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Homerische Blätter,
lexilogische, kritische und. exegetische Beiträge zu Homer.
t. &Pqöq, ip,g$göt4. i\gotü(eo'
Dafs das nur einmal bei Homer vorkommende uö$ &Bgörrl (E 78), wofür trfoschopulos
ä$gopogr schrieb, offenbar in dem Sinne pgiq ggöpot; fi d.uet, sogöpou,.lvie llesychius s' Y. erklärt,2
nichts ancleres bedeute wie zr)g äpBgoros (t 330) oder das häufigere äppqoairt zd$3, ist zwar eine
alte un6 in neuerer Zeit wohl ziemlich allgemein angenommene Ansicht, die aber deswegen noch
hat.
keineswegs verbürgt erscheint, a sondern nach meinem Dafärhalten sogar vieles gegen sich
Was hätte den Dichter, fragt man, bestimmen sollen, jene aufl'allende und in doppelter Hinsicht
der
einmal wegen tles Wegfalls des organischen pr5 (Stamm poQro -' pPqom -), sodann wegen
Seite
die
gleichwertig
an
ancleren
beiden
den
besonclern En4ung für das femininum, abweichende Form
zu setzen? Düntzer meint: ,,Die kürzere Form des Metrums wegen nur hier, wie äBgoul{opea
Form aus metrischem
1165 neben fipgqotou,,,undauch!'etlde6sagt: ,,Der Dichter wähite cliese anomale
Bedürfnis". Aber wo liegt denn hier ein solches vor? Als ob es dem Dichter nicht ein Leichtes
gewesen wäre, mit dem gewohnten &pB7oait1 (otler auch äp$gocoq) einen Vers zu runden! Mit
leichtester Anderung könnte man ja z. B. herstellen (vgl. > 268);
$qt ö' in' eötldop ögpiaaopeu, ö9q' 'l)"&q uö{

t.

&p$goairl

xr)".

Dahingegel würde man es sehr wohl begreiflich finden, wenn der Dichter eine verschieclene,
zum Ausdruck au
abweichende Form schufn um zugleich eine verschiedene, abweichende Bedeutung

r Homer hat

tlieses Wort nur

N 4L iiBpopot,

at)iu4ot.

etc. in dem Sinne von ot äyav pgopoövreg, 3 iouv

rjyoiweg. EM'

z l)ieser hat aufeeralem noch tlie Glosse dppop ov' dpiyavou. xal or.yr1 9öa, dpogov.
s Dieses steht zehnmal (B 57, K 4L, 142, > 268, J2 3631 ö 429, 574, r7 283, t 404, o 8), währenil es einmal

h. Merc. 97 öarpoaiq heitst.
a Sowohl Hesychius

e*la*

dpgötr1

'8eia

als auch tlie Scholien D

dpghq' dppgooia, $tia'Eott

A dvrt roü tipppötq

y&9

oiou d'$tiuacoq''
btgd rdu $to1v t1 rrj6 und
s Dars das p in d,-g.tpgor-og nrm Stamme gehört, wie schon Buttmann Lexil. I 136 erkannte, niclrt aber, wie
äveu), kant keinen Zweifel
Doerlerlein Gloss. Ir S. 114 und ia Roche meinen, zu dem d privat. (urspr', dr, dya, woher
etc. !gl. unten S. 7.
g$rci'ppgorog
ntrci-Ttpporogr
wie
Zusammensetzungen
es
beweisen
unterliegen. Insbesonrlere
S. 39'
(Progr.
Elis.-Gymnas.)
des
o über Wortzusammensetzung im Elomer, I. Teil Breslau 1871
1

bringen. Während das regelrecht gebildet e ä-pBqoroqT sowie das tlavon abgeleitete ti-ppgdang
(:,i-p0sfu-ro6) das Gegenteil von Bgotöq (sa4tös) ist, also soviel als d.&tiuatog, ä7&agroc, &eiog,
iegö6 rdv.godz bedeutet, sonach uö5. äpBgotoq oder äpgpooirl ,,die unsterblichc, göttliche,
heilige Nachtu, könnte der Dichter mit &,-Sgdrry einen völlig andern Begliff verbunden und zum
Austlruck haben bringen wollen, nämlich, um mit dem Scholiasten ,4 zu reden: KaS' i)u @i) Bgotoi
oö 9orc6an., oder, 'wie es bei Eustathius Seite 968, 44 heifst, 3r' r) ggoüq oö rgtiercu:. Das
würde also den Begriff äueu $pot6v, isrl ltrl Bqot6.-,,,die menschenleere, stille Nacht"
ergeben, ein Begriff der so vorzüglich als Merkrnal der Nacht pafst und das Wesen derselben im
IJnterschiede vom Tage, besonders für das Gemüt, so schön bezeichnet, dafs es uns wunder nehmen
müfste, wenn wir beim Dichter ihn nicht begegnen sollten. Die Vorstellung der Einsamkeit und
Stille scheint sich allerdings auch mit der Bezeichnung äppqoaiq an manchen Stellen zu verbinden
(vgl. z. B. K +1,142, I363, t 404, o 8); aber rneist erhält die Nacht das freilich dem äufseren Sinne
näher liegende Epitheton ,,die dunkele, finstere, dtistere, schwarze Nachtu (6uogegi1, xeLaurj,
p{).awa, öggvair\, iqe$eavi1, ipepvfi\. Doch tritt z. B, K 83 (: 386) zu der einen Vorstellung die

andere hinzu:'ig14eat oiog vüxra öl ögguai:4u,3re &' eS|oaot Bgoroi ä).).ot.
Für diese Auffassung und Deutung des \{ortes äBqdul können wir einen sehr gewichtigen und
alten Zeugen anführen, nämlich keinen geringeren als den Altmeister der griechischen Tragödie. Denn
wenn Aeschylus Prom. a.2 äBgorou eig igqpiav sagt, so brauchen wir nicht erst aus llesychius zu
lernen, was damit gemeint sei, sondern der Dichter sagt es uns selbst o. 20 u. 272 mit den gleichwertigen Wendungen rQö'd.n-a,ySqrnnE zafE wd igqpou rc6ö'&-yeitoyog wtiyou. Auch
Gottfried Hermann in seinen Bemerkungen zu jener Stelle schliefst mit Recht, s Aeschylus habe das
Homerische &Bqöcll zrjg nicht anders verstanden, als wie oben bemerkt wurde (äueu Sgoc6u).

Dafs diese Deutung des Wortes &gqörq die ,,menschenleere, stilleu den Vorzug verdiene,
dafrir ist nt. E. ein weiterer Berveis der, dals das Wort auch als Substantivum im Sinne von zd$
gebraucht worden ist, irgpörq (sc. oigTe), was bei äpggotos oder ripBgoolzT, abgesehen davon, dafs
d,pBpoalq sc. tgogil oder 3dordri in auderem Sinne gebraucht wird, wegen cles weiten Bereiches der
Begriffe nunsterblich, göttlich, heilig" wohl nicht möglich wäre.
Gegenüber dieser Deutung und Herleitung des Wortes ä-Bpdrtl gibt es noch zwei andere,

t ä,pppotog becleutet zunächst soviel als d,$üamos (imrnortalis) und ist Beiwort von .9e dg (Y 358, .9r 460,
X 9, wo der Gegensatz Su\rög dabeisteht, o 445) t. von aipa $eoto (: iy<op E 3Ag, 870). Ferner werden so
genannt die'./nnor, o8g lltll.fu $eoi ööoav dfi,aa ötäpu (II 381, 867); sie sind ja ,,,iyüQ, r' dgaydr<o ra" u.444),
tlie teö7ta des Achill (p 194), tlie von Göttern herrührenden e'lpara (I1670:680, 17 26O, 265, <o 59), das !).atoy
der Charitinnen ('9 365), das xpil|epuor iler Leukothea und endlich der iotös iler Kirke.
ist es
- Nur einmal
Beiwort von rrJ{ (r' 330). Sollte dafär etwa äpgopog im Sinne des Hesychius zu lesen sein?
Offenbar aber

bedeutet d,ppgöotog nichtganzdasselbewieüppporog; dennesverbält sichdppgöoLogzud,ppgotog,wie
ppdreog
(t 545 gaurj ppotlq: vox humaua) zo ppozög, welches letztere bei Hom, immer nur als nomen subgtantivum
gebraucht wird.
8 Nur verstehe ich nicht, w&rum er daselbst von
,,ludi magistris(' unil von einem ,,error" spricht. Sein
lebentliges Sprachgefübl clürfte wohl einen Aeschylus zur richtigen Aufassung befähigt haben.
e Vgl. Eustathius l. l.r 1'ö 6b rü€ dppöra ivzeAri: ippi$r1. fue yäp
'ipgört1 pövov \qheiq,),ointttö uü(,
(immo-cJq7). 'iott öb rippörr1 xarä pb röv xooöu, iv fi pporös oö ngöeoo xrl,.

3worüber

in

kürzester Fassung die Scholien BL. also berichten: äSgönl'

iv n 7övor

ors yiyuoarat.

petü'qnttx6q i1 Eös pü 'iyouaa' ggoüq yäg ö Tag xai Aioxü"og
(sic) dBqoz ov eiq, igqgiau, öi17ov iu tj Eds (?) oö yivtrar.ro
Die eine Erklärung will also das Wort nicht von Bgoüg (mortalis), sondern von pq&os, (cruor)
herleiten
- so auch in EM. öu t1 Bgfuog oö gaiuetat. - i. e. die blut- oder mordfreie, rvährend
die andere durch ein eigentümliches Kunststück, ped,lqtprg (Umtausch) genannt, auf den Begriff dunkel
(äErs : ec6g pif iTouaa, &,gartotog) führt, so dafs wir neben den sechs anderen Epithetis, welche
diesen Begriff in verschiedener Schattierung ausdrücken, noch ein siebentes hätten. Eustathius l. l.
erklärt dieses ausführlicher also: dBqdzq perü,r1ncmög . . . ü äqrs xatä roöq zaLatoög, iv t) 96q
oöx \ort. rö ?dg yd,g,Taow, \pdcaavdv iau rQ grig, ägaeumQ övdpatr, 6zeq iad $9o169,
6seu xarä peufi'qpw &gqörq ri äE*s, touriotn: ägarrcrog. Schon Eustathius, der doch die
Herleitung von öög-nog (cena vespertina) aus ddqt-' and naöopar nicht zu mifsbilligen scheint, wenn
er sagt 6&ev xai ö öögnog oüyxemaq öq, rfue öfl.aöt1 nauopiuou 'roö öoupöqijrotroö no2./pot,,
ö)'aou yäg utsxröq täq rr|,{eq'

I

findet doch diese auf der Gleichun g äBporcq : äEae und dem Doppelsinn von gorq in dieser Zusammensetzung beruhende Etymologie kühn und unbrauchbar. Und wir mit ihm.
Gegen die Ableitung von Bgcizos aber ist zwar an und fur sich sprachlich wenig einzuwenden,
allein es ist auch wenig damit gewonnen. Da über Herkunft und Becleutung dieses Wortes 11 die
Ansichten sehr aus einander gehen, so sieht man nicht einmal, ob etwa der Anlaut p demselben von
Hause aus nicht ebenso eignet wie dem Adject. 13qotös : pogös. Und clie Erklärung des Eustathius

l.l.|nquixa p9.6roq, ijyouv xatä nö),epoa po),uopös li.e.nach Hesych. &,xa&apaia, pictöpa, äpagcia
öuaixil'ucog] oö yivecaq ög ),uopiuov cöre tdu uagatd,laaz öd, rö äyafiöu eiuar. yuxti zeihea&at.
ergibt für die Stelle 5 78 keinen ansprechenden Sinn; vielmehr scheinen die Worte i)u xai {1 än66)(@Drd,L no),{porc'lbdes die Vorstellung von der ruhigen Stille und dern nächtlichen F'rieden
im Gegensatz z\m Tage notwendig zu verlangen, während der Gedanke an den blutigen Graus unil
Schmutz durchaus fern liegt.
Wir werden also bei der Herleitung des \Yortes äBgdtrl von Bgocöq (: pop-tde, ppqo-tdg)
und der Deutung die menschenleere, stille Nacht trotz des Abfalls des anlautenden p

stehen bleiben müssen, rvofern nicht etwa eine neue Ableitung, nämlich aus W. ßoq (- oaag tönen)12,
poe (peo) und die Anlehnung an Wörter wie Bag-pagö-7cnvo_c, poq-Boq+yfi, 0Q6-p-os, ä-Spo-p-oq,,
Bgö-p-ia, Bgo-u-trj etc. den Vorzug verdienen sollte.

r0 Es \yirtl wohl heifsen sollen, wenn auch sachlich unrichtig, i,
fr q 6 g oi yivetar, Sonst väre hier tlie
unpassend angereiht. Aber sowohl das xai vot Al'o7ü,og als auch das Wort ylvecat (nicht etwe
ngöe no) Iäfst vermuten, dals der Scholiast grrig gedacht hat.
il Homer gebraucht es viermal in der Verbindtng pghou atparöeuca (H 425, E 7, 2 345, y- 41) uud einmal
mit p$,aua (o 189), immer von der blutigen Besrrdelung Yerwundeter oder Getöteter, die abgewaschen werden

dritte Erklärung

soll' Atch

pepporrttpöaa rtöyea (1 41) ergibt tlen gleichen Begrifr, und Aristouicus sagt mit Recht:

oi

nüv aipu

pgörog, tiil,ä d dnö pgoroü negoutupöaou,
will tlas Wort von pöpo- (pögov die schwarze Maulbeere)
- Pott
herleiten, tsenf ei von W, preg, Doeclerlein von
pügtw, Siegismund mit Bugge vom scr. mrir-ta-s: concretus,
ygl.
coagulatus (W. mar)
- vgl. Curtius Studien Y 160 A. Goebel (Lexilogus II S. 292) von SW. faQ - onaQ,

pöp-pog-oq Schmutz,,,ö6crög öuo<'jöq7" Ilesycb.
t, Vgl. A. Goebel Lexilogus II. S. 289 ff.

