3 2 und 
^υγατ'εαα ην 819 . In ganz ähnlichem Verhältniss aber finde ich auch die auffälligsten Bei-
spiele des b) 'Hiatus' — , Fälle wie ruJ ογε ουκ 466 , ταυτ άοα αγόμενος 532 , άμα ετφαξάγιζον 
706 , Τηλζγονόν τε εηκτε 1 0 l 4 , nur in denjenigen Stel len, in denen der Uberarbeiter auch 
manche durchs Digamma nicht gerechtfertigte Freiheit dieser Art sich erlaubte. W a s übri-
gens die von Gött l ing im Hesiod gesuchte äolische c) 'Psilosis' betrifft, so ist wenigstens die 
von ihm deshalb vorgezogene Lesart οπ ιεϊσαι (Th. 830 ) neben dem gleichfalls dargebotenen 
οφ' ιεΐται nicht beweiskräftig für einen Gebrauch, dem nicht einmal das zugleich erwähnte 
«ψ«? ( Έ ^ 7 · 423 . 4 2 6 ) entscheidend entspricht. 

( 6 0 ) Syntaktisches. Das böotische Schema, welches Gött l ing in Theog. 7 9 1 ύλιγμενος 
εις άλα πίπτει sogar durch Conjectur (εϊλιγμέναι) einführen wol l te , ist dort eben so wenig 
nachzuweisen, als man Th. 875 αλ?.αι άειτι dies letztere W o r t als böotische Form von άησ-ι 
ihm zugeben wird, während es auch nach alter Autorität (Schol. Townl . II. V, 526 ) näher 
liegt die gewöhnliche Pluralforn άε7τι zu wählen. Nicht einmal die Verbindung von ετικτεν, 
wie Th. 4 5 , auf Γ ι ώ κα) Ούξανος folgend, geschrieben wird, kommt jener böotischen W u n -
derlichkeit zu Gunsten, denn auch ετικτον ist dort handschriftlich bezeugt. 

( 6 1 ) Ilesind und Orpheus bieten in ihren, gröfstentheils auch gleich betitelten ( S c h ö -
inann de comp, theog. p. 2 2 ) Werken eine sehr häufige Uebereinstimmung dar; doch ge-
währt auch die mystische Ausbeutung der bei Hesiod schlichter gefafsten Gottheiten, aus der 
orphischen Theogonie (Lob. Agl. 601 ff.) wie aus zahlreichen anderen orphischen Fragmenten, 
nicht minder zahlreiche Belege eines verschieden auslaufenden Standpunktes. So ist neben 
Eros auch Metis, als Tochter des Phanes selbst Echidna (Orpli. fr. VIII) , als Urmacht der 
Schöpfung behandelt, und die Titanensage ist aus dem grofsartig heroischen Charakter he-
siodischer Auffassung in das Stadium bacchischer Religion getreten, von welcher Hesiod durch-
aus unberührt bleibt. 

( 6 2 ) Hesiodische Mystik bezeugt nach Creuzer und Hermann auch Bernhardy (Gr. L. G. 
II, 1, 184 vgl. 186) in folgender Aeufserung: 'höchstens ahnen wir mit einiger Wahrschein-
lichkeit, dafs die frühesten Urheber, wenn nicht in der Stille der Heiligthiimer, doch in der 
geheimen Ueberlieferuug priesterlicher Familien, welche den Doriern (S . 5 6 ) eigenthümlich 
waren, im Sinne der Mystik und nicht für öffentlichen Gebrauch wirkten'. Anderwärts (II , 
1, 188) ist dort auch vom 'geistlichen Ton dieser Dichtung' die Rede, übrigens wird der 
hiedurch angedeutete Standpunkt mannigfach auch durch Schömann's im Gegensatz gegen 
Gött l ing verfafste Abhandlung 'de theogonia Hesiodea in sacris non adhibita' (Gryph. 1845) 
beschränkt; dafs Hesiod der Mystik vielfach den W e g gebahnt habe, scheut sich auch Lo-
beck nicht einzuräumen (Hesiodus saeculi mystici quasi antecursor: Agl. 309) . 
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( 6 3 ) Kronos und die Titanen·, fliese auch sonst als Väter des Menschengeschlechtes ge-
fafst (Horn. II. Ap. 335 . Orph. Hy. 3 7 = 36. Loh. Agl. 567. 7 6 3 ) , Kronos aber als vormaliger 
Herrscher im Olymp (*Eay. 111) , dermaliger im Reiche der Seligen (ebd. 1 6 9 ) und zukünf-
tiger nach der Vorstellung einer durchgängigen Wiedergeburt (Procl. bei Lob. Agl. 7 9 3 ) . 

( 6 4 ) Hekatoncheiren und Tritopatoren·. jene (Theog . 1 4 7 ff. 6 1 7 ff. 'Tilanum antiquis-
simi'? Lobeck 7 6 3 ) als Uraniden und Retter des Zeus durch Sturmfluth ( W i n d e auch nach 
Schob Theog. 1 3 9 ; vgl. Welcker Aesch. Tril. 147 ff.), diese (Suid. Ύρηοπάτορες. Etym. M. 768 , 
1 ff. Welck . Tril. 152 . Lob. Agl. 7 5 4 ff . ) als Urväter aller Zeugung in der Bedeutung der 
W i n d e bekannt, denen man zu Athen für Kindersegen opferte, erscheinen auch nach Abstam-
mung und Benennung einander gleich, wenn laut ausdrücklichem Zeugnifs eines alten Exe-
geten (ο το ίζγ^ητικον ποιησας Etym. 7 6 8 , 1 0 ) auch die Tritopatoren Kinder von Uranos 
und Ge waren, und neben ihren orphischen Namen (Amalkeides, Protokles und Protokreon) 
auch die der Hekatoncheiren, Kottos Briareos und Gyges, führten. Für diese letztere, im 
Etym. M. gegebene, Namensform, neben welcher der Name Gyes gleich berechtigt ist, scheint 
in der Theogonie ein entschiedenes Uebergewicht der Handschriften vorhanden zu sein, vgl. 
Lennep zu Vers 149 und 734 . 

( 6 5 ) Pjthagorisches. Pythagorische und orphische Wei she i t (Lob. Agl. 8 8 5 ff.) einander 
verwandt zu denken, sind wir durch den Glauben des Alterthums an Abhängigkeit des Py-
thagoras von Orpheus (Jambl. Pythag. 28. 1 5 1 ) , durch angeblich pythagorische Tändeleien 
mit Götternamen und Götterbegriffen (das Meer als Thräne des Kronos u. dgl. m. Porph. 
Pyth. 41) , die Ableitung des Donners und Erdbebens von Tartaros und dem Geräusche der 
Todten (Lob. 893 . 895) und durch jenen Buf abenteuerlicher Vorstellungen berechtigt, wegen 
deren Plutarch den Pythagoras samt dem Empedokles einer halb rasenden (εύ μάλη βεβακ^ευ-
μενγ, Plut. Gen. Socr. IX, 312 . Lob. 892) Weishei t beziiehtigt. 

( 6 6 ) Titanen bei Onomakritos. Paus. VIII, 37, 3: παρά Όμηρου 'ΟιΌμάκριτος παααλαβων 
των Τιτάνων τό ονομα, Λιονυτω τε τυνέθγκεν ooyict, και είναι τους Τιτάνας τω Διονύχω των ττα-
3-γμάτων εποίητεν αυτουρ^ους. Vgl. Lob Agl. 5 5 5 ff. 

