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Homerische Blätter, II.
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zu Homer.

Vorbemerkung.

Nachdem eine von anclerel Seite erwartete Abhandlulg als nissenschaftliche Bcigabe zrt den Schulnachrichten unserer Anstalt au,<geblieben
ist, habe ich mich iu letzter
Stutrde noch selbst dazu entschlossen, für den gleichen Zweck die nachfolgenden
Blätter fertig
zu stellen. Diescr Unlstand ntöge tien geringeren l-mfang dieser z.rveiten iolge
der.,,Homer:i-

Blütter" (die erste erschien 1891 auch als Progr'.-Alrhandlung) entschultligen. wenn es
rlaftir eincr Entschrrldigung bedarf.
Finclen. sie Anklang und ist rnir Zeit und Mufse zur Ausarbeitung gegönnt, so sollen noch rveitere
nachfolgen; an marrcherlei Stoff 4azu felrlt es nicht.
scheir

1. Die Worte

, I. Anakoluthien bei Homer.
Z ltl (: O 968):
ö

ü

dy),a't?lEc neruor,$tig

,innaa
Qipga ä yoüua giget ye,rd, .r' if$ea xal vopöv
mut'en uns ztl cinc Anakoluthie anzunehrnen, fiir wclche,ierler vernünftige Grund
l'ehlt, uncl die
unl so rveniger glaublich ist, als schou Zenodot durch Umstellung zrveier Buchstaben das Richtige
hergestellt hat, indem er schrieb Qipca' t d yoöua qtöget.
Sind a.uch wohl ohne Zweifel im Buche O die gleichen 4 Verse g6b-8 mit Aristarch zu
vef\4'erfen, da Homer ausgelührte Gleichnisse nicht zu lvieclerholen pflegt
claher auch 4ie Verse
- doch
II 482-6: N ll89-93 mit Recht anzuf'echten sein drirt'ten
so zeigt
0 969 i)g''l.ltnuq
-, Auffassung cler
Lattltqqd, rulöug xai yoüva'' dvcipta den Weg für die richtige
gleichq-ertigen
Worte Qiprl' äd yoita Eöget, rvie es an dieser Stelle schon darurn notr,r'Jndig heifsen mrii'ste,
dantit der Vergleich als solcher Bestancj habe und keine empfindliche Störung ertelde. Man kann
HorazCarm. II 19, 17 Quam nec ferre peclem dedecuit choris oder Ovid. Metam. vlgTb
mecliam
tulerat gressus resupina per trrbem passend vergleichen. Es ist ehen ein grofser Unterschierl
der Vorstellung, ob ich sage,,pedes (gressus) fero,,oder,,pecles rne ferunt,,,
ölif,qo 6 yoüua q,6ge1
oder QipE' ät), yoüt u Eöger.
- betr. Worte nur an der ersten Stelle Z 5ll zu belassen
Aber aut:h rvenn die
sind, so ist
dasclbst die Antlerung bezw. clie Lesart Zenodcits dennoch nötig, nicht so fast um die Anakoluthie
zr'r beseitigen, als vielmeltr um rlr-'nr Diclrter gelccirt zn rvcltjen. Beirn
Ausrnllen cles Bildes bc-

2hebt (trägt) es in leichtem
client sich dieser der plastischen worte: ,,Stolz auf seine Pracht
Weideplätzen'( etc' Man darf das anschauSchwunge tlie Kniee lsctrenkel) zu den gervohnten
Tay.öury
het'absetzen uncl hegrifflich verblassen'
fiJ" q;f,g, (,*on Qimrtti nicht zu einenr blofsen
vermutlich veranlassung gegeben hat auch
Der Ausilruck ru76eg'öä nödeg fdg ou (514), der
isL ei' gut Teil pt'osaischer uncl weniger malend' Aber
ioiro tS1) als Nominati' aufzufassen,
vielmehr die
dcr Dichter auch v.5r1 nur denserben Begriff ausdrücken.wollen und nicht

öä yoüuct'i ivt''iptu (0 269' 'z{ 358'
'ätte
gleiche Anschauung wie urit den worten LanprTgti
nicht
Sprachgebrauche
7oür'o gesagt, sonflern entq'eder
x 2&,144), so hätte er nach seinemll}it,
P 700, ocler allenfalls nööes xai yoüua, wis r/-, 6ll
nööes allein, rvie v. 5l&, N 515) O
eqoupev@g e6exuu't(,

fiv rna rriv ye nööeg xai yoöva odaout''
füglich seiner Betleutung
Das blo lse yoüua aber kommt so nicht vor und kann auch
dg nöL,w,

nach nichl stehen.

g. Ebenso rvenig rvie in dem vorliegenden Falle erscheint mir die Anakoluthie erträgliclr,
rvelche uns Z 396 zugemutet wird:
qo ptci y4, {luy cirt1g p eyalir ogog' II er iauog
'Het;it,tv, t)g ilr''urct' ünö ll)'cl,wp ö\öooy1'
"4vö
so nahe' dals man sich
Das bereits von Bentley vorgeschlagene Heilmittel .liegt auch hier
Überlieferr-rng iesthaltendon Kritiker unil
rvun6ern mufs, *,ie die sonst nicht so ängstlich an der
Herausgeber es verschmähen konnten:
'I-Ieriouog, ö r,aiev önö ll)"clxtp ül't7ioo77'
Heifst es doch auch in dern ähnlichen Falle -F/ 138:
o

dvax'rog,
ilptu r.iiptototv
"4grTt$öout
*nizlr1oLu xoquvitqv
öiou 'Agqt{}tiou, T öv
'Agqi$oos'
rizd'geg xixiqoxov etc. und nicht - öZog
AnakolLrthien des Dichters,
B. Von ganz anderer Beschaffenheit sintl die sonstigen
4(i2'
t
rvie B 353, t' I' 1'. l: 135, 804, K 92&, ''1 833, lt 264, a 975'
nicht der
a) wenn sich B .353 clie worte ciorgdmrcot, önÄö$i, iuaiotpa oipura Eaiut'ou
anzuschliefsen
Kgouioaa
önegpet'6a
xa.aue;oae
ydg
oöv
gramnratischen Regel fügen, da sie an qriyi
Die beiden daz$'ischentretenden \retse
i.,ären, so ist 6as leichizu erklären uncl zu entschulcligen.
Kgortlrol vorhergeht, lvas iOgisch claslassen vergessen oder übersehen, clafs nichl xwöveuot
selbe rväre, sondern q,r1pi xatut'eiou Kgoritlva' des Particib) Dai's es im Griechischen auch eine Art von absolutem Gebrauch
Beispiele rvie
clurch
rvird
und
werden
pi'ms im Nominativ gibt, kann nicht rvohl bestritten
Herod' IV,
ocler
nagayyöL,1"c'tu
Xen. Hell. lI g,3 oipotyi eig doru ötixev, ti ire.qttg rt"i.fuögq
aiel
(töu''[orgov)
nTiverat,
pw
diote'iortu
Eaiveo&at
50 extr. d,urwt$.tptio'il ra6,ra dwntixutotg
bei
imtnerhin
man
NIag
bewiesen.
ttnü'idersprechlich
etc.)
95
III
66,
II
itiyra l. a. (vgl. Herod.
eine
Anaalso
cles Schriftstellers,
diesem nur vereinzelten Gebrauche eine gervisse Nachlässigkeit
er besteht und begegnet uns lttch
genug,
Anm.):
586
koluthie an'ehmen (s. Curtius Gramm. $
schon bei Homer.
reuy,e.'

So lesen r,vir 1{ 22& tf.in der O"t *t-1
*of,.fi"n angozogenen Sentenz:
oti v re öu' ögyopövco, xai re ngö ti w6 iuoqoev,
önnary zdgdog iy1' poöuog ö' ei n6g re. voio71,
d)']'ci ü oi ppciootor, ,re vöog, ),enri ö6 re pirtg.
Wäre die Lesart öqy1rytöua nicht zu gut bezeugt, so könnte mal sich versucht fühlen,
da duo a.uch sonst für den Genetiv oder Dativ steht (A 407, x 515)'8), igxopäut,tu zu verlangen; so
aber liegt ein gcnügerrder Grund nicht vor, tliese Anakoluthie zu beanstanclen.
c) Ob dasselbe jedoch auch frir das anderc Beispiel dieser Art gilt, l- 210 1'.:
ordwoy päa Mea|)uaog öneigeyeu eu'gdog tiiptoug,
dpgco ö' ä-lopör, o )/eQo,Qoi1,€Qog leu'1öuooeug
ersclreint wegen des unmittelbar voraufgehenclcn ordp,rov päv doeh zrveifelhaft. Auch ist hier
tiopöutov als Lesart Zenodots bezeugt, cler also n'ohl rilrgc,r (dlugoiu gebraucht Homer. so rvenig
rvie dboZz) ebenfalls als indeklinabel gelten liefs.
d) In einem gervissen Sinue kann man es -auch eine Anakoluthie nennen, rvenn der Dichter,
rvie z. B. 1,1 306:
zd dä önxgu,\ör,re
- ri päv ped ).aöv'Zyatciv
ö;, t; ö' ig Tgt'ttsv \paöov xie xuJ,.
nrit einem Suhjekt in der Nlehrheit anhebt, ciann aber eine Teilung dieses Subjekts einireten
und das Verb. finitum im Singuiaris folgen läI'st. Ygl. M 400 ff., n 317 ff., rvo beidemale
das zweite Glied tiberdies von dern ersten durch längere Zn'ischensätze Eetrennt ist.
e) Damit nahe verrvandL isL die Anakoluthie II 26i.t:
Trds d' eli neg rvugci rig ,re xu)y diu$gonog ööhr1s
xtyr7o77 döxuu, of ö' d,),xrptov fia,g ä'Toureg
ngöooo rcdg nöretat xal ripüvei oio, ,öreoou'.
ilIan könnte leicht die Anaholuthie beseitigen unci mit geringer Anderung schreiben:
Ilgtioottt nüg noröourat cipüueru oiot räxeoow.
Aber so gervöhnlich Exao'rog in dieser Weise als distributive Apposition neben einenr
pluralischen Subjekt und Verb. finit. gesetzt n'ird, z. B. 1656:
tfig öcpar', oi dä
Exuo,rog 6idv öi:nag ciprgtx.unei),ov
- vfiag
oneioaureg naEi
ioau nciLu' xd",3)
so kommt doch zrdg in gleicher Weise nicht vor, und angesichts der oben unter d) angeftihten
l'älle (namentlich I/ 317 i1.) u'tirde ein auf oL'rf iToureg folgendes rtdg rtö,re,rat ohne Anstof'"s
erscheinen, rventr uicht ein anderes Bedr.nken sich erhöbe:-ndg im Singularis heiflt nämlich
bei Flomer sonst überall ,,ganz" uncl nicht,,jeder(i. Es ist dulch'weg
aber nicht:
- fiiog,
Exao.og. Das ruasculinuur kommt noch 33mal vor, däs femininum 74mal,
das neutrurn (u 313

r) Vgl. Protag. Un, U., Sympos. 174 D.
2) Von dert indeklinabeln Drlto (Düo) linden sich hei Honrer nur diese zwei sicheren tteispiele; das
dritte l( 953 (rtirv Düo porpdov) ist zrveil'elhaft; denu wenn auch der Vers ectrt sein scllte, so hindert nichts nrit
f)oederleirr und Koch Eüo als Norninativ zu verstehen, sc. napay-i1r"arrn (naporyrjrz.atov).
s) Vgl. .\ (t06, B 77ir, E 878, II 175, 185, 371, [-l 93::], 3&7,544, Ii 2lir etc. etc., l' 339, rvo daher" pvloripevor
rä Exaawg övi pelcipotoLv ö).ernov den Vor.zug vor ö).e rnev verdierrt.
lx