.

-,

l*

4AusdieserW .0og,kgobildet sich tlns Verbal-Arljektiv gqo-cö,;i.e. tönend,lärnend mit aktivem
Sinne, der ja bei dem Suffix rö-gtt nichts Seltenes ist. Man denke an &uq-rög,
Sqo-rös inrTtmt6g,
öloa.fi-?arcs (w. geu : 9d), ora-röq (z b06 'lznoq), noul-tös (p 62), t),r1-t6s (sz 49 :
ü"qpav),
d'-ödxgu-tos, ä-x)"aa-tos (d 494) ä-yaz-tos (worüber A. Goebel Lexil. II s. 1zb
f.) u. s, w.
Hiernach wäre ä-Bgoto5 ungefähr dasselbe wie d,-$gopo6, also, um mit Hesych. zu reden,
'und
xrngiq- $pöpoa i) äuett &ogöBou oder auch aryr1pöq, ärpogoq,
rvir l<ämen auf einem andern Wege
ftit äpgritr\ (röä) ,u derselben Bedeutung, die wir oben gesucht, die geräuschlose, lärmlose,
stille, schweigsame Nacht, das tempus tacitum noctis des Tibull (I, 8, 18) oder die taciturna
silentia (noctis) des Lucretius IV, bg3, der von den Fauni sagr:
quorum noctivago strepitu ludoque iocanti
adfirmant volgo tacitnrna silentia rumpi.
a-

2' Ähnlich wie bei dBqöul (zclg) verhält es sich nun auch mit &.pqt-yQ(trq, welches bei
Homer viermal vorkommt in der Yerbindung &,onis äpgl-Bp&r1
@ Bgg, I 82, ryr 402, y 2gr).
Auch dieses Wort gestattet eine dreifache Herleitung und. Deutung, entweder von'Bgo7i,g
(mortalis) ocler von Bq&os (cruo-r) orler endlich von W. pos,
1po (sonare). Im ersten Falle ist es
soviel als äon.ig ,,&pgi Sgoröu o36a", clen ilIann umgebend, schirmend, schützencl; im andern

würde
&pgi pgh2u 'iyouoa (vgl &pEi-ü.os, &pEi-xopos, itpgi-E:,a),oq etc.) d. i. rings mit Blut
_bcdeuten
besudelt, Sgor6.a6oa, pe$potapiuq Q a\; im riritten i-alle enrllich
1vgl. riie analogen Ililclungen
-bellegkt'
bei Hom. äpg-rigßtog, äpgi-serq, &pgi-puroq,i4 äpgi-xuzog) würde es heitsen urnlärmt
oder mit
aktiven Sinne rings dröhnend, ertönend.
es

Dafs die Vorstellung des dröhnenden Schildes uns öfter begegnet, ist begreiflich.
So
-öh
lv 409 xagEü"€ou of äoniq äuoez und ähnlich M t60 *6qi*iq ö,&{re, aöot, äöretst,
feifst-es
(eltlröhnten dumpf) $ü'\öpeuat pu2tixeoot xal äaniöes öpgü.ö*oar, ferner T260 piya
ö,&p9i a,i*oq
pt3xeöoapöqäx@xfi(:lauttlröhnteumher). Ygl.H267 ne'g'tilxrlatuö'dqaT$Lxös1vo*SciritAe4esAias).
.Und wenn es Y 276 ff heifst:
i1 öL ömngö
. Ilri"ds ijgeu pü.iq, ),dxe d'&,anis ön, a,itri1s.
. . . . öcä ö'äpgoripoug E).e xöü,ous
d,o n iö o s d, pgcS gdtq6 etc.,
so könnte man wohl versucht sein, hier für das Wott itpgggdu1

denBegriffcircum-sonus in Anspruch
zu nehmen, zumal die Bezeichnung ,,mannschützend( der Situation wenig angemessen erscheint.
Letzteres gilt in noch höherem Mafse von der Stelle lll 400 fi., wo gesagt wird:
Töy ö' Aias xai Te&xgog öpagcrjoaut 6 pbu ie
BeP"ixet. rt)"ap6va zqi aujSeolr gatcuöu
&aniöoe äpgrSqötqs. &llä Zcös xiigaq äp,sutu
naÄöE
pi1 urluoiv 'itn nqupufiat öapeiq.
_bo6,
Aias ö' äaniöa u6f'ea öntitpeuog xc)..
t: Ygl. Leo Meyer Yergieichende Grammatik II. S. 304 ff.
u Dieses entspricht auch bezüglich tler besondern Form für das
tr'emininum aioog dpgtpöt7 @ 60, 1gg,

p

283), circumflua insula.

5Denn die äanig &pgrgqdzq erweist sich bierjakeineswegs als,homincm undique (oil. utrimque?)
cingens tegensqueu und hindert nicht, dafs Sarpedon an clen glänzenden Riemengehenh derselben vorn
Pfeile des lfeukros getroffen wird; und wenn sogleich Aias mit der Lanzenspitze wider den ehernen

Schikl stöfst, so erdröhnt er sicherlich.
Auch I 32 f , wo der Schikl des zur Schlacht sich rüstenden Agamemnon besehrieben wird:
äy ö' Elei äpEt$gdvr1u, nol,uöaiöal,ov &,aniöa, Soögn,,
xdL.r1u, i)v niq pLv xüü.ot öixa yiTrtot tjaau xtl.
ist der Begrift ,,dr'öhnend", wcnn el' auch durch die Situation nicht unmittelbar nahe gelegt wird, des\yegen doch nicht unbedingt abzuweisen. Er pafst mindestens ebensogut wie die Bezeichnung &o6gq
(,,anstürmend", entstanden wohl aus $ogp
$gataxew)i denn auch dieses ist der Schild
- vgl.(yI'oqeiu,
ja eigentlich erst im Kampfessturn der Schlacht
162). Und heifsen doch die ufieq, dem Dichter
r9oal, selbst 'wenn sie ruhig im Hafen liegen (A 12,371 etc.), dcr Hirnmel äarrpöeq (E 769, a 529 ctc.),
auch wenn es heller Tag ist.
An tler vierten Stelle B 389 ist die Rerle von der bevorstehenden Schlacht.
tögaaet pia teu rel"apriv äpgi ovlSioorl
äan iö o q äp9t.pgöcns xrt.
und die allgemeine Bezeichnung ,,dröhnend" ebenso am Platze wie ,,mannschirmencl".
Was aber tlie llerleitung des Wortes äpq:gpdrq van Sgöroq anlangt, so ergibt sich alsbald,
dafs die ßetlentung ()qotöe66a, geggotapiurl für llomer wenigstens unbrauchbar ist. Man wird doch
selbstverstäudlich an einer und dcrselben Becleutung für alle vier Stellen festhalteu müssen, und I 32
wäre es völlig abgeschmackt, an einen blutbesuclelten Schild zu denlien (wie auch M 402
und Z 281).
Dagegen erscheint es mir zweifelhaft, ob nicht fiir die etwas dunkele Stelle des Nikanderlo
Alexiph.216,'wo von tlen Erscheinungen ilfolge einer Vergiftung durch Toxikon die Rede ist:
aitcäp 6 pqxd(et pauiqg tno pugia @ru(au'
öq&dxt ö' &XSöpeuos \odq, ä rrc ipnü.döqv 7ds

äp9tgpörqu xaöet,av

&,nö

gryi*au

äpr1\eis

die Bedeutung ,,ringsblutig, bluttriefend" angenommen werclen mufs. Deun die Erklärung der Scholien
,,rip 6),ou röu äu6ga auuöyouoau xogaLilu' r!1 yäp xegü,| ouuiyet, zdy rö oöpa" kann unmöglich
befliedigen.l? tipqt()ghr1 bcsagt äpgi $qoüu oöaa d. i. röu Bpodu rept.iyouoa, unrl das lätst sich
vom Kopfe doch nicht füglich sagen. Etwas anderes ist es, wenn Empedokles nach Plutarch Moral.
p. 683 ,6'(Sympos. quaest. Y,,8) dpgr$gdrqu 1$öua im Sinne von zö rilu tpuXilv ncgueipwou
Auch kennt Homer, abgesehen von den reögoa pepgo'ropiva 1.41, einer schon von den Alten angefochtenen
Z 480, K 528 etc. wd tiaögd,ypta ppotöeara E 509 (spolia muenta).
16 Vgl. darüber ilie eingehendere Behandlung in clen N. Jahrbb. 1890 S. 826 f.
1?Wennderscholiastbemerkt: xal''Opqpog öb xöötttiy gt1otüp xtgalrfu''O ö'Xg4rx<i6e tay daaoTdv,
so folgt daraus, dafs er an iler betr. Stelle (E 499) Aristarchs Lesart, nicht riie Zenodots'O öl gl xoöe t.au, vor sich
hatte, welche mit Unrecht von den meisten Herausgebern bevorzugt wird. Denn es ist alurchaus irrig, dafs x<i6tm
nicht ebensogut von dem I(opfe des Menschen wie von dem tles Mohnes gebraucht werden könne. Siehe tlen vorhin
elwähnten Aufsatz in ilen N. Jahrbb.
16

Stelle, nur ivupa

666pa

gebraucht hat. Das ist wenigstens eine
Anwendung des homerischen Wortes.

der Fltyrnologie

&pqi

Bgoröu orioa entsprechen6e

Diesc letztgenannte Herleitung untl Deutung des lVortes nun ist, wie bekannt, die von den
ältesten Zeiten bis auf Düntzer herab ls allgemein angenommene. Nur hat man das
&pgi in ver
schierteneur Sinne (rings oder beiderseits) auffassen zu dürfen geglaubt,
was aber bei jener

,,PräPositionalen (nicht adverbialen) Zusammenfügung" (Ferlde S. 39) nicht in gleicher Weise
möglich ist, wie etwa bei den attributiven oder possessiven KompositisLs &.pgi-ü.is,
&p,i-,ü.oq
u. dgl. Denn während z' B. äpgi-a),os i. e. h.a äp7i (bawöu) 'ixa,u oier äpgis 'fiio ,ix*a
bäkannttich
sowohl mare circum se habens (: circumfluus) als auch mare utrirnque habens (bimaris
cf. Xen. Hell.
IV,2, l3) bedeuten kann und wirklich bedeutet, hann das aus der konstrukiiven Verbiudung

äoniq äpqi pgotöu oSaa hervorgegangene &,anig äpgtBqtirrl nur den einen Sinn haben: tler
um den Menschen befindliche Schild. Es kann daher die Erklärung des Schol. zu 292
ry
,,fi &pgoc{ga&eu üu pgoröu nepßnouoa" oder des E. M. rj hxar{g-ou)'röu Bqotöv o*lnoraa
&'afüe, xai xgüntouaa nicht gutgeheifsen werelen. Richtiger erklärt Hesychius 6tor rö,
Bgotöu nEQr,ixouoa und Eustathius p. 243, a2: i1 äpgi üu Bqoröu äu&gamou
i1
axinouaa
8),oy
,ii
är*grnor.
fi

Nur ist bci beiden der Begriff 62oz eingeschmuggelt.
Was die Bildungsweise des Wortes anlangt, so -ist unter den übrigen homerischen Zusammensetzungen mit äpqi keine analoge Rildung zu finden, wie sich aus folgender übersicht ergibt: zo
a) Bildungen mit verbalstämmen (einschl. adj. verb.): &pcp-qgeqfs, äpg-qg6ros, ipgrögrgrje,
äpgi-ög,gos, äpgi-öapoq(?), &pgröt rcaa(?1, äpgr&arqs, äpqi-$n'oi,- äpr1,i-g"ros,"&pguo"grgrrs,' äpöinolog, äpgi-yotog.
b) Bildungen mit Nominibus (subst. od- adj.): dpE-ü*qs, äprpi-a),os, &pgbyurjeß, d.pgi-yuoq,
äpgi-öaous, &,pgi-xopog, äpgrxünü.los, äpg.-),üxr1, &pgr-pü"ai,s,' äp9i-9o7os,'äpe_*ior.
Dazu kommen noch die Eigennan'eü: a) Apgrd.qao-c,Apgl-yivem,Apgrötipa€,, Apqr.payog,
Ap7rpiöou, Apgrcqhrl,Zpgrtq3ov,\pgi-Oav. b) Apqi-ü,oq, Aprpi-oiq,'Ziqlr-*6i, ipgr-*Zis'kü"
-

ü.{rt s), Apg i4.oxo q, Apg uu ö pq, Apg i-u o po s.

