


HANUDOLND
AT THE

UNIVERSITY OF
TORONTO PRESS







Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/p1 p2odysee1 v2home





J-

HOMERS ODYSSEE.

^ÜR DEN SCHÜLGEBRAUCH ERKLÄRT

VON

Db. KARL FRIEDRICH AMEIS,
FBOFB880R UND PROREKTOR AM GYMNASIUM ZU MÜHLHAUSEN IN THÜRINGEN.

ERSTER BAND.

ERSTES HEFT. GESANG I— VI.

NEUNTE BERICHTIGTE AUFLAGE

HK80KGT VON

Prof. Dr. C. HENTZE,
OBERLEHRER AM GYMNASIUM ZU GÖTTINGEN.

LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON B. G. EU ER

1890.





Aus der Vorrede zur ersten Auflage.

77 toi erttita, ti
7 /.;

Die vorliegende Bearbeitung, welche der Verfasser in mehr-

facher Hinsicht & übernommen hat, will dem
Schulzwecke dienen, das heifst sie will ein Hülfsmittel sein zum
schulmälsigen Verständnis der Homerischen Lieder. Auf welchem

Wege, nach welchen Grundsätzen, mit welcher Unterstützung sie

dieses zu erreichen versucht, das möge hier ausführlich erörtert

werden, zugleich in der Absicht um darzuthun, dafs die Ausgabe

weder als Doublette zu Vorgängern noch als Produkt unserer finger-

und federfertigen Zeit, sondern als bescheidenes Werk einer innigen

Liebe zur Sache hervortrete.

Der Text ist der Bekkersche, aber mit mancherlei Ände-

rungen, die teils aus den späteren Forschungen W. Diu dort' s und

anderer, teils aus eigenen Beobachtungen hervorgegangen sind. Wie
weit diese Änderungen wirkliche Verbesserungen sind, das wird

eine gründliche Prüfung zu entscheiden haben. Vorsicht und mehr-

eeitige Erwägung wird man hoffentlich dem befolgten Verfahren

nicht absprechen, zumal da das meiste dieser Art Aristarchische

Erklärungen und Lesearten betrifft. Tiefer indes, als geschehen

ist, in Gestaltung des Textes einzugehen, die vielerlei cruces, die

einer eindringlichen Lektüre sich darbieten, nur einigermafsen ent-

scheidend zu behandeln oder die Inkonsequenzen, die bunt neben

einander laufen, versuchsweise auszugleichen: dies alles ist teils von

einer derartigen Bearbeitung nicht zu verlangen, teils bei der gegen-

wärtigen Beschaffenheit der kritischen Hülfsmittel nicht zu erreichen.

Denn es ist eine eigentümliche Erscheinung, dafs wir ungeachtet

der gewaltigen Fortschritte in der Philologie noch keine Ausgabe
der Odyssee mit den nötigsten Varianten und Zeugnissen der alten

Grammatiker besitzen. Sehr wahr sagt Bernhard; (Griech. Litt. II

S. 173 f. der zweiten Bearb.): 'immer wird noch eine vollständig

redigierte Sammlung des kritischen Materials vermifst, aus der man
auf allen Punkten eine Rechenschaft über den jetzt bestehenden

Text zieht und die beseugte Geschichte desselben von den höchsten

Überlieferungen des Altertunis an erfährt; denn es ist hier nicht

wie bei anderen Autoren genug, einen Apparat von Varianten und
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Schreibfehlern zu besitzen. Diese schon nicht leichten Aufgaben

werden aber zuletzt noch ausgedehnt und erschwert durch die neue

Zugabe von Urteilen und Erörterungen über Alter, Wert und Inter-

polationen von Versen und Abschnitten, welche die Kritik der

jüngsten Zeit angeregt hat.' Für die Ilias hat man wenigstens

einigen Anhalt in den Ausgaben von Heyne und Spitzner; aber

für die Odyssee mufs man solche Notizen erst mühsam zusammen-
suchen und wird doch an allen Ecken und Enden im Stiche ge-

lassen. So viel als Andeutung, dafs eine Ausgabe, die nur dem
Schulzwecke dienen will, beim jetzigen Stande der Sache keine

höheren Forderungen befriedigen kann.*)

Hauptaufgabe für eine derartige Bearbeitung bleibt die Er-
klärung, die sich mit gleicher Liebe auf Sprache und Sachen er-

streckt. In beiden Beziehungen wird diese Ausgabe vielerlei Neues

bieten. Das ist bekanntlich, wenn es anders ein Lob ist, ein sehr

zweideutiges Lob, so lange das Neue noch nicht als das Wahre
durchgesetzt ist. Ob solche Neuerungen in ein Buch für den

Schulzweck gehören? Diese Gewissensfrage sucht in drei Gründen
Entschuldigung. Erstens handelt es sich um menschliche Dinge,

nicht um göttliche Wahrheiten, wo die Neuheit einen andern Mafs-

stab fordert. Hierzu kommt zweitens, dafs die Abweichung nur

an Stellen erscheint, wo das Hergebrachte entschieden unrichtig

ist, daher der Versuch etwas Besseres zu geben auf billige Beur-

teilung Anspruch hat. Einen dritten Grund giebt der ethisch-

ästhetische Gesichtspunkt, welchen die Behandlung des Griechischen

im Gymnasium wesentlich festhalten mufs, so dafs hier im einzelnen

Falle die Frage entsteht, ob die alte Überlieferung oder die neue

Erklärung geeignet sei, diese ethisch-ästhetische Bildung des Schü-

lers besser zu fördern. Aus diesem Gesichtspunkte will manches

beurteilt sein, so dafs Philologie und Pädagogik auch in dieser

Hinsicht einander unterstützen.

Um aber Mafshalten und die Rücksicht auf Schüler nie zu

vergessen, ist eine Einrichtung getroffen, die man gewöhnlich nur

in Grammatiken findet: es sind nämlich im Kommentare durch-

gängig Klammern zur Anwendung gekommen. Was zwischen

diesen stellt, ist nicht für das Verständnis der Jugend berechnet,

sondern für Kollegen zur Prüfung und zu beliebigem Gebrauche

beim Unterricht. Eigentlich sollte, wie H. Schmidt (in Mützells

Ztschr. für das G.-W. 1855 S. 433) mit Recht bemerkt, 'eine

Schulausgabe nie erscheinen, ohne dafs gleichzeitig von demselben

Verfasser eine für den Lehrer bestimmte daneben erscheine. Jene

müfste sich auf die zum Verständnisse ,für den Schüler notwendigen

*) Jetzt besitzen wir bekanntlich: Homeri Odyssea ad fidem
librorum optimorum edidit J. La Roche. Lipsiae in aedibus

B. G. Teubneri. 1867 und 1868. [Späterer Zusatz.]
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Fingerzeige beschränken, diese dem Lehrer das znr Ergänzung

erforderliche Material geben.' Aber änfsere Verhältnisse, die ein

Schulmann nicht zu ändern vermag, werden diesem Mangel in der

Regel entgegentreten. Hier ist der Versuch gemacht, ob sich

beides mit Hülfe der Klammern in einem Buche vereinigen lasse.

Diese eingeklammerten Zugaben haben einen verschiedenen In-

halt: es sind erstens Rechtfertigungen bei kritischen und exege-

tischen Kontroversen. Wenn nämlich eine Lesart oder Erklärung

durch alle Kommentare hindurchgeht, oder wenn Männer, deren

Stimmen im Gebiete Homerischer Studien gewichtvoll sind, mit

ihren Ansichten eine Reihe von Nachfolgern hinter sich haben: so

kann ein dissentierender Herausgeber nicht die Zumutung stellen,

dafs man seinen etwaigen Neuerungen ohne nähere Begründung

derselben Glauben schenke. Daher diese Zusätze, natürlich mit

Ausscheidung aller persönlichen Polemik, die in kein derartiges

Buch gehört. Hiermit verbindet sich öfters eine zweite Gattung,

welche Beiträge zum Verständnis Homerischer Sprache und Sitte

überhaupt enthält. Es ist dies am geeigneten Platze in Fällen

geschehen, wo die gebräuchlichen Hülfsmittel nicht ausreichen und

wo manchem Kollegen, der nicht gerade speciell mit Homer sich

beschäftigt, eine derartige Sammlung erwünscht sein dürfte. In

dieser Hoffnung sind auch die Wörtchen, es erscheine etwas ^öfters'

oder 'häufig
9

oder
c
selten' und dergleichen in der Regel vermieden

worden, und statt dieser sind entweder die bestimmten Zahlen ge-

nannt oder, wo es zweckmäßig schien, die Stellen selbst vollständig

aufgeführt. Bedenklieber wird man eine dritte Art Zusätze linden:

sie bestehen in mancherlei Notizen, die nicht unmittelbar zum Ver-

ständnis der Stellen gehören, sondern Verwandtes vergleichen oder

auf anziehende Reminiscenzen sich eiidassen. Hier hat die Ansieht

gewaltet, dafs man im altklassischen Unterricht mancherlei auf-

bieten müsse, um das Interesse der Jugend für die Sache immer
vqii neuem zu wecken, die Aufmerksamkeit gefesselt zu halten und
die Selbsttätigkeit in Bewegung zu setzen. Bei diesem Streben

alles ängstlich und haarscharf zu berechnen ist kleinliche Pedan-

terie und gehört dem Wesen nach nur ins Kapitel der beliebten

Pensa, an deren Vollendung die festgewurzelte Manier pädagogischer

Gewohnheitsmenschen sich abmüht. Wifsbegierde anregen und das

selbstthätige Interesse beflügeln ist auch beim Lesen der Allen

mehr wert, als in ausgefahrenen Gleisen auf einerlei Weise den

Schulwagen fortZustofsen. Zur Belebung des Interesses aber dienen

bisweilen selbst Dinge, die zum Gegenstände nur in entfernter Be-

ziehung stehen. Indes mufs das Geständnis hinzukommen, dafs

manche interessante Notiz, die im Leben des Unterrichts als päda-

gogisches Konfekt ihre Wirkung thut, sich anders ausnimmt, wenn
man sie schwarz auf weil's in die Ausgabe bringt Daher ist

mehreres dieser Art vor dem Abschluß des Manuskripts wieder
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getilgt worden, und nur einzelne Proben sind zurückgeblieben, be-

sonders an Stellen, wo der Blick auf den Cbarakter des Ganzen

gerichtet wird. Denn bei Homer ist wenig erreicht, wenn dem
Schüler blofs die vorliegende Stelle verständlich, nicht zugleich der

exemplarische Gesichtspunkt für das Ähnliche eröffnet wird. Dazu

wollen viertens manche Winke dienen, die parenthetisch oder in

den Klammern angereiht sind. Einzelnes davon ist aus der Er-

fahrung entstanden, dafs ein ordentliches Verständnis des Homer
am sichersten und nachhaltigsten mit Hülfe von Versübungen er-

reicht werde. Solche Übungen sind mündlich und schriftlich an-

zustellen. Welches Verfahren dabei gemeint sei, werden hoffentlich

die bezüglichen Fragen verdeutlichen können. Tiefer ins Wesen
der Methodik für die schulmäfsige Homerlektüre einzugehen, ist

hier nicht der geeignete Platz. Übrigens sind alle diese Zugaben

zwischen den Klammern in einem Tone gehalten, dafs auch der

vorgerücktere Schüler, der geübte Primaner sie im Notfalle lesen

kann, ohne der Gefahr des Hydrops anheimzufallen.

Was nun allein für Schüler berechnet ist, das sind zunächst

die kurzen Argumente, deren Aufnahme mit den besonnenen

Ansichten G. . A. Krügers (die Einrichtung der Schulausgaben,

Braunschweig 1849 S. 16 f.) in Übereinstimmung steht. Es sind

diese Argumente nicht so aufgefafst, dafs der Schüler den Inhalt

gleich vollständig kennen lernt, sondern mehr in der Form von

anregenden Überschriften, die bei der Vorbereitung und bei der

Wiederholung als Anhalt dienen können.

Von weitreichendem Umfange sind die lexikalischen Noten.
Denn es finden sich derartige Bemerkungen entweder weil die ge-

bräuchlichen Wörterbücher nicht ausreichen oder Unrichtiges geben,

oder weil die Mehrzahl der Schüler erfahrungsmäfsig bei einer

Stelle anstöfst, oder weil ein bestimmter Ausdruck für ein bestimmtes

Wort, besonders bei formelhaften Bedeweisen, zur Geltung ge-

bracht werden soll. Hierbei ist namentlich Front gemacht gegen

das leidige Modernisieren der Homerischen Sprache, das noch

immer in Büchern erscheint, aus denen unsere Jugend zuerst die

Homerischen Helden kennen lernt. Von dem allen ist die natür-

liche Folge, dafs der Homerische Schulkommentar bisweilen eine An-

merkung bringt, die dem ersten Blicke als
c
reine Übersetzung'

erscheinen kann. Wer aber mit diesem Urteil rasch bei der Hand
ist, der möge (um Fäsis Worte aus der Z. f. d. A.-W. 1855 S.

420 zu gebrauchen) sich die Mühe nehmen, diese Anmerkungen
^einzeln mit dem zu vergleichen, was in den gangbarsten Wörter-

büchern, Kommentaren oder Grammatiken über die betreffenden

Ausdrücke oder Stellen gelehrt, oder wie sie in den meisten Über-

setzungen «unrein» wiedergegeben werden'. Bei solcher Verglei-

chung wird hoffentlich in den meisten Fällen erkannt werden, dafs
f

in Hinsicht auf Präcision des Ausdrucks und Schärfe der Begriffe
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wenigstens das Bestreben herrscht, den Erklärungen eine bessere

Fassung zu geben und die Schüler nicht nur zu irgend welcher

ungefähren Übersetzung, sondern zur Genauigkeit im Denken und

Sprechen anzuleiten'. Zur lexikalischen VVorterklärung, bei welcher

das Platonische ort'& sich geltend macht, gehören die Etymologien. Hier

hat vorsichtige Sparsamkeit als Kegel gedient, so dafs nicht ohne

Resignation auf den Reiz mancher lockenden Stimme verzichtet

wurde. Denn das Etymologisieren ist ein Zuckergebackenes, an

dem man nach Kinderweise gern nascht, wenn man einmal davon

gekostet hat. Aber die gezuckerte Feinheit der etymologischen

Speisen, die leicht den Magen verdirbt, ist im Interesse der Jugend

mit Sparsamkeit anzuwenden. Und dies um so mehr, je besorgter

in den Schätzen der Sprachvergleichung jene trügerischen Grenzen

zu meiden sind, an denen das schwierige Terrain nach Potts

treffendem Ausdruck in den Veiten Weltteil des Unsinns' verläuft.

Ganz ausgeschlossen (mit Ausnahme weniger durch sich selbst ge-

rechtfertigter Fälle) ist die etymologische Namenerklärung.

Dagegen hat die grammatische Seite besondere Sorgfalt er-

fahren, weil ohne diese alles Lesen der Alten zur Illusion herab-

sinken würde. Aber es ist von der Ansicht ausgegangen, dafs Homer
nicht den Anfang der griechischen Lektüre bilden könne*), weshalb

eine Ausgabe mit Anmerkungen, wenn man anders eine solche für

notwendig hält, erst von Schülern der oberen Klassen mit Nutzen

zu gebrauchen sei. Daher wird die Kenntnis vom gewöhnlichen

(.('brauche der Kasus, Tempora, Modi und der einfachen attischen

Satzverbindung vorausgesetzt, so dafs nur die Ausnahmen oder die

selteneren Fälle zur Sprache kommen. Ein vorzügliches Augen-

merk ist auf Unterscheidung der poetischen und prosaischen Dik-

tion gerichtet worden, aber stets mit der Vorsicht, dafs durch die

Behandlung des usus specialis der Schriftstellergattung nicht etwa

der usus generalis der griechischen Sprache überhaupt für Schüler

beeinträchtigt werde: ein Umstand, der sehr leicht eintritt, wenn
jemand ein Vierteljahr lang nur den Dichter und dann wieder nur

den Prosaiker im Gymnasium lesen will. Dieser beliebte Vorschlag

beruht für das Griechische (anders im Lateinischen) auf Verwech-

selung der Philologie und Pädagogik. Im Griechischen müssen ein

Dichter und ein Prosaiker neben einander gelesen werden, wenn
die wesentlichste Bedingung des griechischen Unterrichts für Schüler,

die Kenntnis einiger Hauptwerke der griechischen Litteratur, auf

geistbildende Weise erreicht werden soll. Der USUS sperfalissimus

endlieh wird nur in Klammern berührt, weil er über den Gesiehts-

*) Darüber haben sowohl Albani, Oorssen und andere in beson-
deren Aufsätzen (Mützells Z. f. G.-W. Juniheft 1853, Februarheft 1854),
als auch der l nterzeichnete in der p&dagogisohen Revue (1864 Januar-
heft) das Nötige verhandelt.
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kreis der Schule hinausliegt. Aus demselben Grunde ist manches
übergangen, was zur rein philologischen Theorie gehört, so dafs

nur das Resultat in einer praktischen Anwendung auf bezügliche

Stellen vorkommt, höchstens mit kurzer Andeutung, wo eine solche

in ihrer Isoliertheit verständlich war.

Das bedeutendste Werk zur Kenntnis der poetisch-dialektischen

Diktion, sobald der hermeneutisch- kritische Gesichtspunkt eines

ordentlichen Schriftstellerverständnisses festgehalten wird, ist die

griechische Sprachlehre von K. W. Krüger im zweiten Teile.

Dieses Werk in einer Ausgabe des Homer unbeachtet lassen, hiefse

nichts anderes als sich selbst schaden. Daher ist dasselbe nicht

selten citiert, und zwar mit der Kürze, welche der hochverdiente

Philolog in seinen eignen wertvollen Ausgaben anwendet, so dafs

mit Di. der zweite Teil, mit Spr. der erste erwähnt ist, letzteres

gröfstenteils dann, wenn im zweiten Teile das Bezügliche nicht vor-

kommt. Denn der Umstand ist selbstverständlich, dafs mancherlei

kleine Berichtigungen und Ergänzungen entweder stillschweigend

oder in leiser Andeutung am geeigneten Platze sich anreihen. Ver-

weisungen auf andere gute Grammatiken daneben zu setzen, schien

entbehrlich zu sein, weil jeder das gegebene, wo er es notwendig

findet, auf das ihm gebräuchliche Lehrbuch übertragen kann. Dies

ist dadurch erleichtert, dafs grundsätzlich nirgends ein nacktes Citat

erscheint, sondern stets die Sache selbst mit möglichster Kürze

angedeutet wird.

Solche Andeutungen sind öfters in die Frageform einge-

kleidet, wie denn überhaupt die Erläuterung nicht selten mit Fragen

abwechselt. Unter diesen Fragen sind einzelne harte Nüsse, die

der Schüler zu knacken hat. Aber es ist zugleich dafür gesorgt,

dafs der Schüler sich den Nufsknacker selbst bereiten kann. Und
wenn er fremde Hülfe beanspruchen mufs, so ist die Sache in

-diesen Fällen so eingerichtet, dafs das Nachfragen und das Nach-

schlagen seinen Vorteil bringt. Zu grofse Erleichterung in be-

kannten Dingen hat hoffentlich nirgends stattgefunden: denn an-

gehende Sekundaner auf Flaumen gebettet, ruhen als Oberprimaner

auf Dornen. Um jedoch hier der freien Entschliefsung den nötigen

Spielraum zu lassen, sind die härtesten Nüsse zwischen Parenthesen

oder Klammern gelegt. Hier kann man sie beliebig gebrauchen

oder ungebraucht liegen lassen, je nachdem der Schülercötus be-

schaffen ist; denn das ist die Hauptsache, die Rücksicht auf die

Subjekte: £*' . Dafs daher die Aus-

gabe nicht immer im Äther einer reinen Objektivität sich bewegt,

sondern bisweilen den subjektiven Schulmeister spielt, ja wohl

einigemal ein Steckenpferd reitet ohne gravitätische Amtsmiene, das

alles wolle man freundlichst entschuldigen.

Was sich sonst von Einrichtungen oder Tonarten im einzelnen

vorfindet, gehört gröfstenteils unter die , unter die
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selbstverständlichen Grundsätze. So ist das Zusammengehörige
in der Regel an einem Platze vereinigt worden, wie die Home-

rische Schlüsselfrage zu AA2, die einfache Weberei 94, das

altepische Gesegnetemahlzeitwünschen 340, der Neid der Götter

zu d 181, der göttliche Verbrauch der Ambrosia zu ö 445, und

anderes; ähnlich bei sprachlichen Dingen, so dafs an den übrigen

Stellen die blofse Verweisfing genügt. Nur bei einzelnen Dingen, die

zu weitschichtig sind, will solche Zusammenfassung nicht gelingen,

wiewohl ihre sprachlichen und sachlichen Beziehungen durch den

ganzen Homer hindurchgehen. Man denke an den Palast des Odysseus,

an das Homerische Schiff, an Wagen und Rosse, an die Wafifen-

stücke. Es sollen aber solche Gegenstände, wenn anders diese Aus-

gabe Käufer und Leser findet, am Schlüsse in einem besonderen

Bändchen als Exkurse mit beigefügten Abbildungen behandelt werden.

Leider hat ein Provinzialist zu bedauern, dafs er manches Kunstwerk

der Litteratur, dessen Einsicht und Gebrauch hierbei Nutzen ge-

währte, um der curia domi supellex willen entbehren mufs.

Das besondere Bändelten, dafs eben erwähnt wurde, wird außer-

dem eine für Schüler berechnete Einleitung (oder richtiger Nach-

leitung) in den Homer enthalten. Dafs dieselbe nicht schon vor-

ausgeht, hat seinen einfachen Grund in der Sache selbst. Denn
das Geistbildende der Homerlektüre für Schüler liegt nicht im Or-

ganismus des Ganzen, sondern um mit Worten von G. Curtius zu

reden, in der künstlerischen Durchbildung des einzelnen, in den

markig und streng gezeichneten Charakteren, in den lichten und

prächtigen Bildern, in den scharf entworfenen Situationen, in der

milden und tiefen Sittlichkeit. Das wenige, was ein Sekundaner
oder Primaner vorher zu wissen braucht, wird jeder Lehrer, be-

sonders mit Benutzung des Bernhardyschen Meisterwerkes, am
besten für den Standpunkt seiner Schüler selbst wählen.

Zu ein paar anderen Punkten, die bei Homer als -
gelten können, gehören zunächst die Partikeln. Diese salzen-

den und pfeffernden Gewürze der Homerischen Speisen sind auf

die einfachsten Bestimmungen zurückgeführt, damit sich der junge

Mensch nicht den Magen verderbe. Ob ein Fachmann die befolgte

Theorie Verunglückt' nennt oder mit ähnlichem Prädikate bezeich-

net, ist pädagogisch gleichgültig. Es gehört dies zu dem vielerlei

Wortstreit, der in ^ Grammatiken herrscht, indem der eine

diese, der andere jene Worte zur Erklärung grammatischer Begriffe

braucht, wiewohl noch von keinem die Klarheit und Einfachheil

G. Hermanns im ganzen überholten worden ist. Die wirklichen

oder vermeintlichen Abweichungen sind Sache der Philologie. Aber

Fachinteresse und Pädagogik gehören nicht notwendig zusammen,
und mit blofs theoretischen Wallen, wozu die Ablassung von Gram-
matiken und anderen Lehrbüchern zählt, weiden keine praktischen

Siege erfochten.
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Sodann sind in einzelnen Fällen lateinische Erklärungen
gegeben. Dies geschieht ans drei Gründen, erstens um der Kürze

willen, zweitens um Gleiches oder Ähnliches zusammenzustellen,

drittens um den Unterschied zwischen zwei Formeln zu zeigen.

Die Parallelstellen, die blofs den Schüler berücksichtigen, also

aufser Parenthesen und Klammern stehen, sind hoffentlich sparsam

und haushälterisch gegeben. Dagegen bilden hier und da eine

Zugabe der Klammern die biblischen Parallelen, bei deren

Auswahl zum Teil theologische Werke von Winer, de Wette,

Tholuk, Köster benutzt worden sind. Diese Parallelen, die sich

nicht immer auf Luthers Übersetzung, sondern bisweilen auf den

Urtext beziehen, sind aus folgender Erwägung hinzugekommen.

So unpassend und zwecklos es einerseits wäre, das eigentliche

Dogma und die Tiefen des christlichen Glaubens beim Lesen der

Alten stets gegenüber zu stellen, so hat man doch anderseits dafür

zu sorgen, dafs biblische Sprache und Sitte unserer Jugend in

stetige Erinnerung komme. Wo sich daher zu solcher Erinnerung

bei einem Alten die Veranlassung ungesucht darbietet, hat man
dieselbe nicht zu verschmähen. Aus diesem Gesichtspunkte sind

die biblischen Parallelen gewählt und zur beliebigen Benutzung in

Parenthese gesetzt.

Auch ein Wort über den Ton der Anmerkungen. Be-

scheidenheit ist dem Herzen Bedürfnis, weil wir bei aller Be-

mühung die Wahrheit zu suchen und zu finden doch immer-
bleiben. Indes hat jenes' seine volle Bedeutung und seine sinn-

reiche Anwendung. Und wenn namentlich in einer Ausgabe wie in

der vorliegenden das stehende Gesetz herrscht, überall nur eine

Erklärung zu geben selbst auf die Gefahr hin, trotz aller Prüfung

die falsche zu ergreifen; dann kann nur der Döderleinsche Aus-

spruch gelten: ^Bescheidenheit ist oft eine Zierde der Darstellung;

aber einer Schulausgabe steht eine schwankende Hinneigung zu der

einen oder andern Ansicht, eine bescheidene Periphrase durch

„scheint, dürfte" u. s. w. so übel an, als dem Schulkatheder oder

der Rede eines Fürsten oder Feldherrn an seine Untergebenen.'

Dies wolle man mehrmals beachten, wo vermeintlich philologische

Gewifsheit durch pädagogische Gründe veranlafst wird.

Was ist nun aber in allem obigen, könnte jemand fragen,

principiell der langen Rede kurzer Sinn? Die Antwort lautet also.

Nach der Ansicht des Schreibers ist der Versuch gemacht worden,

folgende Gesichtspunkte mit einander zu vereinigen: 1) in der Er-

klärung den Aristarchischen Grundsatz -
vTcb & nie aus den Augen zu

verlieren; 2) bei der einzelnen Note nicht blofs zu fragen, wie

kurz, sondern weit mehr, wie gut und wie präcis sie sei. Wer
sich nämlich mit der regelmäßigen Kürze begnügt, eine schwierige
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Stelle blofs richtig zu übersetzen*), der dient offenbar der Be-

quemlichkeit des Schülers mehr als seiner geistigen Bildung. Der

Lakonismus hat auch seine Grenze, wo er mit der Deutlichkeit in

Konflikt gerät, ja er kann in Kommentaren bisweilen selbst trocken

und langweilig werden, so dafs er seinen Zweck verfehlt; denn

mit Recht sagt der Franzose: le genre ennuycux est lc plus mau-

vais; 3) kleinliche Berechnung, von Tendenzen und Schablonen

getragen, hat überall ferngelegen. Denn es sollte bei aller Be-

schränkung auf das Ziel doch für die Schultechnik die Freiheit

bleiben, dafs jeder aus bewnfstvoll gewähltem und gesichtetem Stoffe

entlehnen könnte, was er wünscht und für nötig hält.

Ein solcher Verein von theoretisch oft geschiedenen Dingen

ist durch die Absicht erzeugt, dafs die Ausgabe auch für die selb-

ständige Privatlektüre brauchbar werde. Wie nämlich Homer
in sämtlichen Gymnasien ohne Ausnahme und ohne Widerspruch

gelesen und erklärt wird, so haben auch alle für das griechische

Privatstudium den Homer in den Kanon der bezüglichen Autoren

aufgenommen. Ein solches Privatsludium nun hat die Bearbeitung

dieser Ausgabe im Auge gehabt.

Es bleibt noch übrig, von den Quellen und Hülfsmitteln zu

sprechen, die bei dieser Arbeit dankbar benutzt worden sind. Die

Homerische Litteratur ist bekanntlich zur Bibliothek herangewachsen

und einzelne Richtungen sind, mit Bernhardy zu reden, zur Land-
plage' geworden. Aber für den Schulzweck reduziert sich das

Bezügliche auf einen mäfsigen Umfang. In chronologischem Vorder-

gründe sieben die Scholien und Eustathios mit den bekannten
Studien, welche über die einzelnen Bestandteile der Quellen (nach

. Wolfs epochemachenden Prolegomena) Mützell, Lehrs,
II. Keil, Düntzer, A. Nauck, L. Friedländer, W. Ribbeck,
M. Schmidt, Sengebusch veröffentlicht haben. Aus diesen

Werken ist manche Notiz für ucn Schulzweck verarbeitet worden.

Wörtlich aber sind keine Scholien aufgenommen, außer etwa Ver-

einzeltes in Klammern zur Begründung einer kritischen und exege-

tischen Neuerung. Es galt nämlich die Ansicht, dafs man der

lugend die Scholiastengräcität ersparen könne, womit nicht geleugnet

werden soll, dafs eine von einem Kenner veranstaltete und kon-

sequent durchgeführte Scholienanswahl auch für die Schule ihren

Nutzen hätte. Nur müfste dieselbe bei der jetzigen Einsicht nicht

mit der Willkür, wie hantig geschieht, und nach ganz andern Prin-

cipien gegeben sein, als in den Zeiten von Müller-Weichert
und Baumgarten-Crusius möglich war.

Nach den Scholien kommen die neueren Kommentatoren

*) Natürlich hat der Lehrer in solchen Fällen die Aufgabe, die
Gründe für die gegebene Übersetzung den Schüler selbst auffinden zu
lassen. Vergl. darüber die guten Bemerkungen von Dietsoh in seinen
Jahrb. 1855 S. 429 f.
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in Betracht. Unter diesen sind neben der gelehrten Forschung von

Spitzner, der flüchtigen Arbeit von Bothe und der verdienst-

lichen Leistung von Fäsi besonders drei Männer dankbar hervor-

zuheben: Nitzsch, Döderlein, Nägelsbach. Ohne stetige Rück-

sicht auf diese herrliche Trias, gegen welche bisweilen parteivolle

Leidenschaft und dünkelhafte Selbstüberhebung vergeblich ankämpft,

ist eine Schulausgabe des Homer unmöglich. Natürlich sind die

Forschungen dieser, wie aller übrigen nach mehrseitiger Prüfung

und mit selbständigem Urteil benutzt worden. Denn im leuchten-

den Strahlenkranze dieser Wissenschaftsmänner zeigen sich auch

schattige Stellen, die aber nur dazu dienen, die zu helle Farben-

gebung des Wissenschaft liehen Charakters zu mäfsigen und den

ganzen Mann in die rechte Beleuchtung zu setzen. So läfst die

ausgebreitete Gelehrsamkeit und der geistvolle Forschungstrieb von

Nitzsch den trefflichen Mann bisweilen etwas nebelhaft reden, so

dafs die erläuterten Gedanken dem Leser nicht immer in scharfer

Begrenzung erscheinen. Döderlein erhebt sich mitunter zur genial-

sten Kühnheit, die aber immer entzückt und durch ästhetische

Schönheit der Form gefesselt hält; Nägelsbach endlich zeigt ein

goldenes Gemüt, das die Tiefe seines christlichen Glaubens selbst

unter den Heiden niemals verleugnet, daher in Gefahr kommt, den

Christianismus zu weit über die historische Grenze zurückzutragen.

Mit wem man nun in häuslicher Klause gern umgeht, weil man
ihn lieb hat, von dem pflegt man wider Wissen und Willen manche
Eigentümlichkeiten anzunehmen, ohne seine glänzenden Vorzüge

beanspruchen zu können. Wie viel daher etwa von den genannten

Eigentümlichkeiten (der Nebelhaftigkeit, der Kühnheit, der Ver-

christlichung) unbewufst in diese Ausgabe eingedrungen sei, wo
dieselbe auf den Schultern jener Männer stehend einen Fortbau

oder Anbau versucht, das können nur andere beurteilen.

Aufser den erwähnten Werken ist noch eine Reihe wertvoller

Monographien von kürzerm oder längerm Umfang zu Rate ge-

zogen, insonderheit die hierher gehörigen, nach den verschiedensten

Richtungen hin sich erstreckenden Arbeiten von H. L. Ahrens,
Bäumlein, Bergk, Braune, J. Classen, G. Curtius, Forch-
hammer, Fr. Franke, Geist, Geppert, B. Giseke, Anton
Göbel, Grashof, Moritz Haupt, Heibig, C. A. J. Hoffmann,
Kissner, Köster, Kräh, Kühnast, Lachmann, E. R. Lange,
K. Lehrs, K. W. Lucas, Lucht, Philipp Mayer, Meiring,

Fr. M. Oertel, Povelsen, Putsche, Remacly, Rumpf, Savels-

berg, M. Schmidt, Schömann, Sengebusch, K. G. Siebeiis,

Teuffei, Fr. Thiersch, Völcker, lüchard Volckmann, Ed.

Wentzel. Aus den erwähnten Schriften, die benutzt werden konnten,

hat zwar von vielen Verfassern das Resultat keine unbedingte An-

nahme finden können, aber man ist auch in Fällen der Abweichung

jedem zum Danke verbunden, der für genauere Prüfung einer Sache
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den Anstofs giebt. Dasselbe gilt von den Übersetzern, wo es

sich nm den entsprechendsten Ausdruck handelt. Die Übersetzung

von J. H. Voss, durch welche zuerst die Empfänglichkeit für das

tiefere Verständnis des Homerischen Geistes geweckt und genährt

wurde, ist besonders seit den erfolgreichen Zeiten von Butt mann
und Passow Gemeingut geworden, so dafs die heutige Benutzung

nur in eine spärliche Nachlese ausläuft. Dagegen haben spätere

Leistungen, welche den Stempel des Fleifses und klaren Bewufst-

seins über die Aufgabe an sich tragen, wie die Übersetzungen von

E. Wiedasch und A. L. W. Jacob [und später von J. Minckwitz],

bisweilen einen passenden Ausdruck für die Erklärung geliefert.

Endlich giebt es keinen gehaltreichen Kommentar über irgend

einen griechischen Autor, keine Monographie von grösserem Umfang,

kein Lehrbuch von irgend einem Teil der Altertumskunde, worin

nicht Homerisches zur Behandlung käme. Was nun aus diesem

weitschichtigen Bereiche dem Herausgeber früher oder später be-

kannt wurde und für den Schulzweck brauchbar schien, ist dankbar

verwendet worden. In grammatischer Hinsicht sei es erlaubt speciell

hinzuzufügen, dafs einige Winke, welche der geniale Scharfblick

Bernhardys nebenbei hinwirft, einer genaueren Prüfung als be-

gründet erschienen sind, weshalb sie aus der Sprache des Gelehrten

in die Praxis der Schule übersetzt zur Anwendung kamen. Darunter

sind Punkte, welche bisweilen ein ludi magister emphatisch be-

kämpft hat. Aber jede vermeintliche Rittertugend, die gegen Bern-

hardy eine Lanze einlegt, wird im Erfolg zur gewöhnlichen Beiter-

tugend, wenn bei Einzelheiten, wie gewöhnlich geschieht, die

Großartigkeit des 1 literarhistorischen Standpunktes vernach-

lässigt wird. Mit dem genannten Standpunkte wetteifert jetzt die

vergleichende Sprachforschung, wie sie besonders in der

Zeit schritt von Aufrecht und Kuhn hervortritt. Aus dieser hat vor-

liegende Ausgabe einiges entlehnt, wozu der Homerische Standpunkt
die nötigen Stützen bot. Aufserdem sind manche neuere Beise-

beschreibungen, soweit in diesem Gebiete der Litteratur die Be-

kanntschaft des Verfassers reichte, an bezüglichen Stellen zu Bäte

gezogen, und aus ihnen sind einige Notizen oder Ausdrücke auf-

genommen.
Hiermit hat die Dankbarkeit ihr vollständiges Röstzeug genannt,

das zum Kommentar für den Schulzweck verarbeitet wurde. Zur
gewissenhaften Erwägung kam unter andern) die Frage, ob man
die Namen der Urheber jeder Erklärung, sowie die Quellen,

aus denen geschöpft wurde, an den einzelnen Stellen beifügen solle,

etwa in der einfachen Weise, die K. \Y. Krüger in Beinen Aus-

gaben befolgt. Aber aus drei Gründen wurde davon abgesehen:
erstens wegen der Schwierigkeit und Häufung, die bei Homer viel

stärker ist als bei anderen Autoren. Denn in sehr vielen Fällen

erscheint die Erklärung zuerst bei einem der Urheber unserer
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Scholien oder bei Eustathios, worauf ein zweiter aus bestimmten

Gründen aufmerksam macht, die ein dritter wieder modifiziert und
ein vierter oftmals zum Abschlufs bringt. Wer daher streng ge-

wissenhaft verfahren wollte, der müfste alle vier Namen hinter

einander aufzählen und dürfte erst dann seine Zusätze bringen. Ein

solches Übermafs aber in der Namennennung würde unserer lieb-

losen Zeit als Ostentation erscheinen, manchem Schulmann vielleicht

als pedantische Kleinlichkeit. Sodann hat die Ausgabe nur sehr

vereinzelte Noten von anderen wörtlich entlehnt: bei weitem in den

meisten Fällen ist Modifizierung eingetreten, sei es Kürzung oder

Zusatz oder wesentliche Änderung. Nun entsteht das Bedenken,

ob ein genannter das Gegebene genügend fände oder noch als sein

Eigentum bestätigen würde.• Drittens endlich ist die ganze Sache

für den Kenner entbehrlich, für den Schüler nutzlos. Man kann

ja alle Blüten und Blumen, die aus philologischen Gärten in den

Kranz dieses Schuikommentars verflochten sind, ohne Widerspruch

zupfen und rupfen; das übrig bleibende Reisigbündel von eigenen

Schulmeisterbeobachtungen gehört dem Herausgeber.

Hülfreich zu solcher Beobachtung ist in einzelnen Fällen auch

mündlicher oder brieflicher Rat verständiger Freunde gewesen. Ihnen

ein Dankeswort öffentlich auszusprechen ist Bedürfnis des Herzens.

Dies gilt zunächst Herrn Rektor Vollbrecht in Otterndorf, der

mir eine Anzahl Stellen bezeichnete, die er beim Schulunterricht

im neuesten Kommentar nicht genügend erläutert gefunden habe;

sodann hat einer der hiesigen lieben Kollegen, Herr einshausen,
[jetzt Rektor in Rathenow], aus seinem Studium von neuern philo-

logischen Werken manche Citate geliefert, die auf Behandlung

Homerischer Einzelheiten Bezug hatten. Die Mitteilungen beider

Herren sind zur genaueren Untersuchung einiger Dinge Veranlassung

geworden. Mit Herrn Prof. Dr. A. Th. H. Fritzsche in Leipzig,

dem gründlichen Kenner des Aristoteles und der Bukoliker, wurde

bei Gelegenheit eines längern Besuches mancherlei mündlich ver-

handelt. Vorzüglicher Dank gebührt ferner einem schon oben ge-

nannten Homeriker, H. Rumpf, der bekanntlich mit Fernhaltung

aller Phantasiegebilde sich streng an die Quellen hält, daher aufser

anderen gediegenen Arbeiten über den Dichter die ausgezeichnete

Abhandlung de aedibus Homericis geliefert hat. Dieser Kenner

des Homer ist so freundlich gewesen, mehrere Bedenken und

Anfragen, die besonders über das Homerische Haus an ihn brieflich

gerichtet wurden, auf eingehende Weise gründlich zu beantworten.

Möge von seinen Bemerkungen der rechte Gebrauch gemacht, worden

sein! Endlich hat einer meiner treubewährten Freunde, Dietsch,

sich um diese Ausgabe ein grofses Verdienst erworben, teils durch

Übernahme der beschwerlichen Korrektur, teils durch freundliche

Mitteilung mancher gehaltreichen Bemerkungen, zu" denen ihn die

erste Korrektur veranlafst hatte.
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So viel über Rat und Hilfeleistung verständiger Freunde, aber

mit dem ausdrücklichen Zusätze, dafs an dem Platze, wo die ge-

nannten Namen dankbar geschrieben stehen, Raum und Sehnsucht

vorhanden ist, um vorkommenden Falls noch andere Namen be-

freundeter Amtsgenossen hinzuzufügen. Denn wie viel im Homer
noch zu thun sei, bevor wir ein Verständnis gewinnen, wie es

bereits für manchen andern Griechen und Römer errungen ist, das

haben in der Neuzeit die verschiedensten Stimmen ausgesprochen.

Es möge erlaubt sein, nur einige Zeugnisse von Männern, die auf

sehr getrennten Standpunkten wirken, in Erinnerung zu bringen.

So sagt H. L. Ahrens im griech. Elementarbuch aus Homer S. XXV:
'Lehrern und Schülern sind zweckmäfsigere grammatische und lexi-

kalische Hülfsmittel für die Kenntnis der Homerischen Sprache zu

wünschen.' K. W. Krüger in der poetisch- dialektischen Syntax

§ 68, 50, 8 bemerkt nebenbei:
c
wünschenswert wäre eine sprach-

liche Erklärung des Homer, den man in grammatischer Hinsicht

unter allen Schriftstellern noch am wenigsten versteht, soviel

Dankenswertes dafür auch geleistet ist.' Bei Gelegenheit einer Re-

cension dieses trefflichen Buches sagt L. Lange in der Zeitschr.

für die Österreich. Gymn. 1856 S. 46: 'wir können nur den Wunsch
lossprechen! dafs von mehrern Seiten her Kräfte sich vereinigen

möchten, um zunächst durch umfassende Observation, wie sie die

Kräfte eines einzelnen übersteigt, eine solide Grundlage für den
Aufbau einer in der Vollständigkeit ihrer Angaben zuverlässigen

Homerischen Syntax zu gewinnen' u. s. w. G. Bernhardy in der

griech. Litt. II S. 127 erinnert im Vorbeigehen:
c

es wäre nunmehr
au der Zeil, dem Studium Homers, wofür so gar viel zu thun übrig
bleibt, sich einstlich zuzuwenden, damit wir endlich einen ange-
messenen Kommentar zur Elias, ein gesichtetes Homerisches Lexikon
und eine revidierte Grammatik des Dichters erhalten.' [Später
auch Jacob La Roche Homerische Studien in der Vorrede.]

. Ol» mau so gewichtvollen Stimmen gegenüber in vorliegendem
Kommentare einen strebsamen Anfangsversuch werde finden können,
um jugendliche Kräfte für so umfassende Aufgaben vorzubereiten,
das ist zaghafter Wunsch, keine sichere Gewifsheit. Jedenfalls möge
man bei einer Prüfung über den Fehlern und Mängeln auch das

etwa Geleistete nicht übersehen. Übrigens kann jeder Irisch von
der l.eber weg urteilen, wenn der Herausgeber nur etwas lernt.

Seihst der schärfste Ton einer derartigen Belehrung, wenn ihn
jemand für notwendig hält oder als angeborenen Dialekt gebraucht,

Wird nicht übel genommen. Denn er trifft einen Mann, dem Gott

starke Nerven geschenkt und die Lebensschule eines thXa&i
XQccduj schon mehrfach verliehen hat. Kann doch niemand sogar
mit dem herbsten Tone die glücklichen Stunden rauben, die diese

Arbeit dem Verfasser gewährte. .Nur mit blofsen Machtspnuheu
oder Verdächtigungsphrasen, von welchem Schreibtische dieselben
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auch kommen mögen, wünscht er verschont zu bleiben. Wenigstens
bittet er dann um Erlaubnis, zu seiner Zeit die nötige Erwiderung
bringen zu dürfen.

Das wäre denn die Vorrede, der hoffentlich niemand das Prä-

dikat einer schulmeisterlichen Weitläufigkeit versagen wird. Denn
sie hat als weitschichtiges Titelblatt oder als altvaterischer Laufpass

auf den Weg gegeben mit Kollegen, die sie lesen wollten, über
allerlei geplaudert, was nur irgend einer bei der Vielköpfigkeit

unserer Zeit erwarten konnte. Wie aber im menschlichen Leben
der Scherz mit dem Ernste wechselt, so wird auch der praktische

Gebrauch der französischen Regel passer du plaisant au severe

in einer Vorrede Entschuldigung finden.

fWenn ich den Scherz will ernsthaft nehmen,
So soll mich niemand drum beschämen;
Und wenn ich den Ernst will scherzhaft treiben,

So werd' ich immer derselbe bleiben'

sind bedeutsame Worte des grofsen Dichters.

Nun laufe denn aus, du Schifflein mit dem ersten Achtteil

der Ladung! Ob du im heutigen Wogengedränge litterarischer Er-

scheinungen spurlos versinken oder eine Zeitlang über Wasser

bleiben werdest, das steht allein in der Macht dessen, der über den

Wassern schwebt und den Wellen gebietet. Dein Pilot kann nur, wenn
ihm Freunde begegnen, die einfachen Worte von Goethe sprechen:

fIch bin nun wie ich bin;

So nimm mich denn hin!'

Er würde aber im Geiste sich freuen, wenn die Fahrt dich an

lachenden Ufern vorüberführte, würde munter mit einstimmen in

den Gesang aller fröhlichen Schiffer, die etwa ein günstiger Wind
aus der Nähe und Ferne dir zutrüge, will einsichtsvollen Führern

danken, die es sicher durch Gefahren hindurchleiten, wird sich

endlich, wenn es nebelt und stürmt, mit dem frohen Gedanken

ermuntern, dafs die Hand der ewigen Liebe auch diese Gewölke

zerteilen werde, weil auf Erden der Sonnenschein nach dem Sturme

nie ausbleibt.

Mühlhausen, den 28. Juni 1856.
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Vorwort zur zweiten Auflage.

Das Ziel der zweiten Auflage könnt«; kein anderes sein als die

mein fachen Mängel zu mindern und die etwaigen Vorzüge zu steigern.

Förderlich zu diesem Zwecke war zunächst die Fortsetzung eigener

Studien, bei denen das dies diem docet seine Erfüllung findet;

sodann unterstützte mich eine Anzahl gehaltvoller Recensionen von

Männern, deren Namen in der Wissenschaft einen guten Klang

haben, nämlich von Ephorus Dr. W. Bäumlein (in der Zeitschr.

für die Altertumswissenschaft 1857 S. 45 IT.), Oberlehrer Dr. A.

L ent (ebendaselbst S. 258 IT.), Konrektor Dr. Richard Volk mann
(in Langbeins pädag. Revue 1857 Bd. XLVi S. 89 ff.), Direktor Dr.

J. Classen (in Fleckeisens Jahrbüchern 1859 S. 289 ff.), Professor

Dr. Hugo Weber (im Philologus 1860 Bd. XVI S. 712 ff.). Alle

einzelnen Erinnerungen, die nach sorgsamer Prüfung als begründet

erschienen, sind dankbar verwertet worden. Auch die Winke in

Anzeigen (Zarnckes litter. Centralblatt 1856 S. 701. 1858 S. 206.

1859 S. 40; Heidelberger Jahrbücher 1856 S. 792ff. 1857 S. 880.

1859 S. 61 f. vom Geh. Hofrat Dr. Chr. Bahr; in Gersdorfs Reper-

lorium 1857 111 S. 145 ff.) sind nicht unbeachtet geblieben, soweit

es die eigene Überzeugung und de*r einmal gegebene Charakter

dieser Ausgabe zuliefsen. Aulserdem habe ich den Nutzen zu er-

wähnen, den mir der briefliche Privatverkehr mit entfernten Freun-

den gebracht hat. Es haben mich nämlich auf dieses und jenes

aufmerksam gemacht, wofür ich hier öffentlich danke,. Braune in

Cottbus, Düderlein in Erlangen, Funk in Friediand, J. L. Hoff-
mann in Nürnberg, \Y. C. Kayser in Sagan, Ladewig in Neu-
Btrelitz, Menke in Bremen, G. W. Nitzsch in Leipzig, Jacob
La Boche in Triest, IL Rumpf in Giessen. Besonders aber hat

mir C. \V. Nauck in seiner gewohnten apodeiktischen Kürze eine

Reihe Bemerkungen zukommen lassen, die mir höchst förderlieh

waren. Und von ,1. G. Zetzsche in Altenburg erhielt ich mehrere
Bogen Erörterungen, die sich mit frischem Natursinn in den Ele-

menten bewegen, aus welchen die Homerischen Volksepen entstan-

den sind. Endlich mufs ich meinen eben so gelehrten als edlen

Freund (). Schneider in Gotha nennen, der mir bei persönlichen

Besuchen in gegenseitigem Gedankenaustausch eine Anzahl Bedenken
und Beobachtungen mitteilte, die aus tiefer Kenntnis der griechischen
Dichter geschöpft, daher für mich lehrreich und zu einigen Unter-

suchungen anregend waren.

Alle diese Beweise freundschaftlicher Unterstützung weil's ein

Homerischer Interpret um so höher zu schätzen, je umfangreicher
die Massen sind, die bewältigt sein wollen, nin jeder Richtung der

Interpretation gerecht zu werden. Gegenwältig erfreuen sich die

Homerischen Studien einer vorzüglichen Blüte. Denn von den

HOKBBfl <M>YSSEE. I. 1. b
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verschiedensten Standpunkten ans und nach den entlegensten Rich-

tungen hin wird geforscht und entdeckt. Dies beweisen ans den

letzten fünf Jahren unter anderm die Monographien von Aulin, Axt,

Bigge, Döderlein, Düntzer, Friedländer, Funk, A. Göbel,
Grashof, Grenier, Haacke, Hemmerling, Hennings, Hoch,
C. A. J. Hoffmann, Ho üben, A. Kirchhoff, Kosta, Krnkenberg,
Netolicka, Nöldeke, Fr. Otto, C. F. Platz, Jacob La Roche,
Rumpf, Schuster, Hugo Weber. Und wer könnte endlich

I. Bekker mit seinen grofsartigen Reformen und den tiefen Be-

gründungen übersehen, die in dem Monatsbericht der Berliner

Akademie veröffentlicht werden? Die Forschungen aller dieser

Männer habe ich mit liebevoller Teilnahme und selbständigem Urteil

begleitet. Was in ihnen für den Schulzweck brauchbar erschien,

ist dankbar benutzt worden. Aber nicht blofs die Leistungen, son-

dern auch die Irrungen sind wesentlich hülfreich gewesen, insofern

sie zu erneuter Untersuchung des bezüglichen Gegenstandes Ver-

anlassung gaben. Manches aus diesem Bereiche, was über den

Gesichtskreis der Jugend hinausgreift, ist jetzt in einen Anhang
gebracht; auch sind in der Gestaltung des Kommentars manche
andere Änderungen vorgenommen worden. Dieser Umstand, be-

sonders der Anhang möge, wenn es möglich ist, für sich selbst

sprechen. Persönliche Polemik* ist selbstverständlich ausgeschlossen.

Wenn ich aber des Zusammenhangs wegen genötigt war, eine ab-

weichende Ansicht mit Gründen und Gegengründen zu besprechen,

so habe ich stets, um mit Piaton zu reden, den Chariten das not-

wendige Opfer gebracht.

So ist denn diese zweite Ausgabe, mit der ersten verglichen,

in vielen Beziehungen reifer, kühler, mafsvoller geworden, ohne indes

das Bewufstsein zu verleugnen, dafs das vorherrschend Wirksame
in allem Schrifttum die Persönlichkeit bleibt. Möge die Ausgabe

nach der Erneuerung ihrer und ihres imstande

sein, sich die alten Freunde zu erhalten und neue zu erwerben.

Der Gedanke an Goethes Wort c

es irrt der Mensch, so lang er

strebt' wird mir für jede weitere Belehrung ein dankbares Herz

bewahren.

Mühlhausen, den 7. März 1861.
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Vorwort zur dritten Auflage.

In der dritten Auflage ist wieder vieles geändert und hoffentlich

verbessert. ' Die wesentlichste Änderung betrifft den Anhang, der

jetzt vom Schulkommentar getrennt worden ist. Dies konnte um
so leichter geschehen, da der Inhalt desselben gleich anfangs übei

den Gesichtskreis der Jugend hinausging. Bei der vorgenommenen
Einrichtung nun war es möglich, vieles zu erweitern, anderes ge-

nauer zu begründen, manches Neue hinzuzufügen, je nachdem dies

in den einzelnen Fällen bei der gegenwärtigen Lebhaftigkeit der

verschiedensten Homerischen Forschungen ratsam und zweckmäfsig

schien. Daraus sind einige, wie ich hoffe, nicht verächtiche Beiträge

zu einem gründlichen Verständnis der Homerischen Lieder hervor-

gegangen. Wenigstens bin ich nach Kräften bemüht gewesen, Sicheres

Übersichtlich zusammenzustellen, Schwankendes möglichst zu be-

festigen, Sl reitiges einer Entscheidung näher zu bringen.

Zu der letzten Kategorie gehört aufser andern) die Homerische

Frage, die sich in jüngster Vergangenheit auch der Odyssee mit

besonderer Vorliebe zugewandt hat. Nach dem Vorgange von Hen-
nings, Kirchhoff und andern hat namentlich Köchly, dem ein

seltenes Formtalent und ein lebhafter Gestaltungstrieb einwohnt,

diese Frage mit genialer Gedankenfülle und dramatischer Geist.es-

frische in Angriff genommen. Da aber diese Frage in ihren Ziel-

punkten über das Gebiet der Gymnasien hinausgreift, so ist sie in

vorliegender Ausgabe nicht eingehend behandelt, sondern nur an

einzelnen charakteristischen Stellen berücksichtigt worden. Manche
haben freilich diese Frage gleichsam als Grundlage betrachtet, von

der .uieh die Schulerklärung des Dichters ausgehen müsse. Aber
ein solches Verfahren mufs teils als voreilig, teils als unpädagogisch

betrachtet werden. Denn man kann die Homerische Burg nicht

eher erobern, als bis man die sprachlichen Propyläen erstiegen hat.

Hierin liegt fürs Gymnasium bei der Lektüre Homers die pädagogische

Propädeutik. Daher halte ich es mit Nägelsbach Gymnasialpäda-
gogik herausgegeben von Autenrieth S. 145. Und dabei gestehe
ich ganz ollen, dafs mich die Verhandlungen der Lachmannianer
nicht selten entzückt und vielfach gefördert, aber von ihrer inneren

Wahrheit in Hinsicht auf Grundlage und Ausführung noch nicht

überzeugt haben.

Was sonst im Kommentar und im Anhang geleistet oder nicht

gehustet ist. das wird für alle, welche das erneuerte Buch einer

näheren Einsicht würdigen wollen, sehr leicht erkennbar sein, auch
ohne dafs ich mit bereits anerkannten Vorgängern oder mit Nach-
folgern mich auf dem Wege öffentlicher Besprechung auseinander-
setze. Ich verfolge ruhig meinen praktischen Schulweg, benutze
dankbar und ehrlich, was sich mir darbietet, und lasse schweigsam

b*



XX Vorwort zur dritten Auflage.

beiseite, was ich nicht billigen kann, will aber keinen, der als ver-

meintlicher Hierophant viel höhere Bahnen wandelt, in seinem Auf-

schwünge und seiner Selbstspiegelung stören. Von der zweiten

Auflage sind mir drei Beurteilungen durch gütige Zusendung, wofür

ich hiermit öffentlich danke, bekannt geworden: erstens die von

Chr. Bahr in den Heidelb. Jahrbb. 1861 Nr. 52; 1862 Nr. 42;
1863 Nr. 10; 1864 Nr. 4; zweitens die von H. Kratz im Stutt-

garter
c

Korrespondenz -Blatt für die Gelehrten- und Realschulen'

1863 S. 14 ff.; drittens von einem Ungenannten in der
c
Allgem.

Litteratur-Zeitung' Wien 1864 S. 220 f. eine mit besonnener Ein-

sicht und mit der liebevollsten Humanität geschriebene Charakteristik,

die meine Ausgabe mit den verwandten Leistungen in Vergleichung

zieht. Ich denke die drei Aufsätze mit Nutzen und sorgsamer Prüfung

gelesen zu haben. Was ich sodann aus den neuesten Homerischen

Monographien, die mir entweder durch freundliche Übersendung

der Verfasser zukamen oder auf Buchhändlerwege erreichbar waren,

nach Beschaffenheit des Inhalts benutzen konnte, das ist im Anhang

an bezüglichen Stellen mit Dankbarkeit angeführt worden. Von
privatlichen Mitteilungen verdanke ich einiges dem Professor Dr.

Emil Thewrewk v. Ponor zu Ofen, der kürzlich auch den An-

fang der Ilias mit ungarischem Kommentar herausgegeben und

dabei seine Bekanntschaft mit der bezüglichen Litteratur und seine

Kenntnis des Dichters bekundet hat. Schliefslich macht es mir

Freude noch dankend erwähnen zu können, dafs mich zwei meiner

jüngeren Kollegen, Oberlehrer Dr. Vitz und Gymnasiallehrer Dr.

Voretzsch, bei der Korrektur der Druckbogen mit förderlicher

Beihülfe unterstützt haben. Es war mir dies um so erwünschter,

weil die vorige Auflage im "ersten Bande ein Muster von Korrekt-

heit darbot. Denn es war jeder, selbst der kleinste Fleck gleich-

sam mit Eisen getilgt worden, doch war mir verboten, meinen

Dank dafür öffentlich auszusprechen.

Hiermit sende ich die Ausgabe zu ihrer dritten Wanderung

aus: sie möge nun zusehen, wie weit sie komme und was sie an

Gunst oder Ungunst in der heutigen Schulwelt zu erfahren habe.

Sollte sie wider Erwarten zu dick an Körper, zu arm an Geist,

zu reich an Irrtümern befunden werden, so möge die Einsicht der

Lehrenden und die Leistung anderer Kommentatoren als Korrektiv

hinzutreten. Das sage ich offen ohne diplomatische Hintergedanken.

Denn wie sehr auch die Behandlungsart Homerischer Kommentare

je nach den verschiedenen Interessen und Liebhabereien auseinander-

geht: das darf doch uns ehrliche Deutsche nicht hindern, gegen

einander gerecht zu sein. Es giebt vielerlei Wege nach dem Home-

rischen Sonnentempel.

Mü hl hau sen, den 22. Oktober 1864.
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Vorwort zur vierten Auflage.

Diese Ausgabe hat vielerlei Freunde gefunden, halbe und ganze,

kalte und warme, liberale und konservative. Wenn sie daher jetzt

zum vierten Male ihre Wanderung antritt, so hat sie eine kleine

Geschiente hinter sich und darf wohl mit einigem Vertrauen der

Zukunft entgegensehen. Als bester Geleitsbrief wird ihr dabei das

Zeugnis dienen, dafs Veraltetes getilgt, Falsches berichtigt, Neu-

erforschtes aus eigener oder fremder Untersuchung für den Schul-

zwerk verwertet sei. Denn ich wollte in Fällen, wo ich nicht

Pfadfinder sein konnte, wenigstens unter die Bahnbrecher gehören.

Diesen Eigenschaften wird man es zuschreiben dürfen, dafs die Aus-

gabe in der Homerischen Litteratur sehr häufig ciliert und berück-

sichtigt wird , letzteres auch ohne Namennennung. Wo man aber

glaubte tadeln zu können, hat man in der Regel nicht unterlassen,

meinen Namen zu nennen. Und dabei ist mir öfters begegnet,

dafs man Dinge getadelt hat, die nur in der ersten Auflage stehen,

in den folgenden dagegen längst getilgt oder berichtigt sind. Ich

habe dazu still geschwiegen und habe die Erinnerungen meiner

Hofmeister mit Dank gelesen, indem ich ihnen die Freude des Be-

lehrens von Herzen gönnte. Indes dürfte das Interesse der Sache

die Forderung stellen, bei Homerischen Studien, wenn man anders

auch diese Ausgabe dabei einer Beachtung würdigt, immer die

neueste Auflag» 1 einzusehen.

Was nun speciell die vierte Auflage betrifft, so verdankt sie

manche wesentliche Verbesserungen dem Wohlwollen von C. W.
Nauck, der mit gewohnter Liberalität mir die Marginalien seines

Bandexemplars zu beliebigem Gebrauch überlassen hat. Aus den-

selben habe ich von neuem die freudige Bemerkung gewonnen,

wie dieser verdienstvolle Schulmann auf dem Grunde seiner ge-

diegenen Studien Pulsend nicht selten mit musterhafter Kürze das

Rechte zu treffen versteht Sodann hat ein anderer langjähriger

und treuer Freund dieser Ausgabe, Braune in Cottbus, mir bei

nicht wenigen Erklärungen Zweifel erregt, daher zu erneuter Prü-

fung den Anslols gegeben und so mittelbar und unmittelbar zur

Berichtigung mehrerer Stellen das seinige beigetragen. Ausserdem
verdanke ich einige wertvolle Privatmitteilungen meinem lieben und
teueru Freunde Dr. Georg Autenrieth in Erlangen. Von einer

dankbar gewürdigten Unterstützung endlich, die mir bei der Kor-

rektur der Druckbogen zu teil wurde, wird im Vorwort zum /weiten

Bande die Hede sein.

So entlasse ich diese Ausgabe zu ihrer vierten Wanderung
mit meinen besten Wünschen und unter der Ermahnung, mit

ihrem Schicksal zufrieden zu sein, da es im Leben der Bücher und
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Menschen nicht darauf ankomme, wie weit oder wie eng ein Wir-

kungskreis sei, sondern wie gut er ausgefüllt werde.

Mühlhausen, den 26. August 1868.

K. F. Ameis.

Vorwort zur fünften Auflage.

Indem ich hinsichtlich der bei der Bearbeitung dieser neuen

Auflage befolgten Grundsätze auf das im Vorwort zur zweiten Auf-

lage des ersten Iliasheftes Gesagte verweise, bemerke ich hier nur,

dafs der in nächster Zeit in neuer Auflage erscheinende Anhang
zu den ersten sechs Büchern der Odyssee die nähere Begründung

für eine Reihe von Veränderungen, sowie Nachweise über die be-

nutzte Litteratur bringen wird. In dankbarer Anerkennung der

durch letztere erhaltenen mannigfachen Anregung und Förderung

nenne ich schon hier die vortreifliche Bearbeitung der Faesischen

Ausgabe von Kays er, die neueren Untersuchungen von Düntzer,
W. Jordan, La Roche und auf sprachlichem Gebiet besonders die

Arbeiten von Delbrück, Fick und die in G. Curtius Studien

von verschiedenen Gelehrten veröffentlichten Forschungen. Auch
bei der Bearbeitung dieses Heftes hat mir mein verehrter Kollege,

Herr Professor H. D. Müller mit seinem gütigen Rat zur Seite

gestanden, wofür ich demselben auch hier meinen herzlichen Dank
ausspreche. Im übrigen empfehle ich diese Ausgabe auch in dieser

neuen Gestalt dem Wohlwollen des philologischen Publikums.

Göttingen, den 27. März 1872.

C. Hentze.

Vorwort zur sechsten Auflage.

Die neue Auflage zeigt teils Kürzungen teils Erweiterungen.

Jene, meist dem lexikalischen Gebiet angehörend, finden ihre Er-

klärung in dem erfreulichen Fortschritt, welchen hier die in kurzer

Frist nach einander erschienenen, jedes durch besondere Vorzüge

ausgezeichneten SchulWörterbücher von Autenrieth und Suhle
bezeichnen; dadurch wurden eine Anzahl Bemerkungen, die unter

andern Voraussetzungen Aufnahme gefunden haften, entbehrlich.

Erweitert ist die Ausgabe infolge einer gröfseren Berücksichtigung
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der neueren Untersuchungen über die Einheit der Odyssee, beson-

ders der von Kammer, die Einheit der Odyssee (Leipzig 1873j,

auch Adam, die ursprüngliche Gestalt der Telemachie (Wiesbaden

1874). Obwohl ich nämlich mit Ameifl der Ansicht bin, dafs eine

eingehende Behandlung der Homerischen Frage über das Gebiet des

Gymnasiums hinausgreift, so erschien es doch geboten auf den Zu-

sammenhang der Darstellung hie und da einzugehen und nament-

lich offenbare Störungen, unzweifelhafte Widersprüche darzulegen,

zumal da die Ausgabe auch besonders darauf berechnet ist dem
Privatstudium reiferer Schüler zu dienen. Wie hier besonders die

eingehenden Untersuchungen von Kammer anregten und mehrfach

benutzt sind, so verdankt die Ausgabe auf syntaktischem Gebiet

vielfache Förderung den gediegenen Forschungen von L. Lange,
über den Homerischen Gebrauch der Partikel a', dem ich mich in

der Auffassung mancher Satzverhältnisse aus voller Überzeugung an-

geschlossen habe. Von der übrigen Litteratur, die benutzt wurde, er-

wähne ich die instruktiven Programmabhandlungen von H. D. Müller,
Syntax der griechischen Tempora (Göttingen 1874), T. Mommsen,
Entwicklung einiger Gesetze für den Gebrauch der griechischen

Präpositionen, und bei den Epikern (Frankfurt a. M.

1874), Ad. Moller, über den Instrumentalis im Heliand und das

Homerische Suflix epi () (Danzig 1874), sodann die sprach-

wissenschaftlichen Arbeiten von Fick, sowie die von verschiedenen

Gelehrten in G. Curtius' Studien, das Homerlexikon von Ebeling,
wie die Schulwörterbücher von Autenrieth und Suhle, die neue

Auflage der Odysseeausgabe von V. II. Koch, endlich auf dem Ge-
biete der Realien . Riedenauer, Handwerk und Handwerker in

den Homerischen Zeiten (Erlangen 1873).

Göttingen, den 10. Oktober 1874.

C. Hentze.

Vorwort zur siebenten Auflage.&'

Das Erscheinen dieser neuen Auflage legt mir vor allem die

Pflicht auf den Herren, welche durch ihre wohlwollenden und mm
Teil eingehenden Besprechungen der früheren Auflagen diese neue
wesentlich gefördert haben, den Herren Benicken, Kammer und
Zech meist er, an dieser Stelle meinen besten Dank auszusprechen.

Dafs die Bemerkungen derselben sorgfällige Beachtung gefunden
haben, wird die Ausgabe selbsl an nicht wenigen Stellen lehren,

über die teils infolge dieser Anregung teils infolge einer wieder-
holten genauen Durchsicht des Kommentars, sowie der alteren und
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neueren Litteratur notwendig gewordenen Veränderungen wird die

gleichzeitig erscheinende neue Auflage des Anhangs zum Teil nähere

Nachweise bringen. Auch dieser erscheint jetzt in wesentlich ver-

änderter Gestalt. Es sind eine Anzahl von Erklärungen und Aus-

führungen von Ameis, welche antiquiert oder sonst unhaltbar er-

schienen, teils einfach ausgeschieden, teils durch neue ersetzt.

Sodann hat die Litteratur über die kritischen Fragen eine sorg-

fältigere Beachtung erfahren. In dieser Beziehung war es mein

Wunsch in ähnlicher Weise
;
wie in den Anhängen zur Iliasausgabe,

in Einleitungen zu den einzelnen Gesängen den Stand der Kritik

im Zusammenhange darzulegen, allein meine beschränkte Zeit hiefs

mich davon abstehen. Ich habe mich daher darauf beschränken

müssen, die Litteratur möglichst vollständig zu verzeichnen und an

besonders entscheidenden Stellen die Resultate der Kritik darzulegen.

Im übrigen ist es mein Bestreben gewesen durch zahlreiche Litte-

raturnachweise den verschiedenen Richtungen und Bestrebungen

auf dem Homerischen Gebiet soweit gerecht zu werden, dafs der

mit der Litteratur weniger Vertraute eine Übersicht darüber ge-

winnt, ohne dafs es mir natürlich möglich war auf die verschie-

denen Ansichten im einzelnen überall einzugehen.

Göttingen, im Februar 1879.

C. Hentze.

Vorwort zur achten Auflage.©'

Die gröfste und erfreulichste Bereicherung, sowie zahlreiche

Berichtigungen verdankt der Kommentar in dieser neuen Auflage

dem vor kurzem erschienenen Werke von Heibig das Homerische

Epos aus den Denkmälern erläutert, welches ganz neue Einblicke

in die Kultur des Homerischen Zeitalters eröffnet und für das Ver

ständnis zahlreicher Seiten des Homerischen Lebens zuerst eine

sichere Grundlage giebt. An zweiter Stelle nenne ich die neue

von Hinrichs besorgte Auflage der Faesischen Odysseeausgabe, durch

welche ich an einer Reihe von Stellen zu Berichtigungen dts Ge-

gebenen angeregt zu sein dankbar bekenne. Auch sonst hat die

neuere Litteratur mehrfach in den Anmerkungen Verwertung ge-

funden. Vermehrt sind ferner die der Erklärung schwieriger Formen

dienenden Anmerkungen. Endlich sind zahlreiche redaktionelle Ände-

rungen vorgenommen, um die mit Recht gerügten, den Gebrauch

der Ausgabe erschwerenden Mängel zu beseitigen.

Auch dem Text ist in dieser neuen Ausgabe eine erneute

Aufmerksamkeit zugewendet. Dabei galt es hauptsächlich die durch

die heftweise nach und nach erfolgte Bearbeitung der neuen Auf-
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lagen verschuldeten Unebenheiten in der Schreibung, wie in der

Interpunktion zu beseitigen, dagegen sind in den Lesarten nur

selten Änderungen vorgenommen.

Indem ich schliefslich den zahlreichen Gelehrten des In- und

Auslandes, welche mich durcli die Zusendung wertvoller Schriften er-

freut und die Ausgabe gefördert haben, auch hier nochmals meinen

herzlichen Dank ausspreche, richte ich an dieselben, sowie an alle,

die sich mit Homer beschäftigen, die freundliche Bitte auch ferner

mich in meinem Bemühen diese Ausgabe möglichst zu vervoll-

kommnen gütigst zu unterstützen.

Göttingen, den 1. Oktober 1884.

C. Hentze.

Vorwort zur neunten Auflage.

In textkritischer Hinsicht sind in der neuen Auflage nur

wenige Änderungen vorgenommen, wozu besonders die neue Ausgabe

der Odyssee von Cauer und die soeben erscheinende kritische Aus-

gabe von Ludwich die Anregung gegeben haben. Dagegen ist der

Kommentar an zahlreichen Stellen namentlich in der sachlichen

Erklärung berichtigt und bereichert. Eine ganz besondere Förde-

ning gewahrte in dieser Beziehung das Werk von Breusing, die

Nautik der Allen, Bremen 1886, durch welches eine Reihe von

Ausdrücken und Vorgängen der Schiffahrt und des Seewesens erst

ihre richtige Erklärung oder eine neue Beleuchtung gefunden haben.

Sodann konnte bereits die zweite, wesentlich bereicherte und viel-

fach berichtigte Auflage des ausgezeichneten Werkes von Heibig

das homerische Epos aus den Denkmälern erläutert, benutzt werden,

wozu die Schrift von Studniezka, Beiträge zur Geschichte der alt-

griechischen Tracht, Wien 1886, mannigfache Ergänzungen bot.

Einzelne Anregungen und Berichtigungen verdankt der Kommentar
auch den Schriften von v. WilamowitzMöllendorff, Homerische Unter-

Buchungen, Berlin 1884 und Veckenstedt, Geschichte der griechischen

Farbenlehre, Paderborn 1888. Aufser den genannten grösseren

Srhrfi 'ii sind dem Kommentar eine Reihe von einzelnen teils die

Realien, teils die höhere Kritik betreffenden Abhandlungen förder-

lich geworden, die mir zum Teil durch die Güte der Herrn Ver-

lasser mitgeteilt wurden. Wie diese Herren mich dadurch zu be-

sonderem Danke verpflichtet haben, so verdanke ich der Güte des

Herrn Prof. 1>. Perrin in Cleveland, welche!• eine englische Be-

arbeitung der Ameisschen Odyssee heraushiebt, die Berichtigung
einer Anzahl von Druckfehlern und Versehen in den Citaten, wie
der Auffassung einiger Stellen. Allen diesen Herren spreche ich

auch an dieser Stelle nochmals meinen herzlichen Hank aus.



XXVI Vorwort zur neunten Auflage.

Gleichzeitig erscheint die neue, vierte Auflage des Anhangs

zu diesem Heft, in welchem ich, wie bisher bemüht gewesen bin,

aus der neuesten, überaus reichen Litteratur die wichtigsten Er-

gebnisse zu verzeichnen oder doch möglichst genaue Litteratur-

nachweise zu geben.

Göttingen, im November 1889.

C. Hentze.
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V. 1— 10. Anruf an die Muse
und Andeutung des Inhalts. Dies

Proömium berührt zuerst die 39
— ausführlich erzählten früheren
Irrfahrten und Drangsale des Odys-
seus ganz allgemein, um die Auf-
merksamkeit der Hörer zu erregen
und hebt sodann V. 6 den Unter-
gang der Geführten, den Höhepunkt
seiner Leiden, speciell hervor, um
zu der Situation überzuleiten, wo-
mit das Gedicht beginnt. Denn
nach dem Verlust der Gefährten
kam Odysseus allein zur Insel der
Kalypso, wo er noch immer zurück-
gehalten wird,

1.
f den' Mann: denn der

Artikel , , ist bei Homer noch
nicht in dem späteren Umfange ge-
bräuchlich. —" durch Assi-
milation aus (= insece), vom
Kompositum. —,
noch 330, den vielgewandten,

ichnet sofort den in der ganzen
Odyssee besonders hervortretenden
Bauptcharakterzug des Odysseus,
jene Geistesgewandtheit, mit wel-
cher der kluge und listige Mann
überall Mittel und Wege findet
sich durchzuhelfen. Vgl. 19 f. [An-
hang.]

2. Genet. appositivus zu&, wie y 485. — die

Uomfus Oi>\ ssek. I. 1.

heilige, Göttern geweihte und
unter ihrem Schütze stehende. —, nicht allein, aber vorzugs-
weise, durch seinen hervorragenden
Anteil an der List mit dem höl-
zernen Rofs: 230. & 494. 502. [An-
hang.]

3. : zweites Glied des
Relativsatzes durch die Anaphora

nach mit dem ersten
eng verbunden. —, zu 178,
Wohnstätten. — durch
die bei ihnen gemachten Erfahrun-
gen, d. i. erfuhr ihre Gesinnung:
vgl. £120 f. [Anhang.]

4. nimmt nach den Relativ-
sätzen bei diesem neuen Punkte
von den Leiden das Subjekt nach-
drücklich auf, vgl. I 541. Krüger
Di. 51, 5, 1 und G9, 15, 1. —&-&, von dem Er-
tragen der Drangsale und Gefahren
der Seefahrt, vgl. 90. /

5. de conatu: be-
müht zu gewinnen, indem Leben
und Heimkehr gleichsam als Preise
betrachtet werden, um welche er
den Kampf mit den Gefahren be-
stand: vgl, X 159 ff. — eigent-
lich Lebeneodem, als Substanz
gedacht, die beim Tode entweicht,
steht deshalb nur da, wo vom Tode
die Rede ist. [Anhang.]

1
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6. ' = ne sie quidem,
zurückweisend auf (5)

uud nochmals erklärt durch.
~7. Vgl. 409. }

durch r ihre eignen', nur hier in

dieser Wortstellung. Kr. Di. 51, 2, 9.

Sonst: 33. 437. 409. Über
den Plural aXir\Giv Kr. Di. 44,

3, 1

8. Ausruf. — adver-

bial zu &: zu 80. — *-
r der Sohn der Höhe % ein

Eigenname des Sonneugottes, auch' 176. [Anhang.]
9. Zweites Hemistich = 369., wie

£ 340. Vgl. 98.
10. partitiv

c davon' mit& von irgend einem
Punkte an (vgl. & •
500), da die Muse mit allem bekannt
ist: 485 & -, daher hier

in && der Hinweis
auf ihr überlegenes Wissen. —

auch uns, mir dem Sänger
und den Zuhörern, wie schon andern.

[Anhang.]
V. 11— 21. Situation bei Beginn

des Gedichts.

11. Erstes Hemist. = 22. 82
und öfter, . . = 507.

283. 43.
c dazumal'

greift den Zeitpunkt heraus, worein
der Dichter sich und die Zuhörer
versetzt; doch ist derselbe durch

das Proömium einigermafsen vor-
bereitet. — , die
nämlich nach Troia gezogen waren.
Menelaos, der letzte ( 286), kehrte
im achten Jahre nach Troias Fall
zurück: 82.

12. vor Troia,

auf der Heimfahrt. —,
nach Perfektum des dauern-
den Zustandes, in dem Sinne: aller

Not enthoben, mit Bezug auf Odys-
seus, der nach der Heimkehr selbst

noch Kämpfe zu bestehen hatte,

vgl. 18 f.

14. Vgl. 29. die hehre, in-

folge seines auszeichnenden Sinnes
wie ein Superlativ mit Gen. parti-

tivus verbunden.
15 = 30.

16. : das zwanzigste nach
dem Auszuge des Odysseus, das
zehnte nach Troias Fall, das achte
seit der Ankunft bei der Kalypso:

261. —
im Umschwung der Jahre,
formelhaft wie 248. 833. Vgl.

551. 404. 418 und zu 469.

Verg. Aen. I 234 und 269. [Anh.]
17.

f in welchem' zu -&. —. bestimmt
hatten: dieser frühere Götter-

beschlufs hatte dem Odysseus die

Heimkehr gesichert: vgl. 132 f.

und' die Frist seiner Abwesenheit
festgesetzt, aber nach 206. 131
—38 vgl. 286 f. dem Poseidon die

Möglichkeit gelassen den Heim-
kehrenden weiter zu verfolgen.
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18 ff. ', Nachsatz zu 16

(vgl. 287. 18. 489. 181.

27) auch dort (in Ithaka) nicht,
indem in lebhaftem Anschlul's an& der Gedanke, dafs er

heimgekehrt sei, übersprurjgen und
im Gegensatz zu 12 die selbst in der

Heimat ihm noch bevorstehenden

Kämpfe kurz angedeutet werden. —
(nicht ) fso-

gar inmitten seiner Lieben'.
—, parallel dem-

12, nur hier mit dem (ablati-

ritcnen) Genetiv. Kr. Di. 47, 13, 2.

— Die Worte& Ö' ent-

halten die nach Eintritt des 16 be-

zeichneten Jahres unter den Göttern

herrschende Stimmung und bringen

nach, was eigentlich den Nachsatz
zu IG hätte bilden sollen. Die Götter

hätten ihm nun eine ungefährdete
Rückkehr gewünscht, aber Poseidon
hielt an seinem Groll fest und drohte

ihm auf der Heimkehr noch viel

Leid zuzufügen: vgl. zu 17. —-, wie J 32. X 10.

21 = '; 831. ursprünglich aj-
vgl. suus.

V. 22 — 95. Götter vcrsammluntj.

in welcher auf Athincs Klagt der

Beschluß gefaßt wird die Heim-
kehr des Odysseus durch du
düng des Hermes zur Kalypso
veranlassen.

22.: aber jetzt gab die Ab-
wesenheit des Poseidon den übrigen
Göttern die erwünschte Gelegen-

heit Odysseus Schicksal günstiger

zu wenden. —: die Götter

reisen zu ihren Lieblingen, um an
den Opferschmäusen derselben per-

sönlich, bisweilen sogar sichtbar

( 201) teilzunehmen: vgl. 423.

20.
23.&: Epanalepsis. — -

hat sich nach dem Relativum
xoi gerichtet, zu (3 119. [Anhang.]

24. . ., Erklärung
von& bis, diese im
Bereiche des untergehenden,
jene des aufgehenden Hype-
rion d. i. des Westens und Ostens.
— Particip des gemisch-
ten Aorist*. Kr. Di. 29, 2, 2.

2. Partie. Fut. partieeps

fwturus, denn der Genetiv bezeich-

net bei das erstrebte Ziel,

der Dativ das zufällig sich bietende.

Kr. Di. 29, 2, 4.

26.
r sie aber nun,

die andern' Götter, die sich tät-
lich im Palast des Zeus versammeln.
[Anhang.]

28 = X 167. & 103. lokaler

Dativ: unter ihnen, zu f 202. —
begann das Gespräch.

29. Vgl. 9 187. von -
mit Vokalwechsel wie-
von, untadelig, bezieht

sieh gewöhnlieh auf äulserliche Vor-
züge , edle Geburt, körperliche
Schönheit und Stärke , nur von
Menschen und menschlichen Din-
gen. [Anhang.]

1*



1. . * 30
9& % '

.,, %• ,'
% 6 ,
6]6&}6 ,
cog 6$0 35, ' ,&, ',* ,&', 40] fjg .& '

,
' ^

&'& '& ."
'' '^ &'

31. Vgl. 189.

32. Ausruf des Unwillens,

Sinn: quam prave. [Anhang.]

33. . auch selbst d. i.

ohne unser Zuthun.
34. , wie 336, über das Geschick hinaus

d. i. mehr als ihnen vom Schicksal

d. i. von den Göttern verhängt ist.

[Anhang.]
35. . fwie auch jetzt',

leitet die ganze folgende Erzählung
ein, die den vorhergehenden Ge-
meinplatz durch ein Beispiel aus der

jüngsten Vergangenheit erläutert.

. 36. von, die

gefreite, durch Brautgeschenke( zu 277) vom Vater recht-

mäßig erlangte, daher eheliche.
37. Adverbium der Zeit: vor-

her. — liefsen verkün-
digen, mit beim Infin. (39) in

warnendem Sinne. — mit
Nachdruck: wir, die man gerade des

Gegenteils beschuldigt (33). [Anh.]

39. Spondeischer Rhythmus für

den Ernst der Warnung. — Die In-

finitive Praesentis de conatu, von
den Gedanken an die beabsichtigte

That und den Vorbereitungen dazu:

vgl- 75.

40., Übergang aus der

indirekten in die direkte Rede. Kr.

Di. 65, 11, 1. Ebenso 276. 374.

161. 527. J593. — von
abhängig; die Form bildet in

dieser feierlichen Weissagung mit
einen Gleichklang: zu 397,

auch 83. 23. 186. 235. 70.

41. rjßrjorj: bei Futurum oder
futurischem Ausdruck im Hauptsatze
bezeichnet der Conjunctiv. Aoristi
im Nebensatze die vorausgehende
(= Fut. exact.), der Conjunctiv.
Praesenti3 die gleichzeitige Hand-
lung (= Fut.). — (Kon-
junktiv): Orestes befand sich

bei der Ermordung seines Vaters
in Athen: vgl. 306 f.

42. ' ov: die Negation mit
Nachdruck vorangestellt : mit
nichten, keineswegs.

43. Erstes Hemist. = 162,

zweites = X 271. Imperfekt
parallel dem. — aycc&cc-

der es doch gut meinte,
wie £1 173, vgl. . 219,
auch 305.

44. mit leuchtenden
Augen, die lichtäugige. Die Ho-
merische Athene ist vorzugsweise
die kampfbegierige mutige Gott-
heit des Krieges; 200&. [Anhang.]
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45 = 81. 473. 31. [Anhang.]
46. , eigentlich gar sehr,

bezeichnet, dafs der Redende auf
den vom andern ausgesprochenen
Gedanken oder Wunsch zustimmend
eingeht, allerdings, ja freilich,
hier einräumend und den 48 folgen-

den Gegensatz vorbereitend, vgl.

y 203—5. 181 f. 553— 55.

358—60. — durch her-

vorgehoben im Gegensatz zu Odys-
48. — & nur hier,

vgl. *& ( 4K9), ist
erlegen, die dauernde Folge des.

47. wie, mit angeschlossenem
Wunschsatz: vgl. 182 f.

358 f. — verallgemeinerndes
Relativuni: wer immer. —
. = 286. 315. 494.

Der Optativ neben dem
Optativ des Wunsches im Hauptsatz
steht von einer rein gedachten An-
nahme, ohne RücksiehtanfdieWirk-
lichkeit. Kr. Di. 64, 14, 2. —

mit affektvoller Betonung des Un-
willens d. i. so schmähliche Dinge.
— Der jüngere Scipio wandte diesen
\'ers auf Tiberius Gracchus an.

48. um, wegen. Kr. Di.

68, 30, 3. — (W. - in

)]) kundigen Geistes, in

der Ilias vorwiegend von der Kriege•
Wichtigkeit, in der Odyssee in all-

gemeinerem Sinne: verständig,
tüchtig. Hier ist das Attribut
von besonderer Bedeutung dem

Frevler Aigisth gegenüber, der sein

Schicksal verdient hat, während der

verständige Od. unverdient leidet.

— düaceratur , von den
quälenden Sorgen.- In diesem und
dem folgenden Verse Allitteration

der Media , wie 46 der Tenuis .
49. fern von.