( 6 7 ) Sikjon, Mekone bei Hesiod (Theog. 536) , wegen dortigen Aufenthaltes der Götter 
auch spät noch ihr Wohns i t z (μακάρων έδρανο ν Callim. fr. 1 9 5 ) genannt, verband mit seinen 
berühmten musischen Agonen (Herd. V, 67) ohne Zweifel auch zahlreiche Anlässe und W e r k e 
der Dichtkunst. 

( 6 S ) Titane, angeblich von Titan, des Helios Bruder, als ältestem Bewohner dortigen 
Landes benannt (Paus. II, 11, 5. Curtius Pelop. II, 501 ff.). 

( 6 9 ) Herakles im Peloponnes, und zwar dem nördlichen, vorzugsweise betheiligt laut den 
von Argos her ihm auferlegten Abenteuern zu Nemea, Lerna, Stymphalos und Kerynea, am 
Gebirg Erymanthos und Pholoe , dem Dreifufstragen nach Pheneos u. a. m. Vergl. Auserl. 
Vasenb. II. S. 55. 

(7 °) Gigantomachieen, denen die Titanomachie des Arktinos oder Eumelos (Welck . Cycl. 
II, 409 ff.) vorangegangen war, können in attischer Dichtung nicht gefehlt haben: schon die 
hohe Stellung, die Pallas und die pallenische Oertlichkeit darin einnimt, verbunden mit den 
Kunstdarstellungen, hauptsächlich der Vasenbilder, sind beweiskräftig dafür. 

("') Erneuung des Textes. Den Handschriften gemäfs ist ein versuchsweise, gleichzeitig 
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mit dieser Abhandlung von mir veranstaltete^ in sechzehn ursprüngliche Gedichte abgetheilter 
Text der Theogonie (Berol . 1856 . 8.) durchgeführt worden, dessen a ) auf dem Titelblatt 
('ad codicum fidem') verheifsene Treue sogar in Festhaltung sehr bedenklicher Lesarten, so-
fern sie wie Κρε7ος 134 , 3 7 5 und Fvyyg (s. zu 7 3 4 ) die alte Autorität für sich haben, sich 
bewährt. D ie Zahl der dabei angewandten b) 'Umstellungen' (67. 4 2 7 ) ist gering, obwohl 
die gröfste derselben ( 2 2 - 3 5 gegen 5 - 2 1 ) gleich im Anfang auffällig ist. Als c) conjecturale 
Aenderungen' der handschriftlichen Lesart sind Vers 3 2 3-εσ·?τιν Ίνα (nach Gött l ing und Her-

mann), 1 5 6 Σ-φετερω J%8OVTO ohne δ', 1 6 1 εφράττατο für επεφρ., 3 9 9 εδωκεν für §ε§ωκεν, 
5 9 2 πημα μίγ' αϊ für μεya nach Hermann, 7 4 3 δεινόν γε für δ. τε, 7 4 6 ε%ει für ε%ετ' mit 
demjenigen Recht aufgenommen, mit welchem, auch ohne die bereits erfolgte Vergleichung 
der einzelnen Handschriften die dafür zeugen, so wenig bezeugte Lesarten wie τρικάρ-ηνον 287 , 
εν3~α μιν 4 8 1 (für μεν), δάκεν δε ε 567 ( für δ' άρα) und το7ς μεν 5 3 8 (mi t Schümann, für 
τω μεν) zur Aufnahme sich eignen würden. 

Abhandlungen der philos.-hist. Kl. 1856. Nr. 3. Η 



BEILAGE I. 

T M N O S E I S M O T U X 

1*Μουσ"αωι/ "Ελικωνιάδων άξ%ωμε& άειδειν, 

2" αίθ-' Ελικώνος ε%ουσιν ο ξ ας μέγα τε ζά$εόν τε 

3 καί τε πε^ι κξψψ ιοειδέα πόσσ άπαλοίσιν 

4 όξ%ευνται και βωμόν εξΐσ3~ενέος Κξονιωνος · 

2 2 αί νυ πο&' Ήσίοδον καλην εδίδαξαν άοιδψ 

άονας ποιμαίνον&' 'Ελικώνος υπο ζα&έοιο. 

τόνδε δε με ποωτιστα &εαι ιτξος μυ&ον εειπον · 

2 6 Ποιμένες άγ^αυλοι, κάκ ελέγγ^εα, γαστέρες οίον, 

ΐδμεν -φενδεα -κολλά λέγειν ετυμοισιν όμοια, 

ΐδμεν δ', εύτ ε&έλωμεν, άλη-3-έα /χυ&ησασ&αι. 

έφαναν κου^αι μέγα?,ου Αιός άξτιεπειαι, 

3 0 καί μοι σκηπτξον ε δον δάφνης εοι^ηλέος οζον 

δξέφασ&αι, $ηητον · ενέπνευσαν δέ μοι ανδην 

3-έσπιν, ίνα κλείοιμι τα τ' εσσομενα πξό τ' εοντα, 

και μ εκέλον&' ύμνεΐν μακάξων γένος αίέν εόντων, 

σφάς δ' αύτάς πξωτόν τε και υστεξον αίεν άείδειν. 

3 5 αλλά τίη μοι ταύτα πε^ι δξΰν yj περί πέτξψ; 

Ύυνη, Μουσαων άξχωμε3·α, ται Δϋν πατξΐ 

ύμνευσαι τέξπουσι μέγαν νόον εντός 'Ολύμπου, 

εΐζευσαι τά τ ' Ιόντα τά τ εσσόμενα πξό τ εόντα, 

φωνή όμηξευσαι· των δ' ακάματος ξέει ανδη 

4 0 εκ στομάτων ηδεία· γελά δέ τε δώματα πατρός 

Ζηνος ε^ιγδουποιο &εάν όπΐ λεΐξίοέσσγ 

σκιδναμένγ· ηχεί δέ κάξη νιφοεντος Όλυμπου, 

δωματά τ ' αθανάτων, αί δ5 άμβξοτον οσσαν ίεισαι 

-3εών γένος αίδοίον πρώτον κλείουσιν άοιδγ, 

45 εξ άξχης, ους Γαια και Ουρανός εύξύς έτικταν, 

4 7 δεύτερον αυτε Ζηνα, $εων πατέξ η δε και άνδξων, 

άξχάμεναί 3' ύμνευσι 3~εα\ ληγουσί τ άοιδης, 

οσσον φέξτατός εστί &εων κοάτεί τε μέγιστος· 



5 0 αύτις άν&ρωπων τε γένος κρατερών τε Γιγάντων 

ύμνεύσαι τέρπουσι Αιός νόον εντός 'Ολύμπου. 

6 8 αΐ τ'οτ ΐταν προς *Ολυμπον άγαλλόμεναι όπι κα/ίγ, 

άμβροσίγ μολπγ · περί ια%ε γαία μέλαινα 

7 0 υμνεύσαις, ερατος δε ποδών ύπο δου πος ο ρω ρε ι 

νισσομένων πατέρ' εις ον· ο δ3 ούρανω εμβασιλεύει, 

αυτός ε%ων βροντψ ν\δ3 αι3~αλόεντα κεραυνόν, 

καρτει νικησας πατέρα Κρονον · ευ όε έκαστα 

α&ανάτοις διέταξεν ομως και επέφραδε τιμάς. 