Unter diesen sämtlichen Wörtern findet sich kein einziges sog. Abhängigkeits-Kompositum
wie unser d,pqi'Bporog. Solche sind überhaupt unter tlen doch so zahlreichen Zusammensetzungen
te Dieser drückt sich freilich an den verschiedenen Stellen
etwas verschieclen aus. Za B Bgg heifst es ,den
Mann umgebend, schützend. Ygl.g$rcippgotog,( (ein Hinweis, der schlecht pafst!); zug 82
lautet ttieErklärung:
,ganz schützend; er geht bis zur Ercle( (Soll also etwa die Länge bezeiohnet werden?!); endlich zt y 2gl
einfach
,,mannschützenil(.
1e So benannt,
nweil sie als Adjektiva oder Appellativa den Besitzer dessen ausdrücken, was die einzelnen Teile

derzusammensetzungbedeuten.( sieheBoppYgl.Gramrn.

III 45b. soist dr,-.9rog:.geäp iu ailti x|or,, dpgrxiat
tipgoröpogep oder a.u"h ;pg, horiilr",päins'iTouou
u. s. w. Davon verschieden eind tlrittens noch die minder zahlreichen sog. cleterminatir.en Komposita,
in welchen
das zweite Wort nach Form und Bedeutung unveränclert bleibt und durch das erste nur eine nähere
Bestimmung
erhälü z. B. tizgö-nü,q, peu6o-xijgu(, dpgi-6aoug, dpgryuieq, dp9Fp6),ug ete.
2o Bemerkenswert erscbeint es,
da{s bei den tsildungen aus Yerbalstämmen das dpgi fast durchweg (vielleicht
mit einziger Ausnabme von dpgi-stro6 und dpguö\ooa, welches aber auch unter b) gerechnet
werden kaun) die
(atös) xiouus tipg'haaröv'iyav,

dpgi-9alos (xt,vtq):

Bedeutung orings{(zeigü, währeuil umgekehrt bei den Bililungen mit Nominibus die Betleutung,,beiclerseits(
vorrviegt.

mit äpqi auch in späterer, nachhomerisrcher Zeitäufserst solten.zl lch finde nur tipgrsatprog
.sept.
(Eurip. Tro. 562, Ion. 52), äpgi-)"ogoq (soph. Ant. 35r
äoyöu), äpqrteryfie (xea!6 Aesch.
290), ferner bei Suidas äpgi'xorcos (cdnqc) uncl bei Hesychius &pgi-aatos
1xr"ar"n &pgLuawps).'
Noch seltener sind solche Adjektiva ohne Suffix gebildet, so dars man also eigenilich

&pqrBgh-rc-6 erwartet hätte (wie äp9l-Batp-to-s).
Da inzwischen doch auch Homer schon verschiedene suffixlose Adjektiva dieser Art aufzuweisen hat,22 wie ämi-$eo'g, äu-Ciigro-q und 3zr-digro-g 23 (woher das adverbiale ir.,digta), Ep-neöo-g,
'ip-ga\o-s, in-d,gouqo-s, in-rjgetpo-q (B 408), äT-{otto-s, ö:ro-ufin-s, önip-popo-q
(woher das adverb.
önigpopa) und sogar das kühngebildete ritio-npöq-üJ,o-q
1a aät, 889), so wird man schwerlich die
suffixlose Bildung &,p9i-Bgoto-s : äpgrSgör-ro-s in clem Sinne von &pqi {}qoüu dz aus
diesem Grunde beanstanden dürfen.
Auch das andere Bedenken, welches bei Vergleichung der Zusammensetzungen 2a ä-pBpotog,
öapaot-pBgozos (Pind. ol. 9, 85), iuaqi-pggoto6 (Pind. Pyth. 6, 80, Isthm. T) bB), ).qai-ppgorcs, neßip$poroq, il"ercrö'pBqozoq (Pind. ol. 6, tt6), ugtpi-pSqoros, qd,Eli-ppQoros, wofür
eauni-pgQoroq,
(Pind. Ol. 7,71),9$rci-ppgotos, K),eö-pBQotoq, 2rr1ai-ppgoto6 etc. aufsteigen könnte, wiegt rn. E.
kaum schwerer. Fedde (S. 39) meint, äpgi-Bqorcs sei wie alle praepositionalen Zusammenfügungen
relativ jungen Ursprungs und habe, da es aus der konstruktiven Verbindung cipg) Bpocöu oi2 entsianden
sei, den Anlaut p im 2. Teile deshalb eingebüfst, ,,weil er bei dem isolierten Gebrauche von
Bgozri6 im
Zusammenhange der Rede bereits verloren gegangen war". Aber
abgesehen davon, dafs selbst
- p gewahrt ist es liegt doch
in den noch jüngeren Zusamnensetzungen bei Pintlar das organische
- zweite p ausviel näher, daran zu erinnern, dats &pgi-(p)pgotog aus euphonischen Gründen das
stofsen mufste. Ygl. ip-ni(p)il,qpt., öp-ni(p)wqrypr. Eher jerloch könnte es auffallen bei dieser Herleitung des Wortes, dafs der Dichtel nicht wenigstens die Länge des r gewahrt, sondern äp4y-Bpörq
gebildet hat, zumal die Kürzung durch keinerlei ,,metrische Not" erfordert wurde. zs Denn er konnte
ja sowohl die Verbindmg äp7t-ggorov d,aniöa im Verse gebrauchen, als auch &pqt-Bghou äaniöos
und hatte auch die ungewöhnliche Femininalform, die nur in äpgrp&r1 ein Seitenstück hat, nicht
einmai nötig. Auch lagen nach Analogie von g&rci-pBqoto6 (woneben g$rc-rjuag), qd.e6i-, zegrpl- und
)'r1ai-pBgowq metrisch bequeme Bildungen, etwa *xqupi-psgoroq (sowie *xgutp-i1vaq) oder *ozend,oi-tt\Qotog, nicht gerade fern.

-

2r Unsäglich arm im Yergleich zu der griechischen Sprache ist
an ilerartigen Kompositis tlie lateinieche. Sie
kcnnt fast nur Zusammelsetzungen von circum mit Yerbis (unil davon abgeleitete Verbalia) untl hat kaum ein halbes
Dutzend von Bildungen wie circum-fluus, circum-for&neuo, circum-pailanus, circum-sonus (Ov. Met. W 728), circum-vagus
(Hor. ep. 16, 4l) aufzuweisen.
- Doch sinil ihr auch Rilrlungen wie a-mens, de-mens, a-vius, de-vius, ob-vius nicht fremil,
'9? Vgl. hierüber Fedde l. l. S. 39. Das dort aufgeführte riybi-&tog läfst sich m, E. auch anders erklären.

nämlich (vgl. d,ygi-voog) ü,ygt $toög 'iXov.
ntgr6(:{rc9 dagegen ist kein Abhängigkeits-Kompositum, sondern ein ileterminatives (e. Anm. 20)
wie &pgt-öao.ge, oder eine blofse nZusammenrlickung( (Fedde S. l2).
'n überdie aus (len Verbalstämmen öapu-,),q\-, nttg-,T epn-, gase-, g$u, oza- mittels eines Suffixes tL (:r;1),
das hier aber nicht ilas bekannte, zur Bildung abstrakter Feminina, sondern ein zur Bildung von nomina agentis
tlienendes ist, gebililcten Komposita vgl. G. Meyer in curtius studien v, 110 fi.
'zr

Eg findet sicltdpgi-,lpu,p,ognebentipgi-6gugi1e

,Apgi-tp|rtT ttehenApgi-rpüa,vroffenbar

aus metriscber Rücksicht.

8Wenn schon dieses gegetr die herkömmliche Ableitung und Deutung des Wortes &pgrgqdttl
Bedenken erregt, so kommt dazu, dafs die von Hesychius und Eustathius angegebene Bedeutung(LXou)
üu $gocöu neEiXouda (axiroaoa), wie wir oben gesehen, an den betr. Stellen, insbesondere M 402,
nicht einmal recht pafst. Oder sollte am Ende das Wort zu der Bedeutung eines blofsen peyd,lq oder
eügeia abgeschwächt werden? Dieses blasse Epitheton freilich würde an allen 4 Stellen passen, aber
dazu hätte es dieser neuen Wortbildung nicht bedurft. Der Dichter nennt gelegentlich das odxos
des Achill pöya (2 478, y 260), des Aias edqd (N 552, p 132), rvic die riozlq des Hektor (O 646)
noöquexqe,'aber er schöpft seinen Ausdruck stets aus lebencligem Sprachbewufstsein und aus
unmittelbarer Anschauung, und wenn er &pgi-pgowq sagt, so verbindet er damit nicht etwa den
abstrakten Begriff von piyag, ebensowenig wie mit nodquenfig, das vielmehr eine sehr konkrete Vorstellung erweckt.20 Hierfür zeugt u. a. die bezeichnende Stelle (Z I tZ):
äpEi öi pu agogä ctinte xai aö1iua 6igpa x-elawöu,
äwa{ f1 nupd,rq &iev äaniöoq öpgü.oiaartq,
rvozu Aristonicus bemerkt: ,pegrgeqeis xai &t:6gop.i1xeq ai &,oniöes 'drr,s 69uqüv xai aöXiuog
xaj,,örtoudq,t'

.

Aber dafs nicht alle Schilde so grofs waren wie dcr des Hektor orler der cles Achilles, des
Agamemnon oder cles Aias, der ein adxog trttg fi&e nügyou (H 2lg), ist tloch bekannt uncl geht u. a.
tleutlich hervor aus ,? 371 ff.:
6s öö iäyüg peuilagpoq, 'iXet 6'ö)"iyou atixos dpq,
yeigoaL gcnri ö6rat, 6 ö'ia äoni6r preilour ööco.
Daher würde an der Stelle B 389, wo nicht, wie an den drei andern. von einem besonderen Schilde
(des Agamemnon, Sarpedon, Aeneas), welcher wie cler des Aias clurch seine Gröfse hervorragen könnte,
sondern ganz allgemein von den Schilden der Krieger überhaupt die Rede ist, clie Bezeichnung der
Gröfse oder Längez? nicht einmal passen. Wir verlangen hier einen Begriff, der als ein allgemeines
Merkmal des Schildes überhaupt gelten kann. ,,Mannschätzend" freilich ist jeder Schiltl, aber &pgi
$goröv oöoa i. e. röv $godu ne gciXouoa,,ringsumgebend, ringsschirmend'o ist er nur dann, wenn
er von ganz besonderer Gröfse ist, oder
- und das müfste dann wenigstens in dem Worte gefunden
werden
wenn er nach rechts und links, nach oben und unten, wie es die Umstäncle erfordern,
durch -die geschickte Hand des Kriegers bewegt wird.28
Diese Vorstellung von der Bewegung des Schildes nach allen Seiten ist auch sowohl B 889
erforderlich: ,,Triefen von Schweifs wird manchem um die Brust clas Gehenk des ringsschirmenden
2e llfan vergleiche auch die antlern Epitheta ,ton
donig (clipeus) :und, od,xog (scuturn). Ilei ersterem fintlen sich
aulset dpgtpphq :undnoöquexrlg noch folgende poei4,taugtiq, xpatepfi, eöxux).og, no),uöaiöa),og, ndaroo'iiot7,

gaeiaq, öpgü"ötooa, regpröeoo,u, So6pts. Das o(ixog wircl genannt xa).öt, öal,ü),eou, notxil"oa, goatoöu, eipö',
öttaöt', ope pöaI.öov, pöya, ortpapöt, bnrapöe rcv, nisxa nonpöv, teruypöuoa, t*gagiAupaov, uiö),ov, naya io),o.t,,
bd'Axeot, lal,xijpeg, 7ü.x6 nap,qa|aoa. (Die gesp errter Wörter werden verschiealentlich getleutet.)
27 Ygl. die Anmerkung Düntzers nt .4 BZ. S. o. Anrn.
lg.
Nicht umsonst rühmt Hektor (H 238) von sich: o7ö' int öe (tti, oiö' in' dptote p&, aotpfioat p<iv
'?8
dlalirlv etc', und heifst Tycleus (e 126) oaxöona),og i. e. nd,],tav cö od,xog, der oschilclschwinger(. lllesychiue
erklärt fto),tptoris).

9Schildes" a,ls auch M 402, wo ja sonst Teukros den Sarpedon nicht auf das Riemengehenk rnit dem
Pfeile hätte treffen können. Und wenn es von Aias heifst (n 106):
ö ö'dgrctegöv öpou Exapuea,
öpneöov aibu 'iXau od,xog ai6).ou,
so ist der Grund der Ermüdung nicht blots in der Gröfse und Schwere tles Schilcles zu suchen, sondern,
wie das bezeichnende Epitheton &,tö).ott zeigt,2e in der unaufhörlich notwentligen Bewegung
Sollte also trotz der oben angeregten Bedenken das Wort &.pEL-ggörq dennoch von Bpocdq
abzuleiten sein, so hat man diese präpositionale Zusammenfügung nicht sowohl durch ripg) Bqoüu
orioa als vielmehr dwch &pgi Sgoüv ne|,opöuq oder gegopiuq zu erklären.

-

3.