50. Erstes Hemist. = 198. 283.} mit Femininalendung:
Kr. Di. 22, 3, 2. — &.:
damit wird die Insel mitten im
(nordwestlichen) Meere von jedem
Festlande entfernt gedacht. [Anh.]

51. ., nämlich ,
wie 606. 509. 515. 246. Asyn-
deton explicativum. — Adver-
bium: darauf. [Anhang.]

52. unheilsinnend,
als Zeichen überlegener Klugheit,
die anderen gefährlich werden kann.
— bis = 385 f.

53. ' hält, trägt. —
selbst, in eigner Person d. i.

allein.

54.\ 'gesondert oder
auseinanderhalten' wie die

Säulen eines Saales Boden und
Decke. [Anhang.]

56, konzessiv.

56. einschmeichelnd,
bestrickend, nur hier. Die weichen
Diphthonge und das viermalige so-

wie alle mit einem Vokal geschlos-

senen Wörter versinnlieheu da
eindringliche Schmeicheln der K.i-
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lypso. — Zum Inhalt der vgl.

208 ff.

57. mit Indicat. fut.: Kr.

Di. 53, 7, 5.

58. konzessiv in verkleinern-

dem Sinne: auch nur. — U
bis im Gegensatz zu-

Ausdruck des tiefsten Heim-
wehs. Sinn: weit entfernt Ithakas
zu vergessen sehnt er sich auch
nach dem geringsten Zeichen, das
ihn an die Heimat erinnern könnte,
und wünscht sich, da er keine Aus-
sicht auf Rückkehr hat, aus Ver-
zweiflung den Tod. Anders 225.

[Anhang.]
59. . =

553, vgl. 201, ein vorwurfsvoller
Ausruf, wie 64, und nun nicht
einmal f dir', der als höchster
Lenker der Geschicke der Menschen
doch nach Verdienst lohnen sollte.

Durch wird jedesmal der vor-

hergehende Begriff als besonders
bedeutsam hervorgehoben.

60. : die hier und 62 rasch
auf einander folgenden Anreden
sind ein Ausflufs der Leidenschaft,
um den Vorwurf recht eindringlich

zu machen. —. , statt-

hafter Hiatus in der bukolischen
Cäsur, hier noch durch die Inter-

punktion erleichtert. — '
d. i., zu 347, nicht etwa dir,
mit nachdrücklich vorangestellter

Negation, vgl. JT11. Kr.

Di. 12, 4, 6. [Anhang.]

61. Erstes Hern. = X 89. 272.

165.

62. Erstes Hern. = 99. 307
und in d. II. warum nur.
—- von der Landschaft. —, Aorist vom Eintritt des
Affekts: fafstest Zorn, wohl mit
Anspielung auf den Namen des

Odysseus, vgl. 340. 423. 275 mit
407. —, weist auf ovo —

59.

63 f. = 21 f.

64. und: das Ganze und
der Teil in demselben Kasus. Kr.

Di. 46, 16, 1. —
Zaun /Gatter) der Zähne, von
deren Ähnlichkeit mit einer Pfahl-

reihe nach 91. Kr. Di. 47, 5, 2.

Der ganzen Wendung liegt, wie der
Redensart , eine Ver-
schmelzung der Begriffe Vogel und
Wort zu Grunde. [Anhang.]

65 = 243. , wie
437 ; hier weist denn

zurück auf Athenes Worte 59 f. —
betont mit Bezug auf Poseidon

68. [Anhang.]
66. ist von dem Verbal-

begriffe abhängig, den das adver-
biale mit bildet, hervor-
ragt vor, vgl. 248: zu

80. Eben so gehört das zweite
zu ,, wie 116. 722.

110.

68. (- und J--) erd-
bewegend, Synonym von-. [Anhang.]
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69./ : ablativischer Ge-
netiv wie nach den Verba des Be-

raubens. Kr. Di. 47,^ 13, 7. [Anh.]

70. , appo-
sitiv zu 6v : zu 119.

heifsl der Kyklop nur wegen seiner

übermenschlichen Stärke, ähnlich

wie Otos 308. —- -
10== 4. 118. 7 25.39. 484.

i> 293. 811. [Anhang.]
71. , lokaler

Dativ: unter allen Kyklopen,
im ganzen Kyklopenlande. Der Ge-
netiv würde den Vorrang bezeichnen.
[Anhang.]

72. stets bewegt,
unaufhörlich wogend.

73 =» 15 und 306.

74. ^ , bei Homer stets zeit-

lich, seitdem, auf G9 zurückwei-
send.

7.">. ein unerwar-
teter Vorschlag des aegativm Gegen-
satzes zu dem folgenden Hauptge-
danken, wie 367, den wir durch
ein 'zwar' vermitteln,

de conatu, wie 39 und 406.

76. wir f hier', im
Gegensatz zu dem abwesendeu Po-
leidon. Denn mit wird oft auf
die örtliche Nähe eines sinnlichen

Gegenstandes (oder einer Person)

hingewiesen und dieser dadurch in

nähere Beziehung zu dem Redenden
gebracht. Vgl. zu 185. 47. 26.

235. 205. 372. 207. 367.

55. 321. — ernstlich

in Erwägung ziehen.
77. - bezeichnet epexe-

getisch zu

die ausdrückliche Absicht, wie 87. — ..
bildet zu dem vorhergehenden auf-

fordernden Konjunktiv dem Sinne
nach den Nachsatz: dann wird Po-
seidon . . . .: vgl. 507. n 237.

78. ov mit keineswegs. —, durch -
verstärkt und näher be-

stimmt, dazu im scharfen Gegen-
satz am Schlufs des Gedankens.

82. wenn denn. —
weist auf 76 f. zurück und wird
durch den folgenden Acc. c. Inf.

epexegetisch erläutert. — ge-
nehm, nämlich , phictt.

83 = 124. 239. 329. 204.

[Anhang.]
84. ixsvta demnach, sonst auch

in dem Falle, nimmt das den
Vordersat/, einleitende auf:

vgl. 273. 313. >, 76. 301.

• 287. 242, zu 62. —
(OD •). das sich zu.
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verhält wie zu,
der geleitende, der zum er-

wünschten Ziele glücklich f hin-

durchführt'. [Anhang.]
85. ': zu 50 und 244. —

Konjunktiv mit verkürz-
tem Modusvokal. Trotz dieser Auf-
forderung und trotz des er-

folgt die Sendung des Hermes erst

nachAthenes erneuter Mahnung im
Anfang von .

86 = 30. flech-
tengeschmückt, mit schönen
Haarflechten. Vgl. £7176. — vr\-

fest, unabänderlich.
87 = 31. Apposition

des Inhalts zu ; vgl. 30.

369. , 331. 90. 246. 393. —
'ausdauernd', aus-

harrend, wie ,-,,, &-. List und ausharrender Mut
sind zwei charakteristische Eigen-
schaften des Homerischen Odysseus,
vgl. 430. 241. 270. 223. 19.

284. 18. — : zu 77.

88. entspricht dem
84. —&' nach
Ithaka hinein, nämlich in die

Stadt Ithaka: das lokale mit
verbunden, wie 351. 52. 365.

[Anhang.]
89., gegen die Freier.

Telemach ist seit kurzem das
schmähliche Treiben der Freier

zum Bewufsteein gekommen und
lebhaft sehnt er sich nach dem
Vater, dafs er demselben ein Ende
machen möge, vgl. 114 ff. und zu

321.

90., nach ol der Accu-
sativ — der gewöhnliche Kasus für

die dem Infinitiv beigegebenen prä-

dikativen Bestimmungen, wenn der
Inf. nicht dasselbe Subjekt hat, wie
der Hauptsatz. —
die auf dem ganzen Kopf das Haar
lang wachsen lassen, haupthaar-
umwallt, der alte National-
schmuck freier Hellenen im Gegen-
satz zu den Sklaven und Asiaten.
— waren zur troischen Zeit

der herrschendeVolskstamm in Nord-
griechenland wie im Peloponnes,
daher Gesamtbezeichnung für die

Griechen überhaupt, in Ermange-
lung des späteren Gesamtnamens". [Anhang.]

91 f. Vgl. <S319f. 'ab-
zusagen', die Fortsetzung des bis-

herigen Treibens aufzukündigen.
Vgl. 373 f. — dichtge-
drängt, sich gern zusammen-
drängend, Gegensatz von den
Ziegen 101. — von'
r
die Füfse zusammendrängend', be-

zeichnet die dem Rinde eigentüm-
liche, besonders an den Hinterbeinen
deutlich hervortretende, kreuzweise
einwärts setzende Bewegung> wobei
der Fufs nach auswärts einen Bogen
beschreibt. Übersetze immerhin
rschleppfüfsig'. Vgl. -

464. Gegensatz
von Rossen. — glänzende,
glatte. [Anhang.]

93. Vgl. 359. ig beim zweiten
Namen wiederholt, wie 214.

702. 20. —: zu 4. —-&: Homer gebraucht die En-
dungen- und- auch weib-
lich, aber nur bei geographischen
Eigennamen: zu 709. 467. Kr.

Di. 22, 7. 4.
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94. Vgl. 360.: das

Particip. Fut. dient bei Homer mit
vereinzelten Ausnahmen der Be-
zeichnung des persönlichen Zweckes
und zwar nur nach Verben der ört-

lichen Bewegung und den diesen Be-
griff in sich enthaltenden (senden,
treiben).— ob vielleicht.

95 = y 78. - hat
ihn in in*, haftet an ihm, wie 143.

V. 96— 14;}. Athene in lihaka;

Aufnahme und Bewirtung
durch TeJemach. 96 = ? 44.

97. 98 — 45. 46. Sl 341. 842.

97. Über zu
45. Imperfekt fzu tragen

pflegten'. — substantiviertes

Femininum des Adjektivs: die

'Feuchte', die Flut. [Anhang.]
98. zugleich mit, wie um

die Wette mit. — 97 und 98 wur-
den von den Alten verworfen, weil
die darin beschriebenen Sandalen
sonst nur dem Hermes beigelegt
werden.
99—101. V. 99 = 551. 1J7.

und in der 11. , 100 f. = 746 f.

390 f. von Athene, wo sie aufs

Schlachtfeld fahren will; hier ist

die Ausrüstung mit der gewaltigen
Walle für den friedlichen Gang nach
ithaka ganz unpassend,.
oi-ft mit scharfem Erze ge-

spitzt d. i. mit schar ler Krz-
spitze versehen.

101. -: der Konjunktiv
im Nebensatz mit und ohne av
() wird neben dem iterativen

Präsens im Hauptsatze gebraucht,
wie der Optativ im Nebensatze neben
dem iterativen Imperfekt, und zwar
im Aorist zur Bezeichnung der vor-

angehenden, im Präsens zur Bezeich-
nung der gleichzeitigen Handlung:
Groll gefafst hat: zu 62. Kr.

Di. 54, 15, 1. 2. [Anhang.]
102 = 488 und in der Ilias. -

in stürmischem Schwünge.
und : bedeutungsvoller

Gleichklang im Versanfange.
103. sie trat. — -& (= &} 120) an den

Thorweg, der von der Strafse auf
den Hof fährt, wo die Hofthür-
schwelle 104. [Anhang.]

104. Zweites Hemist. = ß 10.

105. sind nördlich von
Ithaka teils an der Westküste Akar-
naniens, teils auf den kleinen Inseln

zwischen Akarnanien und Lenkadia
wohnhaft zu denken; sie werden
als Handelsleute und Küstenräuber
geschildert: 426.

106. Vgl. ß 299. f
da', eine

Zurückweisung auf ' :
zu y 62.

107. 'mit Steinen' als

Figuren des Brettspiels, das nicht
näher bekannt ist, vielleicht mit
anserm Schach oder Damenspiel



10 1. ., '
'

oC 6 , 110

oC ' 66, .
' ',' , ' 115,

* <5 avaöGOL.

'',
Ähnlichkeit hatte. —%

fvor der Thür' des Hauses
im Innern des Hofes. — ',
Imperfekt zur Schilderung der Si-

tuation, worin sie betroffen werden.
109. mit

folgendem zu und
und zu:

das Ganze und die Teilbegriffe in

gleichem Kasus. Kr. Di. 47, 28, 2.

Die und, letz-

tere ebenfalls freigeboren, aber von
untergeordneterem Range (o 324),

waren schmucke junge Leute, welche
sich die Freier zur Bedienung mit-

gebracht hatten: vgl. 331.

110. als Länge, weil

ursprünglich J- lautete.

112. , Endung - statt

cciv,
r
stellten sie vor die Sessel':

vgl. 354. Jeder Gast bekam seinen

besonderen Tisch. —
Fleisch in Menge. Über
Kr. Di. 18, 7, 1. — ionisch

aus zerlegten. Das
Fleisch wurde in abgeschnittenen
Stücken oder Scheiben (auf

141) herumgereicht, weil nur die

Finger zum Efsgerät dienten. Die
Vorbereitungen zum Mahle ge-

schehen im Männersaale. [Anhang.]

113 = 328 vgl. 31. mit
gedehnter Endsilbe vor ' = J-.

114. ., wie 298.

804. 287. 303. < 1.53. 437;
ohne 556. Über zu

462.

115. Vgl. 351. 224. '

— Wunschsatz aus der Seele

des Telemach, der den Inhalt von
06g6 entwickelt: wenn er
doch käme und: so 342. 97.

450. [Anhang.]
116. Vgl. 225., eigentl.

f der Freier, jener'.

Dies demonstrative Pronomen steht

öfters nach seinem Nomen, um
dessen Begriff in Bezug auf einen

folgenden Gegensatz schärfer her-

vorzuheben. Kr. Di. 50, 2, 1 und 3.

Vgl. 151. 461. & 721 f. Zu der

Umschreibung vgl.

476. 485, auch 249.
117. Vgl. 402., die beson-

ders in drei Stücken bestand: im
Genüsse des Krongutes(
194. 578. 184. 301. 293), im
Empfange des zum täglichen Leben
Notwendigen (Rinder, Wein u. s. w.,

daher 249 ff.), in aufserordent-

lichen Geschenken (I 155). Hierzu
kommt 185 die Einladung zu
Gastmählern. Vgl. 310—314. —
Übrigens trachteten die Freier zum
Teil auch nach dem Besitz der

Königswürde: zu 391. —
im eigenen Hause, nach

116 mit Nachdruck
in Bezug auf das Treiben der

Freier im Hause.
'118. : mit diesen

Gedanken, ist dem
untergeordnet. Der ganze Vers
rekapituliert in umgekehrter Folge
die Hauptmomente aus 113— 117.

[Anhang.]
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119. Zweites Hera. = 158.

223.

121. nahm f ihm' ab,
mit ot 282. 40. 186. Kr. Di.

48, 4, 1. Zur Sache zu 282.

122. Vgl. zu 269.

123., wie 281, passiv:

du wirst gastlich bewirtet
werden. —" dann, durch

näher erklärt.

124. ist eine Hauptmahl-
. deren Einnahme in Hinsicht

(in• Tagesstunde wechselte, im
Gegensatz zum blofsen Imbifs. -& Fut. als Ausdruck der Er-
wartung. — , wie 463: was
dein Begehr ist. Erst nach der
Mahlzeit fragt man den Fremden
naeli seiner Herkunft und was er

wünsche. Vgl. 69 f. 60 f.

126. speciell der Männer-
saal wie 336. —-
stehendes Beiwort.

127 = 29. . fan den
Weiler hin', zu', wozu
'indem er sie hintrug' schildernde
Nebenbestimmung ist, zu y 118.

128. die Speerauf-
nahitie, der Speerbehälter, eine

Vorrichtung im Innern des Saales

(126), wenn auch nahe dem Ein-
gange, etwa in der Art, dafs* um
eine Säule zwei Kiemen oder Hinge
liefen, welche die an die Säule
gelehnten Speere festhielten. —

aUa: wird, auch in Prosa,

mit einem Nomen oft attributiv ver-

bunden, wo wir entweder eine appo-
sitive Verbindung

(

rnämlich'), so

132, oder, wie hier, die Adverbien
aufs er dem, sonst oder ande-
rerseits setzen. [Anhang.]

130. &: zu 132. —
hinführend: zu 118. —
Accus. Sing, zum Dativ % ein

einfaches leinenes Tuch, statt der
anderweit erwähnten. —

zu
fnachdem er dar-

unter d. i. als Unterlage hinge-
breitet hatte', in Beziehung auf, daher nachgesetzt, vgl. 49.

[Anhang.]
131 = 315. 367. 390.

zu&, ähnlich 612.

380. 314. 312. —
adverbial: unten. — für die
Füfse, wie 136. 57. Ä 240.

132. mit &, Medium:
daneben setzte er für sich. —

ein bequemer Lehnstuhl,
wahrscheinlich mit rundem, verhält-

niemafsig niedrigem Untergestell

and runder, den Sitz umspannender
Lehne; über, zu 123; -

der vornehmste Sitz, der in der
Kegel den Göttern beigelegt wird,

wahrscheinlich mit einem festen

viereckigen Untergestell, hoher.

grader Küeklehue und Seitenlehnen,

der Armstubl, hoch ^ 422),
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135

140

mit einem Schemel (&), an
einen Pfeiler oder an die Wand
angelehnt (£ 307 f. 95. & 66. 473);

ein Sessel ohne Lehne. —
buntverziert, scheint

auf geometrische Ornamente hin-

zuweisen. —& .
d. i. der Plätze der Freier, welche
selbst erst 144 in den Saal kommen.
Diese Bestimmung gilt natürlich

auch für den Ort des& 130.

[Anhang.]
134. ursprünglich mit

anlautendem ..(vgl. sat-is), satt

würde bis zum Überdrufs, ihm das
Mahl verleidet würde. —-& enthält nach
dem objektiven& den sub-

jektiven Grund, wie der Fremde
das Treiben der Freier auffafst: in

Prosa mit Particip. Vgl. y 179.

275. 238. 857, zu 111. [An-

hang.]

135 = y 77.

136— 140 =<S 52—56. ?j 172— 176.

368— 372. 135—139. 91— 95.

Verbinde (lokaler Dativ)

mit (vgl. y 440);
d. i.

( 303). Das Händewaschen vor

dem Essen war stehende Sitte, eben-
sowohl der Reinlichkeit halber, als

wegen der dabei übl ichen Libationen .

138. viipao&ai Infinitiv des Zwecks :

um sich zu waschen• —
Adv. wie 132. — wie -

354 von dem nur kleinen

(vgl. 74) Tische mit Bezug auf

die Platte, die beim Hinsetzen in
die horizontale Ebene gebracht wird.
[Anhang.]

139 = 259. [Anhang.]
140. ff<?atra, besonders Fleisch-

speisen, Überbleibsel früherer Mahl-
zeiten (vgl. 50). —,

(= 166)
gern (und daher reichlich) her-
gebend von dem was da war,
von den Vorräten. Kr. Di. 47, 15, 5.

Der Vers erscheint in der Odyssee
nur, wo ein unerwarteter Gast
kommt und die Mahlzeit noch nicht

bereitet ist. Da hier die Mahlzeit
aber für die Freier schon bereitet

ist (112) und Telemach sonst mit
den Freiern das Mahl zu nehmen
pflegt (ß 305), so ist der Vers hier
ungehörig.

141. 142 = 57. 58. von
dem frisch geschlachteten und eben
erst gebratenen Fleische, vgl. 112.
—, nämlich vom Anrichte-
tische, | 432.

143., Medon, der Herold
des Hauses. — avxoiGiv eben den-
selben, mit Bezug auf 142.
— vermittelst einer, womit aus dem
geschöpft wurde: zu y 340.

V. 144—220. Die Mahlzeit der

Freier. Telemach beklagt im Hin-
blick auf das Treiben der Freier

den Tod seines Vaters und fragt den
Fremden nach ^seiner Herkunft.
Athene giebt sich für den Taphier-

fürsten Mentcs, den Gastfreund des



1. . 13' & , 145,
iv

,

[& .\
oC d' & ., 150

ivl

,

' '
' & &, ' ., 155'&, %& '

Odysseus aus und sucht in Tel. die

Hoffnung zu erwecken, dafs der

Vater noch lebe.

144 = 160.

145 = y 389. 385.

146 = y 338. 270. I 174; der
Schlu fs auch 21G. 270. Anders
Sl 303.

147. schilderndes Im-
perfekt, durch Reduplikation aus
via gebildete Intensivforru, nur im
[mperf.

I
Anhang.]

US = y 339. 271. 470. / 175., die 109 erwähnten-. — füllten voll,
st riii sonst überall da, wo nach
der Mahlzeit die Mischkrüge zur

Libation oder doch zu religiöser

Fei< r {A 470) von neuem gefüllt

werden. Da aufserdeni 110 die

Herolde bereits den Wein gemischt
haben, so ist der Vers hier nicht
an der Stelle.

149. {) Labeale,
Erquickungen, aufser Sl 367
stets von der Mahlzeit, also Brot
und Fleisch. — prädikativ
zu. (Anhang.]

150.£< aus sich hinaus-
senden, stets , d. i.

stillen; vgl. 642. Der Formel-
vers markiert nur das Ende eines
ersten Teiles der Mahlzeit, der ans•
schliefslich für die Befriedigung des
ersten Hungers und ersten Dantes

bestimmt ist. Auch während des

zweiten wesentlich dem Gespräch
und andern geselligen Freuden ge-

widmeten Teils wird dem Trunk
zugesprochen und bei neu sich

regendem Appetit auch noch ge-

gessen. Vergil. Aen. VIII 184: post-

quam exemta fames et arnor coni-

pressns edendi.

151. Subjekt des Nach-
satzes, dann in veränderter Kon-
struktion aufgenommen durch. zu 116. Der Gegensatz zu

folgt erst 156,
indem der Dichter bei der mit

eingeleiteten Scheidung die

verschiedene Stimmung der Freier

und des Telemach in Gedanken
hat. Nach der Ausführung 153 f.

wird der Gegensatz von neuem vor-

bereitet durch 155. [Annans.]
152 = 430. verbunden

wie namque. Zum Gedanken vgl.

& 99. 271. [Anhai
153.: zu 143.

154 = 331.

155 = 266. hub an.

Das Spiel der Kithai feines Tetra-
chord) diente nun Präludieren,
zur Ausfüllung der Pausen, vielleicht

auch zur Hervorhebung einzelner

Momente, aber nicht zur eigent-

lichen Begleitung des GtesangOS: zu

18 und 262. — Adv.
[Anhang.

|

157 = 70. 693.
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158 = 389. Vgl. 421. 414.
- 159. Mit (nicht)
bezeichnet er die Freier als ihm
fern stehend, wie mit ihre

Beschäftigungen als ihm fremde:
zu 76. Zu . vgl.

403. — &, wie
731.

160. mit einem Ansatz zum
Tadel: leichthin, ohne sich weiter
Sorgen zu machen, vgl. X 19. —

adverbial: ungestraft,
ohne Ersatz oder Entgelt zu geben.

161. schon, wohl. —, stehendes Beiwort. Das Sub-
jekt ist bei- als Objekt
zu denken, zu 204, indem das zweite

Glied sich selbständig entwickelt

hat, wie 290 f.

163. : bedingender
Wunschsatz; Asyndeton adversa-

tivum; die Betonung des
durch ist hier Ausdruck der be-

wundernden Liebe zum Vater. Vgl.

zu 254. 127. £ 208
;

284. [Anh.J
J64. :

beide Komparative in Bezug auf die

wirkliche Beschaffenheit; vor ist

ein zu denken: vielmehr
als reicher, was man sich sonst

wohl wünscht, was ihnen hier aber
nichts nützen würde. Kr. Di. 49, 5.

—& neben als Gast-
geschenk s 38.

166. Erstes Hemist.: vgl. 85.

vvv r so aber' wie es jetzt oder

in Wahrheit steht, wie nunc vero,

im Gegensatz gegen einen angenom-
menen Fall. Vgl. 219. 241. 312.
— so, wie ich gesagt habe
161 f. — ist unterge-
gangen, aber 168 f ging
unter'. — Accusativ
des Inhalts. Kr. Di. 46, 6. —
enklitisch. Kr. Di. 25, 1, 18.

167. eigentlich fErwär-
mung', Freude, Trost. —
wenn auch, wie 188. 204 mit
dem Konjunktiv cpfjoiv, von wieder-
holter Handlung: zu 101. Kr. Di.

54, 12, 2.

168. : adversativ =
tarnen, in Bezug auf den vorher-

gehenden Konzessivsatz ' 167,
wie 277, zu 20. Der Gedanke
kehrt zurück zu 166 , in der Form
des Aorists mit Bezug auf die ent-

gegengesetzte Meldung, zur ein-

fachen Angabe des Faktums: zu

166. [Anhang.]
169 — 206. 224. 486. # 572.

140. 170. 370. 457. 383. 137.

256. 287. 384. 405. & 380. 656.

170—173 = ' 187—190. Vgl.

57—59. 223f.

170.
c wer', worauf sogleich

mit& . der allgemeine Inhalt

dieser Frage in einem besonders
wesentlichen Stück specialisiert

wird. — als zweite Person von
enklitisch. — d. i. die

Vaterstadt. [Anhang.]
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175

180

171. d. i. einem eignen

oder fremden, einem Handelsschiffe

oder Raubschiffe: indirekte Frage,

welche sich an,
anschliefst, daher mit xi angereiht,

wie 409. Dann wieder mit
direkt» 1 Frage.

172.
f rühmten sie

sich', nämlich als du mit ihnen

fahrest: zu 180.

173. zu keineswegs,
fürwahr. Der Vers ist im Munde
eines Inselbewohners ein naiver

Witz.

174. Diese Formel steht nach
der 169 noch 258. 297, sonst

646. £ 186. 232. 403. auch
zu, im Gegensatz zu 169.

176. Das allgemeine Fragewort
bei Homer ist oder , aber bei

einer Doppeltrage ^attisch

— = utrum — an) steht oder
im ersten, oder im zweiten

Gliede. — eben erst d. i. zum
erstenmal, wozu im Gegensatz ,
im Bweiten Gliede = schon. [Anh.]

L76. insl•. zu 209. — ' =
attisch, sie kamen: so kann
Telemachos sprechen, obgleich er

damals noch nicht geboren war.
f'in mit dem Accus, des Ziele.-,

wie 194. 6, wie• -
u. a.

177. d. i. fremde. — Ixi-

zugewandt d. h. aufmerk-

sam, voll Fürsorge, gastfreundlich.

[Anhang.]
179 = 192, auch 214. 383.

399. 266. 352. 113. 303. -
folgernd: so will ich denn —

da du mich danach lragst.

180. , naiver Aus-
druck des Selbstgefühls ohne Selbst-

überhebung, wie Schiller im Teil I,

2:
c Des edeln Ibergs Tochter rühm'

ich mich'. [Anhang.]
181.: zu 105. Über den

Dativ zu 71.

182. wie 159 vgl. ß 28, bei

Homer nie örtlich, sondern so, f
so

wie ich hier bin'. — , : zu

y 105. ,& kam von der
hohen See herab ans Land, lief
ein. [Anhang.]

183. Erstes flem. = 88. 474., mit Synizese, aufd er Fahrt
begriffen, die er durch die Lau-
dung in Ithaka unterbricht: zu 259.

317. 160. 492. — mit-
über hin, aber mit «--
zu.

184. };, später , ein

erzreicher Ort auf K'vpros, woher
unser Kupfer seinen Namen hat.

— , nach Erz d. i. um
dasselbe zu holen. Kr. Di 68,27,2.
— ayio gegensätzlich zu der ad-

'verbialen Bestimmung
(w&ixrend). —& blinkend,
von dem blanken Glänze des be-
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arbeiteten Eisens, wie 473, auch

485. 372. Homer kennt nur
Tauschhandel. [Anhang.]

185 = 308. , ein deiktisches

hier, weil Athene Ithaka als ein

Ganzes auffafst, zu 322. 395.

— ' auf dem Lande.
[Anhang.]

186. ^& nur hier erwähnt;
nur hier und 81(),

vielleicht ein Abhang oder Aus-
läufer de3 Gebirges (t 22).

Athene bezeichnet nicht den gewöhn-
lichen Landungsplatz, den Phorkys-
hafen, sondern einen entlegeneren
Platz, weil Schiff und Fahrt nur
fingiert ist.

188. ', fvom Anfang her'

von jeher, wie 0254. 438. 69.

— e'l wenn auch immer-
hin, mit Konjunktiv der Erwartung,
ein der Aussage in lebhafter Un-
mittelbarkeit angeschlossenes Zu-
geständnis, welches sich eigentlich

auf die Zuverlässigkeit dieser Aus-
sage bezieht.

190. , etymolo-
gische Figur. Die Wendung ist nur
von den äufseren Leiden, dem müh-
seligen Leben des Alters, nicht von
einem Seelenleiden, d' jm Schmerz
über das Treiben der Freier oder
über den verschollenen Sohn zu
verstehen. Daher kein Widerspruch
mit 194.

191., die 366 als Frau des

Dolios heifst.

192.%• wie von einem Prä-
sens& =&. —'

wann etwa mit Konjunktiv
von der wiederholten Handlung, zu
101. — zu. —
und yvicc: zu 64.

193. durch etwas hin. —
(,), Krümmung,

Windung. —, zu,
eigentl. 'geschlagener Boden' als

Tenne, dann jedes geebnete, frucht-

bare Grundstück, Flur, mit einer

Umfriedigung (E 90. 564), ein

Feldgarten im Gegensatz zum
offenen Felde (,) und
Garten überhaupt, mit
Weingarten: vgl. 561ff. [An-
hang.]

194. *& = £1 401.

leitet nach der Abschweifung
zur Sache zurück: vgl. 67. 191.

— denn schon: vgl.

160. 549. 280. 190. —:
diese Nachricht will Mentes also

schon zu Hause oder unterwegs be-

kommen haben, dagegen 189.
195. vv nun, wie ich sehe. —

betont die Identität der

Person mit Bezug auf die entgegen-
gesetzten Prädikate und

7„. — hem-
men, mit ablativ. Genetiv,

von der Heimreise abhalten.
Vgl. 380. [Anhang.]

196 = 461"! ov mit noch
nicht. — der Name
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200

205

210

mit dem Attribut mit pathetischem

Nachdruck, vgl. 253.

197. wohl, vgl. 199.

198. feindselige, der Ge-

gm>atz von vgl. " 575 f.'' in ihrer Gewalt'.
199. ol : damit kehrt der

Gedanke, verstärkt durch

(= mit Gewalt) zu 197 zurück.

201). 201 — 172. 173.

208. Zweites Hemistich = 262.

/> 162, 178. ffri vor mit ge-

dehntei Endsilbe, wie / 415, weil

wie ursprünglich nach
dem ein lH^ainina hatte.

204. selbst nicht. —,
nämlich ihn, indem das Subjekt

des vorigen Satzes hier Objekt wird:

zu 161. Kr. Di. G0, 7, 1. Über
den Konjunktiv zu 41. [Anhang.]

•Ji>5., kräftiges Asyn-
deton des Gegensatzes. —, wie 87.

207. ob wirklich. —
von ihm selbst ist unser

leiblich: denn der Homerische
Mensch sieht im persönlichen

nur seinen Leib: zu 329. 11:5.

# 583. 574. G02. £ 135. 24. 88.

196. 4. 06. — ?gl
301. — : zu 170.

-JOS. Zweites Heinist. = 66.

erstaun lieh, wie 264. 327.

Homers Üdyssek. 1. 1.

597. 353. — gleich .
[Anhang.]

209. begründet nicht direkt

das vorhergehende Urteil, sondern
erklärt, wie der Redende imstande
ist dasselbe zu fällen. Zu dieser

Unmittelbarkeit der lebhaften Rede
vgl. 188. 126. 447. 250, zu

231 und 411. — Q- xotov
rso recht' häufig, wobei xotov auf
das durch die Sitte Bekannte hin-

weist: wie es ja so zu geschehen
pflegt: zu y 321.

210. ist zu
angestiegen sein' (wie 285, auch

172. 252. 125) eine prägnante
Kürze rnach Troja' d. i. um nach
Troja zu gelangen : vgl. £ 295. 442

;

daher = nach Troja sich ein-
s c h i f fe n. Aufser dem stets absolut
gebrauchten sind arec-

mit oder ohne ()
und (zu 416) die

stehenden Ausdrücke für das Ein-
steigen in die Schifte, zu Schiffe
gehen; lv 211 ist

in den Schiffen abziehen; da-

gegen wird bei

nur als Datiy des Zieles gebraucht:
den Schiffen zu, wie 827.

274. ' 392. — iWOa wohin
eben, wohin auch. [Ankani;.]
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211. Erstes Hern. = 524. J 260.

539.

214.: zu 179. [Anhang.]
215. und entsprechen

sich, wie 424. 476. 481. iV799.
Kr. Di. 69, 10 . — , ablativi-

scher Genetiv des Ursprungs, mit', wie 206. 126. 109,

vgl. cc 207.

216. seine Abkunft,
in Bezug auf den Vater. Der ganze
Gedanke ist Ausdruck Homerischer
Naivetät. Vgl. 387.

217. (= utinam) mit
dem Infinitiv von einem unerfüll-

baren Wunsche, wie 308. 548.

4 274. 30. Kr. Di. 54, 3, 5.

218. in Bezug auf das Objekt,

wie 278. 369. 2ö2. 153. 365.

TL 753. — aus --
von reo, das Präteritum von einer

der Wirklichkeit widersprechenden
Annahme, unter der Einwirkung von, wie 348. 351, vgl. 180.

219. vvv : zu 166.

220. ' cpuoi&
d. i. & , wie
128 105, auch 130. Die nach-

drückliche Voranstellung des Rela-
tivsatzes hat den Sinn: denke dir

den allerunglückücheten Menschen
(vgl. 211 f.) —, motiviert ent-

schuldigend den Ausbruch der vor-
hergehenden Klage.

Y. 221-318. Auf Athenes Frage
nach den Freiem giebt Telemach
Auskunft, worauf jene ihm rät eine

Volksversammlung zu berufen und
selbst nach Pylos und Sparta zu
gehen, um über das Schicksal des

Vaters Erkundigungen einzuziehen.

222. keineswegs wahr-
lich. — durch betont mit
Bezug auf Telemachs Klage 219 f.

Sinn: Trotz des unglücklichen
Schicksals des Vaters ist deinem
Geschlecht der Nachruhm gesichert
durch deine Tüchtigkeit, daher

durch betont ist. —
für die Zukunft, der traurigen
Gegenwart gegenüber betont.

225 Hiatus, wie 8.

118. — ' ', wo wir das
Präsens erwarten, aoristisch: ward
hier, fand hier statt, in Bezug auf
die früher gemachte Wahrnehmung.
— (: zu 363) =
zu dem Neutrum {) =
mit Acc. und zu ergänzendem
Genetiv( und ): wozu
bedarfst du dessen'? was soll

dir das? Athene knüpft an Tele-

machs Andeutungen 159 ff. an, der

die Freier als 'solche nicht be-

zeichnet hatte. [Anhang.]
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235

226. : zu 140. —
ein Festmahl; Synizese mit .
— mit gedehnter Ultima in

der männlichen Hanptcäsur. — "-
ein ruäfsiges Mahl ohne fest-

lichen Charakter und ohne Gast-

geber, Pickenick: vgl. 622 f. —
dies da, was ich sehe, mit

Effektvoller Betonung, 229'. [Anhang]
227. ist als Vergleichungs-

paitikel, wie y 246. £122, mit-, mit, und-
mit zu verbinden.

A-\ndeton explicatiTum: vgl. 122.

[Anhang.
]

229.' die schmählichen
Handlungen, der: die-

ser starke Ausdruck erklärt sich

weder aus der Erzählung des Dich-
ters (vgl. 138 f.) genügend, noch aus
dem von Telemaofa über die Freier
159— 16;") Gesagten: der Dichter
läiU Athene — Mentor unbefangen
so sprechen, weil die Sache den
Hörern aus der Sage bekannt war.
— os welcher etwa, verall-

gemeinernde Bestimmung ra.
— beschränkend: wenigstens.

231 = :>90. da denn
also: zu y 103.

-.'>-. ' es mochte
wohl sein, mag gewesen sein, eine
niutniafsliehe Folgerung aus dem,
was er gehört hat. Kr. Di. 53, 8, 3
und 6. — mit Bezug auf

'' 229. — ein deikti-

sches hier: zu 76.

233. , wie 163. 235.

£ 42. 70. 90 von dem abwesen-
den Vater, den er näher zu be-
zeichnen vermeidet.

234. auf die andere, die

entgegengesetzte Weise. —
altertümliche Form statt,
wie 387 319. [Anhang.]

235.. . der Gegensatz
folgt erst, nachdem der Gedanke
von 235 in 241 f. wieder aufgenom-
men ist, 243 in . —:
zu 242.

236. %. erklärt besonders
den leidenschaftlichen starken Aus-
druck . &. —&: zu y 52. — so, wie
jetzt. —, ^': in dieser

Form des Bedingungssatzes, wo-
einen Vordersatz mit und

dem Optativ vertritt, ist keine Rück-
sicht darauf genommen, wie die

Annahmesich zur Wirklichkeit ver-

hält. Dagegen wird in der folgen-

den Ausführung von in et

diiui
t
die Annahme durch da* Prä-

teritum als der Wirklichkeit nicht

entsprechend bezeichnet, dabei in

dem neuen Nachsatze 239 Iiulic.

Aor. mit xfV
237. seinen Gefolgs-

leuten, alier 238 die Au-
gehörigen in der Henna:.

238— 241 = £368-371. iv

Q *
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in den Armen'. An die Erwähnung
des gewaltsamen Todes in der

Schlacht (237) ist der Gegensatz
des natürlichen Todes in der

Heimat angeschlossen, ohne dafs

dieser Fall im folgenden weiter

berücksichtigt wird. [Anhang.]

239. dann, wenn er vorTroja
gefallen wäre (237). —
die Gesamtachäer: zu 90.

240. steht natürlicher

£ 370 im Munde des Eumaios. —, insofern man beim
Grabhügel des Vaters und seiner

Thaten gedacht hätte, vgl. 86 ff.

— Aor. I Med. von

:

zu. 5. —, wie 222.

241. : zu 166. —
eine Personificierung der dahin-
raffenden Sturmwinde ohne be-

stimmte Gestalt wie 66. 77. 150

;

erst der spätere Mythus hat sie zu

Ungetümen ausgebildet. Das Ganze
ein sinnbildlicher Ausdruck für das

spurlose Verschwinden. [Anhang.]

242.' er ist dahin; ex-

plikatives Asyndeton. — aus
a-J--, aus -^-,
verschwunden, verschollen,
asyndetisch; vgl. & 275. 72, auch
i/j 40. — , statt

des Ruhmes 240. [Anhang.]

213. aus -- —

raber nicht in etwas', aber
keineswegs.

245— 251 = 122—128. Vgl.
130—133 und 214.

246. und entsprechen ein-

ander, dann mit& und
einem Attribute, eine beliebte Art
der Aufzählung: 120. 64. Die
genannten Inseln gehören zum
Kephallenischen Reiche unter der

Oberherrschaft des Odysseus. —&: zu 93; vgl. 24.

Die Kürze vor dem Z, wie vor
824. 103. 121 und vor. [Anhang.]

249 f. wie 126.

272. 126, die grause Hoch-
zeit: das Epitheton erklärt sich aus

124f. 80f. — cgewinnt
es über sich',
eine Umschreibung wie 116-
giv &, 432,

wofür 126 das einfache,
den Vollzug, nämlich, zu

bewirken, die Ehe zu vollziehen,

durch die Wahl eines Gatten. Vgl.

7 und 74. —&-
zehren auf.

251. olkov, zu 318. — bei

Homer stets temporal f bald',
nicht wie in Prosa 'vielleicht',

nunmehr. — überaus
starker Ausdruck," vgl. 727, zer-
reifsen, verschlingen.
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255

260

265

252. darüber auf-
gebracht, Aorist: zu 62. Kr. Spr.

53, 3.

263. r] wahrlich offenbar.
254. « (== ) manus
I trat: der Optativ mit im

Relativsatz regelinäfsig nach nega-

tivem Hauptsatz im Präsens, be-

zeichnet die vorgestellte Folge:

167. 660. 126, zu 53, hier

nach dem negativen ;.
966. eC mit dem Optativ

wünschend c wenn doch'. — -
Tjjoi dvgrjoiv d. i. vorn an der
Thiir: ZU 103.

256. \, also in voll-

ständiger Rüstung: auch auf Reisen
nmlbten die Homerischen Menschen
ihrer Sicherheit wegen die Waffen
anlegen. Vgl. Thukyd. I 6.

257. d. h. so jugendlich
kräftig. — das erste
Mal: Kr. Di. 50, 5, 10.

258.: zu 397.

260., wie 328, wahr-
icheinlich das thesprotische, wo Ilos

nach alter Überlieferung herrschte.
—: als er auf dem Rüek-
Wege war: zu 183. — .
'auch dorthin', wie nach andern
Orten. [Anhang.]

261. ot ' damit es (daa*•) ihm da wäre, damit

er es hätte, mit dem Infinitiv des

Zweckes, wie 248. § 193. 496.

371. 116. Kr. Di. 55, 3, 22.

Die Vergiftung der Pfeile wird bei

Homer nur hier erwähnt, wie die

Giftmischerei nur 329 f.

262. ov oi: die Negation ist mit
Nachdruck vorangestellt: zu 137;
oi ursprünglich cJ-oi.

264. Iterativform, von
wiederholten Liebeserweisungen. —: zu 208.

265 = 345. 136.

ist der aus 255— 257
erneuerte, aber nicht mehr von

255 abhängige Wunsch. —
mit jemandem zu-

sammentreffen in feindlichem
Sinne, wie 523. 779.

266 = 346. 137. Dieser Vers
bildet den Nachsatz zu dem vor-

hergehenden, einen Bedingungssatz
vertretenden Wunsche. Beachte die

chiastische Stellung der Hauptsat /.-

teile in beiden Sätzen, wobei 'Oöva-
und mit besonderem

Nachdruck betont werden, rr/-
ist ein in bitterm Sarkasmus

gebildetes Wort. Zur Sache 224.

524. 476. 307.

267 = 400. 129. 514. 435.

bezieht sich auf den vorher-

gehenden Gedanken und wird dann
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durch die folgende Doppelfrage
epexegetisch erläutert. —&

ist von der Ent-
scheidung der Götter gesagt.

Wie nämlich nach dem spätem
Sprichwort
ksltcu die Kampfrichter die Be-
lohnungen für den Sieger vor sich

auf den Knieen hatten, so dachte
der Homerische Mensch, dafs auch
die nach der ältesten Darstellung
(Z 303) sitzenden Götter ihre Gaben
und Lebenslose für die Menschen
gleichsam wie äufserlich wahrnehm-
bare Zeichen auf den Knieen
niedergelegt hielten. [Anhang.]

268. ob etwa, mit Indi-

kativ Fut. Kr. Di. 54, 6, 3 und 4.

— ncci ovni: zu 80. [Anhang.]
269. Erstes Hem. = 192, zweites

= 312.

270.
c wie etwa' mit

Indikativ Fut. Kr. Di. 53, 7, 4.

dir fortschaffst.
271. ' wohlan: das

dieser Formel, dasselbe Wort, wie
die Konjunktion

}
bereitet als

Ermunterungspartikel das auffor-

dernde vor. [Anhang.]
272 = 34.

273.% Imper. Aor.

II, gieb kund deine Willens-
meinung: denn heifst zu-

nächst zeigen, nicht 'sagen'. —
d. i. dem gesamten Volk, von

dem sich möglicherweise eine Ein-
wirkung auf die Freier erwarten
läfst. — ein Zeuge
dabei Sinn des parataktischen

Satzes: unter Anrufung der Götter
als Zeugen und Hinweis auf ihren
Zorn und Strafe, vgl. 66 ff. 143 f.

[Anhang.]
274. * ad sua* i. e.

suam quisque domum. —&
von Imperativ mit der En-
dung &i ohne Bindevokal.

275. ist zunächst abhängig
gemacht von&, als ob folgen
sollte aip, dann aber wird der
Ausdruck gemildert, indem anako-
luthisch der konzessive Imperativ

mag gehen folgt, als ob -
vorangegangen wäre: ähnliche

Anakoluthe 136. 511. 834.

Übrigens erwartet man nach dem
Zusammenhange den zweiten Teil

seiner Erklärung in der Volksver-
sammlung, eine Erklärung über sein

Verhalten der Mutter gegenüber und
über die eventuell von den Freiern
geltend gemachte Fortsetzung ihrer

Bewerbung, während eine Anwei-
sung an ihn selbst gegeben wird,

wie er sich der Mutter gegenüber
verhalten solle. [Anhang.]

276. rdes viel-
vermögenden' vermöge seines

Reichtums, wie 414.

277. 278 = 196. 197.

parataktischer Nachsatz zu 275 f. :

dann werden jene, die Freier.

—, werden die
Geschenke zur Werbung zu-
rüsten. Die oder sind

die Geschenke des Bräutigams an
den Vater der Braut, nach 244
in Vieh bestehend, wodurch derBe-
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werber die Umworbene gleichsam
kauft. —£ &. eigent-

lich örtlich bei einem Kinde
d. i. wenn es heiratet, von den
Eltern mitgegeben werden. Vgl.

X 51. Kr. Di. 68, 40, 3. V. 278 ist

mit dem Vorhergehenden nicht zu

vereinigen, da hier die gegen
den Homerischen Gebrauch von
einer Mitgift von Seiten der Eltern

verstanden sind. [Anhang.]
279 = 293. &-6 will ich einen klugen

Rat geben: zu 194. Die gegen-
sätzliche Hervorhebung von ool

ist dadurch veranlagt, dafa

es vorher sich um eine Aufforde-

rung des T. an andere handelte,

hier um das, was T. selbst thun
soll. Dieser Rat aber ist unab-
hängig von dem Erfolge der an
die Freier zu richtenden Aufforde-

rung; bei letzterer kommt es Athene
nur darauf an Teleraach aus seiner

bisherigen Haltung heraustreten zu
lassen.

280. von: die

Liquidaetämme zeigen bei Homer
noch die ursprüngliche Aoristbil-

dung mit o. — ]6 sociativer

Dativ. — hiv.ooiv: zu 212.

281. Vgl. 215. 264. 270.

282 f. = 216 f.

282. ob, mit dem Konjunktiv
der Erwartung. — oaaa, im Gegen-
satz zu der bestimmten Nachricht
ein Gerücht, eine Sage, die un-
gewissen Ursprungs, geheimnisvoller

Weise sich verbreitet und darum
auf Zeus zurückgeführt wird. [Anh.]

283. % zu, 94.— vorzugsweise.
— de.

286. &: vgl. 133& .
286. demonstrativ. Kr. Di. 50,

2, 7. —& rediit.

287. .67]: zu 41.

287-292 = 218—23.
288. ' zu Anfang des Nach-

satzes nach konditionalem Vorder-
satze, wobei regelmäßig ein Gegen-
satz folgt, traun immerhin wohl:
mit potentialem Optativ hier und

219. 138, sonst 69. 275.

49. 687. 450: zu 62. —
nämlich durch die

Freier: vgl. 248. Dem Ganzen liegt

der Gedanke zu Grunde, dafs die

Rückkehr des Vaters innerhalb des
Jahres doch sicher zu erwarten 6ei.

[Anhang.]
289.&: die Verba des

Hörens und Vernehmens habeu einen

Genetiv mit prädikativem Partici-

pium teils als unmittelbares Objekt
des selbst vernommenen Wortes,
wie 423. -9-95, teils als indirektes

Objekt von einer durch Botschaft
vermittelten Nachricht bei sich wie
hier und 220. 375.

290. nunmehr dann,
nimmt mit Nachdruck auf, in

dem Sinne: in dem Falle, wie
200. 163, zu : 84, temporal
294. 309.
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295

300

291. hier ein Kenotaphion,
wie 584. —: zu 136. —

und dazu, wie 222.

285. Sl 38. — *, die

etymologische Figur, eigentlich czu
Ehren des Toten das ihm gehörige
Besitztum verbrennen' ( 13. 418.

171 ff. Sl 595); hier die bei der
Bestattung üblichen Totenopfer
darbringen.

292.: sobald der Tod des
Vaters konstatiert ist, wird Telemach
durch kein Bedenken der Pietät

mehr gehindert, die Mutter zur
Heirat zu veranlassen. Vgl. 195.

341 f. — Die Infinitive Impera-
tivisch. Kr. Di. 55, 1, 3. [Anhang.]

293.' ]:
vgl. 7. 80, Konj. Aor.: zu 41.

294 = 163. .& Formel: im Sinn und
Gern üte. Der Singular (nebst

65 und 45) ist

überall psychisch zu fassen.

295. : zu 545. Dafs
die Freier auch nach der Verhei-
ratung der Penelope (292) noch
im Hause verbleiben sollten, ist un-
begreiflich. Auch mufs der Rat der

Göttin die Freier zu töten an sich

gegenüber dem Eingang der Rede,
wo sie eine Gewaltthat gegen die

Freier nur durch Odysseus für mög-
lich hält (253— 268), in hohem
Mafse befremden , um so mehr als

die Voraussetzung 289, wie Athene

weifs, gar nicht eintreten wird.

Wahrscheinlich sind 293-302 nicht
ursprünglich.

296. : zu 492.

[Anhang.]
297. Thorheiten

mit sich tragen, vgl. 302. 245,
d.i. sich mit Thorheiten
tragen, befassen.' — hat
seine Beziehung in dem vorher-
gehenden ,

298. ov% mit Synizese. —
Präsens, wie 118. 403.

Kr. Di. 53, 1, 2. — olov ist em-
phatischer als üöoov, denn es ent-

hält die Qualität des Ruhmes,
wie herrlich.

299. & =
334. 94. 213, bezeichnet die

weite Ausbreitung f über die Men-
schen hin ', vgl. £ 403. ip 125. 201.

Sl 202. 535.

300—302 = 198—200.
300. bis , Epexegese

des, worin der Begriff

Va-ter erst durch ol seine Beziehung
auf das Subjekt in erhält.

= , wie 254 und sonst. Kr. Di.

15, 1, 2. — ol: zu 262.

301. auch du, mit voka-
tivis^chem, wie 313. & 413.

Kr. Di. 45, 2, 2. Der eingeschobene
Satz mit begründet das folgende* d. i. , Imperat.

Med. von (aus^cr^u). [Anhang.]
302. mancher.
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303. Erstes Hern. — 144.

nunmehr.
304. besonders vom

Schmerze, der aus der Verzögerung
teilt: ungeduldig sein. —

• zu und dies kausal zu.
806. Erstes Heinistich — 231.

col ' im Gegensatz zu der
von dem Redenden gegebenen An-
regung: denke selbst weiter dar-
über nach.

' 307. Erstes Hern. — 299.: zu 43.

808. [Anhang.]
309 — 587. 340 und 284.
49. Vgl. 142.

310. Erstes Hern. = # 427. -
durch Speise, wie 258, erquickt.

311. & = 1 395.

312. - als Kleinod
zu teil werden wird, . ein

kostbares Geschenk, meist ein kunst-
reiches Gerät aus Metall, wie na-
mentlich Gastfreunde einander zur
Erinnerung schenken.

313. ola dergleichen (Klein-

odien): zu 177. — ,
eine Zusammenstellung, wie 97,

47, 217, 263, die das in glei-

cher Weise gebildete Reciprocum
vertritt: zu y 272. Da der

Begriff von auch bei

vorschwebt, so ist der Sinn: in

Liebe einander.

315. ' ixt nicht weiter,
mit Bezug auf 309. —, wobei den Begriff von

im Gegensatz zu-
verstärkend hervorhebt.

316. Erstes Hern. = 600.

welches immerhin etwa,
mit Konjunktiv der Erwartung, zu

41.

317. auf der Rück-
fahrt, zu 183 und 259.

318. : nachdem du ge-
nommen hast, wie 400 (aus
der Truhe). scher-

zend mit Beziehung auf Telemachs- 312, wobei steigert:
f
ein ja recht schönes'. — ool d'

bis, denn dir wird ein Ge-
schenk zu teil werden, welches
des Austausches, auf den Tele-

mach 313 hingedeutet hat, wert ist

d. i. ein dem deinigen an Wert ent-

sprechendes Gegengeschenk. [An-
hang.]
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V. 319—366. Penelope erscheint

im Männersaal, wo Phemios von der

Heimkehr der Achäer singt. Die
Art, wie Tel. ihrer Bitte an den
Sänger das Lied zu endigen ent-

gegentritt, zeigt der überraschten

Mutter die durch Athene bewirkte

Umwandlung des Sohnes.

319 = 41. 133.

320. Neutr. plur. als

Adverbium : in die Höhe, zu

flog 'hindurch', näm-
lich aufserhalb des Palastes durch
die Luft, wie 83. 172, um in den
Olymp zurückzukehren. [Anhang.]

322. &, zurückweisend
auf die Unterredung mit Telemach.
— &: die in seinem
Innern durch Athene bewirkte Um-
wandlung ist der Gegenstand seiner

Wahrnehmung und Verwunderung,
nicht die flugartige Bewegung der

Göttin, welche erst draufsen er-

folgte. Anders 371 f.

323. Aorist, zu 62: die
Ahnung stieg in ihm auf. Kr.

Spr. 53, 5.

324. &, stets mit als

stehender Versschlufs. Diese hier

zum erstenmal von Telemachos ge-

brauchte Bezeichnung ist an dieser

Stelle von besondrer Wirkung, in-

dem sie auf die durch Athenes Ein-

wirkung sich vollziehende Umwand-
lung des unmündigen Knaben zum
Manne hinweist. [Anhang.]

325. bei Homer nur im
Dativ als Adverbium: in Stille,

schweigend, was hier den fesseln-

den Inhalt des Gesanges andeutet.
[Anhang.]

327. ein nachträgliches
Attribut, um das vorhergehende
Nomen im folgenden Verse genauer
zu erläutern. Der Inhalt des Liedes
ist zu entnehmen aus 130— 198.

254-312. 351 ff. — ix im
engen Anschlufs an das ver-

tretende ov. [Anhang.]
328. &, zu &,

f vom Obergemach aus', worin
sie sich befand. Vgl. I 572. 603.

329 = 446. 375. 388.

330 = 5. mit dem
Accusativ des Weges, wie | 350.

331 = 143. 207. \ :

explikatives Asyndeton. — -
bei Homer nur als Femini-

num. — Könige und Königinnen
erscheinen stets in Begleitung von
Dienern und Dienerinnen, gewöhn-
lich von zweien. [Anhang.]
332—335 = 208—211. 63—66

;

auch 414—416.
333. & neben

den Thürpfosten hin des Saales
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d. i. an den Eingang aus der Frauen-
wohnung in den Männersaal. [Anh.]

334., Aorist Medii: nach-
dem sie

f sich' gehalten, gezogen
hatte, vgl. #115. —,(
und) das Kopftuch, ein mantel-
artiges Kleidungsstück, das gewöhn-
lich über den Hinterkopf gezogen
von dem Scheitel über Schultern
und Rücken herabhing, das Gesicht

aber freiliefe; nach dem Beiwort
zu schliefsen, aus linnenem

Stoffe.

336. Erstes Hern. = 33. 207.

in Thränen aus-
brechend; zum Aor. vgl. 62. 323.

337. j a bereitet den folgenden
Hauptgedanken 339 vor, wo der be-

sprochene Begriff durch das Demon-
strativ 339 aufgenommen wird,

wie / 319. 325. R 803. 73, zu 425.

Verg. Aen. I 65. [Anhang.]

338. , wobei verallge-

meinert: derlei, dergleichen:
wie (3 390. # 558. £ 52. 481. 438.

60.

339. ys: vgl. 10. —
—: Parataxe (während).

341. Zweites Hern. = 309.

342.& wie Sl 105.

343. ein solches d. i. so
herrliches, so berühmtes: zu 286.

als der edelste Teil des
Menschen für den Menschen selbst:

vgl. die Anrede 281

und *, } 81 f.

Erstes Hemistich = 549. [Anh.]

344 = 726. 816. hängt
von ab, wozu es die

nähere Erklärung giebt, wie 116,

vgl. 549. —' ist bei Homer
eine thessalische Stadt mit ihrem
Gebiet in Phthiotis, zum Reich des
Achilles gehörig,"()
das Herrschergebiet Agamemnons
im Peloponnes, d. i. das
innerste. Die Formel, 80 mit, hat den Sinn: überallhin in

Griechenland. [Anhang.]
346. ' warum denn nur.

bezeichnet vielfach eine un-
mittelbar sich anreihende Folge, ein

unmittelbares Ergebnis des Vorher-
gehenden und ist dann zu über-
setzen durch ferner, nun, denn,
also. —& mit Acc. c. Inf.,

wie noch 16, aus MiTegunet etwas
verwehren und überhaupt etwas
nicht wollen, was andern Freude
macht. [Anhaug.]

347. Telemach verbirgt seine

wahre Gesinnung. In "Wirklichkeit

war es vielmehr der Wunsch der
Freier, dies Lied zu hören, welcher
den Sänger nötigte es öfter zu
wiederholen vgl. 341. —

' d. i. , wie 60. VjfL
164. & 311. 153. 409.
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348. sind schuld, näm-
lich an dem Unglück, welches den
Inhalt der 340 bildet,

denn bedeutet 340 und 351
argumentum canendi.— :
vgl. 357 f. olaiv &, ..1 &-(&' -

und 198. & opinor, wohl.

349. Zweites Hern. = £ 189. -( erwerben) die er-

werbsamen, betriebsamen, im
Gegensatz zu den& ,
welche des Lebens Not und Arbeit
nicht kennen. — i&ulrjai Konj. :

-zu 101. [Anhang.]
350. , wie 330. 156.

80, in objektiver Bedeutung: es

ist keine Sache des gerechten Un-
willens d. i. man kann es nicht
verargen. Ähnlich 59. d 195.

227. — immer vom grie-

chischen Heere im troischen Kriege.

351. 'mehr' als die übri-

gen Gesänge.
352. quaecumqiie , weil er

nach Inhalt und Form nicht näher
bestimmt ist. — 'um-
schwebt', umtönt: mit Be-
zug auf beide Ohren der 'Hören-
den', wie in& 122, zu

535, Konjunktiv: zu 101.

353. Vgl. 220. halte

aus dabei, bei dem Gesänge.
354. Zweites Hern. = 253.

355. widerstreitet den
Äufserungen in 161 und 237. [An-
hang.]
356—359 = 350—353. 490—

493, auch 352. [Anhang.]
356. = .
357. & wie 227.

358. &, hier an die Stelle von
492 und 352 ge-

setzt, erweist die Entlehnung der
Verse, da es im Gegensatz zu den
vorher genannten weiblichen Be-
schäftigungen getafst passend nur
von öffentlicher Beratung stehen
könnte, was gegen den Gebrauch
und hier auch nach der Situation
unpassend ist, in dem Sinne von
'Gespräch' aber die unerträglichste

Härte gegen die Mutter enthält.

359. mit hinweisendem Gestus
auf sich selbst, wie 353. 353.

324, zu 235.

360—364 = 354—358.
360.& in Staunen

versetzt, wegen des bisher nicht

beobachteten selbständigen und ver-

ständigen Auftretens ihres Sohnes,

vgl. 361. —,
356 ohov (wie 717. 354),

d. ii in die hinter dem Männersaal
gelegene Frauenwohnung ebener
Erde, den, wo die Diene-
rinnen beschäftigt wurden: 321 ff.

Von dort begiebt sich Penelope 362

hinauf ins. —
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365

370

Plusquamperfekt zur Bezeichnung
des unverzüglich Eingetretenen.
Kr. Di. 53, 4 A.

362—364 = 449—451. 602—
604.

363.-. Imperfekt, dann nach
bis der Aorist zur Be-

zeichnung des Abschlusses der
ersteren dauernden Handlung. —
.-Tr./ra auf das temporale Particip

zurückweisend, wie 97. 450.

603 357. Zu Kr. Di. 56, 10, 1.

\. liefe fallen, als causa-
tivum zu: vgl. 398 ocpiOLv

und
26. 366; sonst. Der Schlaf

wird als eine Wolke gedacht, die

eich auf diu Augenlider herabsenkt
und dieselben umhüllt; vgl. 493.

866 = 768. 399, auch 360.

schrieen laut durch-
einander, infolge des tiefen Ein-
druckes, den der selten genossene
Anblick der schönen Penelope auf
sie machte: vgl. 212. — -
yccQcc G-. durch das schatten-
reiche Haus hin (vgl. 479. 299),
hier vom Männersaal, im Gegens;;t/.

zu den sonnigeu Räumen, dem Hofe
und seinen Hallen. Das stehende
Beiwort bezeichnet eine für den
heifsen Süden wichtige Eigenschaft.
[Anhang.]

366 = 213. wünsch-
ten (laut), wodurch die Krregung

des Telemach motiviert wird, die

ihn treibt den Freiern ihre Frech-

heit vorzuhalten und seinen Ent-

schlufs, eine Volksversammlung zu

berufen, schon jetzt mitzuteilen. —
Lokativ: neben (ihr),-

lokaler Dativ, mit&, =.' .
V. 367—419. Telemach kündigt

den Freiern seinen Entschlufs an
eine Volksversammlung zu berufen.

Hicse sind von seinem männlichen
Atiftnhn hdroffen; Eurymachos er-

kundiijt sich nach dem Fremden.
367 = 502.

368 = #321. handhabend,
treibend.

369. Erstes Hern. vgl. 188.

im Gegensatz zu& 372:

für jetzt. — kausal zu

fror: der Konjunktiv des

Präsens von der Fortsetzung der

schon vorher begonnenen Handlung :

wollen uns weiter erfreuen (vgl.

dagegen: - 292. 41
Zum Schmause gehört auch der

Gesang: 162. Vgl. zu 150.

370. 371 = 3. 4. wird
erklärt durch den Inf..
Kr. Di. 51, 7, 5. [Anhang.]

371. Das in' ist hin-

weisend, wie in .
8 73. mit Nachdruck au

betonter Stelle vgl. 273. — &.
zu 273. — heraussage.
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374—380 = 139-145. Diese
Verse sind aus hier an unge-
höriger Stelle eingeschoben. Dort
wohl motiviert durch den Wider-
spruch der Freier, ist dieser Ergufs
der höchsten Leidenschaft hier mit
der Situation, dem Rat der Göttin
und dem Charakter des Telemach
unvereinbar. Überdies bleibt die

Aufforderung das Haus zu verlassen

in den Antworten der Freier ganz
unberücksichtigt.

374., des Mahles
pflegen, ein allgemeiner Ausdruck,
welcher zugleich die Bereitung wie
den Genufs begreift. Mit
Übergang zur direkten Aufforde-
rung: zu 40.

375. distributiv: in

den einzelnen Häusern.

876. : zwei
Synonyma zur Verstärkung des
Begriffs.

377.: zu 160.

378.' konzessiver Impera-
tiv mit nachfolgender Drohung, wie

29, vol. 302 f. —
aus.

379. ' *i no&t: zu 34.
—: Kr. Di. 36, 1, 8.

380. ohne Sühne d. i.

ohne dafs für euren Mord den Ver-
wandten ein Sühne<_j eld (Wergeid)
gezahlt wird { 498), und über-
haupt ungerächt. Die Wieder-
holung des & aus
377 dient zur nachdrücklichen Be-

zeichnung der Wiedervergeltung,
ähnlich 73 aus 72,

zu 69. — & d. i.

auf dem Schauplatz eurer Frevel-

thaten. — dann, in dem
Falle, weist zurück auf die in

— enthaltene Möglichkeit,

deren Verwirklichung vorausgesetzt
wird

381 f. = 6 410 f. 268 f.

f beifsend in die

Lippen gewachsen', sich fest auf
dieLippen beifsend, vor stillem

Ingrimm: zu 302. [Anhang.]
382. gleichzeitig mit

'&' wie mit. — quod,
weil, wie ort, beide gewöhnlich
nach Verben des Affekts, wie # 78.

238. 103. 540. £ 52. 527.

383. = 641 477. 256. 284.

Die beiden Führer der Freier ( 629)
erscheinen hier gleich beim ersten

Auftreten in ihrem Charakter, An-
tinoos mit wildem Trotze, Euryma-
chos mit falscher Freundlichkeit.

384. Das Ganze ist ein Ausruf der

Verwunderung über die so über-

raschend plötzliche Veränderung
in Tel machs Wesen und Auftreten.

ei wahrhaftig ja. —
fttol ; wo der Mensch eine

überraschende Wirkung aus ge-

wöhnlichen Ursachen nicht erklären

kann, schieibt er sie der unmittel-
baren Einwirkung der Götter zu,

wie £ 348. 357. 215: vgl. 196
— 198. Antinoos'sagt damit hier,

ohne es zu ahnen, die Wahrheit.
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395

386. : die affektvolle Be-
tonung des Pronomens durch
weist auf den Inhalt des vorher-

gehenden Satzes zurück, wo die

Person charakterisiert ist. Ahnlich
454 f. 811 f. 179. 357 f.

Zum Anschlufs des Wunsches ,
106. 30 f. 569—71. 201 f.

387. was entnimmt aus dem
vorhergehenden Gedanken das Re-
sultat: König sein. — } -

durch Abstammung
väterliches Recht: die Erbfolge
des Königs hatte bisher in seiner

Familie stattgefunden: 533.

889. xat ., hier (anders

als 158) im verstellten Tone schüch-
terner Bescheidenheit zur Einleitung

der, folgenden bittern Ironie. [Anh.]

390. zu f so.gar dieses'

König sein, mit Bezug auf den Vor-
wurf hochmütiger und dreister

Rede: ja ich bin selbst auf die Ge-
fahr hin, dein Mifsfallen zu erregen,

so dreist zu erklären, dafs ich sogar
das gewinnen möchte. —: hebt die ganze im
Genet. absol. enthaltene Voraus-
setzung hervor: wenn nur Zeus
es gewähren wollte. —& Inf.

Aor. 11 Med. von: zu 5.

391. qpr/'g
f meiust du etwa',

wie S 265, mit bitterem Spotte,
weil er weifs, dafs gerade Antinoos

( 49 ff.) ihm die Königswürde ent-

reißen möchte.
392. Erstes Hern. vgl. 131.

keineswegs ja wahr-
lich. — , wie 221, hier

entspricht dem folgenden .
Begründendes Asyndeton.— oi ihm,
auf die bei gedachte
allgemeine Personenbezeichnung be-

zogen: einem der König ist. [Anh.]

393. Zur Sache zu 117.

394. ' aber freilich,
in resigniertem Tone. —
d. i. Edle, Fürsten.

395 = 293.

396. dies hier, zu 185, wie
haec von Rom und dem römischen
Reich, d. i. Ithakas Reich. —
zu ]6: der Konjunktiv mit und
ohne av oder . wird bei Homer
als Modus der Erwartung auch in

unabhängigen Sätzen im Sinne des

Futurs gesetzt: Kr. Di. 54, 2, 6. 7. 8.

bis = 96 : ^0 spricht

Telemach klug, trotz Athenes Zu-
sicherung 196 ff.

397. .010 und: der

Gleichklang hebt beide für den
Gedanken bedeutsame Begriffe her-

vor: zu 40; denn, das
'unser' d» r Famüiensprache, vgl.

258. 60. 311. 166, betont s- in

gutes Hecht darauf, wie der Relativ-

satz 398 die Sklaven als Privat-

eigentum bezeichnet, vgl. 265: ov/ '. '-, ' Ixnjffcrr'. [Anh.]

398. Vgl. 28. erwähnt,

weil die Freier sieh an ihnen ver-

griffen: 108 ff. — XijiöOaro, bei
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Einfällen in Feindesland (y 106.

357. 28), wenn er mit den be-

nachbarten Königen in Fehde lebte,

vgl. 39. Dabei bleibt auffallender

Weise die Erwerbung von Sklaven
durch Handel ganz aufser Acht:

430. 449 ff. 483.

399 = 177. 434. 320. [Anh.]

400. Vgl. zu 267.

401. zu ; zu 448.

402. Vgl. 117. Beachte die Häu-
fung des Zischlautes c, wie 26.

64. £ 180. 212. — olciv

im eignen Hause; das Reflexivum- konnte in der älteren Sprache
auf alle Personen bezogen werden.
— Die Optative sind konzessive.

403. mit konzessivem Optativ :

nicht soll kommen, in drohendem
Tone. — mit affekt voller Be-
tonung.

404. wie,
konstruiert. Kr. Di. 47, 13, 8.

— I&. so lange
Ithaka noch wohnt d. i. besteht,
indem der Grieche ein dauerndes
Sein mit wohnen bezeichnet, zu-

nächst mit Beziehung auf die ört-

liche Lage. Vgl. 23, auch &-
344. [Anhang.]

40 6 f. Vgl.v 192 f.& fragt

indirekt, aber und direkt.

— : zu 180.

407. vv: zu 62. — £.

:

vgl. 170% ;
408. Vgl. 30. 13. und :

zu 175. Die erste Frage wird durch
die überraschende männliche Hal-
tung des Telemach nahe gelegt. —

Präs., nicht Aorist, vom Stand-
punkt der Freier, die die Nachricht
erst jetzt erhalten würden.

409. -
sein eigenes Bedürfnis

begehrend d. i. in eigener Ange-
legenheit: zu ß 45. — eigent-

lich dieses (Kommen), wie es vor
den Augen der Anwesenden erfolgt

ist, übersetze: ist daher gekommen,
vgl. 75. 444. 524. 407. 3 298.

309. Sl 172, zu u 182. [Anhang.]
410. als Ausruf in tadeln-

dem Sinne: vgl. 32. — beim
Particip, wie 349. 594, zu 363.

411. yrtöju.£vca dafs man ihn hätte

kennen lernen können, moti-

viert den in dem Ausruf enthaltenen
Tadel: er hätte das nicht

zu 'scheuen brauchen,
wie 342. — von Abkunft:

unedel, gemein. — ., wie 158: wenn man in

sein Antlitz sah/von Antlitz. Kr.

Di. 68, 21, 7.
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414. bei der negativen Parti-

tion drückt die Übereinstimmung
zwischen beiden Gliedern aus, meist
zum ersten gesetzt, wie 200. £ 192.

n 302, zum zweiten t 147. 200.
Kr. Di. 69, 62, 5. — -

ich lasse mich durch Bot-
schaften überreden. Bei '" ist an bisher zugetragene Bot-
schaften zu denken: vgl. 122 ff.

Zu et & ist als »Subjekt

aus- der Singular
zu entnehmen: vgl. 374; der
Optativ steht von einem zugestan-
deneu Fall, daher scheinbar von
einer wiederholten Handlung: für

den Fall dafs eine kommen
mag. [Anhang.]
415 = 50. 201. Telemach

wehrt entsprechend seiner Äufse-
rnng 396 nachdrücklich jeden Ge-
danken, dafs er noch auf die Bück
kehr des Vaters hoffe, ab, läl'st

dagegen die Frage 409 in seiner
Antwort ganz aufser Acht.

416. ig ins Haus, und
zwar in die Fiauenwohnung ebener
Knie. — Konj.: zu 101.

417. ist Subjekt. — ? -
zu , nicht zu. Vgl. 180 f.

418 f. = 180 f.

Homkrs Odysskk. I. 1.

V. 420—444. Gesang und Tanz
bis zur 'Schlafenszeit , worauf alle

zur liulie gehen.

420.& & be-

stimmter als 323 &.
421— 423 = 6 304—306. [Anh.]
422. zu &; Infinitivkon-

struktion wie 411. £ 98. 247.

423. Zur Aufnahme des
422 durch vgl. 309 ff.

219 f. und zu 438.

424 = y 396. 229. 17. 606;
auch 58. Anders 428. — -, neben distributiv.

425. & mit dem Genetiv:
ähnlich 131. 639. 400. [Anh.]

426 bm| 6, ,
wie 211. 253, auf einem rings
geschützten Platze.

427. dahin, nimmt 426
auf. —, in Besag auf den Rat
der Athene. —, lokaler Dativ.

428. adverbial : zugleich
d. i. ihn begleitend. —
Sorgsames wissend, von der sitt-

lichen Denk- und Handlungsweise,
d. i. die stets sorgsame,
Fem. zu, da die Participia

von dergleichen Perfekten im Fe-
mininum gewöhnlich den reinen

Stamm zeigen. [Anhang.]
429 — p' 347. 148.

3
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430. Vgl. 483. ,
wie £ 115. 452, instrumental.

431. ein hoher Preis,

da man nach 705 eine geschickte
Sklavin nur vier Rinder wert
schätzte. Vgl. 236. — -. '- parataktisch zu.

432. mit Aufgabe der rela-

tiven Koustruktion 430.

433. d. i. die Eifersucht.

Der Satz steht begründend.
434. %. : man erwartet

einen Kausalsatz statt des einfachen
Anschlusses mit .
. 435. Zweites Hern. = ip 325.

436. Erstes Hern. = 399.,
nämlich.

437. Vgl. 42.

438. ='' 353.

439., strich durch
Glätten mit der Hand zurecht.

440. prägnant, gut
durchbohrt, um den Riemengurt
durch die Löcher durchzuziehen;
vgl. tp 198. 201. [Anh.]

441. Erstes Hern. — 3 188.

nach Partie, bezeichnet den un-
mittelbaren Anschlufs der Haupt-
handlung, so fort.

442. , der Riegel d. i. ein

innerer Querriegel( Sl 453
und bei Flügelthüren, wo zwei waren,

47. 455), den man zum
Verschlufs der nach innen sich wen-
denden Thür vorschob. Geschah dies

wie hier von aufsen, so diente dazu
ein Riemen{) %

der durch ein in

derNähe der Thürpfoste (daher&-
838 vgl. mit 802)

befindliches Loch der Thür ging.

Dieser Riemen nämlich wurde ange-
zogen, wodurch der von aufsen ver-

schliefsende den Riegel aus der
einen Vertiefung der Seitenwand in

die entgegengesetzte querüber aus-
streckte (). Wenn nun
nicht, wie hier, eine Person in dem
verschlossenen Zimmer blieb, so

wurde der Riemen um den Thür-
ring(), womit man vor dem
Verschliefsen die Thür anzog (-), herumgeschlungen, so dafs

wer wieder von aufsen öffnen wollte,

den Riemen vom Ringe erst ab-
löste( 467),

dann einen Schlüssel( 4.

89) d. i. einen sichelförmigen

Haken oder Dietrich (,'-
6) in das Riemenloch der

Thür steckte und dadurch den Riegel
zurückstiefs( 47).

443. adverbial. Kr. Di.

57, 5, 4. [Anhang.]
444. wie iter den Gang,

die Reise.
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V. 1— 34. Volksversammlung der

Ithakeeier Aegyptios fragt nach
dem Anlaß eur Berufung.

1. 2 = 404 f. # 1 f. 306 f.

1. bezeichnet einen be-

stimmten Zeitpunkt: gerade als,

sobald als. — die

rosenfingrige, nach einem be-

sonders im Süden beobachteten
Phänomen, indem die Sonne ziem-
lich lange vor ihrem Aufgang ein

rosenlarbenes Abbild ihrer

Strahlen fächerartig gestaltet wie
ausgebreitete Finger der Hand-
fläche über den Himmel hinsendet.

[Anhang.]
3-5 = 308— 10. 125 f.

3., wie' digam-
miert, aus J--, vgl.

vestis. Den Leibrock (der hier nach
et 440 daneben hing) pflegte man
noch auf dem Lager sitzend anzu-
ziehen, wie 42. 21. —
adverbial ',& legte sich.
Der freie Helleue war in der Regel
mit dem Schwerte bewaffnet.

6. ' ': zu 298. —

gegenüber, vgl. 411, verstärkt den Begriff von
: vollkommen ähnlich.

Der Mann in seiner Kraft- uud
Schönheitsfülle war nach grie-

chischer Anschauung vom Gott
dem Aufsern nach nicht eben ver-
schieden.
6—8== 50—52. 442—444. 39.

7. ,: zu 90.

9 = # 24. 421. 57. Sl 790.

Die beiden Verba bezeichnen den
Anfaug und den Abschlufs der
Handlung, wie ähnlich 378: vgl.

332. r 223. 7. 237.

10 = 146 und 104. Malet
' bis parataktisch einge-
schoben, wie 104.

11— 13 = 62—64.
11. : zu « 331. —

bedeutet das Blinkende und
Schnellende, von der zuckenden
Bewegung des Schimmerns, daher
teils schnell wie hier, teils

glänzend, von Ochseu und Gänsen.
[Anhang.]

12. : dein Dichter
schwebt die Vorstellung von einer

Art feinem Lichtnebel vor: vgl. q 49
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14. ^, dem Königs-

sitz, wodurch Telemach den 387
von Antinoos anerkannten Erban-
spruch auf die Königswürde geltend
macht, wie die G-eronten, indem
sie ihm Platz machen (),
ihrerseits denselben anerkennen.
—, wobei der Begriff des
physischen Alters zurücktritt, sind

die Volksältesten()
d. i. die dem Könige als Berater
zur Seite stehenden Häupter der
edelsten Familien. [Anhang.]

15. : zu 28.

.16. schon. — ],
von einer reichen Erfahrung.

17. - (auch) begründet,
warum Aegyptios das Wort zuerst

ergreift. Seit Odysseus Auszuge
ist keine Versammlung in Ithaka
gewesen. Jetzt, wo zum erstenmal
wieder eine solche berufen ist, liegt

die Erinnerung an Odysseus nahe
und mit dieser verbindet sich natur-
gemäfs die an den Sohn, der mit
jenem auszog und noch nicht heim-
gekehrt ist; die Hoffnung Nachricht
über denselben zu erhalten treibt

ihn zur Frage 30. [Anhang.]
18. Erstes Hern. = 169. | 71.

551. 576, zweites = 27. 181.

ivl: zu 210.

19. emphatisch, wie
112.

20. Erstes Hern. = 476. 210.

402. auf bezogen:
als letzten, von den beiden Ge-
fährten, die er 344 tötete, worauf
seine Blendung und die Rettung
der übrigen erfolgte.

21. oi ihm, vor, wie 166.

419. — % specialisierend: und
zwar.

22.: % 242. —
hatten unter sich, besorgten, wie

737. 183. 68. — vorzugs-
weise Feldarbeiten, dann die

bebauten Landgüter selbst.

23. Zweites Hern. = 100. | 40.

I 612. Sl 128. ' : zu 6, hat
seine Beziehung in 21.

24 = 425. objektiver Ge-
netiv zu . —'
immer, und gewöhnlich,
in der Versammlung sprechen.
Aorist: nahm das Wort, hub an
zu reden: zu 269. [Anhang.]

25 = 161. 229. 454. denn.
26. von uns, bei uns.

— Volksversammlung;% »Sitzung der Geronten =: vgl. 127. 468. [Anh.]

28. : nach Ankündigung
des Gegensatzes in drängt
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sich lebhaft die Frage hervor. —
so, wie wir hier versammelt

Bind, vgl. 439 und zu 182. —
als Neutrum mit, wie

189: zu 312. — fxei hat be-
troffen, wie 189. 142. Vgl.

41. Kr. üi. 53, 1, 3.

29. dt . an der Stelle

eines Substantivgenetivs.

30. Vgl 408. — ] (32) zwei
selbständige Fragen: zu 175. —£, des zurückkehren-
den, wie cc 77. 408. [Anhang.]

31. mit , potentialer Op-
tativ.

82. eine Volkssache. —, wie de co-

natu.

98. Nach Aufstellung der ver-

schiedenen Möglichkeiten, über die

er nicht entscheiden kann, folgt mit
Asyndeton und Voranstellung des
Hauptbegriffs & die sichere

persönliche Überzeugung, wo wir
ein 'jedenfalls' einsetzen: zu y
232. —, von Part.

Aor. II Med. einer, an dem sich der
Segenswunsch ovaio oder er-

füllt hat (Gegensatz, zu

98), als Ausruf: der Gesegnete,
und darum auch Heilbringende,
weshalb dann für ihn selbst in

Bezug auf seine Absicht ein guter
Erfolg von Zeus gewünscht wird.

V. 35— 79. Telemachos Klagt Über
das schamlose TYetOi n <l< r J-'rcicr.

35. das offenbarende

Wort, wie Menschen es unbewuist
aussprechen, als Wort von guter

Vorbedeutung, günstiges Wort,
hier mit Bezug auf 33. [Anhang.]

36. hi mit gedehnter Endsilbe:

zu 203. — ihn
ergriff das Verlangen, para-

taktisch das Vorhergehende begrün-
dend. [Anhang.]

37. Zweites Hern. = 103., Lokativ, dem gewöhnlichen
Standort der Redner: 77. —

Zeichen der Würde von
Häuptlingen, vorzugsweise Symbol
der Rechtspflege, vgl. 238. Ein
solches Scepter war nicht der Pri-

vatbesitz eines einzelnen Häuptlinge,
sondern wurde als Gemeingut von
den Herolden aufbewahrt und dem
jedesmal öffentlich sprechenden dar-

gereicht, wohl zum Zeichen, dafs

er als Redner eine Art amtlicher

Befugnis ausübe, 568. Sonst
trugen Richter, Priester, Herolde
ein Scepter als Zeichen ihres Amtes.

38 = 278. :
besouneneGewaiallheit mit klugen

. t schlagen war bei Herolden eine

notwendige Eigenschaft, bei niedri-

geren Dienern eine wünschenswerte:
vgl. 325, zu 696.

39. Zweites Hern. = 393. -
zu , uud-
'ihn' anredend, hier in gutem

Sinne, anders 240.

40. Vgl. 110. — &$\
dieser Mann, nach welchem du
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gefragt hast (28). — ',
wie 246, mit vgl. 292,
parenthetisch.

41. Zweites Hern. vgl. 97.

der ich, auf sich

selbst hinweisend, wie 359. —
in hohem Mafse. —-

hat betroffen. [Anhang.]
43. mit : der

Konjunktiv mit , statt des 31 ge-

brauchten Optativs mit, im Sinne
des Futurum, um seine Bereit-

willigkeit recht energisch auszu-
drücken, während im Optativ des

Nebensatzes& die für die

Verwirklichung des Hauptgedan-
kens notwendige Voraussetzung nur
als vorgestellt, nicht erwartet be-

zeichnet wird. Sinn: die ich euch
sagen werde, sobald ich sie nur ver-

nommen habe, nur mufs ich sie erst

vernommen haben. Vgl. 510 f., zu
471. Kr. Di. 53, 7, 4. [Anhang.]
45. Zweites Hern. vgl. 375. '

f nein, meine
eigene Not', zu 409. =
dafs. [Anhang.]

46. zu appositiv:

zweierlei. — f das eine',

einmal, dem 48
7

statt

entspricht. Zur Sache 243 f.

47. Zweites Hern. = 234. 12., aus^, ein Lo-
kativ: hier. — '
gehört im allgemeinen nicht zur

Charakteristik Homerischer Könige :

vgl. 691 ff. £ 60. 138.

48. sc., ohne
dafs ein Verbum zu ergänzen ist.

— sicher. — In diesem und
dem folgenden Verse überaus starke

Ausdrücke der Leidenschaft.

50. : explikatives Asyn-
deton. Kr. Di. 59, 1, 5. — ethi-

scher Dativ: zu " 767. —
(W. £) zu streifen,

Aorist II
f einen Angriff machen',

hier: bestürmten mit zudringlicher
Werbung. — ov% &] invitae,

vgl. 199':
solche Zusätze heben der Thätig-
keit des Subjekts gegenüber auch
das Verhalten des Objekts hervor:
vgl. 280.

51. & , durch betont,

grade hier in Ithaka, wo die

beiden Führer der Freier, Antinoos
und Eurymachos zu Hause sind.

52. ein überaus starker

Ausdruck der Abneigung, eigent-

lich: sind mit Schauder er-
füllt, haben eine unüberwindliche
Scheu, mit Infinitiv wie 114.

53. wohnte nach einer

alten Nachricht auf Same. —
y.' auf dafs er

selbst seine Tochter verloben
könnte,& ist eigentlich

die (zu 277)^ die der Freier

zu geben hat, bestimmen. Der
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Optativ im Finalsatze nach einem.

Haupttempus, weil der Hauptsatz
einen negativen Gedanken enthält:

zu 254. [Anhang.]
54. d. i. , aus

zu entnehmen. Kr. Di. 60,6, 1.

&um Gedanken 392.

65—59 — 534-538.
56. ' dem (62) entspre-

chend, aber nicht als zweites Glied

des Relativsatzes, sondern selbstän-

dige r Gegensatz mit Erneuerung
des vorhergehenden Subjekts (52),

vgl. 235— 37: dagegen ziehen

aie es vielmehr vor unter dem
Vorwande der Werbung im Hause
des Odysseus auf fremde Kosten zu

schwelgen. — f
in den

Bereich des Unsrigen', in unsere
B-ehausung, Gegensatz zu 52 -, wie 301. 534. —: zu 384. [Anhang.

|

56. hat seine ursprünglich
sakrale Bedeutung verloren und
helfet nur schlachten. — aus
6-.