8 1 Οντινα τιμησωσι Αιός κουραι μεγάλοιο, 

γεινόμενόν τ εςίδωσι διοτρεφέων βασιλέων, 

τω μεν επϊ γλωσσγ γλυκερψ %είουσιν εέρσψ, 

του δ' επε3 εκ στόματος ρεΊ μείλι^α· oi δέ νυ λαοί 

8δ πάντες ες αυτόν ορωσι διακρίνοντα 3έμιστας 

ι&είγσι δίκγσιν · ό δ' άσφαλέως αγορεύω ν 

αΐφά τε καϊ μέγα νείκος επισταμένως κατέπαυσε. 

τοννεκα γαρ βάσιζες ε%έφρονες, ούνεκα λαοις 

βλαπτομένοις άγοργφι μετατροπα εργα τελευσι 

9 0 ρψδίως, μαλακο7σι παραιφάμενοι επέεσσιν. 

ερ%ομενον ο ανα άστυ 

θεον ως ιλασκονται 

αιδοΐ μειλιγ^ίγ, μετά δε πρέπει άγρομένοισι, 

οίά τε Μουσάων ιερή δόσις άν3~ρωποισιν. 

1 0 4 Χαίρετε τέκνα Αιός, δοτέ δ' ίμερόεσσαν άοιδψΐ 

BEILAGE II 

Τ Μ Ν Ο Χ E I S Ε Κ Α Τ Η Ν. 

4 i 1b ['Αε/^ω Έκάτψ Περσηίδα,] τψ περί πάντων 

4 1 2b Ζευς Κρονίδης τίμησε • πορεν δέ oi άγλαά δωρα, 

41 3 b μοΐραν ε%ειν γαίν\ς τε και άτρυγέτοιο &αλάσσης. 

καϊ γάρ νυν, οτε πού τις επιγ^ονίων άν3~ρωπων 

ερδων ιερά καλά κατά νόμον ίλάσκ'ήται, 

κικλησκει Έχάτψ' πολλή τέ οι εσπετο τιμν\ 

ρεΐα μάΧ ου πρόφρων γε &εά υποδέχεται εύ%άς, 

4 2 0 και τέ οι όλβο ν όιτάζει, επει δύναμίς γε πάρεστιν. 

Η 2 



4 2 6 ούδ3 ort μουνογενης, ησσον &εά εμμορε τιμής, 

428 αλλ5 ετι και πολύ μάλλον, επει Ζευς τίεται αυτήν. 

'Η δ3, οπότ ες πόλεμον φ3ισψορα 3ωρησσωνται, 

άνέρες, εν 3" α &εά παραγίνεται, ω κ ε3έλγσι 

νίκη ν προφρονέως όπάσαι καϊ κύδος ορέξαι. 

435 ε<τ$λη δ3 αύ&', οπότ άνδρες άγων ι άε3-λεύωσιν 

εν3α 3εά και τοις παραγίγνεται ^ όνίνησι. 

εσ3λη δ3 ίππηεσσι παρεστάμεν οϊς κ ε3έλγσι, 

4 4 0 και τοϊς οι γλαυκην δυςπέμφελον εργάζονται, 

ρηιδίως δ5 άγρψ κυδρη 3εός ωπασε πολλην 

εσ3λη δ3 εν στα3μο7σι συν Έρμη λγίδ3 άέξειν, 

4 4 5 βουκολίας τ3 άγέλας τε καϊ αϊπόλια πλατε3 αιγών, 

ποίμνας τ3 ειροπόκων οίων, 3υμω γ3 ε3έλουσα. 

Ούτω τοι καϊ μουνογενης εκ μητρός εουσα 

7τάσι 7τετ3 ά3ανάτοισι τετίμηται γεράεσσι· 

4 5 2 ούτως εξ αργ/ις κουροτρόφος, αίδε τε τιμαί. 

BEILAGE III. 

SCHLUSS DER T I T A N O M A C H I E . 

E R S T E R E C E N S I O N . 

et δ3 άρ3 ένΐ πρώτοισι μάγ/ιν δριμείαν εγειραν 

Κόττος τε Βριάρεως τε Γύγης τ5 άατος πολέμοιο, 

715 οΓ ρα τριηκοσίας πέτρας στιβαρών από γ^ειρων 

7τέμπον επασσυτέρας, κατά δ3 έσκιασαν βελέεσσι 

Τιτηνας. κα\ τους μεν ύπό %3ονός εύρυοδείης 

πέμ-φαν καϊ δεσμοΐσιν εν άργαλέοισιν έδησαν, 
! \ c ς- / 3 ' νικήσαντες %ερσιν υπεα&νμους πεο εοντας, 

7 2 0 τοσσον ενερ33 ύπό γης οσον ουρανός εστ3 από γαίης. 

7 2 2 εννέα γαρ νύκτας τε και ηματα %άλκεος άκμων, 

ούρανό3εν κατιών, δεκατγ ές γαΐαν ΐκοιτο · 

εννέα δ' αύ νύκτας τε καϊ ηματα %άλκεος άκμων, 

7 2 5 εκ γαίης κατιών, δεκάτη ες Ύάρταρον ΐκοι. 

τόν 7τέρι %άλκεον ερκος εληλαται· άμφϊ δέ μιν νύξ 

τριστοιγβ. κέ%υται περι δειρην, αύτάρ ύπερ3εν 



149 

γης ξίζαι πεφΰατι και άτξυγέτοιο &αλάο~<της. 
νΕν3·α ΒεοΙ Τιτηνες υπό ζόφω ηεξόεντι 

7 3 0 κεκξΰφαται βουλητι Δ ιός νεφεληγεξέταο · 

732 τοις ουκ εξιτόν εντι, πυλας δ' επέ&ηκε Ποτειδέων 

χαλκείας, τεϊ%ος δε πεξοί%εται άμφοτέξω&εν, 

εν&α Γνγης Κόττος τε καΐ 'Οβξιάξεως μεγά$υμος 

7 3 5 ναίου<τιν, φυλακές πιττο) Διός αιγιοχοιο. 

Z W E I T E R E C E N S I O N . 

7 2 1 ΐτον γάξ τ από γης ες Τάξταξον ηεξόεντα 

7 4 0 χάτμα μέγ · ουδέ κε πάντα τελεσ"φόξον εις ενιαυτόν 

ουδας ϊκοιτει πξωτα πυλέων εντον^ε γένοιτο, 

ά λ λ α κε ν εν&α και ίν3~α φέξοι πξό 3~υελλα &υέλλγ 

άξγαλέη · δεινόν γε και ά&ανάτcitri &εο7τι 

744® τούτο τέξας, και Νυκτός εξεμνης οικία δεινά 

7 4 5 a εττηκεν νεφέλης κεκαλυμμένα κυανέγυι. 

7 3 6 *Εν3·α δε γτς δνοφεξης καΐ Ταξτάοου ψξόεντος 8 ϋ 7 

πόντου τ άτξυγέτοιο και ούξανοϊ) άττεξόεντος 8 0 8 

εΡείης πάντων πηγαι και πείξατ εατιν 8 0 9 

7 3 9 άξγαλέ', ευξωεντα, τά τε (ττυγέουτι &εοί πεξ. 8 1 0 

81 1 ενΒα δε μαξμαξέαι τε πυλαι και χαλκέος ουδός, 

άττεμφης, ξίζγτι διψεκέε(Γ(Γΐν άξηξώς, 

αυτοφυής· πξό<τ&εν δε, &εων εκτοΓ&εν απάντων, 

Τ ιτψες ναίουνι π έξη ν χάεος ζοφεξοϊο. 