4hieher gerectrnet) 98mal. Darunter sind nur ein paar Stellen, wo die Bedeutung von zdg über'zugehen scheint in die von Exaorog aber, \venn man genau zusieht, doch rtoch einen Unterschied
rvahrt. Diese Stellen sind ,.1 294 el rt{ o'o) ndv dgyova) önei$optat, [h;Tt xet, ein71s (: omnia,
quaecunque od. quidqLrid), 173 rudoci rot 8b$? ünoöef i7 (: hast alles zur Bewirtung), e 196
tiglq ö' örii)er nciga ndoav ö6toöia (i. e. alles was zur Ulahlzeit gehört, nicht aber "jegliche
Speise"!), r, 313 oö ydg uüria nuuri öioxeq (i. e. allern $Iöglichen), encllich u 19i) (: 7 6&) rrgia
ndoay puriorigag üneqpaoiqt' dnorToar. Aber da das Wort riruegpaoiq niclft blofs die einzelne ,,Übertretung" oder clen ,,Frevel" bezeichnet (so 1 168 und Ut 589, vielleicht auch l- 107),
sonrlern auch im kollektiven Sinne für ,,Frevelhaftigkeit", üpgrg, gebraucht rvird (so y 206 T ioao{lat
pv4origag örtegpaoi.r1g dl,eyeois und aucirwohl z 18 öne.qpaoiqs Euexa oEfls), so l'erden rvir
auch hier zu verstehen haben,,für ihren ganzen Frevelmut büfsen".
Jedenfälls ist klar, dals der Sinn des Wortes ndg auch an diesen Stellen mehr kollel<tiv
als tlistributiv ist. Es heifst nicht,,jeglicher",,,jeder einzelu", soltdem höchstens,,all und
jeder". An unserer Stelle (I1 965) aber müsste mdg - Exaorog sein, was kaum glaublich erscheint. Sollte also nicht doch ein Vertlerbnis vorliegen? Man könnte versuchen: rugöooo d'qag
no T ö o vr a t. dpnivery xrJu.
f) Auch die Anakoluthie z 833 tr
iqrgol pöt, ytig lloöa).eiEog fiöö Maycit,trt röv päa itl xLLoinou, |iopac ELxog iiowa,
ryqiiowa xal aüröv dpdpovos iqrfigos
xeiosac' ä d' ip neöiq Tgtiuv p6vet ölöu ''':lE1a
erkiärrt sich leicht. Auch hier rvird das Subjekt einfach geteilt; doch steht in dem einen
Gliccle niclrt der Noninativ, sondern für ö ptäv xei,rac tritt dem Gedanken zuliebe zöu pÄu diopat xelo$ar an die Stelle.
g) Eine ähnliche Bewandtnis hat es auch mit t 4632
d79 ör,res ü ripaÄv dnö oneioug Te xai aütrfie
mgcirog ön) dgverfi ),uöpqv öruö]"uoa ö' Sraigoug.
Das Subjekt sollte auch hier geteilt r'verden; aber anstatt Byr) piu uncl oi'dd folgen zu
lassen, läifst der Dichter eine andere Wendung eintreten.
h) Sehen wir ab von Fällen rvie -E 809 ff., wo der Nachsatz vergessen u,'ircl oder vielmehr rvegen des zrvischengeschobenen Gedankens (805) öair.,uo\ai. pr,v dvcoyov ivi peyci,gotot txry)"ov
rnit v. 806 eine andere lVendung niurmt, oder wie Z 99, rvo der Inlinitivns 9elvat und daooyöoy.ar für clen Imperativus Siru und,ömooyi;olcu eintritt, obrvohl vorhergeht fi öäQwciyouoa..
oi$aoa . . (Vgl. Curt. Gramm. S f)77).' so erübrigen nur noch zrvei Anakoluthien, rvelche
man beide clurcl'r Veränderung der Interpunktion zu beseitigen gesucht hat, ß 135 und a 27ö.
a) Der Vers ist jedenfalls in dieser Folm nicht alt und ecbt. Die Vernachlässigung des Digamma.s in
will Nauck durch Auslassung des ä1 beseitigen, gelvinnt aber damit einen schlecbten Vels' Ich rvärde,
rvenl das Wort bei Homer vorkäure, rdvo rdpl' ünor-ei[opat vorschlagen; abet' viel]eicht ist z.az'01691' für das seltr
entbelrrliche ndv ä910v das Richtige und Ursprängliche (cf. c5&, n &78),
ünoFeirerv

,1

tAher neun Cauer an ersterer Stelle also interpurrgiert:
ruöe'töqs ö' ifahß iäu ngopciyorcw ögi7{}1,
I35. xai nqiv neg {}ug.f ptegaög Tqt'tetiot ptdy.eo$at.
Zi röre pr.r' rgig ,rtioooa {lret, ptöwry, dig ,re /"öoutu,

fiu |cl w no4nju r.,rtr.
so ist dann zrvar ättsferlich und gramrnatisch alles in Orclnung, nicht jedoch innerlich und logisch.
Der Gedanke
auch vol'her
"obrvohl ist tnatt unclbegierig mit clen Troern zu kämpfen,,, an den voraufgehenden Vers angesch)ossen,
schief. Es müsste clann anstatt i{laörß ft,jr etwa j'"laui.
pevogi) stehen. Aber auch so rvtircle die asyndetische Anknüpfung des Verses 136 noch störencl
empfunden. Sorvohl der folgende Vergleich als auch der korrespondierende Gegensatz von ngiu
rreg unt'l öi röre zeigen vieltlehr deutlich, dass v. 135 zu dem Folgenclen gehört. Das zol aber
isl anknüpfend und nicht, rvie Düntzer richtig bemerkt, mit nig zu clern Participium zu ziehen.

Sornit bleibt nichts übrig als hier eine Anakoluthie anzunehrnen. Die gramrnatische
u'ird verlassen und der Satz antlers fortgesetzt, als er angefangen $,ar. Anstatt etrva zu
sagen df röre pÄu WLg Triootn, ö'y,ev pöaog, folgt im Hinblick auf den angeschlossenen Vergleich
öi dre po, rgig.röooru Elev pöuag rflg,re l6oa,u, fiu Qci ae notptiu xrl.
Es findet eine Art I'on Attraktion an das Folgentle statt, uncl daclurch eben wircl diese
Anakoluthie (im unterschiede von z blr) erklärlich und entschulclbar.
i) Dasselbe ist auch der Fail a 275, wo es heifst;
pu7oriigag päv ad ogörega oxiör'uo{}at duaygt,
pqröga ö', ei oi Jupdg EEogpdrat yapßeo$aq
dq irto 8s pßyagou naqög pßya öuvapivon. Es rväre so leicht qlie Anakoluthie zu beseitigen
brauchte ja nur gtiu,g für
- malr
pryöga zu schreiJlen oder nach iqtrypdraa Interpunktion eintret
en nt lassen und yapäeo{}ai von
duu,tl$t. abhängig zu machen, rvie p 113
wäre es nicht geratener.die durch das vor.aufgehende
-,
pvrlodjgag pdz veranlafste Anakoluthie erträglich
zu findcn.
Fügung

II. Die epische Apostrophe und die ,,metrische Not.,.

+
Mehrfhch schon hatte ic.h Veranlassung anf clen ilIil'sbranch hinzurveisen. cler.
der
'rit
F'abel volr der,,metrischeu Not" bei Homer getrieben lvirdl).
Metrurns
rvegen,,
soll
,,Des
lfomer tlic anourale Form dpgrirtl uüf anstatt des gelüufigen tippgooiq zuf einnrat (E 5g) gebraucht haben, ebenso rvie (1( 65) dpgorci,fopel neben if ptpgorou, obl'ohl doch einläch ci,lapcigtzoptev
5) So steht

),elrlpdvor ,,voll Kampfbegier" (-

pepadce<)

[l

106 uncl

II

b5Z absolut; aber auch

an

den

beiden andern Stellen a 465 und E 690 steht tlas Worl, gleiq,hfalls absolut (-,,begierig, eifrig,,)
in der bgkolischen
oäsur, und der lblgende Satz nrit dgpa hängt von den Hauptverbum ab. Auch clas häufige ),r).aio*ar (W.
),a, ).a6)
wird uul nrit einem Infinitiv oder ei.em Genetiv verbunden, nirgend mit ä9pa.
1) Vgl.,,Homerische Blätter,,(1891) S. l, S.9 unil S. 10,

Ann.

BB.