Man kann nicht wohl über dpgrSphrl md ä-Bgdq reden, ohne zugleich
und geschähe
es auch blofs der Vergleichung halber, wie von Düntzer zu E 78
- eines dritten Wortes zu gedenken,
welches mit dem letztern grofse Ahrrlichkeit und auch das gemein hat, wie dieses ein &nag eiqqpiuoa
zu sein. Ich meine das nur 1{ 6b gebrauchte riBgota(eru.
Agamemnon sendet in der dunkeln Nacht (83) den Menelaos zu Aias und Idomeneus,
deren Schiffe am Ende des Lagers sich befinden (113), um diese zu veranlassen, sich ebenfalls bei
den Wachen vor dem Thore einzufinden (126), wo eine Beratung stattfinden soll, während er selbst
zu Nestor und mit diesem ebendorthin gehen will (54-56). Auf die I'rage des Menelaos nun
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coiot öeöeypivoq, eiq, 8 xeu 'ü.9119,
petd o'aöttq,, intlu c3 coig inntil,co;

aö&t, piuat perä
i1b

*ia

erwidert Agamemnon:

aöSt piueu, pü nas äpqotdgopeu ä).2.y'1).ot.tu
iqXopiua' nü).oi yäq ävä atgatdu eiat xü,eu#ot.
Über den Sinn und Gedanken kann kein Zweifel sein. Der Dichter hätte auch sagen können
pi noe ägapd,gropeu ä)J,ll.ouu. Aber ist darum äSqouL,(a : ä(raQi&ua? Mit nichten!
So wenig wie ich zugebe, dafs d-Bqozo6 nur eine andere Form {ür ä-p$qocog uncl mit diesem
gleichbetleutend sei, ebensowenig ist m. E. &Bqouigat : äp\gotetu. Weder das Etymon beirler Wörter
noch die Beileutung ist dieselbe, so nahe auch letztere sich zu berühren scheint.
Der Aorist ijpBgorov wirtl von Homer mit fjpagtoz völlig gleich gebraucht, sowohl im.+
eigentlichen als im übertragenen Sinne, a) das Ziel verf ehlen, mit ocler ohne Genetiv, b) rles
rechten Zieles verfehlen i. e. fehlen, sündigen.3l Beide I'ormen gehen auf tlieselbe Gruntiform
re Dafs tlieses Wort (ebenso wie N 552 nartaioToa) richtiger dwch oüxiv4rorr erklärt als mit darddi.eov,
ftorxi),ov, guenöa gleichgesetzt wird, weist überzeugend nach A. Goebel Lexil. II S. 586 tr
t0 Da im zweiten Verse das zoig nur von Aias und klomeneus verstanden werilen kann, so wird auch wobl im
ersten ai.9z piaa p,orä rotot eta. heifsen: ,,eoll ich mit diesen dort (i. e. öa güdxeoor) bleiben unil warten, bis
ilu kommst?( Düntzer meint, ,raJ,9r wird erklärt ilurch pezä rotot,
zoior rtnd. roig, ga).dxooow (56,58).u Das
ist irrig; clenn Menelaos hat den Wächtern gar nichts auszurichten.31 Man vgl. die Stellen a) E 287, n 336,
X 279, 9 421.425 Qoü oxonot) lt) ,t 292 (voi1parog do$,o6
- eine
Stelle, die gewissermafsen den Übergang von a zu b bililet vgl. .1. 511
154 (iyö üöe y' ilppporov) mit a) I 49t,
7
-),1re xiarqönegpfiv zai äpdptr,1).
o 3lr, 1233,N 518,605? o430,P 609,9865,9155 und b) l601

-orlbenso

10

zurück. Diese ist nach Curtius Grundzügen *a-mar-ta : non

patticeps expers (W' nar wovon
ä-pap-ro, anderseits rnit Metathesis
regelrechte
das
piQos, ptigopar etc.).32 Hieraus entsteht einerseits
'd-iBgo-o,
einerseits [toT-ro' anderseits
morior)
anoti.ir wie aus W. mar, mor (wovon papaiua und
Vgl. Siegismunil de rnetathesi graeca in Curtius Studien V S' 160 u. l7l.
pBgo-to hervorgegangen
aller Welt hätte denn nun den Dichter bestimmen sollen, anstatt des so häufig gebrauchten

'

'

ist.

Was in

einmal ä$gouru otler gar äBpord,gat zu biltlen? Etwa wieder ,,metrische Not"?!33
Wir'sahen schon, 6afs diese clurchaus nicht vorhanden wart nicht einmal ,,metrische Bequemlichkeit"
kann man anrufen, da ja ägapd,qopeu einfach an die Stelle von ä$gordgopev hätte treten können'
Der Dichter muls also wohl -- zu diesem Schlusse sind wir vollauf berechtigt - ntit dem
genauern
andern Worte auch etwas anderes haben ausdrücken wollen, untl das dürfte bei einer
dp$goterv

bald
Betrachtung unserer Stelle und bei Vergleichung des Gebrauchs von äpagrauerz oder ägapugrauerz
Diese Wörter besagen immer, tler Etymologie wie tlem Gebrauche nach, ,,das Ziel vereinleuchten.
Stelle aber ist nicht
f e h I e n,, (ein bestimmtes oder allgenrein clas rechte) : änotugetu. An tler vorliegenden
bzw. Einholen auf
Begegnen
einem
die Rerle von einem bestimmten (feststehendenlZiele, sondern von

rjb &da perd, a'aöus), einem Zusammentreffen (tla oder dort) auf dem Wege.
Man beachte auch den Zusatz ögyopöua, der keineswegs müfsig clasteht. Der Zusammenhang erfordert
hier einen etwas andern negrin fnr äppod4erp als der ftir äpaqdverz ermittelte und feststehende.
dem Wege (V.

68

also

Denn der Sinn iSt hier: ,,I)amit

wir nicht etwa (in der dunkeln Nacht) an einanrler vorbeirennen'

unsere wege auseinander gehen, unsere schritte sich nicht begegnen".
Wenn daher Hesychius tlie Glosse hat: äsgord,gopeu'äpdgapeu, Sneg flpetq ).iyopeu (dr)

dpgoörj14 pea und Eustathius, wie er p. 789 sagt, ,,3u na|aiqt l'e$m@" gelesen; äBpöca$rc'
ipäq"i", ör.apEöör1ars,, xai äsqordgopea' öcap7oö116optr), äpaqrioopev &D'i1),ou, so ist damit
der Unterschied 4er Bedeutung einigermafsen nahegelegt durch das bezeichnende Wort öuap?-oöfiaatsa
(t gl. ö uapqiq, ö bapgß-\ry eta\'

g

1350' N 160' 403'
steht auch Smal dn-fippporot': tig-ripagou. vgl. o 62L' Il 466 tt.477 mit @ 119, 302,
505.
und'
X
Z
4l1eoreie
Il 322, @ 171. 591, X 290
*a'smr-ta
s, Für die Richtigkeit ilieser Flerleitung gegenüber cler von Benary, welcher die gemeinsame Grnntlform
Participium
das
wo
X505,
Z4LLrt.
die
Stellen
ganz
besonders
(von W. smar, cogitare): immemor annimmt, sprechen

sagt
igopoprri, g.ruä.ro ieifst expers factus. 'Epoi ö6 ie xtpörol e'iq oeü d,gupagtoüoV YSöaa ööptevat,
das
Auch
äpugttot'nargög
Anilromache zu Hektor. Io gleicher Sinne heifst es von Astyanax glt'ou d,nö
einfache Yerbum steht so

t

512 (äpaprfioeo$at öN@nis)'

üua{ d'uögda
WennDüntzer, rleralienthalüen,,metrische Not" wittert, zrtt 3l:r xai vü xnlv$' d,nötr"otro
gesetzt
ist,'bemerkt:
nDer Vers
Ait,tiag, ei p)1 &g' öEi, yöioe etc., wo der Potentialis anstatt iles regelrechten Irrealis
ji-569
oi|'
y6pov,
ot,
zu
wenn
et
als
richtig,
@ü
bestimmte hier rlie wahl des optativ(, so ist das ebensowenig
etwa zu
Stelle
obiger
an
es
w&r
leicht
Wie
reclet'
Yersnot(
aus
Yerlängerung
von
,,nur
ainöv iyl xArcir,Torv Sdoo)
mifsfallen sollte (trotz
,uguo, ,nol vü')ey oörö's' dnd).er'- &ru( irögav Aive iag oder, wenn äva€ ohte Digamma
Aiv'
d'
äg'
EtSa
Sd'uu(
n 37I,5O7, Y 67 etc' etc): xul vtj xev 'igStt'
e Auch die Scholieu D haben diese Erklärtng: d\,),i1).<oa dnotüVotpet, 3 trveg ötapgoöioat (sic!) gaolv'
pgotQ (sic!) p,i tu13tt, während ilas E' M'
suidas sagt nur: dpgordla. äpuq&a<t, ilas Etym. Gutl.: zapri rö
-scbreibt
ög iu not'6pE' Löyetat öh xa| ü änj'6s
pporoü
ri,notuTttv,
(l?)
rö
: tippotril<o. xupiag inirdy ro(ortiu
clas Wort von ppotöe abzuleiten: cizö
versucht
eocn'fiesychius
gaoo.
(sic!)
dnotuyttv,'3'rue€-ömtagoöfioai
vielmehr xardnt lesen sein dürfte'
stattpetd
roü &iori^etv töu pgozivc'ou p'goioö pndü1v ouvd,ut7otv, wo aber
ss

ll

'

Auch iiber die Etymologie mneht Eustathius richtigere Angaben, als sonstwo sich
finclen, wenn
er bemerkt: 'lou öb äBqod(eu i) d Bgoroö &,nocayxdveru Äv öüe, cö iv &Bgöct1,
toucö1rt

&'non|avd,6$at.
von &,Bgdrq

(:

Denn
um es knrz za sagen
diese letztere
uag) halte ich für einzig wahr und richtig.

-

-

urxti,
ff
Herleitung',i., f,iortus dBqouileu

Sowohl das von Hesychius bezeugte und erklärte. itggorfioat' auxrög d.naurfi1atss
i. e. noctu
occurrere (oder vagari?
daher auch wohl aberrare und peccare, vgl. ,,im Finstern wan4eln,,),
von
welchem äBpotfipau' äpawü.öq abgeleitet ist, als auch unser ägqordga ist
ein l.norninativum.
Wie jenes äBpoca, so setzt dieses *dBgozdl- voraus und ist genau so gebildetso

äqn-ay-ieu (woza &'gzr1, ägulyq

wie ägrd(era

aus

ägnayfi), ä).anti(ety aas-1',J.an-ay-jeu: (vgl. ).dmat und ),and(o),
(uocd(etu a.os {u-or-ar-jew: ped giag fi,xecu (g Tbb, n r09, u 819, vgl.
Quftawüg o iz+j,,
bLruacd(ery aas Elxu-6t-a,y-jelz u. clgl. m.
Es ist also die Herleitung des seltenen Wortes äBgorti(ew von äBgötq (bezw.
aus &Bporay-)
sehr wohl begründet und die Deutung iv uuxri n).aud,a$ar (noctu vagari) oder
in aer \rerbindun!
mit einem Genetiv 3v vuxci änoil"aud,asai ruog in jetler Beziehung ao..huo* angemessen.
Demgemäfs heilbt pl nas &$qoüiSopeu il,brp"ou.p einfach:
,,Damit wir nicht irgendwie in der Nacht von
:und

einander abirren".

Hiernach können wir die Gleichung lipgporcs: &Bgdtq: äp|goteiu: äBpoct{gae
zwar gut_
in einem ganz andern Sinne, als wenn Düntzer sagt (zu E lA1: ,,aüg igqörq _äS
äpBpoaiq: zdg äpppotos. üSgotos, die kürzere Form des Metrums wegen, nur hier, wie'ägq'ouigo,pei
/( 65 neben ijpSgo.tou". Wir behaupten vielmehr umgekehrt:
heifsen, aber

So wenig ,ige öt11 mit äppqoros etymologisch oder begrifflich zusammenfällt,
ebensowenig ist dieses bei dpBq otexa und dBgozdgar tler Irall.

II.'Enuutög,

d&,ogttog.

/tö#', tua Sipf &,yi).aara xai oix öntsetxtd

Si6qo&e

ruft .9 307 Hephaistos entrüstet clen Göttern ztJ, als er die untreue Aphroilite mit Ares ertappt
un6
in den kunstvollen Schlingen gefesselt hat.
Dafs
- trotz Aristarch und clen Handschriften - nicht sigya ye),a6td zu lesen sei, ist sofo;.t

klar, wenn man erstens die Stimmung des betrogenen Ehemanns, wie sie aus der ganzen Rede hervorgef,t,
in Betracht zieht, was er unter d.en piqya (,,Dinge", ,,Geschichteni anoli.t wie es Ab1g

und weiter

heißt: f öi1 ).oiyn siqyaui6"io6etae, oiö''ii äuexrd) versteht, nämlich den Ehebruch seiner
Gattin.
Rei Tdqya an die öeapoi uxurieureg zu tlenken, wie der Scholiast, der äy!).aara
d11rch ,,oöi
eöte),i,, ä öd rilu cö'til'env xacaggourjaerö rtg" erklärt, unil diejenigen, welcüe
oöx Äntpetxcd, mit
ail,qgä xai pi1 etxovta interpretieren, ist abgeschmackt und nach dem 2usammenhange nicht
möglich.
Aber was heifst denn nun orlz önryewtd,? Heifst es, wie Düntzer meint, ,o-oi.l ul, oxir;.m,
arg, schrecklich?
Wie käme das Wort zu dieser Bedeutung?

-

3s

Die gleichen Wotle (d,nanfioat

Präsens &pgotöa oder
36

auxr

ög) fintlen sich im E. M., so alafs sich nicht gewifs sagen läfst, ob 6as
Stephanus ed. Dinclorf steht ersteres.

dpgotda laüet, Im theeaurus des H.

vgl. L. Meyer, vergl. Gramm. rr 47 ff.,

I gl und curtius, Gruntrztige.

o{.