815 αύτάξ εξίτμαξάγοιο Διός κλειτοϊ επίκουξοι 

δώματα ι>αιετάου<τιν επ' 'Ωκεανοΐο 3·εμέ3~λοις, 

Κ όττος τ ηδε Γυγης· Βξιάξεων γε μεν ηυν εόντα 

γαμβξον έον ποίητε βαξΰκτυπος Έννοσίγαιος, 

δωκε δε Κυμοπόλειαν οπυίειν, >3·υγατέξα ψ. 

Die Gültigkeit dieser Anordnung scheint mir dadurch hinlänglich erwiesen zu 
sein, dafs allein in den Handschriften vorhandenem Text ohne Änderung oder An-
nahme v o n Lücken lediglich mit Hülfe einiger Umstel lungen ein annehmlicher Zu-
sammenhang zu Theil geworden ist. Nur den Vers 7 3 1 wird man vergeblich suchen; 
aber auch dieser findet in folgendem Ergänzungsversuch des unmittelbar auf die 
Titanomachie folgenden Abschnittes über die Unterwel t eine annehmliche Stelle. Mit 
vorangehender Wiederho lung der Verse 7 4 4 und 7 4 5 dürfte der Eingang dieses Ab-
schnitts ungefähr folgendermafsen gelautet haben: 
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7 4 4 b [ νΕνθ·α δε μητρός] Νυκτος ερεμνης οικία δεινά 

7-loh εττηκεν, νεφέλης κεκαλυμμένα κυανέγσι, 

7 3 1 %ωρω εν εύρωεντι, ιτελώρης ε?%ατα γαίγ,ς. 

7 4 6 Των τ-pooS"' Ίαπετοΐο παις εγ^ει ουρανό ν ευρύ ν, 

έστηως, κεφαλή τε και ακαμάτοιτι %έρεσ(Τΐν, 

άττεμφέως, oSt 1\ύζ τε και 'Η μέρη ά er er c ν ίουται . . . . 

BEILAGE IV. 

D I E U N E C H T E N VERSE DER T H E O G O N I E . 

I. 1 - 1 1 5 . Proömion. Der oben ausführlich versuchten Beleuchtung des 
Proömions sind hier noch einige Bemerkungen über einzelne Stellen desselben nach-
zutragen. Dafs die Verse 25 und 52 

Μcvuai 3Ολυμπιάδες, κούραι Αιος αίγιόγ^οιο 
an der erstgedachten Stelle entbehrlich, an der zweiten fast lästig s ind, wird wenig 
W i d e r s p r u c h finden; sie vom Diaskeuasten eingeschaltet zu denken ist , wenn man 
in die Unterscheidung eines böotischen Verehrers der hel ikonischen Musen und 
eines Homeriden, der den olympischen (vgl. Anm. 16) holder ist , bereits einging, 
leicht anzunehmen Uiezu tritt jedoch für Vers 52 überdies die Erwägung, dafs nur 
durch Anschlufs eines solchen Schlufsverses an den vorangegangenen Abschnitt die 
mit τα.ς εν Jhspi^ ( 5 3 ) anhebende Antiphone desselben ihre Begründung fand. 

V o n den in diesem Abschnitt vorausgesetzten Interpolationen aus zweiter 
Hand ist Vers 46 

oi r' εκ των εγενοντο 3-εοΙ, δωτηρες εάων 
längst verdächtigt, wei l er das den Olympiern zustehende Beiwort gütiger Geber auf die 
von Onomakritos und dessen Genossen begünstigten Titanen ausdehnt. — D e r Vs . 67 

αθανάτων κλείουτιν, επηρατον οσταν ίεΐται 
ist aufser der von Hermann zu allerlei Vorschlägen doppelter Fassung geltend ge-
machten völl igen Verwirrung dieser Stelle auch durch die W i e d e r h o l u n g des in 
Vers 65 (der zugleich mit 66 der ersten Recension gehört) wiederkehrenden οσσαν 
IEUTCLL verdächtig; der Interpolator scheint den Musen keine Häuser zugestanden zu 
haben, w i e man ja vielleicht auch den Nymphen keine δώματα bei legen w ü r d e , und 
half sich, indem er, δώματα καλά mit αθανάτων κλείονσιν verbindend, einen Lobgesang 
zu Ehren der Götterwohnungen zulässiger fand. — Über 108 bis 110 ward bereits 
oben gehandelt. 

II. 1 1 6 - 1 2 0 . Kosmogonie. Als Einschaltungen erster Hand bin ich geneigt 
hier zuvörderst den Vers 119 

Τάρταρα τ3 ηερόεντα μυ%ω %&ονός εύρυοδείης 
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aus eben dem Grund zu betrachten, aus welchem auch die in Vers 123 bis 125 
folgende, die Enlwickeluug des auf Gäa bezüglichen Hauptinhalts gewaltsam und 
unvollständig durchschneidende Abstammung der Lichtgottheiten Aether und Hemera 
von der Mutter Nacht hier erst eingedrängt zu sein scheint. Die Genealogieen der 
N a c h t gingen, samt aller Hochstellung ihrer abstract verbliebenen Göttlichkeit, in 
der orphischen Auffassung, die unserm Diaskeuasten nicht fern lag, neben der hesio-
dischen, -welche den Mittelpunkt aller Schöpfung in Gäa fand, her; sie hier einge-
schwärzt zu finden kann uns nicht wundern, so wenig als man ableugnen wird, dafs 
nach Beseitigung jener drei Verse der ganze Zusammenhang ungleich abgerundeter 
sich darbietet. Vollends ungehörig erscheinen dieselben, wenn nach jener Abstam-
mung des materiellen Lichts von der Nacht die ethische Sippschaft dieser Göttin 
weiter unten ( 2 1 1 - 2 3 2 ) erst anhangsweise sich meldet. 

Über die Einschaltung der Kyklopen und Hekatoncheiren ( 1 3 9 - 1 5 3 ) mitten 
in den fortschreitenden Bericht der Titanensage und über den Zusatz der Geburt 
Aphroditens ( 1 8 8 - 2 0 6 ) ward bereits oben S. 115 f. ausführlich gehandelt; die beider-
seitigen Götterwesen durften vermöge der vornehmen Stellung, welche sie nach 
attischer Vorstellung unter den Göttinnen einnahmen, in einer der pisistratischen 
Zeit genehmen Theogonie nicht wohl fehlen. 