6-(de| Gegetran die Stelle hätte treten können. ,,Des verses wegen" soll E 311 det'Potentialis
an die
letzteren
r'väre
Leichtes
ein
es
lvart) anstatt des regelrechtcn Irrealis gesetzt sein, obrvohl
dic
iooc'r
xt'uiiylotv
g
dul
aöröv
aüö'
yfoov,
569 pt: oe,
Stelle zu setzen2). ,,Nur aus \rersnot" soII
Längung
die
trithemitneris
verlängerung der kurzen Silbe erkiärlich sein, obu'ohl auch in der
o 478 (?)'
ist (vgl. K 7,
clerr Ktirze durch die Krait der Arsis etrvas ganz Gervöhnliches
^'558,
) 938, 4, 351, x 198' UJ 609, I 569, ö73,736). einem
Ich verstehe es, wenn nlan von,,metrisch bequenlen" Wortbildungen uncl von
von
auch
spricht;
nretrisclr bequemen Reichtum an Forrnen (2. B. oödoe : oüTToe: oötu)
in
Dic]rter
rventl der
,,utetr.ischer Not" oder ,,11IetI'ischem Bedürlini,s". mag man reden, die er. sonst gänzlich
Wörter.n wie ri{}ciyuuoS, cinoyieolat, ciyogdaole, Zeqtgii, tlayarögeg etc., auf
lang gebrauchLs); aller
verzichten müI'ste, r,on clrei auf einancler fblgenden-kurzen Silben clie erste
erklär'en zu sollelr
Nlögliche
alles
daraus
\\renn nlan allenthalben metrische Not vorschützt und
Kurzsichtigkeit'
von
Gratl
hohen
vermeint, so ilrut man denr Dichter Unrecht und beweist einen
so gern
Ich lüge zu den obigen Beispielel noch einige anclere hinzu, wo Dtintzer, der
Dichters redet, die gar
tlieses Steckenpferd reitet, ganz unbefirgterrveise von einer Notlage des
niclrt vot'handen ist.
1. Zu Ilias E 25g
ei pi Nö5, öTttpeLqa Setiv, Bodutoe, xal dvögritv
Er sieht also
bemerkt derselbe: ,,lorit,toe ist sehr frei aus metrischer Not verschoben"a)'
riicht, dafs ciurch blolse Umstellqlg ein taclelloser Vers sich bilden.liefse:
ti 1r7 Nd$ Sod.l,ot, {}ctiu öl{tetga xai civöqiv'
xal öl Syui f iEcipqv v\xrtus xal ööp'
2. Za O 252
"4iöao
ipa',, ,,iö' 'i..eo{}a4 inei qii"ttu d,tov ilrog
Not"
von
heifst es: ,diew hier mit Längung cles s aus metrischer Not" etc' Aber
"metrischer
walum köunte

z) Auch v. 3gg lag es nahe zu sagen: ra.i. vi te, äv$a 1' dntilet' "IpT1< icoS rco).äp'oto, und
Ebeuso rvie für den Irrealis tritt aucir fiir
esp 70 nicht heifsen: är$n ä f.to gägev (statt 1näpor) z).utä ,ei'trei etc,? potentialis
der vei'gangenheit sehr gervönnlich tlel Potentialis der
den formell darnjt zusanmenfallenden
g,S2;
4'6)().539; I1 85; lI 58, 448, 465, wo die Lesart schrvankt|
A
223,
1 220,923,392;
tiegenwart ein. vgl. A
clafs der Dichter sitrh die llandlung
N 343; t) 6g7; p 366,3gg etc. etc. -, lls ist trieses ohne Zrveifel so zu erklären'
zeigt eine vergleichuug des nämDieses
clenkt'
gegenwürtig
lebhaft vergegenwärtigt, sich selbst gleichsam tlabei
(lltidas) demptum tettet arbore
ff:
113
XI,
I\{etan'
Ovicl'
1tgt.
Dichiern.
latein.
liclren Vorkonrmens bei tlen
'lel
laverat undis' u'da l)uens
palna''
ubi
liquidis
pomum: Hesperirlas donasse putes; aber gleich ä"r"uf, Ille etiam
undis: fusile per rictus
muneris
puris
auctorem
Miscuerat
f.)
:
(125
palL'is Danaen elutlere por.ut, urid lveiter
der Gegenwart
den
fiir
aurum fluitar.e videres. - Umgekehrt konn aucir cler Potertialis der Vergangenheit
denkt, z' B' v' 81
gegenwär'tig
nicht
sich
r'ückt,
eintreten. wenn der Redelcle dal Erzahlte in die Vergangenheit

(-

,,hätte verdienetr können").

r;VgI.üher'rliesesKapitell)üntzer,in'rletlNeuenJalrrll.,Bd.96,S,3ö4-76.

935' UI 159' und
4) Abel ile| Dichtcr hat ahnliche Hyperbata auch -'onst. vgl. u. a' 1504, K 221-' N
ätt idaov (öv
ai
plv
heilen:
zu
alteu Verclerbnis
vielleicht ist durch tlie Annahmc eines solchen Z 500 von einer
llxcopa oi jri oixtp.

7kann rloch keine Rede sein, wo dem Dichter (vgl.
n 468, y &oB) so
lag zu sagen etwa
tJ'ihov'flrttp tii.o$otu- Die
'ahe vgl.La
Quantität des a aber erklärt.i.h ou. denr Arrgment.
Roche.J
3. Zu 0 437
Teöxge nÄnrv,
i1
t,tiw
cinöma,ro
niorog Eraryog
.ö
. d'a, stark
bemerkt Düntzer: ,,ö1,
hinweisencl (vgl. 400), hier des verses \\,egen
statt des sonst
'ivohl gebrauchten , vgl. 7 342",
f
classelllJ oi aÄ glJchenr Grunde steh"en soll.
Aber ,,des
verses \vegen" könnte ja ri ruhig 'vo
seinen Platz behaupän, da in cler ctisur die
Längurg cles
kut'zen vokals nichts Auffalle'c1es hat.
untl rvarum sieht classelbe ö4 denn z. B. auch v. 4gg?
4' Auch die Anredefornr, deren sich der Dictrter
anstatt der schlichten urzühlung
der dritten Person des öfteren bedient, clie sog. epische
'rit
Apostrophe,
soll letliglich ,,durch
das Metrum veranlasst" und ,,aus tlem metrischen
Bedür1his hervorgegangen,, sein !
es z. B. zu Z IQT:
- so heilst

iyöv

oüöä oö$eu, MevÄ,lae, ,geoi pdxageg J.eJ"d.Sowo.
Form
der
Anrerle (dnoorgogti) ist aus m etrischenr Bedürfnis
"Die
hervorgegangen.
Jlesonders steht sie bei Patroklot on,l Eumaios,
cleren Name' mit Beiwort im vocativ einen
glücklichen Versschluss

boten,,, oder zu

Tr)y

"Des

ö'

f

55:

cinapetpöpreuos nQolögrls, Eöptat,e oupcira

vokativs hat sich Homer blots aus Räcksicht

auf Metrum

und wohlklang
diesem (sic!) Einleitungsverse bedient, doch
nur bei patroklos und Eumaios, selten bei .iese'
urtd andern, besonders bei Menelaos, in anclerer
\rerbinclung,,
in

u. s. w.

Betrachten rvir die -'ämtlichen Stellen cler Reihe
nach. um zu sehen, rvie es mit der angeblichen
Not"
clenn
eigentlich
beschaffen
sei uncl ob sie
"metrischetl
uE-Dsr uc
begrün6et ist als
'u besser
in den andern,
oben besprochenen Fälren.

p

67s,

ilryi;ätt.e

findet sich in der epischen Apostlophe siebenmal

:

z

rZT,

r&6; H

t01r_;

N 603;

1' An der ersten stelle konnte cler Dichter ebensogut
sagen: "zr)"' oüx,.4rgö.töao $eoi
Sollte aber hier der Name lzred,l.oos Jelbst sl.ehen,
so stancl etrva zu Gebote:
'AL)'d $eoi ptcixageg MeyeJ"cl.ou y'otix
i[ci'{}ot,ro.
Auch könnte das 7'fehlen trotz des Hiatus,
r,vie @ 120 etc. vgl. La Roche IJinl.
$ 21.
2' z 146: ,iä-oi rot-,
pttdu$,u arprurt pr7go1 rieise sich umfornren:
-Meväiae,
ToTot d,' g' .,4 x g e.i ö a o p. ailp. pu.6)
Vgl. B 489, T 7Eg, Z 4g8 etc.

pcl;ruqeg J"erq"{}or'ro'

dr,

io, als c{r-1-pt und a'-r-tu, ars a.-i-c$-o, aio$-d,-opar)
e; uber die Form prdv$1u gehen
die Ansichten der (lrammatiker sowohl irr alter als
in neuer Zeir, auseittander (vgl' Ebeling lex.)' Die ei;en erklären
dieselbe für den f,rural q- prdv-$1oav :
pizv-$ev, was auch metriscrr
"*r.

o. G*t)b.Y:il$:#T,:;]T:,,(1:

z'lässig rväre)' dr'e andern

nicht entsta'den sein a's
ö37-$at, id1-sar, dp-$ar,

woraus sowohl dp'u,,

fiir den,Dual (- prav'$1'-i1v). we'n .,

)"" lo"t

sein müLste, tla'n könnte die Form

"rr.,
orr"nÄlr. *u,, p,;r-ro1r.'-ugr.
rgr' (rre
tlie s{)g'
sog. synKopl
sy'kopierten
^prav-${-qu,
mäp-scr.
Curt.'G.orr. g aro l.