57.: zu 226. —& f mit brennendem Antlitz'

wie Feuer funkelnd, Beiwort von, und einmal ( 152)
von.

58. in den Tag hinein,

unbekümmert. — dieses
aber, fafst die 56 f. genannten
Dinge zusammen, prädikativ:
in Menge, Kr. Di. 50, 2, 16 und
57, . — geht darauf.

d. i. ist da.

69. Erstes Hern. = 689. 538.

315. 94.

60. nur vom Telemachos:
zu 397, vgl. 77. 44. r 344. 196.

— natürlich keines-
wegs. — mit dem Infinitiv

der vorgestellten Folge. Kr. Di. 55,

3, 6. — , wie 131,

wahrlich auch in der Folge.
[Anhang.]

61. jämmerlich
(schwach). — f un-
kundig'.

62 = X 20. ' » traun
immerhin wohl, bei adversa-

tivem Gedankenverhältnis zum Vor-
hergehenden, wie 205. X20. 228.

201. 103. Vgl. 57. 885.

186 und zu 288. — bis

bedingender Wunschsatz mit
wie 435. 20.

63. mit zu. —
sind geschehen, lie-

gen vor. — ' ' f und
nicht mehr auf schickliche Weise'
d. i. schmählich. Vgl. 203 f.,

sonst 460. " 116.

10. 164. [Anhang.]
64. Perfekt: ist ganz

zu Grunde gerichtet: #318. —, wie ich diesem Unwillen
soeben Ausdruck gegeben habe.

Die Worte sind nicht an die Freier,

sondern an die Versammelten über-

haupt gerichtet» von denen er bil-

liger Weise erwarten kann, dafs sie

seine Entrüstung teilen, und die

von der durch die Freier über das
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Land gebrachten Schmach, wie von
einem etwa eintretenden göttlichen

Strafgericht mit betroffen werden.
— Welches sind hier bis 67 die

drei sittlichen Motive, deren sich

das Gewissen des Homerischen Men-
schen bewufst ist? [Anhang.]

66. , wie 551.

- 136, verdeutlichende Epexegese.
67. rtdafs nur nicht etwa,

nicht Finalsatz, sondern Ausdruck
der Besorgnis im Sinne einer War-
nung, einen Um-
schlag herbeiführen;-: vgl. 16, auch

i 284. ip 64. [Anhang.]
68. Asyndeton der lei-

denschaftlichen Rede: beim
-Zeus, hier im blofsen Genetiv wie
bei 66. 345; sonst

(auch) mit Genetiv. Kr.

Di. 47, 12, 5. [Anhang.]
69. Themis ist Ordnerin der

Versammlungen, weil man zur

Feststellung des Rechts eine

Versammlung veranstaltet (<9•-) und nach festgestelltem
Rechte wieder auflöst {). Vgl.

auch 4.

70. Vgl. X 416. -,
'haltet ein', lasset ab, Freunde:
diese Mahnung richtet Telemach
in der Leidenschaft an die Ithake-

sier überhaupt, weil er sie wegen
ihrer Schlaffheit als Mitschuldige
ansieht, eine Auffassung, die durch
64— 67 vorbereitet ist, und der

auch 79 entspricht. — olov allein,

d. i. ohne die lästige Gesellschaft
der Freier.

71. nisi forte, es

müfste denn, ironisch, was die Fall-

setzung gleich von vornherein als

unstatthaft bezeichnet: vgl. 47.

72.: zu 402. —-
Bezeichnung des Volkes über-

haupt, der Ithakesier. [Anhang.]
73. Zweites Hern. = 314.

relativ, von abhängig.
— .: über die

Wiederholung dieser Worte aus 72
zu 380.

74. Zweites Hern. = 410. -, die Freier: zu 159. —
,: mir würde dann d. i. in dem

73 f. angedeuteten Falle, dafs ihr
die Freier selbst ermuntertet.

75. an betonter Versstelle,

Gegensatz zu 74. — -
das liegende

und das gehende Gut (zu 600)
d. i. meinen gesamten Besitz. Sinn:
der denkbar schlimmste Fall wäre
noch besser als die gegenwärtige
Lage.

76. ' - angenommen etwa.
— ' bald einmal,
wie 205: zu 251. — ',
weil bei ihnen jeder Vorwand einer

Berechtigung, welchen den Freiern
die ' Bewerbung gab, wegfallen
würde und nach dem Herkommen
(v 14. 55. ip 357) Sammlungen in

der Gemeinde dem König Ersatz
gaben für das, was er für die Ge-
meinde aufwandte.
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77.& & e mit
der Rede sich anschmiegen', mit
Worten anliegen.

78. zweisilbig nur hier.

79. vvv dt so aber d. i. da ihr

in ouerer Schlaffheit die Freier ge-

währen lafst, ohne dafs ihr Grund
dazu habt, zu et 166. —
unheilbar: vgl. 223.

V. 80 — 128. Antinoos schiebt die

Schuld auf Penelope und fordert

Telemach auf die Mutter in das
Saus ihres Vaters eurtickzuschicken,

damit dieser sie verheirate.

80 = 245. ist Adverbium,
nicht Präposition zu yeeiv. Denn
die eigentlichen Präpositionen sind

von ihrem Kasus nur getrennt ent-

weder durch Partikeln oder durch
enklitische Wörtchen oder durch
attributive Genetive. Bei stärkerer

Trennung dagegen durch Subjekt
oder Objekt gehört das Wort als

Adverbium entweder, wie hier, zum
Verbum, so dafs von dem durch
die Verbindung beider entstandenen
Begriffe ein Kasus regiert wird,
oder es giebt im voraus die Be-
ziehung an, welche der folgende
Kasus ausführt. — yai^ Lokativ
des Ziels. [Anhang.]

81. , wie noch
1 133, vgl. 350: indem er
Thriinen aufsprühen, aus-
strömen liefs, von den mit Ge-
walt hervorbrechenden Thränen.

vom Aussprühen der Luft
427, sonst vom Feuer, kol-

lektiv. [Anhang.,]

82. Vgl. £285. ' und
keiner vermochte, gewann es

über sich, stehender Versschlufs:
269. 438. 534. 151. 480.

733. 246, zu 716.

84 = <&• 235. aus i-J--

J--.
85 = 303. 406., wie
385. — unbändig

an Mut, wie noch y 104. 19.

86.& du möchtest
wohl. Zum Anschlufs an das Vor-
hergehende vgl. 134. 284—286.
— avaxpai sc., einen
Schandfleck uns anhängen: in-

dem du uns eine Schuld aufbürdest,

die uns nicht trifft: 87ff. [Anhang.;
87. Genetiv der Zugehörig-

keit, hinzugefügt zum nachdrück-
lichen Gegensatz gegen ,
die eigne Mutter. Kr. Di. 47, 9.

—. objektiv Matt wir,
wie 90. 106. 111. 116. V2S, womit
«las persönliche Pronomen wechselt:

95. 103. 127.

88. Erstes Hein. = 876.

Adverbium r gauz besonders' zu.
89. \ Pros es ist schon

das dritte Jahr (vgl. 296 f. fjitfv

'' -'&, 192 f.),

woran nxe, 90 sich schliefst:
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dazwischen parenthetisch '. und bald wird das
vierte kommen, vgl. 571. [Anhang.]

91f. = 380f. nämlich. —
vom Mascul.ayyfÄt'fjg Bote.

— Part, praes. iterativ.

93—110 = 128—146. 139—
156. Diese in ursprüngliche Er-
zählung ist hier eingefügt, ohne
dafs der Interpolator den zu 107
bezeichnetenWiderspruch bemerkte.
[Anhang.]

94. Der für die Homerische Zeit

abgesehen von rf 106 vorauszu-
setzende aufrechte Webstuhl be-
stand aus zwei senkrechten paral-

lelen Balken und einem Querbalken.
An letzterem wurden die Fäden
der Kette senkrecht neben einander
befestigt. Alle ungeraden Ketten-
fäden einerseits und alle geraden
andererseits waren unten durch
Schlingen an runde Querstäbe{ 761) befestigt; beim
Weben wurde bald der eine, bald
der andere Stab mit der einen Hand
nach vorn, nach der Brust der
Weberin gezogen, während mit der
andern der Einschlagfaden durch
die so entstandene Öffnung vermit-
telst des Weberschiffchens ()
hindurchgebracht wurde. Bei dieser

Thätigkeit muffte die Webende
stehen und hin- und hergehen

(&).& das
Gewebe aufstellen d. i. den Auf-
zug oder die Kette am Webebaum
senkrecht aufspannen. — -, hier nach 517.

95. sehr umfang-
reich und fein motivieren
die langwierige Arbeit. Es ist ein

linnenes Gewebe zu verstehen.

96. Jünglinge, wozu
appositiv. Possessiv.& . . begründender Satz

zu : sie stellt den
Tod des Od. als sicher hin, um
das Vertrauen der Freier zu ge-
winnen. [Anhang.]

97. konzessiv,

die von euch beab-
sichtigte Vermählung mit mir. —

. bis dafs etwa, mit dem
Konjunktiv Aor. , wie 99
,. zu 41.

98. verloren gehe, seinen

Zweck verfehle.

99. auf die Zeit dafs:
Kr. Di. 54, 6, 3 und 66, 1, 2. [Anh.]

100. ( und-
in-) stark schmerzend,
wie arg schmerzend.

101. nicht dem im parenthe-
tischen Gedanken stehenden 98

parallel, sondern selbständiger Be-
fürchtungssatz. zu .

102. %, in Prosa
}
da

liegt, von der Leiche.
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104. % auch (wirklich) drückt
die Übereinstimmung der That mit
ihren Worten aus. —: zu

443.

105. mit dem Optativ neben
dem historischen Tempus im Haupt-
sat'/ in iterativem Sinne, zu 101.
— &, auf gewisse
Gestelle: vgl. 100. [Anhang.]

106. mit '& verbunden
und zu & hinzuzudenken.
Sinn: sie täuschte die Achäer über
ihre List.

107. &: diese

Zeitbestimmung, wie die in 106
steht in offenbarem Widerspruch
mit der 89 gegebenen. —&

die Hören herankamen, im
Frühjahr, nachdem sie beim Ablauf
des Jahres sich vom Beobachter
gleichsam entfernt hatten.

108. da nunmehr,
zum engen Anschleife des Nach-
satzes nach Zeitpartikeln. Kr. Di.

69, 18, 1.

111. geben Bescheid,
erklären sich. — /V d. i.

damit du dich darnach ruhtest.

112. Zur Anaphora des Verbuni
vgl. & 688. Das zweite Glied ist

hinzugefügt, weil Telemach mit
seiner Klage sieh an• das versam-
melte Volk gewandt hat.

113., sende zurück,
in das Haus ihres Vaters.

114. , nämlich&.
— Zu xai ist aus der
Nominativ zu denken: vgl. 153
und zu 54. Neben Futurum oder
futurischem Ausdruck im Hauptsätze
ist im Nebensatze gewöhnlicher der
Konjunktiv, doch vgl. 74. 525.
-9- 204. 395. 67. 81.

115. f durch Verzögerung
belästigen', verdriefslich hin-
halten, vgl. 304.-

durch betont im Gegensatz
zu& 113. Der Nachsatz
folgt dem Gedanken nach 123, wozu
in 124 der Inhalt des Vordersatzes
115 f. im wesentlichen wiederholt
wird. Die regelrechte Entwicklung
der Periode ist dadurch gestört.

dafs der Relativsatz 119 f. mit dem
Demonstrativl2 1 aufgenommen wird
und damit der Gedanke zu 118 zu-

rückkehrt. Erst durch den Gegen-
Bati i_2 wird die Rückkehr zum
Hauptgedanken gewonnen.

116. Erstes Hern. = 36. 4,

zweites: vgl. 110. d. i. otl dafs,
wie / 493. — Adv. über die
Mafsen. [Anhang.]

117 = 111. &, wie
X 367. 470, gesunden
Verstand. Der Aee. parallel dem
Iufin. wie 258. IL S
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118. an betonter Stelle

mit Nachdruck. — ' nämlich6•. —-: zu 298.
— auch nicht.

119. ort' weitere Ausführung
der. — r\oav d. i. lebten.
— !4 Apposition
zum lielativum innerhalb des Re-
lativsatzes: Kr. Di. 57, 10, 2. [An-
hang.]

120. : 254—259. — -, Tochter des Inachos, die

Heroine der gleichnamigen Stadt.
— mit schönemStirn-
reif, einem hohen Diadem aus
Metall. — Die beiden ersten

korrespondierend, das der zweiten
Hälfte fund': zu 246.

121., die Person selbst

statt des verglichenen Attributs:. Vgl. 163.

279. 557. 89. 51. Kr. Di.

48, 13, 5.

122 = 299. (gleich) aber freilich, beschränkt
die im vorhergehenden enthaltene
Anerkennung der Klugheit derPene-
lope. — dies jedenfalls.
— aus ai'ow, schick-
lich, prädikativ zu.

123. denn fjeden falls'.

Kr. Di. 99, 62, 2. —: wegen
des Subjekts vgl. 111.

124. so lange etwa
mit Konj., zu 41. welch

einen, hiermit dem Beigeschmack
des Verächtlichen, als ob er ihn

nicht mit dem rechten Attribute

bezeichnen könne oder wolle.

125. &, die auch falsche Ge-
danken und sogar Bethörung ein-

geben: vgl. 261. 559. 1 488.

• 11. — reflexiv. Kr. Di.

51, 2, 4.

126.& Vermissen, Verlust.
[Anhang.]

127 f. = 288f.

127. : zu 252. —- wohl gemeint, wie 206 '.
128. führt aus:

eher als. sie selbst,
ihrerseits, betont im Gegensatz
zu 127. ist von
abhängig: zu 448.

V. 129—145. Telemach iceist die

Zumutung die Mutter fortzuschicken

mit Entrüstung zurück und fordert

seinerseits die Freier auf das Haus
zu verlassen unter dem Hinweis auf
die von Zeus zu geicärtigende Ver-

geltung.

130.% ist betont; einer

freiwilligen Rückkehr der Mutter

ins Elternhaus würde er nicht ent-

gegentreten. — gewaltsam
vertreiben, verstofsen.

131. %
,
:

eine liebliche Anaphora zum Aus-

druck kindlicher Liebe. —
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, zu 425, sc. . An das
vorangestellte sittliche Motiv
schliefst sich hier der Zweifel, ob
er bei der Ungewifsheit über das

Schicksal des Vaters berechtigt
sei über die Mutter zu verfügen,

worauf mit 132 die aus

der unberechtigten Verstofsung der
Mutter sich ergebenden prakti-
schen Folgen erwogen werden.
[Anhang.]

r/ ^ t

132. &. = 110.

837. 464, eine gegensätzliche
Frage ohne Partikel im ersten

Gliede, an den andern Stellen ab-

hängig, hier selbständig, lebhaft

statteines disjunktiven Nebensatzes.
Kr. Di. 65, 1,3. —
vieles zahlen d. i. eine schwere
Bnfse.

133. ocinog, wie 649. 434,
aus eignem Antrieb (ohue An-
lafs), eigenmächtig, stark betont
in Bezug auf das Widerstreben der
Mutter,- 130, vgl.

356. [Anhang.
1

134. Die mit eingeleitete Be-
gründung geht auf 130 f. zurück. —

von dem Vater d. i.

meinem Vater, dessen Heimkehr
nach der 132 ausgesprochenen Un-
gewifsheit über sein Schicksal noch
möglich ist: zum Artikel vgl. 149.

142. 322. — Schlimmes.
— die Gottheit, die wal-
tende (besonders auch feindliche:

396. 64) Macht, die man aus
ihren Wirkungen erkennt, während& mehr den persönlichen Gott
mit dem Begriffe des Lobes und
der Bewunderung bezeichnet. [An-
hang.]

135. nur hier mit Acc:
herbeiwüuschen, herbeirufen. —

sind bei Homer noch nicht
speciell die Rächerinnen der Blut-

schuld, sondern überhaupt unerbitt-

liche Straf- und Rachegeister der
Unterwelt für jedenFrevel gegen
die Familie und gegen die mensch-
liche Gesellschaft: zu 280.

137. so, wie 93. 93, bei

dieser Sachlage, fafst die ganze
Erörterung der entgegenstehenden
Motive zusammen. — ov ist im

usati zu der Aufforderung dei
Antinoos 113 mit Nachdruck voran-
gestellt: mit nichten, zu 862.
•/ -_*os. S09. 826.

138. zu: zu 7.

—: denn bis zu einem
gewissen Grade liefe Antinoos Rede
die Anerkennung eiues Argerni
voraussetzen: vgl, 87. 186.

139-145 — 374—380.
14.S. [Anhang.]
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150

155

"V. 146— 176. Das Erscheinen
zweier von Zeus gesendeter Adler
deutet Halitherses auf die nahe be-

vorstehende Heimkehr des Odysseus
und den Untergang der Freier.

146. , indem das Erscheinen
der Adler gleichsam die bestä-

tigende Antwort auf den Wunsch& 145 war, vgl. 152. —-
von f weitstimmig', weit-

donnernd. [Anhang.]
1£7.& Infinitiv des Zweckes,

vgl. 183. 25. Kr. Di. 55, 3, 20.

148. in demonstrativer
Bedeutung = f so lange' oder
/derweilen' leitet eine dauernde
Handlung im Imperfekt ein, deren
Endpunkt erst durch die folgende

adversative Zeitbestimmung im
Aorist 150 genau begrenzt wird:

vgl. 139. 162— 64,

zu 265. — , wie 367,

sonst wie 98. [Anhang.]
149. sich ausspan-

nend vgl. 65, vom
schwebenden Fluge.

150.: zu 154. — -
redereich, summend vgl.

376.

161., Adv. : die Flügel-

schläge erfolgten dicht hinterein-

ander, im Gegensatz zu 149: vgl.

464.

162. ' Aor.: rich-
teten ihren Blick auf, dann
aber das Imperf. von dem

dauernden Ausdruck des Blicks, mit
dem Accusativ des Inhalts&
blicktenVerderben (wie 105;
Uhland: rund was er blickt, ist

Wut') d. i. sie verkündeten durch
ihren Blick Verderben.

153. reciprokes Me-
dium; Präposition mit Accus. :

neben demObjektsaccusativ^
eine lokale Bestimmung, wie 673.

154. adverbial rechts hin
d. i. nach Osten, denn die Griechen
kehrten bei der Vogelschau ihr Ant-
litz nach Norden, wo der Olymp,
der Wohnsitz der Götter. Die rechts

sich zeigenden Erscheinungen sind

Zeichen glücklicher Vorbedeutung.
— ', . d. i. durch
den Luftraum oberhalb der Stadt
hin, wie 150. —
ihrer selbst, der Ithakesier. [An-
hang.]

155. Vgl. 373. Zweites Hern.
= 414. 615. /> 92. X 236.

156. Erstes Hemist. = 137,

zweites: vgl. 36. , der
Plural beim Neutrum : Kr. Di. 63, 2, 1

.

157 = co 451, auch 342.

auch, in Bezug auf die früheren
Redner. [Anhang.]

158. Zweites Hern. = N 431.

dient zu auszeichnender Hervor-
hebung, wie im lat. unus beim
Superlativ. —, , das Ab-
straktum in kollektiver Bedeutung
d. i. die Altersgenossen vgl. zu
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49. — von:
Stamm .

159. Die Infinitive bezeichnen die

Rücksicht. Kr. Di. 55, 3, 4 und 8.

Zu vgl. 181 f. und 531 f. —
substantiviertes Neutrum,

bedeutungsvolle Zeichen, wie
353, vgl. 182. &&.

deuten, wie 74.

160. Formelhafter Vers, sechzehn-
mal: unter ihnen, zu den
Verbis finitis; iv intellek-

tuell und ethisch, daher wohl
ratend. Vgl. 74.

1-62. (" ich sage, Präsens noch
l 137. 7, sonst das Futurum.

163. , wie 347,
vgl. 688, wälzt sich heran,
naht. Das Bild ist der Bewegung
der Wogen entlehnt.

165. Zweites Hern. = 82.: in Wirklichkeit mufste der-
selbe noch neun Tage auf Ogygia
verweilen. Vgl. zu 171.

166. an betonter Stelle:

insgesamt. — nach
496 ff. und 523 ff. die Verwandten

der getöteten Freier, die gegen
Odysseus den Krieg beginnen.

167. ohne vermittelnden Gen.
partitiv. . — (
aus = vgl. =
schien), wohlsichtbar, weithin

sichtbar. — weit eher,
mit Beziehung auf die angedeutete
drohende Gefahr: ehe es zu spät
ist, vgl. I 250.

168. (Konjunktiv)

nämlich, ihrem Treiben
ein Ende machen. — auch
selbst d. i. schon von selber.

169. sofort, vgl. 417,

nicht temporal, sondern von dem,
was sich ohne weiteres ergiebt,

ohne dafs sie weiter sich zu be-

denken brauchen, vgl. 593, dem
Sinne nach: unbedingt.

170. unerfahren,
aktiv, wie 304.

171. . (auch) begründet
den Gedanken, dafs er als Prophet
nicht<\ sei, durch ein Bei-

spiel von einer eingetroffenen Pro-

phezeiung, deren Erfüllung indessen

nur aus dem geschlossen wird, was
nach seiner Deutung das eben er-

folgte Zeichen besagt: qr ^ u i-&. ich versichere, dafs in Er-
füllung gegangen sei, obwohl
der letzte Teil der Prophezeiung
noch der Erfüllung harrt, vgl 176
das Präs..

172. Zweites Hein. = 252. 125.". " war digammiert.
—" d. i.": zu 210.
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. 173. Vgl. 253. 126. [Anh.]
174. Zweites Hern. = 534. 114.

141. 340.

176. Erstes Hern. = 432. 132.

\> 72. bis = 302.

178. 6 271. 330. # 48. in
der That.

V. 177—223. Eurymachos weist

die Prophezeiung des Halitherses

unter Drohungen zurück und wieder-
holt die Aufforderung an Telemach
die Mutter in das Haus ihres Va-
ters zurück zu senden. Telemach
fordert ein Schiff zur Heise nach
Pylos und Sparta.

178. ': zu 271, zu An-
fang der Rede nach vorhergehendem
Vokativ, wie hier, noch 391.

685, wobei , wie sonst nach
Vokativen, zu 130, und in leb-

haften Fragen steht. — mit
Bezug auf die von Halitherses 163 ff.

geschilderten Gefahren: da es so
steht.

179. dafs nur nicht
etwa, ironische Warnung.

180. zu, die-
ses, nicht das Vogelzeichen, son-

dern allgemein, um was es sich

hier handelt, ob Odysseus zurück-
kehren wird oder nicht. —-&: dieser Ausdruck mit Ironie,

um die Seherkunst des Halitherses
zu verspotten. [Anhang.]

181.& : adversativ zum
Vorhergehenden, da Eurymachos im

Gegensatz zu Halitherses bei seiner

Verkündigung sich nicht auf Vogel-
zeichen stützen will. — Die gegen-
seitige Beziehung der beiden in ad-

versativem Verhältnis zu einander
stehenden Glieder des Gedankens
wird durch — angedeutet: zu

£ 208, etwa: so viele — so doch
nicht alle. —
f unter den Strahlen der Sonne
hin' mit dem Begriffe der Bewe-
gung, wie 498. 619. 349.

182. fliegen unstät,
hin und her, so dafs die Deutung,
welche sich auf die Richtung ihres

Fluges stützt, unsicher ist. —-
bedeutungsvoll.

183. mit Bezug auf
165. — wie d. i. so gewifs als,

indem die nicht zu bezweifelnde
Aufrichtigkeit seines Wunsches da-

zu dient die Zuversicht seiner vor-

hergehenden Behauptung zu ver-

stärken, vgl. 251— 253. 525.

[Anhang.]
184.: zu 217. —
mit: Irrealis der Gegen-

wart, Nachsatz zu dem vorhergehen-
den Wunschsatze; im zweiten Gliede

(185) tritt an Stelle des Irrealis der

Optativ mit als Potentialis. Kr.

Di. 54, 3, 10. —& -, wie 109. 322, hier spöt-

tisch, wie 178, orakelnd.
185. der c schon*

erzürnt ist: vgl. 754. —
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190

195

eigentlich
fanhetzen' vorn Jagd-

hunde, dann überhaupt anreizen.
186. ofocp

c für dein Haus'
d. i. zur Mehrung deines Besitzes. —

Ausführung zu-: ob etwa . . . Falscher
Priesterdienst, durch Abhängigkeit
von den Machthabern herbeigeführt:

77 ff.

187 = 257. 229. 82 ( 204),

ein formelhafter Vers bei einer

scharfen Drohung. —
f wird erfüllt sein', wird

sicherlich in Erfüllung gehen:
zu 90.

188. bis — 157.

51, vgl. 16.

189.&, wie
249. 287. —] Conj.

IV.ies.: fortfährst aufzureizen.

190. , wird
r ö fs e r e e s c h w e r d e bringen,
r. Di. 23, 2, 3.

191. nach 562 gebildet, fehlt
in guten Handschriften. —
auerichten. [Anhäng.]

192. & Strafe, Bufse, sei es
an Vieh oder anderem Geldeswert.
— . .: der ludativ-
eat« mit dorn Konjunktiv zum Aus-
druck der von der Handlung des
Hauptsatzes zu erwartenden Wir-
kung gewinnt tinale Bedeutung wie
218. Kr. Di 53, 7, 8.

194. ; - d. i. cor um onnii-
HOKBBS ÜHYssEK. I. 1.

bus hisce. — iyopv , ich
meinerseits, im Gegensatz zu
dem aufreizenden prophezeienden
Halitherses 184 f. —-,
funter den Fufs geben', raten: zu

279.

195. : Kr. Di. 68, 21,2.
— überall im Vers-
schlufs mit verlängertem Aufangs-
vokal. [Anhang.]

196. 197 = 277. 278. Eurv-
machos spricht hier (195) im wesent-
lichen dieselbe Forderung aus, wie
Antinoos 113 f., aber nicht im
Namen der Freier (111) und in

schroffer Form, sondern als per-

sönlichen Rat und in milderem Aus-
druck, und danach enthält 196 hier

die Zusicherung, dafs die Freier
dann der Sitte gemäfs die Werbung
betreiben werden.

198. Bei schwebt dem
Redenden die erst 204 in anderer
Form ausgeführte Zeitbestimmung
vor. —, ironisch von der Ge-
wi fsheit, wie ebenfalls mit Ironie

die leidige 199.

199. ixe) bis = 196
;

ähnlich g 481. — gleich-
wohl d. i. trotz Telemachfl Droh-
ungen und Halitherses Verkün-
digung. Beachte dabei auch den
raschen Übergang aus der Ironie

198 zur Sprache der Leidenschaft;

die sich in dem Wechsel der ob-
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jektiven Bezeichnung . und
des subjektiven f wir' zeigt, wie
204 und 205 und zu 87. 152.

200. [Anhang.]
201. Vgl. 50. 415. '

(Kr. Di. 69, 62, 2) und zwei
parallele Glieder zur Erläuterung
von , wie 414.

Nur ist hier im zweiten Gliede an
Stelle des zu erwartenden &-

eine besondere Ausfüh-
rung mit neuem Hauptverbum ge-
treten.

202.& (wie 811)
aus &, verkürzt. Kr. Di. 30,

3, 5. — unerfüllbar,
eitel, prädikativ zu . —&-

tritt chiastisch zu ,-
und bezeichnet im Gegensatz

zu der erwartetenWirkung die wirk-
lich eintretende, jener durchaus
nicht entsprechende Folge, was wir
durch ein

f nur' andeuten: zu <9• 211.

14. £ 208. 90. [Anhang.]
203., im Gegensatz zu 198.

erklärt durch den folgenden
negativen Parallelismus —': ohne dafs. Vgl. 63. —

nur hier: vgl.&
318. Kr. Di. 53, 9. — loa sub-

stantiviert: Ausgleichung, Ersatz,
wie 76.

204. : zu 124. —-
ßsiv nur hier, einen mit
etwas hinhalten. —, dann
sofort: zu 199.

205. Zweites Heinistich = 156.
' . parataktischer

Gegensatz zu den letzten Worten
(^während doch'), um zu begrün-
den, dafs Penelope wegen des un-
ermüdlichen Eifers ihrer Freier volle

Ursache habe eine Wahl zu treffen.

[Anhang.]
206. Erstes Hern. vgl. | 212.

d. i., der Penelope, ist von
abhängig, wie I 133. 275.

176. Kr. Di. 50, 2, 10. —,
nicht moralisch, sondern f Treff-
1 i c h k e i t ' alä Inbegriff äufserlicher

Vorzüge, wie 251.:
vgl. 277. — ', um um
sie zu werben: zu 184.

207. : der Relativsatz um-
schreibt den Begriff: ebenbürtige.

jedem von uns.
209.' Zweites Hern. = 232.

210. weist allgemein auf
das Thema der bisherigen Unter-
redung, Einstellung der Werbung
im Hause des Odysseus.

211. Sinn: ich habe meine Not*
bereits den Göttern und dem ganzen
Volke geklagt: 68 ff., und in ihrer

Hand liegt jetzt meine Sache. —
toaoi digammiert, hat bei Homer
die erste Silbe achtmal kurz (wie

auch L'oav 772), zehnmal lang.

212 = 669.,' formelhaft

auch bei einer Anrede an mehrere.
— '-', die gewöhnliche
Zahl der Ruderer auf Homerischen
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230

Fahrzeugen, die nicht zum Kriege,

sondern für Reisen bestimmt waren;
vgl. 280. 669. 778. 309 und

322.

213. : zu 192. —&
tv&cc hin und her, stets von zwei
entgegengesetzten Richtungen. —. ,. = 429. 483. [An-
hang.]

2*14. Vgl. zu 93. [Anhang.]
215—223 = 281 — 283. 287

—292.
222. (aus^-: £-) und

Conjunct. Aor. mit dem
Begriff der Selbstaufforderung, aber

22.'} Fut. als Zusage mit Be-
zug auf den Rat des Eurymachos
196 f.

223. , zu & 292; gemeint
kann nur sein: ich werde die Muttex
veranlassen zu heiraten.

V. 224- 269. Mentor tadelt die

Rhakesier, dafs sie dem Treiben der
er nicht Einhalt thun, wird aber

ro)i Leiokritos sohnöde zurück'
gewiesen, worauf sich die Versamm-
lung auflöst.

224 — 68. 101. 76. 354.

365; ähnlich 213. traun.
— unter ihnen.

225. war nach 209
auch Altersgenosse des Odysseus.

226. , ot, Übergang aus der
relativen Konstruktion in die de-

monstrative. Kr. Di. 60, 6, 2. —
zu Schiffe: zu cc 210.

227. Ehrentitel des Laertes,

wie 111. 754. 153. Die Infini-

tive nach in imperativ.
Sinne, durch — xort eng ver-

bunden: dafs er unter Leitung des

Greises alles hüte. —' bis, = 178. 525.

proleptisch- prädikativ zu .
[Anhang.

)

228. 229 = 160. 161.

230-234 — 8—12.
280. Die Worte sind der Aus-

druck einer gerechten Empörung
über tue Indolenz der Versammlung
und besonders veranlagt durch Tele-

machs Erklärung 210 f. Meutor will

noch einmal den Versuch machen
ihre Unterstützung für seinen Schutz-
befohlenen (226 f. zu gewinnen. —

'von Herten', ernstlich,
4*
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235

210

245

steht überall prädikativ auf das
Subjekt bezogen im Sinne des ad-
verbialen und&.

231. . als König. —' f
Mafsvolles, Billiges

wissend', billig denkend, dem 232' ' entgegensteht, wie
dem ..

232. ', aus mit pri-

vativum, eigentlich Ungleiches, Un-
billiges, dann Unrecht, Frevel.
Die Optative als milde Imperative.
[Anhang.]

233. wie, wir: dafs, ein

selbständiger Ausruf, wie 273,
zur Begründung des Vorhergehen-
den, vgl. 449. — ', zu 47, parataktische
modale Bestimmung zu .
[Anhang.]

235. ' aber aller-
dings. — mit
Accus, c. Inf. nach, wie
nach 119,&

346.

236...] in den argen
Gedanken, von

118: zu 346.

237.& Hauptbegriff: sie

setzten daran, setzten aufs Spiel,
da sie u. s. w. [Anhang.]

238. Zweites Hern.' = 460.

239. im Gegensatz zu dem
negativen Gedanken 235 f., wie sonst

nach einem angenommenen Fall,

zu 166: nein vielmehr. —
dem übrigen. — wie, in

tadelndem Sinne, zu 32, als in-

direkter Ausruf.

240. setzt dem Vorher-
gehenden lebhaft entgegen, was
man statt dessen erwarten sollte,

wir: und nicht vielmehr, wie
179; vgl. 485. —&

= 345. 70, zu 39.

241., wie 168. [Anh.]

243., von f un-

zerreibbar' hart, schrecklich. —() Geistes-
bethörter, auch 128. —

Ausruf. [Anhang.]
245. *. mit

Männern und zwar (zumal)
einer Mehrzahl, zu

Aor.: den Kampf aufzunehmen,
wobei Leiokritos das von Mentor
241 angegebene numerische Ver-

hältnis ignoriert. Indes kann diese

Erklärung sowenig als die andere:
fes ist auch für eine Mehrzahl von
Männern schwierig um das Mahl
zu kämpfen' befriedigen und liegt

der Verdacht nahe, dafs der Vers

ein ungeschickter Zusatz eines Inter-

polators ist, der zu



2. . 63

' & avrbg&
ayavovg

- \6 &,& ', ,' ' .' , 66& ,
d* odoi/ ' (&,
ol aLoL.' , & Lv

7#>7
?

' "
*, ' .

ol ' *',
1

ig '&.

250

256

eine Erklärung vermifste und diese

in dem Sinne des folgenden Bei-

spiels gab. — wie 471,
um das Mahl, wegen des Mahles.
Kr. Di. 68, 32, 2.

246. ' angenommen
selbst etwa. Kr. Di. 54, 11, 3.

— &. , wie 45, also

ein durch Klugheit und Tapferkeit
andere überragender Held. —&, was stets zusammenge-
hört, in eigener Person herzu-
gekommen , stehender Versschlufs :

197. 382. 185. 506. Sl 418
;

ähnlich 334. 40.

248. [Anhang.]

250. &' d. .& mit :
seiner Ankunft: zu 52. Dativ
des Participium, wie 419. 463.

682. Sl 705. Ähnlich 43. 504.
— an Ort und Stelle, auch
temporal, wie illico, auf der Stelle.

im'anoi: zu y 16.

251. £ : wenn
dieser befremdende Zusatz den
Zweck hat auf die allgemeine Sen-
tenz 245 zurückzuweisen, welche
eben durch das Beispiel des Odys-

|

seus exemplifiziert ist, so trifft

diesen Vers der gleiche Verdacht
wie 215. — bis nach-
drückliche Wiederaufnahme des in

dem Ausruf 243 enthaltenen Tadels:
vgl. 355.

252. XccoC Apposition zum Subjekt
in&. — wie 127
= 274, zu den Be-
sitzungen: vgl. 258.

254. : zu 188. .

255. ' ironisch wie opinor. —.& gar lange, noch lange.& dasitzend, mit dem
Nebenbegriff der Unthätigkeit, im
Gegensatz zu der beabsichtigten

Reise. —. wird er
auf Botschaften horchen, die

aus der Fremde kommen, statt dafs

er selbst in die Fremde geht, sar-

kastisch gesagt, weil Leiokritos dem
Telemach die Ausführung seiner

Ankündigung 214 ff. nicht zutraut.

Vgl. 638
256. &-} nachdrücklich statt&, im Gregenaatz zu den von

Telemach •_4 angegebenen Reise-

zielen. —: nachdrücklich be-

tonte Worter pflegen zu Anfang des

Gedankens auch der Negation vor-

auszugehen, wie 140. 516. J39.

267. "258 = 276. 277. ,
durch seine Aufforderung 262. —

proleptisch : als eine
schnell auseinandergehende.
Kr. Di. 57, 4, 1. [Auhaug.]

250. face*: zu et 176.
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' V. 260—295. Telemach klagt im
Gebet Athene die Vereitlung seiner

Meise; diese spricht ihm in Mentors
Gestalt Mut ein und verhelfst ihm
die Beschaffung eines Schiffes.

260. Vgl. 236.&
fernab gehend, wie auch 35.

[Anhang.]
261. Erstes Heinist. = 336, auch
182. von der f grauweifs-

lichen' Farbe des am Ufer schäu-
menden Meeres. — mit
dem Gen. nach Analogie der
Konstruktion der Verba des Anteils,

wie& 6. 508. 265.

560,&& zu 23. Kr. Di.

47, 15, 4. Der Betende durfte nur
mit reinen Händen den Göttern
sich nahen. [Anhang.]

262. ö& && der
du gestern ein f Gott' kamst:
die Unbestimmtheit des Ausdrucks
erklärt sich aus 323. 420, doch
ist -an letzterer Stelle bereits an-
gedeutet, dafs er Athene im Sinne
hat, daher 261' &).

263. Zweites Hemist. = 744.

105. $482. 164., luft-
artig, ein Beiwort, welches die

Vorstellung des weiten, in unbe-
grenzte Fernen sich verlierenden
Meeres erweckt, wo wir den Ein-
druck haben, als sähen' wir nicht

das schwere Element des Wassers,
sondern etwas Leichtes, Luftartiges.

[Anhang.]

264 = 215. 94. 281.

265. , wie 256,

dieses aber alles, was du mir
auftrugst (263 f.); das Ganze im
Gegensatz zu dem Inhalt des vor-

hergehenden Relativsatzes: zu 175.

302.

266. Zweites Hemist. = d 766.

arg.
267.& bis& = 221.

30. —& raus der Nähe'.
268 = 401. 206. 503. 548.

260. nachdem sie
die Stimme erhoben hatte,
stets intransitiv, hängt von der
Präposition in ab. —

die geflügelten
Worte: zu Grunde liegt der Ver-
gleich des laut werdenden Ge-
dankens mit einem «davon fliegen-

den Vogel: zu 64. [Anhang.]
270. zu, temporal

von der Zukunft, wie& von
der Vergangenheit: auch ferner-
hin nicht, wie du eben in der

Versammlung dich nicht als solchen

bewiesen hast. Die Worte geben
zugleich eine tröstliche Antwort auf

Telemachs Klage 60 f. [Anhang.]
-271. , wie 376, von einer

Thatsache: wenn wirklich d. i.

da ja.

272. Erstes Hern. = £ 491.-
von abhängig. Kr. Di. 55,

3, 6. — , unser

Rat und Tnat, vgl. I 443.
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273. enthält als

ein neuer Nachsatz zu dem vorher-
gehenden Bedingungssatz, auf den

zurückweist, die Anwendung
des allgemeinen Gedankens von 270
auf den vorliegenden Fall: zu 406
und 255. korrespondiert
mit tl im Vordersätze. —

hier nicht vergeblich, son-
dern vereitelt, wie
unausgeführt: vgl. 318.

274. Hier ist nach et nicht ,
sondern ov gesetzt, weil -«.
einen Begriff »bildet d. i. .
Dies geschieht aber beiGegensätzen :

382. 85. 289. 55. 160.

*62. 178. 492. 129. 139. 296.
Kr. Di. 67, 4, 1. Indessen ist nach
der bestimmten Annahme 271 der
hier folgende Zweifel höchst befrem-
dend und der Absicht der Göttin zu
ermutigen so wenig entsprechend,
dafs 274 bis 280 mit Grund für

unecht gehalten werden.
276. betont mit Beziehung

auf den Inhalt des vorhergehenden
Vordersatzes: zu 386.

276. Es ist also nicht viel von
dein zu erwarten, der keinen treff-

liehen Vater hat, da so schon nach
altem Glauben jede folgende Ge-
neration sieh verschlechtert. Vgl.
Horat. rann. III 6, 46. — Vielfache
Allitteration auf .

277. ig^ adversatives Asyn-

deton. — , anaphorisch
zu 276, durch hervor-
gehoben: wenige gar. v.axiovg

und eine bei Homer seltene

Kontraktion. Zum Gedanken 641.

279. mit, wie in Prosa
, , und gar nicht,

und mit nichten, zum ganzen
Satze gehörig, der mit Bezug auf
Telemachs Benehmen in der Ver-
sammlung gesagt ist.

280. . = 287.

£ 314. 76, mit Inf. Aor.: zu y 320.
—: zu 290. — Zweites
Hern. = y 56. 9.

281. : Grundbedeutung fah-
ren lassen, dann übertragen: auf
sich beruhen lassen, daher hier :
kümmere dich nicht um. —-

, wie 267. ,
Wollen und Denken, Trach-
ten und Dichten, anders 374.

[Anhang.
]

282. Vgl. y 133 und 209.

283. Zweites Hern. = y 242. 275.

127.

284. ist nur auf den Haupt-
b6griff&ce*crro* bezogen: vgl. 172.

V 623. V 202. Kr. Di. 58, 3, 3. —' an einem Tage, wie
48. Kr. Di. 68, 41, 5. —&

Infinitiv der vorgestellten Folge.
Kr. Di. 55, 3, 20.

286 = & 150.

286. mit Nachdruck auf
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das Vorhergehende hinweisend und
durch f indem ich' (wie 41)

näher ausgeführt. Vgl. 343. 826.

135. 549. 556. Sl 182. — -
des Vaters: vgl. 225.

288. Imperativ Präs. von
der Fortsetzung der bisherigen

Handlung: verkehre weiter, um
nicht durch verändertes Benehmen
Argwohn zu erregen, dagegen-
oov und aoaov aoristisch von dem
Beginn einer neuen Handlung.

289.: zu 280.

290. Erstes Hern. = 204.

grobes Gerstenmehl, das als Teig
oder Brei verspeist wurde;
Waizenmehl, beides das Mark
der Männer nach 108. [Anhang

]

291.. dicht, vgl. 354. — durch das
Volk hin, deutet auf die bei dem

stattfindende Bewegung,
vgl. 'g 286.

292.& nur hier, sonst&.
293 — 395.

294. Demonstrativ: zu 337.
— tibi. —, bei Homer
stets: ich werde besehen j mustern
zu einem bestimmten Zweck, daher
auswählen;, ich werde
besuchen oder ansehen.

295. Zweites Hem. = 293. -
sc. . Zu Kr. Di. 52, 2, 8.

V. 296—336. Telemachs Mittei-

lung, dafs er die beschlossene Reise
gleichwohl ausführen werde, ruft

bei den Freiern allerlei Hohnreden
hervor.

296. ' bis = 72 f.

297. Zweites Hemistich = 270.

298 = -- 303. mit dem Infini-

tiv: er schritt aus, machte sich

auf. Kr. Di. 55, 3, 16. — .: zu 114, hier trotzdem Tele-

mach durch Mentor- Athene von
seiner nächsten Sorge befreit ist,

weil die Grundstimmung, die Sehn-
sucht nach dem Vater und der

Kummer wegen der Freier bleibt.

[Anhang.]
299. bis, wie 106.

— 'Haus' in weiterer Be-
deutung, so dafs die (300) mit
eingeschlossen ist.

300. absengend, da
das Abbrühen der Borsten erst

späterhin Sitte wurde.
301. Aor.: auflachend.

— abhängig von &. — Antinoos zeigt hier in allem

eine höhnische Freundlichkeit.

302 = # 291. 247. 530 u. in

d. II. i'v ' %£' c hin-
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ein wuchs er ihm in die Hand'
d. i. er fafste kräftig seine Hand.
Vgl. 397. 381. — '
' eigentlich: liefs das
Wort laut werden und sprach es

aus. [Anhang.]
303. Vgl. zu 85. sonst,

weiter, in Bezug auf Telemachs
Klagen und Drohungen in der Ver-
sammlung 62, 143 ff.

304. ' , zu 272,

schlimmes, feindseliges.
305. iad•., ein ethischer Dativ

mit falscher Freundlichkeit.
306. allesamt, all-

zumal, verstärkt den Begriff,

wie 238. 286. 346.-
verwirklichen, erfüllen,

sofern in die Wünsche des
Telemach zusammengefafst sind. —: vgl. 253. [Anhang.]

307. &U600V, zu 152, recht
schnell.

308. Erstes Hern. = 702. 20.

£ 180. , eigentlich: hinter
der Kunde her, um zu erlangen.

810. ': zu 103.

311. Erstes Hein. = £ 195. -
oj'm, nämlich , still, ruhig
d. i. ohne meinem Unmut Ausdruck
zu geben, wie 196. 89, ygL v. 52.
— %* behaglicb. [Anhang.]

312. mit Synizese, wie
298. — formel-

hafter Versschlufs.

313.' f Habe von
mir'. — als Freier. —

' . = 19, Parataxe
statt eines Satzes mit c während'.

314. Erstes Hern. = 217. 532., wie auch 29, mit dem
Präsens: wo nunmehr.

315. •. eine Zusam-
menstellung wie -

214 f., vernehmend
merke d. i. verstehe und beur-

teile, ein Zeichen des zunehmenden
Verstandes. —& der Mut.

316. wie etwa. — zu. — , wie ty 332.

113, die schrecklichen Keren,
die den einzelnen bestimmten Todes-
geschicke. — 316 f. wurden schon
von den Alteu mit Recht verworfen,

weil die darin enthaltene Drohung
nicht nur im Munde des verstän-

digen Telemach sehr unklug, son-

dern auch mit der gleich folgen-

den Erklärung 818, wie mit 325 ff",

nicht vereinbar ist. [Anhang.]
318. Vgl. Sk 92. 224. in der
hat (allerdings^ nachdrücklich

bestätigend das /. 307 und mit
Bezug auf die Zweifel des Leiokri-
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tos 255 f. Nach Ausfall von 316 f.

ist anzunehmen, dafs Telemach eine

nach dem Vordersatz beabsichtigte

Drohung, dafs er dem Treiben der

Freier nicht mehr ruhig zusehen
werde, unterdrückt und sich be-

schränkt zu erklären, dafs er seine

Reise ausführen werde. —: zu

273. — , wie (quam dico\
wir anders. Vgl. y 82.

319., in nachdruckvoller
Stellung, zu 438. 13. 429,

(wenn auch nur) als ein Schi ff s-

passagier, auf fremdem Schiffe

wie 300. — aus -
metrisch verlängert( und), eigentlich ""zutreffend', da-

her teilhaftig.
320.

f BO natürlich
wohl', ironisch: es wäre billig ge-

wesen, dem Königssohne von Ge-
meinde wegen ein Schiff zu ge-

währen. Die Freier hatten 253 ihn auf

den guten Willen der väterlichen

Gastfreunde verwiesen. —
neben dem regelmäfsigen '
(t-J--) mit vorgeschlagenem .

321. (Imperf. von \) v.ai

oder , c sprachs und', stets

unmittelbar nach einer angeführten
Rede, wo dasselbe Subjekt bleibt;

Abweichungen zu 356 und 390.

—, : zu 272, auch
313.

322. Vgl. 199. ohne Mühe.
[Anhang.]

324 = 769. 482. 375. 361.

einer d. i. dieser und jener,

mancher. [Anhang.]

325. wahrhaftig ja.

Der folgende Gedanke enthält, wie
323 zeigt, keine ernstliche Befürch-
tungen, sondern nur Hohn und
Spott über Telemachs entschlossene
Sprache namentlich 318.

327. : das Subjekt nach-
drücklich aufgenommen bei der
Steigerung v.ai .: oder auch
gar von Sparta. — , wie

258, jetzt eben. —.
ist erschrecklich eifrig, mit
Bezug auf 318. Der Gedanke be-
gründet nur die letzte Annahme der
wegen der gröfseren Fntfernung
schwierigeren Reise nach Sparta.
[Anhang.]

328.: zu 259.

329.&& f lebenzer stö-
rende' Gifte: zu 261.

331 = 401. ' im
Gegensatz zu 324.

332. ' ' ' mit dem
den Gegensatz zu der vorhergehen-
den (330) Befürchtung andeutenden, als Ausdruck' einer geheimen
Hoffnung: f ob nicht vielleicht',

vgl. haud scio an. [Anhang.]
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334. zurückweisend auf die

in dem Vorhergebenden enthaltene
Möglichkeit, vertritt einen konditio-

nalen Vordersatz, in welcher Form?
Vgl. 255. £ 402. —., ein ironischer Witz, wie
wenn sich jemand über eine reiche

Erbschaft beklagt, die Mühe macht.
aus- durch As-

similation. Zu vgl. 199-.
336.&, das Medium wie

368, unter uns.
,336. ' zum Besitz.
V. 337 — 381. Tehmachos trägt

Ewykleia auf die nötigen lieisevor-

räte bereitzustellen.

337.
fhoch gedeckt',

daher überhaupt hoch. —
allgemein der hintere Teil des

Ranzen Hauses, hier speciell ein

kellerartiges, verschlossenes Ge-
mach, das in dem hiutersten Teil

der lYauenwohnung im Erdgoschofs
liegt und zur Aufbewahrung von
Bchätzen und Vorräten dient, Vor-
ratskammer: vgl. 99. 109.

11. 42 ff., gemischter
Aor., stieg hinab, wohl auf Stu-
fen, mit Acc. des Ziels, sonst ig:

99. 288. & 191.

388. zu.
.'> 10.'- grofse Krüge von Thon-

masse, wahrscheinlich unten oval

geformt, so dafs sie im Boden
eingegraben werden konnten: ge-

schöpft wurde aus der oberen
Öffnung. — ol'voio Genetiv des In-

halts. Kr. Di 47, 8, 4. [Anhang.]
342. angelehnt. — '
— Wunschsatz, wie

115 und 351, hier ohne dafs

im Hauptsatz die wünschende Per-

son (Eurykleia) genannt ist: vgl.

350 f.

343. . bis
r wenn auch

erst nachdem' wie 232. [Anh.]
344. c =

535, fest gefugt, stehendes Bei-
wort.

345.. ., in dieser

Wortstellung, wie 28. 80. 476.

490. 432. Sl 73; auch 388.

74. 340. Sl 745. Die Griechen
zählen nicht vom Tage, sondern
von der Nacht an, wie die Orien-
talen, die Gallier (Caes. B. G. VI 18),

die Germanen. Hier sprichwörtlich
von der Stetigkeit der Sorge.

346. ' d. i. ' sie war
gewöhnlich, denn jetzt war sie

nicht darin: vgl. 348. —-, der Pleural von den kon-
kreten Äußerungen der Eigenschaft:
zu 236.

347 — - 429. V 14S.
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349. , nicht , mit Bezug auf
das Darinbleiben.

351., nur von Odysseus,
aus -(), dem Verderben
verfallen, unglücklich: hier mit
emphatischem Artikel nach ,,
wie 114 . —: vgl. 115. — '&'& — 414. 195, Wunschsatz
aus der Seele der Eurykleia gedacht,
denlnhalt von entwickelnd:
zu 115. 132.

352 = 387., der Name
mit Nachdruck statt, aus den
Gedanken der Eurykleia gesagt.

353., zu 280, befestige,
schliefse.

355. ein bestimmtes Mafs
für flüssige wie trockne Gegen-
stände. Zu gebort,, wovon ab-
hängt, () Schrot, im
Gegensatz zu den ganzen Körnern

441. [Anhang.]

356. ' ' selbst allein d. i.

für dich allein. —& zu&
prädikativ: soll beisammen zu-
recht gelegt sein: vgl. 411.

357. mit Conjunct.
Aor. : zu 41.

359 f. = 93 f. 214 f. [Anh.]

361. Erstes Hemist, = Sl 200,

zweites = 492. ip 69.

362 = 154. 472. 616. 22. 40
und II.

363. . bis = 326 f.

warum nur, mit doch,
hier als fragender Einwand, vgl.

55, sonst überhaupt in lebhaften
Fragen, wie 312. 6S1. 707. —

nach dem Sinne verbunden.
Kr. Di. 58, 1,1.

364., stets aorist.
fward',

mit kam in den Sinn.
— wie, leitet eine Frage der

Verwunderung ein, wie ähnlich

SZ 203, zu d 26. —
yalav f über vieles Land hin',
unser rin die weite Welt', wie 268.

I 380. 79. 284. 80. Ähnlich
98. 386.

365. . der du doch
der einzige Liebling, der ge-

liebte Sohn und Erbe des Hauses,

bist. — ' £. Sinn:
du unternimmst ja doch eine nutz-

lose Reise. [Anhang.]
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367. ot , die Freier. —*

gleich wenn du fortgehst, vgl.

327. / 453. 308. —
hinterdrein.

368. d. i. durch einen Hinter-

halt. — dies hier d. i. deinen
Besitz.

369. aud-' d. i. auoh zu, und
ooiGL (Neutrum) f bei deinem

Judentum' zu&. Vgl.

220 f. — : zu 492.

370. Vgl. 289. .,
night iv, weil der Begriff der Be-
wegung vorschwebt: auf der Fahrt
ober das Meer: vgl. 419 und zu

291.

372. Vorhaben, 363.
373. [Anhang.]
374. ' bevor dafs,

Tgl. 97 und 99, d. i.

eher als bis: Kr. Di. 54, 16, 7. —. , wie 588,

Sprichwörtlich aus der alten Deka-
dcne int eilung, um eine gröfsere
Anzahl als zehn zu bezeichnen.
Vgl. y391. 0747. 156. Das dop-
pelte stellt beide Zahlen wie
gleichberechtigte hin: sei es —
sei es, bei einfacher Beziehung
rj, wie 192. Übrigens läfst sich
hier schliefen, daß Penelope vor

den Männern und Telemachos in

der Frauenwohnung selten erschie-

nen sei.

375 = 748. sie selbst.
—&: zu 289. Nach

ist hier die veränderte Kon-
struktion mit Acc. c. Inf. eingetreten,

weil diese zweite Möglichkeit nicht

so bestimmt zu erwarten ist.

376 = 749. auf dafs,

damit: zu 192. Kr. Di. 54, 8, 4.

— zu ]. — %QOa all-

gemein den Leib.
377. Erstes Hern. = 361. 386

und sonst. & f den
grofsen Eid der Götter': statt des

Zeus oder anderer Götter rief sie

Erde, Himmel und Styx zu Zeugen
an: zu 184. 186. Diese für die

Götter vorausgesetzte Eidesform
galt für kräftiger und bindender
als die bei den Menschen übliche.
— 'abschwören',
schwören, dafs man etwas nicht
thun werde (878), wie 345. 381.

303. 58. Vgl. zu 437.

[Anhang.]
378 = 346. 304. 438. c 59.

2h0. ^. den Schwur erhoben und
voll /. Ogeo hatte: zu 9.

'diesen' Eid.
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390

V. 382-404. Athene besorgt Schiff
und Ruderer und ruft den Telema-
chos zum Hafen.

382 = 393. 795. £ 112. 187.

Nach dieser Übergangsformel wird
der die Ausführung gebende fol-

gende Vers jedesmal asyndetisch
oder mit angeschlossen.—
Aorist: fafste in den Sinn, mit

fafste einen andern Ge-
danken. [Anhang.]

383. Zweites Hern. = 413. -
xi'iK viersilbig aus J-e-J-lkvlo. vom
kurzen Stamm J- neben dem di-

phthongisierten im Masc. J-e-J-olk-: zu 428.

384 = " 10. , näm-
lich von den zwanzig, die sie zu
Reisebegleitern des Telemach aus-

ersehen hatte: 212.

385.: zu 443. —-& Inf. Aorist. II Med. mit un-
regelmäfsigem Accent, wie&

124. [Anhang.]
387. , zu 230, mit-
= I 480. 372. 314, „hier

mit d. i. . Über
das Verhältnis der Tempora zu

173.

388 = 487. 497. 12. 185.

296 471, der Anfang auch 321.

289. -9- 417. 465. , zu

24, und : nach dem
Aorist das Imperfekt, um das Dun-
kelwerden in seiner .allmählichen

Entwicklung vorzuführen, das dop-
pelte korrespondiert. Der Vers
steht parataktisch überall als Zeit-

bestimmung der folgenden Hand-
lung.

389. , nämlich:
durch Schieben mit den Händen
wurde das Schiff zunächst mit dem
Vorderteil ins Wasser gebracht: zu

780.

390. Schiffsgeräte d. i.

Takelwerk, Mast, Taue, Segel und
Raen. — : zu 338. — -

mit Verdecken, doch nur
am Bug und Steuer, wohl versehen,

gut bedeckt.
391. : nachdem alles ein-

geladen und geordnet war, wurde
das Schiff vollständig ins Wasser
geschoben und flott gestellt,
durch die, Hintertaue
oder Landfesten (418).

392. Erstes Hern. = 468. ]-& vom Stamme mit dem
Bindevokal und dem Bildungs-

element &, sie kamen nachein-
ander zusammen: die Verba auf
<9• enthalten den Begriff einer

Fo'rtdauer. — & ,
durch Plusquamperfekt zu über-

setzen, da mit diesen Worten nur

das 384 f. Gesagte rekapituliert

wird.

393 = 382. [Anhang.]
394. Vgl. 298. & 287.
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395. Zweites Hern. = 188.

zu ': zu 364. Die folgenden
Imperfecta geben die ausführende
Schilderung der das beglei-

tenden Wirkungen.
396. verwirrte.
397. : zu 255. —

zu: vgl. 424.
— : zu 36.

398. bis = 271.

.79. Impf, senkte sich.
399 = 150.

400.. nachdem sie ihn
zu sich (Medium) vorwärts ()
heraus («) gerufen hatte. —

= 30.

387. 399,
fden gut wohnhaften',

wohnlichen: zu 404.

402. schönum-
schient, mit guten Beinschienen
von ausgefüttertem Erz d. i. Bronze
(H 41), stets an derselben Versstelle,

hier und 60. 550. 203. 319
Beiwort von, sonst überhaupt
typisches Beiwort der Aehäer, bei

denen die Heiuschienen im Homer.
Zeitalter bereits allgemein üblich
waren, während nur wenige bar-
barische Völker eie kannton.

403. '' eine Steige-

rung der Sache, um zu gröfserer

Eile anzutreiben. —
= 123.

404. eine Aufforderung ein-

leitend, welche durch den vorher-

gehenden Satz vorbereitet ist:

wohlan oder darum. —
nur hier mit ablativ. Gen.: zu u
195 und 380, an der Abfahrt
hindern, nämlich.

V. 405— 434. Zurüstung des

Schiffes und Abfahrt.
405. 406= y29.30. 192.193. t?37.

38. ging voran. — '' ging ihren Fufsspuren
nach, folgte ihr auf der Ferse nach.

407 = -9- 50. 1. 391. 70. Ö
428. 573.

409 = c 60. 405. 101. 130; der
Schlufs auch 476. 354. —
f auch', weil dies natürlich und
zu erwarten war: zu 104. —
' in ursprünglicher Bedeutung:
die frische, rege Kraft, charak-
teristische Bezeichnung des jungen,
seine Kraft bereits fühlenden Hel-
densohnes: vgl. 167. [Anhang.]

410. herbei, imperativi-

scher Plural zu, wie 292.

[Anhang.]
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r sonst': zu 128.

Der ganze Gedanke enthält die

Mahnung, dafs sie im Hause nichts

verraten sollen.

413 = # 16. 104 und in der Ilias.

416. Vgl. y 12. Adverbium
r hin auf zu mit Gen. nach
Analogie von. — yQ%*i
wie 405. [Anhang.]

417. ' d. i. am
Steuerruder.— adjektivisch.

418. Vgl. 286. 552.
- 419 = 579. &-

setzten sich an den Reinen
nieder, um das Schiff in die See
hinauszurudern; da aber (420 f.) ein

günstiger Wind aufspringt, so wird
sofort das Segel gesetzt 426.

420 = 292. Vgl. 479. '-
eigentlich Partie. Aor. II nach

der II. Konjugation vom Stamme
fx-(J-ix), zukommend, im Schweizer-
dialekt kommlich, willkommen,
günstig.
422—426. Vgl. 287—291.
422. gleichzeitig mit. giebt für diesen Begriff

einu besondere modale Bestim-
mung.

423. Zweites Hern. = 419.& an das Takelwerk
Hand anzulegen d. i. es für die

Fahrt zurechtzumachen/

424. 'Mittelbau', der

Mastschacht: die hinter dem
Mäste befindlichen Querbalken so-

wie das Hinterdeck selbst waren
zum Teil durchbrochen, um den
Mast aufrichten und niederlassen

zu können, und wurden durch be-

sondere von Seiten des Kolschwinns
aufsteigende Ständer getragen. Der
Zwischenraum zwischen diesen zwei

Ständerreihen heifst.
425., von, die

Bugstage, die von einem einzigen

Tau gebildet wurden, welches mit
einem Rundschlage um den Top
des Mastes gelegt und mit seinen

Enden an den beiden Vorderbagen
befestigt war, während

423 das Backs tag bezeichnet,

das vom Top des Mastes nach
hinten fuhr. — mit,
banden fest.

426. das Segel
setzen d. i. das an den untern

Ecken mit den Schoten festgesetzte

Segel vermittelst der Rae in die

Höhe ziehen. — Der Plural ,
substantiviertes Neutrum c das zum
Mast Gehörige', bezeichnet das

ganze Segel werk,, da bei Homer •

und auf Bildnissen aus dem Alter-

tum nur eine Rae mit einem
Bramsegel vorkommt.
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427—429 = 481— 483. \6:
Grundbegriff sprühen, vgl. 81,

von der Luft = blasen, mit
481 hineinblasen und dadurch
schwellen, hier ohne in der
gleichen Bedeutung. — .

d. i. fiel voll hinein, im
Gegensatz gegen den Seitenwind,
der Bchräg in das Segel fallt. —

Adverbium, zu beiden
Sei.ten, mit dem lokalen Dativ

am Vorsteven. [Anhang.]
428. ov hier in der ur-

sprünglichen Bedeutung (vgl. -) aufwallend, wie 21*3.

85. — abhängig von'; gedacht, aber dem Gen. ab-
solut, sieh nähernd: als das Schiff
d ah infuhr.

429.-, die Woge hinab
d. i. nach der Strömung(
* 327. Kr. Di. 08,25,2), indem das
Schiff die Mündung des Hafens ver-

Lafst und in der offenen See das
volle Fahrwasser gewinnt. Dann
findet das Folgende statt.

L80. das (aufdem
Verdeck umherliegende) Tau werk
d. i. die losen Enden der Taue in
Ordnung bringen d.i. aufrollen und

RS Odyssee. I. 1.

um die hölzernen Nägel hängen oder
anbinden. — f durch
das Schiff hin'.

432. Zweites Hern. = 296.

527. 104. £ 446.

433. Erstes Hern. = 96.

434. während der Morgen-
röte, wie gleich. — Der Gesaug hängt mit
dem folgenden aufs engste zusam-
men, wie y mit , mit £, mit

. Die im Imperfekt bezeich-

nete dauernde Handlung erhält

ihren Abschlufs durch den y 1 fol-

genden Aorist. [Anh.]

V. 1— G6. Tdcmachs und Atl-

Ankunft in Pylos und freundliche
Aufnahme.

1. d. i. der auch sonst
als. ruhig fliefeend
bezeichnete Okeanos als friedlicher

Etuheort des Helios gedacht.

2. Brotes Hein. = 504, zweites
= 385., sonst

425, 329, als f<

metallenes Gewölbe gedacht: erz-
reieh.
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3 = 386. & mit,
sodafs die Bedeutung des letztern

zu der von Meusch abgeblafst ist,

wie noch 210. 212. [Anhang.]
4. die messenische Stadt,

die der Insel Sphakteria gegenüber
an einer Hafenbucht lag und von
dem Sohne des Poseidon, dem aus
Iolkos in Thessalien von seinem
Bruder Pelias verdrängten Neleus,
gegründet war. ^
aber (zu 93) ist das ganze pylische

Reich, das sich gegen Osten bis an
die Grenzen der Atreidenherrschaft,
nördlich bis über den Alpheios aus-

breitete. — .& = &
283. 377 und in der Ilias.

5. (gemischter Aor.) von der
Ankunft vor Pylos, worauf erst

10 die Landung erfolgt. —
jene, die Pylier. Vgl. 301. 415.
—: die Imperfecta schildern

im allgemeinen die Situation,

in welche die Ankunft der Fremden
eintrifft: zu 9.

6.: als dem Gotte
des dankein Meeres, wie sonst den
Unterirdischen. —) dem
dunkelhaarigen, indemdieFarbe
des Elementes (vgl.) auf
das Haupthaar seines Gottes über-
tragen ist.

7. wie 31, Sitzreihen,
deren Zahl der der ß 591 ff. ge-
nannten Städte in Nestors Reiche
entspricht: zu 182. —-
qlol, grofse Zahl, wie die 81 Stiere,

weil ein grofses nationales Opfer
dem Stammgott und 'Ahnherrn des

Königshauses (zu 4) dargebracht
wird.

8. hatten vor sich.
Vgl. 355. —& bei jeder
Abteilung, welche je einen Altar

gehabt haben wird ; mit statt-

hafter Hiatus: zu 60. Hier haben
wir dasgrofsartigsteOpferim Homer

9. Konjunktion: eben da,

gerade als, stets mit Asyndeton,
weil damit ein besonderer Moment
innerhalb der vorher beschriebe-

nen Situation fixiert wird. Kr. Di.

59, 1, 3. — die edleren

Eingeweide (Herz, Lunge, Leber),

die gleich nach der Schlachtung
des Opfertieres ausgeschnitten, ge-

röstet und als Voressen des Opfer-

mahles verzehrt wurden. — :
vgl. 273' &. — die Schenkel-
stücke: zu 456. [Anhang.]

10. liefen ein, von
der hohen See in den Hafen (Gegen-
satz& auslaufen), mit& gerade aus d. i. gerade auf
den Landungsplatz zu. — eli-

diert und im Hiatus: zu 604. —, zu 175.

11. Zweites Hern. = 785. -, wie 353. 433, das
Segel äufgeihen (aufholen)
d. 'i. durch Aufziehen ()
von unten nach oben in Falten

legen und dann an der Rae fest-

binden. —: zu 785.

12. Vgl. 41 [Anhang.]
13. Erstes Hern. = 276 und

sonst in der' Ilias.
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15. bis = 713 f.

kccl auch deutet die Übereinstim-
mung zwischen der Begründung und
der vorhergehenden Aufforderung
an, wie 44. 206. — &,
Konjunktiv nach dem Aorist wie

173. 303. 234. 128. 126,

wo die Handlung des Hauptsatzes
sich eben vollzogen hat und die

Verwirklichung der Absicht un-
mittelbar bevorsteht.

16. Zweites Hern. = 714. -
anticipiertes Objekt. Kr. Di.

64, 8, 2. — > # yata d. i.

wo er tot liegt. So spricht sie als

Mentor.

18. Konj. von f wir
wollen erfahren': Asyndeton,
Wie 340. X 130. 532. 450.
" 71, weil der Satz die vorher-
gehende Aufforderung motiviert.

19 f. = 327 f. du selbst,
nicht ich. — Zuverläs-
siges, die Wahrheit, ohne etwas
in verschweigen oder zu mildern
vgl. 96 f. 348. 350. während-

20 auf die Erfindung unwahrer

Thatsachen in betrüglicher Absicht
weist.

22. * wie denn nur:
zu 346, mit dubitativen Konjunk-
tiven.

23. begründend : bin
ich doch noch keineswegs. — -

bin erprobt, erfahren.
Kr. Di. 47, 12, 6.

24., nämlich, es ist

ein Gegenstand der Scheu, es ist
zu scheuen, mit dem Accusativ
und Infinitiv. Kr. Di. 50, 6, 4.

27. , \Vieder-

holung derselben Negation mitten
im Satze zu gröfserem Nachdruck
des zu Negierenden: denn nicht
glaube ich, nein ich glaube
nicht, dafs du u. s. w. Kr. Di. 67,

11, 2. [Anhang.]
28. Zweites [lern. = 199. 436.

Inf. Aor. II Act. intran-

sitiv.

29. 30. Vgl. zu 405. 406.

31. jede Versammlung, wie
noch 661, Sl 141, eine

förmliche Versammlung des Volkes
5*^
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oder Heeres unter öffentlicher Auto- reichen des gefüllten Bechers, wie
rität und zu politischen Geschäften. 121; anders 197. [Anhang.]

32. &' wo eben, wie 42 == 252. 371. 547.

473. 106. 335. 43. Gebet und Spende der An-
33. Erstes Hein. = 182. kömmlinge bilden einen Ersatz für

Fleischstücke. —, näm- die versäumte feierliche Weihung
lieh: zu 462. [Anhang.] der Opfertiere.

34. Ein aus zwei gleichen Half- 44. « auch: zu 15. —
teh bestehender Vers, wie 266. zu etwas eintreffen, gerade
I 134, wo aber stets die Modulation kommen.
an der Cäsurstelle stark hervortritt. 45. Relativ, welches sich im
[Anhang.] Geschlecht nach dem folgenden

35. Erstes Hern. = 415, zweites: Prädikatssubstantiv& gerichtet

vgl. 646. hat. &, ist Recht als ein durch
36., erklärendes Asynde- Sitte geheiligtes Herkommen. [Anh.]

ton, um die eingeführte Person be- 46. Zweites Hern. = 545.

sonders hervorzuheben. Kr. Di. 59, 48. & iterativ in dem
1, 4. Peisistratos ist der jüngste Sinne, dafs er sich zu jeder Zeit

Sohn des Nestor. im Gebet an die Götter wende. —
39. ., nämlich am Ehren- , bis: Lieblingsvers

platze zwischen dem Vater und dem Melanchthons.
ältesten Sohne, zur Rechten des Va- 49. ,: zu 158, hier zur

ters: vgl. 170. Bezeichnung des einzelnen Indivi-

40. <$' olvov — .v^OH). duums.
41. Erstes Hem. vgl. 261. Sl 285, 50. Futurum, denn die Aus-

zweites = 150. be- führung folgt erst 51. —:
willkommnend, hier durch Dar- zu 63.
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51. Vgl. 120. %
f
in die Hand legen', darreichen,
meist einen Becher zum Trinken;
iv & Einhändigen, über-

geben', vonGeschenken oderKampf-
preisen.

62.: der persönliche Dativ
bei den Verben f sich freuen' uud
ähnlichen (vgl. 335) ist ursprüng-
lich lokal gedacht, wie seine
Freude an einem haben: so

55C, mit kausalem Particip beim
Dativ 249. 419. 682. Hier
enthält ' den Grund der
Freude. — Ötxauo, der der Sitte

gernüTs handelt, das Schickliche
thut, wohlgesittet: vgl. £120.
[Anhang.]

53. ot orthotouiert wegen des
Gegensatzes, wie 50 ooi.

54. Adverb: sehr, innig.
Vgl. 528.

5G. . hängt ab von -, dieses von ]. —, auf das Folgende be-
züglich. Zweites Bern.: zu Ö 280.

67. Gedeihen, Glück,
vgl. 161. 279.

58. Erstes Hein. = 180.
59. Zweites Bern. = pj 202. I*«-

Bezeichnung jedes größeren
Opfers, zu.

60. tri ferner. —, nur

auf die Hauptperson be-

zogen, hat sein Objekt in dem foL•

genden Satze mit, d. i. ov, wie 155. Schalkhaft betet

Athene für Telemach zu Poseidon,
dem grimmigen Feinde seines Va-
ters, von dem sie weifs,-dafs ei-

fern bei den Äthiopen weilt. Da-
her 62 —. [Anh.]

Gl. Zweites Hern. = 332.

62. weist öfter auf etwas
eben Angekündigtes oder Gegebenes
hin, wie unser fda', sonst auch ur-

sächlich r demnach'. — .
und sie selbst, nicht Poseidon.
—: Imperfekt gleichzeitig

mit, nicht Aorist, weil nicht

die wirkliche Erfüllung bezeichnet
werden soll, sondern nur die Ge-
neigtheit dazu, zu 419. 302.

311, vgl. 160. [Anhang.]

. 68. auf beiden Sei-

ten gehen ladt, nur Beiwort von -, i w i h e nkliger h r .

der 50 und 53 heilst: vgl.

10. Der Überreichende
hielt ihn an dem einen Henkel, der
Empfangende ergriff ihn an dem
andern. [Anhaug.]

64. ': zu 166.

66 » 470. 279. "
das obere Fleisch unmittelbar
über den Knochen im Gegematz zu
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75

80

. —, nämlich von
den Bratspiefsen.

V. 67— 101. Telemach beanticortet

Nestors 'Fragen nach Herkunft und
Zweck der Heise und bittet ihm mit-

zuteilen, was er etwa von dem Schick-

sal seines Vaters ivisse.

67. Vgl. zu 150.

68 = 417. 474. , wie
28. — von der

messenischen StadtGerenia, Nestors
Erziehungsort und Zufluchtsstätte,

als Herakles Pylos verwüstete.

69. schicklicher, als

vor der Mahlzeit. — Versschlufs:

zu 243.

70. Auffallend ist, dafs Nestor in

den folgenden Fragen die Nennung
des Telemach, sowie die Angabe. 60 f. ignoriert. —& mit Genetiv: sich sät-
tigen an.

71— 74 = 252-255. mit
dem Accusativ. Kr. Di. 46, 7, 5.

72. — zwei selbständige Fra-

gen: zu 175. — etwa. —^, wobei noch 1%' vor-

schwebt, wegen eines Ge-
schäftes, sei es 'Handels- oder

Staatsgeschäft: vgl. 82. —
aufs Geratewohl. [Anhang.]

73. : Seeraub war
jedenfalls nichts Unerhörtes, wenn
auch nicht besonders ehrenvoll, vgl.

| 85— 88. — relativ.

74.&, zu 237, modale
Bestimmung zu: unter
Preiagebung ihres Lebens. Kr.

Di. 56, 15, 2.

76.- Aor. : nachdem er

Mut gefafst hatte.

77. Vgl. 135.

78 = 95. [Anhang.]
79 = 202. 87. 555. 511. 8

42. % erklärt sich

aus 676. 435, grofser Stolz
der Achäer d. i. auf den die Achäer
stolz sind. Von Odysseus 184.

/ 673. 544.

80. Zu der Parataxis beider Sätze

vgl. 97. 364. 74—76. Zweites

rjeni. = / 262. g 99.

81., wie 259, betont im
Gegensatz zu 82. —
gleich vitb 186.

82. die 8 -hier d. i. das mit

gegenwärtiger Preise verbundene. —', zu. 32. — :
zu 318.
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83.: Asyndeton explica-

tivum. — weitverbreitet:
vgl. zu 204.

84.: zu 87.

85. Zweites Hern. = 3 251.

86. persönliches

Objekt, anticipiert aus dem 87 fol-

genden Nebensatze, wo dasselbe in

specialisiert wird.

87.&& wir bekommen
zu hören, wie 187: zu 298. —
wo. — &, wie 46.

88. & sogar seinen
Untergang, nicht blofs seine

sonstigen Schicksale.

89. Perf., wie 166, mit
dem schmerzlichen Bewufstsein,
dafs er für ihn tot ist, anders 87. [Anhang.]

90. einem erlie-
gen. — und' epexegetisch
zur vorhergehenden Frage: sei es
dafs, wie 65. Kr. Di. 65, 1, 8.

91. : zu 335. —
in mit ton. — die Re-
präsentantin der rauschenden dun-
keln Meeresflut.

92—101 = 322— 331.

92 = 457. ,
f hier zu deinen Knieen'. —
ob etwa.

93. Erstes Hern. = £ 90.

von (aus --) Inf. des

synkopierten Aor. II. Akt. aus -. — Perfekt von dem
bleibenden Eindruck.

94.& = ip 6

verstärkt den Gegensatz von-
zu, wie 32. 511.

275.

95. Der Vers ist mit dem vorher-

gehenden unvereinbar. —-
von ihm als einem her-

umirrenden ist objektiv von& abhängig. — Adverb
überaus, zur Verstärkung des, welches proleptisch-pri'uli-

kativ steht. [Anhang.]
96. mit de co-

natu: aber suche die Sache
nicht etwa zu mildern, ' -

aus rücksichtsvoller
Scheu vor mir, um mich zu
schonen. [Anhang.]

97 = 44. genau, näher be-

stimmt durch den Relativsatz. — Anblick, Erkennt-
nis durch Autopsie und überhaupt
durch persönliche Erfahrung. Sinn:

ersfthle ganz der Wirklichkeit deiner
Erfahrung entsprechend.

98. wenn je dir,

eine iHscliwörnngsformel, wie ( si

quatuis unquam? verg. Aeu. IX ;
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99. und: zu 272.

100 = 243. 220. 27.

101. Vgl. 765. Der Plural

mit Beziehung auf die in dem kol-

lektiven ' 98 enthaltenen
einzelnen Fälle, wie 331. 765.

375. 84.— (aus- -fti,

wie & aus &-, zu 93), stets

am Versende als vollere, durch
einen Konsonanten geschlossene
Form. [Anhang

]

V. 102—200. Nestor erzählt von
den Leiden vor Troja und von der
Rückkehr der Achäer, weifs aber
über Odysseus Schicksal keine Aus-
kunft zu geben.

102 = 210. 253 und in der Ilias.

103. motiviert das folgende
genauere Eingehen auf die vor
Troja erduldeten Leiden, wo wir
zur Einleitung des Nachsatzes ein
c so wisse' oder f so höre' be-
dürfen, wie 231. y 211; hier ist

über der Ausdehnung der an den
Vordersatz sich anschliefsenden Re-
lativsätze der Nachsatz völlig ver-
gessen, dessen Gedanke erst 113 f.

zum Ausdruck kommt. [Anhang.]
104. : zu ß 85.

105. occc — ' , Aus-
führung des allgemeinen,
—, das erste noch unter
der Voraussetzung von,
d. i. alle die Leiden — alle die

Kämpfe. — vr
t
voiv: die Prä-

position bezeichnet die Zugehörig-
keit der Schiffe zu den dieselben

benutzenden Personen. —:
zu 263. [Anhang.]

106. Partie. Imper-
fecti von der wiederholten Hand-
lung, daher mit dem Optativ.
— wegen, wie 72. —
Opt. Aor. : die Führung übernom-
men hatte. Sachlich vgl. 163 ff.

I 328 S.

107. mit&: Über-
gang aus derParticipialkonstruktion

in das verbum finitum für-{). — auch zur

stärkeren Hervorhebung des zweiten
Gliedes, wie 91. — lokal.

108. IWa ', wie 297
und in der Ilias. Zweites Hern. =

691.

109. & —& : ex-
plikative Anaphora zur Aus-
führung des allgemeinen Gedankens
108. Aias und Achilleus werden in

erster Linie genannt wegen ihrer

Bedeutung als Helden, Patroklos

und Antilochos als die nächsten

Freunde des Achilleus: vgl. 467 f.

15 ff. 76—79. —: der Tela-

monier.
110. Zweites Hern. = 409 und in

der Ilias.

112 = 202. 186. (zu
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95) zu, wovon- abhängt,

und zu (emphatisch, wie

801). Vgl. 570. [Anhang.]
113. Erstes Hern. vgl. 1 639.

f zu diesen', aufser diesen,

den augeführten Leiden. Kr. Di.

08,41,4. — : lebhafte asyn-

detisch angeschlossene Frage: vgl.

287. 227. -9- 208. 573. 77.

114.,& &. = 123
und oft in d. Od.

115.' stauch nicht wenn'
in der Hegel nach vorhergehender
Negation, doch vgl. 61, hier nach
einer Frage negativen Sinnes. Kr.

Di. 65, 5, 6. — ncci steigernd: auch,
ja. [Anhang.]

117. Zweites Hern. = 545. 168.

eher, Adverbium. Der zu'
tl— zu erwartende Nach-

:

r
so würde ich mit Erzählen

nicht fortig' ist lebhaft überspran-
gen und wird nur kurz angedeutet
durch : ehe ich das alles er-

zählen könnte.— «viTj'frfi.Vbelästigt'

durch das f zuviel', ungeduldig,
überdrüssig. Vgl. 133.

118. Imperfekt der
dauernden Handlung, deren Ab-
Bchlufs im Aorist. — -

darum beschäftigt,
emsig, geschäftig, ein ähnliches
Ausführendes Particip, wie die die
Haupt handlang veranschaulichen-
den absolut gesetzten,,&,, ,,
u. a. [Anhang.]

119.. zu.
— nur mit Mühe, mit Bezug
auf den Entschluß des Zeus, daher:
erst spät. Zu . = 51

ist aus 118 als Objekt zu
denken, vgl. 389: verwirklichte
das beabsichtigteVerderben, brachte
es zum Ziel.

1-20. IW , wie 146. 253.

632, asyndetisch. Kr. Di. 59, 1, 3.

—&, wie 187,

sich geradezu (offen) gleich-
stellen, nämlich dem Odysseus.
[Anhang].

121. & mochte, liefs sich

in den Sinn kommen. —
Sieger sein, überlegen sein, wie

512. 548. Kr. Spr. 53, 1, 3.

122. f^bis enthält die Voraus-
setzung nur für .

123. bis , wie
75. 142. £ 161. # 384, Formel,

die sich stets auf den äufserlichen
Anblick bezieht.

124. , wie 462, in der
That ja, führt ein neues Moment
ein, welches die aus dem äufsern

Anblick gewonnene Überzeugung
bestätigt. — schicklich,
verständig, die auf einen Vater,
wie den klugen Odysseus schliefst

lassen. — xf und
nicht solltest du (d. i. mau)
meinen: 392.

126.& Infinit. Aor.

vom Eintritt der Handlung, ohne
temporale Beziehung.
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126. : zu 148.

127. Erstes Hern. vgl. 490.

Heeresversammlung,
Fürstenrat: zu 26. —
zwiefach oder geschieden sprechen
d. i. verschiedener Meinung
sein.

128. & d. i. ein-
mütig. — und } f mit
Einsicht und Rat' zu -&.

129. bis wie bei
weitem das Beste geschähe,
nach&,,
stehende Formel, wie 420. 365.

117. 110. [Anhang.]
130 = 316. 533.

131 = 317. :
zu 210. Der Gedanke des Verses
greift der folgenden Erzählung in

ungehöriger Weise vor.

132. y.ui : zu 108. —
bereitete, um als oberster

Lenker der Geschicke das von Athene
(a 327 vgl. y„135) Auferlegte durch-
zuführen. Übrigens tritt der nach
126— 129 zu erwartende Gedanke:
da schieden sich unsere Wege, erst

162 ff. hervor, nachdem zuvor der

von den Atriden ausgehende Zwie-

spalt unter den Achäern überhaupt
erzählt ist.

133. Vgl. 282. 209. [Anh.]

135. Zweites Hern. = 540. -, zu 343, weil Aias,

des Oileus Sohn, die Kassandra im
Tempel der Athene zu llios ge-

schändet hatte und die übrigen
Helden diesen Frevel ungeahndet
liefsen.

136. Zweites Hern. = 546. 321.
138. Erstes Hern. = 214. 759.

unbesonnener Weise;
lebhafter, als : zu 240. —
bei der Zeitangabe: auf. Kr. Di.

68, 21, 9; ', =
570. 582 und in dem Formelverse
161. Die Berufung auf den Abend

war nicht an sich ungehörig, wenn
auch die gewöhnliche Zeit der

Volksversammlung der Morgen war,

sondern nur unter den besonderen
Umständen. Denn hier hatten die

siegberauschten Achäer nach dem
in der Freude des Guten

zu viel gethan, was in der Paren-
these 139 bezeichnet ist.

140.& &&: die ety-

mologische Fi^ur.

142. * &. [= 313.
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362. 560. 17. 142. 146 und in

d. II.] abhängig von dem Verbal-
substantiv, wie 510, zu

172: über den 'breiten
Rücken' des Meeres, wenn die

Wellen ruhen und die ungeheure
Masse dem Blicke wie gewölbt er-

scheint.

143. , aber durch-
aus nicht: zu 279. —
von {-- vgl. suad-
eo, suavis) aus i-cJ-- mit
unerklärbarer Dehnung des in 77.

. 144. Zweites Hern. = 478. 146.

145. mit jenen Zorn,

Vgl. 135. Kr. Di. 50, 9 .-
-, wie J 36.

146 = 466. Vgl. 38%
Ausruf: der bethörte! — gleich

ort, wie 166. — ov in nachdrück-
licher Stellung, im Gegensatz zu
seinem Wunsche 145: mit nichten.
—&,\\\&.

147. verbunden wie nam-
iiuc. — cxtipcc ist betont, daher ent-

hält der Gedanke keinen Wider-
spruch mit I 497.

148. Vgl. 4S9. 492.

149. , wodurch die

eraammlung gewaltsam aufgelöst
wurde.

150. Erstes Hern. = 633 und in
d. IL, zweites Hern. = 510.

151. Aor. zu, aus
a-J--, hier, wie 'r 342 mit
langem anlautenden , mit kurzem

490. 188, wir brachten zu.