72

Der Ausdruck oöx-int petxtög(nur in engster Verbindung mit der Negation kommt in1yrr*"öq
vor) findet sich noch einmal in der Odyssee und viermal in der llias. Aus cler Grundbedeutung inr
Tuxtög: weichend, nachgebend erhlärt sich leicht t 493 piuoq'dpzeöov oüö' inrvetxröi lfest
und unerschütterlich), wie auch E 892 pduog öaüa &.da17etou, oöx Änryewtöv (unbeugsamer, hartnäckiger, trotziger Sinn), ebenso O 32:463 osduog orix irupemzcizr (unbezwingliche, unüberwindliche Kraft), sowie endlich n549 n{u&og ä6Xetov, oöx inrpemrdz (unaufhörliches, unstillbares Lei6).
Aber an der vorliegenden Stelle mufs das Wort notwenclig im passivischen Sinne verstanden werden:
,,Dinge, denen man nicht nachgeben, die man nicht duklen fts1prs: inconcessa, intoleranda.z
Dem Sinne ganz angemessen übersetzt Voss ,,den abscheulichen, unausstehlichen Frevel,,.
Oder sollte an eine Anderung des überliefertett Änrpemrci zu denken sein? Der für das Wort
ermittelte Begriff und die Vergleichung von l. 573 legt es nahe oitxöi d.yextti fur odx irusemtd
zu' vermuten.
äufserlich leichter noch wäre die Antlerung, wenn man oöx Bz-rsetxi,
- Und
(: &et'xia) läse;
denn dafs \öop oder iödpr1v schon früh den Schwund des anlautenden Digamma
zeigt, beweisen Stellen wie A 203, I 224,453, / 232,240,508etc. Vgl. Christ Prolegom. p. 162.
2. E 892 ff. lesen wir:
pllrQös ror. piuog öariu äd,oyer ou, o&7 itvr. petxr6u,
''Hgqy rtlu pbu iyd onou\fi ödpuqpt. sineoacu.
rQ a' äia xeivr1€ rdöe naaX{pey iyr.,t6ir,i6tu.
Diese Worte werder von clen Übersetzern und Erklärern mit Unreclrt so vcrstanden, als ob
Zeus dem Ares vorwerfe, er habe die unbündige, trotzige Gemütsart seiner Mutter. Das kann
aber dem Zusammenhange nach cler Sinn nicht seiu, wie V.894 beweist:
,,Darum glaube ich, dafs
durch ihre Ratschläge Du dieses leidest". Iis ist also ror hier nicht :6ot. Ares hatte sich bitter
über Athene beklagt, der Zeus alles nachsehe. Dieser, welcher selbst cler Here (und Athene) erlaubt
hatte, den Ares zu bekämpfen (V. 756-768), schiebt nun die Schuld von dessen Verwunclung der
Here zu im Gegensatz zu der Beschwerde des Ares uber Athene, von der dieser vermutet (ggl--2),
dafs sie den Diomedes sowohl gegen Aphrodite als gegen ihn selbst aufgehetzt habe.
Anstatt des tiberlieferten ri d,oYec o z haben Christ und Rzach (letzterer mit- Berufung auf
Wackernagel, Bezzenb. Beiträge IV 2gg tr.) äud61erort aufgenommen, hier wie 0 T0g. Dieses
wäre,
da äv, &ua (vgl. duet:) die älteste Form des ri privativum ist,3 ganz dasselbe wie ä-ayetog unbändig
(intlomitus, invictus), welches auch Z 549 in Verbindung 'mit oi:x Snryerxtög und ganz in demselben

1Im cod. Venetus ist Y.463 d)'anaölöv überliefert, was einige Herausgeber
beibehalten haben. Aber
V. 32 steht oöx inrTetxtö'v ohne Yariante. Hier lielse sich irn Hinblick auf clielorangehenden Worte des Zeus
(V. 27) allenfalls auch an W. ix (el'xa, dorza) denken, so clafs oix inrcm'rdy:
,oo"u."gle.ichlich,( wäre. Aber
cla sowohl lrel'oc unal ti'xü'og als anch inttixd,og stets mit einem Dativ verbunclen wirtl
1.9eorq, d,$uvtirorou etc.),
so könnte der absolute Gebrauch eines von W. iz abgeleiteten inrcurcig Bedenken.rr.guo, unä überdies
wird man
nicht an zwei verschiedene, nur äulserlich gleiche Wörter tlenken dürfen.
g Diese
Bedeutung ,,unerträglich" (oi goprlröu heifst es daher mit Recht in clen Scholien) wtirrle, wie schon
Doederlein Gloss. II S. 22 bemerkt, auch an den beiden Stellen Z 892 uncl Z 549 neben tler
aktivischen passend sein.
s Vgl. das analoge tiati-peöaog ,r 146, 288, l[ 366 otler d.ud,-naouorog,
welches nach Hes. Theog. 797 auch
e 456 herzustellenseindürfte. Ahniichist das deutscheohn-gefähr, Ohn-macht,
ohn-weitetc. für 6as epätere uncl

jüngere Un-gefähr etc.
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Sinne steht wie o 708 ätioyeroq. Aufserdem findet sich
die Form ä-oxtroq häufig noch in Verbindung mit dem Accus. determ. pivog (vgl. g5, a03, y L04, g
406, u l9),
B
Mutes,
unwiderstehlich' während nun die Form ätio1letog,'iber deren Bedeutungverwegenen
kein zweifel obwaltet,
nach Eustathius u. a' nur ein verstärktes ä-a1\irog sein soll,
will Bekker (ierichte der Akatl. lg60
Jan') das Wort vielmehr von äuixeogat, &.uaaxeiu ableiten, vori welchem
einmal B 63 ilas adj. verb.
&'u-arcrdq neben dem sonst gebräuchlichen 'är-rxrös'1a szz, o Bbb,
K rLg : ,t 6t0, r BS0,
u 233) vorkommt, so dafs äaaxercs ftu &(v)-du6)deros it.h.o würde. Aber der doppelte
Ausfall
des z wäre zu seltsam und erscheint angesichts cles vorhand enen
d,uoyeni6 kaum glaublich. Viel
einfacher ist es doch, will man einmal die alte Erklärung von &doxrioq
ni.rtt-g;rrun lassen, mit
wackernagel &ud-a|ero|
ä-axetog zu setzen, zumal letzteres 11 lag (7,g6ag öb xarä
xgijgv
LdBe ziugos doxttou, oöx int'perxtöv) in derselben
Verbindung wie ^f2 z0g mit a{v&os und

wie ,o 892 mit oilx inryuxzciz gefunden wird.

Zu

III.'Ey uqa6t nintuv,

I 234-5:

(Tqdes) o8ö' 'icr. gaoiv

&llJ äy urluoi pü.ailllllv neaiao&at
bemerkt W. Christ in seiner kritischen Ausgabe:
,,2'84-b cum ex versibus M
f al so int ellectis (?) orti sint, aut damnandi sunt aut alieuam originem produnt; 106-z
cf. proleg. p. gT,,.
Derselbe Gelehrte sagt in seiner Griech. Litteraturgeschichte
(Nörcllingen tsgg) S. B0 Anm. 2: ,,Zu
den stellen, in denen vom Nachdichter ein sprachlicher ausdruck
seines vorgengu6 milsverstanden
wurde, gehört vor allem 1 284 gegenüber If 12b,( (sic!).
oXfioea*',

Aus diesem angeblichen ,,Mifsverständnis des sprachlichen Ausdrucks.,

werden in den
p' 87 und 94 sehr weitreichencle Schlüsse gezogen. Denn für den
Satz: ,,libri f/ @ d quos uno
tractu compositos antea exposuimus, a libro IyI vel libris ,l/ N O
E ita differunt, ut non solum longo
intervallo post, sed etiam ab alio poeta additi esse videantur,,
winl gerade dieses als Hauptgrund
angeführt: ,,Gravissimum autem illud est quod eaclem verba odx,if
ä97uto axiaeas,, äfi l;;;;;
pü'aiu71ot'u ne6{eo&at aliam habeilt vim in libro undecim
o M 107 (vel l2b?), aliam in libro nono I zgb.
aliamne dico? Immo contrariam; priore enim loco Danaos non iam
stationem suam tuituros, se4
fugientes in naves sese praecipitaturos significant, in altero
Troianos sui animi ferociam nou iam cohiproleg.

bituros, sed summo impetu contra nuua, proroturös.,,
Dafs dieser verschiedene Sinn der'Worte vorhanilen sei,r
darüber bin ich mit Christ völlig
einverstanden. Denn, diejenigen Erklärer, welche (wie Düntzer
und mit einigem Bedenken auch
La Roche) I 235 fipias als subjekt hinzudenken *oil.n, thun den
Gesetzen der Grammatik Gervalt
an' Ganz zweifellos ist auch an der vierten stelle, an welcher der gleiche
vers wiederkehrt, nämlich
P 637 ff.r
'Exr

ogo -c &a öq og6v

ay(arc&',

äll' iv

o*n

o, *;öorr;":r';;*

arluai pü,aiut;16w nelieo&at"r,

t4
cler Ausdrucl< iu uquai nirreo von dem verfolgenden Hektor zu verstehen. Wie hier Christ
(proleg' p. 87) die Möglichkeit zugeben kann (mit Faesi, La Roche und Düntzer, die sämtlich
fpda6
za axiloeo#ar als Subjekt ergänzen wollen !), pluoq 'Exroqog auch als O b j e kt za fassen, isf ' mir
unbegreiflich. Dann müfste es ja doch offenbar anstatt oXiloea*ar vielmehr a rj a e r u heifsen,
7
wie

,/ 166:

oö yä9 Eyat' iqdprru fjgoas A1.atorjs
apjoe tu rlpirepöv ye p{uoq xai l;plpaq d,d:ttous.
Man vergleiche die andern Stellen, an denen das Aktivum gebraucht ist, I g20, ff 151 (cf. 5t), E tgO,
P 182 und 12 670 mit denen, an welchen die mediale Form steht: 16bb, N 630,747, p b1B.
Wer die Worte Äu uquai . neoiea&at P 639 nicht von Hektor, sonrlern von den Griechen verstehen
will, müfste mit Nauck den Vers GB8 als unecht verwerfen.
Über den verschiedenen Sinn der gleichen Worte da und tlort kaun also wohl kein Zweifel
'
bestehen, abet' ein ,,Mifsverständnis des sprachlichen Ausdrucks seines Vorgängers von seiten eines
Nachdichters" I 234-b anzunehmen, ist man doch keineswegs berechtigt. Denn angenommen, 6ie
Worte seien .ulI 107 anders aufzufassen als 1 235, was aber durchaus nicht notweruiig ist
- warum
m ü f s t e man denn .4f 107 lavaoög als Subjekt ergänzen?
s0 hat doch wohl der Dichter
von
r 234*5 nicht blofs die stelle M 106-7 gekannt, sondern -,
auch r7l l2b-6:
'igavro yäg oöx{i Axaroös
ayy'loeaS', &,ltl Äv uquai pü.aivr;16u noo{e$aq
und d i e s e Worte gestatten doch nur eine einzige Auffassung untl konnten nicht ,,mifsverstanden,,
werden, selbst nicht von den Erklärern, denen an den andern Stellen alles möglich ist (so will z. B.
Faesi P 639 zu oyilaea$at üpds, za neoiea&ar dagegen'Extoqa ergänzen!). Wenn also die Worte
oyfiaead, älI öv uquai pü,aiut;1aw neaiea&at. f 235 unrl P 639 in anderem Sinne gebraucht sind als
M 126, so geschah dies nicht aus einem ,,Mifsverständnis" (von M 107), sondern mit vollem Bewufstsein
und
fügen wir hinzu
mit voller Berechtigung. flenn was konnte den Dichter hindern, dieselben
Worte bald von den fliehenden Achäern, bald von den verfolgenden Trojanern zu gcbrauchen? Der
entgegengesetzte Sinn ergibt sich ja sofort von selbst, jenachdem die einen oder 4ie andern
,,sich auf
die Schiffe bezw. in das Schifrslager stürzen,,.
Dafs der Ausdruck öv uqvoi . . ninterv, wie La Roche zu 1235 anmerkt,
,,in der Regel (!)
nur vOn den fliehenden Achäern gebraucht rverde", wie es B L75, 11 BLI und O 63, auch M 126
und vielleicht I 824 der l'all ist, ist eine geschraubte Behauptung, vor welcher allein schon die Stelle
N 742 hätte bewahren sollen. Dort sagt nämlich Polydamas zu Hektor:
"Eu&ty ö'äv pü.a nd,6ay Znrypuaoaipe&a Boü,i1v,
ij xw äai a;le66c no),ux).fitot. ni6wp.eu,
ai i Ätl1,lqor .geö6 ööpeuat. xg,}tog, fi xeu 'inerca
nd.g uq6u 'ü,Scopeu d,nqpoveg. xt),.
Wie an dieser Stelle der Ausdruck öv utlvai nintew ohne Widerrede von den verfolgenden Troern
gebraucht wird, so ist ebenso, wie wir oben gezeigt haben, P 639
- wenn man nicht etwa miü Nauck
V. 638 als unecht verwirft
keine anclere Auffassung grammatisch möglich. Nicht mintter verlangen
die Spraclrgesetze das Gleiche aach I 235. Zweifelhaft kann es nur an der einen Stelle rll 102