,o'd.rr

Ao'iste

8l04]: ltvf}a xö m4 Meaö}'ae, Ed,vq pcöron te},euri\ könnte es heifsen:
ibsa xev'Arge'tö71 ye 9. P. r' oder auclt
u|t qdwl P' r'
Äu$a xev
"4rgöog
Vgl. qr 383, u 20, N 216.
:
4. Für N 603 z ooi', Mev,tr.ue, öuptivac öv aiafl öquirtltt liefse sich Setzen
etc'
uit öaprflvat' etc. oder Keit'oa lego) dop'
"4rqöog
ooi, Mevö).ae. öunge96g, öooe cpaeivat ändert sictr leicht:
5. p 679: äg rö,re
. ;ig qio dr orge.E6og MeveJ'dttv | öooe' Eaeiaa'
6. wie P 702: oüö' dgu ooi, lurer'61"ae önrgeEögo ijgere &apög
in: oüö' dqa ötttyeais Mevi|aos f ilsd"e 8'uptri'

3. statt

H

Vgl. tlr 294; II 255; iD 65 etc'
7. enrllich ip (i00: ;)g dga ooi, Mevil'ae, ye'd ggeoL 9upög idvSq
in: täg Qä r6'i '.7rge.'töao 1te"td q'A' '{}' i'
tlie Anrede seitcns des
Sieht tnan auch nicht an allen Stellen, rvelcher,,affectus animi'(
treulo'sen
wohl ist clieses de| Fall an den beiden ersten stellen bei dem
Dichters hervorruft
Nlute
dem
er
wo
104'
FJ
auch
Vertragsbruch des Pandaros, gegen den der Dichter Partei niurmt,
tlarf'
hchauptcn
nicltt
tlals man
rles Menelaos Bewunderung zollt -, So ist aber cloch soviel klar,
,,rnetrische Not" habe ihn zu cler Apostrophe veranlafst"
I)ie verse'
h) ndtg. xle lrnd llar.qöx]re eg steht I tral in der epischen Apostrophe'
sämtlich im XVT. Ruche der llias, lauten
1. ä{} dga mu lfdtguxle, gciuq püano rc)"eutfi. (787).
2. rin, dä paqt oT evdyov nEtoöE\s, rlurgöil"eeg inneü (20)
3. cic i.9ds zluxitou, Ilargtix),ee'g irunoxö)ueu{}e (lßI+)
xcilueooav; (ß93)
4. rivu ö' üoTartw i$eucigßug, l, Ilatgöxleei, f't'e öi7 oe $eol Srivuttir'öe
5. röu ö' dnuegroltt,u, ng,,oöEqg, Ilargöxl'eeg ,i'nn-€ü-.(7taL)
$. tic ini Kepguiayl, llargöx),eeg, ö)'ou pep'acig V5A)
7. 69 r;ot r;gci'cttg öEfixe p6)'og, Ilargöxl'eeg iraneü (812\ 8. n)r, ö' ti),ryoögav'öaw ngooiqqg, Ila'rgr'tx)'ee'g imfie'ü (843)'
einel'
Mit leichter Mühe liel'se sich die Anlede beseitigcn und ki'rnnte unst-'t
- gesehrveige
die Verse' umlbrnlell, etrva so:
denn clel griechische Sänger'
l. ts .$' dga llarqöx'l,q ye tpciv7 pttirrtto reluewfi
2. nthqoxtog dä pagJ otevd,y"tov i pu'iF ero pü{}ql)
rla llomer diese Nominativfonn nicht
?) Die einfachste Äntlerung wäre ngoodgl llatgorlrl'e icnei<.. Aber
Arrs clem Fehlen der kontrahierten
hat, s. r,urde sie hier so'n5l wie v. ir8,[ [Iarpoz.).1i iriorÄ).erSoe 'et'mierletr'
latlte, welches überal'l pafst' auch
flarpdz]'eeE
Vo."tiu
äur'
a.f,
Nominativlbrm tlii'fte aSer.auch z1 schliel'sen ".itt,
gizl als Daktylus.vorkommt uncl rlie Lä'ngung der Krlirze il der
selbst 693 untl 8i9, t1a ja auch lldrpozie ei'mal ii:
Von v' l-r84 vgl' '\ 6{)5 und 690 tlnd von
trithemimeris nicht zu beanstanilen ist. Vgl. nt,er-, b. l. - 7,t rler Gestaltrrng

v. 2o vgl.

I

2il1,

1t2L.

93.

Zuxiurt ye pirl llargoxirleirl
Meuotriou-dAxcpog uidg
&_. i{evag$ea
I lldrgoxlos, dre öi re ieol $ataröyöe xd,Leooav
U^. ,:, ö'. &nuegopöav ng.otsi:Eq
nrirgorLog tiptupavs)
,irt
KepEduTl nawoxt'os i'r,il"ro ptepnaiss)
?: rö-re ngti.rog
9
t. og.
dEixe Meaourrcl,ö71 p6log 6fj
8. ür' ö' öhryoögauiau ngooöEq nclxgorlog
dpdptotv.
Nur in dern XVI' Gesange. der herrlich en rru.
göil.eaa, kommt diese Apostrophe vor.
Dafs
aber Homer das schicksal des edlen Helden, geraclero
wie äe, Dichter des Nibelungenliedes das
tles edlen Marlcgrafe' Rüdeger, mit besonder,
Teilnahme schildert, u,ird
leugnen
*'ollen' Tritt tloch tler Sänger, abgeseh-en von
'uo"an,
'iemancl
der Apostrophe, gegen seine Gewohntreit
auch
sonst ein paarmal subjektiv hervor. vsl.v.
16 ff., ägi fl., ähnlich l,ie auch der
Dichter
des
IVibelungenliedes Str. Z0gg, gl|4, gl1g.
c) Ei)pare steht 15rnal in der epischen Apostrophe,
13mal wie f 5b in rlem übergangsverse röu ö' dnape$rlpevog ngooöErl{,
Eijpore- orpöta
ferner o 825: üy öÄ pöf dftfioas
I
ngooöEqs, Eöpate oapöra.
und y 194 r,ör, ö' &rtrtgropör,
I
Dafs auch hier von ,,m etrisc her ltlot" keine
Rede sein kann, liegt auf cler Hand.
Sagt doch tler Dichter selbst ohne Apostrophe
4g
(cf.
g 50,1,
f
cög einr)u xl.r.oiqaö' rjyrjoaro öios
öEogp ög
und { I9I: rör, ö. rjpeiped Änena |
.
ouqtJrrlg öQvapog dvögöu
sorvie o 351 :389: rör, ö, aöre ngooieme
I
den Namen gebrauchen, so stand auch (wie
n
&iS i.}r)s

Sbou,ro etc. oder

,itu","YTE;-ä: ||'-tü:H

156) das bequeme

Was hinderte ihn also, o B2b und

Apostrophe zu

y

setzen:

19&

an Stelle des zweiten Hemistichions ohne

üv öi F6y' öysrjoas I

qpeipero öios ö9ogf tis?
ö' &nrregropör,
I
was hinderte ihn, an den 13 übrigen steilen des
'*'
xIV. Gesanges zu sagen.
,röy ö' rj peiped B'necr,
Eü ptarog öiog ögogpcigit
oder' da im 3' Fufse begreiflicher weise {nerra
ungleich
(vgl. jedoch N &&4, n 6ß
p Sgg, J 4b0, T ZBg, g 6gL\.seltener elidiert nird als im zweiten
Töv

nt

a; Vgl. B 876,
Märzerrs

=

we

-

d

426

er :

:";';

und

p

ffi, y;::;ä r;,; :,1;:,,,"r

r0,

;:, W : { ; i, r,

10. 879.

r;].fi:t?lTi,''rffi:ff,Ji''i'iii]trHffi'lfnsein

dürfte: pepa,l<, ftaqöx')'eeq. ä).o0, habe ich dargeregt
in

10

da

ja am Encle des ersten Hemistichions in der Cäsur

Silbe

sor,vohl cler

Hiatus als auch kurze

gestattet ist?10)

Aber er konnte auch saEen:
,röv ö' uire ngooöeui 'Eüptutog dTos öEogpögr|)
oder zör, ö' qör' Eöputog ngooietnev öiog ögogpi,g.
Es kann also nicht lichtig sein, dafs sich Homer der Anredeform ,,blol's aus Rücksicht
auf lletrum und Wohlklang bedient" habe. I)agegen wird niemand bestreiten, dal's der Dichter
auch für die Person des Eumaios, ebenso wie für Patroklos,, ein besonderes Interesse bekunrle.
und das spricht sich in der epischen Apostrophe aus. Wenn dagegen Düntzer bemerkt (zu | 55):
,,Bei Od-1sseus, an dem doch der Dichter so innigen Anteil uimmt, hat er den Vokativ so lvenig
als bei dem metrisch gleichen'Ay1),Leug (nur einmal llq),,äog uid)", so liegt die Antwort hierauf
nahe genug. Was brauchle der f)ichter bei der llauptperson, auf rvelche sich das Interesse
des ganzen Epos konzentriert, wie el in dem Proömiunt zudem mit ausdrücklichen Worten hervorhebt, noch in dieser Weise seinen persönlichen Anteil zu bekunden ocler zu verraten? IJnrl
doch thut er es einrnal, zu Anfang der Q)eopaTia Y 2, nachdenr die grofse Wendung im Zorn
des Achilleus eingetreten ist:
d) 'lQs of päv nagri v1uoL xoquuiot $aryioooaro
riptpi oi:, Ar1)'öog utö, pci,yt1g dxdgrlrov'Ayaroi.
Anch hjer wittert Düntzer rvieder metrische Not! ,,Die Anrede", so meint er, ,,da
die Accusative, mit denen Ach. bezeichnet werden könnte, dem Verse nicht entsprachen"!
Wie überaus kurzsichtig dieses sei, beweisen folgende Versuche:
t. ripE' 'AyÄfra T ay.üu, nü.öpou rirtigrpoa,',1yani
9. Eaiöcpo, tipE' ',77t7fru, pci,yr1g rixog. ',4yaroi
3. öpqt.pov ciptg' 'l4titia xrit.
Vgl. J 69, M 335, f 43&, T 408.
e) Nicht anders verhält es sich auch mit ijte rDoi\et'), welches zrveimal (O 365 und
,

Y 152) vorkommt:

I.

cig Qa oü, ij te Ooipe, nol,üv xdpamt, xal it\tjy
2. tipEL oi:, iite @oipe, xal'|4E7a nTolinoq$ov.

to) Heil'st es tloch truch v. 169: ai Täp ä4, lEüpar:, teoi eroaiaro ),öp1v.
rt1 Der Name Eüparoe oder'EJuaro6, ohne Zweifel aus !V. pa (pev) abzuleiten, komnrt 49nal vor. An
9 Stellen ist er dreisilbig zu sprechen (o 486; n7,8,69; p 199, 264,306,543,561). da. die erste Silbe in die

Alsis frllt, an allen andeln kann er auch viersilbig gesprochen rver,den.
12) Düntzer schreibt mit Alistalch
1re. aber Ctates und Herodian verlangen {re und geben den triftigen
Grund an; ,,ei.el. yäp rö 1 npö ,govileutoe rlr).0ücal'. Auf die Herkunl't des Woltes, das rvöhl rverler von W. 6 (i1pt),
,d.nö t\e äoeor6 töv pe).tirv" abzLrleiten und dann soviel ist als SxaroE, izlpd),0c, Äxatlpdios, öxer1p:trJtqe, Äxdreploe
(- Pfeilsender, s. A. Goebel, lexilogus I, S. ö4 ff.), noch auch rnit idopar etwas zu schaff'en hat, sondern (vgl. A. Goebel,
l. l. S' 46 ff) von W. dr stantrnt und,,ca.norus, wohltönend, sangreich" bedeutet, wie das spätere i-{r06, kommt es
dabei nicht an.
- Es würde dann dulch das Epitheton iiro6 auch einrnal die andere Seite des Gottes, der nicht blol's
ciplupöto€oe, sondern auch rr$apoä06 isi (Hor. carrn. II 10, 18, cf. A ti03), hervorgehoben