— substantiviert: feind-
selige Gedanken.

152. d. i. verderb-
liches Unheil, vgl. dv)

t g

£ 338.

153. Zweites Hern. = 152.
fdie einen' unter Nestor und

Odysseus, Menelaos, Diomedes, ap-
positiv zu dem Subjekte in,.
— hehre Salzflut, weil
das Meer, wie alles den Sinneu
Unfafsbare, Ehrfurcht erregt.

154.& . = / 594,

tiefgegürtete, deren Gewänder
nicht unmittelbar unter den Brust-
kasten oder um die Taille gegürtet
sind, sondern um die Weichen, so

dafs das Gürtelband auf den obem
Rändern des Hüftknochens ruht:

vgl. 231 uud&. — -
vaC%ag, die erbeuteten. [Anhang.]

155. = 345.

3. 367, d. i. blieben behar-
rend zurück.

157. die erste Hälfte, die

153. —: zu 210.
— , wozu vor-

schwebt; daher folgt.
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158. : sternere

aequor Verg. Aen. V 821. VIII 89.

begründend.

159. : erste Tagereise.

160. Erstes Hern. = t261. 154.

kausal, deutet den Zweck
des Opfers an.

161. mit zurückgezogenem
Accent, weil zu (zu 280)
gehörig: liefs herangehen, er-
regte. — zum
zweitenmal wieder, in Bezug
auf 136. [Anhang.]

162. zogen ab wie 131.

301. —, nur als Fe-
mininum von ?iU£, auf beiden
Seiten (am Vorder- und Hinter-

teil) gewunden, ausgeschweift,
steht meist, wo sich die Schiffe im
Zustande der Ruhe befinden.

s

163. Vgl. 482. 115. 281.'. gehört zu rdie
einen um Od.' d. i. Odysseus und
seine Leute. —: zu 48.

— voll mannigfaltiger
Anschläge, erfindungsreich.

164. zu heran-
tragend, sonst in feindlichem
Sinne mit, ",, hier

mit dem Accusativ r/paErwün sch-
tes d.i. Gunst erweisend, will-
fahrend. [Anhang.]

165. [Anhang.]

166. Vgl. , 295.: dieser

Ausdruck in Bezug auf die im fol-

genden angedeuteten Gefahren,
denn in dem von neuem ausge-
brochenen (161) Streit erkennt er

das Wirken einer feindseligen Gott-

heit. — Impf, mehr und
mehr erkannte. — o, wie 146.

offenbar. —: zu 134.

Vgl. 160.
167. sc..
168. 6- ,. wegen der

späteren Abfahrt von Tenedos,
doch noch an demselben Tage.

169. : zweite Tagereise.
— , nämlich bis in

die Heimat, im Gegensatz zu den
beiden kurzen Fahrten nach Tene-
dos und Lesbos.

170. && d. i. westlich,

wie 172& östlich von Chios,

Bezeichnungen, die auf der Anschau-
ung vom Verhältnis der hohen See
zur Küste des Festlandes beruhen.
—& Vertreter des Conj.

dubitativ. —, vom Sub-
stantiv (), reich an
vorspringenden Stellen, von Inseln

klippenreich, felsig, sonst

raub, schroff. [Anhang.]
171. auf die Insel zu.

— mit wie sicula tellus

u. a. eine kleine westlich von
Chios gelegene Insel. — sie

selbst, Chios als die gröfsere Insel

im Gegensatz zur kleineren.
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172. windig, weil hoch
gelegen. — südwestliches
Vorgebirge der Erythräischen Halb-
insel in lonien.

173. Imperfekt, dann
Aorist, weil die Bitte wegen
der damit verbundenen Erwartung
der Erfüllung bis zu dem Eintritt

dieser dauernd gedacht wird, wie
387. Dasselbe temporale Verhält-

nis bei korrespondierenden Hand-
lungen, deren zweite die erste ab-

Kshliefst: 203 f. 55. 447 f.

130. 446. 126. —& all-

gemein gesagt. —, einen Blitz

oder Donner, oder einen Raubvogel,
dessen Flug die Richtung anzeigen
könnte.

174., vermittelst des -. — im Gegensatz zu den
170 ff. in Aussicht genommenen
Wegen.

175. /weites Hern. = 489. 129.
[Anhang.

|

176. zu, aber nicht wie
161 anaetrophiert, weil zwischen
lYäposition und Verbum ge-
treten ist. Kr. Di. 68, 4, 2.

177. Vorgebirge an der
südöstlichen Spitze Euböas: dritte
Tagereise.

rt >

178.: zu 10.

179. zu '& f auf den
Altar' d. i. wir brachten dar.
— , wie acquor
metiri. Verg. Ge. IV 389. Zum
Particip: zu 134.

180.^ Erstes Hern. = 262
d. i. . — : zu 175.

[Anhang.]

182. durch das Imperfekt
in seinem Verlauf dargestellt mit
Bezug auf das gleichzeitige .
— , mit und ohne,
wohin halten, steuern. —' vom
Winde, wie sonst vom Feuer, vgl.: zu 81 und 427. [Anh.]

183.: einmal. Kr. Di. 65,

7, 1. — , wie 25.

Vgl. zu 147.

184. : zu 363. —& hier aktiv, 88 passiv. [Anh.]

185., die nach 162 ff. in

Troja zurückgebliebenen.

186. Vgl. -284 und d 101. [Anh.]

187.&: zu 87. — &: zu 45. — =
273.

188. von und. (vgl. und-
zu £ 29) 'mit Speeren glän-
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205

zend, sich hervorthuend' d. i.

speerberühmt. [Anhang.]
189. Zweites Hern. = o2. -

Neoptolemos (Pyrrhos),

der erst in nachhomerischer Sage
mit Andromache in Epeiros sich

niedergelassen hatte. Vgl. ö 9.

190.: vgl. 718 ff.

—, des Poeas. Vgl. 264.

20. Kr. DL 47, 5, 7.

1.92. , wahrscheinlich
falsche Überlieferung für,
Aor. II vom Stamm £qcc aus-, Partie, aus anoJ-.193. persönliches Objekt
durch Anticipation: zu 832. —

auch selbst schon,
ohne dafs ich e3 erst zu sagen
brauche; , koncessiv.
—: zu 298.

194. Das doppelte dient
dem Kontrast: wie er einesteils

glücklich heimkam und andernteils
schmählich umkam. — .. wie 115. 96. Vgl. g 300.

195. ' - mit aber
allerdings jener freilich, wie
236. | 183. 211. 13, hier zur
Einleitung einer tröstenden Betrach-
tung. —: zu d 672.

196. &, nämlich ,
wie gut ist's, eine allgemeine
Sentenz in Form eines Ausrufs. —

auch, noch.
197. da auch, der spe-

cielle Fall als Beweis für den all-

gemeinen Satz. —& sich

zahlen lassen, f büfsen lassen',

strafen, dagegen 195

zahlte, hülste.

198 = et 300.

199. 200 = «301. 302. [Anhang.]
V. 201— 238. Gespräch über die

Freier , die Möglichkeit der Bache
und Odysseus Heimkehr.

203. Erstes Hem. vgl. 155.: zu 46. —, Orestes.

— absolut: nahm Rache.
204. vgl. 333.

proleptisch- prädikativ zu. — &&
76. 255. 433. 119. 305,

auch 433, eine Formel: auch für

die Nachkommen zu verneh-
men, auch für die Nachwelt zur

Kunde. Kr. Di. 55, 3, 23.

205. Wunschpartikel, uti-

nam. — betont im Gegensatz

zu ju.fV-203, dagegen 208,
da der Nachdruck auf der Negation
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ruht. —: das weist auf
den ebengenannten( 203) Sohn
AgamemnonB.— &
Kraft umlegen, wie einen Panzer,
vgl. . [Anhang.]

206.& Inf. der möglichen
Folge. — kausaler Ge-
netiv: Kr. Di. 47, 21, 1.

207. Vgl. 588. 170. 695.

208. Erstes Hem. = 403.

mit Nachdruck vorangestellt im
Gegensatz• zum vorhergehenden
Wunsche: keineswegs, wie 146.
— r Glück' überhaupt; sonst
auch, wie stets in der Ilias, 'Reich-
tum.'

209. Zweites Hemistich = 190.

nach eine
Erweiterung des ursprünglichen Ge-
dankens, wie 380 f. 20. 209 f.

451 f. 'v 359 f. 301. I 300 f. —
vvv d. i. unter diesen Verhält-
nissen. — ein Perfekt wie
unser ergeben sein. Kr. Di. 53,
3, 1. — gleichwohl, trotz
dos dringendsten Wunsches nach
Rache. [Anhang.]

-11. zu 103. —
mit doppeltem Accusativ nur hier.
— . und Mavon'
sprachst. Über die Verbindung
beider Verba zu 392.

212. Die Worte bis

gehören eng zusammen.
213. Vgl. 94.

214. 215 = 95. 96. (),
wie 144. 328. 118,. Asyn-
deton, weil der vorhergehende Satz
diese Aufforderung unmittelbar vor-

bereitet. — willig hat hier

seinen Gegensatz in äufsern nötigen-
den Umständen (215) und weist auf
einen Mangel an Widerstandskraft:
zu 523. — die Leute, im
Kriege die Mannen.

215.&} Stimme eines
Gottes, sei es durch Deutung
eines Vogelzeichens oder ein Orakel-
spruch oder Seherspruch. Vgl.

250. [Anhang.]
216. '\ : zu 332.

Zweites Hemistich = 118. 255.
— mit = ihre Gewalt-
taten, sonst Genetiv.

217. das Subjekt nachdrück-
lich aufgenommen wegen des fol-

genden Gegensatzes. —' die

mit ihm zurückkehrenden Krieger.

218. wünschend; bei der
Aufnahme mit 223 bedinge]
Wunschsatz. —• Liebe er-

weisen, Tgl, 821 f. [Anhang.]
'2 -J 1 . & genenscher Plural,

wir: einen Gott.
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224. mancher. — *. zu&& f sogar völlig' oder
r sogar für immer vergessen

1

:

Nestor meint, Telemach könne viel-

leicht selbst unter Athenes Bei-

stande die Freier aus dem Wege
räumen. Daher die überaus starken
Ausdrücke der Überraschung und
des Staunens in Telemachs Er-
widerung 227.

226. in keiner Weise,
unmöglich, wie 306, vgl.

270, sonst temporal = noch nicht,

wie 221. —& Fut. Med.:
sich erfüllen werde.

227 f. Vgl. 243. ovv, av bis

nicht wird dieses mir
als einem hoffenden widerfahren.
Die Negation bezieht sich zugleich
auf Particip und Hauptverbum,
welche als korrespondierende Be-
griffe eng zusammengehören; Sinn:
für mich wird die Erfüllung sol-

cher Hoffnung nicht eintreten, vgl.

490. — durch betont: mir
schwachem, vom Glücke verlassenen
Jüngling, vgl. 205—209. — die
223 f. bezeichneten Möglichkeiten.
[Anhang.]
'230. Vgl. zu 64.:
die letzte von drei kurzen Silben
wird stets in der Arsis einer Haupt-
cäsur vor einem Konsonanten ge-
dehnt. [Anhang.]

231. Erstes Hemistich = 556.

& mit, mag er-

rettend heimführen: der blofse

Optativ ohne oder av zum Aus-
druck des rein Gedachten, wie 319.

£ 123. 556. Kr. Di. 54, 3, 9.

Sind Telemachs Worte 226—228 auf
die von Nestor angedeutete Mög-
lichkeit, dafs er selbst mit Athenes
Hülfe die Freier beseitige, zu be-

ziehen, so bleibt Athenes Zurecht-
weisung, die sich auf die Möglichkeit
der Rückkehr des Vaters bezieht,

unbegreiflich. [Anhang.]
232.& mit folgendem

lieber wollen, wie oft.

mit Nachdruck vorangestellt, wie
350. Sinn: jedenfalls würde dann

Odysseus Schicksal doch dem des

Agamemnon vorzuziehen sein. —
bis = 343, enthält zwar
im Gegensatz zu& -

den Hauptgedanken des Satzes,

ist aber in die Participialkonstruk-

tion gebracht, um das als

eine vor der Heimkehr zu erfül-

lende Bedingung gegenüber dem
nach der Heimkehr folgenden-& hervorzuheben. [Anhang.]

233 = 220. # 466.

234.& nach der Heimkehr,
ohne die erduldet zu

haben. — am eigenen
Herde.

235. ' AiyiaQOio gehört nach
der Verscäsur zusammen, und
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240

245

ist zu hinzuzudenken. —
durch Arglist. Ein Reim

in der Mitte und am Schlufs des

Verses: zu 40.

236. ' : zu 195. —
gleichmachend, ausglei-

chend, alien gemeinsam: hier im
Gegensatz zu dem 234 f. bezeich-

neten Tode. — & nicht
einmal die Götter selbst, trotz

ihrer sonstigen Macht: zu 59.

237. . trotz des negativen Ge-
dankens, = selbst, wie 19. 73.

171. 787.

238 = 100.

V. 239—328. uf Telemachs Frage
nach der Ermordung Agnmemnons

hlt Nestor die näheren Umstände.
240. &, wie

»296. 292. 244, anders 435,
Formel beim Abbrechen eines Ge-
sprächs. —, d. i. wie
sehr es uns auch am Herzen liegt,

uns Sorge macht, vgl. 27 273. X 416.

241. der Verwirklichung
iähig, vgl. 85.

242.& zufällige

Zusammenstellung.
243. i-' d. i. Sache. Vers-

schlufs wie 69. £ 378. 362.

465.

2 14. Die nach Ausdruck und In-
halt auffalligen Verse 244— 246
motivieren die folgenden Fragen in

Homers Odyssee. I. t.

unpassender Weise. — mit
= nach 248.

285. Einsicht. Sinn: er

ist der gerechteste und weiseste.

[Anhang
]

245. zu-. Medium
nur hier, seine Herrschaft geführt

habe, Akkusativ der Zeit-

dauer: Generationen lang, eine

übertreibende Steigerung im Ver-
gleich zu 252 -.

246. Vergleichungspartikel
zu, wie 227. —-

(J-lö-) tritt vor die Augen,
erscheint, vgl. 460. 213.

247. * — gedacht im
Anschlufs an 243.—: zu 101.

248. &' : wie giug es zu,

wie war es möglich, dafs der Atride
starb? zu 64. 155. [Auhang.]

249. Diese beiden die vorher-

gehende erläuternden Prägen ent-

halten die zwei einzigen Möglich-
keiten, die nach der Ansicht des

Redenden die Ermordung des Agam.
erklären können: die Abwesenheit
des Menelaos und ein listiger An-
schlag des Äg. Die dritte I

251 setzt dann an die Stelle der

ersteren eine bestimmtere Vermu-
tung. — ihm selbst, dem
Agamemnon im Gegensatz zu Mene-
laos.
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250. § motiviert die in der

vorhergehenden Frage enthaltene

Vermutung, dafs es eines beson-
ders listigen Anschlags bedurfte:

zu 209.

251.", wie 108, im Be-

reich von Argos, irgendwo in
Argos, daher von" ( 174.

224. # 119) unterschieden. Kr.

Di. 46, 1, 1. " als

Hauptort des Peloponnes für diesen

selbst, im Gegensatz zu,
Thessalien.

252. &, zu 76,

parataktischer Folgesatz (vgl. 319.

379), dafs er sich erkühnte; da er

die Rache des entfernten Bruders
nicht zu fürchten brauchte.

254 = 61. Vgl. zu 179.

255. seltene Krasis statt

v.ai, wie £ 282. 260. 734.

Eine ähnliche 238. Kr. Di. 14, 1.

Anm. — & gerade
so wie es geschah, nämlich dafs

Agisthos nur durch die Abwesen-
heit des Menelaos den Mut gewann
den Agamemnon zu töten.

256. Der Gedanke, dafs Menelaos
den Mord des Bruders infolge seiner

Abwesenheit nicht habe verhindern
können, weckt in Nestors Seele

den andern, dafs es ihm nicht ein-

mal möglich gewesen Bei, die volle

gebührende Strafe an dem Mörder
zu vollziehen, weil ihm Orestes zu-

vorkam (309 ff.). Schmerzlich erregt

giebt er diesem Gedanken in dem
lebhaft angeschlossenen Wunsche

' — (zu 732)
Ausdruck.

258. Zweites Hemist. — 256.

% , wie 239, gilt für beide
folgenden Glieder, weshalb bei

nicht wiederholt ist.

Ähnlich 381. 311. 382.,
die Achäer. Übrigens ist der nächste
Gedanke, den das betonte

fordert, dafs Menelaos ihm ein

schmähliches Ende bereitet haben
würde, lebhaft übersprungen und
mit &av. sofort die ärgste

Schmach, die mit der Rache ver-

bunden gewesen sein würde, her-

vorgehoben.
259. natürlich. [Anhang.]
260. Erstes Hern. = 7i266. 404.

Mykenä: vgl. 304.

261. eine verwegene
That,'wie 663. 474. 373.

262. Nestor holt bei der Beant-

wortung von Telemachs Fragen
248 ff. nach Art des Alters weit aus,

intern er zunächst mit der Erzäh-

lung von der Verführung der Kly-

tämnestra beginnt. — Die mit
nämlich eingeleitete Erklärung
folgt erst im zweiten Gliede der

parataktischen Verbindung (263). —%& vor Troja.

263. Zweites Hern.= 152.&
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wir lagen, vom Heer, wie 27 509.
— ein bitterer Gegensatz
zu 262: in guter Ruh. —

im Innern von Argos
d. i. des Peloponnes, zu 251, näm-
lich am innersten Teil des Argo-
lischen Busens.

264. : zu 190. —
3

Iterativ, de conatu.

265. wird durch den
269 folgenden Gegensatz '

bestimmt, vgl. 77 62, 340, und
zu 148, dem Sinne nach === an-
fangs zwar.

266. ölcc die f edle', wie 160,

352, bezieht sich nur auf den
I U Imrtsadel des Herrenstandes, vgl.

und. —'&, wie 421.

398; auch 194. 360, denn
hatte einen trefflichen

Sinn, vgl. & zu 117.

267. Ö' ' £' : ein
zweiter Grund, der die Klytäinnestra
anfangs abhielt auf die Anträge
des Ägisthos einzugehen. — .
ferner. — : und

stehen oft bei attributiver

Nominalverbindung. — sehr,

dringend. [Anhang.]
268.& Intiuitiv des Prä-

sens aus dem ursprünglich digam-
mierten '& ( 194) \

Stamme ohne Bindevokal ge-
bildet, wie 82. 161.

269. Vgl. -292. tuV, die Klyta-

mnestra, wie die zu 265 angegebene
Beziehung der Zeitbestimmung und

272 zeigt, &
soll für Klytämnestra ein

Milderungsgrund sein. —
dafs sie erlag, den verführe-

rischen Reden des Ägisthos. [Anh.]

271. Vgl. 151. Zweites Hern.

473. 488., hängt von
dem Folgenden ab: vgl. 488.

272.&^ , beliebte

Nebeneinanderstellung entsprechen-

der Begriffe mit Paronoinasie, wo-
bei& Hauptbegriff, wie 5

155 &, 197.
Hier steht& im Gegensatz
zu 265. [Anhang.]

274. Schmuckstück,
Prachtstück, als Weihgeschenk. —

an den Altären oder den
etwa sie umgebenden Bäumen, da
nicht ausdrücklich Tempel erwähnt
sind,: vgl. 302 ff. —

Goldgerät. [Anh>:

275.: zu 134. — uc-yn

261, hier von der, vgl.

Schwierigkeit des Unternehmens.

276. , wie 262.

Erst hier beginut die eigentliche

Beantwortung der von Telen.

gestellten Fragen 248 ff., indem die

Erzählung zeigt, wie üfenelaos von
der Heimat ferngehalten wurde;
Vgl. 301— 3. — heimkehrend.
— Zur Sache vgl. oben 141 ff.
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2 77. freundlich

gesinnt.
278. heilig, weil dem Po-

seidon und der Athene geweiht.

280 = 124. 173. 199. 0=411.

Sl 759. mit sanf-
ten Geschossen, welche ohne ge-

ahnte oder gefürchtete Ursache
einen plötzlichen und schmerzlosen
Tod vergönnen, bei Frauen durch
Artemis, bei Männern durch Apol-
lon. [Anhang.]

281. (von , dem
breiten Ruderblatte) das Steuer-
ruder. Die homerischen Schiffe

wurden mit einem einzigen Kernen
gesteuert, der sich von dem zum
Rudern gebrauchten nur durch
gröfsere Länge und durch die Breite

des Blatts unterschied und der

mitten auf dem Hiuterbord ent-

weder auf dem Hintersteven selbst

oder doch unmittelbar neben ihm
lag. Kurz vor dem Ende war ein

Quernagel als Handgriff durch den
Schaft getrieben, der mit dem Blatte

in derselben Ebene lag. — #: zu 428. — führend.
283. Infinitiv der Rück-

sicht. — mit dem Optativ in

iterativem Sinne. — in-

transitiv wie 304. 334. [Anh.]

284. die Folge von 280. —: das wie 286

deutet an, dafs Nestor seine Fahrt
fortgesetzt habe. — me-
dial

f hielt sich an', machte Halt.
— : zu 309.

285. : zu 291.

286. Erstes Hem. = 200., wie vorher Nestor. [Anh.]

287. Zweites Hem. = 514. -, auch 80, wie \-
zca und, zu 304, das südöst-

liche Vorgebirge in Lakonika, wegen
der Brandungen und schnellenWind-
wechsel im Altertum berüchtigt.

Sprichwörtlich:& '.
288. £& = 807, hier auf-

fallend von dem im Schiffe fahren-

den, während sonst vom Schiffe%• (281) gesagt wird. Zum Fol-

genden vgl. 235 f. — : zu

108. —: zu 146.

289. zu gofs darüber
(über das Meer) hin, mit
wie 765, aber dort vom Atem
des Menschen.

-290. Erstes Hem. vgl. 621. -
r schwollen an', türmten

sich: vgl. 625.

— proleptisch-prädikativ,

riesengrofs. '[Anhang.]

291. Erstes Hem. = 3.

aufgenommen 297 ',
Gegensatz 299 .
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292. Zweites Hern. = 135.

da wo d. i. an der NordWestküste.
—: das Imperfekt vom Zeit-

punkt des erzählten Vorfalls. Kr.

Di. 53, 2, 3. [Anhang.]
293. i'urt epischer Anfang

bei Lokalschilderungen, bei römi-
schen Dichtern est locus cet. —

zu: jäh in das Meer
abfallend. [Anhang.]

294.: zu 263.

295. ckcclOv westlich.

296. gegen Phästos,
was noch zwanzig Stadien von der
Südküste Kretas entfernt lag. —

im Gegensatz zu
betont vorangestellt, in konzessivem
Sinne: so klein er ist. — &, die

293•

297. & dorthin, um die

westliche Spitze der Insel nach
Süden bis Gortys gegenüber. —
Gnovötj mit genauer Xott kaum.

298. ' aus J-- von
(£), der Plural bei

wie 290.
^
Kr. Di. 63, 2, 1.

299. die f andern*
Fünf. —(, nur hier
statt des gewöhnlichen-
fOff, mit dunklem Bug, vgl,

6 808 mit 311. Die Schiffe hatten
einen im ganzen schwarzen An-
strich, dagegen waren die Seiten

des Vorderteils rot angestrichen,

daher] 124 und- 125. [Anhang.]
300 =' 277. 482. ..
301. Vgl. 90. & dort, in

der angeführten Gegend.
302. Zweites Hern. = 453.

303. mit diese
schrecklichen Dinge, mit Bezug
auf 248 f., näher erzählt 521 ff.

304. . wie 180.

46. Neben der Minyerstadt Or-

chomenos in Böotien gehörte zu den
reichsten Städten in der Heroenzeit
Mykene, was die neuerdings dort

durch Schliemann gemachten Funde
bestätigt haben. [Anhang.]

305. das Plusquamper-
fekt, parallel dem Imperfekt,
von dem aus der vollendeten Hand-
lung sich ergebenden dauernden
Zustande: war unterthan.

306. sc.

aus 304, 'dann' aber
im achten Jahre, formelhaft. Kr.

Di. 50, 3, 3. — y.ctxov prädikativer

Nominativ, wie 103. 63. Vgl.

118. — &: Aor. nach dem
Imperf. () regelmäfsig bei

korrespondierenden Zeitbestimmun-
gen, wo die zweite Handlung die

erste, dauernde abschliefst: vgl. 5
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278 f. 267 f. 253 f. 80 f.

429 f. 447 f. 240 f. 314 f. 63 ff.,

zu 434.

307. Zweites Hera. = 299.&: die späteren Dichter
setzen den Aufenthalt seiner Jugend
nach Krisa in Phokis. [Anhang.]

308 = 300. y 198.

309. (= )
c
g a b das Leichenmahl' für das

Volk nach der Bestattung: vgl.

Sl 801 f. [Anhang.]
- 310., die danach ebenfalls

bei der Tötung des Agisthos er-

mordet war oder aus Schani und
Verzweiflung sich selbst getötet

hatte, da bei Homer noch keinerlei

Andeutung sich findet, dafs sie

durch Orests Hand gefallen sei. —-, als Meuchelmörder, wie
Sopb. El. 293.

311. , der im
Schlachtrufe tüchtige, eine

wesentliche Eigenschaft des An-
führeis in der Heroenzeit, weil die

Trompete zu Kriegssignalen noch
nicht im Gebrauche war.

312.& als Ladung auf-

gehoben d. i. fortgebracht hatten,

hatten laden können.
313 = 301 und 10.

mit nachfolgendem , wie '% 386
vgl. 441. 81. [Anhang]

314—316 = 11— 13.

314. Die in den Worten bezeich-

nete Gefahr beruht auf der durch- angedeuteten Verbindung bei-

der Objekte.

315. nicht Finalsatz, sondern
eine selbständige Warnung: dafs
nur nicht.

316. prädikativ zu.
317. — aber freilich.

— bei einem Personennamen.
Kr. Di. 68, 21, 3.

318. & jüngst (wenn
auch schon vor mehreren Jahren)
aus der Fremde: zu 26.

319. % Erklärung zu-
&. — & auf eine Personen-

bezeichnung bezogen: Kr. Di. 66,

3, 1. — , der blofse

Optativ wie 231, durch ' betont

im Gegensatz zur Wirklichkeit in&. [Anbang.]
320.- Inf. Aor. nach -& vom Eintritt der Handlung

ohne Bezeichnung der Zeit, wie

112. 407. 280. — ein-

mat: zu 183., Kon-
junktiv: zu 101.

321.: zu 335. —
Adv., hinter Adjektiven und Adver-

bien unser steigerndes
f so recht',

mit entsprechendem Gestus gespro-

chen, wie 209. 776. 30. 451.
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302. 246, stets an derselben

Versstelle. — & woher
eben, wie 142, und& 358.

322. in demselben
Jahre, kindlich naive Anschauung
dei grofsen Entfernung. —
Frequeutativuni zu, wie

zu. — vor (£).
823 = 611 und 179.

324. * &: zu 82: hier

ist aus '& zu ergänzen. Kr.

Di. 62, 4. — zu Lande. —
d. i. stehen bereit,

zu (iebote.

326. Erstes Hein. = 313. 440,
ites = 210.

827. 328 = 19. 20. Hier ist?
nioht recht begreiflich. [Anhang.]

V. 329—370. Nach dem Trank-
opfer ladet Nestor die Fremden ein

in seinem Paläste zu übernae)
icus Athene für sieli ablehnt.

329 = e 226.

330. xcu: zu ß 157.

881. Vgl. 9 496.

332. formelhaft mit dem
Plural. — : das Aus-

Vgl. zu 146. 14S.

schneiden und Verbrennen (341)

der Zungen der Opfertiere wird
auch in späterer Zeit mit der Liba-
tion am Schlüsse der Opfer erwähnt.

335. hinab in das
Dunkel wie 57. 155. 356. 51.

336.&& dem Sinne
nach: schwelgen.

337. , zu (3 321, hier mit
ausdrücklicher Wiederholung des
Subjekts.

338. 339.

[Anhang.]
340 = 183. 272. 471. / 176

j

teilweise 54. 418. 425. 263., Frequentativum zu.
mit ist riritim distribuere

Omnibus, nämlich, indem von
den der Weinschenk (-) aus dorn Mischgefäfse(,
greiser Krug) mit einer Kanne (-

6 397) schöpfte und mit dieser

gefüllten Kanne rechtshin [ixidifcut

141) umgehend die Becher der

G&ete rollechenkte. Vgl. 9. 10.

262ffi 597 f. 295. 578.

220. —&, ein gottesdienat-
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liches Wort(& eine heilige

Handlung beginnen), ein verkürzter

Ausdruck =&
mit: den Bechern zu-

weihen d. i. dieselben zum Weihe-
gul's füllen. Vgl.& und& zu 445. 446.

341. Partie. Praes.

iterativ: alle Teilnehmer traten der
Reihe nach an die Altäre und gössen
die Spende auf die brennenden
Zungen aus ().

342 = 395. 184. 228. 427.

273. 177.

344.& schickten sich an.

345.&: zu
39 und 240.

346. Zweites Hern. = g 53. 119.

112. 365. 298. 308.

347. dafs, als Erklärung von

, mit dem Optativ, als

Vorstellung gedacht. — be-

betont: vgl. 352.

348. wie von
einem wahrhaftig, wie 109;

, ohne kollektiv ge-

dacht als Bettzeug. [Anhang.]

349. , nämlich mit
nachfolgendem Infinitiv der vorge-

stellten Folge. Kr. Di. 55, 3, 22.

—, zu 50, hier zum Zu-

decken j; Kissen mit wasch-
baren Überzügen. [Anhang.]

350. ? weich (nicht

sanft) d. i. weichgebettet, vgl.

255.

351. d. i. ,
ich habe doch wahrlich.

352. Folgerndes Asyndeton.—&,
scilicet oder videlicet mit : doch
wohl. — ', lebhafte

Darstellung, bei welcher Odysseus
leibhaftig vor dem geistigen Auge
des Nestor steht.

353. Erstes Hern. = 74.

nicht das Verdeck in der späteren
Ausdehnung (Thukyd. I 10), son-

dern nur Überdachungen im Vorder-
und Hinterteil, wo man nach Um-
ständen (vgl. 74) auch eine Schlaf-

stätte bereitete. Gewöhnlich aber
schlief man neben dem aufs Land
gezogenen Schiffe: 365. —-

vom Stamme -, wie' 365. [Anhang.]
354. in der Folge d. i.

naeji meinem Tode.
355. Zweites Hem. = # 32. -

potentialer Infinitiv Präs. in

iterativem Sinne. — oder

, oder in Bezug auf einen vor-

hergehenden Plural ist distributiv

gesagt, mit Konjunktiv: zu 101.

Kr. Di. 58, 4, 4. [Anbang.]
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357. zu &&.
358. Zweites emistich = • 543..: zu 69.

359. verlangt als Hauptge-
danken das zweite Glied der para-

taktischen Verbindung, wie 13,

zu y 262, während das erste Glied
im wesentlichen nur die wieder-
holende Ausführung von 358 ist;

ähnlich 594 tt'. 279 f.

360. Erstes Hern. = 182. 38.

301. beruhige über
das Zurückbleiben des Telemach.
— d. i. alles Nötige, vgl.

292, was sie thun sollen.

862. : zu 180.

863. Hauptbegritt'
als prädikative Apposition zum Sub-
jekt. — kausaler Dativ.

364., zu (3 158.

365. Erstes Hein. = 598, zweites
= -272. fV-fra dort, mit der
nähern Bestimmung . —, nach dem t'uturischen

361 von der weiter in Aussaht
genommenen Handlung, vgl. 504
und 506, r 595 und 698: denke ich
mich niederzulegen,

366. Erstes Hern. = § 512. ••

am Schlüsse als vorbereitender
Übergang zum Folgenden. —'
mit Akk.: in eine Menge- hinein

d. i. ins Land der K. Die alten

pelasgischen Kaukonen bewohn-
ten ursprünglich das ganze west-
liche Küstenland vom Rande Arka-
diens an, werden aber in geschicht-

licher Zeit nur noch in Triphylia,

dem südlichen Teile von Elie, nach-
gewiesen.

367.
f Schuld', ein zu

leistender Schadenersatz, wie 17.

686. [Anhang.]
368. Zweites Hein. = 78.

V. 371-403. Atlnnc wird beim
Enteilen erkannt; Nestor gelobt ihr

ein Opfer und geleitet Telcmeush und
die Seinigen null Hause, wo er

Athene noch eine Spende darbringt.

371 = 78.

872. ',*.'/ einem See-
adler gleichend, von wirklicher
Verwandlung. Die Wahl der Vogel-
art ist jedesmal bestimmt durch >ia>

Lokal der Handlung: vgl. 239 f.

// 58 ff. [Anhang.]
373. ., vgl. 155. Der

Zneatl verstärkt den
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Begriff des Sehens in Bezug auf

das Wunderbare der Erscheinung,
vgl. 36. [Anhang.]

374. Vgl. 108 und zu 302.

375.: zu 301. — ov: die

Negation mit Nachdruck vorange-
stellt: mit nichten, mit Bezug
auf das Bekenntnis Telemachs 205 ff.

227 f. — -, feige
und schwach, wie 153, vgl.

270.

.376. : zu 271. — zu.
377. Zweites Hern. = 79. 167

und in der llias.

378 = 515. nach nega-
tivem Satze mit, lebhafter

als oder , sondern nur,
wie -9- 312. 559. 404. 534. 72.

405. Sl 699, zu 144. Kr. Spr.

69, 4, 6. — die am
Triton geborne, einem böo-
tischen Waldstrom, der sich in den
Kopaischen See ergofs, wo ihr Kul-
tus entstanden sein soll. [Anhang.]

379. iv unter den
Argivern vor Troja: vgl. 100.

380. avaoocc ursprünglich £-
vaooa. —% von ', wie
184. —&, wie '& mit Deh-

nung des Vokals, statt &, Im-
perat. Praes. verleihe ferner.

381. Vgl. zu 209.

382 — 384 = 292— 294.

eine glänzende, mit gedehnter
Endsilbe gegen den Accent, wie

36, beides in der bu-

kolischen Cäsur. [Anhang.]
383. ungebändigt

d. i. wie sonst, noch nicht
zur Arbeit verwendet und dadurch
zu einem Opfer untauglich gemacht.
— bis: Epexegese.

384. Der Hauptgedanke ist aus

382 wiederholt, um denselben durch
den Zusatz bis zu
vervollständigen, vgl. 110— 113.

287—289, auch 199.

.: zu 438.

385 = £328. 121. 295. 771.

386. Erstes Hem. = # 4. 421.

387. [Anhang.]
388. , jenes Ge-

bi'eters, wie 62. 322, -
410 und sonst, &

258.

389 = 145., 385. Vgl. zu

132.

390. zu*,
ein Mischgefäfs Weins fan-
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mischen' d. i. dadurch, dafs man
Wein auf Wasser in den Mischkrug
gofs, zu 209, denselben füllen.

Die Handlung wird durch die dazu
bestellten Diener vollzogen, daher

liefs mischen, wie 393 das
Medium, 384. [Anhang.]

391. Erstes Hern. = 507.

392. ' steht als die Haupt-
sache voran, das zweite mit yiai

angeschlossene Glied giebt die er-

läuternde Ausführung, wie 211.

828. 444. 163. 41. 196.

687, mit 422: zu 476. —, eigentlich das Kopftuch
(zu« 334), hier übertragen: Deckel-
binde eines irdenen Weinfasses(& 340).

893.
c von diesem' Weine.

894. [Anhang.]
896. Vgl. zu 424. , die

Vlisg und 387, die im Hofe
dos Palastes ihre abgesonderten, hatten: vgl. 413. 441.
248 ff.

397. an Ort und Stelle,
daselbst, im Gegensatz zu 396,
naher bestimmt durch 399 vn al-

398 = 63. 564. 3. 283. 432.
899 = 345.: zu 440.

' ccld-ovori
c unter der Halle'

vor dem Eingang in den Männer-
saal, wo die gewöhnliche Schlaf-

stelle der fremden Gäste war. —) stark wiederhallend,
durch die Wölbung.

400. eine ehren-

volle Bezeichnung. [Anhang.]
401.& heiratsfähiger Jüng-

ling, Junsrgesell, ledig. —
von og abhängig: zu 448. [Anh.]

402. . = 346.

304. 440, im Innern des
Hauses, im hintern Teile des
Hauses hinter dem Frauengemach:
zu ip 192.

403 = ] 347. die

fürstliche Gemahlin. —
Bett, Lager. —( in ') gewähre, bereite
d. i. teile das Lager. [Anhang.]

Y. 404— 463. Am folgenden mor-
gen bringt Nestor Athene das ge-

lobte Opfer dar.
•104. Vgl, zu 1.

405. Erste« Hern. = p 2.

406. Zweites Bern. = -9- 6. Z504.
Xiftoi d. i. marmorne Steiu-

bänke, wahrscheinlich zu beiden
Seiten vor der Thür des.
[Anhang.]
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407. Vgl. 32.

408. - bezogen auf : zu
119. — :

es scheinen dieselben mit Ol ein-

gerieben oder poliert gewesen zu
sein, um den Glanz des Marmors
zu erhöhen und ihn gegen den
Einflufs der Witterung zu schützen.
— : die dem entspre-

chend 411 zu erwartende anapho-
rische Gliederung
ist durch die Zwischenbemerkung
410 gestört. [Anhang.]

409. zu sitzen pflegte,
wie Sl 472. 331.

410 = 11.

411. iterativ, wie ',.
— ' der Hort der
Achäer, wie noch 80. 840.

370. 659, stets von Nestor wegen
seiner einsichtsvollen Sorge um das
Wohl der Achäer. Vgl. oootxai zu
471. [Anhang.]

412. , als Herrscher,
denn als solcher sprach er hier

wohl Recht oder hielt Beratung mit
den vgl. 788 -. — prolep-
tiscb, mit& (zu 392)
= 228. 233.

415. [Anhang.]
416. Adverb, daneben,

wie 412, in Bezug auf Ne-
stor als Mittelpunkt der Gruppie-
rung, nämlich am Ehrenplatze zur

Rechten, wie 39.

417. : zu 28. [Anh.]

418. Die ausführliche Darstellung

des folgenden Opfers ist motiviert

durch das Aufserordentliche des Be-

suchs der Göttin, die der Dichter

überdies zur Bewegerin der ganzen
Handlung des Epos gemacht hat.

Wie diese dadurch ausgezeichnet
wird, so wird zugleich die fromme
Gesinnung Nestors veranschaulicht.
— von, vgl.

202.

420. blühend, reich,
ein Femininum ohne Maskulinum,
wie nözvLcc u. a.

421. nach, vom Zwecke des

Gehens, um zu holen, wie .
[Anhang.]

422. sl&yaiv, Subjekt? Vgl. 430.

— : zu 392. — ., epische Ausdrucksfülle ( 235.

199. 268. 285. 292), wie-
und zu 302. 800. £326.

530. 386. 343. —
eigentlich der- Hirt darüber,
indem ausdrücklich noch die

Überordnung anzeigt, vgl.

zu 386.
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424. ' ', zur Be-
wachung des ans Land gezogenen
Schilfes: 390. 403 ff.

42. Goldgiefser,
Goldarbeiter, der 432 von dem am
häufigsten verarbeiteten Metalle-

heifst: denn durch die Ver-
schiedenheit der bearbeiteten Me-
talle sind die Gewerke bei Homer
Doch nicht getrennt.

426. .]: zu 438.

427. ' beim imperativ
wie 83 vgl. 94 und ohne
Demonstrativ 172. 190: f ihr an-
dern aber'. Kr. Di. 45, 2,2. [Anh.]

428. ' .
gehört zusammen. — -
a&at hier nicht in dem gewöhn-
liche Sinne, wie die 429 folgende
Erklärung zeigt.

429. für die Festteilnehmer,
£v2a für die Feuerstätten, auf denen
das zu verspeisende Fleisch geröstet
wird: beides von abhängig
und adverbial: zu beiden
Seiten, nämlich des Altars im
Hofraume, wo das Opfermahl ge-
halten wird, vgl. 4 71. —,
vom fliefsenden Wasser t 140.
307. — gemischter Aorist.

430. Die Reihenfolge der Ankom-
menden entspricht der 421—425
beobachteten.

433. Schmiede-
geräte, wie c 328 ,
von,. — von
Ende, Ziel, eigentlich die Voll-

endungen der Kunst d. i. die Mittel,

die Kunst zum Ziel zu führen, die

Werkzeuge.
435. zu verarbeiten

pflegte. Dt>r Hiatus wie 60.

— & '& = 194: un-

sichtbar.

436. , wie 25.

438. nachdem er es
kunstvoll bearbeitet hatte.
Nach den 434 angegebenen Werk-
zeugen war das Verfahren dii

Er legte das Goldstückchen auf den
Ambofs, hielt es auf diesem mit
der Zange fest uud schlug es mit
dem Hammer breit. Die so he
stellten dünnen Plattchen wurden
dann um die Hörner herum ge-
legt {). Diese Sitte der
Vergoldung blieb bei den Opfern
der Hellenen herrsehend. [Anh.]

439., nämlich zum Alt.

Dieser bildet überhaupt den Mittel-
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punkt für die im folgenden ""ge-

schilderte Gruppierung: vor dem
selben Nestor, ihm zunächst zur

Seite Aretos (vgl. 445 mit 440 f.)

und Thrasymedes, in weiterer Ent-

fernung Perseus und Peisistratos.

440. bis, nämlich
in der (zu a. 136), die mit
dem Waschwasser hier

stehend zu denken ist. — =. —& blumenreich,
mit Blumen darstellenden Ver-
zierungen, wie 275. 885. In

Mykenä gefundene Metallarbeiten
zeigen rosettenartig stilisierte Blu-

men in symmetrischer Anordnung.
[Anhang.]

441. ] mit der andern
Hand, mit der linken. —
(aus ovluL & substantiviert)

Opfergerste d. i. ganze unge-
schrotene Gerstenkörner, welche ge-

röstet und mit Salz vermischt (wie

bei den Hebräern 3. Mos. 2, 13 und
mola Salsa bei den Römern) zum
Voropfer zwischen die Hörner des
Opfeitieres ausgestreut wurden, da-
her auch proleptisch

'ausgeschüttete' Gerstenkörner ge-
nannt. [Anhang.]

442. Zweites Hern. = 255. -
.: vgl. 520 ff.

444. Opferschale, um
damit das erste Blut des Opfer-

tieres zur Besprengung des Altars
aufzufangen. [Anhang.]

445. Vgl. 393 f. , zu

340, prägnant mit dem Akkusativ
= , begann die
heilige Handlung mit dem
Waschwasser und der Opfergerste.
— innig. Er betete laut

vor, die andern (447) still mit.

4i6. Vgl. | 422.,
wie 254 prägnant im Sinne von, zur
Weihe die Kopfhaare abschnei-
dend, die Kopfhaare weihend. —

die untergeordnete Erklä-
rung des ersten Particips.

447 = 458. 421.

449. '/, führte den Schlag.
450. ululare, gehört zur

Litanei der alten Griechen, vorzugs-

weise von Weibern besonders bei

den der Athene gebrachten Opfern:

bei fröhlichen Ereignissen auf-
jauchzen, wie hier und 408.

411, bei traurigen Vorgängen auf-
jammern, wie 767 und/

301. [Anhang.]
453. Zweites Hern. = 149.

635. mit hoben
es auf und hielten es fest,

nämlich Kopf und Hals des Rindes,

459. JB 422., eine bei

Opfern für die oberen Götter ste-

hende Sitte.• Vgl. dagegen 528.

[Anhang.]
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454. die Halsader öff-
nen, um das Blut auslaufen zu
lassen.

455. bis& = 386.

743.

456. vom Zerlegen in

die gröfseren Teile, in

die kleineren. — und das
synonyme sind die aus dem
Opfertiere mit mehr oder weniger
Fleisch ausgeschnittenen Schen-
kt; 1 stücke, welche den Göttern
geopfert werden; dagegen
{ 360. 460. 423) die am Tiere

befindlichen fleischigen Schenkel
als Ganzes, aus dem man jene aus-

schneidet. [Anhang.]
>7. Erstes Hern. = 783. # 54.

300. 342, zweites == 460.
458-462 = 461—465.
458. (metaplastischer

Akkus. Sing, von), näm-
lich, vgl. 243 *!,. Man hüllte nämlich die

Schenkelstüeke in ein doppelt her-

umgelegtes Fettnetz, um ein schnel-
leres Verbrennen zu bewirken, und
Legte auf die so eingewickelten
Sehenkelstücke (£') frische

saftige Abschnitzel von allen Glie-

dern{ 428). So
waren im Glauben der Homerischen
Menschen die Götter, denen vorher
das Tier geweiht war, auch Teil-
nehmer an dem Opfermahl, das
420 heilst. — an
dritter Stelle, weil die ersten bei-

den Worte eng zusammengehören.
[Anhang.]

459., nämlich mit den
Zuthaten. — &: zu 57.

460.' neben ihm selbst

hin. — (von)
Fünfzack, Gabel mit fünf Zinken,
welche wahrscheinlich dazu diente,

das Auseinanderfallen der verschie-

denen Stücke, aus denen das Brand-
opfer bestand, und ihr Herabgleiten
von dem Altar zu verhüten. [Anh.]

461 f. = 364 f. 427 f.

zu niedergebrannt, verbrannt
waren, aus *.£- Aor. II

Pass. vou aus xaj--joj. [Anh.]

462. ajaqpiAdverbiuin: an beiden
Seiten, durch und durch; -

mit den Bratspiefsen;
durchstachen sie es.

Verg. Aen. I 212 veribus fujunt.

[Anhang.]

463.
fmit der Spitze

durchbohrend', oben zugespitzt.
V. 464-497. Bad des Telema-

(lux; Opfermaid; Teletnach fahrt von

Pisietratos begleitet über Pherä nach
Sparta.

!>4. inzwischen d. i.

wahrend der zuletzt beschriebenen
Vorbereitungen zum Mahl, nicht

auch während der Opferhandlung
selbst. [Anhang.]

U')5., wahrscheinlich aus

durch Synkope und Assi-

milation, die jugendlichste.
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454 f. 364 f. 450 f. 88 f. - 154 f.

ein alter erstarrter Instrumen-
talis als Adverb: fett, glänzend.

468 = ip 163. im Nachsatze.

Kr. Di. 65, 9, 4. -: die

Badewannen waren, nach dem häu-

Plural von einem Wagen nebst
allem Zubehör, mit Ausschlufs der

Pferde, daher '' unter
den Wagen d. i. unter das vorn
an der Deichsel befestigte Joch: zu

£73. Dagegen ist 481 zu-

nächst nur der Zweisitz. Der
figsten Beiwort zu schlie- hier gebrauchte Reisewagen ist

fsen, aus Holz, vielleicht aber auch
aus Thon. — — als

Folge des Badens, der Salbung und
neuen Bekleidung. [Anhang.]

469. mit neben
Nestor hin. [Anhang.]

470. Vgl. zu 65.

471. Zweites Hern. = £ 104. -, auf die 429 bestellten.
— adverbial: dabei d. i.

beim Mahle.— Acht haben,

zweiräderig und besteht aus einem
nach vorn offenen, sonst rings mit
einer Lehne umgebenen Doppelsitz.
— odoLO pa.rtitiv wie 47. 219.

£1 264. [Anhang.]
477. == 247. 220. 157. 178.

tp 141 und in der Ilias. —
willig, gern.

478. Vgl. Sl 14.

479. Erstes Hern. = 345. [Anh.]

480. otpa f Zukost' als Köoigs-
aufwarten, auch £ 104. 112 (- speise ist Fleisch, besonders von) vgl. 411. — & Mastvieh.
tüchtige, Diener. [Anhang.]

472. mit olvov wie 3

mit.: zu 422. §, nicht:
zu 153. 40. [Anhang.]

473. Vgl. zu 150.

475. Possessivum.
476. Vgl. 47. ', der

481. Erstes Hem. = 416, zweites

= 262. 312. zu: vgl.

483 und 492. —: zu 429.

483. Erstes Hem. = 657, zweites

365.

484. mit dem Infinitiv

des Zwecks. Kr. Di. 55,3, 12. [Anh.]
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485. & =
193: zu 2.

486—494 = 184—192.
486. G8LOV sie schüttelten im

schnelleu Laufe das über beiden
gemeinschaftlich liegende Joch. —, r

es (das Joch) um-
habend' d. i. welches sie um-
hatten, das sie umschlofs.

487. Vgl. zu 388.

488. eine Stadt im Innern
des messenischen Golfs nicht weit
vom Meere am linken Ufer des
Nedon. — Jio- vgl. 542 ff.

[ Anhang.]

490.: zu 151.

492 = 145. 190. : vgl.

J 226 , weil mit Erz
beschlagen.

193 = 146. 191. Sl 323. ngodv-
qov der Thorweg von der Strafse
m den Hot'; atöovoa die an beiden
Seiten des Thorwegs hinlaufende
Säulenhalle. — ioidovitov: zu
899.

1 Anhang.]

SOMBBS 1. 1

494.: nach 482— 484
Peisi stratos.

495. Den geraden Weg zwischen
PherS und Sparta hat die Dichtung
geebnet; in der Wirklichkeit war
nur ein für Fufsgänger und Maul-
tiere passierbarer Weg vorhanden.

496. so gut. —.
eigentlich f unten () aus dem
Gesichtskreise weg () tragen', von
dannen tragen d. i. ausgreifen.
[Anhang.]

9.

Die Überschrift des Gesäuges, der
mit dem votigen in engster Ver-
bindung Bteht (zu 434), ist ganz
allgemein: c die Vorgänge in

Lakedämon'.
V. 1— 07. Ankunft in Sparta und

freundlicht Aufnahme bei Menelaos,
1. Vgl. B681. xoftip

r hohl\ tief-

liegend, Ewischen den swei paral-

lelen Gebirgszügen Taygetoa und
Parnon. — Schlucht
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reich, reich an Klüften, welche
sich in jenen Gebirgen fanden.

Nach den Beiworten mufs mit-, die Landschaft oder doch
die Umgebung der Stadt gemeint
sein. Der Dichter scheint sich

Sparta, wie Ithaka und Pylos als

offene Ortschaften gedacht zu haben,
da nirgends das Passieren eines

Mauerrings erwähnt wird. [Anh.]

3. ^-: vgl. 309.

Kr. Di. 46, 7. — fryoiv Stammes-
genossen, wie 262. [Anhang.]

4. nur im Versschlufs.

[Anhang.]
5. Imperfekt, weil er eben

mit der Entsendung beschäftigt war.

6. . . stehende
Verbindung im Versschlufs.

7. Zweites Hern. vgl. I 493. roi-

glv, der Braut und dem Bräutigam.
— Imperfekt: wollten
und betrieben den Vollzug.

8. %~ damals. —', wie 533, von einem feier-

lichen Aufzuge. — mit dem
ausführenden Infinitiv&, wie

206. 598, zu 173.

9. , Phthia in Thessalien:

zu y 189.

10.: zu 28.

11. Erstes Hern. = I 143. 285.

(aus£ entstellt?)

fernjährig d. i. in späten Jahren,
dem Alter des Vaters geboren. —&, appositiv zu og: zu

119,
r Schmerzenreich', so

benannt von Menelaos in seinem
Schmerz über die Entführung der

Helena. Ähnliche Namengebung 1

562 ff. [Anhang.]
12. ', als ihm Helena

entführt war. — liefsen
erscheinen (ans Licht der Welt
kommen) d. i. gaben. Vgl. 104.

[Anhang.]
13.

cseitdem
einmal'- Kr. Di. 65, 7, 1 und 69,

56, 2. mit gedehntem Anfangs-
vokal. [Anhang.]

14. goldgeschmückt.
15. Zweites Hern. vgl. 225. 526.

Von hier an ist in dem weiteren

Verlauf des Gesanges von dem Hoch-
zeitsfest, sowie von den Gästen so

gut wie gar keine Spur mehr zu

finden. [Anhang.]
1 7—19 = 604—606 ; auch 27.

17. mit er

sang zur Phornrinx: zu 155.

18. ' unter ihnen
selbst. Kr. Di. 68, 25, 1.
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19., nämlich.

— in ihrer Mitte,
bestimmt ' näher.

20. ' die beiden aber

anderseits, mit Bezug auf 1 oi. — & am Thor-
weg von der Strafse in den Hof,

wie 103. — . : zu 209.

21 = 303. [Anhang.]
22. machten Halt. —

der gebietende, weil er

über andere Diener die Aufsicht

führte. Er war ein Edelgeborener,
der als (wie Patroklos

244) dem Menelaos freiwillige

Dienste leistete, ihn nach 33 auf

Beinen Fahrten begleitet hatte und
nach 96 jetzt in seiner Nähe
wohnte.

23 = 217.

24 — 528. 079. ' ': zu
298.

25 = 552. 100 und in d. IL

26. Zweites Hern. — 561. 43.

offenbar. — f hier': zu

185. — zwischen Adjektiv und
Substantiv, wie auch # 408. 122.

199. Kr. Di. 45, 3, 4. [Anhang.]
27. ] Jio$: zu y 266. Die

äufsere Gestalt liefa auf die Geburt
sehliefsen. — /. Dual zu
aus ,-.- vom nichtdiphthon-

gisierten Stamm J-ix ohne Binde-
vokal, vgl.' zu.

28.: zu 404. — —: zu

175. Conjunctivus
dubitativus, wie 29.

29. , nämlich .
mit dem Objekt .

— Diese Frage trotz des heiligen

Gastrechts wohl deshalb, weil am
heutigen Hochzeitsfeste das Haus
schon mit Gästen besetzt war. —

mit Konjunktiv: zu 192.

30 = 332. 18.& in Un-
willen geraten, zu y 76, unwillig,

unmutig. [Anhang.]
31. nicht fürwahr, dem

32 korrespondiert aber
fürwahr, wie 124 f. Sinn: so

gewifs nicht — so gewifs.

32. Erstes Hern. = 125.

im Gegensatz zu = sonst.
öS. ] begründet das vor-

hergehende Urteil ; Hauptbegriff des

Gedankens in: haben wir
doch wahrlich ... .verzehrt, ehe
wir .... kamen.

34. ai' & = u 216.

252. 128. 526, ob nicht
vielleicht: mit dem Konjunktiv
der Erwartung auch nach histo-

rischem Tempus: Kr. Di. 65, 1, 7.

Dieser Satz ist dem Hauptgedanken
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() anzuschliefsen. Sinn: wir
haben auf ifhsern Irrfahrten gast-

liche Aufnahme bei Fremden uns
gern gefallen lassen, in der Hoff-

nung, doch noch aus unsern Leiden
erlöst zu werden und dann zu Hau>e
auch andern gastliche Aufnahme
zu gewähren. Der letztere Gedanke
aber wird nicht ausgeführt, sondern
kurz mit abgebrochen. [Anh.]

35. für die Zu-
kunft doch (wenigstens). — er}
f uns' erlöse. —: ablat.

Gen. — = if 480.

36. zu , hinein, in den
Hof. — Adverb: f weit er
vorwärts', in den Männersaal.

37. gedehnt vor der Liquida.
— ' = 657, pa-
rataktisch in chiastischer Stellung

zum vorhergehendenVerbum: indem
er während d^-s Hindurcheilens die

Diener aufforderte.
38. &, der Infinitiv nur in

dieser Form. [Anhang.]
39 = 543. mit ablativ.

Gen. unter — hervor. [Anhang.]
40 = 434. : diese

Aufnahme von (39) be-

reitet den Gegensatz 42
vor, während der Gegensatz zu

erst 43 in

folgt. — ., im Stalle,

dessen Eingang an einer der Seiten-

wände( 42) war.

41. daran: zu y 390. —
Über das Pferdefutter zu 603.

42 = 435. die Seiten-
wände des Eingangs von der Strafse

in den Hof, wahr-
scheinlich von einem feinen Kalk-
putz.

43. & nur hier. — ol

= 164 und in d. Ilias.

44. Bei 43 schwebt als

Objekt aus dem Vorher-
gehenden vor: da sie es erblick-
ten; bei& ist

der Begriff des Sehens in seiner

Dauer, wie in 47, voraus-

gesetzt, prägnant = schauten
sich staunend um.

45 = 84. und
ablativ. Genetive, von der Sonne.

ging aus, breitete sich aus:

vgl. 729 und 396. [Anhang.]

46. Vgl. 85. xa&' ohne Accent.

Kr. Di. 68, 4, 2.

47 = 181; der Anfang auch
201. Sl 633.: das Medium
bezeichnet die Beteiligung des Ge-

müts, dagegen 43 objektiv

den Eintritt des Gegenstandes in

den Gesichtskreis. Der Zusatz -& bezeichnet hier, wie 462,

die Thätigkeit o>s Sehens als be-

sonders energisch. Vgl. 442. 27.

161. [Anhang.]

48—50 = 87—89. 576.
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49. Vgl. zu y 466.

50. dicht, weil wollreich;

die (zu y 349) war eiu ob-

longes Stück Zeug, welches dem
späteren Himation entsprechend, als

eine Art Mantel diente: vgl. £ 522.

JI 224. Wortstellung: zu 229.

51.: zu y 469.

52— 58 = 136—142. 91—95.
[Anhang.]

59 = 1 196.

60. lafst es euch
wohl sein, wohl bekomm es euch.
— bis = 123 f.

61.: zu 124. Reisende
pflegen in der Regel erst am Etast-

orte ihre eigentliche Hauptmahlzeit
einzunehmen, welche daher hier

trptz der Tageszeit (y 497) nicht

heilst, aber 194 und 213
so bezeichnet wird. —&,
nämlich.

62. statt nur hier,

Dativ zu ist verloren
gegangen; hier die im Ge-
schlecht sich vererbende (edle) Art

,

aber 63 konkret = Spröfslinge,

Söhne. Sinn: an euch ist die edle

Art der Eltern nicht zu verkennen.
63. mit, von

Männern, die Könige sind.
64. d. i. regierenden,

vgl. y 412. 279. Unedle.
— mit hinweisendem :
solche, wie ihr da.

65. Rückenstücke, die

als das Leckerste galten, daher
den Vornehmsten und den Ehren-
gästen dargereicht wurden, wie
476. 437. // 821; auch Herod.
VI, 56.

66. ' ist mit den vorher-

gehenden Worten zu verbinden. —
h r e g a b e : der Plural

wegen der Bi /iehung auf.
67. 68. Vgl. zu 149. 160.

V. 68—112. Ttlemaehs Staunen
über die PracJit des Haust s nicht

Menelaos Anlaß tu treanlen, wie
t r diese SehäUt aufMeinen Irrfahrten

erwerben, wobei erdet Odyseeut
d< nkt.
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69. Vgl. 56. 95.

70. Vgl. zu 157.

71. ,.& = 608:
f die8em meinem Herzen', mit
der entsprechenden Geberde. [Anh.]

72. Erstes Hern. = 268. 437.

83. Blitzstrahl als

leuchtender Glanz, Don-
nerkeil,x€Q«'üvogDonnerschlag
als wirksame Kraft. —
stark hallende, von geräumigen
Gemächern.

73. oder (noch
460. 6 296), da das Genus bei

Homer nicht erkennbar ist, ent-

weder Bernstein, den die Alten
wie das Elfenbein durch die Phö-
niker erhielten, oder Silber gold,
eine Mischung von Gold und Silber.

Zur Bekleidung gröfserer Teile der

Wandfläche würde sich letzteres

besser eignen als der Bernstein,

der nur in verhältnismäfsig kleinen

Stücken gefunden wird; wohl aber

kann der Dichter sich den Bern-

stein nicht unmittelbar auf die

Wand, sondern in kleineren Stücken
auf die Metallbekleidong derselben

aufgesetzt gedacht haben. Bernstein

wird sonst nur in Verbindung mit
Gold an Halsbändern erwähnt. Zu
den hier genannten Metallen vgl.

86 f. [Anhang.]

74. Folgerndes Asyndeton. —, zu 64: so wie dieser hier.
— hier vom ganzen Palast.

75. ocoa begründender Aus-
ruf: wie das in Menge hier ist,

nachdrücklich gesteigert durch das
appositive . —
..: zu 123.

77== 430. 284. 191. 145.: zu 269.

78. kann sich
niemand messen, es ihm gleich

thun.

79. Plur. wie.
80. 81.

(Futuram), wird wohl entweder
einer mit mir wetteifern d. i.

es kann sein, dafs einer — wett-

eifert; hier das Medium von dem
Bemühen des Subjekts es dem an-

dern gleichzuthun. — .,
Formel des Versschlusses. Beide
Annahmen werden als möglich
einander gegenüber gestellt, ohne
dafs der Redende für die eine oder
andere sich entscheiden will, weil

diese Frage kein Interesse für ihn

hat. Auf letzteren vorschwebenden '

Gedanken bezieht sich 81, der

Hauptgrund folgt aber erst 93.

Gedankengang: obwohl nämlich
dieser Besitz wegen der langen Irr-

fahrten und vielen Leiden, durch
die ich ihn habe erkaufen müssen,
mir wertvoll sein sollte, so habe
ich doch keine Freude daran, weil

mir unterdessen der Bruder er-

schlagen wurde. [Anhang.]
81. Vgl. 176. 401.
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82., die. —- —& (kehrte heim) eine

nachdrückliche Ausführung der ad-

verbialen Bestimmung: und zwar
erst im achten Jahre.

83. Die hier gleichsam kreuzweise
aufgezählten Länder- und Völker-
namen, um'.^ 81 zu
erläutern, umfassen die östlichen
und südöstlichen Küsten des Mittel-

meeres und die reichsten Völker
Asiens und Afrikas. —
dreisilbig zu lesen, weil t in der
Mitte als Halbvokal die Stelle eines

Konsonanten vertritt. Ebenso 127.

•J'-
>(
.>..£ 263. 286. 432. I 382.

84.: zu 24. —:
Dach dem Particip, wel-
ches sich an ,& anschlofs, geht
der Erzähler wieder in das Verbum
finitum über. —, vgl. 618,
von der eigentlichen hier
wie 743 unterschieden, daher als

die nördlichen Phönikier zu denken.
— eine mythische Völker-
schaft in Vorderasien. [Anhang.]
.. 86. Vgl. / 441. das an
Ägypten grenzende Küstenland, als
r

wunderbar ' gesegnet bezeichnet
durch den Zusatz: ' ' .
[Anhang.]

86. erklärt
das Wunderbare des durch
eine neue wunderbare Eigenschaft
der Schafe. — () 'Vollendung bringend' d. i.

das alles, auch seine eigene Zeit-

teile der Vollendung entgegenführt,

vgl. 450& -& , mit -
= 467. 292. 230. 32,

bis zu einem vollendung-
bringenden Jahre, bis zu des

Jahres Vollendung. [Anhang.]

87. Herr, Besitzer. •

89., nämlich. —
d'^öd'ai statt &ao&ai von&
saugen, melken. [Anhang.]

90. flog, sonst , asyndetisch.

Kr. Di. 59, 1. 3. — . in

jenen Gegenden umher, sub-

stantiviertes Neutrum. [Anhang.]

91.: er vermeidet es den
Namen des Verhafsten zu nennen

92. durch Arglist, weil
lvlvtihnnestra den Agisthos zum
Morde anreizte. —, an
dem sich die Verwünschung
vollzogen hat, unselig, Gegensatz
von 33, gewöhnlich auf
Sachen übertragen. [Anhang.]

93. so, demgemäfs: zu 137.
— mit Freuden d. i. mit
frohen Erinnerungen, verschieden

70D . —
bei nur hier, lokaler Dativ,

ähnlich nur 117. 402.
[Anhang.

|

94.: zu 200.

wie 118. 87. Vgl. ft 25. —
quicunque. [Auhang.]
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95. &, nicht von
den vorher erwähnten Leiden, son-

dern allgemein, dazu die specielle

Ausführung und
verlor mein Hauswesen, näm-
lich durch den Raub der Gattin,

welcher dann die Leiden vor Troja
zur Folge hatte und den Verlust

meiner besten Freunde. Auf diesen

nicht ausgeführten, aber bei dem
allgemeinen & vor-

schwebenden Gedanken beruht der
Wunsch^ 97.

96. .: zu 400.

— y.a.1 & viel Köst-
liches, formelhafter Versschlufs.

. 97. davon auf &
bezüglich. Indes ist damit nicht

der Besitzstand des Hauses vor dem
Raube der Helena gemeint, worauf
die vorhergehenden Worte weisen,

sondern der 93 bezeichnete, gegen-

wärtige. — Die beiden parataktisch

zusammengestellten Wünsche sind

in eDgster Wechselbeziehung ge-

dacht, indem der erste eigentlich

ein Zugeständnis enthält, welches
unter der Bedingung gemacht wird,

dafs der zweite sich verwirklicht.

Vgl. -9- 340— 342. 356. 357. —-
selbst fnur' den dritten.

98. mit hebt den Be-
griff des dauernden Besitzes mehr
hervor, als das einfache. —

bis) = 306 f.

99 = 62 (e 307) und I 246.

100. Zweites Hem.: zu 023. '
aber doch, erklärt durch

die konzessiven Participia-
. , wie Sl 522. 147,

gehört zu dem erst 104 folgenden
Hauptgedanken, der aus der Stelle

des Hauptsatzes (102) verdrängt ist

durch die Ausführung von-
in , . —, nämlich '.

[Anhang.]
102. , weil die

Thränen das Herz erleichtern.

103. = Sl 524.

104 = X 424. um
diese alle nimmt 100
wieder auf, wie die

dort stehenden Participia. Freilich

hatte Menelaos 98 von den vor

Troja untergegangenen Helden ge-

redet, während 109 f. das Schicksal

des Odysseus ihm doch zweifel-

haft ist.

105. bezogen auf, wie

403. X 425. —& sonst
'

r
hafst', nur hier fmacht verhafst',

verleidet. Persönliche Konstruk-

tion: vgl. 356. £ 38. 424. —' das Essen, die Handlung,
wie Sl 475.

107. Aor. I med. von-
jiiat: zu 5, auf sich nahm, vgl.

130. — ' ', ein

Schlufs aus seinem traurigen Ge-

schick. — vom Schicksals-

beschlufs. Kr. Di. 53, 8, 3.



4. . 105

', ', ^, ,
' %. 110

&' 6 \
&\ ivl .", ' * .

' ,& 115']6 6. ,
9 ^,&.
&' &, 120

''&&& .
' * &

,

108. setzt in Gegensatz
zu .

109. um jenen, mit
Nachdruck im Anfange. —
motiviert den Schlui's (107) in der
Form eines indirekten Ausrufs, wie
. — = 486. 100.

die Grundform von '.
110. ' .: zu 132.

112 = 144. Adverb zu -: vgl. 448. 400.

V. 113— 154. Die Erwähnung
des Vaters entlockt Telemach Thränen.
Menelaos vermutet in dem Fremden
den Sohn des Odysseus; dieselbi

Vermutung spricht die eintretende

Helena ans.

113 = & 507. Vgl. 188. r 249.

231. 108. 153. 215.

114. , wie 198. 223. 362,
liefe fallen: zu 364.

115 = 154. (stets =)& gegenüber seinem
Augeupaare, wie

334. — indem er em-
por/, g.

116. Erstes Hein. = 23.
bemerkte ihn, wie er näm-

lich dies that.

117 = 151. 235. 671.. : zu 29 1.

118. selbst, erklärt sich

aus dem Gegensatz 119. —,
indem er es abwartete. —&-

gedenken d. i. Erwähnung
thun.

119 = 238. ,
jeden Versuch machte, um sich zu
vergewissern. Kr. Di. 60, 5, 1. Die
Optative Vertreter der Conj. dubi-
tativi der oratio reeta.

120 = 365. 424 und in d. IL

wie 90.

121. im Nachsatze. Kr. Di. 65,

9, 2. — &. f aus der Frauen-
wohnung' ebener Erde: zu 360.
—& der duftenden,
dem wohlriechenden Holze, das
man zum Leuchten und Erwärm«
brannte. —, wie 337.

122. mit golde-
nem Pfeile. —. viersilbig: zu

383. Der Vergleich versinnlieht

die Schönheit der Helena in Bezug
auf schlanke Gestalt und jugend-
liche Frische. Vgl. 102ff. [Anh.)

123. : zu 42S , d. i. der-

selben nacht ragend. — xl*oli},wie

55, =^ 136, derArbeit--
stuhl der Hausfrau im Frauen-
gemache: zu 132. [Anhang.]
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124., um ihn über die

zu legen.

125.: in Wirklichkeit
bestanden solche Gegenstände da-

mals in den meisten Fällen nicht

aus solidem Metall, sondern waren
nur mit Metallblech überzogen.

127 = J382. Theben, als Königs-
sitz durch Reichtum und Gröfse be-

rühmt, Hauptstadt von Oberägypten.
.129. Vgl. / 122. Das homerische

Talent, in länglich runder Barren-
form, ist wahrscheinlich das baby-
lonisch -pbönicische Gewicht, wel-

ches semitisch sheqel heifst, und
betrug das Doppelte des späteren
Dareikos. Homer kennt noch kein
gemünztes Metall, sondern nur zu-

gewogenes.
130. ', wie 278.

222.

131.: die Spindel war ge-
wöhnlich aus Rohr. —
f unten mit Räderchen versehen',

um den Spinnkorb bequemer hin-

und herschieben zu können, wie die

Automaten des Hephästos 375.

[Anbang.]
132. bis = 616.

116. Adverb: daran. — ,-

. nicht von,, sondern
von ,,. Sinn: er war am
Rande vergoldet.

134. auf diesem
selbst, dem Spinnkorbe.

135. Zweites Hern. = t 426.-
war die Spindel (lang) aus-

gestreckt. — veilchen-
dunkel, dunkelviolet.— :

die gekrempelte Wolle war um die

Spindel gebunden.
136 = Sl 597 und cc 131.

138., statt olc&a wie 632,

indem sich der Redende dem An-
geredeten mit anschliefst. —
schon. — ' f als was für
welche' prädikativ. Kr. Di. 57, 3, 5.

139. Zweites Hern. vgl. 27 385. 424.

140 = 534. werde
ich Irriges sagen? Das erste

Glied der Doppelfrage ohne Frage-

partikel, wie 226. 132. £314. 371.

149 u. a. Kr. Di. 65, 1, 3. —: Stellung des Verbuni

und Gedankenverhältnis zum Vor-

hergehenden, wie, 194. J 537 , zu

33. adversativ: doch, weil

die vorhergehende Doppelfrage für

diesen Gedanken die Bedeutung
eines disjunktiven Nebensatzes hat.
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' , '& : ein solches 'oben' und
runten' gehört zur lebendigen An-
schaulichkeit der epischen Sprache.
[Anhang.]

151. . auch jetzt, leitet

einen neuen Beweis für die ausge-

sprochene Vermutung ein, der im
zweiten Gliede der parataktischen
Verbindung ( — )
153 folgt. — ' über
Odysseus, zu&: vgl. £ 364'. Kr. Di. 68,

30, 4.

152. Zweites Hern. == if> 307.-
ccxg Mühsal auf sich genommen
habend d. i. unter Mühsal.

15:!. Zweitee Hern.= -8-531. «219.
164 — 115.

V, 166- 202. Feisistratos bestä-

tigt die Vermutung und teilt dot

Zweck der Heise mit, Menelaos ruft

141. Vgl. 313 und 380, auch

t 160.

142 = 161.

143. vli d. i. wie sie sich den-
selben nach der ihr bekannten Er-
scheinung seines Vaters vorstellt;

also: sieht aus, wie der Sohn des

Od. aussehen inufs: vgl. 27. [Anh.]
144 = 112.

145.
f mit dem Hunds-

gesicht', schamlos, wie Helena
auch 180 (vgl. 404. 344.

Sl 764) mit den Regungen schmerz-
licher Reue sich selbst nennt. [Anh.]

146. Vgl. 28. d. i.

unter die Mauern von Troja.

8. jetzt, durch Helena
aufmerksam gemacht. Denn vorher
113—118) war ihm nicht die Ähn-
ichkeit aufgefallen, . sondern das
13enehmen des Telemach bei der
Erwähnung des Odysseus. — durch seine I Ühn l S age MM Odys-
uis clor Vergleichnng schliefest.

149.: Odysseus, während
las in auf den gegen-
wärtigen Telemach hinweist: zu
I 71.

150. &. Blicke. —
bis ist eine versinn-

LOhende Ausführung des einfachen
5 353. —

8eu8 eine allgemeine Junge hervor,

bis Peisistratos auffordert dieselbe

insusteUen

155 — 48.

156 = 291. 316. 64. 87. 167.
/' 12. Ver.-schlufs, wie

688. 102. 289. 221.

157. Zweites Hern. vgl. - 62.

dir d. i. wisse.
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158. [Anhang.]
159. so, wie es jetzt der

Fall ist, wie 182. —
(nur hier, von aus

lv) dreistes Ge-
schwätz zu Tage bringen: vgl.

308.

160.& nämlich avörj. —
nachgestellt: zu 413.

162. [Anhang.]
163. und: zu 272.

— &?] suppeditare, fan die

Hand geben': zu 194.

165. Vgl. ip 119. , Syni-

zese. — aus -, attisch, der Konjunktiv mit im
bedingten Relativsatz: zu 101.

Kr. Di. 54, 15, 2. [Anhang.]
166. : das nach

eigentlich entbehrliche ol ist mehr
für berechnet.

167. Über den Optativ mit . zu

254.

169. , = 333.

286. 436. . 383. 373, hier

Aufruf freudiger Überraschung, seine

Vermutung bestätigt zu sehen:

herrlich! wahrhaftig ja.

171. .': statt an den vorher-

gehenden Relativsatz angeschlossen

zu werden, sind die folgenden Ge-
danken selbständig gestaltet, um
in dreifachem nachdrücklichen An-
satz mit nai 174. 178 (zu 273.

190. 349) den schmerzlichen
Gegensatz 181 vorzubereiten. —

ich dachte; Objekt zu. — &. wird dann
näher bestimmt durch —.

172. mit Ind. Aor.: be-

dingender Wunschsatz. Übrigens
ist , wie 174. 178 f.

zeigen, dem Sinne nach =
vgl. 384. — uns beiden

(zusammen): Menelaos und Odysseus
waren zusammen von Troja abge-

fahren, aber in Tenedos hatte sich

letzterer von ihm getrennt und war
wieder zu dem in Trqja zurück- <

gebliebenen Agamemnon zurückge-
kehrt: y 159 ff. abhängig
vom Verbalsubstantiv: zu

y< 142
?
dazu auch

173. &otjoi sociativer Dativ.

—& hebt den Begriff der

Verwirklichung hervor. [Anhang.]

174." d.'i. Peloponnes: zu

251. — , . ( aus

-]) kausativ: hätte wohnbar
gemacht, zum Wohnsitz gegQ-
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175

180

185

beD. — einen Palast.
Kr. Di. 44, 3, 3. [Anhang.]

175. , : der Sohn, dem
nach griechischer Anschauung als

dem Erhalter des Namens und Ge-
schlechts eine höhere Bedeutung
zukommt, als der Frau, ist hier

allein als Vertreter der Familie
überhaupt genannt.

176. ausräumen, durch
Verpflanzung der ursprünglichen
Bewohner nach einem andern Orte.

Dies ist nur denkbar bei Städten,
welche den Königen bei der Er-
oberung des Landes als Beuteanteil

zugeteilten und ihre Privatbesitzun-
gen waren: vgl. / 149 ff.

177. Erstes Hern, zu 66.

von solchen, welche: vor einem
die ganze Gattung von Sachen oder
Personen bezeichnenden Relativum
fehlt öfter der Genetiv Pluralis
tles Demonstrativs. Kr. Di. 51, 11, 3.

—: zu 404. —: das Passiv nur hier.

[Anhang.]
178. —& : nach den

Aoristen 174 Imperf. als Irrealis

der Vergangenheit, von wieder-
holter Handlung, wie 211, vgl.

311 und / 304.

179. von Liebeserwei-
iUngen, von der Freude
in gegenseitigem Verkehr: vgl
15. 244.

180 = 437 und 350.
' , zu 374, nach: vgl. 488. Kr. Spr. 54, 10, 6

Der einfache Begriff in prosaischer

Kürze wäre si . —
: der Modus unter

Einwirkung des Hauptsatzes: zu
218.

181. — aber freilich.
— &, das
mochte mifsgönuen. mit

, wie 377 mit vv , von einer

subjektiven Vermutung, die hier

durch den folgenden Relativsatz

motiviert wird. Vgl. 116. 83.

322, auch 377. [Anhang.]
182. ohne die Möglich-

keit der Rückkehr: vgl. 241.

183. Vgl. zu 113.

184. bis. = f
218. — : aus-

führende Anaphora. —; ste-

hendes Beiwort der Helena in der
llias als Peloponuesierin, weil sie

in Troja zur Bezeichnung ihrer

fremden Abkunft so genannt wurde.

186. ' und auch nicht:
nach dem anaphorischen eine

besondere mildereWendung, n eiche

Pieistratos von den übrigen sondert
und das Folgende vorbereitet. D t

Schmerz um den Bruder war da-

durch gemildert, dals er ihn nicht

persönlich gekannt halte: 200 f.

187 = 29. [Anhang.]
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188. Meronon, König

der östlichen Athiopen.
189. Vgl. 31.

190. fürwahr. — Adv.
überaus, zu .

191. Iterativform zu ,
daher im Nebensatze Optativ. —&: zu 118.

192. Erstes Hern. = 269.

in der ursprünglichen allgemeinen
Bedeutung (eigen) auf die erste

Person Pluralis (=) be-
zogen: zu cc 402. — -

einander fragten, uns
unterhielten. [Anhang.]

193. vvv auch jetzt, leitet

die Anwendung des allgemeinen
Gedankens 190 auf einen besondern
Fall ein, Wie 542. 109. — '' wenn es irgend
etwa möglich ist.

194. vgl. 68, so dafs

ich nach der Abendmahlzeit, d. i.

an demselben Tage, mit Wehklagen
aufhöre. — ^,
nämlich. Übrigens for-

derte der Gegensatz zu
eigentlich eine .-ubjektiveAusdrucks-

weise: sondern ich denke...: zu
45. I 124. g 228. 167.

195. Zweites Hern. = 264.

jedoch, freilich. [Anhang]

196., mit unbestimmtem
Subjekt (einer); das Objekt giebt

der folgende Relativsatz. —
zu og: Kr. Di. 51, 11, 1. Vgl. zu

448. Zum Konjunktiv zu 101.

197. % dies ist ja

auch. — Ehre, Auszeich-
nung. — . = iV569, ein

Beiwort wie im Gegenbutz
zu den glücklichen Göttern.

198. Erstes Hern. = 46. v.U-&, Erklärung zu, Ge-
brauch der Leidtragenden bei einer

Bestattung: vgl. 46. 135. [Anh.]

199. . erklärt-
%. 195 f. — von mir.

200. du wirst, magst,
zur Bezeichnung einer objektiven

Möglichkeit. Kr. Di. 53, 8, 2. — '-

Inf. zu vgl. 109.

— = / 374. [Anh.]

201 = 375. bis icü
war nicht zugegen, dabei, vor Troja,

wo er sich bewährte. — zu&: zu 66.
' 202 == y 112. 186.

V. 203 — 264. Nach Menelaos

Aufforderung wird das Mahl wieder

aufgenommen. Jlelena mischt ein

schmerzstillendes Zaubermittel in den

Wein und erzählt eine ergötzliche

Geschichte von Odysseus.
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204.: der Gedanke des Nach-
satzes folgt erst 212: zu y 103. —, wie 180, alles was.

205. Durch xca wird der
Gedanke erweitert. Ähnliches bei: 272. 375. —

vor steigernd: auch, selbst.
[Anhang.]

200. Erstes Hem. = 120, zweites
vgl. / 58. ja. —: zu y 15.

44. — ablativ. Genet. des
Ursprungs, zu 215, sc. . —
(l. i. ott, wie 392, weshalb. —

gehört zum ganzen Satz. [Anh.]

r
207. Erstes Hem. = £ 108. 490.

cuicunque 1
in einem Satze

von allgemeiner Geltung, mit Kon-
junktiv: zu 101.

208. Glück: zu y 208. —
wird 211, 210

ausgeführt.

209. vi/v nun, in diesem beson-
dern Falle, wie 410. 81. & 330.
— (, ,) hier
temporal, immerfort. — //juara- d. i. sein ganzes Leben hin-
durch. [Anhang.]

-10., fett, in Fülle, be-

haglich, wie, 136.

368. />_283.

211. andrerseits, dem
210 entsprechend.

212. Fut. als Zusage auf
die Aufforderung 193, dann aber& Konjunktiv der Auf-
forderung. —: 184 ff.

213.- stets = denuo , um
eine unterbrochene Rede oder Hand-
lung wieder aufzunehmen, hier da9
unterbrochene 61, das hier

mit Bezug auf die Zeit heifst.

214.: zu 136, man
giefse. — .& auch
morgen früh noch: vgl. Tp 261.

96, im Gegensatz zur Gegenwart.
215.

f um gründ-
lich zu sprechen'.

216. Vgl. zu 140.

J17 = 23.

218. Vgl. zu 149. [Anhang.]
219. ErstesHem.: zu 382, zweites

— 184. - 218. 199. 418.

220. oh ov den Wein im Misch-
kruge (222), daher '&: vgl. 02?,& —.

221. ^, asviulctisch, da-
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Vorhergehende zusammenfassend
und steigernd. [Anhang.]

•J22. mit Optativ itn Sinne
eines Konditionalsatzes mit
und Optativ, daher auch mit
dem Optativ: vgl. & 226.

223. wenigstens. —:
zu 80.

224. & : Perf. des dau-
ernden Zustandes: tot da läge.

225.& vor fihm' d. i.

vor seinen Augen.
226. Erstes Hern. = 153. 566.

176. : Kr. Di. 34, 8, 2.

'%~ paratak-
tischer Folgesatz;& zur

Steigerung: denn schon die Vor-
stellung der odie Kunde davon ist

schrecklich. Vgl. zu 47.

227. reich an Rat,

wirksam, insofern sie die 221 ff.

erwähnte Hilfe gewähren: zu 622.

[Anhang.]
228. & heilsame, wie

287. 292. —: Herod. II 113 er-

wähnt einen ig als Wächter
der kanopischen Nilmündung, und
Strabo XVII p. 800 die Stadt
in dieser Gegend.

229. Zweites Hemist. = 357.: zu 83. — wo d. i.

in deren Lande.
230. gehört zu beiden

Gliedern, zwischen welche es ge-

stellt ist (zu 303. 326. 510),

untereinander gemischt,
untereinander wachsend.

231. Die Menge von Ärzten in

Ägypten erwähnt auch Herod.
77. 84. — als Adjektiv:
kundig. — : vgl. cc 235.

[Anhang.]
232. der Götterarzt, nach

dem alle Ärzte der Heroenzeit Päo-
niden genannt werden. —&:
ablativ. Genetiv: zu 215.

234 = 360., mit Bezug
auf 212 ff. — ohne vor-

hergehenden Akkusativ eines per-

sönlichen Pronomens nur vom
Wechselgespräch. [Anhang.]

235. - fauch ihr da' hin-

weisend: zu 76.

236. nun aber, nach vor-

hergehender Anrede, wie 86. 429.

X 331, leitet mit leichtem Gegen-
satz zum Vorhergehenden einen

neuen Gedanken ein, hier nach den

zuletzt für die Einstellung der

Klage geltend gemachten Gründen
die Betrachtung, dafs jeder ohne

Ausnahme der göttlichen Führung
unterworfen ist. Dieser Gedanke
bereitet die folgende Aufforderung

vor, wie 42y. Zum Gedanken
vgl. t 188— 191. ' 444 f. Sl 527 ff.
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— r bald diesem bald
jenem' d. i. ganz nach seinem Be-
lieben einem jeden.

237. setzt ein Präs.

voraus. — = 445.

238.& Imperativ. Praes. :

schmauset weiter, vgl. 218.

239. Angemessenes,
dem&6& Entsprechen-
des,• also Erheiterndes.

240 = 328. 517. 488. Konjunk-
tiv mit av: Kr. Di. 54, 2, 6 und 8.

242. prädikativ zu, das
Ganze ein selbständiger Ausruf der
Bewunderung, wie 271. — '
nahm auf sich, wagte. [Anh.]

243 = 330. y 100. 220. 27.

244. objektiv für ?, wie auch
unsere alte Sprache oft ihn ge-
braucht für

f
sich', vgl. 247.

— mifsbandeln, übel
zurichten. Vgl. Zopyros bei Herod.
Hl 154. Asyudetou zwischen den
drei Participien. Kr. Di. 56, 15, 5.