l5
erscheinen' ob man hier die Beibehaltung desselben Subjekts für nötig
erachten oder den Subjektsfür zulässig erklären tnd, lavaoü6 ergänzen soll. Letzteres ist hier, rvo
irgr)g zlava6t; unmittelbar vorhergeht, eher angängig und dürfte sich wegen der gleich darauf
folgenden Wiederkehr
derselben worte rni!. de_m subjekte Xxat.oüs wohl als
das Bessere empfehlen. Denn dafs in so
unmittelbarer Folge die gleichen Wotte von dem Dichter in verschied.o.r -Sino.
gesagt sein sollten,
ist allerdings wohl nicht anzunehmen.
Die Worte äa vquoi niztetv können aber endlich auch noch in einem
andern Sinne gesagt
und verstanden werden, indcm man dz als Präposition mitury;oiverbindet
and. nincet,u: g&iv$#'',
xreiyeq&at etc. nimmt. So übersetzt Voss p 689:
Dafs w i r des mordenden Hektors Gewalt und unnahbaren Hände
Fürder bestehn, nein stracks an den dunkelen Schiffen erliegen.
Dafs hier diese Deutung der Worte nicht möglich sei, geht aus
dem oben über diese stelle Gesagten
klar hervor. Eher jedoch hönnte man ihr beistimmen ) sz+, weil hier die
worte
olx{tt, {rcyeui.g llacpdü.t4', ä).xag AXa6a
Eo6erat, d,lI öv uquai pe2.aiuVotu ne6ioarat
auf die Frage (821-2) antworten:
,1 Q' 'itr nots aXrjaoaor, nü.agrou'Emod Ayatoi
i) üört g&ioourat. öi aüo6 öovgi öapiites;*
wenn aber voss auch M rc7 untl 126 in gleicher weise übersetzt:
Denn die Danaer würden nicht obstehn,
Hofften sie nun, nein bald um die dunkelen schiffe gestreckt
sein,
so ist das schwerlich zu billigen, denn die Bedeutung vor oyfioeo&ae (,,sich
halten, standhalten, Widerstand leisien") verlangt als Gegensatz cloch eher einen Theiigkeitsbegriff,
so dafs ,,bei den dunkeln
Schiffen erliegen,, hier dem Gedanken nicht recht genügt.
wechsel

IV.

Meyooü,a und, di,e sog. epi,sche Zerd,eh,mtcng.

58 f. lesen wir:
"Ett# oö xev Qia tnnoq, iütgoXou ägpu rrraiyay
ia$ai4, ue(o) db pet'oiueoa ei re7touaru.
Dafs zur Vermeidung des Fliatus mit Ahrens hier die Form
(wie l/ bl, ff 72 etc.) zu
schreiben sei, welche mit zrveisilbigem (449) oder einsilbigem (Bgt, $eu'
N 144) fia wechselt, liegt auf
der Hand und sei nur beiläufig bemerkt. Gröfser ist der anstors,
den das Wort peuoizeoz sowohl in
formaler als in lexilogischer und syntaktischer Hinsicht erregt.
IUI

+ Der gleiche

sinn kehrt ja

auch in anilerer wentlung wieirer, z. B.

aipioew, xrtyiery öb nap,

N

4Lt

:3:';;ii'r#Jf ffrI#,,
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Was zunächst die Form anlangt, so wird uns zugemutet, an dieser einen Stelle von dem
gar nicht seltenen Verbum pwot.ad,a diese neuionische Bildung des Imperfektum anzunehmen. I:Iomer
kennt sonst nur folgende Formen: pevocvoa IV 79, pevoLvd4 (8 mal), peuowQ, (5 mal), peuou;d,q,
T 164, pevoudu O 293, ptuoiua (3 mal), aufserdem vom aor. I peuoivqaeu $ 36, peuoufiar;1 @d,et
-f1oei B 248), peaouilaant K 101 untl endlich peuooi1aerc O 82, wo aber mit Aristarch vielmehr
peuorurjTlor zu lesen sein dürfte. Und da soll er einrral die Herotloteische Form puoiveov gebraucht
haben? Credat Judaeus Apella! Aber dafs Wackernagel und Cauer es glauben,l mufs uns füglich
wunder nehmen. Denn wer wie diese an hundert anrleren Stellen clie Überlieferung für nichts achtet
lrnd,,an Stelle der sog. distrahierten Formen (pt'tiao$uc, öpöa4 pvatowo etc.) überall die ursprünglichen, offenen bezw. unkontrahierten Formen herzustellen" verlangt 0. 1.S.273), der darf doch
yahrlich weder hier noch 11 423 (ilareou) vor der Überlieferung auf einmal so grofse Ehrfurcht haben,
sondern mufs auch ijvteott in ilvraou oder ijurcnv (Irotz des Spondeus) und ebenso g,evoiueov in
pevoia aoz oder peuoiuau abzuändern kein Bedenken tragen.2
Form peuoiuaoz allerdings. Denn
Oder läge vielleicht doch ein Bedenken vor?
- Für die
man mülste sonst, wie ein l]lick auf die beiden uicht kontrahierten Formen .M 79 und T 164
lehrt (um von O 82 abzusehen), die mifsliche Behauptung aufstellen, das a des Stammes könne nach

Belieben lang oder kurz gebraucht werden.
Und hier ist m. E. ein wunder Punkt der ,,neuen Erklärung der epischen Zerdehnung"
gegenüber der ansprechenden Theorie von Mangold. Nicht sowohl die Lautgruppe a@ invaeetaaaqe
etc. macht Schwierigkeit
- diese liefse sich auf die Weise, wie Wackernagel es gethan, leicht erklären
und durch die richtige Urnschrift des alten AO in aou beseitig€tr8 -, sontlern vielmehr die Quantität tles a. Wie ist es z. B. möglich, dafs neben der zusammengezogenen Form d7äo,9e (e f29)
wenige Verse vorher einmal irydease mit langem (122) und hinwieder &yaeo&e mit kurzem Vokal
(119) stehen kann?
Dafür sind Wackernagel unil Cauer die Erklärung schuldig geblieben; hier aber scheint mir
der Grundzu liegen, weshalb der umsichtigeAristarch neben den schon sehr häufigen kontrahierten
1 Vgl. den Jahresbericht des philolog. Vereins in der Ztschr. f. Gymnasialwesen Btl. XXXIII S. 270, sowie
Cauers Äusgabe cler Odyssee (Leipzig 1886) Praef. $ 5.
2 Wenn I. Bekker (Homer. Blätter I S,51) meint, die Imperfekte fiureov, peaoiueov, öpoü.iopeu seiet
vielleicht nur aus der Abueigung gegen das unzusammengezogene d,o hervorgegangen, so klingt das seltsam gegenüber
rlen äberlieferten Formen t)dowo, inigpaot, nigaov, xa'rtoxlaou, []),aou, ö),d,oaro (B 550, n 352, 367, p 436, n 6,
(9
gehört nicht hierher; tlenn
162).
- Die Form öpoü.i'opeu (ot 173) aber ocler awh öpöü"eoa 360, 367, y" 2ll)
das Wort heitst öpoü,ia. Eher liefse sich tlie nur ) 156 und J2 248 vorkommende Form öpöxla in !'rage stellen.
Ebenso ist auch nor6oyrat o7'ton rlem richtig gebildeten Iterativum (vgl, Lobeck Rhem, f67) nor6opat herzuleiten
untl clas B 461 stehenile noctijytat vielmehr inniTowar oder notoivrar abzuäntlern. Letzteres wäre ja auch nur gleich-

berecbtigte Umschrift aus OIf.
s \on yat.erda finden sich 25mal die unkontrahierten Formen, währencl tlie distrahierten, richtiger aseimilierten nur Smal im Fem. des Part. praes,, r'ielleicht mit Unrecht, überliefert sind (B 648, f'387, Z 4l5t a 404,
# 574). Dazu kommen noch 5mal tlie iterativen Formen aaf -daoxov. Neben rarezcioaot (l 45, p L72) wäre es
allerdings konsequent, auch im Part. überall ilie unkontrahierten Formen anzusetzen. Andernfalls aber würde

mit Aristarch tlie Ilndung -öooa, nicht -daoa zu schreiben

sein.
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Formena aufser den gar nicht seltenen blofs unkontrahierten auch die sog. ,,distrahierten,,
bezw. assimilierten oder Übergangsformen zuliefs.
Während närnlich bei der gröfsten Mehrzahl der Wörter auf -ao das a kurz ist, erscheint
es bei einigen wenigen Stämmen regelmäfsig lang. Diese sind ötpa- (X584), dqa- (o Bt7,B24,ABg),
ü0o- (t 59, x 6, g 468, 503), püt.pd- (p 95), pua- (a 39, d 106, )" 288, o 400, n 4Bt, X, lB),
xr€cad,- (f 26, II 758, -ä 162). Sollte es nun in anderen Stämmen wie äya-, yt).a-,6 und unserem
peuoraa- nach Belieben lang ocler kurz gebraucht rverden dürf'en, wie der erste Vokal bei den sog.
distrahierten Formen &yäaa\e, i1yäao&e orler göas :ur.trl 7cöcos fiür 96s (E,ios) ?
wirrl wohl
- Das
niemand zu behaupten wagen, und darum ist die Form pezolad,oy neben pevowägr
wd. pevowoo
(bezw. peuor.uäet. und -doo) allertlings nicht zu gebrauchenl aber gegen peuoiuatu wäre in keiner
Weise etwas einzuwenden. Weshalb man also die auffallende und singuläre Bildung peaoia e oa zulassen sollte, ist nicht abzusehen.
Ebenso wie die Form peuolveov erregt aber auch die an unserer Stelle geforderte Bedeutung
untl die Konstruktion des Wortes gerechte Bedenken. Denn mag auch über die Bildung und Etyrnologie
von g,euowd,or sich streiten lassen, u mag es auf W, po, peu (pipaa) zurückzuführen sein oder auf W.
pd,, pctu: (manu) tractare, so ist doch soviel gewifs, dafs es die von den Erklärern hier ihm beigelegte Betleutung ,,überlegen, sich bedenkcn'( ([,a Roche interpretiert ,,meditabantur, conabanturs'!)
nicht haben kann und sonst nirgends hat, Wenn Hesychius das Wort durch ggoati(ew, peEpudv,
nqoSupet6$at, ögiyeo&at erklärt, so zeigt eine nähere Prüfung sämtlicher Stellen der llias und
Odyssee, an welchen es vorkommt, dafs dieses richtig sei.
Am deutlichsten tritt die ursprüngliche

-

I

Währentl sich z. B. nur dreimal 6gdao$ar (bzw. -dtrc$at) findet, n 107, o 4, o BL7, kommen ilie kontrahierten Formen 6pöput, ögdrur, ögdo&at etc. miDrlestens zweirlutzendmal vor. Ebenso finclen sich vorrviegenil
kontrahierte Formen oder lediglich solche bei den Stämmen dyuna-, dAa-, eigora-, peyolyd-, pezal,),a-, yrl.a-, yEl..Eod,-,
vaPa-t nt1öa-, orl6ct-, ou),a-, ozptoga-, td,tuta-, xlltd,-, T()ortct-, tpa7d-. gotrd- n, a,
bleiben bei
- Umgekehrt
anilern, wie d,oön-, önpa-, xpaöa-, vd,-, lttryd,-, yd,.trct-, rq)"e $a-, ö1a-, meist ocler immer die
urspriinglichen Vokale
einfach unkontrahiert stehen. Und währenrl bei wieiler andern (pou-, yoa-, Bu-, il"a-, fipa-, xega-, AoXa-, paLpa-,
Pva-' n€ga- etc.) die kontrahierten und unkontrahierten bzw. distrahierten Formen sich ungefähr das Gleichgewicht
Iralten, sintl bei der weitaus gröfsten Mehrzahl nur orler fast nur distrahierte Formen überliefert (dyopa-, airta-,
dpgaga-, ciuttu-, d,o4ü,a-, pn-, yaua-, rleuauu-, öypn-, etc. etc.).
der Grund für die Zusammenziehung
- Dafs
oder Nichtzusammenziehung in den Quantitätsverhältniseen dcr einzelnen
Wörter liegt, ist leicht zu ersehen; aber
ebensowenig kann geleugnet werden, dafs ilie !'ormenbildung tler Sprache noch im Flufs war uncl so dem Sänger
erlaubte, je nach Bedarf die eine oder clie antlere !'orm zu wählen. Die eine otler die andere? Hatte cr nur die
\Yahl zwischen zweien, der ursprünglichen, unkontrahierten unil tler claraus zusammeügezogenen, jüngsten Form, vie
Wackernagel will, oder gab es zwischen beiden Endpunkteu auch eine Mitte, einen Übergang? Mufste er beispielsweise..entwed er yoti.ovreg od.er yo<äureg sagen? Oder gab es für ihn auch noch. wie Mangolcl und Curtius wollen,
eine Übergangsform yoöaureg?
- Das ist eben tlie Frage, welche m. E. keineswegs so endgültig entschieden
ist, dafs Cauer überall tlie unkontrahierten Formen an Stelle der ,,ilistrahiertenu iu den Text setzen durfte.
5 Vgl. o 374, g 105 etc. mit o 111, o 347 u. 390. Die an rten tlrei letzten Stellen auch wohl gesetzten
!'o.rmen yü,oi<ttu, yd.oitttwtg (bzw. ye),orc\vzeg) erklärt Bekker Homer. Blätter I S. 46 für tlurchaus unsicher, während
Ahrens u. a. hier tlie Formen von yil.otd,a herstellen zu sollen glauben. Ygl. Doederlein Gloss. I ?6,
e

Ygl. Obeling lexicon Homer. s. v.

unal Doeilerlein llomer. Gloesar

I 135.