D i e Interpolationen aus zweiter Hand auch in diesem Abschnitte zu begreifen, 
wird durch die grübelnde Betrachtung, die ihnen zu Grunde liegt, auch hier uns 
erleichtert. Nachdem der älteste hesiodische Text die Erde, die ihm aller Schöpfung 
Mutter war, auch als den Ursilz aller Schöpfung bezeichnet hatte, mochte dieser 
Ausdruck, sofern er auch Luft Wasser und Feuer umschliefsen sollte, anstölsig 
genug befunden werden um zu Vers 117 

ΓaT ευ^υττε^νος, πάντων εδος ασφαλές α'ίεΐ, 
den mit Löschung der Interpunction sich daran schliefsenden Vers 118 

ά&ανατων οι εγ^ουσι κάον νιφόεντος 'Ολΰμπου 
zu verbinden, durch welche die Erde nur als Trägerin des Götterberges bezeichnet 
wird, eine sehr enge Auffassung, die nach mancher früheren Alhetese dieses Verses 
zwar auch noch Schümann vertheidigt. — Aus ähnlicher pedantischer Kleimneisterei 
scheinen nun aber auch die Verse 128 und 130 hinzugefügt worden zu sein: letz-
terer damit das Urgebirg nicht aller und jeder Gottheit W o h n s i t z heifsen sollte, 
weshalb denn zu Vers 129 

γείνατο δ' Ουξεα ααχ^ά &εων χαξιέντας εναυλους, 
wiederum mit Löschung der Interpunction, der verschlimmbessernde Vers 130 

Κυμφέων αί ναιουσιν αν' ου^εα βησσηεντα 
gedichtet wurde, zu dem dann manchem Leser ein vorangehendes nicht sehr episches 
3-εαν besser als 3-εων passen wollte. — Weniger Anstofs fand bei neueren Kritikern 
der unmittelbar vorhergegangene Vers 128 

οφξ ειη μακάοεσσι &εο7ς ε&ος ασφαλές αίεί, 
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der die in Vers 118 von uns bereits erwogene Interpolation, mit W i e d e r h o l u n g des 
halben Verses 117, in Anschlufs au die Schöpfung des Himmels durch Gäa vervoll-
ständigt, laut welcher sie denselben in der Absicht gebar: ίνα juiv περί πάντα καλΰπτοι. 

Dafs hienächst in der die Kyklopen und Hekatoncheiren betreffenden Ste l le 
( 1 3 9 - 1 5 3 ) die Einschaltungen sich häufen, ward bereits oben aus dem Umstand er-
klärt, dafs der Interpolator hier vermuthlich nur an der Zuthat eines Zeitgenossen, 
nicht am altüberlieferten Epos , zu bessern sich bewufst war. Ohne diesen Umstand 
und ohne die Hochstel lung der Uraniden neben den Olympiern, die jener Zuthat zu 
Grunde lag, würde es weniger begreiflich sein, warum er die allerdings trockne Er-
wähnung der drei Kyk lopen (140 ) 

Βξόντψ τε Χτεξόπψ τε και "Agyvjv ομβξιμό&ιιμον 
durch den der ganzen Erzählung vorgreifenden Beisatz verstärken w o l l t e ( 1 4 1 ) : 

et Ζ ψ ι βξοντψ τ ' εδοναν τεύςαν τε κε^αυνον. 
Dafs die übrigen in diesem Stücke bemerklichen Einschaltungen nur durch gram-
matische Differenzen über das W o r t εεις ( 1 4 5 , daher Vers 143) und über άπλαστος 
( 1 5 1 ) oder α π λ ψ ο ς ( 1 5 3 ) hervorgerufen waren, haben wir bereits oben wahrge-
nommen; der für den Zusammenhang zu Hülfe genommene Vers 150 

των εκατόν μεν χέΐξες απ' ωμων αΐταοντο 
war bereits anderweit ( 6 1 1 ) vorhanden. 

Ein ziemlich müssiger Vers, hervorgegangen w i e es scheint, aus derselben Be-
mühung den titanischen Naturmächten nichts von der ihnen gegönnten Ehre entgehen 
zu lassen, ist auch der als 186 zur Erwähnung der Giganten gefügte: 

τενχετι λαμπομένους, δόλΓ/J εγχεα χε^τίν έχοντας. 

Der etymologischen Schulweisheit , welche der Überarbeiter der neu einge-
schalteten Episode über die Geburt Aphroditens durch die Verse 196 und 199 2 0 0 
einfügte, nemlich 

αφξογενεα τε &εάν και έϋσ~τεφανον Κυ&έξεναν 

und 199 2 0 0 : 
Κυπ^ογενεα δ\ ότι γεντο 7τολυκλυντω ενϊ Κνπξω, 

ηδε φιλομμειδεα οτι μηδεων ε^εφαάν&Υ) 

ist bereits oben gedacht. 
III. 2 1 1 - 2 3 2 . Kindel' der Nacht. Unzweife lhaft erscheint e s , dafs dieser 

Abschnitt über die Sippschaft der Nacht den Bericht über die Spröfsl inge der Gäa 
von Uranos und von Pontos gewaltsam unterbreche, und da Grübele ien über jene 
Ausgeburten der Mutter Nacht mehr im Sinne der orphischen und empedokle i schen 
als der hesiodischen Poes ie liegen, so bleibt es mir auch wahrscheinl ich, dafs die 
Grundlage dieser Dichtung nicht sowohl dem Hesiod als dem Diaskeuasten desse lben 
angehöre. W i e aber gerade bei solcher neuer Zuthat die bessernden Dittographieen 
am häufigsten zu sein pf legen, glaube ich auch hier diejenigen V e r s e , w e l c h e für 
Moros und Ker vielmehr die Mören und Keren als Kinder der Nacht betrachtet 
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wissen wollten, einem Überarbeiter beilegen zu dürfen. Sind hiedurch die Verse 
217 bis 222 als Zusatz nachgewiesen, so bleibt noch der Anstofs zu erwägen, den 
mitten unter andern begriffsmäfsigen Kindern der als Dunkel und Grauen gedachten 
Nacht die als genufsreiche Abendstunden andremal von derselben Göttin abgeleiteten 
Hesperiden erregen. Dieser gerechte Anstofs macht demnächst auch die Verse 215, 
216 uns verdächtig, und bei so sehr viel junger Zuthat verweilen wir endlich mifs-
trauisch auch in Bezug auf Vers 213. Es scheint nemlich die darin enthaltene und 
dort nicht woh l zusammenschliefsende Aufserung 

ούτινι y.oiuYj3~£LTa -3*εα τ έχε Νυ£ ερεβεννη 
nach der Analogie ähnlicher Verse (927 u.a.) von einem Kritiker hier eingeschaltet 
zu sein, der in Ermangelung eines ausdrücklich genannten Gemahls der Nacht die 
sonst aus Vers 123 zu ergänzende Vaterschaft des Erebos für W e s e n , denen doch 
auch die Hesperiden angehören, nicht gulheifsen wollte. 

IV. 2 3 3 - 2 6 4 . Töchter des Nereus. Dieser sehr rein gehaltene Abschnitt 
über die Nereiden läfst nur in den beiden Schlufsversen den bereits oben geäufser-
ten Verdacht einer das Vorige abrundenden Zuthat von Seifen des Diaskeuasten zu, 
durch deren Annahme der Widerspruch der darin angegebenen Zahl von gerade 
fünfzig Nereiden mit den vorher genannten und wie es scheint durchgängig wohl 
gesicherten ein und fünfzig Töchtenr des Nereus uns minder empfindlich wird. 