24»•,. Erstes Hern. = # 217. 221
und in der llias. schlich
hinein. [Anhang.]

247. reflexiv, zu 125, ge-
hört auch zum Particip. —

Homkrs Odyssee. I. 1.

() eigentlich Particip : der Zeu-
gende, dann Mann, nur poetisch

und von beschränkterem Gebrauche,
während das allgemeinere
mehr den männlichen Charakter
bezeichnet. [Anhang.]

248. } 'einem Bettler'
von Profession, indem der Ausdruck
(von &) auf die einem sol-

chen eigentümliche geduckte Hal-

tung hinweist, woraus der folgende

Relativsatz verständlieh wird. — og

er der keines-
wegs ein solcher war. [Anh.]

249. sie erkannten
f ihn' nicht. [Anhang.]

250. Zweites Hern.:" vgl. 144., wie 421, als solchen

d. i. in dieser Gestalt, trotz der
Verhüllung.

251. und ite-

rativ. —], wie 31. [An-
hang.]

253. Erstes Hern. = £228. #366,
zweites = 127. si'uara , nicht

die 245, sondern neue Klei-

der. — Aor. I von
(J--). —, wie

377.

8
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254. bis:
ihn wahrlich nicht vorher als Odys-
seys unter den Troern bekannt zu

machen, zu verraten. Der Inf. Aor.,

nicht Fut., mit Rücksicht auf den
folgenden Infin. Aor. &,
um das zeitliche Zusammentreffen
beider Handlungen zu bezeichnen:
vgl. 288. [Anhang.]

256. , Nachsatz. Kr. Di.

65, 9, 1. — den ganzen
Plan, nämlich mit dem hölzernen
Rosse (272), dessen Ausführung
Odysseus damals vorbereitete.

257. bis, bei

nächtlicher Rückkehr, wahrschein-
lich die Wächter des Thores. —

Schwert, das er von der

Helena erhalten hatte.

258. unter, in die Mitte.
— ^ f viel
Einsicht', Kenntnis der Örtlich-

keiten und Verhältnisse 'brachte
er herab' wie eine Beute. Vgl.

y 244 und X 217.

259. bis = 89 f.

262. Zweites Hemist. zu 203.' ': der Temporal-
satz führt die Handlung in ihrem
zeitlichen Geschehen der Anschau-

ung vor, logischer würde die Ko-
incidenz beider Handlungen durch
das Participium ausge-
drückt werden: vgl. 627. [Anh.]

263.: 13 f.—,
wie 579. 77. 174, =,
bezieht sieh auf 262, die ich im
Stiche liefs.— das ehe-
liche Gemach: vgl. 174.

264. mit persönlichem
Genetiv , nachstehend, wie

484.

V. 265—305. Menelaos erzählt

eine andere Geschichte von Odysseus.

Nachtlager.

266 = 170. 37 und in d. II., mit Bezug auf 240ff.

267. Erstes Hem. = 416. 87.: zu 281. 211.

Zur Form des Gedankens 267—269
vgl. 798 f. 548-550. 87—90.
Sl 765—767.

24J8. Erstes Hem. = 629. £ 97.

25. ' .: zu 364.

269. Erstes Hemist, vgl. 208,

zweites = 528. 484.

einen solchen, nämlich in Bezug
auf (267).

270. . , Umschreibung der

Person.
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271 = 242.

272. : vgl. # 492. 503.

523. — uqiotol = " 512.

273 = # 513.

274.& asyndetisch, weil ein

kräftig rhetorischer Anfang. Kr. Di.

59, l, 4. — Inf. des
gemischten Aorist;: zu 200
und 181.

275. Vgl. 79.

276. Jqiqpoßog, auch & 517, der
in späterer Snge nach dem Tode
des Paris aus dem Schwager Ge-
mahl der Helena ward. [Anhang.]

277. [Anhang.]

278. ' . Tinesis statt$] 'deutlich mit Na-
men'. Zu Kr. Di. 68, 46, 4.

279. d. i. -, zu 121.

282.& d.i. aufspringend.

283. Gehör geben
d.i. den Ruf erwidern, antworten.

284 = 430. 409, auch 129.'& hielt fortwährend zu-
rück: zu 392.

285 = 82 und Sl 496. [Anh.]

286. Zweites Hern. = 489.

287. über de
Mund hin, wie 76. [Anhang.]

288. [Anhang.]

289. im begründenden Satze.

291. [Anhang.]

292., bis- = 16.

289. um so schlimmer!
als Schmerzen8ruf, wie 147: vgl.

306. Kr. Di. 49, 6, 2. — mit
keineswegs. — ys, die in

den erzählten Thaten hervortreten-
den Eigenschaften, kühner Mut,
Geistesgegenwart, Klugheit, Aus-
dauer.

8*
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293. Bei selbst nicht

schwebt der vorhergehende Ge-
danke in der Form des Irrealis

vor: zu 115. — Das
Iunperf. von der dauernden
Eigenschaft.

294. bringet. —
nunmehr auch am Schlaf,

wie vorher am Mahl und Gespräch.
— v.al = tp 254. Sl 635.

295 = ip 256. Sl 636.

unter dem Schlafe, der auf dem
Schlafenden ruht: zu 364. 281.

79. Kr. Di. 68, 44. Anm. — -
gelagert, ruhend, steht

für sich.

296. , = 93.

658. Sl 643!

297— 300 — 336—339. Sl 644—
647. & das (trans-

portable) Bett aufstellen. — '
al&ovGri'. zu 399.

298. wollene gewirkte
Decken, welche über die

(zu y 349) gebreitet die Weichheit
der Unterlage erhöhen.

299. wollig, mit rauh-

haariger Oberfläche. —,&&&: Infinitiv des Zwecks. Kr.

Di. 55, 3, 20. Hiermit ist nach 443

ein Einwickeln in die Mäntel ge-

meint: 143.

300 = 497. ' ohne Augment
= attisch . —
eigentlich: inmitten der Hände.
Kr. Di. 68, 27 a A.

301. , wie 340, fsie machten die
Bettstelle zurecht' durch Hin-
breitung des Bettzeuges: vgl. ip 171.

302—305. Vgl. Sl 673—676.
302. , epische

Wortfülle, wie 422, sachlich gleich' al&ovori 297, wie 5. 1, 143.

Sl 673.

303 = 21.

304. Vgl. zu y 402.

305. Vgl. 228.

eigentlich: mit straff gespanntem
Peplos, wie die ältesten griechi-

schen Denkmäler die Gewänder
knapp und faltenlos zeigen: mit
kn,app anliegendem Gewände.
[Anhang.]
V. 306—350. Am andern Morgen

fragt Mcnelaos den Telemach nach

dem Zweck seiner^Reise und erklärt

sich bereit ihm mitzuteilen, was er

von dem Schicksal seines Vaters wisse.

306—310. Vgl. zu 1 bis 5.



4. . 117

' & & , 310,„ ', ,
ig . &;, ."

d' ' 315„ , ,&, ' ^ot .6& ^ot, '
d' , ftot* , 320,

6&, ' &&/, '& &[ .] 325'

,

' , .
66, ' &, ', 330."'& &'
.,, ]&& .
311. bis: zu

30-2.

312. Erstes Hein. vgl. 225. 85.

= , nicht Kausal-
partikel, sondern, wie 225. 474,
adjektivisch zu dem als Neutrum
(zu 28) gebrauchten: was
für ein Begehr. [Anhang.]

313. Erstes Hern, zu y 326, zweites
zu y 142.

314. : adjektivisch
zu; Frage wie 140. —:
zu y 101.

317. Wunschsatz, nach Präte-
ritum, wie 267. 349. —
objektiver Genetiv, wie 24. y 95.

492. 363. Kr. Di. 47, 7, 6. [Anh.]
318. Metonymie für die

Hausvorräte; von der
Schmäleruug der Erträgnisse der
Güter, wobei auch der Viehstand
wohl einbegriffen gedacht ist, und
zwar. fette, frucht-

bare Felder (zu 22), was die

Sache noch schmerzlicher macht.
319. steht begründend. — ol

= 91.

320. Vgl. zu 92.

321 = 368. appo-
sitiv tu \ wie 110.

322-331 = y 92— 101.

332 = 30. 18.

333—350 = 124—141.
333. Erstes Hern.: zu 169.

334.& liefsen sich ge-
lüsten. — hebt den Gegen-
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satz von zu-
hervor.

335. Adv. einmal. [Anh.]

336.& veranschaulicht

die Schwäche und Bedürftigkeit der, beide Bestimmungen pa-
rallel dem 334, wie-

dem 333.

337.' Konjunktiv der Fall-

setzung im Gleichnis.

338.& und, gno-
mische Aoriste mit dem eigent-

lichen Vergleichspunkt. Kr. Di. 53,

10, 2.

339. Zweites Hemist. = 550.

ihnen beiden,
beiden Teilen, den Jungen, wie der

inzwischen zurückgekehrten Mutter.

Die Übereinstimmung zwischen den
verglichenen Handlungen wird durch
die Wiederholung derselben Wen-
dung in 340 und durch den Reim
im dritten Fufse beider Verse her-

vorgehoben.

341 = 311. 132. 235. 376.

371. 288. 132. 97. Die
Verbindung dieser drei Götter steht

bei innigen und kräftigen Wünschen,
mögen sie erfüllbar sein oder nicht.

342. Erstes Hern. = 499.

343. infolge des Wett-
streites d. i. im Wettkampf, wie

111. Vgl. 135. —-
Eigenname mit patronymischer

Bildung, König auf Lesbos, der

die Vorüberschiffenden zum Wett-
kampfe herausforderte.

344. parataktischer

Folgesatz.

345. 346 = 265. 266.

347. Accus, der Beziehung:
was das betrifft.

348. anderes neben-
aus d. i. der Wirklichkeit nicht

Entsprechendes, wider die Wahr-
heit; Gegensatz zu 327, noch er-

läutert durch vorbei-

biegend d. i. ausweichend, so

dafs man das Wesentlichste ganz

übergeht oder verhüllt (350). Vgl.

465. 556 und £ 124. — ':
der negative Optativ mit äv neben
dem folgenden Futurum (ich will)

ist keineswegs unbestimmter, son-

dern in Verbindung mit dem be-

tonten = non is sum qui

dicat: vgl. 129. 117.

349. Rejativ dem demon-
strativen vorangehend, wie

125. I 227. Kr. Di. 51, 10. —
Proteus, verax.
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365

V. 351— 397. Menelaos beginnt

sein Abenteuer mit Proteus zu er-

zählen, zuerst sein Gespräch mit
Eidothea.

351. zu ein
f noch', das

mitten in die Zeit des erzählten
Vorgaug9 hineinversetzt,^ wie 736.

287. — in Ägypten,
wie 355 483. 246. 275. 426. 448,

dagegen mit den bezüglichen Epi-
thi'tis vom f Flusse Ägyptens' (l. Mos.
15, 18), vom Nil 447. 581. g 257.

268. 427.

352. Zweites Hern. = 582.

ov mit Synizesis. Kr. Di. 13, 6, 8.

Gcriv |: vor der Abfahrt
von Troja: 141 ff. —,
von , erfolgreiche, stets

Erfüllung bringende: vgl. 496.
[Anhang.]

353. zu& . mit un-
bestimmtem Subjekt r man'. [Anh.]

864. =^ 116. Zweites
Eem. = 204. 277. ' fda\
d&i mit epischem Anfang (zu y 293)
auf 361 f. zurückweist: zu 62. —

f
viel wogeud', stark

brandend.
356.' während der Fahrt

eines ganzen Tages. —
gewölbt, ein beladenes Trans-
portschiff.

357. gnomischer Aorist;

daher im Nebensatze Konjunktiv:
zu 101. [Anhang.]

358. Erstes Hem. = t 136.

359. mit f man '

abstöfst (Kr. Di. 61, 4, 5), ver-

mittelst eines 487, d. i.

in See sticht. — .
dunkles Wasser, wo dessen Ober-
fläche in unruhiger Bewegung
ist, so dafs ein Zurückstrahlen des
Lichtes verhindert wird, von Quel-
len, Flüssen und dem Meere. Der
Gegensatz 70. [Anhang.]

360. , nach dem Aorist 352
hier Imperfekt bei der eingehen-
deren Schilderung der Lage.

361. zeigten sich, mit
dem Particip. Kr. Di. 66, 4, 2. —( Lokativ des Ziels, wie
in) m eer wärtshau -

chend, bestimmt das allgemeine
uäher: der günstige Wind

mutete vom Lande her kommen.
[Anhang.]

362.: vgl. . 79.

—, wie 709, erweisen
sich.

363. die Kräfte.
365. Zweites Hem. = 538. 556.

Sl 562. ist bei Homer
ein weissagender Meerkobold, bei

Herod. II 112 ein König in Mem-
phis. [Anhang.]
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366. £&, bei Späteren-. Der Name scheint gebildet

mit Bezug auf die verschiedenen
Gestalten, die der Vater annimmt:
vgl. 417. —, nicht durch eine

besondere Thätigkeit, sondern durch
die eben geschilderte Lage, speciell

als 367, welches den Neben-
begriff des Mühseligen, Jammer-
vollen hat: zu 139.

367. ' ' d. i. . Kr. Di.

12, 4, 6. Eine unverwandelte Gott-
heit leibhaftig zu schauen war nur
einzelnen vergönnt: vgl. 198.

275 ff. [Anhang.]
368. d. i. am Rande

der Insel herum. —&

:

Fische waren den Heroen, die am
liebsten fette Stiere und Mast-
schweine ( 80 ff.) afsen, nur Not-
speise, aber als Nahrungsmittel für

das Volk nicht verachtet: 113,
Austern 747.

369 = 332.

370. Erstes Hern. = 400. 455.
von abhängig. [Anh.]

371. Erstes Hern. = 273. 237.

so gar sehr. Der Vers
bildet das erste Glied der Doppel-
frage: zu 140. — -, wie r 530.

372. &, vgl. 523.

234. Sinn: oder (wenn es dir

nicht an Einsicht fehlt) liegt es an
deinem Willen, bist du absichtlich

lässig? zu 214. [Anhang.]
373. wie, ein Ausruf, der die

vorhergehenden Fragen motiviert.
— Med.: sich zurückhalten,
verweilen. [Anhang.]

374. d. i. der Mut. [Anh.]

375 = 394. 464 und oft in —.
376. Erstes Hern. vgl. 318. 265.

324.

377. cog dafs. — mit vv
ich mag wohl: zu 181.

378. [Anhang.] .

379.& bis, parenthetisch
begründend, nicht absolut gemeint,
sondern nur Ausdruck eines frommen
Vertrauens in dem Sinne: du weifst

als Gottheit alles, was ich als

Mensch zu wissen verlange, aber

leider nicht weifs. [Anhang.]
380. -, ablat. Gen.,

d.i. von der Reise zurückhielt.
Vgl. 195. Kr. Di. 47, 13, 2. Der
Aor. nach dem Präsens be-

zeichnet den ersten Akt der Thätig-

keit, deren Wirkung gegenwärtig
fortdauert.

381 = 390. 424. 470. 540. Vgl.

zu 390. zurückkehren
werde.
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382 — 398. 487. 503. 116;
gröfstenteils 272. 287. 368. 180.

215.563; auch 506. 59: zu #471.
383. Vgl. zu 179.

384. Zweites Hera. = 349. 401.

542. 140., Frequeuta-
tivum von ., pflegt zu
kommen. — hierher, auf
diese Insel.

385. bis, wie Atlas

52, der dort auch ist, wie
Proteus 460 .

386., mit dem versinn-
licheuden Zusätze : Poseidons
r

unterihmstehendt>rDiener',Unter-
than, wie und-: zu : 273.

387., nämlich aus. Kr. Di. 60, 7, 3.

388. ist mit Nachdruck
vorangestellt f hunc quidem'i zu

163. — wenn doch
irgendwie, Wunschsatz. [Anh.]

389 = 539. -,
Nachsatz mit demonstrativem ,
im Konjunktiv mit ?', wie 387.

640. bezeichnet wie via den
Ort (Richtung, Kurs).& wie

Her die Handlung: vgl. 261.

die Mafse, der Plural wohl in

Bezug auf die Zahl der einzelnen
Tagesfahrten.

390. Vgl. zu 381. #'

d. i. die Möglichkeit der Heimkehr,
in Bezug auf die entgegenstehen-
den Hindernisse, wie 380 f. zeigen:
zu 4 366.

392. was irgend. [Anh.]
393. &, nach dem

Dativ selbständige temporale
Bestimmung im Genetiv absolut,

(seitdem, wie 19). & im
Genet. absol. wie 439. 232. Kr.

Di. 46, 7, 2.

.'i'.'ö.
f ersinne selbst",

da ich es nicht vermag. —
objektiver Genetiv zu.

896. [Anhang.]
397. persönlich, wir:

f
es ist schwer'. Kr. Di. 55, 3, 9.

V. 398— 463. Erscheinung und
Verwandlungen des Proteus und
l 'bvnräUiqunq desselben,

400 — 68. 777. , sonst
mit Indikativ (zu 1), nur hier

mit Konjunktiv, weil im Haupts
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eine wiederholte Handlung: zu

101. '=. —] eigent-

lich: mit beiden Füfsen beschritten

hat d. i. in der Mitte des Himmels
steht. [Anhang.]

401. bezeichnet das Zusam-
mentreffen mit der vorhergehenden
Zeitbestimmung, wie unser eben,
just. — mit Präsensbedeutung
m Vergleichen und allgemeinen
Schilderungen. [Anhang.]

402. von der begleitenden
oder mitwirkenden Ursache, vgl.

63 f. ' ,'.
— ' das aufscbauernde Wel-
lengekräusel.

404. (nepotes) die Ab-
kömmlinge, Kinder. —,
die Meerestochter, 207 Bei-

name der Thetis, hier der Amphi-
trite, die nach 422%: zu 91. [Anhang.]

406. , wie 442, das Masculinum?
Kr. Di. 22, 2, 1. —
zu.

407. . = 31. 222.

266. 270. 435. / 682. 685.

[Anhang.]

408. in die Reihe mit
den Seerobben d. i. an dem Orte,

wo sich dieselben der Reihe nach
zu lagern pflegen, vgl. 440 mit
448 f. ; dich mit den Gefährten.

409.: zu 390.

410. Vgl. 289. ver-
derbliche Kü nste, Tücken, ein

substantiviertes Neutrum des Adj.
—, zu 388. [Anhang.]

411. entspricht dem folgen-

den . —' in dem
Sinne von obire, besichtigen,
mustern: vgl. 412 und 504f.

412.& bei fünf

e

(an

den 5 Fingern) zählen, erinnert an
die Dekadenrechnung: 245. 126.

413.: zu 451. —: Vergleiche mit nachgesetzter
Partikel haben bei ihrer engen Ver-
bindung mit dem Verglichenen
gleichsam nur attributive Geltung.
— lokaler Dativ.

415. %ai, Nachsatz. —
d. i. wendet an. —
= 197.

416. trotz seines Un-

gestüms, indem er sich der Gegner
zu erwehren sucht, gesteigert durch

das folgende. Participium.

417., ergänze:.
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— indem er
alles wird d. i. sich in alle mög-
lichen Gestalten verwandelt: 456 f.,

ein uralter Märchenzug, der sich

in den Märchen der verschieden-
sten Völker findet, und besonders
natürlich bei dem Gotte des flüs-

sigen, wandelbaren Elementes.
418. vgl.

447, was es Wandelndes giebt
— der Plural? Kr. Di.

63, 2, 1. — «! f auch Wasser'.
420. von selbst, unaufge-

fordert.

421. : zu 250. —&
mit xf, Konjunktiv Aor.: zu 41.

424 = 381. — 425—31 = 570
— 76.

426 = 253, vgl. 352. £ 229.

aufwogend, prolep-
tisch = , vgl. 484.

426. oih da, wo vgl. 358 .
— iv& auf den Sand-
dünen am Meeresufer {aXfyot 438.

38), wo die Schiffe standen, wenn
man bei längerer Kulm dieselben
aufs Land gezogen hatte.

127 = 309, vgl. 551. —

attisch 7ja =. — re-

dupliciert aus -, wie
aus -, aufwallen, aufwogen,
übertragen auf die unruhige Be-
wegung des Herzens: vgl. 16.

428. Vgl. zu 407.

429.
r die ambrosi-

sche', stehendes Beiwort der Nacht,
als göttlicher Gabe zur Erquickung
der ganzen Natur, hauptsächlich in

Bezug auf den Schlaf. [Anhang.]
430 = 575. 169. 559. 186.

an der Wogenbran-
dung, vom Meere aus gedacht,
denn ist , ü-

nach J 425. Vgl.' 229.

Ursprünglich J-.
432. &. — 2.

381, des weit bahnige, vgl. -
259. Entsprechend&: zu 149.

433.
f eifrig', innig, zu. — —: Pa-

rataxe der gleichzeitigen Handlung.
434. ' i&vv = 1

.'& Unternehmen.
435. weist zurück auf

425. — bis.= 140.
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436.- hatte gebracht, für Götterpferde, dient aber den

denn den vorhergehenden Imper- Göttern auch zu anderen Arerrich-

fekten rjicc und äyov gleichzeitig tungen, wie der Here S 170 als

ist erst 439 . eine Art Seife ( 192 -
437. im begründenden Satze. 'göttliches Schönheitsmittel'),

438. Lagerstätten für dem Apollon 670 als Salböl, der

Menelaos und dessen drei Gefährten. Thetis 38 als Einbalsamierungs-
439. Über das Verhältnis der

Tempora zu 434 und 447 f.

440. sie lagerte f uns\
Kr. Di. 60, 7, 1.

441. '& da wäre

essenz, hier der Eidothea als Par-

füm.
446. parataktischer

Folgesatz, worin Subjekt.

447. () gleich der
geworden, mit Bezug auf Morgen bis ( 111).

(= ) 444. Dies ist gesagt in Be-
zug auf das erst bevorstehende (448)
Zusammenliegen mit den lebenden
Robben vgl. 406, wenn 443 ursprüng-
lich ist, andernfalls würde der Ge-
ruch der Robbenfelle 436. 440 ge-

meint sein. — prädikativ.

442. : zu 406.

443. mit Meer-
ungetüm. [Anhang.]

444. sie selbst, welche
die Unannehmlichkeit herbeigeführt
hatte. — bis erläuternde
Ausführung, wie y 392.

& ausdauern
den Herzens: zu y 209, stets im
Versschlufs, wie 459. 435. 181.

37. 135. ip 100. 168. 163.

448. Vgl. 144. , zu y
165, oben 405 &: die Robben
pflegen zu gewissen Tageszeiten

herdenweise ans Ufer zu kommen,
um da zu schlafen.

449. Erstes Hemist. vgl. 145,

zweites = ß 773.

451.: vgl. 411. —
Aor. II. Med. vom Stamme ,

überzählte bei sich, wie
445. (substantiviertes 452 zählte; dagegen 453

Adjektiv), ein göttliches und Gott- vom Stamme - legte sich, bet-
lichkeit bewirkendes Mittel, beson- tete sich:. vgl. 413.

ders Speise für Götter, sowie Futter 452. f darunter' mit der Er-
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klärung. —, mit Syni-

zesis. —, weil sie am
äufsersten Ende lagen.

}

453. Erstes Hern. vgl. 232.& Aor. : zu 323. —
ein tückischer Anschlag, ein

Hinterhalt vorliege.

455. , wie 529.

466. starkbärtig, nur
Beiwort des Löwen, von den langen
Spürhaaren um den Rachen. [Anh.]

458., das Imperfekt nach
dem Aorist (456) mit Bezug auf das
459 folgende gleichzeitige ".
— flüssig, soll wie-

die Schwierigkeit des Fest-
haltene veranschaulichen. Zweites
Hemistich = 437. [Anhang.]

459. Vgl. 419.

460. Erstes Hern. = 721.
'dessen' überdrüssig wurde,
isodafs er wieder seine eigentliche
I.Geetalt annahm, vgl. 421. — -: zu 410.

461. Erstes Hern. = 99. 36.

,

1 188, zweites = 631.

462 == 540. Der Vers ist hier

weniger angemessen, weil von einem
gemeinsamen Pläneschmieden nicht

wohl die Rede sein, sondern nur
ein Gott dem Menelaos Rat erteilt

haben konnte. & von vv
f wer nur' abhängig. Als& ist

Eidothea bezeichnet 364. [Anh.]
463. hebt neben den

Begriff des Gewaltthätigen noch be-

sonders hervor, vgl. 403. — : zu 124.

V. 464—490. Gespräch des Mene-
laos mit Proteus.

465.& du weifst'e, empha-
tisch, wie 365. —•
Frequentativum, ausweichend.
Sinn: warum willst du mir durch
diese Fragen ausweichen, da du
doch selbst weifst, was ich bedarf,

noch ehe ich spreche. [Anhang.]
466. 467 — 373. 374. Doch ist der

Satz mit (dafs) hier von&
abhängig.
468-470=379—381. [Anhang.]
471 = 491. 554. 145. 404. 440.

487. Vgrl. zu 38-J.
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472. Zweites Hemist. = 475.

526. # 432. lebhaft im
Eingang der Rede, wie 472, mit

aber durchaus, jedenfalls.

— debuisti. Kr. Di. 53, 2, 5.

473. Erstes Hern. = 130.

erst nachdem du geopfert,
Hauptbegriff des Gedankens. —

iv : zu 210, nämlich in

Troja, vgl. 141 ff.

474. Zweites Hem. = SS. 183.

475 = 41. 114. 532, auch £ 314.

76. die Lieben, die

nächsten Angehörigen.
476 = £315. 533. 474. 129.

rp 259. . yalav in dieser

Wortstellung gegen die Zeitfolge,

indem die Hauptsache vorangestellt
wird und dann die Nebenpunkte
nachgebracht werden. — oihov =

oder . Kr. Di. 46,

3, 1. [Anhang.]
477. Vgl. 581. ' ' : zu

374, mit Konjunktiv Aor. : zu 41.: zu 351. — vom
Himmel gefallen, nimmelent-

strömend, stehendes Beiwort der
durch Regengüsse anschwellenden
Flüsse.

478. Zweites Hemist. vgl. 132.

ip 279 und zu 144.

479 = 133. tp 280.

480. , wie sonst im Nach-
satze, das 477 aufnehmend:
vgl. 589. — =

285.

481 = 538. 266. 198. 496. 566.

277.& es brach, von
der höchsten Erschütterung durch
Betrübnis. Vgl. zu 703. [Anhang.]

482.: zu 263.

483. Vgl. 426 und 393.

Akkus, des Inhalts, : vgl.

356 mit 169.

484. Vgl. zu 234 u. 258. [Anh.]

486. Vgl. zu 169.

487. und 489 = utrum— an.

488. Über die näheren Umstände
bei der Abfahrt von Troja 153 ff.

489. [Anhang.]
490 = 238. 368. [Anhang.]
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V. 491—537. Proteus erzählt, ivie

der Lokrer Aias und Agamemnon
umgekommen seien.

492. keineswegs
doch brauchst du es zu wissen,

stehender Versschlufs, der jedesmal
den vorhergehenden Gedanken offen

oder verdeckt wiederhole. [Anh.]

493.': zu 200. — Ein-
sicht•, Kenntnis; vgl. 258.
— a u c h i c h t , weiter Grund
ur die ablehnende Antwort 492.

494. thränenlos, ak-
iv; passiv 54. 72. X 386.

! 495. Vgl. 14. betont
In Bezug auf die Frage 487. 488.
— ein für den
liedankenzusammenhang nur unter-
vordnetes Glied in konzessivem
Mnne.

496. : Aias der Lokrer
499 ff.) und Agamemnon (512 ff.)

\ 497. iv = 384.
aXV bis&: so dais ich die
wr Troja im Kampf« 1 Gefallenen
ichterst zu nennen brauche. [Anh.

|

498 = 552. et 197. sfg, Odysseus.
wohl: vgl. 650. [Anhang.

]

499. inmitten der

Schiffe: anf der Seefahrt, vgl. 489
und zu 512.

500. die Gyräi-
schen Felsklippen, wahrschein-
lich in der Nähe der Kyklade My-
konos, wo man später das Grab
des Aias zeigte; nach andern in

der Nähe der Südostspitze von
Euböa. [Anhang.]

501. x«t und so, und damit.

502.& 'A&qvy: zu 135.

503.'&, wie 509. 685,

zu 261, in arge Verblendung
geriet, weil er die Pietät gegen
die Götter verletzte, so dafs Posei-

don nicht persönliche Rache übte.

Vgl. » 225. ß 595. Sl 605.

504. er rühmte sich
na in lieh, f entfloh en zu
sein' auf die Gyräischen Felsen,

wo er jetzt safs, & d. i.

durch eigene Kraft, nicht durch
die Wohlt hat des Poseidon. —
. #. = 174. t 260.

505. zu^ f als
er laut prahlte": zu 289.

(

Anhang.
1

506. Zweites Bern.«- 3/397. fr 84.

508. Erstes Bern. = 561.
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das eine Stück,& an Ort

und Stelle, an seinem Platz. —(& zertrümmern) das
losgerissene Stück, appositiv

zu f das andere', wie rjuiav

565.

509. ist von
abhängig. — f zu erst'
zurückweisend auf 500.

510. , Subjekt :
trug, nahm mit sich,

dieMeerestiefe hinab,: beide Attribute ver-

bunden, um die Unmöglichkeit der
Errettung anzudeuten.

511. Erstes Hern. = 137. [Anh.]

512. entspricht dem 499.
— f wohl' deutet auf den 514
folgenden Gegensatz hin, beschränkt
also die Rettung auf , wäh-
rend die Schiffe des Aias in dem-
selben Sturme zertrümmert wurden :

vgl. 499.

513. . gehört zu bei-

den Verben. —, so dafs er

nicht Schiffbruch litt.

514= 181(365. 773. 275)
und y 287. bald: zu 251.
— '& venturus erat. —: zu 287. Dorthin führte

ihn die phönikische Seestrafse, ehe
er in den argolischen Meerbusen
kam. [Anhang.]

515. Erstes Hem. = 182.-

& wie 419. 63.

ip 316; auch 48. & 409. 346.

516 = 420. < 317. -, wie 76. 334. iV423. 538.

3 432, zu .
517 = 150. '

vgl. 489, zur äufsersten Grenze
des Landes, wo der Wohnsitz des

Ägisthos lag, zu 555, nach einer

alten Nachricht Kythera, wenn auch
Ägisthos augenblicklich in Mykene
war, um demAgamemuon die schein-

bare Huldigung eines pflichttreuen

Vasallen darzubringen. [Anhang.]
519. Erstes Hem. vgl. 286.& auch von dort, ', von Kythera her, wie sie

von Troja aus eine glückliche fak-
tisch gewesen war. —
sich zeigte, in Aussicht stand,
vgl. 360 f.- -. — Fahrt: zu

344. 37. glücklich.
520. - bis parataktisch

das Vorhergehende erläuternd, den
Fahrwind gedreht hatten,
prägnant für : durch eine Wendung
des Windes günstigen Fahrwind
hergestellt hatten. —' d. i.

an den Landungsplatz von Mykenä.
— ', Agamemnon und seine

Gefährten.
521. [Anhang.]
522. (zu. Kr. Spr.
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60, 5, 3) nach dem eben vorher-
gehenden wiederholt mit

deutet die innige Empfindung
des Agamemnon an: sein (liebes)
Vaterland. Zur Sache 463. 354.
— c

es' erfassend. —' lokal d. i. von seinen
Augen, vgl. 385 ' ' -.

523. Erstes Hemist. vgl. 235., bei der Plural?
Kr. Di. 63, 2, 1. — mit
Freuden. [Anhang.]

525. " d. i.

parataktisch an den Relativsatz
geschlossen, ohne dafs ein aus
ov zu denken wäre : unter dem Ver-
sprechen, & prädikativ zum
Objekt. [Anhang.]

526. ' ' bezeichnet
im engen Auschlufs au das Vorher-
gehende die für den versprochenen
Lohn eingegangene Verpflichtung,
vgl. 4 1'.: wofür er ein Jahr
lang Wache halten mufste. — stg: zu 86.

527. Zweites Hein, sonst in d. II.&, Absicht des

Agistbos, im Anschlufs au &-
(Jfv; Subjekt Agamemnon, ? Ägi-
|sthos. —, Agisthos. —' der stürmischen
W ehr kraft zur Ermordung des
Agamemnon. [Anhang.

Hümkrs Odyssee. I. l.

525

530

535

528 = 24. der Palast
in Mykenä.

529. konkret: Mittel, An-
schlag.

530. Vgl. # 36 und 778, auch
188 f.

531.& f auf der andern
Seite' des Palastes, während er

in dem einen Teile den Hinterhalt

aufstellte, daher 537 .
— Plnsqpf., nicht Präs. Kr.

Di. 53, 1, 7.

532. zog aus. —
Partie. Fut., um ihn einzuladen,
da er scheinbar als Vasall dem
heimkehrenden Agamemnon in My-
kenä aufwarten will.

533. , sonst

in d. II., vgl. zu 8. — -
Gegensatz zu.

534. geleitete hinauf,
von der Meeresküste nach dem
hochgelegenen Mykenä.

535 = 411. -' , wobei
verallgemeinert, 'irgend einer',
wie ursprünglich quisqiit. —-

guomischer Aorist. —: die zum Schlachten be-

stimmten Ochsen wurden häufig an

eine Krippe gebunden und während
sie sorglos die Köpfe zum Fressen
gesenkt hielten, niedergeschlagen.
[Anhang]

537. Zweites Hern. vgl. C- 363.

9
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Von einem auch für die Angreifen-
den verderblichen Kampfe ist 412
—415 nicht die Rede.

V. 538—569. Wie der Meergreis
Trost einspricht, sodann von Odysseus
erzählt und dem Menelaos weissagt.

538. Vgl. 481.

538—541 = 496—99.
540. bis : Verbindung

des eigentlichen nnd bildlichen
Ausdrucks. [Anhang.]

544., wie 202. —, nämlich, wobei
sich Proteus mit einschliefst, weil

er dem Menelaos gern behülflich
sein möchte an Ägisthos Rache zu
nehmen.

545. Zweites Hern. = y 117. 168.
f wie etwa': vgl. 295.

I 681. Kr. Di. 54, 8, 4. — nun-
mehr.

546. uiv, den Ägisthos. —
andernfalls: sonst korrespondie-
ren — \ : ' 183 f. 311,
doch auch — 431—433.

109 f. [Anhang.] '

547. ., wie nach y 309 if.

wirklich geschah. Nach dem Zu-
sammenhange aber wird diese Mög-
lichkeit der Teilnahme an der

Leichenfeier naiv mit als Motiv
für schnelle Abfahrt verwendet.

548. Zweites Hern.= 1 635. 244.

[Anhang.]

549.& wurde erwärmt, er-
freut: Gegensatz.

550 = 482. 56. 209. 296.

551. Zu der Verbindung beider

Gedanken zu -9• 98 und % 5.

552. og wer der ist, der: mit

Bezug auf 498.

553. & pafst nicht zu 496:. [Anhang.]

555 = 505. 531.

von dem gewöhnlichen Aufenthalts-

ort d. i. der in Ith. zu Hause ist:

vgl. 517 f.

556. Zweites Hern. = 201. 409.

5. 466. 12. 447.

hervorquellend: zu 705.

557— 560 = 14—17. 143—146.
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668. ' paratakti-

cher Folgesatz.

560. Über den Optativ mit zu
I 254.

661. gestellt wie 26. [Anh.]
562. Erstes Hemist. vgl. 239,

weiteß = 52. 308. , 342.

274.

56.'}. (&-)
'lur der Hinkunft, an den En-
en der Erde am westlichen Okeanos
568) gedacht, wie die Inseln der
eligen bei spätem Dichtern, und
Versen von fast einzigem rhyth-

lischen Zauber geschildert, ist hier
in besonderer Aufenthaltsort für

erwandte des Zeus, die mit ihrer

eiblichkeit dorthin entrückt wer-
en zu ewiger glücklicher Fort-
luer, fern von den Schrecken des
ades. Vgl. die Schilderung des
lymp 43 ff.

564.'& Sohn des Zeus
jid der Enrope: & 822.
565. ] wo selbst. —
müheloseste Lebensweise, wie& $ Ca.

566. , nämlich ,
erklärendes Asyndeton. — "

und ' bilden
zusammen ein neues Glied, welches
durch ferner, auch dem vi-

angereiht wird, wie 115.

& 168. [Anhang.]

567. Xiyv, während der
Zephyros auf der Erde bei Homer
stets stürmisch und regnerisch ist.

[Anhang.]

568., läfst aufsteigen.
—

, ein von der Erde
entlehnter Umstand, da in heifsen

Gegenden die kühlenden Seewinde
eine wohlthätige Erquickung bieten.

569. schliefst sich an
564 au. — f be-

sitzen' als Gattin: vgl. 281.

313. 270. 603. — ihnen,
den Unsterblichen.

V. 570—619. Nachdem Mcnelaos
noch seine Heimkehr erziihlt hat,

fordert er Tdcmach zu längerem
Aufenthalte auf, was dieser ablelud.

570— 576 = 425— 431.

9*
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577 = 2; ähnlich 780. 403.

423. Vgl. 153. [Anhang.]
578 = 781. # 52. 3.

Plural, auf jedem Schiffe einen. —
hinein und hinauf

(an Bord), adverbial, anaphorisch
gestellt und bezogen auf 577.

579. Vgl. zu ß 419. sie
selbst, im Gegensatz zu den Ge-
räten.

580 = t 104. 180. 472. 564. 147.

proleptisch:
f grau weifs-

lich', aufschäumend vom Ruder-
schlage. Vgl. 172.

581. -. vgl. 477 f.

Alyvmoio — und .
Kr. Di. 68, 21, 2. —: zu
477.

582. Zweites Hern. = 352.
f
ich liefs die Schiffe still-

stehen', legte an; hier mit ,
sonst mit iv.

584. , ein,
wie 291. — '
= 333, nicht einfach Ruhm, denn
diesen hatte der Held sich selbst

erworben, sondern unvergäng-
licher' Ruhm, weil der in fernem
Lande aufgeschüttete Grabhügel
auch die Fremden immer von neuem
daran erinnern sollte. Vgl. 75 f.

86 ff.

585 = 148., Imperfekt:
schickte ich mich zur Heimkehr
an; die Ausführung folgt erst 586.

586 = 149. gelei-
teten.

587 = 309 ( 340) und 94.

588. Vgl. ß 374. : zu

41.

589. : zu 480.

590. ' . i. ein wie-'

gespann (unter dem Joch) und ein

Beipferd ().
591. synonym mit': zu 63.

592. Vgl. & 431. Hauptbegriff de3

Gedankens im Particip.
594. Zweites Hern. = 68.

beim Imperativ: doch.
595. «.' zu selbst

ein Jahr lang. — betont in

Bezug auf die Gefährten 598. —



4. . 133, &&"*&, &'.
\ , '
' & , 6& ' 6, ,

' .
' &], .',
&' '& .", &,

600

605

Die mit eingeleitete Begrün-
dung folgt erst 598 mit, wozu
parataktisch ein Gedanke voran-
getreten ist, der in konzessivem
Verhältnis zum folgenden steht: zu
81. — Die Hervorhebung von aoi

durch wird erklärt durch
597.

696. verweilend, das
Particip bei%• wie 277.
— ' d. i. ohne dafs

mich erfafste. — allgemein,

hier die Mutter. [Anhang.]

697.: zu 208. —&
subjektiver Begriff, die Mitteilung,
die -Rede als Ausdruck des Ge-
dachten; zunächst das einzelne

Wort; der Plural hier: Erzäh-
lungen. —: zu 626.

598. ethischer Dativ.

599. Erstes Hern. = 252.

parataktisch: und doch suchst
du mich zurückzuhalten, hypotak-
tisch: während. — d. i.

lange: 594. [Anhang.]

600. Erstes Hern. = 316. %l
etwa zu geben denkst. —

hier in ähnlichem Ge-
gensatz zu, wie 75 zu

, mit : sei nur ein
Kleinod, wie der 591 verheifsene
Becher, die Rosse aber kann ich
nicht brauchen.

602. prädikativ zum Ob-

jekt: zum Prunkstück, um da-
mit zu prangen.

603.: er hat das Eurotas-
thal im Sinne. — Als Pferdefutter

wird erwähnt:& oder -
(zu 41), oder (zu

196),, und die Futterkräuter
'Steinklee',-

f Cypergras', (zu 776).

604. stehender Etiatus,

auch sonst an dieser Versstelle. —
breitgewachsene, da

an der Gerstenähre nur zwei Reihen
Körner einander gegenüberstehen,
im Gegensatz zur dickwüchsigen
Korn- und Waizenähre. [Anhang.]

606., gegensätzliches

Asyndeton, nämlich , wie 246.
— -, . .: wie jeder
Sohn der Berge hat Telemachos
seine Freude am Bergland, das
Flachland wäre ihm minder ange-
nehm. [Anhang.]

607. zum Fahren
bequem, raptus equis'' Horat. Ep.
I 7, 41.

608. ins Meer ge-
lehnt sind, indem sie auf dem-
selben wie auf einer Grundlage zu
ruhen scheinen, vgl. 235. —

im Gegensatz bei Zahl- und
alsbegriffen, wie 182. 277. £108.

185. 733 f. [Anhang.]
609. Erstes Hera. — 180. 287.

476. 111 und in d. II.
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610 = 181 und in d. IL
611. ablativ. Genetiv, wie

& 583. 300, zu 215. — ola

eigentlich Ausruf, wir: nach dem
was, wie 479. 389. 217.

512. 95, den vorhergehenden Ge-
danken begründend.

612. : zu 179.

613—619 — 113—119.
613. von den Geschen-

ken, die er selbst von andern er-

halten hat und die als Andenken
an die Geber für ihn besonderen
Wert haben: vgl. 617. —-
prädikative Apposition zu ,
hervorgehoben mit Bezug auf 600.

[Anhang.]
615. ausführende Anaphora,

daher Asyndeton.
616. Vgl. 132. am Schlufs,

um die folgende Beschränkung da-
ran zu fügen.

617.', obwohl aus
einem nicht hellenischen Lande: die

sidonische Metallarbeit wird also

des hellenischen Gottes, der alle

Kunstfertigkeit vertritt, würdig be-
funden, wie sie auch 741 ff. als

die hervorragendste anerkannt wird.
— hier sachlich. Kr. Di. 51, 1, 9.

[Anhang.]
618. #' d. i. . — bezogen

auf das Subjekt des übergeordneten

Vgl.&Satzes, wie 741. - 8.—
barg, wie & 511.

£ 303. [Anhang.]

619. Erstes Hern. = 145.
hier und 119 in der ursprünglichen
allgemeinen Bedeutung gehen,
kommen: zu 344. — hie-
mit, jetzt. [Anhang.]

V. 620 — 674. Die Freier in

Ithaka erfahren die Abreise Tele-

machs und machen einen Anschlag
gegen ihn.

620. Ein oft wiederkehrender
Formelvers, womit ein Gespräch
ganz oder teilweise abgeschlossen
und der Übergang zu etwas anderem
vorbereitet wird.

621. Vgl. 259 und 335. Die

hier ungehörigen Verse 621— 624

setzen ein Pickenick,: zu

226, voraus. [Anhang.]

622. stärkend, eigent-

lich
fmannhaft', indem die Wirkung

der Sache als eine dieser selbst

anhaftende Eigenschaft dargestellt

wird. [Anhang.]

623. schönge-
schleiert, nur hier, vgl. S 185.

624 = 412. an diesen

beiden Stellen mit
nicht von der Zubereitung des

Mahles, sondern vom Essen selbst.
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625—627 = 167— 169. [Anh.]

626 = 774. mit Dis-
cosscheiben (vgl. <• 167fF.), stei-

lernen Scheiben, die vermittelst

sines durchgezogenen Riemens in

He Höhe oder im Bogen nach einem
iiele geworfen wurden. —
iVurfstöcke, vgl. 156. —
'sie' werfend, nach den Dativen
su eine ausführende Er-
ilärung im Particip, wie 597
/gl. 400. 334. 537. tp 301.

643.

627., gut bereitet d. i.

*ut planiert und festgestampft,
vielleicht auch, wie in Tiryns, von
iinem Estrich aus kleinen Kieseln
und Kalk. — oft wo
iiuch sonst, nämlich:
zu 82. — modale
Bestimmung zu , in-

dem sie auch beim Spiele Übermut
teigten. [Anhang.]

628 = 186., der Sin-
gular wie 626. 186: zu £ 171.

Beide safsen da als Leiter und Auf-
seher, wie 659 beweist.

6-29 = 187. 244.] durch
Tüchtigkeit, durch Vorzüge.
WO.: vgl. 386.
631. Vgl. 461.
632. denn irgend (etwa).

— -ev: zu 133 und 652. —
*.': zu 80.

633. Zweites Hern. = 152.

634. ' er hat fort-
geführt. Kr. Spr. 56, 5, 8. —
mit nur hier, wie mit
nur 322, sonst ohne Verbum gleich

mit persönlichem Akkusativ:
zu 225. Kr. Di. 47, 16, 3.

635., Beiwort von
Städten, mit weiten Tanzplätzen,

wo besonders die Götterreigen auf-

geführt wurden, hier von einer

Landschaft, wie £ 4. Die Stadt

Elis wurde erst nach den Perser-

kriegen gegründet.
636 = 23. darunter,

weil sie noch saugen. —
arbeitskräftig, Beiwort des für

bergige Gegenden geeigneten Halb-
esels. [Anhang,

j

637. , nämlich. —
mit . : denke ich

mir zu zähmen: zu 600.

638. ' sie hatten ge-
dacht, Imperfekt, weil diese Mei-
nung bestand, bis Noemon durch
seine Meldung sie als irrig erwies.

639.: vgl. y 4. —: zu - 426. an
Ort und Stelle, in Ithaka: ra y 397.

640. Der Sauhirt wird hier zum
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645

650

655

erstenmal erwähnt, ohne dafs sein

Name (Eumaios) genannt wird, weil

er den Hörern aus der Sage be-
kannt war: vgl. 307.

641. Vgl. zu 383.

642., wie sonst? zu y 101.

643. y.ovqol freie Jünglinge edlen
Standes. — oder. —
seine eigenen, das Pronomen
bezogen auf einen casus obliquus

(): zu 218. Kr. Di. 51, 2, 8.

[Anhang.]
644.& Lohnarbeiter, ver-

armte Freie, die sich um Lohn,
wohl nur in der Fremde (vgl. 444.

c 357), verdingen und im Hause
des Dienstherrn bleiben, da sie

keinen Grundbesitz und Wohnung
haben, Knechte. —
.: Asyndeton, weil dieser Satz
die vorhergehende Frage motiviert:

imstande wäre er auch das
fertig zu bringen, da er es fertig

gebracht hat die Fahrt überhaupt
zu unternehmen, weist auf die

in der letzten Frage enthaltene
Möglichkeit.

645. Vgl. zu 174.

646.. Genetivus absolu-

tio, der die Ursache der Gewalt-
tätigkeit schärfer als thun

würde, hervorhebt: weil du nicht
wolltest, wie 430: zu £ 157.

—: zu 192. [Anhang.]
647. &, zu 77.

649. ganz aus freiem

Willen, vgl. 133. — -:
Potentialis der Gegenwart, wie

mit dem Konjunktiv 650
zeigt: zu 101.

650. von der äufseren

Stellung, der Königssohn. [Anh.]

651. Vgl. " 287.

652. ' nachdrücklich vor-

angestellt, wegen der andern von

Antinoos 644 ausgesprochenen Mög-
lichkeit. — &' nächst
uns, dem Redner und den Freiern.

653. ol Demonstrativ, die, zur

Wiederaufnahme des Subjekts. Kr.

Di. 51, 5, 1. — adverbial
f darunter', unter ihnen, wie
578. 588. 551.

654. ', auf
bezüglich: jenem aber selbst
d. i. leibhaftig. — in allen

Stücken.

655. weist auf das Folgende,

wie sonst :^ 36. 447.

656.& Mascul. wie 262,

ebenso. — . -
: zu 210.
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657. Vgl. Sl 468.

658. ', dem
Antinoos und Eurymachos. —-

(Stamm -) entrüstete
sich.

660 = 363. 42. 270. 140.

661. 662 = 103. 104. -
ergrimmend.— /nfvogWut.

— umdunkelt: die

Leidenschaft wird wie eine um-
hüllende Wolke gedacht, die sich
um die legt: zu 716.

[Anhang.]
663 = 346. : zu

y 261. in frecher
Weise, & wurde ver-
wirklicht, zustande gebracht.

664 = 347. adver-
sativ zum Vorhergehenden: und
wir dachten doch; die Negation
mit Nachdruck zu &: zu

y 226.

(>(>5. in ., erklären-
des Asyndeton: ein Ausruf der Ent-
rüstung, in dem jedes Wort be-
rechnet ist die unerhörte Dreistig-
keit des Telemach zu zeichnen: aus
der Mitte so vieler da (wie wii
sind), wie 107. so ohne
weitere 8. [Anhang.]

667. mit Nachdruck voran-
gestellt, vorangehen wird er
auch ferner, das Zeichen geben
für die Seinigen, daher das Akti-

vum ; folgerndes Asyndeton.—
von einer Person, wie malum oder
])crnicics. — im Gegensatz zu
den von ihm bedrohten Freiern,

wie 670 , vgl. 370. 386.

[Anhang.]
668. .&,

spöttisch wie 665, da
er in Wirklichkeit schon dies Alter

erreicht hat: zu 217. das
Vollmafs. [Anhang.]

669 = 212. [Anhang.]
670. (, 701 '-. [Anhang.]
671 = 29. Zcaics die Insel,

die sonst auch heifst: zu

246. —^: m 170.

672. . (Kon-
junktiv), wieder mit höhnender
Bitterkeit: auf dafs ihm seiue
Seefahrerei schmählich be-
komme,& statt

mit dem Nebenbegriff des Gewerb-
mäisigen, gleich als ob Telemach
aus der Erkundigung nach seinem
Vater ein Gewerbe mache.
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673 = 226. 398. 47, auch

<> 66. 255. 265. 539.

674 = 407.

V. 675—714. Penelope erfährt den
Anschlag durch Medon.

675. [Anhang.]
676. &, zu 597, hier die An-

schläge, ßv heimlich
ersannen, stets in bösem Sinne.

. 677 = 412. gedehnt vor
of = cJ-oi. —& Imperfekt
mit Bezug auf das parallele gleich-

zeitige 678.

678. d. i. auf der
Strafse,& innerhalb' des
Hofes. [Anhang.]

679 = 24. 528.

680 = 575( ). ': f über die Schwelle
hinab' ins Frauengemach ebener
Erde: 337. Sonst
überall .

681. : zu 363.

682. , Synizese. Über
zu 710. [Anhang.]
683., aufgetragene Arbeiten.

— ' aus der Seele

der Freier. Kr. Di. 51, 2, 3.

684. im Wunschsatze zu-
und durch erneu-

ert: ohne je gefreit und sonst() sich versammelt zu
haben, mögen sie zum aller-
letztenmal jetzt hier schmau-
sen. Darin sind zwei Wünsche
lebhaft mit einander verschmolzen:
möchten sie nie um mich gefreit

u. s. w. haben — und ein zweiter,

den wirklichen Verhältnissen an-

gepafst: möchten sie jedenfalls
jetzt zum letztenmal hier schmau-
sen. Vgl. 116 ff. [Anhang.]

685. Erstes Hern. = 13.

686. mit
f
die ihr'

verprasset, eine Apostrophe (wie

S 96) in erregter Stimmung, wo-

bei Penelope den Medon unter die

Freier rechnet, weil derselbe nach
173 als ein Liebling der Freier

galt und am Mahle derselben teil-

nahm. Aber seine wahre Gesinnung
erkennt man aus der folgenden

Botschaft: vgl. auch 357 f.

687. und keineswegs,
hier ironisch.

688. & durch
näher erklärt. —

Imperf.

689. Erstes Hern.: zu 59. &'
vgl. 691 iv
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, . i. als König euern Eltern
gegenüber.

690. mit langer Endsilbe
vor £. — (mit doppel-
tem Akkusativ) und epexe-
getisch zu : er der weder
u. s. w. — noch irgend
(etwa). — eine Unbill.

691. in der Volks-
gemeinde. — Relativum be-

zogen auf das nachfolgende Prä-
dikatssubstantiv: Kr. Di. 61, 7. —
iaü herkömmliche Weise, Ge-
brapch ist, wozu dann asynde-
tisch eine erläuternde Ausführung
folgt. —& Beiwort von ßaai-, wie noch 621 und 335.

692. ' /,, nämlich ein
solcher (Kr. Spr. 61, 4, 1),

einen hafst er wohl: zu 396;

einen andern
mag er auch lieben: beides nach
Laune. — — ohne uli>

— wie 267. 27 536. [Anhang.]
693. Erstes Hera. = 528. ov

durchaus nie-
mals, zu 279. —• Plus-

quamperfekt noch von dem in-
* 688 angenommenen Standpunkt
der Vergangenheit aus: von ihm
lag nichts Frevelhaftes vor, was sie

hätten berichten können.
094. mit aber frei-

lich, womit Penelope abbrechend
der 687 f. vorhergehenden ironi-

schen Erklärung den wahren Grund
entgegenstellt; vgl. 403. 433.
— & nur eure (be-

kannte) Gesinnung, und nicht etwa
ein berechtigtes Streben eine Unbill

zu rächen. Zum Gedanken 71 ff.

ist auch auf zu be-

ziehen.

695. kommen zu Tage.
— bis, wie 319.

Vgl. 539. neutrum plu-

rales.

696. verstän-
digen Sinnes, wie 711. 361.

442: zu 38.

700. Zweites Hein. = 7458. 412.

701 = 19. Vgl. 42 und 179 f.

— begründend. — ., wie 308.

702 = s 20.

703 = Ü$. 205. 345. 114.

425, zu 297. auf der
Stelle, zeitlich. — als

der Sitz der Lebenskraft, die ent-

weder wie hier durch den Schinerz
erbebt, oder durch Ermüdung und
Alter erschlafft: zu 481 und 212.

704 = 695. Der Zusatz

bei erklärt sieh aus der
Wendung , ist also ob-

jektiver Genetiv : Unfähigkeit Worte
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auszusprechen. — For-

mel: Kr. Di. 50, 3, 3.

705 = 696. 397. 472.-
bezeichnet das Hervordringen

durch eine von innen treibende

Kraft, wie sie im jungen Sprofs

oder in der Knospe liegt, daher:

hervorquellend, wie bei

und . — 'hielt sich an',

stockte; ähnlich 345: zu

y 284.

706. — spät erst.

707. bis = 322, zu

492.

708. des Meeres
Gespann, denn bezeichnet

oft Wagen und Rosse. Vgl. 81 ff.,, ebensowohl vom Be-

steigen des Wagens, wie des Schiffes

gebraucht, veranlafstden Vergleich,

£. erläutert ihn.

709. an betonter Vers-
stelle : für Männer, aber nicht für

Knaben, wie Telemach, vgl. 818.

parataktisch in orga-

stischer Stellung zu, wir:
indem. — ', wie

27, über die weite Wasser-
bahn hin: zu 97, vgl.

364. als Femi-
ninum. Kr. Di. 22, 6, 2.

710. gewifs, nämlich'.
— .: das zu befürchtende
Schicksal wird sarkastisch als Ab-
sicht des Handelndem gefafst: zu

359. ne quidem. — par-

titiver Genetiv: von ihm selbst.

712. seiner selbst d. i.

sein eignes, vgl. 263.

713. & = 15,

der Konjunktiv nach dem Aorist,

weil die beabsichtigte Handlung
sich gegenwärtig vollzieht, wie
360. 356.

714. Zweites Hera. = 16.

V. 715— 766. Klagen der Pene-

lope; Geständnis und Bat der

EuryTdeia.

716. &: vgl. 315
' -
mit 250&&: das Bild einer den Blick

verhüllenden Wolke, aber zugleich

mit einer entsprechenden Wirkung
auf das Innere gedacht: zu 661,

vgl. 83 und 3 294. — '' und sie vermochte es

nicht mehr über sich, wie

421. X 136: zu 82.

717. Zweites Hern. = r 195. 272.: zu 132. —& sich

zu setzen, wie aus dem konzes-

siven hervorgeht: es

ist anzunehmen, dafs sie dem ein-

tretenden Medon bis zur Schwelle

entgegengegangen war. — ,
hier vom frauengemach: zu

360.

718. ', wie Trauernde

und Hülflose thun, vgl. 62. 339.
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17. —, nur hier von&, synonym, mit -

436.

719. Erstes Hern. = 409. 543.

59.

720. im Palaste.
— eine appositive

Schlußformel, wie 395. 293
;

-9• 58, auch 789; im Anfange
3 108. [Anh.]

722. . über die Mafsen. —
ja.

723. vor allen. Kr.

Di. 68, 17, 6. —
Hysteron proteron, wie 417. 201.

251; ähnlich 208. 134; regel-

mäßig y 28. 199. 27 436: zu 476
und s 229. & 134.

72 1—J27
— 814—817.

724. in loser Beziehong zu
7-2-2, mehr als Ausruf: zu 686.

7-2"). ^, wie 642,

rzüge.
7-26 = 344. [Anhang.
727. &, wie 241.

728. - aus mit zu-

rückgezogenem Accent. — -: zu 375.

729. Zweites Hern. vgl. V 131.: zu 59. — iv\9& sinnlicher Ausdruck für unser

735

f dachtet daran', in animum in-

duxistis. [Anhang.]
731. , vom Gang zum

Hafen. — Zweites Hern. vgl. zu y 365.

732. wenn doch mit Ind.

Aor., ein unerfüllbarer Wunsch, wie
366. y 256. 284. — be-

tont. —& mit dem Akku-
sativ des Particips nur hier, wie

nur 129. [Anhang.]
733. 'dann gewifs'

ist das geraeinsame, sodann mit
und die zwei besondern

disjunktiven Glieder. Ähnlich dop-
peltes nach av bei —"

127, sonst vgl. | 183 f. 311.

092. — tö6.: vgl. 309.

734. Zweites Hem. = 68. 339.

mit ', wie - Irre-

alis der Vergangenheit, hier im Im-
perfekt, weil dies Tempus von
mit Bezug auf die dauernde Wir-
kung der Handlang überhaupt sehr

häufig an dex Stelle des Aorists

Bti ht.

735. nur hier, sonst-. — Jo.'.ii r. wohl derselbe wie
der 222 erwähnte, aber verschie-
den von dem 212. 322. — -

der Wunsch als milder Im-
perativ. Kr. Di. 54, 3, 1. [Anh.]
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736. - = ip 228,
über zu 351.

737. besorgt: zu 22.

738. Zweites Hemist. = 334., um durch trauliche

Zuspräche das Interesse des greisen
Laertes rege zu machen.

739. , wie sonst, ob denn nicht vielleicht.
740. , nämlich

nach 189. —,
Konjunktiv, prägnant wie 290,

den Leuten vorklage, um durch
seine Klagen die Einstellung des
Mordanschlags zu bewirken. Ge-
meint sind mit — .... die

Anhänger der Freier im Volke.
741. ov: zu 618.

742 = 21. 419. 485. 25. 39.

743. (äolischer Vokativ
statt), eigentlich trau-

liche Anrede an eine junge Frau,
dann überhaupt im Munde der
Alteren liebkosende Anrede, etwa
r
liebes Kind', wie 130. — äg

r denn nun', als Ergebnis der
schmerzvollen Worte der Penelope.

744. oder lafs mich un-
verletzt, mit dem Zusatz iv -

, wie £1 569 uXioirjoiv, d. i.

dulde mich weiter in der Gemein-
schaft < des Hauses. Dem Sinne
nach bilden diese Imperative einen
disjunktiven Vordersatz zum Fol-

genden: magst du mich nun töten

oder: zu 140.

746. Erstes Hern. = 265. 533.

(ablativ. Genetiv) .
von mir nahm er, mir nahm er
den Eid ab. Vgl. 377. [Anh.]

747. Vgl. 373 f.

748. 749 = 375. 376.

750 = 48. Jedem Gebete oder
Opfer gingen als Sinnbild der

inneren Reinigung Waschungen und
Reinigungen vorher, die sich auf

die Person des Betenden und auf

dessen Kleider und Geschirre er-

streckten: zu (5 261. Die drei asyn-

detischen Participia bezeichnen drei

in unmittelbarer Folge sich auf-

nehmende Handlungen. Kr. Di. 56,

15, 2. — Lokativ des Ziels:

an deinen Leib, wie 759. 48.

191. 596, auch zu 191. [Anh.]

751 = 49. ip 364.

753. iWna'dann, wenn du ge-

betet hast. — / sogar. [Anh.]
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754. betrübe

den schon betrübten. Wieder-
kehr desselben Konsonanten: zu

ß 185.

755. zu&&. — -

Laertes: vgl. 118.

756. wird da sein,
erh eilten bleiben.

757. Zweites Hemist. = 832.

mit Synizesis.

758. beschwichtigen,
wie 524. —&
hielt ab, Subjekt auch hier noch

.
759 = 58.

761., zu 441, Opfer-
gerste, hier vorläufig unter Gebet
dargebracht zur Weihe, um• später

verbrannt zu werdeD. — cT& « 277. [Anh.
|

762 = 324. 115, teilweise

27s. 284; isonst mit dem Anfang
- 157. 714. 420. Vgl.

auch 202. 352. 4-27.

7(>;>. ' : zu 98.

764 = 373. Vgl. 40. — :

ai 456.

765. Erstes Hern.: zu 101.

766. Vgl. 266. ? . die
r arg 5 übermütigen, eine Verstär-
kung des Versschlusses, wie 266.

275. 698.

V. 767— 786. Die Freier nisten

sich zur Ausführung des Mord-
planes.

767. aufjammern: zu

450. — ,: ein Dativ
des persönlichen Pronomens, der
als Dativ des Interesses seine nähere
Beziehung zum Verburn hat, ersetzt

vielfach das Possessivpronomen bei

dem vom Verbuni regierten Nomen:
f ihr' erhörte das Flehen d. i. ihr

Flehen. Kr. Di. 18, •'.. 1. [Anh.]
768. Vgl zu 365.

769. Vgl. zu ß 324.

770. Zweites Hern. = xp 149.

771.: diese Annahme ist

veranlalst durch die der
Penelope 767. — =

LS. 667. — ot mit vh wie
767. 50.

7 72 = 170. xp 152. i'aai- hier

und 405 von , sonst von
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. — - wie es ge-
schehen war, wie es in Wirk-
lichkeit war.

773 = 171.

774. hier stark tadelnd:

besessen, toll.

775. , wie 542.

332. 98. 422, alle anf
gleiche Weise, samt und son-

ders, eine starke Sprache des^. — ' auch, wie
ihr die Worte hier redet, ins Frauen-
gemach. [Anhang]

776. Giyjj zu:
zu 321. —: Antinoos
und die von ihm auszulesenden
zwanzig: 778.

777. d. i. Plan, ja.

verstärkt: auch allen,
d. i. allen zusammen, wie

33. 41.

778. hUoar. zu 212.

779 = 407. 367.

780—783. 785 = # 51—55.
780. : Kr. Di. 69, 62, 2

und 59, 1, 12. — . -
gccv: das Schiff wird zunächst nur
mit dem Vorderteil ins Wasser ge-
bracht; erst nachdem alles einge-
laden und geordnet ist (781—84),
wird es vollständig ins Wasser ge-
schoben und flott gestellt (785).

[Anhang.]
781. Vgl. zu 578.

782. . sie

machten sich die Ruder zu-
recht in den ledernen Ringen
(Stroppen), mit welchen die

Ruder um den in der oberen Scbiffs-

rippe befindlichen Pflock (
Dulle) befestigt wurden, so dafs

sie bei der Bewegung festhingen

und auch bequem zu handhaben
waren.

783. = 54.

245. 309. 342. Der Vers wurde
schon von den Alten mit Recht ver-

worfen , weil der Mast noch nicht

aufgerichtet ist und man die Segel

erst vor der Abfahrt, wenn* sich ein

günstiger Wind erhebt, aufspannt:

vgl. 269. 479. [Anhang.]
784 = 326. 360. die

Waffen.
785. vipov: das beim Ablaufen

zunächst geneigte Schiff richtet

sich mehr und mehr auf, je weiter '

es ins Wasser kommt. —
stellten das Schiff fest, mit den

vom Vorderteil herabgelassenen
Ankersteinen {

77), während das Hinterteil durcf
die Hintertaue (I7a d -

festen} am Ufer angebunden war.

— = 11. 113.

[Anhang.]
786. dort d. i. am Ufer. —

bis: zu 422.
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790

795

800

V. 787—841. Athene sendet der
Penelope einen Traum.

787. ccv&i dort, der specielleren

Angabe nachgestellt wie
244. 455. [Anhang.]
788. ohne Nahrung,

näher bestimmt durch ..
Kr. Di. 47, 26, 8. — Zweites Hern.
= 780 und öfter in d. Odyssee.

789 = 300.

791., gnomischer Aorist,

mit enthält den Vergleichs-
punkt, die ängstliche Sorge über
den Ausgang.

792. von ab-
hängig, ciyfiv wie sonst
= ziehen.

79H. /weites Hemist. 311.' Hauptbegritf des Ge-
dankens. —& mit persön-
lichem Akk ., wie noch 282,
Dativ: über sie kam. —
erquickend. [Anhang.]

794 189.'

796. Vgl. zu p
1

382.

790. r
ein Schal benbild'

als Traumerscheinung. — '
jtxxo y.. wie 288. 157. 31. —
Dafs Athene hier abweichend von

EOMBBS OOTSBBa, I. l.

13 ff. 1 ff. nicht selbst der Pene-
lope erscheint, sondern ein Traum-
bild zu ihr sendet, scheint dadurch
veranlafst, dafs der Dichter nach
826 voraussetzt, Athene befinde sich

noch in der Begleitung des Tele-
mach.

798. in Thessalien. — oUia: zu 555.

800.' eigentlich solange bis,
in der Od. auch final, auf dafs,

386. £"80. c 376. 367. Kr. Di.

54, 8, 1. — modale Be-
stimmung zu, wie 513,
die in lautem Jammer klagte.

801. Vgl. 323.

802. . an
dem Kiemen des Riegels vor-
bei, sachlich dasselbe 838: zu
I L2. In unseren Märchen 'durchs
Schlüsselloch'.

803 — ; 21. •
:;•_'. 4. 20. 59.

1 682. . fzu Häup-
. der regelmäßige Standort der

Traumgestalten. Vgl R 496. llerod.

VII 17. Verg. Aen, IV :<>-_\ _ ^«^
ui'i)ov- {überall mit vorher-
sehendem persönlichen Akkusativ.
der zu iu gehört.

10
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805

810

815

820

804. Zweites Hemist. zu 114., wie 23. 69. —-
Hauptbegriff des Gedankens.

805. ' , adver-

sativ. Asyndeton, nein wahrlich,
das gestatten nicht einmal, ge-

schweige denn dafs es jjir Wille
wäre: zu 27 und 212. — &

= 122. 138, die
leicht hinlebenden, die mühe-
los glücklichen.

806. der Heimkehr
fähig.

807., das Partie. Perf.

mit verändertem Accent als Adjek-
tivum, sündig, ein Sünder. —
-irfote, ein Dativ der Beteiligung

d. i. in den Augen der Götter, -& regiert den Akkusativ.
809. Iv. nvXyoi im Traum -

thore ( 562), hier bildlich, in-

dem der Schlafende in den Be-
reich der Träume gleichsam ein-

tritt. [Anhang.]
810. beim Präs. sonst.

811. Zweites Hern. = 80. 18.' statt, wie&
202, pflegst zu kommen. Kr.

Di. 53, 1, 1. [Anhang.]

812. %aimit Nachdruck: und nun.

814—817 = 724—727.

818. Vgl. / 440 f. Hier steht-
in dem Sinne von Reden.

819. als selbst: zu 59.

820. nimmt das 819

anaphorisch auf, zur Begründung.
Zur Konstruktion vgl. Kr. Di. 47,

23, 3. — &]6 ne quid ei

aeeidat, ein Euphemismus vom Tode.

[Anhang.]

821. substantivisch bei Ivl, wie 225: zu 366. —
auf bezogen. Kr. Di. 66, 3, 1.

822. ' gegen ihn selbst,

seinen Leib und Leben. —-
machen- Anschläge, nur

hier absolut, durch *.
erklärt.

823 = 426. 30.
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824 = 835. das nebel-
hafte, schattenhafte, im Gegensatz
zur Leibhaftigkeit. [Anhang.]

826.& mit
zweitem Imperativ: sei gutes
Mutes und durchaus nicht
etwa, wie 184. R 383. Sl 171.— am Versschlufs noch 2 84.

826. Erstes Hemist. vgl. 153., wie 286 und sonst.

827. gnomischer Aorist.
— sc..

829. Vgl. 201.

831. Zum Satzgefüge vergl. Sl

406 ff. — & wenn
du denn wirklich eine Gott-
heit bist, was lYnelope aus 828 f.

geschlossen hat. —,
auf die Stimme hörtest, ihr

gehorchtest d. i. auf Göttergeheifs
erschienst. [Anhang.]

832. ' im Nachsatze, wie
noch X 381: zu 271. —

j
' persönliches Objekt durch
Antizipation, wie 836. [Anhang.]

833 = 44. 207. Vgl. zu 540.

834 = 350. 208. 264. 52., nämlich.
836. Erstes Hemist. vgl. 267,

zweites = 56. 241.

keineswegs wahrlich. — -
mit persönlichem Akkusativ,

wie 263.

837 = 464. Vgl. zu 132.
— denn unziemlich
ist es.

838. Vgl. zu 802. Diese Art des
Gehens und Kommens der Traum-
bilder, wie 839
vgl , £ 20, weist auf das luftige

Wesen derselben und ihre Ähnlich-
keit mit den abgeschiedenen Seelen,

die auch als bezeichnet
werden. [Anhang.

]

839. Zweites Hern. = 519.

^41. wie, gradbestimmend zu
iva, das Gauze ursprünglich als

Ausruf gedacht: zu 326. —
im Dunkel der Nacht.

Kr. Di'. 48, 2, 7. [Anhang.]
V. 842—847. Abfahrt der Freier.

842. Vgl. 474. 312.:
10*
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zu 210. — : zu

71.

843., wie 11.

844. : zu 293.

845. Vgl. 33. 78.

846. ein erdichteter Name.
— sind darin. [Anhang.]

847. (wie nach
beiden Seiten, daher: doppelt,
zwiefach, indem die Insel zwischen
Ithaka und Same in der Mitte lie-

gend zwei entgegengesetzte Häfen
hat, wie die Phäakenstadt 263.
— rij dort.

f.

Den Gesang eröffnet eine zweite
GötterversammluDg (1—42), zu dem
Zweck gedichtet, um die Erzählung
von der Sendung des Hermes zur

Kalypso einzuleiten, wobei die von
Athene hervorgehobene feindliche

Haltung der Ithakesier gegen Te-
lemach (11 f. 18 ff.) auf die Ereig-

nisse der vorhergehenden Gesänge
zurückweist. Auffallend ist, dafs

dabei des bereits 84 ff. gef'afsten

Beschlusses den Hermes zur Kalypso

zu senden weder von Athene, noch
von Zeus gedacht wird.

V. 1—42. Götterversammlung ; auf
Athenes Klage sendet Zeus den Her-
mes zur Kalypso.

1. 2 = 1. 2. mit ablativ.

Genetiv: von der Seite. — Ti-%- Sohn des Laomedon (T 237)
und erlauchter() Gemahl
der Eos. Vgl. Verg. Ge. I 447. [Anh.]

3.& zur Sitzung für den
Zweck der Beratung im Saale des

Zeus: zu 26. — -nad- nur hier,

sonst .'. — ' zwischen
und eingeschoben, wie

689. 494. Kr. Di. 50, 2, 9.

4. Erstes Hern. = 331 und in

der llias, zweites: zu 70.

5. zählte her: denn
ist bei Homer nie gleich. —'.: in Wirklichkeit dreht

der Hauptinhalt ihrer Rede sich

um die Undankbarkeit der Unter-

thanen des Odysseus dem Telemach
gegenüber: zu 13.

6. o£ persönliche Kon-
struktion mit dem Particip (wie

noch 21) d. i. es bekümmerte
sie, dafs er noch weilte.
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8—12 = 230—234. [Auhang.]
13.. Vgl. 721. 395 232.

sondern verlangt als Hauptge-
danken V. 18—20, dem der unter-

geordnete Gedanke 13—17 paratak-
tisch mit vorausgeschickt ist:

vgl. 165 und 359-360. 131 ff.

— — hier wenig an-
gemessen von Odysseus, an den
Parallelstellen passend von Kranken.
[Anhang.]
14—17 = 557-560. 143—46.
18 == 727 und 700. vvv

entspricht dem 13. —-
ctotv. «las Subjekt ist hier sehr un-
deutlich, da man nach 12 nur an
die denken kann.

19. 20 = 701. 702.

21. 22 = 63. 64.

23. 24 = 479. 480.

: dies ergiebt sich für

nur indirekt aus
89—92. [Anhang.]
24. , wie 157, bereitet den

folgenden Gegensatz
vor, doch ist das zweite Glied aus
der Konstruktion von gelöst. —&, wie y 216. 118.

480.

26 = 144. 168.

27., wie 395 Adverb.
f zurückfallend ' d. i. unverrich-
teter Sache: vgl. 59&. —-

: zu 195.

28 = 3153. : zu 321.

— sonst von der Er-
widerung der Bede und stets mit

oder , hier aber anreden
und, wie 200. Sl 333, mit einem
Eigennamen. Kr. Di. 46, 8, 1. [Anh.

)
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29. zur Vorbereitung der 30
folgenden Aufforderung = ja. —

zu ov, du hinwiederum, deiner-

seits, ' im übrigen
eben d. i. doch auch sonst: vgl.

273. 540. t/> 209. 115. [Anh.]

30. 31 = 86. 87. Impera-
tivisch.

31.,. zunächst von der

Fahrt bis Scheria.

32. unter dem Geleite,
der Obhut. —' und&
formelhaft mit der Negation für

ein verstärktes ^niemand' und affir-

mativ für ein verstärktes
f alle\ —

Diese Bestimmung ist eine nach
dem früheren Götterbeschlufs (zu

17) notwendige Konzession an Po-
seidon; auf Scheria aber setzt die

Bestimmung des Schicksals seinen

Leiden ein Ziel, vgl. 288. [Anh.]

33., wie 338. 264,

vielverklammert, starkgefugt,

durch die und 248.

—,, wie 444. 524,

sonst überall am
Versende. Die Ausführung 33 bis

40 ist nicht zur Mitteilung an Ka-
lypso bestimmt, sondern dient nur
zur Beruhigung der Götterversamm-
lung.

34. Vgl. I 363., der blofse

Dativ? Kr. Di. 48, 2, 1. —,
ein nordwestlich von Ithaka ge-

dachtes, im stürmisch bewegten

Meere (£ 204) liegendes Land, das

nie, sondern nur allgemein
heifst, aber nach 204 kaum

anders denn als Insel gedacht sein

kann. — starkschollig,
wie von einem fetten

Lehmboden, der grofse feste Schollen

giebt. — : der Ausdruck
ist unbestimmt, weil die Zeit seiner

Ankunft abhängig ist von dem Ein-

greifen des Poseidon. Nach den
Angaben des Dichters 279. 388fF.

erreicht er am 21. Tage Scheria,

£ 170 rechnet Odysseus selbst 20

Tage, vgl. 267—276. [Anhang.]
35 = 279. sind ent-

stammt. Vgl. 56fF.

36 = 280. 339. Adver-
bium mit f gar sehr im Her-
zen' d. i. von ganzem Herzen,

herzlich. [Anhang.]
37 = 340.

38 = 136. • 341. digam-
miert wie ^&.

39 = 137. alles Vorher-

gehende zusammenfassend. —
nicht einmal je. —

vom Lande, wie 40.

40 = 138. ' wenn an-

ders. — von der Beute

ab, zu alaav: zu 12. — alaav

den gebührenden Anteil.
41 = 114. 475. 532. so,

bezieht sich auf 32—40.

42 = 115. 476. 77. 533.
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V. 43—84. Reise des Hermes zur
Kahjpso; Beschreibung ihres Wohn-
sitzes.

43-49 = & 339— 345. [Anbang.]

43. '& Litotes d. i.

gehorchte sofort. —: zu
* 84.

44—46 = cc 96- 98. Vgl. Verg.
*.en. IV 239 ff'.

45. d. i. göttlich,
insterblich. — golden,
ils göttliches Eigentum von bester
Qualität. — zu tragen
pflegten.

47. 48 = 3. 4. Sl 343. 344.
gedehnt vor£, f den Stab'
ils Zauberstab. Vgl. 238. 4-29.

t 172. — bezaubert, tu-
ichliefst. — andere aber.

50. Erstes Hera. = & 226.
lördlich vom Olyrapos.
iher — hinschreiteu. —

senkte sich rasch aufs
Meer, das im weiten Nordwesten
lie Insel Ogygia umfiiefsend ge-
lacht wird.. mit&rl schwang
nch über die Woge dahin.

52. « mit gedehnter Endsilbe
vor (£). —: zu

72.

53. immer Jagd
machend.

54.

liefs sich tragen, fuhr auf den
endlosen Wellen: dieser Aus-
druck ist durch den Vergleich ver-

anlafst, der die Bewegung ak ein
Hinstreifen über die Oberfläche des
Wassers veranschaulicht. Vgl. 100.

[Anhang.]
55. Vgl. 543.

58.: zu u 86. — -. d. i. als er an-
kam, verweilte sie gerade drinnen.
Das Particip wie J 294.

59—62 enthalten die Wahrneh-
mungen, die Hermes bei seiner An-
näherung macht und die ihm Ge-
wii'sht it tlbei die Anwesenheit der
Nymphe in der Gtrotte geben: vgl.

226 f.

69. statt von
einem vorauszusetzenden,
auf dem Herd-'. (Anhang.

]

60. 61. Sehr saufte Verse, auch
wegen des weichen d, besonders hat
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65

70

einen wahrhaft gesang-
reichen Klang: vgl. 227 und 221. —
&vov der cypressenartige Lebens-
baum (Thuia) mit wohlriechendem
Holze. — vijaov durch die

Insel hin. —': es ist ein

rhythmisches Lied vorauszusetzen,

nach dessen Takt sie webte: daher
Hermes daraus ihre Thätigkeit er-

schliefsen konnte.

62. , wie 31.

222: zu 94.

63. Zweites Hern. = 114.

von der weitern Umgebung
nach beiden Seiten hin. Vgl. zu 68.

64. ,& Erle und
Schwarzpappel, beide mit wei-

terer Au8ästuug und hellgrüner Be-
laubung, dazu mit, angeschlossen
(zu 246) die ernstere Düsterheit
der schlanken, obeüskenartigenCy-
presse. —, weil sie in der

heifsesten Tageszeit einen lieblichen

Harzgeruch ausduftet. [Anhang.]

65.
r
f 1 ü g e 1 -

streckend', vgl. 148-.
66. 6. Eulen, von den

Glotzaugen (W.) benannt. —
Stöfser, Falken. —-, zungenstreckend, mit

vorgestreckter Zunge, malt die

Seekrähen im Moment des
Schreiens für das Auge.

67. rfjOLv , relativische Epex-
egese. —& 4' die Ge-

schäfte des Meeres, mit
= 614, eine Übertragung aus dem
Menschenleben. Versschlufs: 116.

876
%
I 228.

68. , mit nachfolgender Er-
klärung, als Fortschritt zur

unmittelbaren Umgebung^ der

Grotte, im Gegensatz zu 63. Über-

setze: und siehe. — da-
selbst, mit der Erklärung. Kr. Di. 68, 31, 1.

69. üppig rankend,
Kr. Di. 34, 6, 1. —& .
prangte mit d. i. hing voll

rpran-

gender' Trauben.
70. = 282, 80-

ciativer Dativ, wie X149, mitweifs-
s c himm erndem, hellem Wasser,
Gegensatz 359.

v
71. Erstes Hern. = 245. 249.

überall mit einer Form von

verbunden: nach verschie-
denen Richtungen, von einem
Punkte aus: zu 236.

72. ringsherum, indem
der Ort, wo die Quellen entspringen,

(

im Mittelpunkt der Wiesen gedacht

wird. Vgl. £ 292. — -
Wiesenmatten, vom weichen

Grasboden im Gegensatz des stei-

nigen Bodens, mollia prata beiVerg.

Ge. II 384. — i'ov materialer Genetiv.

Kr. Di. 47, 8, 1. — eine

Silgenart, und i'ov die Viole,
als Schmuck der Wiese, deren

Grün sie durch ihre Blüten heben.

[Anhang.]
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73. & dort, dann,
auf das Vorige zurückweisend: zu

y 62. 297.

74.&: dieser Begriff der
Bewunderung wird mit 75
und & 76 nachdrücklich
wiederholt. Zum Gedanken vgl.

66 $ zur Be-
zeichnung des Allerentset/lichsten.

75. Erstes Hein. = 133. h&u
ort' au der Grotte (57). —&

imperf. : schaute staunend: vgl.

44. So wird die reizende Anmut
der Grotte in ihrer Wirkung auf
den Gott dargestellt, wie die Pracht
im Palaste des Menelaos in der Be-
wunderung des Telemach 44. 69 f.

Wie grofs muls aber die Treue und
Ueimatliebe des Odysseus sein, auf
den alle diese Reize, die selbst ein
Gott entzückend findet, keinen Ein-
druck machen!

76 = /; 134.

TT. Erstes Hein. = 337.
mit /

;
u d e a k a t e

sehr wohl. — zu töovaoc.

78. Erstes Hein. = 537.

80. ' : zu 115. — ef ,

wie Kalypso. — Zweites Hem. =
811. 18.

81. ' ' aber nun nicht,
mit Bezug auf 58.

82. sonst eben, auch
sonst. [Anhang.]

83 = 157.& hin- und her-
zerrend, zerreifsend.

84 = 158. [Anhang.]
V. 85— 147. Hermes bei Kalypso
86. strahlend, oiya-

glanzvoll, von dem Glänze
des geglätteten und mit Fett ge-

höhnten Hol/.es. [Anhang.]
87. bis& ßegrüs-

sungsformel, wie 202 / -">4.

94; mit& 810. 93. 24.
" -250; mit 385. 424;
mit '- & 43. [Anh.]

88 = 386. 425.

achtun gswert und ge-
liebt, appositiv zum Subjekt in&. — mit dem Prä-

Bens wie 810. — y\ quidem
certe: das davor stehende Wort
wird mit Nachdruck hervorgehoben,
adversatives A.synd< ton.

89. 90 = & 196. 196. 486.

427; andere 440.
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105

90.
f schon einmal

erfüllt', daher erfüllbar, aber

von einer erfahrungsmäfsigen Mög-
lichkeit. — im zweiten Gliede

wiederholt nur in dieser Verbin-

dung und fl 117.

91 = 387.

93. mischte, mit Über-
tragung menschlicher Sitte auf die

Kalypso.

94. Erstes Hern. = 177.

95 = 111. & das
Herz befriedigt hatte:& ist

auch Sitz der sinnlichen Begierden.

96 = 500.

97. Vgl. zu 80. & &: zu

272, vgl. 821. — eigent-

lich hinwiederum denn, daher
hier: so will ich denn meinerseits:

vgl. zu 29.

98. & jenes Wort
(Gedanken), weist zurück auf "

89. — Fut. von
(aus -) vom meta-

thesierten Stamme . —,
läfst ahnen, dafs das Wort für

Kalyp.so keineswegs erfreulich sein

wird.

100. d. i. ohne äufsere

Nötigung, aus freian Stücken;

die Frage erläutert & 99.
— mit hinweisendem .

101. nachträgliche Stei-

gerung zu, nach Art eines

Ausrufs: zu " 75. — im An-
schlufs an eine weitere
Unannehmlichkeit: auch nicht.

102. . = 366.

103. ' (== ^)
es ist durchaus nicht möglich, mit
Acc. cum Inf. Das Ganze ist zu-

gleich ein Fingerzeig für Kalypso
dem Befehl des Zeus nicht zu wider-
streben und dafs sie denselben ver-

standen hat, zeigt 137 f.

aly. = 160. 252. [Anhang.]
104.& vgl. 573, un-

bemerkt vorbeikommen, mit
den Willen umgehen. Ahnlich& 291. 132.

105.: in dem Streben, der

Nymphe zu bezeugen, wie fremd
er dem Auftrage gegenüberstehe,
spricht Hermes so, als ob er selbst

von dem Aufenthalt des Od. bei

ihr' nichts wisse und nennt nicht

einmal den Namen desselben. —
ablat. Genetiv wie beim

Komparativ, eigentlich
f von den

andern aus' d. i. im Vergleich zu

den andern, vor den übrigen,
wie 108. Kr. Di. 47, 28, 6.
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120

106. : partitiv. —
lokal, nicht vom Preise

des Kampfes.
107. Vgl. 241.