Letzterer leitet es ab von

peuoofi (bei Callimachus, vgl. dpotpfi) und führt es mittelbar zurück auf pevtaiaa,*ptaeba,,,leiilenschaftlich
(@ 543 pevöatte öb x6öog tipioga).

begehrenß
3

l8
ßerleutung wohl hervor

N 79, wo das 'Wort rnit

verschiedenen sinnverwandten Ausdrücken ver-

bunclen ist:

O$tat ut-su xai ipoi nqi \oaqart yeigeg äanrot.
patp6atu xai por pit,oq ciipoqe, ziprge db xlo66iv

'iaoupat äpgotigorct, peu otuaiat öb xai oiog
''Exrog, IlEapifil äpotov pepa6tr pdXea&au
Auch O 293 ist peuowflu völlig gleich pepa6s, wie u.298 zeigt, und sowohl JV 214 als
? 164 und O 82 liegt die Bedeutung ,,heftig verlangen" klar zu Tage. Und wenn in den Verbindungen
(perit) ggeaiu, iui St:pQ peuowdu (E ZZt, 264, P 3+, 248,6 180, o 111, q 355) oder u6oq 6i ot
ä)J'a peuoivq (P 92, z 381, d 283), xaxä öb Tgaieaac peuoiva Q" 532) dieser Begriff sich etrvas
modifiziert, so besagt das Wort doch uberall mehr als ein blofses,,Denken, Überlegen". Immer
begreift es Unruhe und Affekt (vgl. namentlich ).53L-2) als Merkmal in sich und entspricht
etwa dem lateinischen ogitare oder dem vergilianischen aninto secum aol,utare (vgl. auch ( 101).
Dieses zeigt am deutlichsten E 26+, wo es von den bangen Sorgen und Befurchtungen des''Ynvog
gesagt wird. An den übrigen Stellen (g 36,275,285, d'480,9 157,y 217) heifst es durchgehends
,,wünschen, verlangen, begehren".

Daraus erklärt es sich auch, dafs peuouaot zwar oft genug mit dem Infinitiv verbunden wird
(1{ 101' N 79,2I4, T 164, 0 36,248, y 217), nirgentl sonst aber mit einem indirekten Fragesatze wie hier.
- Und endlich möge auch noch hervorgehoben rverden, was La Roche mit Recht
bemerkt hat, dafs in der indirekten Frage nach einem Praeteritum in der Regel der Optativ folgt,
der Indikativ praes, zwar auch sich findet Q 266, der Indik. futuri aber nie anders als nach einem
Haupttempus gesetzt wird, wie A 83, B 252, / 14, I 251, P 144, o 'c24.
Aus allen diesen Gründen dürfte es also wohl gerechtfertigt erscheinen, nicht blofs die
befremtlliche l'orm pevoiv oo z, sondern auch das W ott peuoLyd.a an tler vorliegenclen Stelle für
unhaltbar zu erklären. Ich vermute, dafs dafür herzustellen sei:
ze(oi db piuoteu äv ei rel.ioaon;
und verweise bezüglich der Konstruktion auf / 333, wo ein abhängiger Satz mit 6nöce, sowie auf
). 152, wo ögga, und auf ), 628, wo ein Satz mit el folgt:
';
aöcäp öyöu aüoü piuou Epneöou, ei rq öi 'dlSor.
Dafs die Partikel dz neben zi stehen und damit wechseln kann, zeigt L a,. E 244 ff. unrl
335-6. Sollte aber auf p*owdo ein abhängiger Fragesatz folgen können, so liefse sich herstellen:
ze(o) db peaoiuau ei tü"i@ow. Allerdings mufs ich zugeben. dafs ich ein zweites Beispiel bei
Homer nichü gefunden habe, worin nach einem Praeteritum der deliberative Konjunktiv beibehalten
wäre. Die Anderung cü,iot.ey aber für das überlieferte teliotslty wäre etwas gewaltsam, während
rü.iadty nur gleichberechtigte Umschrift aß TEIEO)-Ifl sein wtirrle.

l9
T. d,ttatda, dnatyLög.

A

526 liest man:

Oö yäq ipöu na|wd,yQetov oi:ö' änatr1).öu
oöö' &.tü"tüxrlrou, |rt xeu xegalfi xataueöla
d. h. ,,ein Versprechen yon mir, das ich mit dem Nicken meines Hauptes gebe (besiegele), lätst sich
nicht zurücknehmen, noch ist es betrüglich, noch kann es unerfüllt gelassen werdenr(.
Es fällt auf, dafs zwischen die beiden Verbal-Adjektiva, deren Bedeutung so klar und
plastisch ist, als drittes Prädikat ein ganz heterogenes Adjektiv trift, dessen Sinn viel weniger klar
und bestimmt erscheint. Auch bat Homer die Form änaq).d6 sonst nirgenrl, obwohl dreimal &nadf,m
: ,,Falsches, unwahres, Lug und rrug'( (g l2T unrl rbl &n. sa$q 2gg ci,n. eiöaq).
Da es zwischen dem völligen,,Zurücknehrren", Widerrufen, uncl dem einf'achen,,Unerfülltlassen" noch ein Mittleres gibt, nämlich das Versprechen nur halb und halb erfüllen, daran ändern
und modeln, ab- und zuthun, so mufs das Wort wohl clieses besagen sollen. Und vergleicht man
ö 347 fl. (: q 138 ff.):

y'

i
eigacsq xai )"ioaeat, oöx äa 'iyaye
nagax),Äöu oöö' änatqaa,
ällä d. piu por'ierze ylpou &,2.tog rtqpegtqe,
t6u oööiy rct iyö xgüpo 'lnog oöö' änmeü6o,
wo m. ß. ta6ta, wie zu ä).).a einoryr, ebenso auch zu dem synonymen d,naujooa (: ausweichend
umgehen) gehört, so wird dieses bestätigt, zugleich aber auch die Vermutung nahe gelcgt, es sei
fil änac$'öz vielmehr &,natr1töu (i. e. daran läfst sich nicht rlrehen und rleuteln) zu schreiben.
Bestärkt wird man in clieser Vermutung durch Plato Krit. p. 49 E: nötegoa, ä äv rß öpo)'oyfio71 cop, öixan öuta, zotqtioa i i$anacqtiou;,,Ein an sich gerechtes Versprechen, das man
jemand gegeben, mufs man das halteu oder clarf man davon abgehen,,?
- auch die Frage nach
Die nähere Betrachtung der obigen Stelle der Odyssee regt aber weiter
dem Etymon des Wortes äad,tq und &,nard,c,t an. Gegenüber den Versuchen, dasselbe ooi äsd*
oder von &,nta, ä7tio abzuleiten (vgl. Ebeling lex. Hom.) hat rlie Deutung von A. Goebel Lexilogus
I. S. 33 unil 245 ff. etwas Verlockendes, der das Wort auf W. ona zurückführt (ä-tra-rq aas ä-ona-rr1
statt and'-zq : xan-vög) und als Grundbedeutuug ,,blauer Dunst, Schwindelei, Vorspiegelung,, annimmt.
Aber sollte nicht eine andere Deutung näher liegen und das Wort vielmehr auf rd,cog, Pfad'
(Z 202' Y L37,, r 119) zurückzuführen sein?x Dann wäre änriq ursprünglich ein,,unbetretener pfad,,
:und änauia,,unbetretene Pfade einschlagen, Ausflüchte und Umschweife machen, in falsche Bahnen
leiten, irre führen", sowohl intransitiv als transitiv (twa und, rt).
Das Bild vom W e g e und dem Abbiegen von dem betretenen Pfade (der Wahrheit) schwebt
dem Dichter der Odyssee an der obigen Stelle ganz deutlich vor, wie rlie Aitverbia zagdg und napail.ööu
(i' e. nebenaus, seitwärtsbiegend, abweichend vom Wahren, etwa aus Mitteirl oder Schonung, cf. v. 326)
beweisen. 'Wenn also, wie ich annehme, hier änarfiao mit oöx äy . . . ä)J,a einotpt. das Ohjekt ta6ta
gemein hat und denselben Sinn in synonymer Wendung enthält, so ist die Grundvorstellung des

ta6ta ö' ,
ä

*

lla

&,

zagb$

einorpt

Diese Herleitung findet sich schon im thesaurus graecae linguae des H. stephanus,
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Wortes rlurch die Adverbia klar angedeutet. - Will man aber diese enge grammatische und begriffliche
Verbindung der beitlen Verba nicht annehrnen und der Deutung von A. Goebel (1. l. S. 246) ,,ich will
tlir keinen blauen Dunst vorschwindeln" den Vorzug geben, dann scheint mir wenigstens notrvendig,
oü a' &narrloo f.ur oöö' ztt schreiben und vorher ein Kolon zu setzen, so dafs die beiden folgenden
inmerjdca nur dazu als advcrsatives Glied gehören.
Verse dr,ld rä pbu .

VI. X

178:

'9 ndrtg

äqytxipuuve xt\an:egig, o'tou 'ietntq

Etwas befremcllich erscheint hier der Ausdruck oi.ou öem4. Man erwartet xvotoy Eemtg,
Lex. s. Y. ruoioe
welches sonst
- regelmäfsig
- sei es nun fragend, sei es ausrufend, vgl. Ebeling
steht, wenu ein blofser Vokativ vorausgeht. So heitst es notots 'ienueg N 824, g 85, 243, g 406
(wie auch noiov 'igtlaq lP 570), nozoy töa pö#ou 'iemg A 552, / 25, O 209, 462, E 330, n 4,10,
-t 86l, und der erweiterte Ausdruck noiöy oe'inog gr3yeu'iqxog ööövrap findet sich / 350, E 83,
a 64, y 230, e 22, r 492, g 168, 1P 70.
Dagegen steht oioz äemes, dessen relativische Bedeutung P 173 (:5 95) klar hervortritt:
I{6p ö{ aeo dt,ooti(tqu ndyxu Eg{,aag, o'toa 'l,euteg,
3 q ri pe güq Aiaura nü'agtou oöy öwopetaat eLc.
regelmäfsig dann, wenn aufser der vokativischen Anrede noch ein interjektionaler Ausruf vorhergeht, wie H 455 (: z 1a0):
ö nönor,'Evvoalyai eöguo9'tuiq, oiou'tetneq,
oder @ 152 (vgl. II a\:
d por, Tu\ios ufb 6a:tEgovoq, o'to'tt Eemeg.
Kein Wunder, denn auch hier ist die relativische (bzw. kausale) Auftassung angezeigt, und
oioy ist: ,,bezüglich clessen, was( und kann als 6ze toiov, eben in Bezug auf das ,wehe

mir!,,erklär[ werden. Das ist aber an unserer Stelle nicht der Fall. Will man also nicht eine
Abrveichung von dem sonst durchaus feststehenden Gebrauche gelten lassen

denn dafs die Partikel
- Linie
zu setzen sei, ist

uls ,,iniqgqpa ü,r1rtxöu" mit der Interjektion d pot, ö rönor auf eine
nicht wohl anzunehmeq -, so dürften die \{orte zu ändern sein. Da sich nun noeop nicht leicht
.+
einführen läfst, so vermute ich, es sei zu leseni
oiov
iemeg.
xeTaweglg,
ö nönot, )lgytx{gauve
Das Wort aätep ist entbehrlich, unrl auch f 16 steht Aqywigauve mit der Geltung eines
nomen proprium, ebenso wie KeTaueEls O 46 und v 147.
Dieselbe Bewandtnis aber, wie bei oittv'ierneg, hat es mit dem sog. exklamativen oiog
auch in andern Fällcn. z. B. a 32:
ö nörot, oiov öi1 uv &eoöq $qocoi airröaurat'
Auch hier ist noch etwas von der relativischen Natur des oiov zu erkennen. Und sieht
man genau zu, s0 bleiben für den rein exklamativen Gebrauch nicht eben viele Beispiele übrig.
So wenig man @ 57 oder J2 683 für denselben geltend machen darf, ebensowenig ist dieses der Fall
bei O 287:

ü

2!

ndnot' ö piyn &a6pa üö' öqhü.potdLv öq6par,
ö)11 aöi igatt4 äuiatq, xfigas u7ögas,
''Extatq xt2,.
wo nach öq6pat m. E. ein blofses Komma zu setzen ist. Auch P 471 und 587 schliefst sich oloy
enge an das Vorhergehende an und ist begründend:6trcoiov, nicht rein exklamativ. Nicht
minder ist dasselbe auch o 221 und u 377 der Fall.
Dagegen ist von der relativischen Natur des oloq nichts zu erkennen in Beispielen rvie e 303:
otot.otv uegieldt negrctiget oögauöu eögüu
Zeög, hdpage öb növrou, önrnnigTouot. ö' äüJ.at
navtoiov äui.pav' xt)".
oder ,O 601, .M 633, a 410. Vgl. I(. Burchardi, Über den Gebrauch des Pronomen oloq bei Homer
(Progr. von Duderstadt 1881) S. 9.2
Das drirlten indes auch wohl die einzigen Fälle sein, in denen mit Sicherheit der exklamative Gebrauch von oiog zu behaupten ist, da die btr. Sätze mit olog hier weder in engerer noch in
loserer Verbindung mit dem vorhergehenden oder folgenden Gedanken stehen, was bei dem sog.
kausalen Gebrauch des Wortes stets der Fall ist.