V. 2 6 5 - 3 3 6 . Thaumas und Phorkys. Die oben aufgestellte Vermuthung, 
dafs nur die ersten zwölf Verse , und zwar mit Ausschlufs des etymologischen Zu-
satzes über die Gräen (271, 272) , der sichtlich dem Überarbeiter gehört, die alt-
epische Grundlage dieses Abschnittes bilden, dann aber ganze sechzig Verse als 
jüngere Zuthat zu betrachten seien, gründet sich theils auf den übermäfsigen, durch 
orphische Einflüsse wohl erklärbaren Spielraum, welcher in Ermangelung solcher 
kritischer Bedenken dem Phorkysgeschlecht in Vergleich mit den sonstigen Pontos-
kindern gewährt sein würde, theils auf manche Besonderheit jüngerer Sprache und 
Auffassung, theils endlich auch auf die nachhelfenden Änderungen zweiter Hand, 
welche , wie wir sahen, gerade in den Abschnitten, die wir dem Diaskeuasten zu-
rechnen, am häufigsten uns begegnen. Es find dies etymologische Belehrungen, wie 
über die Gräen (271 272) so über den Pegasos (2S2 283), denen noch Zusätze im 
verwirrten Artikel über Echidna ( 3 0 0 - 3 0 2 ) und die Zuthat bekannter homerischer 
Verse über die Chimära (323 324) sich beigesellen. 

VI. 3 3 7 - 3 7 0 . Flüsse und Okeaniden. Als altepischer Bericht über Okea-
nos und Tethys scheinen die Verse 337, 3 4 6 - 3 4 8 die hesiodische Grundlage dieses 
Abschnitts uns darzubieten, obwohl die Gemeinschaft Apolls mit den Nymphen 
einigermafsen befremden kann. Das Verzeichnifs der Flüsse und Okeaniden dagegen 
halten wir in der That so jung wie Schümann, von diesem Verzeichnifs ausgehend, 
den Ursprung der ganzen Theogonie erachtete, und es bleibt dann nur fraglich ob 
die redseligen Schlufsverse 3 6 2 - 3 7 0 vom Diaskeuasten herrühren, oder wie die 

Abhandlungen der philos.-hist. Kl. 1856. Nr. 3. I 



154 

Verzeichnisse selbst als Eigenthum des keinenfalls sehr alten Verfassers derselben 
betrachtet werden dürfen. 

VII. 3 7 1 - 4 1 3 . Hyperion, Kreios, Koos. In diesem fortgesetzten V e r -
zeichnifs der Uraniden scheint der die Styx anlangende ausführliche Bericht ( 3 8 9 - 4 0 3 ) 
aus einer selbständigen alten Dichtung vom Diaskeuasten eingefügt w o r d e n zu sein. 
Gegen das Ende dieses Abschnitts hat ein Zusatz von zweiter Hand Eingang gefun-
den. W o es nemlich von Phöbe des Koos Gemahlin heifst ( 406 ) : 

Αητω κυανόπεπλον εγείνατο μείλιχον αίει, 
ηπιον άν&ξωποκτι και α&ανάτοισΊ &εόι<τι, 

folgt in unsern Texten der Vers (4OS) 

μείλιχον εξ ά^γ/,ς, άγανωτατον εντός 'Ολυμπου. 
Vermuthlich sollte dieser Vers den vorangehenden, etwa nur aus dem Grunde ver-
drängen, weil der grübelnde Kritiker die Voranstel lung der Sterblichen vor den 
Göttern unschicklich fand. 

VIII. 4 1 1 - 4 5 2 . Hymnus auf Hekate, bereits oben ausführlich besprochen. 

IX. 4 5 3 - 5 0 6 . Kronos und Rhea. D ie hesiodische Grundlage reicht viel-
leicht nur von 4 5 3 bis 458; ihr folgt in Versen eines gleich alten epischen Schlages 
die Erzählung vom Kinderfressen des Kronos ( 4 5 9 - 5 0 0 ) und der im Sinne des 
Onomakritos nachfolgende Zusatz über die Befreiung der Kyk lopen . V o n zweiter 
Hand mag der gelehrte und gleichfalls altepische Zusatz über die Sendung der Rhea 
nach Lyktos ( 4 7 7 - 4 8 0 ) herrühren. Dem Überarbeiter gehören aber auch noch zwe i 
Einschaltungen, welche den Sinn des alten Gedichts bisher erheblich entstellten. 
Nach Eröffnung des Orakels, welches dem Kronos von seinen Kindern Gefahr droht, 
vermifste jener klügelnde Kritiker die Versicherung, dafs K r o n o s dem Orakel wirk-
lich folgte; daher wir denn nach jener Notiz, die im alten Texte w o l gleich zum 
Benehmen der Rhea überging, nach dem ersten Halbverse 465 , καί κρατερω περ εόντι, 
folgende durch garstigen Hiatus auffällige Stelle eingeschaltet f inden: 

Αιός μεγάλου δια βουλάς. 
TU) ογε ουκ άλαοτκοπιην εχεν, άλλα δοκενων 
παΐδας εούς κατ έπινε. 

Es folgt das Ρέην έχε πένθος αλαστον. — N e b e n solchen Proben schulmeisternder Er-
gänzung läfst auch der nach 472 eingeschaltete Vers sich nicht höher anschlagen: 
dem alten Kritiker war es ungenügend, dafs im τίσαιτο d' ερινΰς πατρός ε οίο Kronos 
nur den Fluch seines Vaters Uranos , nicht auch den der v o n ihm bereits ver-
schlungenen Kinder büfsen sol lte , und diesem Übels tand war durch den nach-
hinkenden Vers 

παίδων ους κατέπινε μέγας Κίονος αγκύλο μητης 
geholfen, welchem, wenn er überhaupt echt und nöthig ist, mit der von Schümann 

vermuthungsweise hinzugefügten Copula (παίδων 3·' ους) allerdings gedient sein kann. — 

N o c h überflüssiger und deshalb in Umgebung so vieler ähnlicher Einschaltungen aus 
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gleicher Que l l e abzuleiten ist endlich der, zur Erwähnung dafs Kronos sein Ver-
schlungenes wieder auswarf hinzugefügte, Vers 4 9 6 : 

νικηθείς τέχνγσι βίγιφί τε τταιδός έοΐο. 

Χ. 5 0 7 - 6 1 6 . Iapetiden. Die Interpolation aus erster Hand, die ich im Be-
richt v o n der Strafe des Prometheus ( 5 2 3 - 5 3 1 ) deshalb zu erkennen glaube, wei l 
sie den Gang der Erzählung redselig und zu Ehren des auch sonst (951 ff. 982 ) 
gern eingeflochtenen Herakles häuft, ist, wie es scheint, von einem zweiten Interpolator 
minder geschickt noch durch den Zusatz (531 532) vermehrt worden: 

ταυτ' άρα άζομενος τίμα άριδείκετον υιον· 
καίπερ %ωομενος παΰ&η γ^όλου όν πρίν έγ^εσκεν. 