108.&, Vgl.

135. Diese Angabe, an sich ungenau
wegen iv, ist hier ungehörig,
weil Odysseus Schicksal g?r nicht
davon berührt wird.

109. , wie t 147.

ß 144, longi fluctus Verg.Ge.IIl200,
langgestreckte Wogen.

110. 111 = 133. 134. 251.

112. bezieht sich auf
105. Asyndeton nach dem vorbe-
reitenden 105: zu 214. —

hiefs, als Zeus mich zu
dir absandte. Kr. Spr. 53, 2, 3. —

entlassen, zu 140.

113. hier, wie 173. 186.

114. 115 = 632 f.

116. Erstes Hein. = 171. 259.
34. §£; zu 171.

118. Vgl. ö 33. mifs-
Jttüetig: vgl. 119. 122. 129. —*£ hier gegen den Ge-
brauch, denn die Formel bezeichnet

sonst den Vorzug einzelner Per-

sonen oder Sachen vor den übrigen
derselben Gattung. [Anhang.]

119. &, nicht &]: diese

Dativform nur noch 471. 284.

Kr. Di. 15, 6, 2. —& ihr
mifsgönnt: zu 181.

(1. i. Sterblichen. [Anhang.]

120., wie 196. iV356,
substantiviertes Adjektiv als Adver-
bium zu'. —
(Konjunktiv) f einen Lieb-

ling sich zum Gatten erwählt
bat'. Vgl. 161 und £ 2S8. —: zu 535. [Anhang.]

121. und zweimal aua-
phorisch leiten erläuternde

Beispiele ein. — sich er-
wählt hatte. [Anhang.]

122. : zu 805.

123. r bie*, einsilbig. —-> ein fabelhaftes Land im fernen

Westen: Vgl. 404. —&
die go ld thronende, stehen des
Beiwort, mich der ältesten Vorstel-

lung von den sitzenden Gottheiten:
zu 267.
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124. Vgl. zu 280.,

nicht als Todesgöttin, sondern aus
Eifersucht gegen die Eos, weil

Orion, der schöne und starke Jäger,

auch ihr Liebling gewesen war.

125., Liebling der De-
meter, ein Dämon der fruchtbaren

Erdtiefe.

126. '1- vgl. 598,

ihrem Herzen, ihrem Verlangen
nachgebend. — Zweites Hern. =

445. 25. - 219.

127., wie noch 542:

man pflegte das Brachfeld dreimal
zu pflügen, im Frühling, im Som-
mer und im Herbst unmittelbar
vor dem Säen. — mit ge-

dehnter Endsilbe vor (£).
129. zu& und bei-

hinzuzudenken.
130—136 enthalten die Gründe,

weshalb Kalypso ein besonderes
Anrecht auf Odysseus zu haben
glaubt. Brachte das dem Affekt

entsprechende Asyndeton und die

anaphorische Wiederholung von
den wahrlich, 130. 135.

130.-, mit dem Gene-
tiv wie 21. 497, während er
auf dem Kiel rittlings safs,
eigentlich

fden Kiel Umschriften'

d. i. mit den Beinen umklammert
hatte: zu 371. £ 313. 278. 425.

444.

131 = 249. den ein-
samen und darum ganz hülflosen.

132 = r\ 250.' von' ein-
drückend in die Meereswogen,
Yerg. Aen. VII 773 detrusit ad un-

das. — weinfarbig, vom
Rotwein entlehnt. [Anhang.]

133. 134 = 110. 111.

135 f. Vgl. 256 f. 335 f.

135. bewirtete gast-
lich.

136. Vgl. 539.&-
durch Gewährung von Ambrosia

und Nektar, auf deren Genufs die

Unsterblichkeit der Götter beruht
(E 340). Vgl. 196—99. [Anhang.]

137. 138 = 103. 104.

139. konzessiver Imperativ:

so mag er hingehen, Ausdruck
des Unwillens , mit dem Nebenbe-
griff: zu seinem Schaden , den Ge-

fahren des Meeres entgegen, daher

140 ; im Ge-

gensatz zu dem jGlück, das sie ihm
zugedacht hatte. — v.a\

= 439. 43. 725, näm-
lich .'. Di. 55, 4, 4. [Anh.]
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140. an betonter Stelle

vor der Negation, zu 256, im
Gegensatz zu ', entsenden.
Dagegen 112. 146 und
161 entlassen, ohne irgend welche
Beihülfe zur Fahrt. — -
keineswegs. — : zu 409.

[Anhang.]
141. 142 = 16. 17.

143. mit gedehnter End-
silbe vor ol = oJ-ol. —: zu

230. — ' negativer
arallelismus: stets im Versschlufs.

144 = 26.

146. Zweites Hemist. vgl. £ 283.

so d. i. gemäfs deinen Worten
139. — Die Warnung vor dem Zorn
des Zeus nach der Erklärung der
Kalypso 143 f. verrät ein Mifstrauen
in ihre Worte, weil er sieht, dafs

sie nur mit dem größten Wider-
streben sich lügt.

147. Vgl. 83. dafs
nicht etwa, nicht Finalsatz, son-

dern selbständige Warnung zur
Ausführung von . . —

,

& hinterher, wenn du

;

seinen Befehl nicht ausführst, zu

s 273. — feindlich
j
werde d. i. seinen Zorn an dir

' auslasse.

V. 148—191. Kaliipso sucht Odi/s-

seus am Strande auf und kündigt
ihm die Heimkehr an; dieser läßt
sich durch einen Eid die Aufrich-
tigkeit ihrer Zusage bebtätigen.

148. . = 49. 181.

Sl 345.

150. r\i = von Impf,

mit Bindevokal. — Be-
fehle, wie 263.

152. =. —
', dieser bildliche Ausdruck

nur hier, hervorgerufen durch die

vorhergehenden Worte, zerrann,
vgl. 160 f. [Anhang.]

153. prägnant: indem
er klagend ersehnte: zu 740.

219. 379. 290. — nicht
ui hr, insofern er für immer bei der

Nymphe bleiben sollte, während
suerst nach dem Schiffbruch ihm
der Aufenthalt bei derselben behagt
hatte.

154.^ brachte stets zu.
— wenn auch wider
Willen.

155.: die Präposition ist in-

folge der Neigung kontrastierende
Begriffe unmittelbar zusammenzu-
stellen von ihrem Nomen (IdeZovfy)
getrennt, wie 224. 4S8. 217. —-&& ohne Neigung
bei der geneigten: zu y 272.
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156. ] , mina bezüglich, reichlich, ,

wie 441, der Plural, welche abwehren können,
weil er in der Unruhe seines Her- d. i. so reichlich, dafs. —
zens bald hier bald dort sich nieder- umfafst hier auch den Durst in sich,

läfst. [Anhang.] zu 196.

157. 158= 83. 84.: 167. Erstes Hern. = 264, zweites

zu 72. [Anhang.] = 34.

160.: zu 351. — , 168 == 26
•
144

• [Anhang.]

nämlich : vgl. 153. 169 • Kalypso verschweigt den

..-., /

'

00/, / Befehl des Zeus.
161., wie 386, - . _ . ~ ,^ - r»• « l'O. vonoat im

143. Kr. Di. 22, 9, 2. w n -j -iiw* ...... ,'. I . Wollen und Vollbringen.
162. mit der Axt, wie in ^, wie 116, Aorist:

244. iY 180. Entsetzen ergriff, weil er Hinter-
163. sind zunächst die

ij sfc fürchtete. Die so plötzliche,
obersten Teile der (Rippen- durch kein Motiv vermittelte Ver-
paare, Spanten), die Auflangen, änderung ihrer Gesinnung war ihm'
welche aufrecht stehend das Deck unfafsbar; überdies waren die letz-

trugen, dann Bord (auch Verdeck ten Worte der Göttin 169f. nicht
zu y 353). — hefte fest, be- ermutigend.
festige. [Anhang.] - 173 offenbar. — Ob-

164. vipov an betonter Versstelle,
j ekt, wozu prädikativ: dieses

wie 163, zwei wesentliche als etwas anderes, d. i. hierbei,
Eigenschaften für den folgenden wie 200. 114. 351.
Zweck: ]6. —- 174. . = 504.: zu 263. [Anhang.] L 260. Vgl. 100 f., zu 50. Dem gegen-

166.-, auf alle drei No- über ist] zu betonen.
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175. Erstes Hern. = 367. 119.

169. : Gegensatz zu dem
Vorhergehenden: darüber hin
fahren doch, zu 265. —
ne quidem. — iieca eben-
mäfsige, bezieht sich auf die

Symmetrie und das Ebenmafs im
Bau, hier mit Gegensatz
zur.

176. sich freuend,
lustig dahintanzend, mit sinnlicher

Belebung des Leblosen. — /, des

höchsten Beherrschers des Himmels
und der Luft. Auch Kalypso hatte

ihm einen Fahrwind versprochen
167.

177. Vgl. 342. aber nicht.
— & invita te: zwar hat
ihm Kalypso erklärt 161 : -, aber Odysseus
iweifelt eben an der Aufrichtigkeit

dieser Erklärung (173) und verlangt
luirgschaft dafür durch einen Eid.

Somit ist der folgende Bedingungs-
satz die erklärende Ausführung von&.
178= 343. wenn

du dich nicht entschliefs est.
Die Erneuerung der Anrede ent-

1 spricht dem gehobenen Ton der
Worte, die eine Aufforderung ent-

halten. — : zu 377.

179 = 187. 300. 344. in

nachdrücklicher Stellung amSchlafs,

wie 173 im Anfang, ist mit ü Ob-
jekt und ,
data Apposition: mir selbst (per-

sönlich) zu schlimmem Leid

etwas anderes, als die,
vgl. 173.

180. 181 = 609. 610.

181. bis: zu 302.

182. doch wahrlich. —() Frevler, hier mil-

dertadelnd: unbillig, wegen seines

Argwohns. Dazu konzessiv
wenn auch nicht

Untaugliches wissend d. i. sehr
klug. [Anhang.]

183. . , ein das vorher-

gehende Urteil begründender Aus-
ruf, in welchem dem 182
korrespondiert, eigentlich: r

als ein

wie beschaffenes doch' d. i. wie
klug du doch das Wort be-
dacht hast, es auszusprechen.
184-186 = 36—38, der voll-

ständige Göttereid. In anderer Form
271 ff. — d. i. Zeuge

sei, als stehender Anfang auch
158. 155. 303. 230. 329.

258, leitet jedesmal das ein, was
der Schwörende bei den drei Eides-

zeugen beteuert. Diese repräsen-

tieren alles, was im Himmel, auf

Erden und unter der Erden ist.&: zu 150.

185. jenes (dort

das h i nabfliefsende, im Gegensatz
zu &. Die Styx wird aus der
Oberwelt in die Unterwelt hinab-

fliefsend gedacht. — , welches
sich nur auf die zuletzt genannte
Styx bezieht, hat sich im Genus
nach gerichtet. Kr. Di. 61, 7.

186. Eid bann, die als
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Zeuge angerufene, den Schwörenden
bindende Macht, deren Straf^ewalt
er verfallt, wenn er falsch schwört.
— der furchtbarste,
weil die Styx den Gedanken des

Todes und somit den Verlust der
Unsterblichkeit vor Augen führte.

187. Der Infinitiv ist ohne Sub-
jektsbezeichnung (), weil vor-

schwebt: ich schwöre. [Anh.]

188. fürwahr.
189. lhol: zu 28.

190. - zu . ist

Prädikat.

V. 192 — 227. Kalypso und Odys-
seus in der Grotte. Jene macht einen

letzten Versuch ihn von der Heim-
kehr zurückzuhalten.

192f. = 405 f. y 29f. 37 f.

194. in der Mitte gedehnt.
Kr. Di. 2, 3, 2 und 18, 2, 2.

195. Vgl. 157.

196. allerlei
Speise, mit der Erklärung durch
ola

f dergleichen'; weil Kalypso
nur Nektar und Ambrosia genofs.

Übrigens begreift nach 197

auch den Trank mit: zu 166.

197. Erstes Hemist. vgl. 272.&, worin das halbvokalische
ganz ausgefallen ist, wie in

215. [Anhang.]
198 = I 218. TT 53.

200. Vgl. zu 149.

201. So statt des Verses 150

nur hier und 780.& mit

Genetiv: sich ersättigen.
202. lokaler Dativ:

unter ihnen, nur im Nachsatze:

y 68. 261. 490. 433, sonst

auch : zu 28. Beides

aber steht mit& formel-

haft, daher auch von einem Ge-

spräch zwischen zweien, wie hier

und 7] 47. 374. 184. 103. 608.
(

420. 628. 287. — Übrigens

giebt die folgende Unterredung eine

Illustration zu cc 56 ff.

203. 204 = 173. 174 (158).

so (denn) wirklich, folgernd

aus der vorhergehendenUnterredung,
in Frageform von dem, was man
nicht gern glauben möchte. [Anh.]

205. Abschiedsgrufs: es

ergehe dir wohl. — '
auch gleichwohl, so schmerz-
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1 %- ,
lieh mir der Gedanke deiner Ab-
reise ist, wie die vorhergehende
Frage andeutet (zu 203. 204). [Anh.]

206. ' Asyndeton adver-
sativum: wenn freilich; und

unmittelbar zusammen, wie noch
bei y' ovv 258.

207. Erstes Hern. = v 307, zweites
= 301. 823.

208. & ccv&i hier zur
Stelle, wie 674; ähnlich'&' 207. — ovv zu-, dieses von der Sorge für das
Hauswesen , vgl. 525 f. ', ,, auch
V 151; das Ganze von dem eng-
vcrbundenen Zusammenleben mit
Kalvpso.

209. ', ein in den
Gtedankenzusammenhang zunächst
nicht gehörender Zusatz, den Ka-
lypso geschickt anschliefst, um
iurch dies»» verlockende Aussicht
|ler Sehnsucht nach der Gemahlin
m Odysstus entgegenzuwirken.

210. Vgl. £?269. nach
*Uv

% wie 6 209 nach.
211. ov &> , adversatives

Asyndeton: doch wahrlich wohl
ncht . . ., Gegensatz zu dem ln-

Homkrs Ooysskf. I. 1.

halt des vorhergehenden Relativ-

satzes. — : zu 180.

212. , wie
\ 210. 115. — in

keiner Weise nicht einmal
ziemt es, mit dem verschwie-
genen Gegensatz der Möglichkeit:
vgl. & 358. £ 212. 319 und zu

y 27. 805.

215. Accus, verbalis, dar-
über, wie tp 213. & 191, auch

227. 523. Kr. Di. 46, 6, 9. —. einräumend mit
folgendem (219): vgl. 32.

457. Sl 105.

216. alles zumal.
—- f in wiefern' im Sinne
von <m dafs, wie 300. 309.

42. 330. 379. 21.

217. ., wie & 169. — -: zu ß 169. [Anhang.]
219. Erstes Hern. = 116, zweites

= 3 276.

220 = y 233. # 466. Mit psycho-
logischer Feinheit läfst Odysseus
die 210 erwähnte Sehnsucht nach
Penelope unberührt.

221. ( wie £ 326) mich
scheitern läfst, Konjunktiv der
Erwartung, auf Grund von 206 f.:

zu 41.

11
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222. iv& zu.
223. Vgl. # 155. 492.

224 = 285. , .
lokale Dative. — mit
in his, darunter: zu 155. 488.& konzessiver Imperativ.

225 = 329.

226.& : Plural und
Dual. Kr. J)i. 63, 3. — zu&.

227. Zweites Hemist. = ip 211.

572. 721.

V. 228—261. Odysseus baut sich

ein Blockschiff.

229. , in

dieser Ordnung, weil in der An-
schauung der 'Mantel' eher in die

Augen fällt als der fLeibrock'. Vgl.

225 mit 232 und 264. 467.

50. -9- 392. 455. 365. 451. 89.

155. 488, auch 434, zu 214
und 723. — , weil aus

J- entstanden.
230-232 = 543—545.
230. hier der weibliche

Leibrock (sonst ?*), ein bis

zu den Füfsen herabreichendes Ge-
wand, wahrscheinlich aus linnenem
Stoffe, da auf den weifs-

glänzenden Ton des gebleichten

Flachses zu deuten scheint. [Anh.]

231. zu, von beiden

zusammen ist Itpi abhängig. —: über die Gürtung zu y 154.

232. nicht aus solidem

Golde, sondern mit Goldblech über-

zogen oder mit Gold beschlagen.
—, noch zu
gehörig; wie & 184: zu

150. — 'Schleier-
tuch' von der Wirkung benannt,

wie vom Orte: zu 334.

234 f. und 237

ausführende Anaphora, daher

das erste Glied asyndetisch ange-

schlossen. — eine Doppel-
axt zum Fällen der Bäume und zum
Behauen des Holzes aus dem Groben.
— . = 600. — •. = 80, entweder

mit gleicher Schneide auf beiden

Seiten, oder auf der einen mit einer

Schneide, auf der andern mit einer

Spitze. —: zu 254.

236. [Anhang.]
237. ein kleineres (vgl.

391) Beil, Schlichtbeil, zum
Glätten der Balken. —, lokal.

Kr. Di. 46, 1, 2.
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238. '86 d. i. nach dem
Meeresufer. —. .. = 241,

vgl. 114.

239. und c wo' die Fichten.

240. avcc und zu -. Die Wahl eines so wenig
widerstandsfähigen Holzes motiviert

der Relativsatz:

d. i. nicht tief einsinken. Der Op-
tativ bezeichnet den Ge-
danken der Kalypso. [Anhang.]

242. Vgl. 3 224.

243. Imperfekt von einem
Präs.. Nach der allgemeinen
Angabe im Imperfekt folgen die

einzelnen Momente der Thätigkeit
im Aorist, wie 233 ff. 263-268.

244. im ganzen. — ix-
faus der Wurzel' aushauen,

fällen, (aus *£-)
(behauen, doch nur aus dem
[Groben, vgl. 245. mit
jder Axt (,).

245 = 341. 44. 197. £f'av

,
schlichten, mit dem.

\

—& Richtschnur, die bei
uns mit Rötel oder Kreide, bei den
Alten mit Mennig gefärbte Schmitze,
welche angezogen und losgelassen
die gerade Linie bezeichnet.

246. inzwischen. Die-
selbe Wendung 258. [Auhang.]

247. wie ip 198,

d. i. bohrte in alle Balken Löcher.
— . pafste sie an-
einander d. i. legte sie neben-
einander in eine Ebene.

248.

durch Pflöcke und Bänder,
vielleicht in der Mitte durchgespal-

tene elastische Baumstämme, die

quer über die Balken gelegt und
darüber genagelt wurden.—
prägnant: stellte durch Klopfen her,

schlug zusammen: , wie 261,

das Blockschiff d. h. zunächst den
Boden desselben.

249., Konjunktiv der
Fallsetzung wie 337, für sich
rundet oder abzirkelt.

250. : vgl. 322 f.

251. zu über
einen so grofsen Raum hin (zu

114) breit = so breit. Vgl. zu 164.

252. '/ zu: nachdem
er Rippen (zu 163) rings um auf
dem 248 hergestellten Boden auf-
gestellt hatte, so dicht, dafs sie

eine vollständige Wand bildeten,&, indem
er sie durch viele (schräge)

Ständer (Streber) befestigte,
die immer von der so und so vielten

Rippe auf den Boden des Flosses

11*
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gingen und verhindern sollten, dafs

die Wogen die Wand nach innen

eindrückten.

253. war er mit dem Bau
beschäftigt, arbeitete er daran,
vgl. £ 13. tf) 192. —.-

mit langen Bord-
balken (Spannhölzer), die rund-

herum auf die ganze Wand aufgelegt() und befestigt wurden,

um die Widerstandskraft gegen den
Druck der Wogen, die die

einem Teil der Rippen gewährten,

auf die übrigen zu übertragen, -
brachte er (nach und nach)

den Bau zum Abschlufs. [Anh.]

254., nur hier und 318,

Rae, Segelstange. — an ihn
selbst, den Mast als Hauptsache
dem Zubehör gegenüber, vgl. 235.

255. und dazu, außer-

dem. —: zu y 281.

256. umzäunte, ver-
wahrte es (das Schiff),

mit Weidenruten,
durch und durch, von

Anfang bis zu Ende, ringsherum,
indem er zu beiden Seiten und an

den Enden auf den
senkrechte Löcher einbohrte, Holz-

pflöcke hineinschlug und diese mit
Weidenzweigen durchflocht — eine

rund um das Fahrzeug laufende

Borderhöhung, um dasselbe auch
noch gegen Sturzwellen möglichst

zu schützen.

257. Prädikat zu dem aus

beim Infinitiv im Akku-
sativ zu denkenden Subjekt. — -

schüttete sich
Laubwerk auf, nämlich auf den
Boden des Schiffs, um sich eine

bequeme Lagerstätte zu bereiten.

[Anhang.]
258. Leinwand, Laken.
260. darin, durch} verdeutlicht, wie y 472. 78.

72! 09. — die Brassen,
Taue, die an den beiden Enden
der Rae befestigt waren und von
da an Deck hinunterfuhren, durch
welche die Rae um ihre vertikale

Achse gedreht wurde; sie dienen
dazu, die Rae nach der Richtung
des Windes seitlich zu wenden;- die Taue, welche den Mast
stützten, die zwei und
der: zu 425; die
f Schoten', die in die beiden unteren
Zipfel des Segels eingeknoteten und
nach hinten fahrenden Taue, mit
welchen das aufgeheifste Segel nach
unten festgehalten und gegen den
Winddruck angestrafft wird.

261. Hebel.6
eigentlich zog hinab, was die

Anwendung von Seilen voraussetzen ,

würde, hier mit als all-

gemeiner terminus technicus vom
Hinabschaffen des Fahrzeugs ins

Meer.
V. 262—281. Nach siebenzehn-

tägiger Fahrt erblickt Odysseus

am achtzehnten Tage die Berge von

Scheria.

262. Vgl. y 180. und
ihm, wie & 417. 79. — Beachte

die Allitteration.
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263. : zu 306. —: Assonanz. Zur Sache 143.

264. und Xovocxgcc, in

dieser Wortfolge : zu 229. Das Bad
vor der Reise, wie -fr 449 ff.

265. Vgl. 196. Lederschläuche
wurden bei kleineren Quantitäten
für den Bedarf auf Reisen oder
Wanderungen angewendet.

266. , wegen des fol-

genden Gegensatzes durch den Ar-
tikel hervorgehoben: den einen,
aber einen andern. —
, Epanalepsis. Kr. Di. 68, 60, 9.

-— dl• bis' = 212 f.

yct gleich , wohl Weizenbrot
und Gerstengraupen , vgl. 165 und
ß 289 ff.

v
[Anhang.]

267. oipcc, wohl Zwiebeln und
Lauch.
268 = 266, zweites Hemistich

S 164. Litotes: günstig.
269. zu &06.
271. Vgl.' ß 398. 79..

im engen Anschlufs an ,
wir: r ohne dafs'.

272. am Südhiiumel
(Siebengestirn) wurden als-
\, wilde Tauben, betrachtet, —

f

Hirte' mit dem ^/?,

der als Stern erster Gröfse noch
länger am Morgen sichtbar bleibt,

wenn die andern, auch der Bär,

erloschen sind. [Anhang.] .

273—275 = 487—489.
die Bärin, am Nordhimmel wie. — mit Namen:
vgl. 54.

274. an der nämlichen
Stelle, um den Pol, ohne unter

dem Horizont (oder Meer) zu ver-

schwinden. — sich her-
um d r e h t , und
(ängstlich) beobachtet den Jäger
Orion. Im Moment des Aufgangs
des Orion nämlich beginnt die

Barin von ihrem tiefsten Stand am
Horizont sich wieder zu erheben
und scheint ihm auszuweichen.

275. ', nämlich von den damals
gekannten Sternbildern.

277. ' (substantiviert)

d. i. zur linken Hand. Kr.

Di. 47, 10, 2. — behaltend,
Hauptbegriff des Gedankens. Die
Fahrt des Odysseus ist von Nord-
west nach Südost zu denken: vgl.

385. [Anhang.]
278 = 267. [Anhang.]
279 = 26S.. schatten-
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reich, weil die Berge in der Ferne,
wie die Wolken, dem Auge wie eine

dunkele Schattenwand erscheinen.

Über das Verhältnis der Tempora
und zu y 306.

280. oQ-l bis da wo es
(das Land) ihm selbst am näch-
sten war d. i. auf der ihm zu-

gewandten Seite. —, wie
sonst, adverbial.

281.' , die '. —
wie einmal ein Schild

,

dessen Wölbung das über dem Ho-
rizont auftauchende Bergland ver-

glichen wird. — vor dem di-

gammierten j- mit auffallender

Kürze. —: zu 263. [Anh.]

V. 282—332. Das von Poseidon
gesandte Unwetter und die Lebens-
gefahr des Odysseus.

282. &: vgl. 22.

Beachte die gehäufte Endung .
283. eine in Vorderasien

wohnhaft gedachte Völkerschaft:
zu 84, vgl. 204. —' mit

bot sich seinem Blick, mit
Particip wie , 319.

284. Erstes Hern. vgl. 47.-
steigernd: immer mehr.

•^85 = 376. 200. 442; vgl. 465.

491. 184. das
Haupt bewege n'd (kopfschüt-

telnd), die Geberde des stillen Un-
willens oder unterdrückten Zorns.

286. Erstes Hem. zu 169.

abscheulich! —-, es beschlossen nach-
her, was die folgenden absoluten
Genetive näher erklären. —:
zu 17. 22.

287. : der mittel-

zeitige Dativus Singularis im Hiatus,

wie 154. # 547. 372. , 336.

469. 443.

288. nal und schon. —, nämlich.
289. das Seil, die S chlin-

ge, vgl. 33. 143. —[ über
ihn gekommen ist, ihn bedrängt,
wie 81.

290. mit aber wahr-
lich (freilich). — (aus ^)

f
in genug Un-

glücks zu jagen', sattsam umzu-
treiben im Elend: dasAdverbium
ist eigentlich ein Akkusativ, hier in

lokalem Sinne, wie 315. 423.

Kr. Di. 47, 26, 5. [Anhang.]
292. Poseidon ist mit seinem

Wagen (380) inzwischen auf das

Meer herabgekommen.
293. Erstes Hem. = 305. 391.

56, zweites = 68. 314. ovv zu
r zusammen' d. i. ganz.

294 = t 69. 315.
'
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ein' malt mit energischer Kürze
die Raschheit der Wirkung. [Anh.]

295. avv zu' zusammen-
stiefsen vgl. 317. Nur
die vier Hauptwinde haben bei

Homer besondere Namen; die Auf-
zählung geschieht wie bei uns von
links nach rechts dem Laufe der
Sonne folgend, aber dem Altertum
war die Richtungslinie zwischen
dem Auf- und Untergange der Sonne
die vornehmste. [Anhang.]

296. alQ- in der '&,
der reinen Atherhelle geboren,
äthergeboren. — .
vgl. 315. [Anhang.]

297 = 406. 147; auch 212:
zu 703.

298 = 355. 407. 464. 403.

90. 5. 343. 53. 552. 98.&: zu 30.

299. Erstes Hem. = 54, zweites
= 465. ',
was wird mir nur noch end-
lich geschehen? Kr. Di. 54, 2, 7.

Anders Verg. Aen. II 70. Beachte
in diesem Selbstgespräch die* der
leidenschaftlichen Aufregung ent-

sprechende Häufung der Asyndeta,
300. (wirklich) nach, hier vereinzelt mit Indic.

Aor. : der Hauptgegenstand der Be-
fürchtung liegt in dem prädikativ
auf bezogenen. Kr.

Di. 54, 8, 9. Vgl. zu 41. [Anh.]

301. Zweites Hem. = 823.

302. mit: zu 265,

bis = 176. 178. 271.

330. 48. in der That.
303.' .: Ausruf. —-

eigentl. 'ringsum verdich-
tet', umzieht. Der Wechsel des
Präsens und des Aorists

entspricht dem des Imperfekts und
Aorists 291.

304.: Odysseus hat hiernach
keine Ahnung von der Thätigkeit
des Poseidon, vgl. dagegen 423
und 446.

305. bis &, wie 28.

JV 773.

306. Vgl. Verg. Aen. I 94 ff. — ol

bis = 5 98 f.

307. bis d. i. im
Dienst der Atriden.

308. Erstes Hemist. vgl. 217,

zweites: zu 562. «/ auch zu. —: zu 217. — -: zu y 93. [Auhang.]
309. stehende For-

mel. Kr. Di. 50, 2, 2. —
sehr zahlreich. —

= 3.
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310. d. i. im Kampf um, wie
471. — ftavovxi: vgl.

37—42.
311.: zu 291. — *, worauf noch

einwirkt, und hätten von mir
Kunde gebracht, meinen Ruf
verbreitet: vgl. y 204. 333; auch

.240. Das Imperfekt mit als

Irrealis der Vergangenheit mit dem
Begriff der Dauer: zu 734. 304.

206. [Anhang.]
312 = 281, vgl. 34. 94:

zu 166. — im Gegen-
satz zum Heldentode, jämmerlich,
kläglich. —' war be-
stimmt, bei der Geburt: das Plus-

quamperfekt mit Bezug auf die

Zeitsphäre, worin der Wunsch 308
ausgesprochen war.

313. Erstes Hern. = 502. 855.

X 361. ' schlug, wie 367.
— ' von oben herab.
Verg. Aen. I 114 vertice.

314. Adv. wie 403. [Anh.]

316. , zu 147, liefs

fahren. Denn, durch Redu-
plikation aus W. ja gehen, ge-

bildet {--) hat kausative Be-
deutung: gehen machen. —: zu y 298. [Anhang.]

317.: zu 295.

319., metaplast. Akku-
sativ von, unterge-
taucht, auch Herod. VII 130, wie

458. — & , Subjekt
die vom Sturm gepeitschte Woge.
— = 465.

320.&, vom Aor. '-
d-ov , sich heraufarbeiten: zu

284. — mit dem ablat. Gene-
tiv cunter dem Andrang der

Woge' d. i. unter der andringen-

den Woge hervor.
321. [Anhang.]
322. spät erst.

323. /reichlich'.
324. ' : zu 6.

825.' erhaschte
er selbiges. Kr. Di. 52, 8, 9.

326. & das Ziel
d. i. die Verwirklichung, der Ein-

tritt des Todes,' vgl. zu 390. —
de conatu.

327. : zu 429. —
'& &: zu 213.
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328. zur Herbstzeit,
wo er regelmäfsig weht. —^
dem Sinne nach gleich &$ 330.

329. ] vgl.

8, Indikativ, halten sich,
hangen an einander. Die in

einander verfilzten Dornen und die

noch zusammenhaltenden Stücke
des Wracks 6md in gleicher Weise
widerstandslos dem Spiel des Win-
des preisgegeben.

330. - '?, dessen ultima
durch die Arsis gedehnt wird, ent-

spricht dem .
331. — *'

mit Iterativformen bezeichnen einen
raschen Wechsel der Handlungen.
—' Inf. med.: um es mit
sich fortzutragen. [Anhang.]

332.' lv überliefe
es zur Verfolgung. tran-
sitiv nur hier und 337.

V. 333—353. Leukothca übergiebt
"di/sscus einen Zauberschleier. [Anh.]

334.-&, die glänzende Got-
tin, deren Name an die

( 94) erinnert, ist das einzige Bei-
spiel einer Apotheose im Homer.
— mit menschlicher

Stimme begabt, als unterschei-

dendes Merkmal der Sterblichen
von den Göttern, deren Stimme
von der menschlichen graduell ver-

schieden gedacht wird. [Anhang.]
335. (,)

die 'schlagende' \Voge, die Flut:
denn aus schäumenden Meeres-
fluten errettet Leukothea. —

durch die Götter: vgl. 70.

— " Perfektum mit
f hat teil an der Ehre', der
Göttlichkeit, wie 304. 338. 278.

189.

336. ' modal be-

stimmend zu: unter
Schmerzen.

337. ai'&via Taucher, Wasser-
huhn. [Anhang.]

338.: zu 33. —
Versschlufs = <fr 302.

494 und in der llias.

340.' : zu 62. — '
dafs, motiviert die vorhergehende
Plage: vgl. J 32. 41 1. 240.

341. freilich sicher
nicht. — . = 617.

342 -= £ 258. Vgl. 360.

aber gewifs (jedenfalls), wie
472. 358. 108. 241.

848.', wie 331.
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344. mit dem objektiven

Genetiv , wie ty 68,

hier Ankunft im Phäakenlande:
vgl. 519. 37, zu 619. Nach
dem Schicksalsbeschlusse (288 f.

345. 359, auch 32) ist die Haupt-
bedingung für die Heimkehr die Er-
reichung des Phäakenlandes. [Anh.]

346. Imperativ der einfachen
Wurzel () mit abgeworfener
Imperativendung &l und Ersatzdeh-
nung, wie' aus '&: strecke
die Hand aus, daher stets ohne
Objekt und mit einem andern Im-
perativ asyndetisch verbunden. —

hier als schützendes
Amulet, als Zauberschleier.

347. mit, nämlich,
wie non metus Verg. Aen. I 548,
dem Gedanken nach Nachsatz zu
dem vorhergehenden Imperativ: vgl.

506 f. 582 f. 8 220. — zu&.
348. Conjunktiv. Aor. :

zu 41.

349.% von sich ab-
lösen, 459.

350. weit weg von,
wie 40. — ' -&, wie 528: bei göttlichen

Wundern war scheue Zurückhal-
tung geboten. Odysseus läfst diese

Weisung 460 ff. aufser Acht, wohl
deshalb, weil er infolge seiner Lan-
dung im Flusse den Schleier nicht

direkt ins Meer wirft, sondern in

den Flufs, der ihn dann ins Meer
zurückführt. [Anhang.]

351., was bei den Worten
346 bereits eintretend zu denken ist:

vgl. 287 mit 302. 345 mit 352.

352. Vgl. zu 425.

353. verg] eichbar , nicht

von einer Verwandlung. Zweites

Hem. = 693.

V. 354—381. Nach der Zertrüm-
merung des Schiffes legt Odysseus

den Schleier an und stürzt sich ins

Meer.
354. Erstes Hemist. = 503.

355. Vgl. zu 298.

356. dafs nur nicht. —
wieder, wie es ihm schon begegnet

ist: ein Ausdruck des Unmuts.

357. Relativ: quicunque, wie

221. 40. 468. [Anhang.]

358. ' : zu 103,

aber durchaus (jedenfalls) noch
nicht. — betont: noch fern,

noch zu weit entfernt.

359.: 345. —
es entrinnbar, die Möglichkeit
des Entrinnens sei.
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3C0. Die Worte klingen wie eine

selbstbewufste Anspielung auf die

Worte der Göttin 342.

361. ' , = 187,

mit dem präsentischen Konjunktiv]: zu 41. — und % in

demselben Satzglieder Kr. Di. 69,

8, 3. —): zu 248. [Anh.J
362.: zu y 397. —, wie 317. 308.

363. zu ): Conj. Aor.:
zu 41.

364. vor , ohne Synizese,
mit langer Endsilbe, wie ar 585. —

f gewifs nichts' Bes-
seres. — Das vorher in -

in Bezug auf die Zeitbe-
stimmung 363. [Anhang.]

365. Vgl. zu 120.

366. im Nachsatze da, ein
Überrest des ursprünglich para-
taktisehen Satzgefüges.

367. Erstes Hem. zu 175. /j-

'überwölbt', hochgewölbt,
eine sogenannte Sturzwelle: asyn-
detisch angereiht, weil es die zwei
vorhergehenden Epitheta epexege-
tisch erläutert, wie 221. —:

Subjekt , wie 313; paratakti-

scher Folgesatz.

368. zweisilbig , nach alter

Erklärung Spreu, wahrscheinlicher
aber Getreidehalme oder Stroh.
— Conj. Aor. von dem ersten

erschütternden Stofs : heftig hinein-

fährt in. [Auhang.]
369. , demonstrati-

vum nach einem Konjunktivsatze,
wie 304. 485. 139. 260.

519. Über zu 346. —
gnomischer Aorist: zu

338. — : zu 71.370.6 : Subjekt dieWoge.
371.' : zu

130.
r wie einer der

dahinjagt,. ein Kenn-
pferd'. Gewöhnliche Reiter werden
bei Homer weder im Kampfe noch
auf Keisen erwähnt.

374.: zu 60. : lokaler

Dativ des Zieles. —
= 417. 397. £ 495. 115.

375. kausal zu -.
876. Vgl. zu 285.

377. beim Imperativ
;
wie
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192. 184. — aus

(), Imperat. Praes. : irre weiter.
378. die zeuser•

nährten, wegen ihrer Verwandt-
schaft mit den Göttern nach 35.

— Conj. Aor.: zu 41,

nahst, gelangst zu. Indem Posei-

don damit die weitere Verfolgung
des Odysseus aufgiebt, entspricht

er der Erwartung des Zeus 77.

379.' dich beklagen
wirst d.i. ungenügend finden, mit
kausalem Genetiv-: sar-

kastisch statt
rdu wirst genug daran

haben', vgl. 290 und 378.

380 = 531. 215.

381. Vgl. 21. AiyuC Stadt an
der Nordküste des Peloponnes in

Achaia, berühmte Kultusstätte des

ionischen Poseidon neben Helike.
[Anhang.]

V. 382—423. Mit Athenes Hülfe
kommt Odysseus nach zwei Tagen
schwimmend in die Nahe von Scheria.

382. Vgl. 733. 384 und zu

ß 382.

383. Zweites Hern. = 20, vgl.

272. im Gegensatz zu

385 d. i. der übrigen. —

& hemmte die
Bahnen d. i. ihre Bewegung.

384.&: vgl. 524', 281 -
'.

385. vorn, vor Odysseus,

um ihm das Schwimmen zu er-

leichtern. [Anhang.]

386. , zu 800.

387 = ß 352.

388. Vgl. 74. und dann: zu ß 345. — ,
wie t/> 235, die starke oder mäch-
tige Woge, sonst oder.

389. wurde er hin und
her getrieben. — ,, vgl. ' 219.

390 = 76. 144. zu-
stande brachte, heraufführte.

, 391 = 168 und 400. [Anh.]

392. Erstes Hern. = 169.-
Substantiv appositiv zu.

393. [Anhang.]
394. Vgl. 233.

395. Vgl. zu 13. , sinn-

lich gedacht: wie in einer Fessel.

— ,: zu ß 102.
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396. prädikativ. —

Aorist von : zu 50. Kr. Di.

63, 10, 4, vgl. 64, fiel an, wie
ein Kriegsfeind. Das Ganze erläu-

tert . —,
aber 397 &: zu 134.

397. Erstes Heinist. vgl 33,

zweites = 321. 364.,
wie 398 adverbial f zur
Wonne' für ihn selbst und für

die Kinder. Vgl. 466. —-
tos, ablat. Genetiv, von Krankheit,
wie 384.

400 = 473. 181, vgl. 294., ein Schreiender.
401. . und schon, wie

409, setzt den Vordersatz fort; der
Nachsatz folgt nach den erläutern-
den Bemerkungen 402—405 erst
406. — Q- Genetiv
der Zugehörigkeit, vgl. 418.

402. begründend. [Anhang.]
403. Adv. zu vov.

—' : parataktischer Folge-
satz im Plusqpf. des dauernden Zu-
stundes.

404. als Halter d. i.

zum Schutze der Schiffe. —
S chutzörter d. i. Anlege-

plätze, vgl. £ 533, und we^en
(gegen den Sturm) zu 273.

Chiastische Wortstellung 404 und
405.

406. 407 = 297. 298.

408. prädikativ zu yatav.

409. durch-
schnitt und hindurchdrang.
[Anhang.]

410. als Femininum, wie
132. 229. Kr. Di. 22, 2, 1.

411. -& von aufseu her,
draufsen d. i. am Lande: Gegen-
satz 413.

412. Zweites Hern. = 4. -? präsentisches Perfekt, Kr.

Di. 53, 3, 2. Ebenso
springt in die Höhe,
prädikativ.

413.& nahetief d. i.

unmittelbar an der Küste tief.

Ähnlich 241 f.

414. Aor. : zum Stehen
kommen, mit Nach-
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druck zu: so dafs man
fest stehen könnte.

415. wie 356, mit dafs
nur nicht etwa: diese Besorgnis
im engsten Anschlufs und auf
Grund der vorhergehenden Lokal-
beschreibung. — de
conatu: wenn ich ans Land
steigen will. — XCOocy-l-. Dehnung
der mittelzeitigen Endung des Da-
tivus Sing. [Anhang.]

416., nicht ' äv, weil

die lebhafte Vorstellung der Gefahr
den Gedanken zur Gewilsheit ge-

staltet. So das Futurum nach einer

mit und dem Konjunktiv aus-

gesprochenen Befürchtung: 87.

487. 341, wobei wie sonst

im Nachsatze, vgl. 563—565. —
der Anlauf beim Schwim-

men.
417. Erstes Hern. = 526.-, Indic. Fut. ,

wie 524.

212. 558. 297, entlang d. i.

am Lande hin schwimme. —
ob irgendwo. Kr. Di. 65, 1, 7.

418 = 440.

schräg bespülte, flache Kü-
sten, im Gegensatze zu steil vor-

springenden Gestaden 405.

419. Erstes HemLstich = 122,

zweites: zu 515.

420. Vgl. zu 516.

421. eine Göttermacht:
zu 134. [Anhang.]

422. il; aus dem Küsten-
meere, wo die , in Grotten

und Klüften hausen, daher
443. Es bildet hier den

Gegensatz zum fhohen Meere' 420.

— dergleichen: zu 177.

— herrlich, Masculinum?
zu 406. —', zu y 91.

423. Perf. des dauern-

den Zustandes: ergrimmt ist. —. = 326. 518 und in

der ilias.

V. 424—450. Wie Odysseus end-

lich zu einer Flußmündung kommt

424. Vgl. zu 120.

426. ovv bis&: vgl. 412.

384. Akkusativ. [Anhang.]

427. Erstes Hern. = 218. hfä& , nämlich einen Ge-

danken, und zwar den, dessen

Ausführung sofort in selbständigem

Satze folgt, wie 474 f., sonst im In-

finitiv, wie 158. r 138. 1. 219.

428. Erstes Hern. = 23. 316.

si-eh darauf los

schwingend.
429. demonstrativ; vgl. 433.

430. , nämlich -. —-
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&, wie 485, zu dem hier als

Subjekt zu denkenden.
432. einmal. —

abhängig von , wie
434 von. Der Seepo-

lype, zu den Mollusken gehörig,
hat acht gleichlange, mit zwei
Reihen von Saugnäpfen besetzte

und am Grunde durch eine Haut-
falte verbundene Arme, womit er

sich an Gegenstände festhängt.

433. (Lokativ)
und ^ entsprechen ein-

ander: wie an den Saugwarzen
die Steinchen hängen, so hing an
den Felsriffe die abgeschundene
Haut. —: der Indikativ im
Gleichnis ist Erfahrungssatz, die
Fallsetzung liegt in

wann er herausgezerrt wird.
434. Zweites Hern. = 563. 571.
134. 314. 662. 714.
435. Stücke Haut. —

ro : Gegensatz zu . —
als Folije von

bis 431. Vgl. 353.
Übrigens ist das hier Erzählte
noch vereinbar mit 426 f. , da das
Zerschmettern der Gebeine durch
'Odysseus Geistesgegenwart völlig
vermieden, die Schindung der Haut
*uf die Hände beschränkt wird.

436. : zu 34.

437. Achtsamkeit,
Geistesgegenwart.

438. , erklären-

des Asyndeton. — aus f
der'

(435 erwähnten) Woge, nach
dem Singular generisch zusammen-
fassend: quaecunque, derglei-
chen: zu 338. — -: vgl. 403 und J 425 f.

439. daneben weg d. i.

faufserhalb' der am Ufer branden-
den Wellen, fneben 'denselben fhin\
— indem er immer
nach dem Lande hinepähte. —
' = 88. 168.

760, Wunschsatz: zu 115.

440 = 418.

441. , wie 484, in die
Gegend, gegenüber.

442. } bis = 281. }
hier demonstrativ, da, Nachsatz.
— die beste (geeig-

netste) Stelle.

443 = 282. f
glatt

von Felsen', felsenleer. Kr. Di.

47, 26, 3. — zu 771/ vorhan-
den war, wie 210, 336 und
sonst. [Anhang.]

444., Objekt f
ihn' als Flufs.

— wie er hervor-
strömte. — 6v Q- d. i.

still für sich.

445. , weil er den Namen
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nicht kennt. — viel-
er fleh et, prädikativ zu , da er

schon lange die Rettung aus dem
Meere sucht, wie 446 erläutert.

446.: de conatu wie 490. — Schelten, To-
ben, hier von thätlichem Zorn-
ausbruch.

447. achtbar, der Ach-
tung und Mitleid findet. —
gleich mit ' = , wie 341.

300 und sonst. — .&
sogar den Unsterblichen: denn

' -
, , '

271 f. und 213
— .

448. ist von ab-

hängig. Ein vom Relativum ab-

hängiger Genetiv des Ganzen steht

entweder unmittelbar vor dem
Relativ, zuweilen von demselben
getrennt; oder er folgt nach dem
Relativ und zwar durch ein oder
mehrere Worte getrennt, selten

unmittelbar wie 285. —
als, Konjunktiv: zu 101.

[Anhang.]
449. Vgl. 147.: Verbindung von Ele-

ment und Person, wie 453. 'Ebenso 212 f.

450. Zweites Hern. = 67.

etymologisch vorbereitet 449 durch

6U &', vgl. £ 191 ff.

267 ff. — -, zu 180.

V. 451—493. Odysseus Landung
und Nachtlager.

451. hv die in die Mündung
getriebene Meereswoge.

452.& vor (ihm) her,
wie 385.

453., stets im Plural, der

Hingufs der Wellen, die ü d u g.

Vgl. 219. —' beugte
d. i. liefs zu Boden sinken, nach-

dem er nämlich ans Flufsufer ge-

stiegen war, in 283: .
[Anhang.]

454. zeugmatisch verbun-

den mit; im Gegensatz

dazu ist hervorgehoben.

455. ftaluGGa Meerwasser.
456. durch den Mund

empor, wie 349, wo
(jiTvag folgt.

457. begründend.
458 = 349. X 475. die

Lebenskraft, Lebensgeister,
die ganze Wendung von der Wie-

derkehr des Bewufstseins, zu 468.

459. stets mit Dehnung des

Endvokals vor , ursprünglich

£. [Anhang.]
460., wie 190, ins

Meer fliefsend ( Lokativ des
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Ziels, zu 361), da die Scene nach
453 an der Mündung spielt, wo, c die grofse Meereswoge'
den Schleier aufnimmt und mit sich

fortträgt. — &: zu 316.

462. , wie 482: ist

ein gemütvoller Ausdruck der Zu-
gehörigkeit, wie fdas liebe Brot',
f
das liebe Leben'. —
'von dem Flufs'.

463. , bis = 354,
zu 522. bedeutsam für

die Empfindung dessen, der dem
unwirtlichen Meer entronnen ist.

464. Vgl. zu 298.

465 = 401 und f 299. nd&co
und Konjunktive der Er-

wartung. Kr. Di. 54, 2, l.

466. , wie 621, am
Flusse. Kr. Sp'r. 68, 12, 1.

467.
,
wie 356. — (»u-)

eigentlich saugend, nährend, dann
befruchtend, erfrischend, als Fe-
mininum an acht Stellen. [Anh.]

468. zu .«•' 467 mit dem
Objekt -: die Seele aus-
hauchend^ wie 698: vgl. X 467

' $\ . Gegen-
satz 458: & &.
? zu.
Boxbbs Odyssee.

469. Luftzug. — be-
gründend. — prädikativ zu. —&, wie 36. 50,

am Morgen früh: das Adverbium
dient zur näheren Bestimmung

des &. Kr. Di. 48, 2, 7. [Anh.]
471.& Conj. Aor. ein-

schlafe, Gegensatz zu 466 -. — ' & voraus-
gesetzt dafs, wenn nur: die für

die vorhergehende Annahme (xara-&) notwendige Voraussetzung,
die, weil nicht mit Sicherheit zu
erwarten, im Optativ als Vorstel-

lung ausgesprochen wird: vgl.

60. ß 43. — &: Gogensat&, chiastische Wortstellung
in beiden Gliedern. [Anhang.]

472.- r c h ö p f u D g .

Abspannung, die auch keinen
ruhigen Schlaf gestattet: vgl. 493.

473. Vgl. '/ai y 271. [Anhang
174 — 145 153. 20 1.

888. 289. 46& 23. Hier
folgt, wie 204, nicht der übliche
Infinitiv, sondern sofort die Ausluh-
rung der beschlossenen Handlung.

476. substanti-
viertes Neutrum. Kr. Di. 43. 4, 8.

[Anhang.]

18
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477. £& aus demselben gleich zuletzt von dem natürlichen
Flecke. Kr. Di. 66, 1, 1. Es waren Blätterhaufen die Rede war, die

nahe in einander (481) laubenartig von Od. 482 aufgehäufte, die

gewachsene Gesträuche. — als Unterlage dient, während -, nämlich . — rhamnus zum Behuf des Zudeckens
alaternus, Wegdorn. geschieht. —: zu 451.

478—480 = 440—442. 488. ' wie einmal.
478. und 'traf Im- [Anhang.]

perfecta der wiederholten Handlung. 489. Erstes Hem. = g 358.
— adverbial zu. nach =.

480. pflegte durch- 490.: de conatu. —
zudringen. — völlig, Absichtssatz mit Optativ nach dem
bis zum Boden. Aorist in Vergleichssätzen unregel-

481. zu mäfsig, weil dieser gewöhnlich als

gegenseitig in einander. — ' Haupttempus behandelt wird. Sinn:

mit darunterschlüpfte. damit er nicht anzuzünden brauche.

483 = 443. , um sich 491. ' ' 'Jfi- = -9" 18.

behaglich ausbreiten zu können. 492.: zu 364. —,
484. oaaov mit& s nämlich.

viel um d. i. genügend, um zu 493. metaplastischer

schützen, vgl. mit Infinitiv. Genetiv zu, mühselig.
485. [Anhang.] — — = ip 17,

486 = 504. , nämlich. vgl. 86. [Anhang.]
487. }: gemeint ist, wenn
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V. 1—47. Athene erscheint der
Nausikaa im Traume und erinnert

sie die Wäsche zu besorgen.

1 = 344.

2. «. .. über-
wältigt von Schlaf d. i. Schlaf-

bedürfnis, Schläfrigkeit und Er-
mattung. Ähnlich 281. 98,

anders 472. — entspricht
dem vorhergehenden . Kr. Di.

69, 10. Anm.
3. Zweites Hern. = £ 43. 14.

[Anhang.]

4. Erstes Hein. vgl. 226.

früher einmal. — : das
entsprechende Glied folgt 7, aber
nicht in entsprechender Form,-

1 : zu 636. —' cdas

|
obere Land', eine poetisch geschaf-
fene Gegend, der Lage nach nörd-
licher als gedacht. [Auh.]

6. Zweites Hern. = 681.

6. Zweites Hern. = 246.\ begründender Satz.
~• Imperf.

, dann Aor. ,
wie 1 199. 200, zu 434. Die
Umsiedelung geschah zur See. da

Scheria nach 204 als Insel gedacht
ist; darauf weist auch der Name
Nausithoos.

8. er siedelte an. —]: zu 34. Kr. Di. 46, 2, 1.

—: zu 349.

9. Die Anlage der Mauer ist an
erster Stelle erwähnt, weil damit
zunächst Platz und Umfang der zu
gründenden Stadt bestimmt wird.

10. : aus dieser An-
gabe zu schliefsen, dafe jede Stadt
in der Homerischen Zeit ihre Tempel
gehabt habe, wäre voreilig. Die
Zahl der Heiligtümer, die sonst im
Epos ausdrücklich als Tempel be-

zeichnet werden, ist eine sehr be-

schränkte: die in der Ilias genann-
ten sind mit Ausnahme von 649
asiatische. In Scheria selbst werden
die 291 f. und 266 genannten hei-

ligen Stätten nicht als Tempel be-
zeichnet. [Anhang.]

11 = 410.

12. im Sinne von reynahat
nur hier. — & f von den
Göttern her' zu: ähnlich 40.

18. & 467. 121. 149. 187.

536. 585 314. 420.

12*
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14 = <• 9.

15. Erstes Hern. = 3 166. # 277.

Schlafgemach in den
hintern Räumen des Hauses.

16. a&avarrjOL: vgl. 151 f.

17 = 213" .fr 464. [Anhang.]

18. Zweites Hemist. vgl. -fr 457.", die nach stehender
Sitte auch bei Tage zur Begleitung
dienen: zu 331.

19. Zweites Hemibt. vgl. 45.& mit gedehnter ultima, wie
219, hier vor>&(6£7'):
im Zimmer zu beiden Seiten der
Thürpfosten: zur Bewachung des

Eingangs.— Plusqpf. pass.

zu^ anlegen, waren
angelehnt, geschlossen. —, von der Politur des Holzes.

20. trotz der
verschlossenen Thür: zu 838 und
841.

21. Vgl. zu 803.

23., wie y 49. — .&: vgl. 71.

24. Vgl. 389. zu.
[Anhang.]

25. vv, vgl. 62, hier nicht

kausal, sondern: wie kommt es nur,

dafs. —&
stellt die Nachlässigkeit als ange-
borenen Charakterzug dar. Vgl.

JV 111. J 400. 800. 223.

26. prädikativ, dagegen
stehendes Beiwort, hier

trotz der augenblicklichen Beschaf-
fenheit, wie 74, 58%
vgl. 59, X 154. wahr-
scheinlich von linnenen Stoffen.

27. iva wobei.
28.

c andere solche'
gleich, , dem ent-

sprechend. — . ' Kon-
junktiv der Erwartung , welche
dich heimführen werden. Das
Med. bezeichnet f

für sich' als Frau

oder als Schwiegertochter, wie 10.

214; und 238 als Schwägerin;
hier vom Bräutigam und dessen

Familie. [Anhang.]
29. . davon, von dem

Tragen und Schenken der schönen

Kleider. — &
geht durch dre Leute hin.

30. Zweites Hern. = 154. 385.

462 und in d. II. :
parataktischer Folgesatz.



6. . 181

1' ,& 1,, &'
6, %~ . 35

1 1 &, <5.
( 1 ] <56^' ." 40

1 ^'\ % &. , 1&, 1 ' 45& .
1 , ].

31. ' (pcciv . : zu 407.

32. auch zu .
83. es zurüstest, be-

sorgest, Konjunktiv des Aorist,

mit Synizese wie . — rot

traun (wisse). — gedehnt vor

*(). .

36. zu.
— q&l d. i. sv , £. wo dir
auch selbst das Geschlecht
ist, wo du zu Hause (gebürtig)
bist, : Kr. Di. 51, 2, 6.

3G.& : zu 469.

r>

37. Erstes Hern. = Sl 150. 179.,^ final, zu (3 192.

88., wahrscheinlich Leib-
röcke für Männer, wie für
Frauen. [Anhang.]

39. Vgl. 583. de: zu 391,
hier an den vorhergehenden Ab-
sichtssatz anknüpfend, zur Einfüh-
rung eines weiteren Grundes für
die Aufforderung 36, wie 60.

,

313. — schicklicher.
40. : zu 350. —

Waschgruben, in die Erde
gegrabene, ausgemauerte Wasser-
becken: vgl. 86. 92. X 153.

41 = 319. 133; ähnlich

y 371. 78.

42., wie 84, von mündlicher
Überlieferung ohne den Nebenbegriff
der Unsicherheit; vgl. 783. Sl 615.

Anders 360. — aUi zu
wie 683. [Anhang.]

43. ' ,, explikatives

Asyndeton. Diese ideale, an dieser

Stelle freilich nicht recht moti-
vierte Schilderung des Olymp hat
die auch sonst hervortretende Vor-
stellung zur Voraussetzung, dafs

der Berg als Göttersitz in den Äther
und den Himmel hineinrage. Vgl.

566 ff.

44. sondern durch-
aus. [Anhaug.J

45. mit gedehnter An-
fangssilbe•. —, vgl. f

412, ist darüber gelaufen, lieht
sich darüber, das Perfekt,

wie
Folge

47. Zweites Hornist, vgl. 590.

340. tv9« dorthin. — -, zu 44, hier ohne '&,
wie 406. — genaue
Weisung geben.

, von der dauernden
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V. 48—84. Nausikaa bittet ihren

Vater um ein Maultiergespann und
fährt zur Wäsche.

48. Vgl. 495.
f sie', mit

nachfolgendem Namen, wie 195.

315. 249.

50. [Anhang.]

51. Erstes Hern. = & 502. 8.

drinnen, im Hause, hier

vom Männersaale: zu 304.

52. in: zu 305 und 59.

53. Vgl. 306. 105. 97. -
meerschillernd, wie

das schillernde Meer. —&
als er hinausgehen

wollte, vgl. 415.

54. Aor. II Med. vom
metathesierten Stamme ßla nach
der Konjugation auf . Nausikaa
scheint hiernach von dem vorderen
Eingang aus den Männersaal zu
betreten, nicht von der Frauenwoh-
nung aus. —: zu -fr 390,

12 Unterkönige, sonst auch
genannt ( 189). — unter
d. i. in die Versammlung.

55.: zu y 127. — wo-
hin, wie 821. —, gerufen
hatten, Imperfekt,. weil die Ein-

ladung erst durch das Erscheinen

des Geladenen abgeschlossen ge-

dacht wird.

57. mit Optativ:

willst du nicht, eine Frage in

bittendem Tone, zu 52 und 22.

132. 32. 456. 204. £1 263.

— ein mit Maultieren be-

spannter, nach Sl 324 vierrädriger

Lastwagen. [Anhang.]
58. Medium: r mir fort-

schaffe'.
59. ig an den Strom.

—, Reduplikation. Kr.

Di. 28, 1, 3.

60. v.al : zu 39. [Anhang.]
61. = 147.

327, die etymologische Figur. —, wie vorher, nach Goi

der Akkusativ: zu 90, Hauptbe-
griff des Gedankens, wie 64.
— am Leibe, der Lokativ.

Der Gedanke ist ein charakteristi-

scher Zug der weiblichen Klugheit,

welche den wahren Grund ver-

schweigen will, vgl. 66. — Zweites

Hem. vgl. 750.

62. Zweites Hem. = 5.

63. of ', partitive

Apposition zu , die einen
zwei, wie 271. —, wohl

die # 118 f. genannten, an den

Wettkämpfen sich beteiligenden.
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64. geht nur auf die letz-

ten drei, da die Wäsche der Ver-
heirateten deren Gattinnen zu be-

sorgen haben.

65. ig zum Reigentanze.
66.&, wie 74,

die blühende d. i. in der Fülle

der
1

Jugendkraft gefeierte. — -
geradezu zu nennen.

67. Imperfekt, gleichzeitig

mit tcparo 66.

69. ' vgl. 22, folgerndes
Asyndeton: so geh denn d.i. fahre.

70.] mit einem Ober-
gestell d. i. einem grofsen oben
offenen Kasten zur Aufuahme eines

gröfseren Quantums der zu trans-

portierenden Gegenstände. — -, Femininum zu
}
ver-

sehen. [Anhang.]
71. Erstes Hern. = 219.

72. draufsen d. i. vor
dem Thorwege auf der Strafse. —. . = Sl 189.

73. führten darunter
d. i. unter das Joch;

spannten sie (unter dem

Joche) am Wagen an, wie y 478.

130. £1 14. 782, zu y 476.

74. &, 'Kleidung' kollektiv

im Sinne von Wäsche. — -: zu 26.

75. Erstes Hern. = 473.

77. /;«: zu y 480. — bis

= y 40. 260. [Anhang.]

78.- , wie 247:
zu 265.

'

79= 215.] mit Svnizesis. —
eine gehenkelte lflasch

zum Anhängen. — ge-
schmeidiges Olivenöl.

80. auf dafs, wie 800.
—& d. i. nach 96 sich

baden und salben.

81. bis =
226. 479. die glanz-
vollen, von der dem Leder ge-

gebenen Politur.

82. Vgl. y 484. —- , in-

dem sie das Joch schüttelten: vgl.

y 486. —: abhitiv. Gen.,

von den beiden Maultieren
her, vgl. X 401.
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83. rastlos. — heraus vorwärts, vom Wagen

's ie streckten sich' im schnellen weggehen.
Laufe.— ' chiastisch gestellt 90. cynodon dactylon,

zu, parataktisch =- 'Hundszahn', Futterkraut.
gui. sonst passender beim 91.: zu 359.

zweirädrigen Wagen, dessen Last 92. oovat r Wetteiitir

mehr auf der Deichsel und somit zum Vorschein bringend', mit ein-
auf den Pferden ruht: zu 196. ander wetteifernd, vgl. -fr 210.

[Anhang.] 7, erklärt &.
84 = 601: zu 331. — ,, 93.&, wie & 171, prägnant:

zu Fufs, vgl. 319f.: zu «128. entfernten durch Reinigung.
V. 85— 126. 'äsche und Ball- 94., die ,. — ohV

spiel der Mädchen; Erwachen des = &iva.

(Jdysseus. 95. ans
86. und entsprechen ein- Land hin (flutend) abzuspülen

ander ähnlich wie —. — pflegte; also auf dem reinsten

prädikativ, reichlich, in Fülle. Kieselgrunde. [Anhang.]
87.

fflofs dahin 96. ': zu 446.

() aus derTiefe hervor' 9,7.: zu 363.

(.). —& Infinitiv der 98. : zu 422.

vorgestellten, möglichen Folge: so 99. Erstes Hern. = 87. 58.

reichlich, dafs es reinigen konnte. 100. ' im Nachsatz zu.
Kr. Di. 55, 3, 20. [Anhang.] Kr. Di. 65, 9, 2 und 4. [Anhang.]

88. •' , Nachsatz zu 85. 101. unter denen. —
— d. i. sie liefsen

f Spiel', wohl mit Tanz verbun-

die Halbesel unter* dem Joche den, vgl. # 371 ff. mit 251.
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102. '", als Göttin
der Jagd: 104. Der Vergleich soll

die Schönheit und schlanke hohe
Gestalt der Nausikaa (vgl. 152 und

71) in anmutig rascher Bewe-
gung versinnlichen. — prä-

sentisch, wie 401. —( und ), stehendes Beiwort
der Artemis: r pfeilschütteud ', die

Pfeile chützin. [Anhang.]
103. und-

&ov: die langen Gebirgsrücken des
lakonischen Taygetos und arkadi-

Bohen Erymanthos sind zwei ausge-
dehnte Jagdreviere, deren an Wild
reiche Th'äler Artemis durchstreift.

Vgl. Verg. Aen. I 498 ff. [Anhang.

J

104., Dativ: zu 52.

105. £. , wie 154.

420. Vgl. ß 598.

106. flnrenbe woh-
nend e, vgl. 8 ff. '«
xod. . —
belustigen sich, auf dem Zuge.
—: die gemütliche Teilnahme
der als Zuschauerin eingeführten
Mutter erhebt den Vergleich über
den nächsten Zweck hinaus zu
einem abgerundeten lebensvollen

malde. [Anhang.]
107. wie 798.

108. Erstes Hern. = 490. 207.

. parataktischer Kon-
zessivsatz: vgl. 499 f. 341 f

Über zu 608.

110. Erstes Hern. = 18. 275,

zweites vgl. 189.

111. ££ nachdem sie ange-
spannt hätte, gehört, wie -

zu: vgl. 252, als Ge-
danke der Nausikaa: zu 439.

112. Vgl. zu 382.

113. dafs nämlich, erklärt. Vgl. y 347.

114. Akkusativ des Zi*

wie 22. 82,• sonst mit Präpo-
sitionen.

115. dann, als Folge von
112: zu 62. —, von der
Königstochter, wie unser 'Fürstin*.

116. : br-

achte die ehiastische Stellung der

Worte zu '
und das Asyndeton, sowie daffl du
beiden Sätzen gemeinsame Subjekt
.in den Schluis des ersten gerückt
ist. Vgl. J 122 f. 416 f.

117. Zweites Hern. = v 187. .
Nausikaa und die Dienerinnen. —
Adverb: darüber, weit-
hin, t-o dafs das laute Schreien
gleichsam für das Auge gemessen
wird, wie 101. 283. 347. 160.
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118. Vgl. 120. sich

setzend d. i. auf seinem Lager
sich aufrichtend. Vgl. 42.

119 = 200. Bei diesen Fragen
und 172 ff. wird nicht vorausgesetzt,

dafs Leukothea 344 f. ihm als Ziel

seiner Fahvt das Land der Phäaken
r& ' . 7

be-

zeichnet hatte. [Anhang.]
120f. = 201 f. # 575f. 175 f.

120. und : zu 175.

gesittet, zu y 52, dem chiastisch

entspricht, wie
seinen Gegensatz hat in &-

(aus &-£).
122. Vergleichungspartikel

im begründenden Satze, wie 227,

mit,, ablativ. Genetiv, wie
von Mädchen: vgl. 45. —-&: zu 352. —& weib-

lich d. i. hell.

123 f. Diese Verse sind aus 8.

9. 58 übertragen und hier unge-
hörig, da Odysseus nach 119 ff.

nicht wohl mehr zweifeln kann,
ob die Stimme von Nymphen oder
Mädchen herrühre; auch ist die

Verbindung mit dem Vorhergehen-
den hart. [Anhang.]

125. . gewifs nun
wohl, Folgerung aus 122.

126. persönlich, im Ge-
gensatz zu dem passiven Eindruck
durch das Gehör. —': vgl. # 213. 159.

Futurum und Konjunktiv verbun-
den: vgl. 383. 87.

V. 127— 197. Odysseus und Nau-
sikaa.

127. ablativ. Genetiv mit, unter den Gesträuchen
hervor: vgl. 476. 481.

129. nach Art eines Gen.

materiae verbunden mit &:
vgl. 292. —, sonst von
Schutzwaffen, bedeckte, Subjekt

der Zweig, von dessen Lage
gesagt ist. —

die männliche Scham, wie 67.

[Anhang.]
130 = 299 und 61. [Anh.]

132. brennen, Singular

beim Neutrum des Dual. Kr. Di.

63, 3, 4. — mit Dativ:

geht unter Rinder oder Schafe,

die in einem Gehöft (vgl. 134) ge-

dacht werden, wie 134. 222,

aber 133 mit Akk. hinter
— her, um zu'jagen.

133. wild-

lebende d.i. des Waldes Hirsche.

Übrigens ist es befremdend, dafs
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die folgenden Worte bis

auf diese gar keine Rück-
sicht nehmen. —, ,
Verg. Aen. IX 340: suadet enim
vesana fames, vgl. 300.

134 = 301. sogar.
136. Den Vergleichspunkt bildet

nur die zwingende Not der Ver-
hältnisse, die zu einem Aufser-

ordentlicben treibt.

136.& sich nahen. Dies

Zusammentreffen hatte Polygnotus
auf einem Gemälde dargestellt. —*, näml. .

137. Seine äufsere Erscheinung ist

auch durch den Klang des Verses
versinnlicht. — kausal
zu..

138. Erstes Hern. = 745, vgl.

486. 729. flohen zit-
ternd. — : zu f 71. —
£'

, also nach
dem Meer hin, weil Odysseus mehr

1 landeinwärts aus dem Walde heraus-
trat (^ 47f>f.), die Madchen aber
mietet nach 97 und 116 am Flufs-
ufer, wenn auch nahe dem Meeres-

' gestade (94) sich aufhielten. [Anh.]
140. -' au.
141. Zweites Hemist. = 235.

f
sich haltend', Stand hal-

tend (wie 238. 608), mit
blieb stehen. — gegen-
über, mit zugekehrtem Angesicht.

142. Erstes Hern. = 337. —:
zu 175. — : er

trägt Bedenken, weil er bei seiner
Entstellung eher Schrecken als Mit-
leid erregen würde, partitiv.

Genet. zu.
143., im Gegensatz zu-, nur so, lediglich,

durch . näher
erklärt: vgl. 133. 281. 151.

144. bis Wunschsatz, der
zu beiden vorhergehenden Satzglie-

dern gehörig, den Inhalt der Bitte
für enthält. Vgl. 178. —
f/Wra, weil Odysseus die Wäsche
bemerkt hat. [Anhang.]

145. Vgl. zu 474.

146. Erstes Hern. vgl. 98.

147. konditional.

148. os
rGewinn bringend',

wohlberechnet.
149., ohne Rücksieht

auf die ursprüngliche Bedeutung,
da er fernsteht: ich flehe instän-
digst an, wie 312. 344. I 583.

74. — (J-) sonst

nur von Göttinnen, hier motiviert

durch das Folgende. — ftso•; vv
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r du bist eine Göttin', dann
folgt mit f oder' die Frage, wie

193. [Anhang.]
150. : zu 177.

151. Zweites Hern. = 323. 521
und in d. II.: zu y 230.

152 = 58. [Anbang.]
153. Erstes Rem. = 142.

154. . wie 306. Goi: in der Betonung dieses ethischen
Dativs durch ' liegt die ganze Be-
wunderung, mit der Odysseus die

herrliche Erscheinung anschaut, an-

gedeutet: vgl. 412. 181. [Anh.]
156. tvcpQOGvvrjGiv von Wonne-

gefühlen. —: zu 549.

157. wenn sie sehen:
nach dem Dativ des Pronomens
{GcpLGi) der participiale Genetiv, der
zwar noch im Anschlufs an&
gedacht ist, aber dem absoluten
sich nähernd die die Haupthand-
lung begleitenden Umstände, Zeit

oder Ursache oder Bedingung, mit
objektiver Selbständigkeit hervor-
hebt. —, hier als in-
tensivum, zu y 322: wenn sie

einher schreitet, mit d- nach
dem Sinne verbunden. Kr. Di. 68,

3, 1. [Anhang.]
158. .: zu* 36. Beachte

die dreifache Steigerung des
in diesem Verse.

159. nachdem er

mit Brautgeschenken das Über-
gewicht erlangt d. i. seine Mit-

bewerber überboten hat: zu 277.
—, zu 28, mit im
Sinne eines Fut. exact.

160., vordem digammier-
ten, mit hinweisendem , wie

157, zu solch einen
Sterblichen, wie du bist. [Anh.]

161 = 142.

162. r
in Delos', wo dieser

Palmbanm noch in späterer Zeit

als Reliquie gezeigt wurde. —
auf der Hinfahrt nach Troia :

vgl. 164. [Anhang.]
163. ist der aus dei

Wurzel vom Boden aus selbständig

aufschiefsende junge Spröfsling,
dagegen& (157) der grüne

Zweig oder blühende Schöfsling
am Baume. Beachte das Partie.

Praes., nicht Perfect.,:
wie er aufwuchs.

165.
(jenen Weg',

zu r\l\tov der Inhalts - Akkusativ,

wie # 107. y 316. 261. 263.

138. 483. — , be-

sonders auf den Irrfahrten.
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166. ' so auf die-
selbe Weise, ebenso, stets mit
dazwischen stehendem im Vers-

anfang. [Anhang.]
167. bis&: lebhafter,

unmittelbarer Ausdruck seines Ge-
dankens, ohne vermittelndesVerbum
des Erkennens, vgl. 160 und zu 45.

124. 194. — Stamm, nur
hier so, treffend von dem graden,
zweiglosen, oben in

#
einer Krone

endigenden Schaft. Übrigens war
die, wie der Name() besagt,

durch die Phönicier nach Griechen-
land gebrachte Dattelpalme dort
ein Fremdling und es spricht sich

hier deutlich die Bewunderung aus,

welche das neu erschienene fremd-
artige l'flauzengebilde bei den Grie-

chen der epischen Zeit erregte.

168. bis hebt noch
einmal den Gedanken der Bewunde-
rung (161) hervor;& intran-

sitiv. Beachte auch den Wechsel
der Anrede hier und. 149. 175; hier

,
wurde durch deu Gegensatz
zu veranlafst. — '

= 481. Sl 358. [Anhang.]
169. Erstes Hern. = 339. 65.

adversativ, mit Voranstellung
des für den Gegensat/, bedeutsamsten
Begriffs, wie 108, parataktiseher
Konzessivsatz: vgl. 664. 260

376. 272..: zu £ 34.

171. trug hin und her, auch
zu gehölig: Kr. Spr. 63, 4.

Ebenso 628. 626. 192. 186.

172. von — aus. —-
ist die weichere Aussprache statt

der hartenVerdoppelung des Lippen-
lautes in- : warf ans Land.
[Anhang.]

173. mit «.} auch noch
hier (zu 113), wie sonst

vvv. — # Konj. nach dem
Aorist: zu 15.

174.&, nämlich.
Dies ist aber durch den Zusammen-
hang {hi — })& die Gegen-
wart beschränkt: f

jetzt' aufhören
werde. —, nämlich. —

im Futursinne, werden ver-

wirklichen, eintreten lassen. Kr.

Di. 29, 2, 4. —& vorher,
bevor es aufhören wird. — Zum
Gedanken vgl. zu 119.

175. zu . Kr. Di.

68, 6, und über ig zu y 317.

176. . = 25.

17 7 /, 26. njröt hier: zu 185.

178. (fug- wohnen) f die
Wo ii st at t' bestehend aus Wohn-
etatten, 177 'die Stadt' als

Mittelpunkt des bewohnten
Gebietes, vgl. 8. 9. g 472. 473.

auch 144 X 433. 434.

179. siXvua, ein Ausdruck
der Bescheidenheit, eine Hülle der
Qewander d. i. ein Tuch, iu wel-
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chem vorher die schmutzige Wäsche
eingewickelt war.

180. mit ooa, alles was.
— gtjgl = 111.

221. 264.' [Anhang!]
181. [Anhang.]
182. , nämlich, nicht

giebt es in der hat. —,
nai substantiviert: etwas
Besseres und Trefflicheres.
[Anhang.]

183. als wenn, nähere
Erklärung des ankündigenden
, wobei sich die Wirkung des
Komparativs in wiederholt, wie

509 f. —: zu 22. [Anh.]
184.' ein auf den In-

halt des vorhergehenden Neben-
satzes mit gehender Zusatz in

der Form eines Ausrufs, ohne dafs

zu ergänzen ist. [Anhang.]
185., , vgl.

734, gnomischer Aorist, am
meisten hören d. i. erfahren
sie es selber. [Anhang.]

187 = 227. begründet die

192 ausgesprochene Geneigtheit ihm
zu helfen; da aber zur Begründung
des in 187 enthaltenen Urteils sich

der Gedanke 188— 190 einschiebt,

so wird der Vordersatz in 191 in

andererWeise wieder aufgenommen.
— 'einem schlechten' von

Gesinnung, wie 189.

188. Gedanke: denn dein Unglück
berechtigt mich nicht, dich für

schlecht und unverständig zu hal-

ten, da Zeus seine Gaben nach

Willkür verteilt. — selbst,

kein anderer, d. i. allein. —,
wie y 208.

189. Zweites Hern. = 349. Über
die Willkür der Homerischen Gott-

heit vgl. 237. £ 445. Sl 530.

190. Zweites Hern. = y 209. /
auch zu . —, diese deine

jetzige unglückliche Lage. —
vorangestellt in anaphorischer Be-

ziehung auf ooi.

191. : zu 194. 238.

192 = 510. : zu 414.

193 = £ 511. , nämlich-, was aus dem negativen& des Hauptsatzes zu ent-

nehmen ist. Kr. Di. 55, 4, 4.-
ein vielgeprüfter. —

der uns begegnet.
197. ' in mit von
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diesem hängt ab, auf ihm be-

ruht, vgl. 346. —
= 415. Kr. Di. 68, 17, 3.

V. 198 — 251. Auf Nausikaas
Weisung wird Odysseus von den
Dienerinnen mit dem Nötigen ver-

sorgt.

198. Erstes Hern. vgl. Sl 302.

200. nov mit& ihr
meint doch nicht etwa, wie
das attische : vgl. 405.

Kr. Di. 67, 2 A. [Anhang.]
201. Vgl. 437. iW. nicht existiert der Mann

als ein lebender Sterblicher,
noch wird der erstehen (zu

396), der. [Anhang.]
202. nachdrücklich mit

.Selbstgefühl statt des Pronomens.
203. , ein dem

angepaister sinnlicher Aus-
druck für ia>v (200), Hanpt-
begritV des Gedankens.

204. : zweiter Grund
ür den Gedanken in 200. —-<> hl .: zu 364.
205. nachdrückliche Stei-

{erong des& an betonter
Versstelle: am Ende der Welt, vgl.

. 18,

206. Zweites Hern. = 160. 492,

auch 239. ' . nein,
hier, Gegensatz zu 201 ff.

207. Zweites Hern. = £ 57.

relativisch. — von Zeus
her, der gleichsam ihr Absender
und Führer ist, vgl. r\ 165. 270 f.

[Anhang.]
208 = l 58. '

sprichwörtlich: die Gabe
so klein, so lieb ist sie, kopu-
lative Verbindung bei adversativen
Begriffen. Vgl. 167 und zu 181.

209 — 246. [Anhang.]
210. Zweites Hern. = 336, vgl.

443. : vgl. die Ausführung
214—216 und 218. — mit,
wie 443.

211. sie blieben stehen,
als Folge von 199. — -

riefen einander zu , ermun-
terten sich gegenseitig, dem Befehl
der Naneikaa nachzukommen.

212. '.- an den ge-
schützten Ort. — ''?•

:

diese Formel steht meist ohne Bei-

fügung des Subjekts; hier wie 190
folgt dasselbe in einem ganzen
Verse.

214. ferner, auch. —
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zur Bekleidung, eine stehende und sonst, d. i. den ganzen
prädikative Apposition. Wegen der Leib: vgl. 224. —:
Wortstellung zu 229. zu 466.

2i5 = 79. 228. Erstes Hern. = 253. -9- 366.

216. . = 069. 679. »' von aus.
217 Ve-1 238 ^^' : Nachsatz.

" -, -> ' > , , . . . 230-235 = 1/; 157— 162.
218.6 & tretet aor. > «• • . «

, ., ' . , . , j 230. völliger, wie 20.
so (mit einer abweisenden Hand- ,. onn

ö '

• -, xr\ » <> 195. 369.
bewegung, wie 447. X 498) lern

^31. otiogfrusfolF-os vgl.vellnO
hin.- damit, mit Indfut.: wolH dicht und kraus. - ^V
V
5
W 7T0% allein

' liefe herabwallen. -
ohne eure Hülfe. [Anhang.] && d[e H yacinthenblume,

220. dem Leibe fern. die BlumB ^*&, vielleicht un-
221. euch gegenüber, sere gemeine Hyacinthe. —

vor euren Augen. — Fut.
jn Bezug auf die reiche Fülle un»l,

mit av, wie X 50. 67. das Lockige des Haares, nicht auf

223. i'aav ohne Augment, attisch die Farbe. [Anhang.]
ijsaav. 232. Vgl. Verg. Aen. I 592.-

224. 6 : stehender Hiatus zwi- .,, Konjunktiv, herumlegi:
sehen dem ersten und zweiten Fufse. der silberne Grund wurde durch aut-

— tx ähnlich wie 361. geschlagenes Goldplatt nuanciert:

— mit doppeltem Akkusativ, vgl. zu y 437 und ö 132. Der Vei-

wie andere Verba des Reinigens gleich veranschaulicht die Verbrei-

nach Analogie der Verba des Weg- tung der Anmut über die Oberfläche

nehmens. [Anhang.] des Körpurs.

227. Erstes Hem. = 76. # 282 233. reduplicierter Aor. 11.
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234. : parataktiscber Odysseus denkt. Beachte, dafs ot

Folgesatz. in der Hauptarsis des Verses einen
236 = 48 und 260. [Anh.] besondern Nachdruck hat.

237. von Reizen der 246 = 209.

Anmut. 247. Vgl. zu y 477.

240. ov mit &, Litotes: 248. Vgl. 281. &:
diese Verbindung ist hier noch ge- die mittelzeitige Dativendung des
steigert durch. Vgl. 372. Singular wird in der Arsis auch vor
y 28. 531. 353. 444. Verg. einem nicht digammierten Vokale
Aen. 777. lang gebraucht. [Anhang.]

2 12. ja doch. [Anhang.] 249 = 177. und
213 = 200. 251 entsprechen einander.
2 11., zu 160. — --- 250. : zu 788.' heifsen möchte: peri- V. 251 — 315. Vorbereitung zur

phrastische Konjugation des Pas- Bückkehr in die Stadt; Anwcisu-
sivs hat Homer nur im Perfekt. für Odysseus.
[Anhang.] 261. «U*. zu 382.

245. Erstes Hern. = 360. xtu 253. Vgl. 277.
ttdoi eine dem gleich- 264. Erstes Hern. = q 341.

stehende Voraussetzung für den tot- 255. Imperativ von dem
hergehenden Wunsch, die aber selb• gemischten Aorist, gleich-
ständig gestaltet ist, weil Nausikaa bedeutend mit (von
dabei im Herzen unwillkürlich an 342, erhebe dich, hier mit dem

Homers Odyssee. I. 1. 13
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260

265

Infinitiv, wie 14. —
denn. [Anhang.]

257. kennen lernen
wirst, wie 327. 546. —-

von abhängig: zu 448.

258 = 342.

259. mit Konjunktiv Präs.:

zu 41. — av und : zu 361.
—' hier mit Akkusativen der
räumlichen Ausdehnung: durch
hin. Kr. Di. 46, 7, 2. die

Ländereien im Gegensatz zur

Stadt, die bebauten Felder:
zu 22, mit& = £ 84.

392. 131.

261. Zweites Hern. = 30.

262. (wie JT396),

sobald wir die Stadt betreten
haben: der für den Nachsatz vor-

schwebende Gedanke: „dann wün-
sche ich nicht, dafs da uns weiter
folgest" wird durch die an den Re-
lativsatz 262 anschliefsende Lokal-
beschreibung einstweilen zurückge-
drängt. In dieser bereitet dann
die Schilderung der und der
Phäaken 266— 272 die 273—288
ausgeführte Besorgnis vor, welche
endlich 289 ff. zu dem angedeuteten
Gedanken überleitet.—: vgl.

44 f. ,-, Q- &.
263. Nach der dichterischen Dar-

stellung mufs entweder der Wasch-

platz oder die Stadt auf einer Halb-
insel liegen. Beide hängen mit
einander durch eine schmale Land-
zunge zusammen, wo das Meer von
beidenSeiten her tiefer ins Land
geschnitten und die beiden an der

Landzunge nahe zusammenkommen-
den Häfen gebildet hat.

264. - c schmal ist

der Zugang' zur Stadt über die

Landzunge zwischen beiden Häfen.
— sind den Weg
hin (ans Land) gezogen.

265. () ein Ort

zum Draufstehen, Standplatz,
wohl mit Pfählen, auf denen die

Schiffe trocken stehen.

266. Versammlungsort: zu

26. — wohl nur ein

dem Poseidon geweihter Platz mit

Altar, Poseidonplatz. —
nachgestellte Präposition.

267. * = | 10, mit
herb eige schleiften(alsogrofsen) *

Steinen, ., wie 185, mit
eingegrabenen, die als Sitze

dienen, nach # 6. 16. [Anhang.]
' 268. &, auf dem Versamm-
lungsplatze.

269.' dieRuder-
blätter (an der Kante, mit der sie

ins Wasser schlagen) abschärfen,
daher 205, fvorn abge-

schärfte'. • [Anhang.]
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270. Erstes Hem. = & 557, Vers-

schlufs vgl. 233.

271.: zu 175.

272. & = 129.

273.
rvon diesen' auf der

versammelten Phäaken. —
unhold. —

= 272, nicht Finalsatz, sondern
unmittelbarer Ausdruck der Besorg-
nis, der den vorhergehenden Ge-
danken erläutert.— hinter-
her, wenn ich jetzt nicht vorsichtig

bin, wie 188, vgl. 147. 411.

249.

274. höhnt, wie 276 ff.

— Die sichtliche Beklommenheit
der Nausikaa, so wie ihre Scheu
vor einer Nachrede der Phäaken,
wenn der Fremdling gleich mit
zur Stadt ginge, ist von ihrer be-
fundenen Liebe zu Odysseus abzu-

* leiten: daher meidet sie ängstlich
I den Schein einer Thatsache, die sie

I
doch im Herzen wünscht.

275. Vgl. 324. X 106. wohl,
vielleicht. '' Konjunktiv:
zu 390. — ein Ge-
ringerer. [Anhang.]

276. rtf?
r wer doch' (zu 178)

ist Subjekt, hinweisend hier,
und ? (zu 508)
zu eine nähere Bestimmung,

der dann noch mit besonderm
Nachdruck an betonter Versstelle

sich anschliefst, weil das be-

sonders die Aufmerksamkeit erregt.