ö

oiou

Ori,i.uiorror, ei i Äpöv 'iy9oq
ptlvt;i önqXöpoov 1? inqyopiuou) m)..
An dieser Stelle soll ötaeiletat, ,abweichend vom gewöhnlichen Gebrouch", bedeuten
"wild
(soll) durchscheinen lassen, zeigen'r, während dasselbe (nur noch einmal vr-rrhommende) Wort N 277
iq ).öyov,'lu$a paLrci tigeril ömeiöerar &,u6g6u (cf. O 559 eiöerar äarga) aid,etwr, apparet bedeutet.
Aber vergleicht inan O 532 e'l6opar, ei xe [ 6 Taöei6qs, xgacepöq, lrcpt1öqe , näp ur16u
ngög teiyog &,naoetat etc. oder O lll ögpa xai''Exrcng e'loetar, ei xai öpöv öögu paiuetar iu
ta).ripr;1ao und 2243 eiaerat, i!1 Saxai oioq, inlatrpar nok.pi(tw etc., s0 wit'cl man das verstärkte
öta-ei6e'cac (vgl.6ta-ytyvaaxat, öta-gaiuopar, etc.) an obiger Stelle nicht anders I'assen: ,Er wird
seine Heldenkraft gründlich kennen lernenu. Dabei lasse ich dahingestellt, ob nicht ijz &getiv das
antizipierte Subjeht des Nebensatzes sei. -- Mir scheint, dafs auch der Paraphrast, welcher yuaprc4
und das E. M., welches yuapiaet, ümyuoaecat, pasilaerar bietet, die gleiche Auffassung der I,'orm
öm-tioerar (Futur. zu oiöa) hatten.
1So ist mit La Roche zu lesen statt cles oiov ö' aör'der Eantlechriften. Nicht di ist hier am Platze,
sondern das im Äusluf sorvohl als bei relativischer Anknüpfung übliche oiot öi1: wie doch, vgl. ,O 601, iV 633,
P 587, a 32, o 22L etc. Wie anrierwärts (mit La Roche A l3l , mit Bekker A 640, mit Düntzer ,? 364 u. ,I'42L),
so ist daher auch hier trotz iler llandschriften öfi aöt' in Synizese zu schreiben.
2 Wenn clerselbe L l, S. 10 lf. mit Ameis-llentze tlen kausalen Gebrauch cles pron. oiog aus dem
exklamativen ableiten und z. B, Sätze wie E 758, e 182, o 22L, u 377 als selbständigen Ausruf aufassen will,
so vormag ich ihm nicht beizustimmen. Vielmehr ist iler kausale Gebrauch mit Leichtigkeit auf den relativischen
zuräckzuführen, In den Worteu des t\{enelaos an 'Ielemach z. B. ö 6lL a'iparög eig dya$oio , gi}.ot röxog, oi'
dyopeöezg ist absolut kein Ausruf zu elkennen; oia heilst hier ,nach dem, wasa. Äuch B 32O tlpeiq I
\oraört-c gauptilopeu, oiov irüg$ry ist einfach das Demonstrativum zu ergänzen : ,,solches, wie ila gesclLehen
waru. Und so durchweg. MitRecht kann daherKrüger diesenGebruuch des otog auch einen elliptischen nenneu.

VlI. O 535: aöQrcv,i)u äg,enfiu
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VIII. P 89: &oBöatE' oöö' utöv ).a,9ea Azgios ö!ü poüoaq.
Die ganz ungewöhnliche Synizese, womit sich v. 259, selbst wenn daselbst die Lesart richtig
sein sollte, so wenig wie g 375 vergleichen läfst, ist es nicht allein, was in diesem Verse Anstofs
erregt, sondern mehr noch die Trennung und Stellung der Worte atbu Acqiog. Überall sonst (B 23,
60, /'97, / 98, Z 46, /1 131, P L,79,553) 6 462,543) stehen die beiden Wörter 1) ungetrenrrt
untl 2) in umgekehrter Folge, und zwar 3) entweder unmittelbar vor der Cäsur oder am Versende,
so wie Pl Oöö'U,aS Arp{osai6r) etc. und P79: üqgaöirot. lllevit'aog ägrjrcg,Atqios utöqetc.
Darum wird man, wenn der Anstofs wegen der Synizese begründet ist, und das ist er zweifellos,
nicht allein mit Barnesius, dem Christ gefolgt ist, uia 2ci.9' anstatt utöv ).ä$e u zu lesen, sondern
au.ch At piog voranzustellen haben :
&,agiarq' oöö' Atgio-c ui' E)"as' dgö Borioas.
Dabei bleibt es immerhin auffallend, dafs cler Dichter nicht lieber gesagt
äagiorop' oitö' Acge'töqu ).d,Seu ögü Borlaac,
utöq, utöa und oid in jener Verbindung vorkommen. Möglicher l[eise
die
Formen
zumal sonst nur
war eben dieses der Grund ftir tlie (wenig glückliche) Anderung, wie sie jetzt in den Handschriften
überliefert ist.

IX. p

154

f.

fE v\v ti tt1 iltoi '4t'xiou intneilsat

äu,Jqöv,
ainög öLefigog

Soixaö' ipev, Tgoir;1 öi negiloetat
Während sonst die Form negrjoetal (: necabitur O 140)
sagt Glaukos scheltend zu Hektor.
N
827 l. X 217 , wie auch die häufig vorkommentlen Formen
negfioeat
die
2.
Person
untl ebenso
: geu (wovon 'i'ne-g(e)u-ou, cpöu-og etc.) gehört, soll unrl
ge
W.
zu
niEa7at, nlEaro, neEa6#at,
zt gaiuea*a, ßezogen werden.
mufs sie hier - und nur an dieser einen Stelle
Das erregt aber, wenn a;uch &vagaia*ar in dieser Verbindung gebraucht wirtl P24+, A17+
und ebenso das simplex galvei il.e&gos r 557, gerechtes Bedenken. f)enn einerseits verliert der
Stamm gau, obwohl aus ga-v-,ioa entstanden, doch sonst, wie insbesontlere die 3. sing. des Perfekts
nigaapat zeigt, vgl. B 122, n 207 nt!-gau-raa, nirgend clas charakteristische z, und anderseits lag
die regelmäfsig gebildete Form gauqoerat so nahe. - Auf tlas vereinzelte gde (: illuxit S 502)
aber zurückzugehen, ist nicht thunlich wegen der Bedeutung und der nahen Beziehung zu gd,og.
Weder illucescet und noch weniger illuxerit wäre hier am Platze. Glaukos kann ohne öie ärgste
Übertreibung unmöglich mehr sagen wollen als,,nach dem Abzuge tler Lykier werde das jähe Verrlerben über Troja kommen". Selbst was M3L5 u. 358 steht, S.zo) rd,Xa rfiöe (xti#c) rereö$etat'
ainöq ü.e&qos, würde in seinem Munrle hier nicht passen. Allenfalls könnte er sagen (vgl. M 773)
adg'iaaetat ainüg il,t$go6. -'
Wenn sonach negilaerar mit Recht Anstofs erregt, so ist vielleicht, da öztBfioerat, was an
sich die leichteste Anderung sein würde, in dieser Konstruktion und Verbindung nicht vorkommt,
yeufiaerat oder aber (vgl, A a+l)
Tgoiqu öb xryrjoecar ainög ü'eVgoq
zu lesen.
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X. Die Stelle z

438fi.

ist m. E. folgenrlermafsen zu interpungieren:
ahä7 iya ye pecä ggeai peqpfiE(a,

txtctdldpeDog tauüqxaq äog naXioq naqd pqgofi,
tQ oi ärorlq{a; xryalilv oööd.aöe nt)-dooat,
xal nqQ nW iövtt, pti).a aXeööu.
Mag auch die Herleitung des Wortes a7ci6, dessen Bedeutung aus den betr. Stellen bei Homer
(581, p 120, f 163) sowie aus Ilesychius (nqoi' ouyTtu€ie, oi xai inrapiat' oixaiot) u, a. hinlänglich klar ist, bestritten und zweifelhaft sein,* so scheint mir doch soviel zweifellos, dafs es den
Zmatz pd\a oXeööu sowenig verträgt wie etwa die verwandten Bezeichnungen yapBgög (gener, Yon'!T'.
yap) oder nu&egdq, (socer, von W. aez$, wovon netdpa Tau, skr. bandh : binden). Anders ist es
bei den deutschen Partizipial-.Adjektivis ,,yerwandt(, ,,verschwägert", oder auch bei einem griechischen
ruyTeyils, il.qaioq, welche eine derartige adverbiale Bestimmung wie oXeööu oder adgqarrgeu selbstverständlich zulassen.
Es ist aber auch gar kein Grund vorhanden, die Worte g,ü"a aXe6öu, wie allgemein, soviel
ich sehe, geschieht, mit nqQ zu verbindeu. Vielmehr fügen sie sich aufs schönste zu dem Verbum

o66daöe nü.daaat. i. e. ,,dicht vor die Füfse auf den Boden zu legen". Auch könnte man, da
sich das Adverbium aXe6öv (: cominus) bekanntlich gern mit Wendungen wie äog tötpnt - oötaoe
(äogr) {}upöu äwq6qa etc. (vgl. E 458,883, 2828, P6011
öouqi
oütq,6e Xei{ öni xagnQ
-lyXer.
die
Beziehung
ausdehnen auf das Participium &,non2,f1$aq, welches
Y 290, 378, 462 etc.) verbinclet,
ja mit dem Inf. neLd66at. zu einer begrifflichen Vorstellung verbunden ist. Dann hiefse pü.a 6Xeööa
naus unmittelbarster Näheu. - Temporal hingegen könnte der Zusatz pd,1"a ageööa hier nicht gefafst
werden. Das würde heifsen aörixa, pd,I ahpa, aitpqgös u. dgl. Der zeitliche Gebrauch des Wortes
ageööu ist überhaupt nur ein sehr beschränkter und futst stets auf der räumlichen Anschauung und
Yorstellung, wie die betr. Stellen zeigen (P 284, y 27, N 817). Die Zeit wird hier eben als Linie
gedacht.
Sagen .wir im Deutschen ngleich auf der Stelle", so berühren sich allertlings in diesem
Ausdruck, ebenso wie bei dem lateinischen illico (: in loco), die räumliche und zeitliche Bedeutung
und Vorstellung.
Man setze also nach iöartein Komma! Und das entspricht auch dem stehenden Gebrauche;
denn überall, wo, wie bier, mit xai .. neg äcnu ein koncessiver Zasatz beigefugt wird, steht,das
Participium entweder am Ende des Verses oder es tritt nach demselben die Cäsur ein. Vgl. z. B.
II 617 und 620 mit 624, 550, S2 423, 570,593, 609; d 385, rp 12 mit u 271,9 370, a 499. Dasselbe trifft, beiläufig bemerkt, nicht regelmäfsig zu bei negativen untl anderen Verbintlungen, z. B,
u 294 oö8 öu ofi nq Äöv yair;1, c 253 ndgoq nep äda il.eeLvös. (Vgl.0 200,1p 82, 1387, O164etc.)

*

Was man gegen die Angabe tles Scholiasten zu

inixrqrot, napd, rö nd,oaogat (W. na,
unerfincllich.

wovon

|

163: oö7 ot xöpn4 dl.2d oi intioamoL ouyyeveTg xal
Stichheltiges vorzubringen hat, ist mir

nönapur - xlxrrlpdr)
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XI.

x

494:

t$

xai re&vr76tr aöov ndge llegaegduew
nenuia&ar roi öb axrcti äioaouao.

oicp

lst yöov hier, wie man allgemein annimmt, Objekt zrt ndpe (wie oben x 7 &aTatöQos
ndgev uid,ata eivat äxoirrc), oder gehört es vielmehr zu dem Infinitiv ntnpsoSat? Für letzteres spricht
m. E. mehr als e i n Grund. , Denn erstens ist es logisch und natürlich, oig unmittelhar mit r Q nöpe
zu verbinden: ,,ihm allein verlieh Pers. auch nach dem Torle verständigen Geistes zu sein"
(: Geistesklarheit); sodann aber ist es unrichtig und unlogisch zu sagen, Pers. habe dem Teir. den
zdo6 gegeben, ,,so dafs er allein verständig ist". Gegeben hat sie ihm auch nicht den zdog, mag man
das Wort im Sinne von ratio oder mens oder cogitatio nehmen, sonrlern sie hat ihm (und zrvar ihnt
allein) nur verliehen, dafs seine Geisteskraft ungeschwächt geblieben ist (pgize6 'öpne6oi eiau'). Und
wenn gleich reav6a&at auch allein schon besagt, ,,ouveröu,'dpggoua eIDdL", so lesen wir doch 52377
ninuulai re yö g (wo es auch zrjoz heifsen könnte, während an unserer Stelle zdE wegen der anderen
Dative nicht anginge). Dafs aber der Aorist 'ittogou ebensogut wie das Perf. Pass. ttizgarat (vgl.
-t 329) mit dem Infinitiv bezw. Akl<us. c. Inf. verbunden werden kann, wenn auch gewöhnlich ein
nominales Objekt steht (wie x 302,394), beweist 1513 nöpe xai aö AÄq xoöqr;1aw'ine69at ttpfiv.