II
Wenn Düntzer an erster Stelle bemerkt: ,,Das Beiwort ging im Nom. nicht wohl in den
Vers", so staunt man nicht wenig über eine solche Behauptung. Warum hätte es tlem Dichter
denn nicht freigestanden zu sagen:
''.Htog äig Ooipog nov],ör, xd,parov xai öt(uu I oöyyeet' . . . öaögoev
und ''Htop dprf dqa @oipoa 7,öä nro)'inoggou''"4Qqa
an der anderen Stelle?
f) Nicht anders encllich mit tler zuletzt noch übrigen Apostroph e O 582:
ct)s irul ooi, Melud,uLnnel $ög' "Zariioyog peaeydgpqs.
'Wenn
Düntzer hier anmerkt zu 584 (oi): ,,Der Dichter läist, rvie ähnlich beim metrisch
gleichen Namen des Menelaos. die durch das Met rum veranlal'ste Anrede des Melanippos
fallen; vgl. II 787 ff., I' 679 ff., 702 ff.", so ist die eine Kurzsichtigkeit noch schlimmer als die
andere. Einmal geht ja das oi gar nicht auf den angeredeten lllelanippos, sondern notrvendig auf
',4uriToyog; dann aber ist für das Metrttm jecler Kasus von Me]'d,r'tnnog gleich brauchbar. Wie
Ieicht rvar also die Au rede zu beseitigen, etlva:
tig rör' 6ma'i'fag 3'.9og' 'Ztni)'oyog Me).auinmcp
oder c,i'g d{lo{ 'zwiToyog 8q} ürueq$üpq Me},"avinnq.
1tgl. Ur 6&, x 295,322, E 981 und O 576.
Unsere X[usterung sämtlicher Stellen, an denen Homer die Anredeform gebraucht hat, ist
beendigt. Sie hat ergeben, dafs von,,metrischer Not" überall rricht die Rede sein kann.
Es rvürde zu rveit f'[ihren, rvollte ich dasselbe in gleicher Weise auch bei den andern
Epikern nachweisen, die clem Beispiele Homers gelblgt sincl, von Vergil bis auf Goethe, der am
Ende des VI. Gesanges volr ,,Hel'mann und Dorothea" bekanntlich auch zrveimal von dieser Figur
Gebrauch macht:

,,Abel Du zaudertest noch, vorsichtiger Nachbar, uncl sagtest,,.
,,Aber Du lücheltest drauf, r'erständiger Pfarrer, und sagtest,,,
A.'W. von Schlegel (Werke, 11. Teil S.910) bemerkt dazu: ,,Jene l'igur, dafs der Dichter
die Person, die er redend einführt 13), selbst anredet, rvelche im Griectrischen bei einigen lrTanrel
die Bequerrrlichkeit des Versbaues mag veranlafst haben",
dafs diese Vermutung
nicht zutreffend sei, haben rvir oben gesehen
paarmal
hier
ein
zu
einer
elrvas drolligen
- ,,ist ist an der ersten Stelle (niclrt
trVirkung benutzt".- Gelvifs,,,die clrol)igeWirkung"
an der zrveiten)
vorhattden; auch wird sie herbeigefiihrt durch die Apostrophe, aber nur rnittelbar; unmittelbar
bewirkt nämlich clie Anlede lediglich die leJrhafte Vergegenwärt.iguug der betr. Person.
Indem uns aber so die an sich schon etrv:rs komische Figur des Apothekers in einer komischen
Situation vor Augen gestellt u'ird, ist die cirollige Wirkung gegeben, An der zrveiten Stelle hingegen ist dem Charakter des verstätrcligen Pfarrers entsprecheud nichts ,,Droliiges" mehr zu
verspüren.

ta) Diese Definition der epischen Apostrophc ist, wie aus obigen Beispielen erhellt, zu enge. Sie pafst
nur auf l'äIle, wie der volliegende ist, odet' wie del' Übergangsvers rnit tlern Nanren des Eumaios und des Patroklos.
.)*

12

Verhältnisnriifsig selten bedieni sich Vergil der I'igul der A postrophe, nämlich
an
folgenden 7 Stellen der Aeneis: 1555, lI 56, 428, III l1g, 871, vI 18 und
x iaz. Sehr richtig
bemerkt Gossrau za I 555: ,,Conversio orationis in vocativum animi vehementer
agitati signum
est"' Und wenn derselbe zu Il 56 sich ailgerneiner dahin ausspricht: ,,A nominativo in vocativum
transeunt poetae, si animi affectus erumpit, nonnunquam fortasse etianr metri
caussa,,,
so ist das mallsvoll und vorsichtig genug geurteilt. Auf die Stellen des Vergil braucht
das Letztere
darttm keine Anrvendung zu finclen. Wollte cler Dichter die Anrecle nicht aus anclern
Gründen:
cler ,,metrischen Not", das ist meine Überzeugung, hätte er sich zu entschlagen gervul'st.
Ist es
doch selbst uns nicht zu schr'vierig die jetzt gegebenen Verse mit geringen;tlo.rong..,
rler Apostrophe i:u entkleiden, Von II56 brauche ich nicht zu reden, cla ja itarel untl
maneret selbst in
guten I'Iandschriften steht; aber I555 könnte das zweite Hemistichiän
beispielsrveise lanten: patremducernque Aeneatt' II 428 nec Panthoonla) ulla reservat, III 1lg taurum
claro quoque
"que
Phoebo, III 371 protinusque acl limina Phoebi, VI 18 terris Phoebo ipse sacravit, endlich
X b1g
Gradivo clara tropaea'
Doch der Dichtel hatte ohne Ziveifel seine Grüncle daliir, clafs er an
obigon Stellen clie Anredeform
rvählte, ohne durch ,,metrische i\ot,, dazu gezwungel zu sein.
Viel häufiger als Vergil wendet O v i d die Figur der Apostrophe an. Will man etrva
auch
diesetn Meister und Beherrscher der Sprache, der mühelos und spielend seine
Verse formt, rlem
nichts zu schlver ist, ,,metrische Not" andichlen? Mag es thun, rver-t'ill, und mag
es glauben, wer
Lust hat!
Ich greife ein paar beliebige Beispiele heraus, an denen man sehen mag, wie cler Dichter
die Apostrophe
handhabt. Da, wo im IV. Buche der Metam. von clen Sträflingen der Unte6velt
die Recle ist, v. &57 ff., rn'echselt er bei Tityos, Tantalus, Sisyphus, Ixion" und
clen Belicles
(Danaiden) mit dem I\ominativus uncl Vocativus, uncl ebenso im X. Euclre
v. 4l ff., aber sicher
nicht aus metrischen Rücksichten, wie schon die blofse Vergleichung beider Stellen zeigtls).
Sehr richtig bemerkt Siebelis zu Metam. I 438 bei der Apostrophe te quoque,
maxime python
(vgl. II 368 tibi . .. Phaöthon): ,,Dadurch, dafs clie Dichter äiu P"r.on o.ler Sache,
von rler sie
sprechen, selbst anreden (Apostrophe), erhöhen sie die Anschaulicirkeit,,.
\{ir
können
noch etr'vas weiter gehen und sagen: Durch die Apostrophe lenkt der Dichter,
inclem

er uns den Angeredeten anschaulich vor Augen stellt, unsere Aufmerksamkeit
in besonderer Weise anf denselben hin. Auch bekunclet die Apostrophe, cla sie
eine lebhafte Vergegenwärtigung seitens des Dichters voraussetzt, ein besonderes Interesse irgend welcher Art für die betr. Person oder.Sache unct rvill
ein solches erwecken.
Das also ist der eigentliche Ursprung und die BerJeutung der Apostrophe
äufsere Rücksicht auf das Versntafs oder gar die armselige,,metrische Noti,!

im Drama und auch in lyrischen

Gedichten.

-

nicht aber eine
so inr Epos wie

rl) so braucht auch-ovid, um einen Daktyrus zu gewinnen, z. B. Met. XIII, 46 f., rJie griechischen
AccuSisyphon und Acacon.
ts; Auch wäre es ja rvieder ein Leichtes die Apostrophe zu beseitigen, z.
B. Mä8 f. non'I.antalus
ullas l ore suo deprendit aquas etc. {60 Sisyphus aut petit aut urget revolubile saxum,
X 44 Aeolides non curat
volvere saxunr, ibid. 69 f, quaeque est contisa Iigurae
li'felix Lethaea suae,
sative

t3

Ich erinnere beispielsweise an die Seene
Gräfin Terzky cren abwesenden walrenstein

in schillers ,,wallenstein,, (piccol. IIr,2),rvo die
totg.naur.aÄen apostrophiert:
,,Es braucht hier keiner vollmacrrt
ohne worte, schwager,

lvir uns .- Errat,ich etrva- nicht,
Warum die Tochter hergeforclert rvorden,
Warurn just er gewählt, sie abzuholen?
Denn dieses vorgespiegelte Verlöbnis
Mit einem Bräutigam, clen niemand kennt,
Mag andre blenden! Ich durchschaue
Dich _
Doch Dir geziemt es nicht, in solcherrr
Spiel
Die Hand zu haben. Nicht doch ! Meiner Feinheit
Bleibt alles überlassen. Wohlt _ Du
sollst
Verstehn

o",...n3,ljLj;,j,T,:ööälä{'::1i.fffl,";l,J;;

und anderseits an
Brutlers lvaldemar". n{itten

rärsr der Dichrer die

i'

dem Gedichte nach der b. Strophe:
5. Tiefe Stille! Horch, da schreitei
Schrver ein Recke durch den Raum;
Schluchzend er dic Arme breitet
Und aufs Knie er nieclcrgleitet

unsemei"l,,fl.J"i:TTjffi"i:

,öi1,'"

wirherm am sarse seines

6. Erbe Du der Kaiserkrone,
Hehrer. Sieger Du vorr Wörth,
Reils Dich los vom jüngsten Sohne,
Denn Dein flehendes,,Verschone!,,
Hat das Schicksal nicht b!'vr!'
gehört !
und fährt dann ruhig erzählend fort:
7. Lange betet er; ergeben
Lernt er sich, und neu gestärkt
Steht el auf etc. etc.
.)
Die wirkung- und Bedeutung der Apostrophe,
welche rlurch die worte ,,Horch, da
schreitet etc'" der vorhergehenclen stÄphe
so schön vorbereitet ist, kann niemand verkennen:
der
Angeredete steht lebendig vol'
uns; cler Dichter lenkt unsere Aufmerksarnkeit
in
besontlerer
lveise auf ihn hin, bekuntlet selbst
und enveckt in uns eine mehr als gervöhnliche,f
eilnahme.
Man wird es mir erlassen, an all den
-oben angeführten stellen im einzelnen nachzu*,eisen,
welcher
animi" die Apostrophe geracle veranlafst hat.
"affectus
In den meisten Fällen liegt er nahe genug,
auch rvurde oben mehrfach schon
clarauf hingewiesen. Der verständige Leser
w-ird den inneren
jeweilig bestimmt haben rnag, schon
herauszurinden ocler, rvenn man
$ülf;.1]i''.,Lä,,ff,|

fi:ljjr
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III. 'IId)"ou aiyög.
ild,)'ou aiyös I d'ygiou m7'
über das dna$ eiETpövov i$ci[ou sind clie Nleinungen cler Ge]ehrten sehr verschieden,
besorvohl was clie Etymoiogie ä1, *", clie Becleutung betrifft. Ich lasse beide zunächst auf sich
seither
nicht
aber
Belang,
ohne
nicht
ruhen, um auf etrvas Anderes hinzurveisen, was m. E.

/l

lO5:

aürix'

öoi)'a

rltfov

iuf:oov

beachtet ist.

so scheint es, rveiter
,,Der Genetiv vom Stoffe,,, sagen die Erklärer kurzrveg untl haben,
(J 613), I'as ein
xuoocr|goro
xv1plöes
oder
kein Bedenken. Was nhiluut rigy"[o" @ 726)
äiörpavrog
xoJ.eör'
oderein
einextinq
ild,t"upog(reiyog)Ai$oaqö++), ein-in-egövq y.Qu6oio(r226),
dypioa'
aiyög
rölou
ein
clenn
(rg 7, $ LOLI etc. etc. sei, tlas alles u"rctuf,t sich leicht; cloch u'as
nicht
auch
I'erden,
eigentlich besage, r,vill meinem sprachlich grammatischen Yerstatrde nicht klar
Geisr'vilden
rvenn ich bei Minckwitz lese: ,,Den Bogen' gefertigt aus dem raschkletternden
\\renn es ein ,r:i$oa aiyög in dem hier vorausgesetzten Sinne gibl, so gibt es
bock,. (sic!).
zeigen
notrvenilig auch ein ,rlt$ov a'iyetov oder aiyeor, (nicht auch urngekehrt' rvie sich später
(T
247,
ist
die
Rede
öfter
E 78,
aiiyeog
oder
wird). Aber während von eine- o'oilösl)'aiyercg
ist
ein
('4
639),
aiyetog
rugöl
sorvie
rvird,
I 196), auch eine xvaöqz) aiyeiq (co 931)'errvähnt
oder
öLecpd'urr'uoz3;
oder
ful'tuov
rö$09 aiyetou nirgend zu finclen, wie etrva ein ü$ov dgyuqeop
nnä , ugärrror. Das ist begreiflich. Denn währetltl ,,Ziegenkäse", ,,Ziegenfel[", ,,ziegenlederner
Helm oder Schlauch,,, allenfrrlis auch ,,Ziegenschlauch", klare Bezeichnungen sintl, rvird ,,Ziegenbogentt oder,,Geisbocksbogen" niematrd zu sagen wagen'
qt 684' q 201
aber auch nur scheinbar - ist es, ll'enn lf 375,
Scheinbar ähnlich
aber
iFtig potjS und X 397 poöoug iptciura6 gesagt rvirtl für ,,lliemen aus Rindshaut";
ja
filr
sogar
dogd'
poeiq
sc'
während pods metonyn,is.it auch für iluög (QLruöu) poris oder für poör1,
ähnliche
eine
den daraus gef'ertigten Schilcl selber (: ,,äierhaut")a) steht, findet bei oif, aiyög
so kommt
Metonymie nicht statt. IJnd ferner, obgleich doniöu; poeiug (ti 452) gesagt,wird,
denn nur
dennoth nirgencl rionis f oös vors), wie dozr)s uncl ipdg potig - begreiflicher weise,
materiae
der
Genetivus
besagt
eben
clas
und
letztere sind ,,ganz aus Rindslc.der gefertigt",
beenge
so
nicht
Becleutung
dessen
(vgl. J 57L, 6Ig) im Unterschiede von dem betr. Adjektivum,
r.;

ci-cz,dg

ist

eines Stammes

mit

orü-toq uncl bedeutet ursprünglich

(x 19)

gesagt werclen'

pellis

detracta,

cutis'

Daher kann

auch txöeipaE äoxöv poä< övue,irporo
schon ist klar' tlal's
2) Aus dieser verbindung (ebenso xuvä1 xttE31 trnd taup-ei1 .I( 958 uncl 458) allein
stierledernes Hundsoder
ein
rvohl
lväre
,,ziegenledernes
xuvdl nicht von zuv-1,6 sc. Sopd herzuleiten ist - denn was
xriap, rüpa, xuppl etc' etc'
xtia$06,
wie.
W'
z':,
von
3&3)
127,
|
(Lexilogus
mit A. Goebel
fell,,?!
-, 3)sondeln
viel frtiher ebur, Elfenbein' als das
Das Wort ä),dga6 ist nicht gliecbisctr.n U.rprongs und bezeichnete
Tier', von dem dieses stamtrtt.
105 d)'i{)'ou5 dpapov
+) Jerloch letzteres nie ohne ein bezeichnentles Attrihut. vgl. II 238.pöv d(dÄdlv'.M
norltdtov'
poöv
;ü
te
G"?)
t.uxt1-ot poÄcot, M 137 pr,aq cr,] a6 ü'foo'd'aoXt'pevot, II 636 Eitvoo
(atpe9ä<ov' so kann das
5) Wenn es aber U 9gg heifst öE oi'Ärroi1o.n odrog ciötrov it"opö"ou eatipov
gemeint die poeil
selbstverständlich
ja
gesagt
und
klar
doch auch nicht mit rifov ai1ö6 verglichen werdenl Dort ist
Stiele"'
wohlgenähleten
der
rarlporo poöe pe1d)'oto (P 389),,,aus clem Letl er

t5
grenzt

ist. Gar Vieles,

lt'as nicht ,,aus Gold oder Erz oder Eisen etc. gelertigt,,ist, kann
etc. genannt l\'erdeno wie xqaöir1 oÄr1qöq, yciLxeog,ünung, 7gvoöq

Xguoeog, yd),xeog, oö'igeog

'AEgoöirq u. s. w.

Nach dieser Auseinandersetzung kehren wir zurück zu unserem i$ci)rou. Da der Bogen
des Pandaros, rvie die Verse 109-111 besagen, aus den prächtigen Hörnern des rvilden Geisbocks gemacht ist' ,,von des klimmenden Steinbocks Horne geschnitzt,,(\'o['s) , so .rväre er in

Wahlheit xegd,ov (oder auch xegcl,eoot cf. r 563, x 2lO) ret;uyptivov riygioa aiyög zu r)ennen.
Wie nun, wenn das, rvas wir vermissen und rvas nicht einfach sich von selbst versteht
(rvie bei dem rindsledernen Schilde) ocler ergänzen läfst, in Wirklichkeit dastäncle, \venn i{cl,lou
nichts Anderes hiefse als
dem |f e1pr.,l
- ,.aus
- c1ürfte ungläubigern Kopfschütteln begegnen;
' Das klingt zunächst
etrvas befremdlich und
aber es läfst sich doch, glaube ich, annehmbar machen, minclestens ebenso annehmbar als jecle
bisherige Deutung des Wortes.
Man hat fast allgemein angenommen ifdi,ou sei ein Adiectivum und heifse,,springencl,
kletternd, schnell" (Leo I'Ieyer) oder,,stöfsig" (Düntzer) ocler,,jach, flink,,(A. Goehel). Die Herleitung tles Wortes ist zr,r'eif'elhait; doch dürfte, da tlie Vorstellung von salax, libidinosus, lascivus
gänzlich fern liegt, so ltrellig an i{ug (lumbus) rvie an dTTopmt zu denken sein, sondcrn vielmehr
an W' d'm (tiiooat) oder W. ix : in (cf. ic-tus) mit dern Suffix
olo. Daraus rvürtlen sich
- lassen.
dann tlie angeführten Becleutungen des Acliectivums sämtlich ableiten
.Aber mufs denn das \\'ort i_(aAog ein Adiectivum sein? Das gleiche Suffix dient ja
ebenso zur Bildung von Substantiven, und zn'ar von Substantiven sächlichen Geschlechtes nicht
minder als männlichen 6). Man vergleiche die Wortgruppen:
a) rinaTög, pöyü.og, nö,rq,Log (patulus) , oial,og ('W. tr-u oder oc2),,rgoyil,tig, ünegEiaTog
(W. E" otler gc - Ft?), ysapa),ös '(humilis,l;
b) dorgayü"os (Halswirbel, Knöchel), xexq)Ea\os (X 469), 6pcpa).ris (umbilicus), nd,ooa).os
(Pflock),

o iul'og (Mastsch.wein);
c\ yual'or' (Wölbung, Panzerplatte),

Keule), ocir'öaLor' (Sohle),

oialrty

xuciöaL,ou

(Untier), nöraLor., (Blatt), Qönahor'(Knittel,

(Speichel) oxü,ra),ou (Stock, Keule).