277. nicht zufällig, sondern
wie 282 .. —
wie 275. — ] ihr selbst,
nicht etwa einer andern. Er. Di.

51, 2, 6.

278. mit gewifs wohl:
spöttisch. — nahm mit
sich. — auf das Objekt bezüg-
lich: zu 217.

280. -, durch das prä-

dikative noch gesteigert.

[Anhang.]

281. Erstes Hem. = 31. 184.

545. — , wird zur Frau
haben.

282., wie 81. 611.

129, vgl. 292, besser
(jedenfalls): zu 33. — *

%t$. wenn sie auch
selbst sogar (zu y 255) hin-
ging und einen Gatten aus-
findig machte. [Anhang.]

283. hier. Vgl. 34 f.

286. Erstes Hem. — X 108.

den Konjunktiv, 876
aufnehmend, wie 462 nach 469,

91 nach 87.

13*
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286. Vgl. 494. xca — - 300. bis = 265. <«
verarge ich es doch auch zu f sogar', parataktischer

einer andern. — bis

:

Folgesatz. [Anhang.]
zu 47. [Anhang.] 302. ein indirekter

287.
rdie irgend', mit dem Ausruf zur Begründung des vor-

Konjunktiv: zu 165. — hergehenden Gedankens, Sinn: so

bis Gen. absol.: während schön ist das Haus des Alk.

Vater und Mutter noch leben, 303 . mit verkürzter Mittel-

wodurch gesteigert silbe. — fdas Haus', das ganze,

wird: zu 119. , der Teil, in den er zuerst

288. sich gesellt zu. eintreten mufste: zu 476.

289. : zu 247. —, wie 304. durch den Männer-
IS 26, schnell, weil die Nähe des saal, welcher der Versammlungs-
Abends zur Abfahrt drängt. [Anh.] platz der Familie war. — ' av^

292., auch von = 319, zu 41.

abhängig, wie 208. — : 305. Vgl. 52. '; 'am
zu f 72. Herde'. Im Palaste zu Tiryns be-

293.: zu 117. —: findet sich der Herd genau in der

zu 193." [Anhang.] 'Mitte des Saales innerhalb eines

294. oocov bis: zu 400. von vier Säulen eingeschlossenen

295. Erstes Hera.= K 202. Vierecks, in Form eines Kreises

eine Zeit lang, % bis von annähernd, 3,30 m Durchmesser,

dafs mit Conjunct. Aor. : zu 41. — , wie 89. / 206,

297. ] in der allgemeinen in dem vom Herdfeuer erleuch-

Bedeutuog erwarten. teten Raum.
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306.Vgl.53.töfVifru zu schauen,

von& abhängig. Kr. Di. 55,

3, 10.

307., mit der Rücken-
lehne ihres Sitzes: zu 132.

308. ccvtij sc. klovl an dieselbe

Säule, so dafs beide neben einander
sitzen.

309. zu. — olvono-

ein Intensivum, wie vinum
potare.

310. yovvctoi?
lege deineHiindeumdieKniee
d. i. umfasse die Kniee. Kr. Di. 68,

82, 1. Vgl. 142. 211.

811., mit Einschlufs
ihrerBrüder: zu 397. —-

vgl. y 233.

312 = 194. zu ',
*zu deiner Freude. —
am Schlüsse des Gedankens, weil
'es in dem folgenden Nebensatze
laeine besondere Beziehung und
Steigerung erhält. Vgl. 36' .
313—315 = 75-77. [Anhang.]

V. 316—331. Heimkehr ; Gehet
des Odysseus zur Athene.

316. Vgl. 380. glän-
zend, von der dieser ledernen
Gerte gegebenen Politur, wie
500. 395. 384.

318. — gleich-
stellende Anaphora (wie— so).

— liefen, das Frequen-
tativum vom stetigen Heben und
Senken derFüfse^ili'ffffovTO schrit-
ten, je nach der Beschaffenheit des
Wegs und dem Gebot der Lenkerin.
[Anhang.!

319. wohl, geschickt. —: zu 428.

320. sie schwang
die Geifsel über den Maultieren
mitVer stand, mit Einsicht. Vgl.
182 ' . Kr.

Di. 48, 15, 12.

321. und in enger Wechsel-
beziehung: zu 388.

322. denn nun, der Wei-
sung der Nausikaa 295 gemäfs.

323. Vgl. 304. Itnperf.:

zu y 173. [Anhang.]
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324. Vgl. zu 762.

325. jetzt doch
wenigstens.

326., zu 221, mit
epexegetischer Ausführung .,
beides in iterativem Sinne.

- 327 = & 309.

328 = y 385. 121. 771: zu
267.

329. ihm selbst, seiner

leiblichen Person, zu 207. —
noch nicht, mit Bezug auf

19. —' = 468.

330. Erstes Hemistich == 469,

zweites vgl. 20. , begrün-
dende Parataxe. —
eigentlich csehr anschwellend' tu-

mide ( = ,), aufbrausend,
heftig. Vgl. 284. [Anhang.]

331 = 21. [Anhang.]
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V. 1— 13. Nausikaas Heimkehr.
1. Vgl. 1. 344. [Anhang.]
2. . i. das kräf-

tige'Mauleselpaar: vgl. (3 409. 167.

4. Hefa f die Maulesel1
still

stehen d.h. hielt: vgl.

582. Kr. Di. 60, 7, 4. — -
ftvQotei, wie 20, am Thorweg,
der von der Strafse in den Hof
führte. — am Versschlufs
statt .

ö. '() welche denn, ein die

Enählnng fortführender Relativsatz.
— mit ablativ. Genetiv: unter
hervor, unter weg. [Anhang.]

6. f, (£&) fafst die ein-

telnen 38 genannten Stöcke kol-
lektiv zusammen, wie £74: Wäscht•.

r\ ', erlaubter Hiatus in

der bukolischen Cäsur.

7.EretesHemi8tich—Z288.ai91.
99. sie selbst, im Gegen-

lum Wagen und zur Wäsche.

— Schlafgemach, vgl.

15. — = attisch . —
mit, nicht nur zum Leuchten,
sondern auch zum Wärmen, da es

nach 469. 373. 457. 23. 191
im Herbst war; vgl. auch 64.

8. %•\7 Kammerfrau,
früher die Erzieherin derNausikaa:
12, wie die Schatfneriu Eurykleia
vorher die Erzieherin des Odysstus.

9.& , von her,

einem mythischen Lande der Mär-
chenwelt. — auf bei-
den Seiten ausgeschweift, am
Vorder- und Hinterteil.

10. t'1- f man hatte heraus-
genommen', ausgelesen, aus der

gesamten Beutemasse, vor der Ver-

teilung: vgl. 160. 56. Kr. Di
61, 4, 5. Eurymedusa ist also ein

für den König ausgewählter Ehren -

anteü an der Beute eines Raubzuges.
11., wie xparftV, ßaGi-, mit Dativ iu lokalem Sinne

1•
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= herrschen unter( 23,

62), mit Genetiv = herrschen
über. —& ' gehört zu dem
im Gedanken liegenden, von
abhängigen, persönlichen Genetiv

f auf ihn': das Ganze ein

Zusatz, wie& ' ,
bestimmt näher: in hohen
Ehren waltete. [Anhang.]

12. hatte gewartet oder
gepflegt, nicht als

fAmme', denn
in der Heroenzeit nährten auch die

vornehmsten Mütter ihre Säuglinge
selbst. Vgl. 448. X 83 und zu

483.

13. ' be-
sorgte die Abendmahlzeit hinein,
vgl. 232. Die Jungfrau durfte am
Mahle im Männersaale nicht teil-

nehmen: zu # 458. Die Imperfecta
schildernd. [Anhang.]

V. 14— 81. Athene geleitet Odysseus
zum Palast des Alkinoos und unter-

richtet ihn über die Verhaltnisse im
königlichen Hause.

14. Vgl. X203. ', vgl.

£ 255. Kr. Di. 55, 3, 16. —
\ Adverb zu , bezieht sich

auf das vorhergehende
vgl. & 296, dagegen ist ab-
hängig von.. [Anh.]

15. : yersinnlichender

Ausdruck für die Verleihung von

Unsichtbarkeit. —
freundlich gesinnt, wie 42.

219. 116, vgl. 277.

[Anhang.]
17.: vgl. £ 274.

18. Erstes Hemistich = £ 110.

275. (aus- durch
Assimilation Ües ), lieblich, von
der reizenden Lage. [Anhang.]

20. ist Adjektiv zum
Substantiv: vgl. 418. —- viersilbig, aus £5-.. —• , als ob sie aus der £ 292

erwähnten Quelle Wasser holen

wollte. Vgl. 105.

21. '' sie trat
vor ihn selbst, wie 170. 1 193.

397. 166. Odysseus kam ihrer

beabsichtigten Anrede zuvor.

22. ovv. av mit, eine Frage
in bittendem Tone: zu £57. — -, der blofse Accusativ wie £114.
— f eines Mannes', wozu
der Eigenname als Epexegese nach-

folgt, wie 51. 26.

- 23. den Menschen hier zu

Lande: so 26. 32. — ur-

sprünglich ^-.
24. ., wie et enim, näm-

lich.

25.& näher bestimmt durch

| , wie 270.

26 = £ 177. [Anhang.]
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28. . i. ehrwürdiger, ent-

sprechend dem - 22. — ,
nämlich. Kr. Di. 55, 4, 4.

29. , nämlich: zu
404. für ', Bei-
spiele zu 121.

30., zu y 321, so recht. —
' , wie £261,

Parataxe für einen untergeordneten
Satz (während). Die hier gegebene
Mahnung war übrigens schon da
durch geboten, dafs Odysseus durch
den Nebel für die Phaaken unsicht-
bar war.

31. Vgl. rff 365.

82. ', dulden
nicht gern bei sich: vgl. 13.

33. neh-
men freundlich auf und be-
wirten gastlich. Das aus dem
Vorhergehenden zu entnehmende
Objekt wird dann distributiv

erläutert durch '& fiUr»,
wo auf& der Ton liegt, wie
52, Über den Konjunktiv zu 72.
Der Gedanke 82 und 33 enthält eine
nur für Odysseus in der gegenwär-
tigen Situation berechnete Begrün-
dung, um ihn recht vorsichtig zu
machen. In Wirklichkeit waren die

Phäaken nicht ungastlich {& 31 ff.

51). [Anhang.]

34. Asyndeton adversativum mit
nachdrücklicher Aufnahme des Sub-
jekts in . — ftoijciv,

eine stehende Bezeichnung, gilt als

ein Begriff: Schnellsegler, wo-
rauf das Attribut .,, den
raschen, das 36 mit Nachdruck
aufgenommen und erläutert wird,

die Schnelligkeit der Bewegung
noch nachdrücklich hervorhebt.

35., nämlich '/..
36. , erklärendes Asyn-

deton. — ist zu betonen. —
eigentlich: wie — ich setze

den Fall. —: vgl. 80.

[Anhang.
|

37. 38 = 405. 406. y 29. 30.

39—45. [Anhang.]

40.. Kr. Di. 56, 7,2.

—

f durch sie hin'.

41. flechtenge-
BChmückt, von Athene nur hier,. & sonst von Ealypeo
und Kirke. — die gewal-
tige. — ;;' welche eben, weist
zurück auf 14 f.

42. Erstes Bemistich = & 19,

zweites = 75, vgl. 317.
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43. Sehr auffallend ist an dieser

Stelle, wo Odysseus bereits inner-

halb der Stadt (40) hinschreitet,

die Erwähnung des Eindrucks, wel-
chen die vor dem Eintritt in die-

selbe (vgl. £262 ff.) gesehenenWerke
auf ihn gemacht hatten. —
die ebenmäfsigen, gleichmäfsig
gebauten, in Bezug auf die Sym-
metrie und das Ebenmafs im Bau.

44. im Gegensatz zu den
Schiffen. — die einzelnen

Sammelplätze: zu & 5 und 16.

— die Stadtmauern, wie
262.

45. ccQ-, wie 70,

versehen. —& &: zu
306.

46. Erstes Hemistich = 494,

zweites = 3.

47 = 420. xolgl von zweien:
unter ihnen, zu 202. — im
Nachsatze. Kr. Di. 65, 9, 2.

48.
f das ist denn',

das Pronomen ist hinweisend, zu-

gleich mit Beziehung auf 22: vgl.

167. 477. — Präsens,
nicht Aorist, weil die Aufforderung
als dauernd gefafst wird bis zu der
abschliefsenden Erfüllung dersel-

ben; ähnlich das Imperf. zu 55.

49. zeigen. —-
die Unterkönige, auch-
genannt als Mitglieder der: vgl. 136. 189' und zu & 390.

50. &'. das Ver-

bum wird oft nach der sogenannten
etymologischen Figur mit
einem stamm- oder sinnver-
wandten Objekt verbunden, aber
in der Regel nur so, dafs eine nähere
Bestimmung hinzutritt. Wenn diese

fehlt, so hat das Substantiv ent-

weder eine spezielle Bedeutung
oder einen prägnanten Begriff, wie& c eine tüchtige

Schlacht schlagen', -
od-ai

f
ihre (gewöhnliche) Mahlzeit

halten'. — & = 121.

Sl 778. [Anhang.]

51. zagen. —
tüchtiger. Zum Gedanken vgl.

578? ' .
52. & &, wie 490.

Sinn: der Beherzte erreicht mehr
als der Blöde, selbst in einem un-

bekannten Lande. — & kon-

zessiver Optativ: zu & 139. [Anh.]

53. Futur im Sinne eines

milden Imperativ: suche auf. Ki.

Spr. 53, 7, 4. Sachlich vgl. 304.

54. ' ist

d£r Name, der ihr beigelegt
ist, bei dem sie genannt wird, wie

409. —
von den Stammeltern, von je-

nen selbst, welche eben
d. i. von denselben, welche erzeug-

ten, so dafs- seine Eltern ihre Grofs-

eltern waren. [Anhang.]



7. .& &,, ,,&& .
'' 6 &, '' 60&&, %.& ' * ' '' ', ' 65

'

(5\ & ,
<5 .

' 70, &
&6, ' .&'

66. &: vgl. £ 7 ff.

59. Die Giganten der Odyssee

(£ 4. 206. 120) sinu als Urvolk
des Westens ein riesiges und wildes
Menschengeschlecht, das neben den
Kyklopen im mythischen Hypereia
-einen Wohnsitz hat. und den Göt-
tern verwandt ist. Über den Dativ

11.

60. Vgl. 68. X 104. rich-
tete zu Grunde, durch verwe-
gene Unternehmungen, zu denen
las 'frevele' Volk allerdings selbst

leigte.

82. iv 'unter' wie rllO: zu 11.

64. Zum Asyndeton vgl. 282.

; 29 f. 243. 270 f. 198. —
ohne ehelichen männlichen

frben.— $'.' = 251,
om plötzlichen und schmerzlosen
Ode: zu 280. [Anhang.]
65. als jungen Ehe-

mann, wie 223. — iv
u: vgl. 68. g 486. -

'»' von der Frauenwohnung.
'.Anhang.]

66. : der Gegensatz zu
64 ist durch die Ausführung

es ersteu Gliedes verschoben.

68. ' unter der Bot-

mäfsigkeit der Männer. — '.
besorgen, wie 22. 737. £183.
Es sind die Beschäftigungen and
Arbeiten gemeint, die zum Wir-
kungskreise der homerischen Haus-
frau gehörten.

69. : zu 36. —-' so eng verbunden,
dafs bei ein vor-

schwebt: sie ist geehrt worden
und ist's, ist und bleibt in Ehren.

70. beim Passiv: von seiten,
wie 33. 70. 669. 335. Kr. Di.

52, 5, 1.

71. ' — , welche eben (näm-
lich), den Hauptgedanken erläu-

ternd. — Zweites Heinistich =
173. 312.

72. präsentisches Per-
fekt, begrüfsen. — mit Kon-
junktiv von der wiederholten Hand-
lung neben iterativem Präsens im
Hauptsätze.

7;>. ov mit ti keineswegs,
fürwahr. — durch mar-
kiert im Gegensatz zu der äufse-

ren Anerkennung, ai5r;) auch
selbst, ihrerseits. Sinn: diese all-
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gemeine Verehrung ist auch wohl
begründet: denn es entspricht der-

selben ihrerseits kluge Einsicht.

74. i]OL ' .,
der Konjunktiv wie 72, welchen
Frauen sie irgend wohlwill,
selbst Männern schlichtet sie
die Streitigkeiten. Asyndeton
explicativum. Sie ist in befreun-

deten Familien mit ihrer Einsicht

eine beglückende Stifterin des Frie-

dens. Andere . — mit
langem v, wie 513 [Anhang.]
75—77 = 313—315.
75. st — ja wenn j ene:

zu 163, hier mit folgerndem Asyn-
deton, : zu 181.

76. Erstes Hemistich = 280.

tp 287, zweites = 41. 114. 475.

532.

77 = 42. 115. 476. 533.

474. Vgl. zu 476.

78 = 371; ähnlich 319. £41.
133. in der V. 20 bezeich-

neten Gestalt, die sie zunächst noch
beibehalten mufste, weil sie sich

dem Odysseus als Göttin nicht zu
erkennen geben wollte.

79. Beiwort des Meeres
und des Äthers (P 425), immer be-

wegt, unermüdlich wogend. —
parataktisch zu. —
lieblich, weil durch die

malerischen Formen von Berg und
Thal ausgezeichnet. [Anhang.]

80. &, sonsrt &.

V. 81—132. Der Palast und der

Garten des AlJcinoos.

81. , wie 88, nicht

von dem späteren Tempel des

Erechtheus, welchen dieser mit
Athene gemeinsam hatte, sondern

dem Palast des damals lebend
gedachten Urheros Athens, über

dessen Beziehungen zu Athene vgl.

547 ff.

82. bis, wie ib 85.

83. indem er stehen
blieb, womit die folgende Schil-

derung vorbereitet wird. —: vgl. 4.

84. 85 = 45. 46. Die glänzende

Beschreibung des Palastes des Al-

kinoos ist durch die andeutenden
Worte der Nausikaa £ 300 ff. vor-

bereitet. [Anhang.]
86— 87 erklären den Eindruck

des im Innern des Hauses herr-

schenden Glanzes, dann folgt 88—94
die Beschreibung der Aufsenseite

des Palastes, und 95—102 die Be-
(

Schreibung dessen, was Odysseus

draufsen stehend vom Innern sehen

konnte, obwohl in 98

(pflegten sich niederzusetzen) ,
~6 99 und 102 die Be-

schreibung sich verallgemeinert. —: die Wirklichkeit des

Lebens bot als-Vorbild mit Bronze-

blech bekleidete Wände, für 88 f.

Thüren mit einem Überzug aus Gold

und Pfosten mit einem solchen aus
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100

Silber. — f waren hinge-

zogen', zogen sieb, für

aus, Plnsqpft. zu

mit euphonischem . Kr. Di. 30, 4, 4.

— tv&a '& d. i. rechts und
links vom Standpunkte desOdysseus
aus. [Anbang.]

87. ' bis in
die hinterste Tiefe von der
Schwelle aus, von vorn bis hin-

ten. —& Mau er kränz, ein

Streif, welcher oben an der Wand
herumlief. — wird nach den
neusten Untersuchungen mit Wahr-
scheinlichkeit von einem blauen
Gla-sflufs verstanden. [Anhang.]

88. %vqca r die ThürflügeP
oder Doppelthür am Eingang vom
Hofe ans. — schlös-
sen ein, wie 617. 845. / 404.

512. £1 544.

89. [Anhang.]
90. und (mit

Synizese), nämlich . — dar-
über. — -: zu 442.

91. ,& f von beiden Sei-
ten' der Thür. — , als zwei
Paare zu denken, ein goldener und

|

ein silberner Hund an jeder Seite.

Ubrigeus verwendete die ältere grie-

chische Kunst als Thürhüter nicht
Hunde, sondern Panther oder Leo-
parden, Sphinxe, Greife und Löwen.
[Anhang.

|

92. f mit

kunstsinnigen Gedanken', wie
608. 380. 482. 12, stets von

Hephaistos.

93. Infinitiv des

Zweckes.
94. Vgl. 257. mit &-

hat sich nach gerichtet:

zu 119. —, wie 230,

489, sonst stets icov: zu

& 580.

95. darin, im Innern des

Männersaals. — Plnsqpft.

von, einem verstärkten- ( 308),
cstützen oder fest

anlehnen'. Vgl. & 66. 473. Die-- hatten Rückenlehnen: zu 132.

96. durch und durch
d. i. in ununterbrochener Reihe. —
'& wo bezieht sich auf &.
— zu.

99. = 427.

100. Zweites Hemistich: vgl.

448. . goldene
Knaben in lebhafter Sprache für
rgoldene Bilder von Knaben', und
mit gleicher Lebendigkeit-: vgl, 880. 417 f. Es waren auf
Postamenten () freistehende

Statuen als Fackelträger. Die
menschliche Gestalt wurde von der

orientalischen Kunst seit uralter

Zeit häufig als Stütze von Sesseln

und Baldachinen und zu ähnlichen
Zwecken an Geräten verwendet.
[Anhaug.]
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105

110

101. inmitten der
Hände d. i. in den Händen.

102. leuchtend. —
die Nächte hindurch.

103— 131. Die in diesen Versen
gegebene Schilderung von der Thä-
tigkeit der Mägde, die in den hin-

teren Räumen des Hauses stattfin-

det, sowie die Beschreibung des
aufserhalb des Hofes gelegenen
Gartens scheint später eingeschoben,
da Odysseus von seinem Standpunkt
aus (vor dem Eingang in den Pa-
last), zumal am Abend, davon nichts

wahrnehmen kann. Die Interpola-

tion verrät sich durch das Präsens,
die Beziehungslosigkeit von 103
und 122 und die ungewöhnliche An-
wendung von 132.

103., wie im Hause
des Odysseus 421 und T

erg. Aen.
I, 703. — ol ihm, dem Alkinoos.
— zu, weibliche.

104. — —
das Ganze und die Teilbegriffe im
gleichen Kasus. —) auf
Handmühlen, vgl. 106, die ver-

mittelst einer Kurbel umgedreht
wurden. Nach der einfachsten und
ältesten Konstruktion lag ein be-
weglicher konischer Stein auf einem
platten unbeweglichen auf; der
Boden des ersteren zermalmte das
auf den unteren Stein durch eine

oder mehrere im oberen befindliche

Öffnungen herabfallende Getreide.
— ^quittenfar-

bige Getreidefrucht d. i. gold-

gelben Weizen. [Anhang.]

106. auf alle Dienerinnen
bezüglich: dasitzend, .,
insofern sie dicht gereiht neben-
einander sitzen. Danach ist hier

nicht der sonst bei Homer allein

übliche alte aufrechte Webeapparat
(zu 94) vorausgesetzt, sondern der

eigentliche Webstuhl.
107. von den gut-

geketteten Linnen, in welche so

eben der Einschlag kommt, -
aus von-, einem Adjektiv von,

welches die Ösen oder Schliogen

bezeichnet, durch welche die Fäden
der Kette gezogen wurden, damit
sie nicht ineinander gerieten. —

tröpfelt
das geschmeidige öl ab, wo-
mit man die Fäden der Gewebe bei

der Zubereitung besprengte, um sie

zu schmeidigen und Glanz hervor-

zubringen, vgl. 2? 596, während un-

sere Weber die sogenannte Schlichte

gebrauchen. [Anhang.]

109. so, in dem Mafse, als

Korrelativ zu oocov , wie auf

bezogen wird 105. 403.

425.

110. in Geweben, in der

Weberei. Zu Kr. Di. 47, 26, 6. -
aus& kontra-

hiert: kunstreich. —
bis &, wie 116. [Anhang.]

112. eine ganze in sym-
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115

120

125

metrischen Reihen geordnete Pflan-

zung, ein Garten, aber 127

eine einzelne Reihe von Garten-
gewächsen: vgl. 341. 123. —

der Hofthür. [Anhang.]
113.& von beiden

Seiten, auf beiden Seiten, in die

Länge und Breite.

114. & , wie 122. 127. Der
ganze Garten zerfallt in drei neben-
einander liegende Abteilungen,

deren jede mit& eingeführt
wird: derObstgarten(114bis 121),

die Rebenflur (122 bis 126), das

Gemüseland (127. 128). — -
cpvxaci sind gewachsen, mit
kürzet Pänultima wie
304, sonst. [Anhang.]
115. 116 = 589. 590.

118. im Winter,& auch nicht im Sommer,
wobei in nachdrücklicher
Stellung (vgl. 115) ein Übergewicht
bat, also: im Winter so wenig
Ekle im Sommer; hierzu alle Jahres-
zeiten nachträglich zusammen-
fassend zu c

<las

banse Jahr hindurch'. — '
ctui = jV 557, durchaus immer,
immer fort.

119. mit gedehntem An-
fongsvokal (wie 195\W e t h a u ch,
substantiviertes Femininum des Ad-
lektivs. Der sonst rauhe, Schnee
ind Regen bringende Zephyr i-t

u dieser märchenhaften Beschrei-

bung als sanft wehend gedacht, wie
567.

120. ', explika-

tives Asyndeton; das von der
Zeit: auf, unmittelbar nach. Kr.

Di. 68, 41, 6. [Anhang.]
121. Die Erwähnung der Traube

unter den Früchten der 115 f. ge-
nannten Obstbäume ist höchst auf-

fallend, zumal da 122 die spezielle

Beschreibung des Weingartens folgt.

122. , wie 103, dem Alkinoos.
— Weingarten, Rebenflur:
zu 193.

123. &' . .
das eine Stück, nämlich das
Hitzfeld. [Anhang.]

124., nämlich,
zweites Glied der Teilung dem

123 entsprechend, wäh-
rend ' li'ö nur eine Unter-
abteilung des zweiten bildet. Indem
so die im ersten Gliede begonnene
lokale Teilung im zweiten vor
dem sachlichen Gegensatz zurück-
getreten ist, scheint der Standort
der hier vorauszusetzenden Wein-
stöcke in einem andern Teil des
Gartens und zwar im Gegensatz zu] auf einem Ab-
hang angenommen werden zu müs-
sen. Wie hier zwei Klassen von
reiten, so werden im folgenden
swei von unreifen Trauben unter-
schieden.

125.& vorn, an der Vor-
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derseite, nämlich eines und desselben

Weinstocks, deren jeder die ver-

schiedensten Trauben trägt.

126.& die Blüte
abstofsend, in welcher Zeit die

Herlinge erscheinen. [Anhang.]
127. Gemüsebeete. —

neben der
letzten Reihe der Weinstöcke
hin, an diese sich in die Breite

anschliefsend. [Anhang.]
128. d. i. verschieden

bepflanzte.— prangend,
von dem üppigen Wuchs des frischen

Grüns.

129. adverbial: darin, in

dem Gemüsegarten. — .: zu 104. — .
f durch den ganzen Garten hin',
vermittelst künstlicher Leitung.

130.& d. i. auf der ent-

gegengesetzten Seite. — '
f unter der Hofschwelle hin'.

— ' sc. vgl. 158. Kr.

Di. 52, 2, 8.

131. Zweites Hemistich = 206.& woher, aus welcher Quelle.

Sie war vorn am Eingang als

Brunnen gefafst. — zu
schöpfen pflegte'n. Mit diesem

Imperfekt ist die Rückkehr zur Er-

zählung vorbereitet.

132. abschliefsend: also. —- im Besitztum des

Alkinoos. Kr. Di. 68, 12, 7. Sind

103— 131 eingeschoben, so ist diese

Bestimmung in der sonst regel-

mäfsigen Bedeutung fim Hause des

Alk.' an ihrer Stelle.

V. 133— 166. Odysseus tritt in

den Saal und bittet, an die Königin
sich wendend, um Heimsendung,
worauf Echeneos für ihn zu Alki-

noos spricht.

133. 134 = 75. 76.

135. Vgl. 63., ein-

gedenk der Mahnung der Athene
50 f. — ' mit dem Genetiv, wie

noch # 290. Kr. Di. 66, 2, 2.

136. [Anhang.]
137. , wie

38. Sl 24. 109, spenden sie zu-

letzt, weil derselbe mit seinem

Zauberstabe& 47, daher auch Schlaf-

geber ist: vgl. Sl 445.

139. Erstes Hemistich = 153.

140. um sich habend,
wie ein Kleid, gehüllt in. [Anhang.]

142. zu; vgl. £310.
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143. ', wie sonst

im Nachsatze nach einem unter-

geordneten Nebensatze, in

chiastischer Stellung zu dem an den
Schlufs des vorhergehenden Satzes
gestellten, hängt als ab-
lativ. Genetiv von ab:
ergofs sich, flofs von ihm selbst
d. i. von seinem Leibe zurück.
Ebenso & mit dem
Genetiv 138. 439.

144. Erstes Hemistich = 71.

,

f wurden lautlos',

verstummten, wie 154, .
— da sie erblickten,
aber beim Anschauen.

147. Vgl. 449.

1 18. begreift aufser-
auch mit. —%' öouv, vgl. & 413. 402. -

uct d. i., aber mit dem Be-
triff der Fülle an einzelnen Gütern:
Segens fülle, Fülle des Glücks.
Dieser Segenswunsch bereitet die
Olgende Bitte vor, wie 18—20.
119.' zum Leben, so-

ange sie leben. — seinen
hindern, nicht Fremden, ist be-
out: vgl. 154—158. —-
frttew, wenn er stirbt. [Anhang.]
150. <='»•/ = 34:1.
370 gehört zusammen. —

Ehrenteil, der Inbegriff der mit
der Königs- und der Gerontenwürde
verbundenen Einkünfte und Güter,
namentlich des: zu 117.

151. betreibt.
152. Vgl. & 411. 49. daocov

steht stets in Sätzen der Auffor-
derung oder der Absicht im Sinne
von ocius

c recht schnell'. Nach-
drückliche Stellung wie ,-
§194. — fern von. [Anhang.]

153. ' ' formelhaft,
nach dem Participium wie :

zu -fr 458. — '] sitzt £ 305
auch Arete. -noviyoiv: vgl. zu'

718. [Anhang.]

154. 155= 7/398. 399. 320. 321.
154.• , erlaubter Hiatus:

zu f 287. —: zu 325.:
zu & 234.

155. Vgl. I 432 und 167.

spät erst.

15G = 343.,,
parütiver Genetiv zu , und -
yei steht absolut. Der Re-
lativsatz motiviert den Umstand,
dafia ein Untergeordneter den Alki-
noos auffordern konnte. [Anhang.]

157. bis, wie 188.

cool, von einer langen und reichen
Erfahrung, inr Begründung der vor-

hergehenden Worte.
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160

165

170

158. Vgl. zu 160.

159. Vgl. Sl 52. mit Nach-
druck vorangestellt, entsprechend
dem affirmativen , keines-
wegs wahrlich. — dies
hier, deiktisch, wird durch die

folgende Gliederung mit —
auseinandergelegt, wobei das zweite

Glied aber aus der 160 begonnenen
Infinitivkonstruktion gelöst und
selbständig hingestellt wird: vgl.

zu 24. Der durch zusammen-
gefafste einheitliche Gedanke ist:

die Ungewißheit des Fremden über
die Aufnahme infolge der Schweig-
samkeit des Königs und der Zurück-
haltung der Fürsten. —
rühmlicher, in Beziehung auf
das Gegenteil. Kr. Di. 49, 6.

161. Zweites Hemistich = 234.

öbv& einen Ausspruch von
dir. — halten an
sich.

162. Zweites Hemistich = 314.

366. 389.

163. , wodurch
der Schutzflehende in die Gemein-
schaft und den Schutz des Hauses
aufgenommen wird: vgl. | 319.

£1 515. — ov : unter Verschiebung
der mit eingeleiteten Gliede-

rung wird oft beim zweiten Gliede

die Identität des Subjekts hervor-

gehoben. Vgl. 215. 222.

164. dazumischen,
nämlich zum Wasser: vgl. 390,.

165 = 271. Vgl. zu 207. —
bei wie 398, sonst bei

t7tEOÖOu. So erweist sich in der An-
wesenheit des Fremden Zeus selbst

unmittelbar, daher die Libation.

166. : zu 140, vgl.

176.

V. 167— 225. Älkinoos nimmt Odys-

seus auf und stellt die Heimsendung
in Aussicht. Odysseus

1

Antwort.

167 = # 143. 446. 159. 92.

318. 377. 161. —
die frische, rege Kraft,

wie ' (5 409. [Anhang.]
168. bei der Hand. —. .= 115.-

202. 281. 482.

169. Zweites Hemistich= 422.: zu 59.
' 171. , als Lieblings-

sohn, wie 39. —, nämlich der Vater den

Sohn, ist ein begründender Satz,

r» 3gg
'

172— 176 = 136— 140. 552—56.
368— 372. 135— 139. 91-95.

[Anhang.]
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177 = 249, auch 94.

178 f. = 49 f.

180 f. = 51 und 164 f.

182 = 53.
f
ein Inneres

wie Honig habend, honigsülV.
[Anhang.

]

183. Vgl. zu y 340.
184. Vgl. zu y 342.
185—187 = # 25—27.
185. im Nachsatze, Kr. Di. 65,

9, 2. [Anhang.]
187 = & 27. 469. 352. 276

und in d. 11.

188 = 369 und 408. vvv
im Gegensatz zur Zukunft 189, für
jetzt.

189.: zu (3 14. — zu'*•. — in gröfserer
Zahl.

191. Erstes Hemist.: vgl. 473.

192. 'damit'. Kr. Di. 54,

8, 4. — 6 der Fremdling
da. —& , wie
sie das stürmische Meer bringt.

193. Zweites Hemist.= 26. 144.

unter d. i. im Schutze.

194 = £ 312. am
Schlüsse des Gedankens, weil es in

dem folgenden Nebensatze eine Stei-

gerung erhält. [Anhang.]

196. inzwischen, auf
dem Wege von hier bis zur Hei-
mat. — &^ noch von
192 abhängig.

196. Vgl. 210. [Anhang.]

197 f. Vgl. 127 f. & 209 f.

r das Schicksal', welches von der

Qötterversammlong (y 269), inson-

derheit von Zeus ( 62) bestimmt
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wird, und in speziellerem Bilde&, der Plural wie Sl

49, die Spinnerinnen,, von
der Spindel herab, zu. —, weil das von ihnen ver-

hängte Geschick schwer auf dem
Menschen lastet, vgl. 233

und 548&: die schwer waltenden.
[Anhang.]

198. zu ol.

199 = 128. ist

prädikative Apposition zum Subjekt
in&: in ihm einer der Un-
sterblichen.

200. prädikativ zu,
wie 173, dieses als etwas anderes,

d. i. damit etwas anderes. —
offenbar. — dann: zu

290. — : vgl.& 76.

201. Zweites Hemistich = 1G1,

auch 131. nämlich giebt

eine auf Odysseus berechnete Er-
klärung, die die Vermutung 199
motiviert.— mit dem Präsens
sonst.

202. Zweites Hemist.= y 59.

an betonter Versstelle mit Nach-
druck, wie ' und &

203, um den Verkehr mit
den Göttern als einen besonderen
Vorzug der Phäaken hervorzuheben.
— mit dem blofsen Konjunktiv
(zu 72) nur hier. fcr. Di. 54, 17, 4.

203.& f wo eben
wir', ebenda wo wir, mit uns auf

denselben Sitzen. Vgl. 98.

204. , nämlich , dazu
appositiv. —

d. i. auch aufser der Zeit der ge-

meinsamen Opfer. — Kon-
junktiv Aor. II Med.() vom
metathesierten Stamm nach der

II. Konjugation. [Anhang.]
205. ohne Ob-

jekt, mit : so haben sie

durchaus kein Hehl d. i. ent-

sprechend dem
201 : sie zeigen sich in ihrer wahren
Gestalt, ohne sich zu verwandeln
oder unsichtbar zu machen. Vgl.

247. — & d. i. der

Göttern verwandt: vgl. 35. Die

Phäaken gelten später, wie die

Kyklopen und Giganten, als Söhne

der Gaia.

208. Vgl. 187. bis-
civ ein anderer Gedanke liege

(

dir im Sinne, nicht der, dafs ich

ein Gott sei, d. i. hege nicht weiter

solchen Gedanken. — : Od.

hat bei dieser Betonung des

im Sinne, was er 211 ff. ausführt:

ein Mann, der der unglücklichste

von allen ist. [Anhang.]
210. bis, wie -4 115. f212.

211. quofcunque. —
ist eine Übertragung

von Lasttieren; vgl. 619 und 302.
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212.& zu. —
£ in meinen Leiden,
wie Sl 568, vgl. 88. Der Optativ
mit als Potentialis.

213. aber auch. —
vel magis. [Anhang.]

214 = £ 198, zweites Hemist. =
190. 119. oooa . enthält

in der Form eines Ausrufs die sub-

jektive Begründung für das vorher-
gehende Urteil: wenn ich bedenke,
wie viel . . . Vgl. 75. 362. 169.

215—221. Sinn: doch der Hunger
verhindert mich meine Leiden zu
erzählen. Indes ist dieser Gedanke
mit der Auslassung über den Magen
im Zusammenhange höchst auffällig,

einmal weil überhaupt eine Auf-
forderung von seinen Leiden zu

lilen gar nicht vorlag, sodann
aber nach 177 Odysseus bereits

|

gegessen hatte und von einer Fort-
setzung des Essens nieht weiter die
Hede ist, vielmehr sofort abgeräumt
wird: -232.

215. Zweites Hemist. : Vgl. X 416.
216. zu dem Magen

hinzu, von einer Reihenfolge, d. i.

raufeer 5 dem Magen. Kr. Di. 68,
LI, 4. — = 483.
427. 18. [Anhang.

1

217. und gno-
mische Aoriste. Kr. Di. 63, 10, 8.

— to ist stets digammiert. — uvay-
v
-]i notgedrungen, in enger Be-

Somera Odyssee l. i.

ziehnng zu dem folgenden konzes-
siven Partizip: vgl. k 128. 133.

218. Vgl. 233 und 85.

219. v.al, zu # 176. — ', wie 118.

220. zu&.
221. ^Anhang.]
222. entspricht dem

215: zu 163. —&
Imperativisch c be eil t euch'. —: zu 407.
[Anhang.]

223. Konjunktiv Aor. I

().
224.

wenn auch erst nach vielen
Leiden, «*.' , sonst überall
getrennt. Kr. Di. 56, 13, 1. —

und bilden durch
ihre Stellung einen wirkungsvollen
Gleichklang.— bis = 685.

auch, wie 81, beim konzes-
siven Optativ, für den daa
Partizip in konditionalem
Sinne, wie P. 226, den vorher zu
erfüllenden Wunsch enthält. Dies
Zugeständnis in Besag auf Alkiuoos'
Worte I

l.»6-198.

226 526. 333. ;•,
Objekt zu, mein Besitz-
tum, mit nachfolgender Erklärung.
Indes scheint der Vers nur ein-

gefügt, um das fehlende, aber
aus ffatgne Leicht zu ergänzende Ob-
jekt zu geben. [Anhang.]

a
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V. 226—239. Nach Entfernung

der PhäaJcen befragt Arete den
Odyeseus.

226. 227 = 47. 48.

226 = 673. # 398, auch 66.

255. 265. 539.

228. 229= 395. 396.

228. Vgl. zu 342. Der Vers
ist wiederholt aus 184 , um
den Übergang zum Folgenden zu
bilden.

229. Vgl. zu cc 424. d. h.

die übrigen Gäste, nach ihren Woh-
nungen in der Stadt, die Söhne des

Alkinoos (£ 62. 170) nach ihren

im Hofraume des väter-

lichen Palastes: zu y 396.

230 = r 1. 51. [Anhang.]
232. : genauer

r 61 f.

233 = 335.

234. Vgl. £ 214. — zu' hatte erkannt, sobald sie
sie gesehen.

235. Vgl. 314. welche
eben (ja) erklärt 234. [Anh.]

236. Vgl. zu 269.

237 = 104 und 509. Formel-
hafte Einleitung zur Eröffnung eines

Gesprächs, wobei auf die

Möglichkeit eines weiter folgenden
Gegenstandes der Unterhaltung deu-

tet und ' f ich meiner-
seits' seinen Gegensatz in der
Person des Mitunterredners hat, der

teils antwortet, teils seinerseits

Fragen stellen kann: vgl. 14—17.
238. bis: zu 170.

Die Verkürzung der Formel ( 170),

der Anlafs zur Frage (234 f.) und
die Begründung 239 zeigen, dafs

es Arete vor allem auf die Beant-
wortung der Frage ankommt, wie

Odysseus zu den Kleidern ge-

kommen sei.

239. Zweites Hemistich: vgl. £206.

', nonne dictbas? mit

Bezug auf 152. — -
gehört zusammen und ent-

hält den Hauptbegriff des Gedankens,
der als modale, nicht temporale
Bestimmung

(
daher Partiz. Präs.,

nicht Aor.) an -& geschlossen

ist; vgl. dagegen -fr 14.
[Anhang.]

V. 240— 297. Odysseus erzählt,

wie er von Ogygia zum Phäaken-

lande gekommen und mit Nausikaa
zusammengetroffen sei.

241. Zweites Hemistich = 836.

- 56.^ difficile est. Vgl.

Verg. Aen. II 3. — in

ununterbrochenem Zusammenhange,
vollständig." [Anhang.]
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1 ', &oy\v . 250
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&, &, &, /3' 255

&& '' & 6&66 &.]& , ', ' 260

242 = 15. ' vor die Kon-
junktion gestellt ist betont: Bei-

spiele zu 47. — die

Himmelsbewohner, wie sonst-. Odysseus knüpft in seiner

Antwort an 239 an und beantwortet
zunächst die zweite Frage, vgl. 296,
während er die erste nach seiner

Persönlichkeit und Herkunft uta-

geht.
|
Anhang.]

243» 402. 177, auch 171.

[Anhang.
|

'< I. f-iV all = 25.

S 1T>. die listenreiche,
weil sie den Odysseus dur« h ver-

schiedeneMittel zurückhalten wollte.
Listige Klugheit ist Lei Homer
kein anbedingter Tadel.

246. vuisi bis & = 255.
'

•217. Vgl. 404 und 32. -
'gesellt sich'. Der Ge-

danke bezieht sieh auf die weite
Entfernung der [nsel: 50. 101.

•J-ls. / im Gegensatz zu dem
Vergehenden allgemeinen Nie-

mand beschränkend = nur: zu

y 378. — Adjektiv,, vgl.

y234, proleptisch: an ihren Herd,
um da ihr Hausgenofs zu werden.
—' = 480. £ 386.

149.

249—251 = 131—133. [Anh.]

249. o/ovallein, ohne Gefährten.
250. [Anhang.]
251. v&a d. i. als Zeus das Schiff

zertrümmerte. [Anhang.]
253 = 447. 314., mit

folgendem substantivierten ],
formelhaft als kleine runde Zahl:

zu (3 374. —, trieb um-
her: vgl. 277. [Anhang.]

264 = 448.

255 = 419.
f
in ich

aufnahm' aus dem Schiffbruch.
-J.">i', Brotes Heniistieh = 111,

/weites = 135. t/> 335.

fürsorglich. [Anhang.]
257 = f 136. xp 336.

258 = t 33. Vgl. 337. &,& gehören insammen.
259. '& bis = g

dort. — ununter
b r c h e .
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' &,
' &, voog .

' , <,&, 265

.,] ',&' & 270

], , &,
og &,&6&,
' ^.&' ' 275, .& .
261 = | 287.

f
sich

heranbewegend', herbei rollend,
sonst (zu 16). [Anh.]

262. Zweites Hemistich : vgl. 498.

263.
f veranlafst durch', in-

folge, daher mit auf
Befehl des Zeus, den Hermes 112
überbracht hatte; Kalypso hatte

aber davon Odysseus nichts gesagt,

vgl. «161, daher die weitere Ver-
mutung. — . voogmit paratakti-

scher Selbständigkeit statt eines

kausalen . . Kr. Di.

59, 2, 3. Der Gegensatz der Be-
griffe ist wie 712. 339. 356.

439. 703. ihrer selbst,

ihr eigner.
264. : vgl. 263 ff. —: zu 33. —? '' = 243. 42. & 685.

265. Erstes Hemistich = 746,

zweites: vgl. 670. 680. 59.

d. i. gab Kleider zum
Anziehen.

266 = 268.

267. 268 ==£278. 279. [Anhang.]
270., dem noch Unglück

bevorstand.— ot£in\mit dem Un-

glück, das sinnlich belebt als Ge-
fährte gedacht ist. Ähnlich 7.

275. 338. 271. 203.

271. liefs über mich
hereinbrechen; dieser Ausdruck
im Hinblick auf -

272: vgl. J 533 mit 539.

272. & fesselte,

hemmte dieFahrt nachHause,
vgl. 383. 61. [Anhang.]

273.& als Adveibiutn
— und keineswegs,
parataktischer Anschlufs statt eines

Folgesatzes: f
so dafs die Flut

mich vom Flosse wegstiefs'. Vgl.

313 ff.

276. Vgl. 409. die

Flut hier, da nur die letzte Strecke

des Meeres zu durchmessen war,

welche ihn noch vom Lande der

Phäaken trennte (vgl. 268) und
welche dieses unmittelbar bespülte.

277 = y 300. 482.

278. « mit hätte über-
wältigt, Irrealis der Vergangen-
heit, an den sich 280 statt eines

Bedingungssatzes mit kl para-

taktisch der Gegensatz mit
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ig, rfj ,, ., ' vvl•,& .
'&%6&, 285& .& ..
1 & & 290, d' ^^'

'
' &,.

'& 295' .&."
schliefst. — de conatu,
wie 415: wenn ich hätte ans Land
steigen wollen.

. 279.
f

Erstes Hemistich: vgl. <S 501.

unhold, Litotes für: ver-
derblich.

280. Erstes Hemistich = 264.
jV 740. zurück, in entgegen-
gesetzter Richtung, vorn Gestade ab.

281. 282 = 442. 443.

283. &
lachdem ich ans Land ge-
sunken war, kam ich allmiih-
ich (Iniperf.) wieder zu mir:
'gl. s 454— 457. Die überlieferte
Lesart ^ ' &
st unverständlich.— bis &':
gl. 4•29. [Anhang.]
284.: zu 477.
285. ': &
162.

287. Zweites Hemistich : zu 114.

888. Erstes Hemistich = 2. 2.

i 678. mit Acc. von zeitlicher
^Streckung: den Morgen über.
289. Erstes Hemistich: vgl. £821,

= 6 199. 71.

neigte sich zum Unter-

gange, ging zur Rüste, vgl. die

Tageseinteilung 111. — und
korrespondieren einander: vgl.

zu 388. — lief s los, wich
von mir. [Abhang.]

291.: 100. —.
&)6 = 305. 638. 286.

292. mit =-
verfehlte keineswegs d. i.

traf durchaus, &
den trefflichen d. i. verständigen

Gedanken, Entschlufs. Vgl.& 117. 511.

298.
f man' nicht

hoffen sollte. Kr. Di. 61, 3. — av
hier lang, weil digammiert
ist. —, wie 193.

294. , ähn-

lich 108. 5*689.
I

Anhang.]
296. und in fakiitiver

Bedeutung: jemanden sieh ba-
den lassen, indem der Ort ihm
angewiesen wird und die dazu
erforderlichen Gegenstände dar-

gereicht w« rden: vgl. £210 mit -216.

Polysyndeton mit : vgl. 171.

190. / 349.

•J'.»7. Zweites Hemistich = 122;
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ig, 6 ' .'6

' 66'
„, 6 &,' & , 305

öol& '& ' &."
' '

„%\ &66' ''. 310. "^ ",, 66, , ,
: zu 189. — -& als Wahrheit, prädikativ

zu. Kr. Di. 61, 8 Anm. —
abschliefsender Aorist, wie

dixi. [Anhang•.]

V. 298 — 347. Unterredung über
Nausikaa. Nachtruhe. [Anhang.]

299. Vgl. 122. traun
freilich. — dieses
wenigstens, womit er im übrigen
des Odysseus Urteil 292 anerkennt.
— aus iv cci'on schick-
lich, prädikativ zu.

300., dafs: zu 216. —
unter den Die-

nerinneu d. i. sogleich mit. [Anh.]

301. ' f du hattest ja
doch', parataktischer Konzessiv-
satz, mit dem vorhergehenden eng
verbunden durch die anaphorische
Voranstellung von nach 300;
vgl. 201. 420. 61. / 438. —: vgl. 176. & 462.

[Anhang.]
303. Imperat. Präs.: ta-

dele weiter. [Anhang.]
304. ovv ist mit

zu verbinden, wie £ 260.

305. ovv.& ich mochte
nicht, ich lehnte es ab, womit
der kluge Odysseus ganz auf sich

nimmt, was Nausikaa (£ 260 ff.)

als zartes Bedenken geäufsert hatte.

—
, das

Präsens für die dauernde Stimmung
der achtungsvollen Scheu, die nach
dem im Aorist bezeichneten Affekt

der Furcht zurückbleibt: vgl. ,4 331.

223. 374.

306. xcu dafs nicht
etwa gar. —•&(.. ,-
&) sich dabei verfinstern,
darob ergrimmen.

307. arg eifrig, auf-
brausend. — & zu&.(= 361. 282. 409), nach-

trägliche Apposition, wie 34, hier

hinzugefügt, um den Jähzorn ade

angeborene Art des ganzen Ge-

schlechts zu bezeichnen, vgl. unser:

wir Menschenkinder.
309. Vgl. 403, auch 330 und «341.

ov mit Nachdruck vorangestellt zur

Abwehr der von Odysseus 306 aus-

gesprochenen Befürchtung : k e

i

e 8-'

wegs: zu 137.

310. Zweites Hemistich = 71.

,.& Inf. der vor-

gestellten Folge, zu. —
adversativ, ' Besonnenes,

Mafsvolles. Damit erkennt er

das Benehmen des Odysseus lobend

als
rmafsvoll' 'an.

311. , %.\ zu 341.

[Anhang.]*

312. von der äufsern Er-
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315

320
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scheinung, vgl. -9- 14. 199. —
mit verkürzter Anfangssilbe. —, ' ebenso
denkend wie ich selbst, von
der gleichen Gesinnung, die er eben
als eine nia fsvolle, besonnene er-

kannt hat. Beide Participia moti-
vieren den folgenden Wunsch.

313., zu 5G9; der In-

finitiv als Vertreter des Opta-
tivs 2. Person, wie 380 der
1. Person.

314. ohne xf setzt die durch
den vorhergehenden Wuusch an-
geregte Vorstellung fort, ohne auf
die dafür nötigen Voraussetzungen
weiter Rücksicht zu nehmen: ein

Haus könnte ich dir geben; vgl.

480, zu 541. 3G8. Zur Sache
8 1-21 il". 192. Dieser Wuusch soll

den günstigen Eindruck zeigen, wel-
chen Odyeseus sogleich bei seinem
Auftreten hervorbringt. An eine

Verwirklichung dieses Wunsches
war nach Odyeseus 1 Aufserungen

f. und 256 ff. nicht wohl zu
denken, und dafs Alkinoos nicht
ernstlich daran denkt, zeigt 317 ff.,

vgl. auch # 243. [Anhang.]
•!lö. £ an gen oni inen etwa,

falle. Bei dieser Aufnahme von
«rfri p'noi• ruht der Nachdruck auf
dem durch betonten &
frei willig.

816. ZweitesHemistich: vgl. 440.
Ml. bis, wie unser

volkstümliches: das verhüte Gott!
Ähnlich 399. 344.

317.' ii>stdjjg = jil&6. 487.

150. 213. [Anhang.]
3. " 9/1 "
18. (=

351. 538) erklärt das vor-

hergehende f auf diesen
Zeitpunkt'. — als-
dann. — vnvco =

119. 6^
319. , welches Tempus?

Kr. Di. 29, 2,4. —, wie
391. Sinn: dann wird deine

Fahrt so ruhig und sicher sein,

dafs du schlafend deine Heimat
erreichen wirst. —'
= 304.

320 = 66. . und wenn
irgend wo, nämlich \, = wo
sonst etwa.

321. wenn selbst. —
zur Verstärkung

des folgenden Begriffs , wie noch
832.

822. welches doch.
.'!-J3. partitiver Genetiv zu

. — Die Fahrt des ha lamanthys,
der 564 schon im Flysion weilt,

ist sonst unbekannt.
824., zu 294, d a

er besuchen wollte. —,
über dessen Strafe und Frevel I :>7 6

bis 581. — 'denSohu
der Q aia \ Kr. Di. 47, 6, 7.

:•2>. , Tgl 13. 260.

1632, mit &: ja auch (
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dahin. — gelangten
zum Ziel. [Anhang.]

326., an jenem
Tage selbst, an jenem selbi-
gen Tage, vgl. 391, eine zu
beiden Verben gehörende Zeit-

bestimmung (zu 303. iV800. 511),

indem sie, nach des Odysseus Heim-
fahrt zu schliefsen, die Nacht zur

Hinfahrt benutzten und am folgen-

den Tage heimkehrten. —
legten den Weg wieder

zurück.
327. wirst erfahren,

d. i. persönlich, vgl. 126.

328. , wie
78.

329 = # 199. 250. 353. 281.

414, auch 486. 504.&
Aorist: geriet in Freude.

330. Erstes Hemistich = 513,

vgl. 257. bis: zu

302.

331. Zusammen-
stellung korrespondierender Be-
griffe: zu -9" 520.

332. : 'parataktischer

Nachsatz zu dem vorhergehenden
Wunschsatze.

333. ' = 584,

indem Odysseus mit dankbarem
Herzen ihn überall rühmen wird.

334. Vgl. zu # 333.

335. mit Dativ befahl
zurufend.
336—339 = 297—300. 644

bis 647.

339 = 497. i'oav = attisch.
340 =ip 291. Vgl. Sl 648.-

golv: zu 301. —
die feste Bettstelle: vgl. ip 179

mit 177. — prägnant,

diensteifrig, nur von weiblicher

Thätigkeit, wie von der männlichen
nur.

341. Vgl. 249. Erstes Hemi-

stich = t 254, zweites = 233.

' im Nachsatze. Kr. Di. 66,

9, 2,

342. oqoo Imperativ von.
— nur hier statt des son-

stigen ..
343 = #295.
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344 = 1. [Anbau-•.
|

345 == 399. Vgl. zu 440.

846. 347 = 402. 403, vgl. 304.

305.

V. 1— 45. Volksversammlung der
Phäaken: Älkinoos' Rede über Juit-

sendung des (iastts.

1 = 1. y 404. d 306.

2. Erstes Bemistich = 2. y 405.
9 307, zweites = i\ 167. & 4. 385.

20. 21.

3. '& ein allgemeines
ihreodes Beiwort, nicht blofs be-
sehriuiki auf die Eroberung Trojae.

4 «»421. von zweien, wie
202.

5., an den £ 266 er-

wähnten Versammlungsplatz.
G. Vgl. 408, auch fr 422. Zwei-

tesHemistich = y 406. 504. &
Steinsitze, wie J£504: zu £ 267.

Jede öffentliche Versammlung wurde
anter freiem Himmel gehalten.

7. nli
t
aiov uebeu einander. —

absolut: 'ging hin*.
[Anhang

|

8. Erstes Hemistich = 280.

9 = £14.
10 = 384. , näml.

von den Geronten: vgl. 11 f. /,
1>'.'.

12.( nicht vondsvxt abhir.u.

sondern Imperativisch. [Anhang.]
14. Zweites Ht-mistieh = y 468,

i/> 163. [Anhang.]
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' '&' ' ' '&&66 ]& &, 20&, '.& ,

' 25„, ,' ', & 6&66,\ ' , ,&
d', £tz/£u. 30

\ %,% %\.
15 = 792 und sonst in d. II.,

in d. Od. nur hier, . ftv-

Verlangen und Begier.
[Anhang.]

16. allgemein, denn wie
40 zeigt, kamen nicht allein die

Geronten. —, wie 44, die

Sammelplätze, einzelne Abtei-
lungen der, durch
eng verbunden mit, Sitz-
reihen, die wohl gewissen Glie-

derungen des Volkes entsprachen,
wie 7.

17. nachträgliche Be-
stimmung zu, das von -

abhängt. — ',
die Folge von, prädikativ
zum Subjekt in &: in
grofser Zahl. [Anhang]

18. Erstes Hemistich = 505.

191. nämlich. — ' '& = 491.
19 = £235. Vgl. auch 12. 42.

ip 162.

20 = 195. Vgl. 230. [Anh.]
21. % auf dafs.
22. ehr-

furchtgebietend und ehrwür-
dig, wie | 234. 394; auch 172.
— Zweites Hemisti'ch: vgl. 180.

., auch von % ab-

hängig, f bestehen könnte', die

Kraft dazu hätte.

23. , Accusativ des Bezugs:
c in welchen' sie nachher den

Odysseus versuchten d. i. zu wel-

chen sie ihn aufforderten: die Auf-

forderung 145 f. ist ganz allgemein

und Odysseus erklärt sich zu allen

bereit, wenn er auch nur den Diskos-

wurf besteht. [Anhang.]
24. Vgl. zu 9.

25—27 — 185—187.
28. ' nescio quis.

Kr. Di. 61, 6, 1. ' :

zu 239.

29. und , utrum — an, ob

von den Ostleuten oder Westleuten,

eine Spezialisierung des allgemeinen
,& in der Formel,&

(zu 170). Der Gesichts-

kieis wird bei Homer gewöhnlich

mit Morgen und Abend bezeichnet,

was vom Standpunkt des Vogel-

schauers entlehnt ist: zu 154.

[Anhang.]
30. Erstes Heinistich: vgl. 518.

357. dafs sie fest

sei d. i. sicher erfolge. Vgl. 151 f.

31. wie vorher
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, &,&^ .' vfjoc. 35& , .
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6&\ ,&.& &,\] &,]&]6 ." 45, ' ' ijroz/ro

eben, wie auch sonst, d. i. wie
wir es gewohnt sind. [Anhang.]

32. Erstes Hemistich = 327,

zweites = y 355. :
die erste Negation geht auf den
ganzen Satz, die zweite (ne — qui-

dem) nur auf das Subjekt. — -
Konjunktiv: zu 72.

34 = 348. 141. be-

zieht sich, wie beweist,

auf den schwarzen Anstrich, der
in homerischer Zeit für die Schiffe

der gebräuchlichste war, zu 125.

—, Konj. Aor. [Anhang.
]

3., in der Mitte ohne
Position, eine nachträgliche bedeut-
Bame Bestimmung, zum ersten -

male iu See gehend d. i. eiu

neugezimm irtes. — der Dual
wie 48, wo'lurch zwei als die llaupt-

onen (Führer des Schiffs und
Steuermann) der 50 Mann, starken
Rudermannschaft gegenüber her-

vorgehoben werden, wie auch 49[) das Prädikat nur auf diese
bwi i bezogen wird.

86. Erstes Bemistich: vgl. 530,
»weites: 825 23.&
soll man sich (sibi) wählen,
wozu das Objekt ist. Kr. Di,

61, 4, 5. — sonst. Kr. Di.

53, l, l. [Anhang.
|

37., Medium des Inter-
esses, —, nämlich jeder an

dem ihm angewiesenen Platze. —: zu 782.

38. & ein schnelles, schnell

zu Ende gehendes. —
des Mahles pflegen, ein all-

gemeiner Ausdruck, welcher zu-

gleich die Bereitung wie den Genufs
der Mahlzeit begreift, wie u 374.

139. 186. 23.

39. iu unser Haus,
wie 513. 267., 86.

Kr. Di. 43, 3, 6. — iv reichlich:
vgl. 59 f.

40 = / 68. ol ihr andern
da, ihr andrerseits, das Pronomen
in der Anrede, wie 73, vgl. 235.

41. Erstes Hemistich = 86.

43. - lafst rufen,
durch den Herold: 62.

44. &, die Muse vgl. 63 f. 488.*< wie fi 116. über
die .

45. } wie, nach Inhalt (ob

Heldensage, wie 78 ff., oder Götter-

sage, wie 266 ff.) und Form. Vgl.

347. Konjunkt.: zu 72

V. 46— 103. Ausrüstung des Schif-

fes. Mahlzeit und Gesang. Wie
Odysseus von dem Gesang ergriffen

wird und Alkinoos deshalb Kampf'
spiele anordnet.

46 = 413. # 104. 261. V
833; der Anfang auch 144.

<Jo:ro ging voran.
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47. ohne
substantiviert, wie 93. —
d. i. 65. 179. 182. —

ging nach d. i.

um zu holen.

48. .': der Dual ist durch
das daneben^tehendeoucö veranlagt:

zu 35. — alte Dualform (wie, ), später in ovo ver-

kürzt [Anhang.]
49.: zu 79. [Anh.]

50 = 407. 428. 573. 1.

391. 70.

51—55 = 780—783. 785. Vgl.

485. steht epanaleptisch.

Kr. Di. 69, 15, 1. [Anhang zu 52. 54.]

57. ai&ovoai die zwei überbauten
Säulenhallen, deren ei ne im Hofe
zu beiden Seiten des Thorweges ist,&, die andere gegen-
über vor dem Eingänge in den
Männersaal,&. —* die ttäume des Hofes;

die Räume des Hauses,
besonders Männersaal und.

58 = 17 und 720. [Anhang.]

59. gab zum Opfer,

liefs schlachten: das Verzehren
von Schlachtvieh war in der Regel
mit einem Opfer verbunden.

60.: zu 92.

61. &' wie 421.

316. Vgl. 456 ff.

62 = 471. , wie
346.

63., wie 44. —& -
d. i. Gutes sowie Schlimmes,

Gutes zum Schlimmen, in der Weise,

dafs jenes dieses voll aufwiegend
gedacht ist, indem ein aufserordent-

licher Vorzug mit einem Verlust

erkauft werden mufs. Zum Ge-

danken vgl. Sl 527 ff. 488. [Anh.]

64. exyeitem fecit:, [og]. — bis

zeigt die Wirkung des d-Lautes.

66 = 473.: der reine Loka-
tiv mit einem abhängigen Genetiv,

wie 416. 27T. Man will, dafs

der Sänger von allen Seiten gut

gehört werden könne. —:
zu 95.
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70

75

80

67 = 105. . zu her-
ab, mit '. vom Nagel (aus),

wir: an den Nagel.
68.

r ebenda', an der
Säule, mit der näheren Bestimmung
'über seinem Haupte'. — '-

'zeigte', wies an, indem
er ihm bemerklich machte, wohin
er über sich greifen müsse, um
die Phorminx herab zu nehmen.

,

[Anhang.]

69. daneben (neben ihm).' den Korb mit Brot: 335.

ö 120. Dazu kam selbstverständlich
lauch Fleisch.

70., = 632. Zweites
Hemistich = 263. 189. -
yo« der Optativ bezeichnet die Vor-
stellung des Heroldes.

71. 72. Vgl zu « 149. 150.

(

73. Zweites Hemistich: vgl. 1 189.: vgl. 45. —' die Mären
d. i. die sagengefeierten Thaten,
[wie 1 189. 624.

74. Zweites Hemistich = 108.
"'.«»jv? partitiver Genetiv: aus dem
Liedergange (Cyklus), von
«reichem, zu. Die ' ist

-las Ganze, welches einzelne Lieder.<, einschliefst, nach 489
ler oitog ) aus dem der Sänge
linzeine Partieen vorträgt, hier vei-<. ., unten : zu
L92. — nämlich (ja). [Anh.]

75. fügt appositiv zu dem

allgemeinen' den spe-

ziellen Inhalt der zunächst vor-

getragenen Märe hinzu. Es war nach
den Alten der Streit, ob List, ob
Gewalt im Kriege den Ausschlag
gebe, indem Odysseus Klugheit und
Kriegslist, Achi Ileus Tapferkeit und
offene Gewalt als das wesentlichere

Erfordernis zur Eroberung von Ilios

einseitig hervorhob. Der Dichter

brauchte den Inhalt des Liedes nur
kurz anzudeuten, da dasselbe nach
V. 74 allgemein bekannt und be-

liebt war.

76. Aor. : in Hader
gerieten, aber 78 ha-
derten. — Q- &,
vgl. 336. 420.

77. Erstes Hemistich = 198.

78. in seinem Sinne, im
stillen. — ' d. h. , dafs:
der Streit war der Gegenstand
seiner Freude, die Ursache der

Freude aber ist 79 angegeben.
Apollon nämlich hatte ihm geweis-

Bagt, er werde llios einnehmen, so-

bald sich die Besten in Bezug auf
ihre Vorzüge stritten.

79. , wie 53 so d. i. des
Inhalt

80.& der älteste Name von
Delphi, das schon in homerischer
Zeit durch seine Schätze berühmt
war: 1 404. — bis

= 41. 30. 88.
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81.: zu 163. — -

d. i. des ganzen Zuges nach
Troja.

82. , wie X 276. 437.

83 = 367. 521. abschliefsend,

also.

84 = 221 und 506 (= M397).
85. : die Enden des

quer umgenommenen Obergewandes
wurden von hinten über den Kopf
herab gezogen, so dafs auch das
Gesicht bedeckt wurde. Die chia-

stisch gestellten Verba' und
bezeichnen also koincidente

Handlungen: und verhüllte so.

Beides ist 92 zusammengefaßt in\\>%. —, der
Plural: Kr. Di. 44, 3. [Anhang]

86. Zweites Hemistich = 88,

vgl. 153. : zu & 368.

87. mit gedehntem Endvokal
vor der Liquida. —: zu 440.

Kr. Di. 56, 5, 1. [Anhang.]
88. Erstes Hemistich = 530.

124. oft kollektiv: zu 531.

89. auf beiden Sei-

ten gehenkelt, nur Beiwort von -, ein zweihenkliger Becher.
— spöndete jedes-

mal, wenn der Sänger nach Be-
endigung eines Abschnitts seines

Vortrags innehielt: Odysseus dankte
wiederholt den Göttern für ihre

Hilfe.

90., die Hauptsache steht

voran, die Veranlassung folgt nach:

vgl. zu y 392.

91. Erzählungen, Ge-

schichten: zu 597, vom Liede des

Sängers auch 519.

92. zu : zu 85.

93—97 = 532—536.
93. mit dem Partizip.

Kr. Di. 56, 4. [Anhang]
94. Zweites Hemistich = 665.

— beachtete,
bemerkte, ihn, nämlich -.

95.: zu 289.

96 = 386. 36.

98. — (100) nun-
mehr — jetzt aber, in anaphori-

scher Stellung, eine parataktische

Glied erung, welche die Aufforderung

zu einer neuen Handlung in Be-

ziehung setzt zu der vorher abge-

schlossenen: Beispiele zu 5. —& &: vgl. , 28. —
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mit: des gleichen,
an dem alle gleichen Anteil haben.

99. eigentlich zusam-
mengekoppelt (von Pferden),
beigesellt, gleich 271.

"Anhang]

101 = 251. d.i. alle, die
üblich sind. — 6 wie 192.

102 = 252.

103., wie 120, d. i. im
Lauf.' — 129 kommt noch der
Diskoswurf hinzu.

Y. 104—130. Rückkehr zum Ver-
wmmlwngsplatze. Dort Kampfspiele.

10 1. 105 = 46. 67.

106. Erstes Hemistieh: vgl. y 374.

107. (vgl. 263.
138) r]v ot denselben
ög den eben dje andern,

uimlirli 'gingen': vgl. 54. Kr.
K.62, 4, 2. — Der Sänger be-
reitet später den Tanz, aber dieser

nulit von vornherein beabsich-
tigt, weil die Phorininx im Saale
arückbleibt: 255.

1('8. Erstes Hemistieh = 91.

Uo und 160 atfXa, hier Kampf-
ziele, wie 154, sonst
Kampfpreise'. Für hellenische Zu-

hörer hat die Schilderung solcher

Kampfspiele einen besondern Reiz.
—&: zu 94.

109. Erstes Hemistieh = .ß 10.

146. ' ': zu 298.

110. ', in der Ver-

sammlung. — ..1
= 709, auch 624.

111 ff. — (115)— ' explikative Ana-
phora, welche das allgemeine
'' 110 ausführt. —
Fast alle Phäakennamen sind vom
Meere und von der Schiffahrt ent-

lehnt, ausgenommen, '-
,,, }.
[Anhang

]

1 14.' : von., dem
Schiffbaumeister. Die im folgenden
als Sieger Bezeichneten oder sonst

besonders Hervortretenden, wie Eu-
ryalos, werden schon hier durch
nähere Angaben über ihre Abstam-
mung und besondere Eigenschaften
ausgezeichnet.

115. d. i. : vgl.

110. 118. — ",
wegen Beiner siegreichen Körper-
stärke im Ringkampf 127, sonst in

der Uias von tapferen Kriegshelden.
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116 = 469. 17. [Anhang.]

117. Erstes Hemistich = 35.

257. # 207. Vgl. zu 470.

120. ' von der Gesamtheit
der Aufgezählten, wenn auch bei

den einzelnen Wettkämpfen nicht

alle teilnehmen: zu 126.

121 = 758. von
der Schranke, die den Ausgangs-
punkt und nach Erreichung des

vorgesteckten Zieles wieder den
Endpunkt für den Wettlauf bildete.

— war gespannt, ge-
streckt d. i. ihr gestreckter Lauf
ging von der Schranke aus.

122. Vgl. 372. 449.

durch die Ebene, epischer Lo-
kalgenetiv. Kr. Di. 46, 1, 2.

123. , Infinitiv der Bezie-

hung: im Lauf.

^124. Vgl. 351. oooov mit
ovqov soweit die
Strecke eines Mauleselge-
spanns geht, welche sie in einem
Atem ziehen, ohne anzuhalten.
[Anhang.]

125.. , wie I 506.

604, darunter d. i. aus der
Mitte der andern' heraus- und

voranlaufend d. i. allen andern
voranlaufend, Partiz. Präs. als mo-
dale Bestimmung zu : mit
einem solchen Vorsprung. —' erreichte die Leute wie-

der, die als Zuschauer bei der vvaaa
standen. Vgl. 768 ff. — -

= 14. 67. [Anhang.]
126. jene aber d. i. andere,

was dem 120 ent-

spricht. —]?
wie 701.

127. Die Sieger im Ring- und
Faustkampfe kämpften, nach dem
Lose gepaart, je zwei und zwei,

bis zuletzt nur ein Sieger blieb.

129. einer steinernen

Wurfscheibe, die vermittelst

eines durchgezogenen Riemens in

die Höhe oder im Bogen nach einem
Ziele geworfen wurde. Von dem
bei den Griechen gebräuchlichen%- quinquertium fehlt hier

nur der Speerwurf.

V. 131—185. Wie Odysseus von

Euryalos gekränkt wird und die

Kränkung zurückweist.

131 = 174. , die sich

110 erhoben hatten. —, der

Singular von mehreren.
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133., = ß 410. iV481.

— : zu ? 192. —&
, statthafter Hiatus in der buko-
lischen Cäsur.

134. , wie
493. — stets mit Asyndeton,
stellt hier der Ungewifsheit der
vorhergehenden Frage das gegen-
über, was der Augenschein als

sicher ergiebt: jedenfalls sind

die natürlichen Vorbedingungen
vorhanden.

135. und& gehören
zur epischen Malerei: zu 150.

13G. Erstes Hemistich = 415.& ein Zusatz zu den
Gliedern, wie 361 -
ct'v ) &, vgl. ßir]

481. — auch keines-
wegs. [Anhang.

)

187. ist gebrochen.
138. Erstes Hemistich = 6.** wie 321. 343.

» mit , nego quidquam. —
zur Motivierung der den Leiden

«geschriebenen Wirkung.
l:>i>. /weites Hemistich = 13

es hier gelten soll. —
f aufzureiben', Inf. der Beziehung
zu. — ' konzessiver
Optativ, wie 486. & 218. 52.

140 = 400. [Anhang.]
'

141 = 206, auch 278. -
hier und 153 ein Vokativ

wie 71/231. [Anhang.]

142. Erstes Hemistich = 50.

hingehend. — ~
&ov, wie 273. [Anhang.]

143 = 167 und # 130.

144. ' f trat er
in die Mitte' der Versammelten.

145. : zu 28.

146. , mit Nachdruck
vorangestellt im Gegensatz zu der
vorhergehenden subjektiven Ver-

mutung (): es ziemte sich
doch (jedenfalls): zu 140. —: zu 213. —& nach& an gleicher Verssteile mit
Nachdruck wiederholt. [Anhang.. wahrlich. — ijfCiv

lebt. [Anhang.]

148. ] leistet, Konjunktiv
Vgl. 410. 316. beschränkt zu . 72. Beachte den Keim ftftft»

die Allgemeinheit dee vorhergehen- — tjjaur.

Urteils auf die besondere Be- 149. Adverb zu. —
Ziehung (& ), in der ftvuov verbunden wie ; 197

Eomera Odyieee. l. i 3



34 8. .

6 ' 6Öbg , rot 150."
' '„, ;

fj &,
og & , 155&], ."

$'

,, 6*,,&, %•6, 160

, og &' %-
, ,,

tjölv

• 9 '& ,."
150. Vgl. 285.

= 852. £1 131. im Sinne einer

Begründung. — f die Fahrt'
nach Hause.

151 = | 332. r 289.

153. Vgl. 87. der
Plural, weil auch Euryalos mit her-

zugetreten ist, wie 158 zeigt.

154. . weit mehr, wie
213. — als eben.
155. Erstes Hemistich = 90.

Vgl. 223. 7 492. d. i. da ich.
— d. i. bis jetzt.

156. inmitten, vgl. 50
und 449. — =

350.

157. Während in engster
Verbindung mit die dauernde
Stimmung bezeichnet und den
Hauptbegriff des Gedankens enthält,

wird erklärend hinzu-

gefügt: indem ich (darum) bitte.

158 = 140 und 158.
fins Gesicht', geradezu.

159. knüpft höhnisch an die

in 154 liegende Weigerung des
Odysseus, an den Kampfspielen teil-

zunehmen, in der Weise an, dafs

der Redende scheinbar zustimmt,
übersetze: freilich. — hebt

mit% nachdrücklich
hervor (zu 32): auch gar nicht ein-

mal für einen in Wettkämpfen Er-

fahrenen sehe ich dich an, mit
Beziehung auf Laodamas 1 Worte
134 ff. , der die Möglichkeit einer

solchen Erfahrung ausgesprochen
hatte. [Anhang.]

160. Zweit_e3 Hemistich = 225.& von& wie 108 &.
— , wie 422. 536,

dergleichen in Menge, zu 128.

[Anhang.]

161. Der Kaufmann steht hier im
Gegensatz zu einem Manne, den
Waffen und Kämpfe beschäftigen.

einem solchen. — : bei

dieser Präposition ist die überall

zu Grunde liegende Vorstellung

das Gehen zugleich, zusamt
mit dem Gehenden: auch das

Schiff geht oder läuft. —&
häufig umher fahrend. [Anh.]

162. Geschäftsleute,

Handelsleute. [Anhang.]

163. auf La-
dung bedacht d. i. auf die an

bestimmte Orte zu schaffende Schiffs-

fracht, ausspä-

hend nach Kaufmannsgütern', nach

einzutauschenden Waren d. i.

für Rückfracht besorgt. [Anhang.]

164. gierig ergriffen,

lockend. .-— aber nicht:

der Gedanke kehrt zurück zu 159.
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165 = 340. 3 82. 14. 60.

820. 337. 70. 34. aus

(--): f von unten auf-

blickend', finster, nur bei.
166. Ungeziemendes:

vgl. zu 63.

167. so, wie du es bewei-
sest. — anmutige Ga-
ben. Nach der 160— 175 folgenden
Ausführung erwartet man hier den
allgemeinen Gedanken: Körperliche
und geistige Vorzüge sind nicht

immer in einem und demselben
Subjekte vereinigt. Vgl. J 320.

726 ff. Allein dieser Gedanke ist

durch eine ungezwungene Erklärung
aus den Worten nicht zu gewinnen.
Wie hier, so besteht unten zwischen
der Ausführung 169 — 175 und der
Anwendung auf Iuiryalos 176 ff.

eine störende Differenz, indem jene
von der Anmut der liede spricht,

Odysscus aber dem Euryalos den
Inhalt seiner Worte zum Vorwurf
macht. [Auhang.]

168. Vgl. 115. ' .'. bilden zusammen den Gegen-
zu : vgl. 566. —
ferner, auch. — die

Gabe des Sprechens in der,
Beredsamkeit. [Anhang.]

169. wie f '217.

unansehnlicher.
170. verleiht in Fülle,

eigentlich häuft, vgl. :>. ' 205.

— Form, Gestalt, figür-

lich wie 367 = Anmut; der Aus-
druck ist veranlafst durch die Be-
ziehung auf . — sie
aber, die Versammelten.

171. { priv. und) ohne Anstofs, sicher.

172. ,) mit sanfter
Scheu, Bescheidenheit, welche die

Herzen zu gewinnen weifs. —
unter zu strahlt hervor,
obwohl er ist.

173 = 40 und 312; zu 71.

[Anhang.]

174. ' , dem 169 ent-

sprechend.

175. = oj-. -
wird rings herum (in Fülle)

verliehen, sobald er als Redner
auftritt. [Anhang.]

17(5. wie auch, bei der
Anwendung eines allgemeinen Ge-
dankens auf einen besondern Fall,

wie 35. 210. & 330. — $
= 211. 107.

bis ein parata ktischer Folge-
satz mit potentialem Optativ,

d. i. besser, & nr den*

quidem.

177. jooj• (V an Hin
sieht eitel, nichtig. Zun.

danken 154. [Anhang.
178. \V1. 0. &•

= ' 205.
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180. & aus &. Kr.

Di. 34, 3, 8. — Zweites Hemistich
= 536.

181. Inf. Imperfecta, vgl.

£639. -9-516. 321. 322. /402. &543.
182. Erstes Hemistich = 318.

= 203. -
f
ich werde gehalten', bin be-

haftet. [Anhang.]
183 = 91. 264. Sl 8.

auch mit zeugmatisch ver-

bunden.
184. weist auf den vor-

hergehenden Gedanken zurück und
wird dann durch% nochmals
erläutert: vgl. 6.

185. &, nämlich .
V. 186—233. Der Diskoswurf des

Odysseus und sein Erbieten zu an-
deren Wettkampfspiehn.

186. : zu ß 321. —, soziativer Dativ, mitsamt
dem Mantel, den die übrigen wohl,
um sich freier zu bewegen, abge-
legt hatten. Kr. Di. 48, 15, 16. —*. zu 129. [Anhang.]

187. . einen
gröfsern d. i. recht großen und
dicken, ist eine verstärkte
Positivform wie ,. —

gewichtiger, wegen

seiner Gröfse und Dicke. —, wie noch 217, nicht
eben wenig, zu 212.

188. ist von ab-
hängig. — unterein-
ander, der Dativ wie bei den
Verben des Kämpfens.

189. beim Ausholen
zum Wurfe: anschaulich am sog.

des Myron. —
= iV505. 126. TT 615.

190. sauste, ein nach-
ahmendes Ton wort. —, der

Diskos.

191 = 369. 166. Die Attribute

sind hier mit einem gewissen
Humor hinzugefügt.

192 = 462 und 843.

unter dem Schwünge.
mit gedehnter ultima, weil

ursprünglich J-. [Anhang.]
193. ffr. sie setzte die

Ziele, wie weit jeder (der Phäaken
129 und Odysseus) geworfen hatte,

indem sie die erreichten Punkte
durch Pflöcke oder Steine oder ein

anderes Merkmal( 195) kennt-

lich machte. [Anhang.]
194. = ££.
195. hinweisend: das

Zeichen da.'
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196. c mit dem Haufen'
der übrigen Zeichen.

197. Erstes Hemistich = 449.

266. das vorderste. —
'& Accus, des Bezugs.

Die Betonung durch (wenig-
stens) mit Bezug auf andere etwa
noch folgende. [Anhang.

|

198. , nämlich, auf
welches Athene wie 195 hinweist.
[Anhang.]

199. Vgl. zu 329.

200. mit &, wie
260, zu 305.— d. i. einen

hilfreichen Freund. — in

der Kampfversammlung. [An-
hang.

|

201. leichteren
Sinnes. [Anhang.]

202. diesen Diskos d. i.

dai damit erreichte Ziel. —:
bald. — c einen
spitern andern' Diskos d.i. noch
einen zweiten: mit Bezug
auf als gedacht,
vgl. 17. 479. / 351.

•204 = 395. Zweites Hemistich
= 198 und sonst, '

Gegensatz zu den 202 ange-
edeten vioi, die gerade den Diskos-
kurf geübt hatten, zu 120. 126. —

Indikativ statt des zu er-
wartenden Konjuukt.: zu 114.

205. Zweites Hemistich: vgl. 99.' , hier bei der dritten

Person. — motiviert entschul-

digend, dafs er seinerseits zur Her-
ausforderung schreitet.

206. . oder auch, womit er,

wie durch den Zusatz ,
für sich das Bedenkliche des Fufs-

wettkampfes d. i. des Laufs an-
deutet, was 230 ff. begründet wird.
— = 408. 235.

[Anhang]
207. zu

204. — beschränkend:
jedoch. — . des L. selbst,
gerade des L., der ihn zuerst zum
Wettkampfe aufgefordert hatte, mit
kluger Rücksicht auf r\ 170 f. ge-
sagt, um dem Lieblingssohne des
Königs eine demütigende Nieder-
lage zu ersparen.

208. besonders von gast-

licher Pflege. — :
ähnlich 77. 573. 101 259,
wer wird kämpfen wollen?

209. offenbar. —
mit Subjekt.

210. '(< Medium
wie 7: Wettstreit zum Vor-
schein bringt, anbietet, be-

ginnt: vgl. 92. Konjunktiv: zu

72.
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211. bis sein eigenes
Alles zerstört er, schädigt sich

selbst nur, statt, wie er beabsich-

tigte, über den Herausgeforderten
zu triumphieren. Auf diesen im Ge-
danken liegenden Gegensatz deutet
die Voranstellung von '
im Gegensatz zu %: zu

202. [Anhang.]

212. ' : auch nicht
einen: vgl. 416. —
weise zurück. —& ver-
schmähe, als einen nicht Eben-
bürtigen. [Anhang.]

213.' & ihn
kennen lernen und mich mit
ihm versuchen, wie 159. £126.
— ' hier Infinitiv wie noch
146 und 719, was sonst für eine

Form? — Aug' in Auge,
Mann gegen Mann.

214. in allen Stücken,
erläutert durch &. —? nich t untüchtig, Litotes.

215. : diese Erläuterung
ist angelegt auf eine anaphorische
Gliederung, indem folgen sollte

229.— mit gedehnter End-
silbe, weil digammiert ist.

— , wie 216., statthafter Hiatus in der
trochäischen Cäsur des dritten

Fufses. [Anhang.]

216. Zweites Hemistich = 269.? asyndetisch, parataktischer
Folgesatz. — zu verbinden
mit . Er fühlt sich

als Meister im schnellen und sichern

Schufs.

217., nämlich des Odys-
seus, wie beweist.

218., zu 247, von '-& abhängig. Kr. Di. 47, 14, 1.

219. versteht sich. — Die

Verse 219 — 228 enthalten wahr-
scheinlich eine Interpolation. Nach
den Fragen des Alkinoos 577—586
kann sich Odysseus unmöglich schon
hier als einen der Helden vor Troja

zu erkennen gegeben haben , wäh-
rend er sonst gerade geflissentlich

es vermeidet, Näheres über seine

Person zu verraten. —
iterativ, daher 220 mit Optativ.

222. , sonst otot: 304. 383. 449. 287,'

vgl. 272. Zweites Hemistich =
89. 101.

, 223. der Vorzeit. —
zu wetteifern d.i. mich

ihnen gleich oder überlegen hinzu-

stellen. — & ist unser
f fällt mir ni>cht ein'.

224.: zu 248. 601 ff.

— ich ali a in Thessalien, nach

730.
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226. Erstes Hemistich = 313.

qu welche ja. Mit dem vonEury-
tos hinterlassenen Bogen erlegte

Odyeseus nachmals die Freier:

14 ff. — f in der
Bogenkunde': vgl. 423. 0284.

226. deshalb denn
auch. — Zum Gedanken vgl. 407.

131 ff.

228. Imperf. : zu £55.
230. Der Gedanke ist schon 206

vorbereitet. — mit zu

"*].23\.&
}
wie $244, wurde

übel zugerichtet.
232. - , als

Schwimmer nach dem Schiffbruch:
vgl. 276. 455 ff. — -. da keineswegs die
Pflege auf dem Schiffe be-
ständig war.
gehört eng zusammen und steht im
Uegensatz zu .
Sinn: fda ich keineswegs die Pflege,
wie man sie auf einem Schiffe hat,

die ganze Fahrt hindurch genofs',
iweil das Schiff zertrümmert wurde.
Vgl. # 451. 453. [Anhang.]

