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p.üpp.rjy.sc _ ^ &lt;n wrepolc ) 422 _ w _ o _ Xuasc v.a\ tpauXov onofasi

ocp.ov. Die Sprecherin scheint dem Apollon eine gegen sie be
gangene Treulosigkeit vorzuwerfen v. 423 ocp/aloog §’ aTtp.yj&lt;Tei(c
&lt;fCkou)c. All dies würde gut für eine Situation wie die im ,Jon‘
des Euripides passen. Vielleicht bezeichnet die Sprecherin sich
selbst als Apollons v6p.©r, (v. 436 -v cs vup.&amp;y;) und fordert für das
Kind, das sie ihm geboren hat, eine Gnadengabe v. 430 £c)'o:(t)
TOctS't •Mck'klavti äoffi?.

Möglicherweise gehören derselben Sprecherin auch die
 Verse der Rectoseite, in denen zweimal 1. Person vorkommt,
v. 381 rrjsSs ~^c su/(%) . . v äs(cop.ai c ^ _ | 382 Soüca ty) ply.y.Yj

ttO-q(v)r(v und v. 403 y.w? sy/o -£k(aiva. Ganz sicher ist das na

 türlich nicht, weder die Subjektsgleichheit zwischen asi:aop.ai
und Soücra noch die Ergänzung viXaiva. Apollon kommt hier
nicht vor, wenn er nicht mit avaä; v. 375 gemeint ist. Aber
von anderen Gottheiten ist viel die Rede: v. 380 al 0sa(, v. 385
7](p,s)vci 3’ ’'OXup.7tcv, v. 388 Zsuc itavijp, v. 389 rcoXXa vsyvvjsvva
tow((X’) dtYX(a(qMEr’ _ ^ | wai'yv(ta) TpiTwvtc vtopvj, v. 399
•!) Saßov, v. 400 Mouche. Von diesen Versen sind 389. 390
die wichtigsten. Es scheint sich um ein Götterkind zu han
deln, dem mehrere Götter ihre Gaben spenden, dem Athena
selbst (Tpivwvic y.opv]) kunstreich gefertigtes Spielzeug bringt.

 Andere Stellen deuten darauf, daß die Mutter um dieses Kind
Kummer zu leiden hat v. 400 y.ai csg)y;tc£v 8ay.p(6oic) | tociSoc •fj
Yuvfj, v. 403 y.w? sya), vecX(aiva. Eine pluralische Anrede steht
v. 373 eX)0£T • ob/ 6p.lv . Dreimal, v. 389. 391. 398 steht

rcoXXa am Anfang des Verses und 396 p.upi'r,v. Das ist gewiß
kein Zufall, sondern rhetorische Anaphora, die Einheitlichkeit
des Gedankenkomplexes für diese ganze Versreihe erweist.
Ähnlich scheinen mir auch v. 369—372 als unter sich zusammen

hängend erwiesen zu werden durch die in ihnen vorkommen
den Ortshegriffe: 369 ßat'vo: TtoXstc, 370 oüpsa ßXsiisi, 371 xa? cs
vjaouc, 372 supsi'rjc — yßo'iöc.

Der Eindruck, den man von dem Inhalt dieses trochäischen
Gedichtes aus den eben zusammengestellten Einzelheiten emp
fängt, ist, wie mir scheint, der Annahme nicht günstig, daß es zu
dem Jambenhuche gehörte. Da dieses einhändig war — denn
die erhaltenen Zitate zeigen nie Buchzahlen und Strabos Zitat
K. £v !äp,ß(.&gt; viv( beweist nicht das Gegenteil — so ist Wechsel
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