Wie es nun hiernach neben dem Adiectivnm oiaTog auch ein Substantivum gleicher
Bildung uncl auch ein Neutrunt oia)"ov, neben clem Adj. nöraJ,og ein Substantivum nörq,J,ov
gibt, so nehme ich nehen dem Adiectivnn 'i$aLog
ein solches gibt unöden
- wennistanderseinesSubstanti
alten Lexikographen ur-rd Scholiasten Glauben zu schenken
vun i$a)"ov
an und gervinne für dasselbe tiie Bedeutung, rvelche fLir die- Hörncr des rvilden Geisbocks
m. E. ungemein bezeichnend ist,,,Anstürmer, Stöfser, Spiefser,,.
Somit rväre i{aTor': xöQag und an der Homerischen Stelle alles in bester Ordnung:
Pandaros ,,nahtn von der Schulter (oder aus dem Futteral ?) clen Bogen, der schön geglättet
(gef ertigt) war aus d em I{orn des rvilden Geisbocks (Steinbocks),'.
6,;

Vgl. Leo Meyer, Vcrgl. Granrrnatik

sind aber lvohl nicht hieher zu rechnen, da ua).

zum Suffixum.

II,

und

S.

193

fI', Die dort angeliihrten

ca). zunr Stamure

gehört. Auch bei

Adjektiva
näca-),oE

cip a

Lic und

cir a

lds

gehört das a schwerlich
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IV. H

408 ff.
öä aexgoTow

"4pEL
oü ycig 14 getöd

xaruxußpw oö.Tc peyaiga'

vextiatt' xura'ceSvqur;au

yiyrri,- e"ii *u Sduttot, rrugög

,ÄpEi

ptet')'t'ooöpet'

ö'u'

betrifft". Aber ein solcher Gebrauch
tein zrveites Beispiel der Art aufkann
cler praeposition ist entschieden unhomerisch - man
dafs riprpi: utrimque' ab
daher,
uncl m. E. riberhaupt unpoetisch' Mir scheint
r,veisen
gebraucht rvird, z' B' E 310' K 573'
utraque parte, vielmehr Aclverbium sei , wie es so häufig
abhänge. .,Den Toten beidet'z 356, &17, M 460, -J 415 eLc., uexQozor aber von prc'yaiga
mifsgö_nne (versage) ich keinesu'egs die Bestattung"'
seits, als ob es hiefse ripEoröqoLot'aexgolg,
T eJueuT
pr,öä (rcyüQns lpth'
So steht pteyuigat ,r,,i ,rt ,1.. B. W 865 und Lui. c. infin. 7 55
-eüy"opövoßt'
an die beiderseitigen
,4oo, ,AOu ri/iyu, woraus p 235 cler Accus. c. iufin. rvird. Dafs aber
auch der Parallelismus
als
Sentenz
Toten gedacht r,verde, zeigt sowohl die folgende allgemeine
der sinn derselben
zrvar
ist
so
betrifft,
der Verse Ll7--r!go. - Wa, sodann die Verse 409 u. 410
man verbrennt sie
nicht zrveifelhaft (,,an den Leichen cler Gefallenen ist nichts aufzuhebcn;
so klar' Über
nicht
gramrnatisch
alsbald,,); aber clie Worte, so scheint es, sind lexilogisch uncl
Vgl. Iräsi, La Roche,
ihre Deutung uncl Erhlärung gehen rvenigstens clie Ansichten sehr ause-inander.
Die fraglicheL Punkte, auf die es ankommt, sind folgende: 1. dafs EeÄö Tiyuerat
Düntzer.
aber bedeutet das wort, wie
Ilmschreibungl) lür das Passivum von Eeiöopmt. sei, ist rvohl klar;
'l'oten
soll hier heifsen ,,in Betreff", ,,was die

geiöopacIn"it.n.(vgl',.202,9^2^l-5i y+s+,J2158:187't277'nI85'v"54)'schonen'
EvL ueycigotg ö yögou
versclronen, oder aber, lvie J2 936 (oü66 w ro6 neg, se. öänaog,l Eeioar'.
(pt1ö6
öor)gav ßoru EeL
u'
244
i. e. selbst den sparte er nicht: liefs er nicht zurück) untl X
ist
der Ausdruck zu
wie
öotq) sparen, aufsparen? - 9. Was besagt nugög peil,Looöpeu, und
er nur lose angefügt ocler mit dem
errtarerrl r; -_ 3. wie- ist dieser Infin. zu konstruieren? Ist
Folge" (Fäsi) oder ist er als
Hauptsatze enge verbunden? Bezeichnet er ,,clen Zrveck uncl die
(Düntzer), so dal's in Prosa pi oür" aüwüg nugög peü"ioo@Pev
,,Accus. cler Beziehung zu fassen"
stehett müfste?

3)

gesuchta), indem er für
erfundene Wort
ihm
von
für dieses
ptet,l,cooöptey zu scht'eiben Yorschläg[ pt) )"tooöpev und
- es

Einen ve;zweifelten Ausweg aus clen Schtierigkeiten

r)

So

wiril auch sonst lilverar mit

A 466 pivuv$a (Nts.)

ö3

oi 1ävet'dppi1,

n

hat Weck

einem Substant. zur Umschreibung eines Verbunts gebraucht. Vgl' u' a'
309 no)'ögou ä'oü 1i1ver'dpo!, 634 öz'aSev ää te 1i1vet' äxovi1' L 417

etc. etc'
7i.1verar xdproe däövtor
z; Dafs es sachlich soviel sein mässe als xvgi t"araxatäpev oder nupöc letraleiv (H 79, 0 350, x 349)
werden. Ich halte ihn rveder für partitivt
liegt auf der Hand. Der freiere Geneiiv nupd6 kann verschieden erklärt
gl7),
Vgl'
die Stellen B 415, Z z3l,l2&2, L667,
fiir
locativ.
eher
sondenr
noch für instrunental (cf. x 519 und o
nebioro.
häufige
überaus
II 81, sotvie das so
:-:-p:iäeto tk eautou olcte pi;
3) So leil'st es bei Thucyd. vlt 81, 6 getDö 116 ö1i1veto pi1 npoavaiosil"ti:t
Weise innig verbunden gegleichel
in
Sätze
oü
steheri,'wenn'die
mtifsie
pii
unserer ötelle

rpoavaiosivat, Auch an
rlacht wer.ien. Anders, wenn man sie lose verbunden fafst, wie
+) Vgl. N. Jahrbb. 1885, S. 467 f.

Fäsi'
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soll sich za Tiooopac verhalten wie naua : natJopruc
die Bedeutung ,,gervähren,, annimmt.
Dann erhielten wir, meint er, den klaren Gedanken: ,,Es wäre rücksichtslos gegen clie

Leichen gehandelt, den Gefallenen nicht alsbald die
Bestattung zu gewähren,,, uncl alle sprachlichen schrvierigkeiten rvären beseitigt'
Aber abgesehen clavon, clafs an clem rvohlverbürgten
petrtooöpez5) keinerlei AnstoI's zu nehrnen
ist, kann auch orj yag rß geöd aexuov yiyverac
nicht bedeuten
tväre rticksichtslos gegen die Leichen gehancleit,,.
Es heifst entweder
',es

,,sie
rverden nicht geschonl" resp' ver.chont,
oder ,,sie rver,len nicht gespart,,, lvenn anclers
uenjot' nicht etr'va blofs äufserlich und lose clurch
Prolepsis zu cgetöd konstruiert ist,
ohne innerlich und nr'rtrvendig daza zn gehören.
Dieses aber scheint mir in cler .fhat der. Fall zu
sein' und dann sind *'ir über alle schrvierigkeiten hinweg.
wir erhalten
man unterläfst es tticht, clen"i"i"h"n der Gärattenen, sobald dann ai" uir"r..-t r"g=
"Denn
sie tot sind, durch tlie
Bestattung (im Feuer) Liebe zu er\veisen".
o,uiöot,u, r,"t;" seiner Herkurift nach (st. gd
: lat' n(n)do) zuerst tliese Bedeutung, ,,sich
- abscheiden von
etrvas, sieh enthalten,,,
woraus sich erst die anderen Becleutungen entrviekelt
haben; und bei den Tragikern sorvohl als
auch bei xenophon uncl Platon findet sich öfter
cpeiöoptae mit dem Infin. in cler Bedeutung
"unterlassen"6)' Dafs sich zufällig bei Homer kein zweites Beispiel finclet, kann nichts verschlasen.

v. o

699

t"

[iö' ]u vöog. ifnc ,,4yani
oüx ö'Eaoav Eeu{eo{)at'önöx ,unoü, d Ll, öIöeo$ar.
Die Erklärer schr'veigen oder veru.eisen einfach
auf }r g9. Aber die übersetzung:
Ach' vermeinten aus dem unheil nicht entrinnen zu
können, sondern zu Grunrle gehen,,Die
zu
lnüssen" r'vird dem Gedankenzusammenhange nicht gerecht.
Die stimrnung (zdog) der Ach. ist
all unserer stelle keinesr'vegs eine aedräckte, sondern iä
Gegenteil eine mutife und entsclllossene,
' wenn es auch der Mut der verzr'veiflung ist, cler sie beselit. Die verse
or)g-7ß zeigen nnwiderleglich, dafs man beiclerseits mit mutiger
Entschlossenheit und grofsem ungestüm kämpf.t.
Die Achäer l'ollen lieber sterben als fliehen.
Also ist zu tibersetzen: ,,sie dachten, sie wollten
nicht aus denr unheil entfliehen, sondern (rieber) zu
Gruncre g.h"n,,.
To7or.öÄ puguapivorcu.,

5) Hesych' erklärt ganz richtig npoolv\,
x.eyap.top&a npärrew. lJas

wort komn-rt von pei).rxo; und bedeutet,
ztll'"ilgi, rrelo. b.r.it.n,
thun, Liebe errveisen,
regiert aber cien Accus. (peri.i:mto sipds h. cer. zso;.
-Li.ebes
Das Mediunr
steht
zwlimal, y g6 : D 326,
p1äj ti p'ai)opevoe periiooeo p1ö'd).eaipov d" h.
,,tho. mir njcht
Rü.kri.ht oder Be6auern r,iurr" an,,, sondern
sage mir über Odysseus die volle Wahrheit, .r,erschleiere
"o,
nichts!
n'ie namentlich auch das.a'bgeleitete p"a,1io
1r'1apt(ec.$o't,

1äst

wie

e)

vgl'

Plat' Polit'

vfll, p' 574 B d,p'.eüiap1,$ei1 &,v xai cpe|oarco p1 tr. öpricar
rupdvvrxöv; Xenoph.
6, 19 tou pöv aüräv )'dTerv_ i
"(iv
1r'i oo,p,irg .i'arirl gria."so'r öei, ibid. 3b.31 ,,peiöou , ei.,
lyetq,ärödoxerv 6toe
rc)'eovexttloo d1ö cov noiepiarv. Eurip. bi'.
abs i!i:ot;o',_9e{Dou ö' ilr.^ya)n ),iye* xazri.
vgl. auch soph. Aj. 115
'lP6 "/'eLPt' geiDou p1D!v <rivreg dvvoeis.
Dieselbe Bewantltnis hat es üekanntlich mit dem
latein.
parcere, dessen
'
ganz mit peiöao$ar übereinstimmen. vgr. Hor.
carm. III 8,26; 14, 7r -", i; sat. rr, 2, 58;
cyrop'

I'

$"iJ:äität-en

z' R'

1$

Ganz anders

ist clie Situation und

derugenräfs der Sinn

der Worte N 89:

-toui oL y tio,,götovreg ör' öqgttot öci,zqua iti/ov'
oü yt),g ö'rpav qet){eo{}ut önäv. xaxoü di,I' d7öeo$at.
Hier ist die Stimmultg, wie v.88 klar anzeigt, allerdings eine gedt'ückte und mutlose'.
Sie vergossen Thränen, ,,denn sie vermeinten, sie würden aus dem Unheil nicht entriunett
;..'7

könlen,

sondern sterben müssen".