Kein anderer Grund als der W u n s c h nach gröfserer Abrundung und der W u n s c h 
an der vorangegangenen Bearbeitung der Theogonie zu bessern, dürfte, so viel ich 
beurtheilen kann, diesen Zusatz hervorgerufen haben. D e n übrigen, meistens gleich 
schlechten \ T ersen, mit denen die darauf folgende Opfersage durchzogen ist, scheint 
ebenfalls nur der W u n s c h nach gröfserer Verdeutlichung und Ausführung zu Grunde 
zu l iegen: so die Ausführung, dafs Zeus, nachdem er sein schlechtes Opfertheil sich 
erwählt , wirklich erzürnt sei, und dafs auch dieselbe Opfersitte noch spät sich er-
halten habe ( 5 5 4 - 5 5 7 ) ; so die ganz ähnliche Ausführung des zürnenden Zeus in zwei 
bald darauf folgenden Versen (568, 569); so die Ergänzung frischen Blumenschmucks 
in der darauf folgenden Schmückung des W e i b e s (596, 577 άμφι δέ οι στεφάνους, 
vgl. 5 7 8 άμφΐ όέ οι ατεφάνψ). — Der Vers 5 9 0 

εκ ΤΊ]ς γαρ γένος εστί γυναικών &ηλυτεράων 
sollte vielleicht den etwas harten Genitiv des nachfolgenden Verses ( 5 9 0 της γαρ 
OK'JHCV Ιστι γένος καϊ ψΰλα γυναικών) verdrängen. — W a s endlieh die vier Schlufsverse 
( 6 1 3 - 6 1 6 ) dieses Abschnitts betrifft, so geben sie als Zusatz des Diaskeuasten theils 
in ihrer abschliefsenden Fassung, theils auch in dem schon oben bemerkten Bestreben 
sich kund an die Thaten des Herakles zu erinnern. 

XI. 6 1 7 - 7 3 5 . Hekatoncheiren und Titanomachie. Eine Interpolation aus 

erster Hand ist nur zur Verknüpfung der eingeschalteten Titanenschlacht mit der 

besonderen Verherrlichung der Hekatoncheiren in den Versen 

έκλίν&η δέ μάγ^η· πρίν δ' αλλήλοις επέγ^οντες 

εμμενέως εμάγ^οντο δια κρατεράς ύσμίνας 

zu bemerken; der letztere Halbvers ist aus Vers 631 wiederholt. Ebenfalls dem 

Diaskeuasten mochten aber auch die einleitenden Verse dieser Episode ( 6 7 4 675) 

et τότε Ύιτηνεσσι χατέστα&εν έν δαι λυγογ 

πέτρας ηλιβάτους στιβαρά ς έν χερσιν ε^οντες 

gehören, deren Erwähnung geschleuderter Felsen weiter unten (715) 

οί ρα τριηκοσιας πέτρας στιβαρών από γ^ειρων 

sich wiederholt . D i e hiemit ihrer Verknüpfung mit den nebenanstehenden Stücken 

1 2 
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beraubte schwülstige Dichtung der Titanenschlacht macht, von 676 (Γιτηνες ό' ετερω-
S-εν . . .) oder auch erst v o n 678 an (. . . άεινον δε περίαχε πόντος απείρων) selbständig 
gefafst, einen ungleich annehmlicheren Eindruck. 

In eben diesem somit wohl verküttetem Abschnitt gehört 111111 aber auch dem 
Überarbeiter eine Anzahl v o n Stellen, in denen durchgängig das Streben nach gröfse-
rer Verdeutl ichung sich kundgiebt. So erscheinen die vier, aus älterem Gedicht oder 
aus neuer Zuthat entnommenen, ins Ganze störend eingreifenden V e r s e 6 3 5 - 6 3 8 

CI ΞΑ TOT' άλ/^λοισΊ μαχψ $υμαλγε' εγ^οντες 
(Τυνεγ^εως εμαχοντο δέκα πλείους ενιαυτούς . . . 

als eine schärfere Bestimmung des vorangegangenen δηρόν γαρ μάρναντο ( 6 2 9 ) ; bald 
darauf ist 6 4 2 

ώς νέκταξ δ' επάταντο και daßξονίψ ερατεινή ν 
mit lästiger Wiederho lung von 640 νέκταρ τ αμβροσιψ τε w o l nur zu gröfserer Ab-
rundung des όη τότε τοΐς μετέειπε (643) eingeschaltet. G e w i s s e sonst (150 ff. των εκατόν 
μεν χείρες...) bekannte Schilderungen der Hekatoncheiren sind hinter der kurzen Er-
wähnung ihrer Gewalt (679 δεινοί τε κρατεροί τε, βίψ υπεροπλον έχοντες) drei Verse 
hindurch wiederholt; zum Getöse der Schlacht (703 δουπος ορωρεή ist die ängstliche 
Verdeutlichung hinzugefügt, dafs selbiges von kämpfenden Göttern herrührte (τόσσος 
ζουπος ε/ε ντο Ιρώι 'ξννωντων 705); .endlich beim Binden der Titanen hatte die 
peinliche Logik des Überarbeiters eine ausdrückliche Versicherung vorangegangenen 
Sieges vermifst, zu deren Behuf der sehr überflüssige Vers 7 1 9 

νικήσαντες yjocriv νπεξ&υμους ι-εξ εοντας 

uns vorliegt. Zu diesem allem kommt endlich die oben im Text, in Anm. 10, und noch 
besonders in der Beilage III begründete zwiefache Fassung des Schlusses der Ti-
tanomachie. Dafs darin eine abweichende Sage über die den Hekatoncheiren 
gewordene Bevorzugung sich findet, erklärt sich neben ihrer Gleichsetzung mit den 
attischen Tritopatoren noch durch den Umstand, dafs selbst über das Einverständ-
nifs jener Riesen mit Zeus die Sage nicht durchaus fest war: anders als bei Hesiod 
halte das Gedicht des Arktinos oder Eumelos darüber sich ausgesprochen, indem es 
den Aegäon-Br iareos auf Seiten der Titanen zeigte (Schol . Αρ. 1, 1165 . W e l c k . ep. 
Cycl . II, 409. 555) . 

XII. 7 4 4 - 8 0 6 . Unterwelt. In diesem sehr w o h l erhaltenen Abschnitt fallen 
höchstens zwei Verse dem Überarbeiter zur Last: der e ine , der die vom Kerberos 
behüteten Pforten als Pforten des Hades verdeutlicht (774 ίφ3·ίμου τ Ά'ίδεω...) ist 
so überflüssig, dafs man ihn durch irgend einen Zufall aus Vers 7 6 8 wiederholt 
glauben möchte; der andere, zu Ausführung neunjähriger Bufse der straffälligen Gott-
heiten bestimmte, 8 0 2 

ουδέ ποτ' ες βουλψ επιμίνγεται ου^' επί δαΐτας 

zwar begreiflicher, aber doch nicht minder entbehrlich als er zwischen den Versen 

είναετες δέ &εων άπομείξεται αιέν εοντων 

und dem darauf folgenden εννέα πάντ Ιτεα . . . den Flufs der l \ e d e stört. 
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XIII. 8 0 7 - 8 8 0 . Typhoeus. Im Abschnitte über T y p h o e u s geben als ähnliche 

kleine Ausbesserungen von zweiter Hand die Verse 828, 8 4 2 f., 852, 860, 868 samt 

Halbversen von 8 7 2 und 8 7 3 sich kund. D e n ersten dieser Verse 

πασεων δ' εκ κεφαλέων πυρ καίετο δερκομένοιο 
scheint der vielleicht nicht gebilligte Ausdruck εξ οσσων πυρ άμάρυσσε (827) hervor-

gerufen zu haben, dagegen die beiden zu weiterer Ausführung des ergrimmten Zeus 

bestimmten Verse 842 . 843 

ποσσ\ δ' ύπ' ά&ανατοιτι μέγας πελεμίζετ "Ολυμπος 
όρνυμένοιο άνακτος· ύπεστενά%ιζε δε γαία 

mehr als eine zu störendem Überflufs angefügte Reminiscenz erscheinen. — Der 

Vers 8 5 2 

άσβεστου κελάδοιο και αινης δηιοτητος, 
den man w o l v o n τρίσσ Άΐδ-ης (850) abhängig zu machen versucht hat, war vielleicht 

eher bestimmt vor diesem Verse eine Verdeutlichung des ϊνοσις δ' άσβεστος, όρωρει 

(849) zu liefern. Eben so von seiner Stelle gerückt erscheint Vers 8 6 0 

ουρεος εν ßy\ σσησιν άϊδνης, παιπαλοέσσης, 
wenn er, w ie zu vermuthen, nur als Dittographie des Verses 865 

ουρεος εν βησσγσι δαμαζόμενος πυρι κηλέω 
in den Text kam. — Den Vers 868 

ρίψε δέ μιν ·$υμω άκαγ^ων ες Τ άρταρον ευρύ ν, 
der nach dem langen Gleichnifs der brennenden Erde sehr unverbunden dasteht, 

fügte der Interpolator wo l ohne Zweifel hinzu, wei l auch nach dem vorangegangenen 

δάμασε πληγ^σιν Ιμάσσας (857) und rtpiπε γνιωSrsig (858) das letzte Schicksal des 

T y p h o e u s ihm noch dunkel blieb. — W a s endlich die Stelle über die schädlichen 

W i n d e (870 . S71) betrifft, so ist die jetzt lästige Unterscheidung von W i n d e n die 

über das Meer (θάλασσα) hinwegwehen, und von andern die ins Meer (πόντος) einfallend 

stürmisch wüthen, w o l nur aus einem in der Verbindung l; πόντον Ζΰουσι. genommenem 

Anstois entstanden, welchen man hebt, sobald man nach Hermann die gedachte Stelle 

ai δ5 άλλαι μαψ αυραι [επιπνείουσι θάλασσαν · 
αί δ' ήτοι πίπτουσαι] ες ν\εροειδέα πόντον, 
π Υ, μα μέγα ^νητοΐσι, κακή &ύουσιν άέλλη 

mit Ausschlufs der eingeklammerten beiden Halbverse liest. 

X I V - X V I . 8 8 1 - 1 0 2 2 . Götierehen und Götterkinder. In diesen genea-
logischen Schlufsabschnitlen der Theogonie hat der Diaskeuast bald zu gröfserer 
Abrundung bald zu Vervollständigung des mangelhaften Inhalts mehr Freiheit als in 
den meisten übrigen Theilen unsres Gedichts sich genommen. Nächst den fünf 
Ubergangsversen (881 - 8 8 5 ) scheint es nothwendig, von dem Bericht über Zeus und 
Metis denjenigen Theil ihm beizulegen, der, nicht ohne lästige Vorausnahme bald 
wiederkehrender Umstände und W o r t e (εην ΙγκάτΖετο νηδύν 890. 899) , die Überlistung 



der Metis sowohl als auch Inhalt und Sinn des drohenden Orakels weiter ausführt 
( 8 8 8 - 8 9 3 ) ; dafs in Ausspinnung des Mythos von Atheneus Geburt die Orphiker 
besonders geschäftig waren, ist hiebei nicht zu übersehen. — Ein Anklang hesiodisch-
orphischer Hochstel lung des Gottes Eros liegt bald darauf vielleicht demjenigen V e r s e 
(910) zu Grunde, der in Anschlufs an die als Mutter der Chariten erwähnte E u r y -
nome den Vers hinzufügt 

των και από βλεφάρων 'Εξος εΐβετο δεξκομενάων, 
w o es nach der im Alterthum oft kaum merklichen Begriffsunterscheidung des persön-
lichen oder abstracten Liebesdrangs ebensowohl freistehen durfte J/Epo; als ερος zu 
schreiben, zumal angeschmiegte kleine Eroten, wie an Ohr und Lippe , so auch an 
den Augenbrauen allenfalls denkbar sind; dafs diese Ausdrucksweise jedoch schon 
im Alterthum Anstois gab, scheint der wie von des Uberarbeiters Hand ihr abhelfende 
nächste Vers 

λυοΊμελης- καλόν Ss S' υπ' οφξΐ/τι δεοκιοωνται 
zu bezeugen — D e r weiterhin zu Ehren des D i o n y s o s und Herakles folgenden, vom 
Scholiasten bezeugten ( 9 4 7 - 9 5 5 ) oder sonst wahrscheinlichen (942), Einschaltungen 
ward bereits oben gedacht, desgleichen der Ubergangs- und Schlufsverse (963 ff. 
1019 ff.) des letzten Abschnitts und der eben dort enthaltenen Ausführungen über 
Plutos (972 ff.) und Phaethon (9SS ff.). W i e diese myst ischen Söhne der E r d - und 
der Morgengöttin, dieser als aphrodischer Dämon ausdrücklich bezeugt , jener nicht 
minder füglich als cerealischer gleich dem Iacchos zu fassen, dem Standpunkt des 
Onomakritos und seiner Zeitgenossen entsprachen ist augenfällig, und w e n n wir eine 
gleiche Berechtigung zu Einschaltung der Stelle über Chrysaor und Kallirrhoe ( 9 7 9 ff.) 
vermissen, so ist doch die beeiferte Hochstellung des Herakles bereits aus andern 
Einschiebseln desselben Diaskeuasten uns hinlänglich bekannt geworden , um hierin 
den Grund der Erwähnung eines Liebespaares zu finden, welchem der von Herakles 
ruhmvoll besiegte dreileibige Geryoneus sein Dasein verdankte. 

W e n i g e r zahlreich sind in diesem letzten Theile der Theogonie die Zusätze 
zweiter Überarbeitung; doch darf, aufser der bereits angezeigten Nachhülfe für den 
Diaskeuasten in Vers 9 1 1 , zunächst w o l auch Vers 9 2 8 so aufgefafst werden. In 
Anschlufs an die vorher berichteten Göttergeburten, in denen ein έτικτε ( 9 2 2 ) oder 
γείνατο ( 920 ) selbstverständlich ergänzt wird, sind dort die Verse 927 . 9 2 9 

ΙΙξΥΙ δ' Ίίφαιττον κλυτόν ού φιλότητι μιγεΐιτα, 
εκ πάντων τεχνγσΊ κεκα<τμένον Ούοανιωνων 

auch ohne das γείνατο verständlich, welches der meines Erachtens interpolirte Vers 9 2 8 
zugleich mit dem gewaltsam dazwischen gestellten 

. . . και ζαμενητε και Υΐξίσεν ω παοακοίτγ 
einschiebt. W i e d e r u m eine schulmeisternde Nachhülfe, w e n n nicht Verhöhnung, für 
den Diaskeuasten scheint bezweckt, w o nach dem Anruf an die Olympier 

'Ύμεΐς μεν νυν χαι^ετ' 'Ολύμπια δω ματ' εγ^οντες 



159 

der naturalistische Kritiker den Vers 964 

vY\<7CL r'~ Y\Iτειροί τε και άλαυ^ος ένδο&ι TTOVTCQ 

eingeschoben hat. Aufserdem scheint von gleicher Hand auch der vielbesprochene 
und, wie andere Interpolationen gleichen Ursprungs, durch einen Hiatus ver-
unschönte Vers 1014 

Ύηλέγονόν τε έτικτε δια γ^ουτέν)ν 'λφροδίτην 
sich in die Theogonie eingeschlichen zu haben, deren Citationen und Handschriften 
zum Theil ihn verleugnen. 