Es tritt also auch hier derselbe Fall ein rvie bei der Redewendung öv vrluoi ninrew (vgl,
,,Honerische Blätter" 1891 S. 13-15), dafs die näurlichen Worte an verschiedenen Stellerl einen
anderen Sinn ergeben, je nach dem Zusammeuhattgc'.

vL

n

997 ft.
t,is ö'

ör' dq' üW]'is xogaqis

ägeos peydi.oto

o t e g ora 7l y e g ö r a Zevg'
oxurlai xal ngtJoueg dxgot
,tal udnat, oüguvö$ev d' dq' .jneQ(td,yq di'oneng ai$ig'
i)g y'auuol vqtiv piu dnuoclpeaor ör1nu nüg
rurlit)y duöruveuoan', noLöpou ö' oö yiyuer' iqatq.
Woril liegt, so fi'agt rrlal , bei diesern prächtigen Vergleich das tertium comparationis'?
plötzlich",
sagL Düntzef, ,,wie der Himmel sich erhellt, wenn das Erde uncl Himmel ver,,So
dunkelnde Gewölk schrvindet, so plötzlich wurden die Achäer durch der }lyrrnidonen Hülle
befreit,,. Das aber ist tlurchaus unrichtig uncl entspricht, von anclerem abgesehen, ganz und gar
nicht der Sachlage. Patroklos hat z'rvar den Pyraichtres erlegt und die Päonen von dem breuneudel Schiffe des Protesilaos zurückgedrängt und das Feuer gelöscht; aber damit ist der Kanrpf
noch lange nicht zu Ende. Die Achäer atmen zwar ein wdnig auf, aber - not'öpov ö' oü
yiyuer' igc.r{l), wie. uns der Dichter selbst sagt. Die Troer halten ja noch tapfer staud uttd
weichen nur allmählich der Gewalt. Erst Iraghdetn eine ganze Reihe derselben gefallen ist (vgl.
die Schilderung der Einzelkämpfe vv. 306-3ö7), ergreifen sie die Flucht.
DerVergleichungspuukt rnufs also ein anderer sein, da von einer plötzlichen Befreiung
hier nicht die Rede sein kann. Sehen rvir uns den Vergleich etrvas näher an, ,,Wie rvenu c{er
Blitz entflammendez) Zeus von dem hohen Haupte des mächtigen Berges cias dichte Gervölk verx

tu

äh

/1

r'

o 11

nuxu' i1u ueEöiriv

ilrgavev ndoq,t

r) Das heifst entweder non liebat cessatio belli otler a bello, ,,der Kriegessturnr wich noch nicht
zurück,, oder,,mau liefs noch nicht ab von Kriege". lluttrnann, lexil. I 70 erklärt sich für letzteres und vergleicht
cira).ia1i2 piou. Dafür spricht der Gebrauch des Zeitworts ipoio, bei welchem der Gen. no),iporo gewöhnlich steht
(N 776, E 101, P 422,'t l7O); jpoil lipero aber ist nur eine Umscbreibung des Passivunts, wie geräo lilverar H 409;
cf. X

2&4.

mit

z) Dafs das nur einmal gebrauchte:teponllepätr1< nicht wie das geläufige vege).11egiqe mit rileipo, sondern
(Blitzerreger etc.), liegt in der Naiur der Sache, und der tropische Gebrauclt von
B. 'grjionrv, pdXry, nö).ep,,v, ist äheraus häufig (ll 4{16, '/' l}i, l\ 778, T 3l).

d1e[po zusaminengesetzl. sei
dleipo,
excitare, accendere, z.

-
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drängts)r da tretett hervor alle die Kuppen und ragenden Spitzen und 4ie Thäler., und vorn Himmel
bricht (plötzlich) herein der unermefsliche Ather, so
atnelen tjie Achäer zrvar,
sie
von den Schiffen das vernichtencle Feuer verdrängt, ein-rvenig auf, doch cler Krieg liefs'achdem
noch nicht
nach" (vom Kriege rvich man nicht zurück).
Man sieht, der Vergleich bedarf, um vollständig zu sein, auf beiden Seiten cler Ergänzung.
Wie Zeus votr clem hohen Flaupte des Gebirges das dichte Gewölk entfernt uncl clurch seine Blitze
alles aufhellt. damit aber noch nicht dem g'alrzen Wetter ein Ende macht: so hat patroklos von clem Schiffe des Protesilaos clie clichten Scharen der Feincle (v.6ti
xudueov TgcJou vöcaog) vertrieben utttl durch seine That clen Achäern Luft ger'acht
un.l
den Anfang der Rettung herbeigeführt; aber der Sturm tles Krieges tobt noch fort.
Die That
des Patroklos rvar ein erster. iruftrcllender Blitz
elas ist der Kern des Vergleiches.

-

v[. P 654: lirguuov ö' 'zyttu:it öai'qgovt $doora iöarq

I eineiv xv),.
Wenn Düntzer meint, {}dooov gehöre ztt eineiv, und auf v. 691 venveist, so irrl er. Schon
aus äul'serlichen Ciründen läIst siclt $dooou nicht ftiglich trennen von iöwa. .$d,ooot, iu, aher
ist classelbe rvie Jldc,rr (691). vgl. auch II 180 drru, oö d'BQzeo {}dooov, gyöcpgot,t rrqueloneil.l

eiE' [ht m/'.
Darum ist auch P 708 f:

pdu öi ur,uoLv intngttö1xu $ofioo
uis'zXriio rutiöas ioyr, ,ri,.
dieses rrddog rayur, (trotz lr 348, ;354, 358) 'wohl nicht mit 'aTtifia zu verbinden,

Keivott

|L{teit,

sondern auf. xeh'ott

vIIl.
von
es

9

)

(i. e.',lniloyou) zu beziehen. Dafür spricht auch )- 9:
',4wiiogog t\".tyttir nöclag rayög dyyeAog
flt:leu.

317
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Teigag ön' duögoqövoug $öpeaog ori!)eoow fuaigou.
Aristarch. Aber die anclere Lesart duögoEöaou vertlient schon rvegen cler Stellung

So hat
das sonst ungehörig von dem fblgenclen
479 heifst: (Ilqiapog;1 xt)oe yeiqag

ini,

öewag, riuögoEöuoug,

ilöprcvog

at oi noJ,öas

getrennt wird, den Vorzug.

-

W"nri

x.cciucr uiag,

so ist alles licht und klar; aber warum sollen hier clie Häncle cles Achilleus dieses Beir,vort bekommen, welches cloch offenbar meltr besagt a7s rid,rutoug, pageiag, or$agciglt
Sonst kommt in

der Ilias clas Wort überall nur im Genetiv vor (aufserdem noch a 26l gcigpnxoa
riaögogövov),
llmal bei''Exvogog, einmal bei'''lgeog (z 4+l) und einmal Ytei zuxougyou- 1i'tS+i. In -gieicher
3)

xtv6o

oder cinozrv3o (cf'. A 636,

1107) besagt nicht mehr als moveo, demoveo, entsprechend

dto'odpevo r.!l-Es ist noch von ;keinem ,,Schwinden" des Gervölkes clie Rede.
schol. V.,,nr$avo); oüz eiae ozeDciol. oü 1äp npotpondä1v (v.804) ciaiaorv.

llit

Recht heifst es daher
R*

in

dem
derr

20

gesagt sein'
Weise wie von Hektor könnte clas Epitheton also atrch von Patroklos rühmend
es soviel
dafs
so
lassen,
Oder sollte sich etrva an ein passivisches dldqri - q)ovog clenken
rväre rvie lnl xrapdzoi,' (vgl. ; 337 : lp' 23)?
So hat rnan offenbar neben ö?po-pögoS auch ein örlpd-pogog anzunehmen ' wovon das dz'
I(ompositum" heifsL nicht,
eiq. xaraö11pto{togioaa (;301) abzileiten-ist. Dieses .,eigentümliche
der Zurvie Dünizer meint, ,,zum Yerzehren im Lande", xatti öipov pepgu$ew, sondertt, rvie
Die Bildung
samnrenhang lehrt, publice consumere ' ,,ztrm gemeinsarnen Verzehfen(" örypopogeiu
das
simplex
nran
nur
mufs
(2
336);
macht so rvenig Schwierigkeit wie dnct-öeqotoptelv
vorauszusetzenden
einem
von
sondern
nicht von dem aktivischen örypo-pöqog (z 931) herleiten,
oder lergti-7gut|og mit
ö4pö-pogog (- ,,vom Volke gemei|sam verzehrt"). Man vergleiche aütö'
mit inno'Sötog
Lnn(i-porog
ItoyuyqiEne,- prlig,i-rrorog mit pnirqo-xröuog, }qgö-rgorgoS mit {}1go-zgöEog,
'yöuog, -z'Yöaog,
-p,iqosi
etc. etc. Curtius Gramm. $ 359. Die aktiul..tren Komposita mit -1iöi.og,
und
bekannter
-vr)ptog, -ndqog, -röuog, 'rgö.ing, -qd,yog, <pdaog, -qögog, 'xöog elc' sincl freilich viel
zahlreicher.
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