233. vvta = ff 248.
V 85.

V. 234-265. Zur Beruhigung des
Ody&seus Reigentanz.

240

234 = 333. 1. 393. 320,

auch 154, sonst in d. II.

Acc. des Subst. Stille, als

Acc. des Inhalts verbunden mit: sie verstummten.
235 = 84.

236.: der die Rede einleitende

Vordersatz weist 236 die Vorstel-
lung zurück, dafs der herausfor-

dernde Ton in Od. Worten verstimmt
habe und entschuldigt denselben
237 f. dadurch, dafs er gereizt ist.

Der Hauptgedanke, der unter der
Einwirkung des Gegensatzes von

239 zu 238
mit dem Vordersatze verschlungen
ist, würde regelrecht entwickelt
gelautet haben : wir erkennen gern
deine Heldentugend an, und es be-

darf keiner weiteren Proben. Zu
187. — ovv., Litotes,

w h 1 g e fällig, prädikativ zu.
beigesellt ist.? hinweisend: dieser

287.

238.

da.

239. wie denn. — \
ungenügend finden, etwas aus-
zusetzen haben au: vgl. 378.

[Anhang.]

240 = r 92. mit ge-
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245

250

255

dehntem Endvokal in der Arsis vor
dem Digamma. [Anbang.]

241. Vgl. £289. %ai c auch', wie
du es jetzt selbst vernehmen wirst.

242. ?, wie gt} und oolgl 243,

malt im Gegensatz zu der jetzigen

Lage die behagliche Existenz in

der Heimat. Diese geflissentliche

Hervorhebung hat den Zweck,
Odysseus jeden Zweifel an seiner

Heimsendung auch nach dem stö-

renden Zwischenfall zu benehmen.
243. Vgl. 61., auffällige

Dehnung des v, gegen 328. [Anh.]
245. Leistungen, vgl. 148,

Geschicklichkeiten. — zu& verleihet. Das Präsens von
der unbeschränkten Dauer der Hand-
lung. — (,, -) immerfort. — £ -, wie , 106. Kr. Di.

68, 5, 3.

246. ist stark betont,
indem Alkinoos vor Odysseus (vgl.

206) sich beugend die 103 gegebene
Versicherung wesentlich einschränkt
und für seine Phüaken nur das
beansprucht, worauf Odysseus 230
verzichtet hatte.

247. sc..

248. ' bis schil-

dert die süfsen Gewohnheiten ihrea

sinnlich behaglichen Lebens. Indes

sind diese beiden Verse im Zusam-
menhange sehr befremdend, da Al-

kinoos vorher von den Geschick-
lichkeiten (') redet, von denen
der Fremdling daheim erzählen soll.

[Anhang.]
249. &, wie 435. 451

und sonst. — Ruhebetten.
251. 252 = 101. 102.

Imper. Aor. : beginnt das Spiel,
den Tanz.

253. im Laufe: zu 103.

Polysyndeton mit: zu 325. —.} = 605. Auch
dieser Vers ist in dem Zusammen-
hange sehr befremdend.

255. Imper. des gemischten

Aor. otaov: zu 313. 399. —
wohl. — sich befindet:
vgl. 105. Der hier erwähnte Um-
stand zeigt, dafs der folgende Tanz

nicht ursprünglich beabsichtigt war,

sondern von dem König unter dem
Eindruck des Augenblicks in kluger

Weise angeordnet wird, um den

Zwischenfall vergessen zu machen.

256. Erstes Hemistich = 16.
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258. eigentlich f des
gebührenden Anteils gedenkend',
Kampfrichter, hier überhaupt
Kamp fordner, eine ständige Be-
hörde, wie 259 das Frequentativ

zeigt. — -
neun im ganzen. [Anhang.]

269. aus dem Volke.
260. sie wei-

teten den Kampfraum d. i. be-
stimmten die Weite des Kreises,
indem sie die Zuschauer in bestimm-
ter Entfernung zurücktreten liefsen:

vgl. 258.
•201. Erstes Hemistich =62. 471.

264.> prägnant mit dem
Objekt der Wirkung: stam-
pfend führten sie den Beigen
auf nach dem Spiel des Sängers:
vgl. 571. Verg. Aen. VI 64 I :

pars pedibus pluud unt choreas.
[Anhang.]

866. die fli mm ern-
den Bewegungen, die fütternden
an/schritte.

V. 266—369. Das Lied vomLiebes-
abenteuer desAres und der Aphrodite.

266 155. [Anhang.
|

267. mit dem Genetiv nur
hier und 825: Kr. Di. 68,• 30, 1.

— mit schönem
Stirnreif, einem hohen Diadem
von Metall, wie 288. 193, auch

120. 511.

268. wie da zum
erst anmale: indirekte Rede, aber
von 270 an direkt.

269. , zu 264, von
Liebesgeschenken, um sie zu ge-
winnen. — Zweites Hemistich: vgl.

403. Bett, Lager.
270.. = 0214.Z137.

— 7)& = 374 und in

d. IL
•211." nur hier, sonst über-

all. — auf

bezüglich.

278. /weites Hemistich: vgl. 66.

t 316.- f die Schmiede',
die sich auf dem Olympoa befand:
vgl. 148. 369. — Arges.

274. Vgl. 176 und 879.

-75 = 37.

asyndetiech Eneammengeeiellt: vgl.

99. S26. 242. 72. —,
nämlich Ares und Aphrodite.
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276. konkret vgl. 296, Trugnetz, wie 282.

317.

277. Erstes Hemistich = 3 166.

15.
f ins Schlaf-

gemach'. — stand, Plus-

quamperf. Passiv, zu &: vgl.

35. 331. 410. 327.

278. 'ausbreiten', der

metaphorische Ausdruck c giefsen'
von der Verbreitung der zahllosen

bis zur Unsichtbarkeit feinen Fesseln
(vgl. ).

279.^, waren ausgebrei-

tet, hingen herab. — &-
als Ablativ nähere Bestimmung

zu&& .

280. relativisch. —
f auch nur zu sehen ver-

mochte': vgl. 366.

281. Erstes Hemistich = 276.

621. ne quidem. — zu

sehr trugvoll.
283. ' gab sich den An-

schein. —. die vulkanische
Insel galt als dem Hephaistos heilig:

vgl. 593. —.& =
4. 377 und in d. II., speziellere

Ortsbestimmung nach der allgemei-

neren, wie 363. 3 230.

[Anhang.]

284. rj grammatisch dem
assimiliert. Kr. Di. 61, 7. — yauamv:
Kr. Di. 44, 3, 1.

285. Vgl. JT515. 10. 3 135. —, wie 205, der gold-
glänzende, im glänzendenWafFen-
schmuck prangende, entsprechend
der' 267. [Anh.]

286. ' vom Eintreten des Ge-
genstandes in den Gesichtskreis des

Betrachtenden. — '.
= 2? 143. 391. 571.

= 284. 3 440.

287. Erstes Hemistich = 298,

394. & 303, zweites = 75.

288. . , wie 193.

[Anhang.]
289. Zweites Hemistich = 184.

290. zurückkehrend,
wre 30. — ': zu 135.

291. Vgl. zu 302.

292. gehört zu
=' '&, zu > 517. —-

metathetischer Konjunktiv statt

zu von,
wie 441. 3 314. [Anhang.]
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293. =. ,

daheim, auf dem Olymp. —:
die Vermutung bezieht sich auf das
Ziel . — =

164.

•294. unter. —, auch
594, die ältesten Bewohner der

Inael ,

f
räuberische ' Pelasger. —

die wildstimmigen:
vgl. 867.
295 = 343.

'296. Adv. hat seine Be-
ziehung iu : zu 14.

297., zu 278, ergossen
lieh, mit: umfingen sie.

298. d. i. .
299. Erstes Hemistich = 295,

zweites = 489. 128. ' d. i.

dafs. — substan-
tiviert, Möglichkeiten zu flieheu,

Wege der Flucht, vgl. 223. 359.
[Anhang.]

300. Erstes Hemistich = 57. 95.

173. 99. 439. £1 283, zweites
= 349. 357 und in d. IL ' =.
— (von und)
vtrimqueagilibus brachiis instruehut

der urmk r ä f t i g e Werkmeister.
[Anhang.]

301. Erstes Hemistich = 567,

zweites: vgl. 207.

302. &= , 338. ' 494,
und machte die Mitteilung.

303 = 298. [Anhang.]
304. Erstes Hemistich = 12,

zweites = 23. 460. -& f
in den Thürweg d. i. an

die Thür' des Saales, in dessen
Hintergrunde der 277 war.
— bis 7], schilderndes

Imperfekt: der Zorn entwickelt sich

bei dem, was er sieht, und bricht

dann aus in.
305. Erstes Hemistich = 92.

537. schrie auf, vor
Zorn; rief zu, hier als Im-
perfectum, wie noch £ 469. Sl \

Vgl. f 400.

306 = 7. 371. 377.

307. Vgl. 130. d.i.': zu 517. — .. Dinge zum Lachen und
doch nicht zu dulden, mit
bitterm Sarkasmus gesagt, wie 818
und 316. [Anhang.]

308. Jioq &. '] sonst
in d. IL

809., , vgl.

/ 450, chiastische Stellung koin-
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cidenter Handlungen: zu 85. —
frech.

310. d. i. ,
starkfüfsig, wie I 505. Vgl., usw. Ares heilst

sonst &, &, ?,
331.

311. schwächlich,
schwachbeinig. Vgl. 512. — Zum
Gedanken 558. 87 f. 275 f.

312. sondern nur: zu y
378. —, Zeus und Here. —&, nämlich:
wenn sie mir keine bessere Gestalt

geben wollten.

313.& Imperativ des ge-

mischten Aorists, wie '
u. a. — wo d. i. in welcher
Lage. — mit affektvoller Be-
tonung: die Schändlichen.

314. — ist para-

taktisch angeschlossen: für mich
zu schmerzlichem Anblick: zu 475.

315. freilich
denke ich nicht;%
'auch nur kurze Zeit'. — -

in dieser Lage. [Anhang.]
316. £. f bald werden sie

die Lust verlieren', nimmt nach
dem konzessiven Partizip den vor-

hergehenden Hauptgedanken auf
unter Hervorhebung Von.

318. Zeus, die Mutter
Dione: 370. — r alle
zusammen', wir: f

bei Heller und
Pfennig'. — Konj. Aor.
= Fut. exact. — zu 277.

Der Kaufpreis konnte zurückver-
langt werden, wenn die B^rau im Ehe-
bruch betroffen wurde.

319.' um zu gewinnen.
320. . schliefst an 318

an. — &, welche die

Leidenschaft, die Begier nicht im
Zaume hält, vgl. / 255, leicht-
fertig. [Anhang.]

321. = 4

und in d.U., erzsch wellig, sonst

vom Hause des Zeus und des Al-

kinoos, vgl. 83. 89; das wirkliche

Leben bot wohl hölzerne Schwellen,

die mit Bronze beschlagen waren.

[Anhang.]
322. Vgl. 34 f. & — &:

explikative Anaphora, mit

Asyndeton der Glieder, wie 238.

323. Zweites Hemistich = 253.

461. der Abwehrer,
S c h i rm e r.

324. die weibliche :

zu 386. Kr. Di.'23, 2, 7. —
aus Scham. Kr. Di. 48, 15, 2.

325. Erstes Hemistich = 220.

des Guten, metaplastischer
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Genetiv des Neutrum von $
}
mit

Spiritus asper wie in. [Anhang.]

326 = 599. fteotöiv,

wie 343, wovon abhängig? Vgl.
499. Kr. Di. 68, 50, 7.

327. artes, schlaue Vor-
richtungen, wie 332.

328 = 37. 167. 72. 400.
396. 271. J 81. 372.

indem er den Blick richtete auf.

[Anhang.
|

•'{.'50. .: zu 176. —
»reilte.

882. deshalb. [Anhang.]
M;{. Formelhafter Vers, wo man

in Gespräch ganz oder teilweise
ibechliefst und zu etwas anderem
Ibergeht, das sich unmittelbar an-
ichliefst. [Anhang.]

884 = // 23. 37. 103.

;|35. Die Häufung der feierlichen
Ipitheta dient hier der komischen
irkung. Entsprechend feierlich ist

lonues' erwidernde Anrede 339. —

: Hermes galt besonders
als Förderer der Fruchtbarkeit von
Pflanzen und Tieren und der Ge-
sundheit. [Anhang.]

336. & mit einge-
zwängt in.

337. xgvOBij gold-
geschmückt, wie 37. 54 und
in d. 11.

340. sprichwörtlich.
— unendliche, zahllose:
vgl. 278 f. — utrimquv
tenere, umfangen halten. [Anhang.]

341. Zweites Hemistich = S 5. 20.

101. nur bei&, mit
Nachdruck, weil gegenwärtig keine
von diesen Engegen ist, vgl. 324.

342 ' entspricht dem
340: die das erste Glied

bildenden zwei Optative sind kon-
zessiv, der letzte enthält denWunsch.
Vgl• zu 97 f.

344. d. i. Lachte mit.

:>45. wie ut. Zu Kr. Di. 69,

56, 2.
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347. zu: vgl. 356. —
er selbst, seinerseits. —

nehme es auf mich, stehe
dafür ein. — =
402. 485 und in d. II.

348. was Rechtens ist.

— '&& (=
500. -9- 352. 602. 128) als Zeugen
in öffentlicher Versammlung. Vgl.

314. 172 ff.

350. Imperat. Präs.: for-

dere weiter.

351. . elend sind
für Elende auch Bürgschaf-
ten anzunehmen d. i. für einen
Taugenichts taugt auch die Bürg-
schaft nichts: diese giebt auch noch
keine Sicherheit. Gesetzt, Ares
zahlte nicht: was sollte ich dann
wohl mit dir, als dem Bürgen, an-

fangen? (352). Poseidon: in diesem
Falle zahle ich selbst (356). He-
phaistos : wenn du freilich so sprichst,

so mufs ich wohl nachgeben (358).

[Anhang.]

352. d. i.

dich kann ich ja nicht statt des
Ares fesseln, mit beabsichtigtem
Doppelsinn für

rbeim Wort halten,

zur Rechenschaft ziehen'. — '
-9".& aus der Rede Posei-

dons spöttisch wiederholt: auch

jene Garantie der Götterversamm-
lung hülfe mir nichts. [Anhang.]

353. ' " .
angenommen etwaAres ginge
davon, verliefse den Olymp, vgl.

356, seiner Schuld (der über-

nommenen Sühne) und der Fes-
sel entschlüpft, kurz zusammen-
gefafst für: indem er, der Fessel

entschlüpft, auch der Zahlung der

Sühne sich entzöge. [Anhang.]
354 = 205.

355. mit ? angenommen
wirklich etwa mit Konjunktiv

zum Ausdruck des eventuell zu er-

wartenden Falles, für den sich Po-

seidon verbürgt, dagegen 353 ff

mit Optativ zum Ausdruck des

eventuell Denkbaren, Möglichen.

Mit ja (freilich) knüpft der

Redende seine Antwort an 353 an:

zu 159. £ 402. 172.

356 modales Partizip:

flüchtig.
357 = 393. 462.

, 358 = 8 212. es ist mög-
lich. — ist betont, vgl.

356. ursprünglich £.
359., Dehnung der Kürze

in der Hauptcäsur. [Anhang.]

360. nicht

konzessiv,, sondern hebt-
nur hervor.
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361.- , der Hiatus "wie

215. —]78, in welchem Lande
streitbarer Männer Ares 301
seinen Wohnsitz hat. —
ging rasch.

362. . in der
1 Mvssee nur hier.

868. fWa bisO-viffi? = (948, auch
148. , genauere Orts-

bezeichnung zum allgemeinern-.• Kr. Di. 57, 10, 1. — be-
gründend. — () ein

umgrenztes und geweihtes Stück
Land, heiliger Bezirk, hier wohl
mit Tempel. —, von &,
opferreich. [Anhang.]

364. Zweites Hemiatich =&587.
49. # 454. 88.

3
. oicc wie: zu t 128. —-& Perf. II von --&

«&) mit & über die
Götter hin glänzt, sie um-
strahlt; Subj. '. [Anhang.]. Erstes Hemistich = 253.
- 828.& &: zu 306.

=» 83. 521.

. . das Participinm
(lehnet Grund und Ursache oder

len Gegenstand des: audi-
ndo delectabatur, so auch bei den

Ausdrücken der Unzufriedenheit,

des Ermattens. — andrer-
seits: zu 128. [Anhang.]

V. 370—415. Tanz der beiden

Ballspieler ; Aufforderung zu Gast-

geschenken; Aussöhnung des Eury-
alos mit Odysseus.

371. ': zu 223. [Anhang.]
372. : zu 101.

373.: zu 48, hier ge-
sc hickt.

374., bis =
592. , Nachsatz. — -

c warf jedesmal' mit
Schwingen. [Anhang.]

375 = 205 und 325 mit
432.& rückwärts

gebeugt, um den Ball besser in

di.' Höhe zu schwingen. —
der andere, im Gegensatz zu.

376. mühelos, daher ge-

wandt. —& f
griff jedes-

mal darnach', fing ihn jedes-
mal auf. — *&<
= 467.

877. * l&vv gerade in die
Hohe, wie 303, ohne ein Yer-

bum der Bewegung (springend): mit

Hochsprüngen. [Anhang.]
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378. nahe an, auf, im

Gegensatz zu ' l&vv und& 376, sonst , wie 191.

Kr. DL 68, 38, 1. [Anhang.]
379.' (von adver-

bial)
f häufig wech-

selnd' in den Bewegungen des
Tanzes, wobei nicht deutlich ist,

ob auch dabei der Ball noch weiter
in Anwendung kam. —
klatschten dazu taktmäfsig.

380.: diese Form mit
im ersten Versfufs, mit ao in

daktylischer Messung im zweiten
Fufs. — '. d. i. auf dem
Tanzplatz: 260. zu,
darunter d.i. infolge desTanzens
und Klatschens. [Anhang.]

^
382 = 401. l 2. 355. 378. 38.

ausgezeichnet, mit
dem Genetiv. Kr. Di. 47, 28, 7. —

gleich.
383. und: parataktische

Gliederung durch anaphorische
Wiederholung der Versicherungs-
partikel mit den gegenüberstellen-
den — , wo wir die Glieder
mit wie — so verbinden: vgl.

453. 301.

384. nun ja, wie ich sehe,

vgl. Sl 750. 280. 164. —

wirklich, vgl. & 53. —.:
zu 123. [Anhang.]

385 = 199 und 167.

386. 387 = 96. 97.

388. Vgl
;
c 125. Alkinoos hat aua

Odysseus
1

Äufserung 383 f. die Über-

zeugung gewonnen, dafs seine Ab-
sicht durch Vorführung der Tänzer

den unangenehmen Zwischenfall

mit Euryalos vergessen zu machen
erreicht ist; darauf bezieht sich

das Lob der Verständigkeit. [Anh.]

389. Vgl. 537. Erstes Hemi-
stich auch 13.

390. ja, den folgenden Haupt-

gedanken (392) vorbereitend: zu

337. — zu.
— die Unterkönige, sonst

auch genannt, wie 189.

[Anhang.]
391. prädikativ. — '-

vovgl üben die vollziehende Gewalt

aus, walten.
392. : vgl. 215.

bis = 425, Vgl. 67.

173. ?, appositiv zum Plu-

ral: zu 397, hat hier

wie 215 noch den Genetiv eines

Demonstrativums bei sich.

393.. das homerische

Talent in länglich runder Barren-
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foiiu ist wahrscheinlich das baby-
lonisch- phönizische Gewicht, wel-

ches semitisch sheqel heifst, und
betrug wahrscheinlich das Doppelte
des späteren Dareikos. Homer
ei wähnt noch kein gemünztes Me-
tall, sondern nur zugewogenes.
[Anhang.]

394. aiipci Hauptbegritf, mit Nach-
druck vorangestellt. — pro-

bjitisch wie 432, vereint, zu-

eammen. Der Hiatus mit in

der juikolischen Cäsur. — ivl^ hier: im Besitze derselben.

mang.]
896. Vgl. 311.

896. d. i. 402,
ihn selbst, ihn persönlich, indem
er Abbitte und Geschenk unmittel-
bai an ihn richtet. [Anbang.]

'7. keineswegs, mit
Nachdruck vorangestellt. Zweites
Heinietich: zu 141.

3 = ö 073. 226. 47.

899 291. Inf. Aor. :

zu 255. — , jeder,
appositiv /.um Plural des Subjekts,
seinen Herold, den er bei sich
hatte. \ g . 418.

400 =, u>. auch L68.

M)l. Vgl. zu 382.
40:5—405. Vgl. 500

see i

562

403. dies mein. — :
die Wahl dieses Geschenkes zur

Anerkennung der kriegerischen

Tüchtigkeit des Odysseus , welche
Euryalos 159 ff. bezweifelt hatte.

— d. i.. [Anhang,]
404., wie .4 219, "weil er

mit silbernen Nägeln oder Buckeln
verziert ist, daher 406
— materialer Genetiv.

Kr. Di. 47, 8. Homer erwähnt zwar
das Elfenbein, aber nicht die Ele-

fanten. Vgl.

196. 504. [Anhang.]
405= ' 662., ist

ringsum gelegt, umschliefst es.

406. Erstes Heinistich = y 51.

120. 130 und in d. IL \
TtiTfi übergab ihm: zu y 51.

407 = u L98 und son-t

408. Erstes Heinistich = 199.

122. : zu 26. —
' ' >-: das dem '

or : Wort ist besonders be-

tont. [Anhang.]
409. o?t> ein böses, kränken-

des. — im Anfang des Nach-
ie noch 593. —6 mögen auf- und

davontragen, epurloe verweben,
wie 515. Das Ganze eprichv
lieh, vgl. J 303. Anhang.]

4
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410. , wie auch Alkinoos

denkt 243.

411 = 152.

413. , wie : 301.

199. — Beachte die Steigerung
des einfachen 408 hier zu

von ganzem Herzen Heil.
—& bis: zu 148.

414.& das V er missen. Für
den Sinn des Ganzen ist wesentlich
der nachdrückliche Zusatz zu |t-

in 415: möge dich hinterdrein

nicht gereuen mir dies Schwert
jetzt als Sühngabe geschenkt zu
haben, womit (Xtysseus seinerseits

den Wunsch einer aufrichtigen,

dauernden Versöhnung zu erkennen
giebt.&: vgl.ii436.

308. [Anhang.]
415. soeben.
V. 416—468. Die Ankunft und

Verpackung der Gastgeschenke ; Bad
des Olysseus; Gespräch mit Nau-
sikoa

416. Erstes Hemistich = 366.

Vgl. zu 3.

417. ', zu 289,

an dem mit #• 1 beginnenden Tage.
Die parataktischen Worte enthalten

den Sinn eines temporalen Vorder-

satzes: zu 388. — waren
zur Stelle, wie 213. Zu v.al

vgl. 362. [Anhang.]
418. . = 268, die er-

lauchten, edeln, ein ehrendes
Beiwort; ähnl. 71. 281. [Anh.]

419.' nachdem sie

(die Geschenke im Hause) in Em-
pfang genommen hatten.

420. , die nach 305

am Herde safs. —.
= 327. 303.

421 = 4. , dem Odys-

seus und den Unterkönigen.
422. Vgl. zu 6. : vgl.

131.

423. Zweites Hemistich = 178.

49.

424. , wie 294, hier

zur Steigerung des.
425. ] selbst, deinerseits,

im Gegensatz zu den Phäaken, deren

für die Truhe bestimmte Geschenke
inr eben übergeben sind. —
und, nach dem Versprechen

392. [Anhang.]
426. mit am Feuer,

eigentlich ringsum im Feuer, so

dafs das Feuer den Kessel rings

umspielt, vgl. 437 , 435
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. —, = 434.
— und&: der Plural

mit Bezug auf die zu beauftragen-
den Dienerinnen.

427. Erstes Hemistich = 310.

d. i. gut eingepackt in

die Kiste: 439, wohl verwahrt.
428. Vgl. 12.

429. die Weise des Ge-
sanges, nur hier. — steht

mit parallel: zu 368. [Anh.]
430-432. Vgl. 591. 592.

430. diesen hier, der vor
ihm steht, durch als der be-

zeichnet, aus dem er gewöhnlich zu
trinken pflegt. Dieser tritt also an
Stelle des 393 iu Aussicht genom-
menen Talentes und ist 440 in-

mit enthalten.

431. Hauptbegriffdes
Gedankens.

L32. Zweites Hemistich = 475.

626.

433. Zweites Hemistich = 330.: den Dienerinnen im
Frauengemach zu ebener Erde. —

mit Inf. im Sinne eine? Be-
fehles.

434 — 344. X 443. 40.

435— 437 = 346- 348..-
Badewasser spendend.

[Anhang.]
436. c hinein' und '

'darunter' d.i. unter dem Kessel,

adverbial.

437. Dem entspricht 438 ', während& '
durch die chiastische Stellung in

engere Beziehung zum Vorher-
gehenden tritt. — um-
loderte.

439.& V r r a t s k a m m e r :

ZU 337. — = 130.

206.

443. Zweites Hemistich = 841.

sieh den Deckel nach,
ob er fest schliefst. — zu '.
[Anhang.]

144. Schade bringe,
vom Diebstahl, wie 124. —
hinwiederum bezeichnet nicht
eine Wiederholung, sondern stellt

die zu erwartende Handlung in

Gegensatz zu der gegenwärtigen
Situation. [Anhang.

\

445. EVOjfröa Kouj. in futur.

4*
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Sinne. Gemeint ist der von Alkinoos

318 angekündigte totenähnliche
Schlaf.

446. Vgl. zu 167.

418. den vielverschlun-

genen, künstlichen. — im
Geiste, mit welchem er die Be-
lehrung aufnahm. —: redu-

pliz. Aor. II.

450. Erstes Hcmistich = 576.

48. 87. mit f nach-
dem er eben gestiegen wäre'. —' = 523. [Anhang.]

451.

keineswegs häufig gepflegt
wurde, eine Litotes, Sinn: er aller

Pflege entbehren mufste. Vgl £220.

& 232.

452. Zweites Hemistich = 389.

seitdem. Zu Kr. Di. 69,

56, 2 [Anhang.]
453. so lange, als er

nämlich bei der Kalypso war. —
beständig.

454 = 49. 88. 587.

455 = 365.

456. Ix &
., wie

468. 163. —: zu 294. —, weil sie schon beim
Mahle sich befanden: 470. [Anh.]

457. Zweites Hemistich: vgl. £18

mit 12. Das Badezimmer ist in den
hintern Räumen des Hauses zu

denken. Als Odysseus aus diesem
zurückkehrend in den Männersaal
einzutreten im Begriffe ist, stellt

sich ihm Nausikaa am Eingang in

den Weg. [Anhang.]
458 = o: 333. 415. 209. 64.

Die Jungfrau durfte ebensowenig
als Penelope in den Kreis der Gäste

treten.

459. 6&6 von dem
was in dem Gesichtskreis jemandes
ist oder geschieht, daher fvor Augen',
wie 385. 343 u. sonst. Zu Kr.

Di. 68, 12, 3. Das blofse &-
dagegen steht instrumental. —

Partiz. Präs.: ihr Blick ruhte

bewundernd auf Odysseus.

461. —: Lebe wohl
(diesen Grufs rufe ich dir zu), da-

mit. — y.ocC auch einmal,
letzteres näher bestimmt durch

. yairj. Übrigens ist diese

Abschiedsscene an diese Stelle

verlegt, weil Odysseus' Abreise ur-

sprünglich auf den Abend dieses

Tages festgesetzt war ( 317 f.)

und erst 351 verschoben wird.

Zweites Heinistich = | 143. [Anh.]

462. begründet nicht ],
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sondern motiviert entschuldigend,
dafs sie sich dem Odysseus in Er-
innerung bringt: so darf ich wohl
sprechen, weil.— Zu vgl. 301.

464 =- 17. 213.
4G5 = 180. bezieht sich

auf ^ yuiy 461 und
wird durch 466 erklärt. —

möge Zeus es schaffen:
das walte Zeus.

6 = y 233. 8 220.

467 = ol81. dann, zur Ein-
leitung des Nachsatzes nach dem
vorhergehenden Wunschsatz (ohne
«0, wie 181. 57. 432. —& & . i. göttliche
Ehre erweisen. Odysseus steigert
in lebhaftem Gefühl der Dankbar-
keit, die von Nausikaa gebrauchten
Ausdrücke; wie hier das, so
468 durch

und]'
durch. Diese lebhafte Em-
pfindung treibt auch am Schlufs
die erneute Anrede hervor.

t

V. 469—520. Gastmahl; Gesang
Demodokos von dem hölzerneu

• osee und von Troias Zerstörimg.

469. [Anhang.]
471 = 62.

472. Vgl. 28.

473. : an der

Parallelstelle 66 geht^&
voraus, doch vgl. 307.

475., ablat. Genetiv, von
dem Rückenstücke, das Odysseus
als Ehrenteil erhalten: zu 65. —

adverbial daran, Gegen-
satz zu in. —

der gröfsere Teil. Das
Ganze ein parataktischer Zusat

zum vorhergehenden Partizip.

476. Erstes Hemistich = 264

£ 423. 438.

477. , zu 346, da nimm.
478. DJ

dem Finalsatz ein selbständiger 8

wie g 415. 260. 296: auch
will ich mich an ihn anschmiegen
d. i. ihm meine Zuneigung be-

weisen, nämlich durch diese Au
'

merksamkedt.
479. & lokaler

Dativ, bei allen Menschen.
480. j a.

181. ' Plur. wie y 347, zu
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485

490

# 74. ' und gnomi-
sche Aoriste, in chiastischer Stel-

lung, weil das zweite Glied das

erste erläutert. Kr. Di. 53, 10, 2.

483. Zweites Hemistich = £ 113.

statt wie 453.

484. 485 = 71. 72.

487. Vgl. 374. mit ab-

lativ. Genet. ausnehmend vor.

Kr. Di. 47, 28, 7. — in der
hat. [Anhang.]

488.' ist zwar bei Homer
noch nicht Gott des Gesanges, aber
doch als Spieler der Phorminx mit
den Musen eng verbunden: 603.

£1 63 und hier jedenfalls durch
Inspiration auf den Sänger ein-

wirkend gedacht. — Das betonte
d. i. et steht

des gröfseren Nachdrucks wegen in

beiden Satzgliedern, wie X175.
[Anhang.]

489. vor , wie
sonst ), genau nach der Ord-
nung, durchaus kunstgerecht, 368, & 496 .
— , vgl.

350: die 73 ff. gemachte Erfah-
rung wird durch das Präsens verall-

gemeinert: du verstehst zu singen.

[Anhang.]
490. ' bis führt

den Inhalt des allgemeinen
näher aus und. zwar wird im

ersten Gliede der Begriff in

die beiden Hauptseiten zerlegt, im
zweiten aber in (Müh-
sal erlitten) eine besondere
Seite des hervorgehoben.
[Anhang]

491. mit Partizip, wie
noch 295. 322, mit etwa,
wie ähnlich : zu 36. —

Partizip des Imperf. : vgl.

44. 401. 253. —: er-

gänze. Der Gedanke des

Verses deutet auf die lebendige
und anschauliche Schilderung der

Einzelheiten.

4:92.•, an 489 anknüpfend,
gehe über, nämlich zu etwas

Neuem, hier von der 75 ff. gesun-

genen Partie zu einer andern aus

dem Kreise der Lieder, die den

behandeln. — -
'Ordnung', Einrichtung,

Bau. — Imper. Aor. : heb
an den Gesang. [Anhang.]

493. trabibus coniexti ,

Verg. Aen. II 112. Vgl. 272. —&] mit Hilfe der Athene,

der Vorsteherin und Lehrerin jeder

Kunstfertigkeit: 116. £233. 72.

61. 1390.

494. ein zweiter Relativsatz,

asyndetisch dem ersten () an-

geschlossen. —, hier und

504, sonst . — prä-

dikativ: als Täuschungsmittel,
zur Täuschung: zu 276. [Anhang.]



8. . 55, "\\
.

495^
,

&&,&6 ."
&\ 6 ' &, ',&,, ,', " '] '.
6 , d' 505

^ft£^üt ' ,,,
) ' &&,
495. welche denn.

[Anhang.]
496. Vgl. 331., wie

noch 366 vom Sänger, erzählen.
Konjnnkt. Aor. in dem Sinne des

Fut. exact.

4)7. f sogar' allen,
nicht blofs dir und den Anwesenden.
Vgl. 487.

498. wie 74, wie ja.
—: zu 230, huldvoll,
und vtoriLv gott begeistert geben
eine, nachdrückliche Steigerung der
sonst gebrauchten Ausdrücke: vgl.

# 44. 64. 347.

499.&& (ablativ. Ge-
netiv) von der Gottheit ge-
trieben, nach 488 von der Muse
oder von Apollon. Kr. Di. 46, 1, 7.

Vgl. -0• 73' '. — liefs
erscheinen, ertönen. Vgl. 87.

[Anhang.]

00. Zweites Hemistich = 117.& von da anhebend,
bezeichnet das Anfangen an einem
bestimmten Punkte des Gesäuges,
welcher olt gehört und nach seinem
Zusammenhange bekannt war: vgl.

10. # 492 — Übrigens zeichnen
500—504 die Situation, in welcher
die eigentliche Handlung mit 505

beginnt, vgl. 11 ff. —: zu 210. [Anhang.]
501., von der ver-

stellten Abfahrt nach Tenedos.
Verg. Aen. II 21 ff.

502. die andern, Gegen-
satz zu 500. Hierzu ..': vgl. 409.

503. Erstes Hemistich: vgl. Ü414.
d. i. in der Mitte

von ringsum versammelten Troern.

504. ipsi, nämlich infolge

der Veranstaltung des Odysseus,
vgl. 494.

505. , nämlich '. —
vieles durch ein -

ander: vgl. 246. r 560.

506. Zweites Hemistich : vgl. 150.

weilend. Verschieden ist

die Darstellung bei Verg. Aen.
II 31 ff.

507. , Gebälk, wie
cavum robur Verg. Aen. II 260.

508., nach der
Accusativ: zu 565. — in'>(>

•

auf die Höhe der Akropolis. [Anh.J

509. iaav ' gehört
nach der Verscäsur zusammen: oder
es (unversehrt) zu lassen als
ein grofses Wei hgesc he nk,&&* dazu Ang
des Zwecks. [Anhang.]
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510. zij
f wie gerade', gerade

so wie: so noch 415. I 310. Zu
Kr. Di. 69,67. — ^ wirklich
auch: zu 520.

511.& : Subjekt,
aus dem Folgenden zu denken. —-, wie 618. Der Kon-
junktiv, statt des zu erwartenden
Optativs, ist aus dem Wortlaut des
Orakels selbst in die Erzählung
herübergenommen.

512. Zweites Hemistich = 272.

ü&l d. i. . Kr. Di. 66, 3, 1.

513 = 273. ß 352.

514. , wie 516 Im-
perf. : sang weiter.

515. , wie 277,
vgl. # 507 , hier durch
vorbereitet.

516.: Infin. Imperf.,

zu 181.

617.: zu 276. Dei-
phobo3 war nach Hektors Tode der
Hauptanführer der Troer, auch
hatte derselbe nach der kleinen
Ilias nach Paris' Falle die Helena
zur Gattin erhalten.

518. Zweites Hemistich = 116.

519. nunmehr.
520. Zweites Hemistich = 121.

auch setzt in Be-

ziehung zu , wie 510& zu 506; die

ungewöhnliche Stellung ist dadurch
veranlafst, dafs, von dem
korrespondierenden at-

trahiert, die betonte Stelle im An-
fang des Verses eingenommen hat:

zu 423. — f durch', m i t i 1 f e.

[Anhang.]

V 521— 586. Odysseus weint, ices-

halb AUcinoos dem Sänger Schweigen

gebietet und den Gast nach seiner

Herkunft fragt.

521 = 83. 367.

522. 'zerschmolz in Weh-
mut', war ganz aufgelöst. —
kollektiv.

523. mit dem Konjunktiv

im Vergleiche zur Fallsetzung. —
zu, wie 527' . [Anhang.]

524.& ist wegen des Zu-

satzes 525 lokal zu verstehen: vor,

welches bei den Sinn hat: an

der Spitze, als Vorkämpfer. —-
;Uog Vater Stadt. — Mannen
d. i. Mitbürger.

525. Zweites Hemistich = 611.

615., vorher: zu 178.

— vertritt den Begriff
rseinem Hause'. — ,
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in d. Od. noch 17, den grau-
samen Tag•, den Tag des Ver-
derbens : vgl. £ 340. 9.

526. &/
{
6

prädikativ zum Objekt .
527. Vgl. 284.' um

ihn selbst d. i. seinen Leib: zu
« 207. — ot d. i. die Feinde.

528. Zweites Heinistich = 265.

629. Zweites Heinistich = 2.

Knechtschaft, Wie die

homerischen Gleichnisse sich oft

nicht darauf beschränken den ein-

zelnen für die Vergleichung zu-

nächst in Betracht kommenden Mo-
ment darzustellen, so wird hier
nebenbei der ganze Schicksalsver-
lauf des armen Weibes vorgeführt.
(Anhang.]

; 0. zu /.'. — &-
dovai verwelken.

581. Vgl. 219.
um Kr barmen, dem vorher-

gehenden ent-

sprechend, Vergleichspunkt. — -
>' flßfr, ungeachtet 632

folgt, so gi wohnlich ist der
Kollektiv sinn. [Anhang.]
682 - 536 = 93 — 97. Da Odys-

seus sich hier nicht, wie 84f., ver-
hüllt hat, so ist es unerklärbar,

dafs kein anderer der Pbäaken
aufsei dem Könige das Weinen des
Odysseus bemerkt. [Anhang.]

537. \& (zu 284) halte

nunmehr zurück, lasse ruhen.
538. ov mit keineswegs,

dagegen ov 540 noch nicht.
— zu Gefallen, zu

Dank. [Anhang.]
539.£ sich erhob, anhub,

Aorist neben dem Präsens-, weil der Gesang erst in dem
Verlauf des eintrat

v
485 .

540. , das an drittt t

Stelle, wo die beiden ersten Wort •

eng zusammengehören. [Anhang.
|

641. Zweites Hemistich:
355. hat unikon

nie n, umlagert, umlangt, wie eind
umhüllende Wolke, vgl. 74 mit

591.

542. &: der im Ge-
danken Liegende Qegensats: p der
Fremdling aber möge mir mit Offen-

heit einige Fragen beantworten1

ist über der das erste Glied begrün-
denden Ausführung zurückgetreten,
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wird aber im Anschlufs an diese

548 ausgeführt.

543. Zweites Hemistich = 358.

544. dies hier, erklärt

durch 545.

545. Erstes Hemistich = 41.: ist der Vers ursprünglich,

so mufs das der Entsendung vor-

ausgehende Gastmahl als wesent-
liches Stück der zur ge-

hörenden Zurüstung mit verstanden
sein. — Liebe erwei-
send, als Liebeserweis, Haupt-
begriff, wozu 546 ein explikatives

Asyndeton folgt. [Anhang.]
546. statt, von der Gleich-

stellung oder Gleichgeltung. Kr.

Spr. 68, 14, 1. — gleich. [Anhang.]
547. , Hiatus: zu 287.

Das Relativpronomen lautete ur-

sprünglich mit j an. —, hinrühren, oberfläch-

lich berühren d. i. einigermafsen
begreifen mit dem Verstände. Sinn:
Mer nur ein wenig Verstand hat'.

548. deshalb, weil du bei
uns solche brüderliche Liebe, wie
sie dem Gastfreund gebührt, ge-
niefaest. auch du nicht:
der von seiten des Wirtes be-

wiesenen Liebe mufs auf seiten des
Gastes Offenheit entsprechen. —

& Imperat. Präs.: verberge,

verschweige weiter, denn schon

238 hatte Arete nach Namen und
Herkunft gefragt.

549. Konjunktiv in futur.

Sinne.

550. Zum Gedanken vgl. 367.

mit welch einem, Accusativ
nach der etymologischen Figur. —, mit Synizese.

551. , nämlich. 6i-
= 66. < 136. [Anhang.]

553 = 489. Erstes Hemistich
= 415. /> 66. ein Ge-
ringer,& ein Edler, ovöt

(=) nee vero und vollends

nicht. — .: sobald
einmal, mit Konjunktiv: zu 72.

554. zu, nämlich

aus. Kr. Di. 60,

7, 3.

555. Neben der allgemeinen geo-

graphischen Bezeichnung yaiav ist

der politische Begriff: Land

als Besitz einer Volksgemeinde,

Qau, wie 233. —
= 3. 14. 43.

556. 'zielend

mit dem Geiste' d. i. dorthin die

Gedanken ric-htend. Die Phaia-

kenschiffe sind hier nach Menschen-

art beseelt. gedacht. Vgl. 36. 93,

auch 376.
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558. dergleichen: zu

338.

>59. : der auf den Schiffen

Führenden. — .:
Absichten und Gedanken, in

Bezug auf Ziel und Wege der Fahrt.

560. Polysyndeton mit *.', und
Wiederholung von i'eaai aus 559
an derselben Versstelle. —,
Svnizese wie 574. 648. £342. 490.

Vgl. Kr. Di. 13, 4, 1. [Anhang.]

562. Vgl. 15. xcci:
BO /; 15. — mit
(= '), wie 515, vgl.

| 367, und nicht wohnt ihnen
die Furcht bei. weder
irgend.

563. vor, • ursprünglich
SJ-.

564. nur: zu 248. — '
aitf weisen beide auf das folgende

>, 567 ff. hin. [Anhang]
565-570 = 173—178.
566.& hätte Eifer•

»uoht gefafst, vgl. 181.

566. d. i. sichere.
17. orthotoniert, weil es

leo von abhängigen Satz be-

ginnt, hier 'einmal' von der Zu-
kunft.

568 = 150. : zu

263.

569., nämlich Posei-

don.

570. r ,.: zu o'80f.

£ 183 f.

571. Zweites Heinistich = 145.

£ 397. 113 und in d. IL

ward, von der Zeit, wo er die

Eifersucht fafste und jene Drohung
aussprach. —& im Herzen.
[Anhang.]

572. Vgl. zu 169.

573. ], aufweiche Weise.
— nur hier in der Bedeutung
Wohn platze.

574. y.rt. nach den in-

direkten Fragen unmittelbares Ob-
jekt zu , wie r 219. —
sie selbst, die Bewohner im
Gegensatz zu den Wohnsitzen ^-
,), wie / 40. — : zu

404. 400.

575 = 120. 175. 201. -' fein d s e 1 i g. — .
sittet.
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580

585

576 = 121. 176. 202.

entspricht dem . Kr. Di. 69,

32, 1. — öl' steht mit ouol parallel.

— xca cqpiv . mit Aufgabe der
relativen Konstruktion, &-, der sie treibt die Rechte der
Gastfreundschaft zu achten.

577. warum. —&: vgl. 315& &.
578. , der ar-

givischen Danaer, zu 350, von
ihrer Heimat Argos benannt, wie
Helena 184. [Anhang.]

579. stellt den Gedanken in

Gegensatz zu dem Inhalt des vor-

hergehenden Fragesatzes -\ zu 265. 380. 463: das
(Schicksal) führten doch die
Götter herbei. —

£., in chiastischer Stellung zu-, dieses parataktisch erläu-

ternd in einem allgemeinen Satze,

daher 580& und der Kon-
junktiv : zu 481.

580. i'vcc, wie, dient bei

Homer vielfach nur zum Ausdruck
der natürlichen, zu erwartenden
oder möglichen Folge: 13. 155.

94, zu 359. Zur Form
vgl. 202, 491. 274,'

94. Zum Gedanken 204. 200.

358. [Anhang.]
581. und 584 sind zwei

selbständige Fragen für sich. —& bei Ilios vorn d. i.

vor Ilios, in der Od. nur hier.

583. ist unmittelbar vom
Stamme des Nomens gebildet, wie&. Kr. Di. 23, 5, 2. — &'

bis nächst dem
eigenen Blut und Geschlechte,

aber ist auf den bei

vorschwebenden allgemeinen Per-

sonenbegriff f den Menschen' be-

zogen. [Anhang.]
584. gehört zu-

sammen wie 466, attributive

Nominalverbindung. —
liebevoll gesinnt: zu

189.

585. , wie 364,

keineswegs wahrlich
nachstehend, Litotes d. i. völlig

gleich an Wert, Vgl. 546. [Anh.]

586. erweist sich. -

Konjunktiv: zu 72.
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Die Überschrift -
f Erzählungen beim Alkiuoos'

nnfafst die nächsten vier Gesänge.

V. 1—38. Odysseus rühmt den Ge-
<nuj beim Gastmahl, nennt seinen

Namen und sein Vaterland. [Anh.]

S. Vgl. zu # 382.

3. 4 = 370. 371. Erwiderung
uif & 537 f. — erklärt durch
(xovi'usv. [Auhang.]

5. Erstes Hemistich = # 138.

>'fJ.og Verwirklichung eines Wun-
ches, errungenes Ziel. Sinn: nichts
<ic bliche res kann man sich wüu-
chen. Die hier (5— 11) folgende
Begründung mit der Schilderung
llgemcin herrschenden Frohsinns
ient dazu vermittelst des Kon-

i'astes( 12) zum
nema überzuleiten. Vgl. 225—
30. [Anhang.]

6. f-'?;« = )]. — Von
en beiden mit—' gegliederten
arataktischen Sätzen hat der erst.•

isBedeutung eines untergeordneten

Nebenumstandes: bei einer allge-

meinen Festfeier. [Anhang.]
7. Erstes Hemistich: vgl. ö 621,

zweites vgl. 9. durch
den Palast hin. —.
ein Intensivum zu r gern
hören', lauschen.

8. und& \ para-

taktischer Auschlufs gleichzeitiger

Nebenumstände: bei reichem Mahl.
9. Erstes Hemistich = o334. 412,

zweites: vgl. 598. Partiz.

Präs. iterativ, wie ^.
11. cpQsalv = , 197.

zu steigernd, wie quod-

dam, ü b e c a u s das Schönste.
12. Objekt zu&. —

V. 12 f. bereiten die 14 folgende

Präge in der Weise vor, dafs die-

selbe dazu eine Art Nachsatz bildet.

13= 214. 195., wie
580.— £: vgl. fr 540. 577.

14. wie ' pr&-

dikativ: vgl. 703. — zu-

rückweisend auf 12, demnach: zu

y 62. — Konj Aor. in

dubitativem Sinne. [Anhang.]
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15 = 242.

17. Zweites Henristich = 57,

vgl. zu • 525. ist: eintretenden
Falls und wird durch näher
bestimmt.

18. Zweites Hemistich = #811.
80. , wie der Konjunktiv ',

noch von abhängig.
19. ' mit Nachdruck voran-

gestellt, vgl. ip 7. —,,
wo ein Attiker den Artikel vor-

gesetzt hätte: der von Demodokos
eben besungene und wegen seiner

Listen gefeierte. — allerlei,
alle mögliche.

20. , persönlich wie 70.

Sinn: die Menschen beschäftigen
sich viel und gern mit mir, wollen
von mir hören und erzählen. —: zu # 576. — -

= 192, zu # 74, d. i.

mein Ruhm wird überall laut

verkündigt. [Anhang.]
21.: zu 167, wird durch

das Folgende erläutert, namentlich
durch sehr hervor-
leuchtend. — d. i. .

22. . , wie 632,
blätterschüttelnd, weil dem
Winde ausgesetzt, indem das, was
der Berg erleidet, als Akt seiner

Thätigkeit erscheint. — Schon in

der eingehenden Beschreibung tritt

die Liebe zur Heimat hervor. [Anh.]

23.: zu 404.

24. Vgl zu 246.

25. Vgl. 196. sie selbst,
Ithaka im Gegensatz zu den vorher

genannten Inseln. — %%- nie-

drig, niedrig gesenkt d. i. mit

flachen Ufern, daher iv

wie 244 ( 608). —
.:

nach der Vorstellung des Dichters,

die der Wirklichkeit aber nicht

entspricht. [Anhang.]
26. Zweites Hemistich = 239.

240.

27. wie sonst »?:
vgl. 605; Verg. Aen. III 271: Ne-

ritos ardua saxis.

28. als das eigene
Land, hier in Bezug auf die erste

Person = mein Land, zu 192.

320 und 402, dagegen ist 34

ohne Beziehung auf ein bestimmte'

Subjekt: einem sein Vaterland,

[Anbang.]
29. Vgl. 14. , dem &

entspricht, traun zwar. —
daselbst kann ungezwungen nu

auf das eben beschriebene Ithaki

bezogen werden, während Ogygu

die Insel der Kalypso gemeint w<

V. 29— 36 Unterliegen auch au

andern Gründen dem Verdach

einer Interpolation. —, wi

31, de conatu. [Anh.]
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30 = 15. Der Vers fehlt in den

meisten und besten Handschriften.

31. Zweites Hemistich = I 465.
': so auf dieselbe Weise,

eben so.

32. Aluir\ die Aäerin, wie , 268.

273, aber von der Insel 135. 70.

3. — bezieht sich auf
ihre Zauberei. — Zweites Hemistich
= « 15. 334.

.•{:} = 258. 337.

. so, aus einem einzelnen
'alle einen allgemeinen Satz fol-

gernd, mit Wiederaufnahme des
Gedankens in 28: vgl. & 167. 427.

: zu 28. [Anhang.]
35. Vgl. f 80. £ . wie

- 1 ,
a ng e m m e selbst a u c h

,

;t'hört zusammen, doch ist , be-

o&ders auf das für den Gedanken
edeutsame berechnet
36. ', = Sl 211.
37. Vgl. 336. 361. ':

Q 271. — Fahrt, zu
19. —£ , futurischer -
inktiv in der ersten Person Singul.
Wh ' , wie 217. 337.

synkopierter Aor. von

& f von Troia weg'.
Vgl. 18.

V. 39— 81. Einnahme von Isma-
ros und Kampf mit den Kikoneyi ;

Sturm auf der weiteren Fallit bis

Maleia.
39. Vgl. 300. 277.,

in historischer Zeit ein thrakuches
Volk am Hebros oberhalb Thasos.

Vgl. Herod. VII 110. [Anhang.]
40., appositiv zu '/-

, als spezieller Ortsname: zu

#• 363. — &: die Kikonen
hatten auf seiten der Troer ge-

fochten: vgl. 6 846. 73. —
sie selbst, die aus.

1_> = 549. Vgl. 705. -& reziprok. — *
'verlustig gehe', poetisch bezeich

nender als eftj, wie Verg. •. V
305: nemo non donatus abibü, vgl.

168. — der gleiche An-
teil.

43. rege, rasch: zu £201.
I Anhang.]

46 f. Vgl. / 466. 469.

4. 7•£• nach: Wechsel
/.wischen Passiv und Aktiv, wie

Mxn aus -- (Stamm , 109, die dritte Persou , weil
räposition ivi). Odysseus, der zur Flucht geraten
88, Zweites Hemistich = 492. hatte, die Thorheit der Gefährt•
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50

55

60

damit schildert. Vgl. 305 ff. —
fttvcc am Strande entlang.

— : zu 92.

47. Erstes Hemistich = 571.: zu 313. —
aus. [Anhang.]

49. das innere Land,
im Gegensatz zur Küste, wo Isma-
ros lag. — : die so

begonnene anaphorische Gliederung
würde für das zweite Glied erfor-

dern: . Statt dessen
folgt : vgl. 282 f. 27 f. zu

380 f. I 54. — ' vom
Wage n.

50. SC.&: auf das
im Gedanken liegende unbestimmte

bezieht sich . Der
ganze Relativsatz aber steht parallel

mit '.
51. Vgl. 468. &, die an-

gerufenen Kikonen. — ), wie
469, zur Zeit d. i. der da?u be-

stimmten Zeit, im Lenze. Kr. Di.

48, 2, 8. [Anhang.]

52. : zu 197. —-
trat nahe, vgl. 28. 853.

280.

53. Erstes Hemistich = 169.

54. 55 = 533. 534; der Schlufs
auch 258. 40. (näm-
lich ) nachdem sie die
Schlacht begonnen hatten. —

: zu 50. Subjekt?

vgl. . — sie

trafen im Wurfe, von der Ver-

wundung. — %%!\ erzge-
fügten, erzbeschlagenen, an der

Spitze und am Schuh. [Anhang.]

56 = 66. 84. : der

Gegensatz folgt erst 58 in .
— ist der ganze erste Teil in

der homerischen Tageseinteilung.

Vgl. 111. — , wie

194, ' 429,

weil der Wechsel von Tag und

Nacht als Wirkung der göttlichen

Macht empfunden wird.

58 = TL 779. hin-

überging über den Meridian ' d. .

sich neigte: vgl. 312. — ßov-

zum Stierabspannen,
als Bezeichnung des Feierabends,

indem der Hellene bisweilen nach

seiner Arbeit die Tageszeit be-

nannte. Vgl. Verg. Ecl. 2, 66. Horat.^

carm. III 6, 42.

60. Zweites Hemistich = 550.

402 und sonst. £ 9 '
: wohl so gemeint, dafs so viel

'auf ein jedes Schiff kamen, venu

man den ganzen Verlust der auf

zwölf Schiffe (159. 637) gleich-

mäfsig verteilten Mannschaft zu-

sammenzählte.
61. = 409.

421. ' 241.
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62 = 105. 565. 77. 133. Dieser

formelhafte Vers war dem Ohre der
Zuhörer ein wohlgefälliger Über-
gang von einem Reiseerlebnis zum
andern. [Anhang.]

63 = 566. 134. ftcc-

prägnant: froh aus der
Todesgefahr entronnen zu sein

(vgl. 350 -fra-

*) d. i. da wir mit genauer
Not dem Tode entronnen waren.

64. ': zu 92. —-: zu 9.

65. einer, aber in kollek-
tivem Sinne, Subjekt; mit
j- Objekt, und? spezialisieren das zusam-
menfassende wir und alle. Dieser
dreimalige Totenruf ist ein letzter

Abschiedsgrufs zu Ehren der Ge-
fallenen.

67. ' = 109. —
= 313.

68. 69 = 314. 315, 293. 294.

68. soziativer Dativ : mit
Sturm. — gvv zu zu-

lammen d. i. ganz.

70. auf den Kopf,
ornüb r gebeugt, indem Wind
Homers Odyssee. I. 2.

und Wogen das Hinterschiff hoch
emporhoben. [Anhang.]

71.& &, ma-
lerisch für das Ohr, wie 363. Vgl.

unser c
ritz-ratz' oder f krik-krak'.

72. & = 130.

244. —& von&.
73. sie selbst, im Gegen-

satz zu den Segeln. —, weil sie auf kurze

Zeit im des Ufers zu landen
gedachten, um dort erst den Sturm
vorüber zu lassen.

74. Vgl. 388 und 142. aw-
mit verlängerter Anfangssilbe

aus, wie 26. [Anhang.]

75 = 143.& von
innerem Grame, womit zeug-
matisch verbunden ist. [Anhang•

1

76 = 390. 144. ':
zu 390.

77 = 402. , der Plural

von alleu Schiffen. — zu -6: d. i. das an den unteren
Ecken mit den Schoten festgesetzte

Segel vermittelst der Rahe in die

Höhe ziehen, das Segel setzen
oder entfalten. [Anhang.]

78 = 10. u 158. 256. [Anh.]

5
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79. , setzt die in dem fol- 88—90 = 100—102.

genden Irrealis () ent- 88. [Anhang.]
haltene Vorstellung in enge Be- 89. & (=
ziehung zu dem Vorhergehenden: ) charakterisiert die

auch würde nun (nach den an- Menschen im Gegensatz gegen Götter

gegebenen Umständen). und Tiere in Bezug auf ihre Nah-

80. statt eines konditionalen rungsweise: zu -fr 222.

Nebensatzes mit mit Indik. 90. [Anhang.]
Aor. — de conatu. 92. ' doch nicht etwa,
—: zu 287. wie 64, wie man hätte erwarteD

V. 82 — 104. Abenteuer bei den können.
Lotophagen. 94. abhängig von ,

82 = 447 und 425 = 313. wer nur, jeder der, mit dem Optativ

83. Erstes Hemistich = 516. in iterativem Sinne, wie 188.

420. ip 317. 378. [Anhang.] 240. 489. 743. —
84.

r Lotosesser ', in = 1

568.

historischer Zeit ein Volk in Libyen. 95. renunttarc

Der Lotos dieser Gegend ist eine retro. —& mochte, hatte
stachlichte Baumart, deren purpur- Lust. — und (überhaupt)
rote Frucht, von der Gröfse einer nicht.
Olive, süfs wie Feigen und Datteln 96., im Gegensatz zu

schmeckt: vgl. Herod. IV 177. — &, wie 226. 228, malebant.& f Blumenspeise', 97. Erstes Hemistich = 776.

von vegetabilischer Kost überhaupt. && der Heimkehr
- = 123. 270. vergessen, die Heimkehr auf-

[
Anhang.] geben: die doppelten Ausdrücke

85—87 = 56—58. und & sind
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10

110

mit Bezug auf die entsprechenden
96 gesetzt: der zweite erweitert

den Begriff des ersten zu einem:
für immer dableiben. [Anhang.]

98. setzt voraus, dafs nicht

alle Gefährten von der Lotosfrucht
gegessen (vgl. 94 ' )
und diese ihm von dem eben Er-
zählten Kunde gebracht hatten. —- d. i. trotz ihres

Weinens.
99. d' ,

Gegensatz zu : als ich sie

in den Schiffen hatte: zu 250.
- unter Deck. [Anh.J
100 — 193.

101. . =
197, zu 210.

102. damit nicht
etwa einer'. — &, nach
historischem Tempus derKonjunktiv
ms der direkten Rede herüberge-
kommen, vgl. # 511. Kr. Di. 54, 8, 2.

jl
Anhang.]
103. 104 = ö 579. 580. 179. 180.

(471. 47 k

2. 563. 564. 638. 1 10.

[147. 221. 549, wo überall der
•hl vorhergeht. Vgl. zu ß 419.

»580.
V. 105—161. Beschreibung der

Vitien der Kyklopen; Schilderung
ler Ziegeninsel und Landung da-
rbst,

105. Vgl. zu 62. [Anhang.]
106. (=)

= 166, zu deren Bereiche auch die

nachher beschriebene Ziegeninsel

gerechnet wird. Der Dichter denkt
sich die Kyklopen an derselben

Küste, wie die Lotophagen, da
nichts auf eine längere Fahrt von
den einen zu den andern deutet. —& ohne&, gesetz-
los. [Anhang.]

107. welche eben (näm-
lich) zur Erläuterung der vorher-

gehenden Epitheta: zunächst-
bis 111, dann &'

112— 115. — &6 &,
nicht aus religiösem Sinn, sondern
auf die Götter sich verlassend, ohne
selbst Hand anzulegen: vgl. 275 f.

108., wie regelmäßig
Kr. Di. 34, 8, 2. [Anhang.]

109.
c das' zu, be-

greift neben die aus

EU entnehmenden Saaten, durch die

folgenden zwei Bauptarten des Ge-
treides und die Weinreben näher
erklärt — mit gedehnter
Endsilbe in der Bauptcäeur.

lio. Erstei Hemistich = t 112.

69.

111 = 868., nämlich oivor.

112. ' und &.
807, Volks versamnilur. .

5*
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115

120

125

und Rechtssatzungen, worauf
die Rechtspflege beruht, Haupt-
merkmale staatlicher Kultur.

113. Der rechtlich und politisch

geordneten bürgerlichen Gemein-
schaft wird hier die Isoliertheit der
Wohnsitze und der Mangel einer

häuslichen Existenz entgegenge-
stellt, weil die Gründung gemein-
samer fester Wohnsitze die erste

Voraussetzung jeder staatlichen Ge-
meinschaft ist. Vgl. I 63.

114. &,6: der Ausdruck
ist mit Bezug auf 112 nicht ohne
Ironie gewählt, da-, und so-

mit gerade einen grösse-

ren politischen Verband voraus-
setzen: handhabt die Satzun-
gen, nimmt des Rechtes wahr
über. [Anhang.]

115. Erstes Hemistich = 663.

, der Plural dem
assimiliert und von der Gesamtheit
gesagt, enthält nicht den Begriff

der Vielweiberei.

116. , wie 354. —, flach. — *
seitab vom Hafen d. i. dem-
selben schräg gegenüber. [Anhang.]

117. %. d. i. in

mäfsiger Entfernung: vgl. 166 f.

[Anhang.]

118. sind, leben, wie

160. 84.

119. &, wie 202,

betretener Pfad, Concretum in

kollektivem Sinne, d. i. menschlicher

Verkehr.
120. die Insel; Fre-

quentativum zu. [Anhang.]

122.. wird innegehal-

ten, ist bedeckt. —
von Pflügungen d. i. Ackerbau.

125. d. i.. — -] rotwangig: die Beplan-

kung vorn am Schiff wird als dessen

Antlitz angesehen, dem entspre-

chend die beiden Buge d. h. die

Rundungen der Schiffswand zu bei-

den Seiten des Vorstevens als die

Wangen; hier mit Mennig rot an-

gestrichen, wie 637. Vgl. 124,

zu Q• 34. [Anhang.]
126. £vi sind im Lande. —, Potentialis, regelmäfsig

nach negat. Hauptsatze im Präs.

[Anhang.]
127.: zu ß 390. —

jegliches aus-

richten könnten, allgemein vom
geschäftlichen Verkehr, mit sinn-

licher Belebung der Schiffe. Vgl.

fr 163 ff.
.

128. wie häufig,
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wie # 160; das adverbiale

allein 73. 106. 254. 364,
" 36).

129. = 272.

130. diese, die

126. — = -, mit Irrealis.

prädikativ zum Objekt, die Wirkung des.
gehört zum ganzen Gedanken.

Sinn: hätten die Bewohner eine

solche Kultur, dafs sie Schiffe bauten,
so würden sie auch eine solche Insel

nicht unbebaut gelassen haben.
131. Erstes Hemistich: vgl. 392.

fürwahr. — mit
Potentialis. — prädikativ
/.um Objekt: zur Zeit.

132. — (134) — h
(13*6)ausführende Anaphora.

— als Femininum, wie 410.

229. Zu Kr. Di. 22, 2, 1.

133., wie 72. —
— parataktischer Folgesatz

in potential. Optativ, wie 134. —&, unverwüstlich, immer-
fort tragend.

134. , konkret: ebe-
nes Ackerland, zum Pflügen ge-
eignetes Land. — ßa&v tief, we-
gen der hohen Ähren, wie 147.

560. — so dafs die
Ernte jedesmal trifft auf, ein-
tritt zu den kommenden Hören (zu
* 469), immer zu den bestimm-
ten Zeiten. Kr. Di. 68, 21, 9.

135. ' in
•eichem Mafse Fett d. i. viel
N
T

ahmngsstoff für die Pflanzen ist

unter dem Boden hin d. i. unter

der Erdoberfläche zieht sich ein

fetter Boden hin. Zu mit dem
Accus, vgl. 181. 362. 234.

136. Erstes Hemistich = 358., ein allgemeiner
Ausdruck, der durch die folgenden
Infinitive mit negativer Partition

genauer erklärt wird. [Anhang.]

137. Vgl. 436. 498.

Anker steine d. i. Steingewichte,

welche man an weniger sicheren

Landungsplätzen an Tauen vom
Vorderteile des Schiffes ins Meer
auswarf( — ' '
498), während die Hinterteile der

Schiffe dadurch festgehalten wur-
den, dafs man von denselben aus

Hintertaue oder Kabeltaue am
Lande oben anband,', au einen Baum, oder an
eine Felszacke, wie 96. 127, oder
au einen dazu bestimmten Stein,

wie 77. [Anhang.]

138. all': aus dem vorhergehen-
den negativen schwebt
hier das positive vor; der

Hauptbegritt ist: son-
dern man brau h t u t a u -

landen d. i. mit dem Vorderteile

auf das flache Ufer aufzulaufen. >o

dafs das Hinterteil im Wasser bleibt.

— , 6, wie

295. [Anhang.]

139. & wie 9" 4">.

'antreibt' zum Weiterfahren:
Konjunktiv: zu /; 72. —
Luft hau che, günstige Wind» 1

.
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140

145

150

105

140 = 102 und 307. -
. i. am Ende landeinwärts.

141. mit ablat. Gen. -
: unter — hervor.

142. Zweites Hemistich = 141.

143. Erstes Hemistich = 83.

276. 386. ist bedeutungs-
voll, insofern unter südlichem
Himmel die Nacht in der Regel
ziemlich hell ist. — ' begrün-
dend. — impersonal:

es leuchtete hervor, war hell.
—& Infin. der möglichen
Folge mit unbestimmtem Subjekt:

dafs man sehen konnte. [Anhang.]
144. (3# tief, dicht. [Anh.]

145. leuchtete her-
vor, schien. [Anhang.]

146. Zweites Hemistich = 476.

jene Insel. —-, scharf sehen, genau wahrneh-
men, aber 148 erblicken,

bemerken.
147. ' , zu 414, nicht' , als ob von vornherein

eine Zweiteilung mit einge-

leitet wäre, wie 483. X 265. —
langgestreckte. [Anh.]

148. Subj. zu, wie] 14y zeigt.

14y. 7]: in diesem
Dativ sind die Schiffe als bei der

Haupthandlung beteiligt, gleichsam
belebt gedacht. — von
einem Segel, zu (3 426.

ist das Segel bergen
d. i. der Wirkung des Windes ent-

ziehen, indem die Rahe, an der das

Segel entfaltet ist, herabgelassen
wird. [Anhang.]
150—152 = 6—8.
150 = 547. 4yy. 437.: zu 430.

151. Schlafend die Morgenröte
erwarten d. i. schlafend beharren

bis zum Morgen, wie 50. 342.

I 662. Derselbe Versschlufs noch

t306. 436, vgl. TT 368. 723. £255;
auch g 318.

V. 152—215. Jagd und Schmaus
auf der Ziegeninsel; Fahrt zum
Kykloyyenlande und Besuch der

Höhle des Polyphemos.
152. Vgl. zu (3 1.

154. jagten auf. —-. = £ 105. 420, vgl. 123 f.

155. : die Absicht ist hier

nur die Möglichkeit des Mahles.

156. sofort: Asyndeton.

Kr. Di. 5y, 1, 3. — Jagd-
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160

165

170

175

..

spiefs, hier zur Ziegenjagd, sonst

bei Spielen gebraucht, wie 626.
— langröhr ig, mit
einer langen ehernen Tülle(

297), vermittelst deren die Klinge
auf das oben zugespitzte Ende des
Schaftes aufgesetzt war.

157. & =
653. zu& ver-

teilt, in drei Haufen.
169. [Anh ng.]

160. kamen durch
das Los heraus, wie 334, mit :
entfielen durch das Los auf. —
9», wie 10, vgl. 550 f.

161. 162 = 556. 557. 183. 184.

176. 477. 29. 30.

161— 601. 424. nur
vor und stets an dieser Vers-
telle. [Anhang

]

163.-& r
w;i r aufgezehrt'

aus den Schiffen: vgl. 339.
164. die einzelnen,

Mann für Mann, appositiv zum
Subjekt,

165. & wie 2.

166 lmperf. parallel

dem& 162.

167. im Gegensatze zu
und. —& stim-

men', durch Zeugina auch mit
verbunden: vgl. 3 37.

[Anhang.]
168— 170 = 558— 560. 185—

187. 475—477: zu 430. 426.

171 = 188. 319. -
eine Versammlung (selbst)

veranstalten, wahrend
nur sie r veranlassen ' bezeichnen
würde. Kr. Spr. 52, 8, 1.

17•_\ Zweites Heinistich » 665.

199. 397. £ 249. 6. ist

\ am.
173 = lSi>. -:

d. i. dez Mannschaft meines Schiffes.

174. ^ die Männer
hier zu Lande, wie /, 82. — ot -

von welcher Art.

175. 17»i. Vgl, zu 676. •
% 7•>.

oh nämlich.
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180

185

190

177—179 = 547—549.
177. : zu 416.

179. 180. Vgl. zu 103. 104.

181. Vgl. 543. an
jenen Ort, mit Bezug auf 166.

182. in, wie 96. 238,

an dem äufsersten Ende, da-

her &. [Anhang.]

183. fWtt daselbst, in der
Höhle und im Vorhof. Odysseus
antizipiert in der Erzählung hier

bis 193, was er erst später sieht

und erfährt. [Anhang.]

184. bis: vgl.« 425 f.

5 f.- pflegten zu über-
nachten, während sie nach 188.

217. 315 bei Tage auf der Weide
waren, mit Ausnahme der 220 ge-
nannten. — hier, wie 138.

| 5, die Hofmau er, dagegen 239
der von dieser umschlossene Hof.

[Anhang.]

185., wie £ 267.

[Anhang.]

186. .. ="#398.
187. jenes (184 be-

zeichnete) Vieh.

188.% * fernab' von

den übrigen, mit f
allein, für

sich' parallel.

189., Frequentativum zu, mit pflegte zu
gehen unter, verkehrte mit. —& fern, gesondert
bleibend d. i. für sich lebend. —& f er wufste Gesetz-

loses', hegte gesetzlosen Sinn d. i.

war wild und roh. Vgl. 215. (-
mit dem Accusativ eines Wortes

(namentlich eines Adj. im Neutrum
Pluralis), in dem ein ethischer Be-

griff liegt, bezeichnet bei Homer
nie blofses Wissen, sondern stets

die sittliche Denk- und Handlungs-
weise. [Anhang.]

190. . et enim. —&
= 549. —

%&. : vgl. Sl 258 f.

192. Erstes Hemistich = 282.

1,113. 104. , nämlich,
die Bergkuppe, der First, der in

einsame Höhe emporragt. — olov

einsam von, gesondert von,

wie 364. 329. [Anhang.]

193 = 100. Zweites Hemistich

= 259. 428.

194 = 444. ' 260. 429.
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195

200

205

210

: zu -9" G8. — ist episch

wiederholt statt eines Pronomens.
196.' : Lederschläuche

wurden bei kleineren Quantitäten
für den Bedarf auf Reisen oder
Wanderungen angewendet; sonst
wurde der Wein in irdenen Gefäfsen
verwahrt und verladen: vgl. 204,
zu 340. 349. — (£),
wie 265. 346, mit f dunkelem'
(vgl. 163. 208) Wein, Genetiv des
Inhalts, wie 340.

198., schützend
inne hatte, wie 37, als näm-
lich die Stadt noch nicht zerstört

war: 40. 165. [Anhang.]
201. = 413.

202 = 274. , erklä-

rendes Asyndeton.

8 = 275.

204. Erstes Hemistich = 290.
349. 379. im ganzen.

205. .: sein

Vorhandensein und Aufbewahrungs-
ort wurde möglichst geheim ge-
halten.

106. = / von. .

Di. 38, 7, 4. — ,
wie 514, gehört zusammen.

207.
3 sondern nur: zutj248.

208. diesen, wozu. appositiv steht. —
Präs.: trinken wollten.

209. Er gofs einen Becher Weins
auf 20 Mals (Becher) Wasser, wäh-
rend später das gewöhnliche Ver-
hältnis war: drei Teile Wasser und
zwei Teile Wein. [Anhang.]

210. ' Aorist, obwohl -
eine wiederholte Handlung

bezeichnet, doch folgen die Imper-
fecta und: vgl. <-^ 270.

733. 316.

211.& eine Steigerung zu, wie 6, vgl. 205. —
zu, Litotes = sehr schmerz-
lich: VgL 230 ' —.
— zu : Irrealis der Ver-
gangenheit im Imperfekt von wie-

derholter Handlung, wir: wäre
gewesen, wie 178, zu 304.

212. ist von abhängig:
zu 196. — bis wie

266: Adverb. — . nämlich.
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213. , wie 323, Aor.:

es war in meinem Herzen die
Ahnung aufgestiegen.

214. Vgl. 514. ' Subjekt zu', denn Odysseus hat

den wirklichen Vorgang 233 im
Sinn. — (-)

von Kraft erfüllt, eigent-

lich f bekleidet mit Stärke' vgl.

y 205. Deshalb hatte er den star-
ken Wein mitgenommen.

V. 216— 306. Das Innere der

Höhle; Rückkehr des Kyklopen, seine

Thätigkeit, sein Gespräch mit Odys-
seus und seine Mahlzeiten.

216. das Innere einer

Hoble, dagegen (182) von dem
Äufsern. — aber nicht.

219. Vier Spondeen: vgl. 334.

220. Erstes Hemistich = Sl 262.

242. 398.

221. von. —
— ausführende Ana-

phora, spezialisiert;
drei Altersklassen: Früh-
linge, die älteren Schafe,

Mittlinge d. i. Schafe mittleren

Alters, Spätlinge, neuge-
borene Lämmer. — Wenn dem Ky-
klopen Hunde beigegeben wären,

so würde Odysseus mehrfach na-

mentlich bei der Ausführung der

List 427 ff. gestört worden sein.

[Anhang.]
222. [Anhang.]
224. zu allererst,

dem 225 entspricht,

gehört zu .
225. partitiver Gen. —•. das Objekt von lio-

— ist bei erweitert

zu, indem das Subjekt von

eingeschlossen ist.

226.^ ein Zeichen der

Ängstlichkeit, zu, eine

nachträgliche Bestimmung, die der

Zeit nach wie dem -
?. vorausgehen sollte.

227. Zweites Hemistich = 470.

228 = 201. X 103. Vgl. 358.

381. ' , oft in parenthet

sehen Zusätzen, adversativ zum
Vorhergehenden: traun immer-
hin wohl war es besser, nämlicb&&, = und doch wäre es

wahrlich besser gewesen: zu 62.

Kr. Di. 54, 12, 5.

229. ihn selbst, von dem
sie bisher nur Spuren seiner Wirk-

samkeit gesehen hatten. —
Wunschsatz. Die Koordination des-

selben durch — mit dem
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vorhergehenden Finalsatz zeigt, wie
nahe sich beide berühren. —'
in erster Linie Bewirtung, vgl. 267 f.

230. ovd' ccq'' wie 26.

470 und in d. II, doch nicht
ja sollte er. : wie sich später

ergab. Kr. Di. 53, 8, 4.

231. Erstes Hemistich = 7 88. —
r)dl = 429. 635. 713.& wir brachten ein
Brand opfer, vgl. 222, von Käse:
die homerischen Helden opfern von
dem, was sie eben selbst zu essen

haben; so spenden sie 363 aus
Not auch Wasser, da sie keiuen
Wein haben. — . mit: auch selbst, wie die

Götter den Genufs des Brandopfers
hatten. [Anhang.]

234. zur Abend-
mahlzeit dienlich d. i. um ihm
dabei zu leuchten.

235. , nämlich &. —
Der Kyklop ging dann zum Ein-
treiben der Schafe (237) noch ein-

mal hinaus. [Anhang.]
*-.'>8. alle mit ein-

ander: zu 306, * (zu

melken pflegte) d. i. die weib-
lichen. —^ mit nachfolgen•
>der Erklärung & '&

(wie 338).

239.& mit Bezug auf die

hohe Umgebung (185), wie 142.

[Anhang.]

240 = 340.& mit Synizese.
— -', um die Kraft des
Kyklopen sinnlich zu bezeichnen.

241. ovh mit , in

engem Anschlnfs an ein

parataktischer Folgesatz im Poten-
tialis der Vergangenheit. Die Zahl
der Wagen, wie 678. 264, ist

ein Bild, das die Last des Thür-
blocks für die sinnliche An-
schauung verdeutlichen soll, ohne
Rücksicht auf die Möglichkeit der
Ausführung.

242. Zweites Hemistich =
mit verlängerter Au-

fangSSÜbe, wie &
und andern, und langem

in der zweiten Silbe, dagegen P.

beide kurz. [Anhang.]

243. hochragend. —
d-vgi/Oir, vom F. in gang in die

Bohle. —& = 370.
[Anbau

24 1 = 341. aus /ac.

245 * 309. •">
1 2..«-

alles a e h d er r

d

u g .

wie ö 783. & 54. 309. 342, ein

Zusatz, wodurch hier zum Teil mit
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250

255

260

das Überraschende bezeichnet wird,

den ungeschlachten Riesen mit
seinen kolossalen Fäusten diese

Arbeiten so manierlich verrichten

zu sehen. — zu.
246., vgl. g 477. 903,

rdicht machen', gerinnen lassen,
mittelst Feigenlab, 902.

247. Erstes Hemistich = 568.

zu&: in den
Körben werden die Käse dann auf
die Darren (219) gebracht. — -

nach der Stellung eng ver-

bunden mit .': nachdem
er sie (die geronnene Milch) aus den
Gefäfsen zusammengefafst d. i.

zu Käsen zusammengeballt hatte.

248. ' = 261.

249. Part. Präs.: wenn
er nehmen wollte.

250 = 310. 343. -
eifrig verrichtet hatte.

Kr. Spr. 56, 5. — r diese
seine' Geschäfte.

251. Erstes Hemistich = 308.: das 231 erwähnte Feuer
war erloschen.— erblickte
uns, sein Blick fiel

f auf uns'.

252—255 = y 71—74. [Anhang.]
256. Verl. zu 481.

257. nach : da
wir erschraken: vgl. 459 und zu

157. — schwer, rauh, mit

gedehnter Ultima in der Arsis. —
d. i. seine un-

geheure Leibesgestalt (zu 207),

die erst beim Schein des Feuers

recht hervortrat.

258 = Ö 484.

259. Odysseus beantwortet in dem
einen langatmigen Satze, dem
man die Beklommenheit des Spre-

chenden anmerkt, alle drei Fragen.

261 giebt die Ant-

wort auf 253—255. — ethischer

Dativ: vgl. 252. 61. —&
zu&, wie auch die Cäsur zeigt.

260. Erstes Hemistich: vgl. £ 293.

305. . #. = 504. 174.

261. Erstes Hemistich = 160.

154. , im Gegensatz

zu, nachdrücklich aufge-

nommen in«: einen
andern Weg, andere Bahnen:
vgl. 389. Kr. Di. 59, 1, 1.

262. & es beliebte
wohl dem Zeui, ein Ausdruck der

Resignation: vgl. & 120. —-
<»<ifr*fcAor.Med.: seinenBeschlufs
zu fassen.
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263. Mannen, Kriegsleute.
—&': zu 180. — Die
hier nach dem allgemeinen
259 gegebene spezielle Bezeichnung
als Mannen des Agamemnon nebst
dem Folgenden ist darauf berechnet,

Respekt einzuflöfsen.

264. ist Prädikat zu

der Ruhm
unter dem Himmel hin d. i. auf
der ganzen Erde, wie 212.

266. ' wir hin-
wiederum, im Gegensatz zu Aga-
memnon.— hierher ge-

j

langend. — au f zu diesen
deinen' Kuieen, zu &.

167. ' Wunschsatz. —
\on der gastlichen Bewirtung, vgl.

\ 33;, wie sonst,
vg\. « 311, ein Gastgeschenk, wie
es beim Abschied dein Fremden
^verehrt wird.

mit: zu 691.

269. Vgl. Sl 503. aus -
o. fxctai etymologisch 267 vor-

bereitet durch -
i'iffra, vgl, 6 449 f. 191 ff. —
ius iaun•.

27 l.og bis: IUI} 165. [Anh.]

272 = 287. 368. Vgl. zu 382.

273 =v 237, auch 371. -&&, so dafs du mit
den Sitten der Kyklopen ganz
unbekannt bist. Beide Möglich-
keiten werden gefolgert aus der im
folgenden Relativsatz enthaltenen
Thatsache.

275. ,: objektive Be-
zeichnung durch den Namen, dann
in 276 das subjektive f

wir' :

zu 87 und £ 202.

276 = & 281 und 135.

und (überhaupt) nicht. —\
r) da ja. [Anhang.]

277.' )' auch ich nicht,
womit der allgemeine Satz 275 von
dem Redenden auf eich eelbet an•

gewendet wird, wie 357 f., ne-

giert du in enthaltene
Motiv: f nachdem ich Scheu ge-
ial'st hatte 9

, aus Scheu vor.

[Anhang.]
279. fiep' d. i. , wie 347.
131. — hieltest, steuer-

test, wie 91. 70: beim
Kommen.

280. , ob etwa; mit
Gen. auf — zu, zu.



78 9. ., ' %
,'

9
vdct &\6 ,]' '

6 &.', 6 &,' ' ',6
'

7 , .
\6% ' , ',.& \,', ' &.

" ,

285

290

295

— = 425. 423.

61. Konj. des passiven
Aor. -- aus -: das ißt

in verlängert, wie in&
}
als

ob es zum Stamm gehörte.

281. &, wozu zu

denken ist, vgl. 179. X 277. —. dem Vielerfahre-
nen: vgl. 3.

282. Vgl. 601. zu-, wie sonst.
283. via: zwei Kürzen bilden

durch Synizesis eine Länge. Kr. Di.

13, 3, 1. Dem entspricht -
286. [Anhang.]

285. ?7 an das Vorgebirge,
das aus den. bestand. —

' denn
der Wind hatte es von der
hohen See hergetragen. So
verfolgt Odysseus von aus

durch die Participia und
das Schicksal des Schiffes in seinen

einzelnen Momenten rückwärts,
indem er durch diese einzelnen

Züge seine Erfindung nachträglich

glaubhaft zu machen sucht: vgl.

zu 258.

286. Zweites Hemistich = 446.

vgl. 287. 57. ,

Hiatus in der Cäsur: zu # 215.

[Anhang.]
287 =^272. 368. 563.

289. avv Adv. zusammen, zu-

gleich. Vgl. .429. —,
mit jeder Hand einen.

290. Zweites Hemistich = 220.

291. zu.
292. , wie

299. 130. — ',
Parataxe, wir : ohne(etwas) übrig
zu lassen.

294.& mit dem Be-

griff der Fortdauer, wir hielten
empor, die ausgebreiteten Hände
mit der Fläche nach oben, wie beim

Gebet.

295. kausal zu-&, und im engen Anschlufs an
,

das Partiz. (zu # 314. 475)-
bis &: da wir — ansehen

mufsten, während Ratlosigkeit die

$eele gefangen hielt d. i. ohne dafs

wir dagegen Rat wufsten.

297. " = von =. — zu, dazu, zum
Essen. — ungemischt:
die mäfsigen Griechen tranken auch

die fette Milch meist mit Wasser

gemischt wie den Wein.
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298. mit Gen. von der un-
unterbrochenen Ausdehnung in einer

Richtung: durch die Schafe hin.
[Anhang.]

299. Erstes Hemistich = I 458., ist von abhängig.
300. bis = 126.

294. 535. 48.

301•. & gegen d. i.

de in die Brust. — o-ih. bis

"( wo das Zwerchfell die
jLeber umschliefst, an der töd-

lichen Stelle, nicht wo der starke

! Knochenbau der Brust dem Ein-
1 ringen des Schwertes Widerstand
eistet. Vgl. 481 und 579.
Anhang.

|

802. ' d. i. -[, wie r 480, c nach dein ich
rnit der Hand darnach ge-
bucht ', durch leise Berührung,
veil er in der tinstern Höhle
licht sehen konnte. — der
ait^ege setzte,& 'Gedanke'
üs lebendiger Antrieb. Der Gegen-
;itz v U Mii7.fr ißt , wie
^ 256.

08. eo ipso loco. —

& Accusativ des Inhalts. Kr.

Di. 46, 6.

304. &: das Imper-
fekt mit xf als Irrealis der Ver-
gangenheit nach dem Aor. -& 303, weil die dauernde
Situation bezeichnet wird: zu 228.

334. — vip. = 407. 32.

306 = 436, vgl. 151.

V. 307—335. Wie Odj/sseus wäh-
rend der Abwesenheit des Kyttopen
seinen Bacheplan gegen d( nselben

vorbereitet.

308. Erstes Heraistich = 251.

309 = 245. 342.

310 = 250. 343.

311 = 344. mit Syni-

zesis. Kr. Di. 13, 6, 4. —,
weil es Morgen i>t. 89] und 344.

314. zur Vergleichuug der

Qualit&t der Handlung, wobei der
Satz, mit gleichsam die Stelle

eines Adverbiunis vertritt: eigent-

lich: wie, ich setze den Fall.
Pas Subjekt ist selbstverständlich:

ein Bogenschütz. [Anhang,
|

816. unter Zischen d. i.
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320

325

330

dem häufigen Zuruf der Hirten
oder. — lenkte,

trieb. [Anhang.]
316. = v 286.

481. .= 465. 491. 184.

317. ' im Wunschsatze, wie
147. 148. 104. 17. —-

absolut: Rache nehmen. —
bis &, wie 154, vgl.

338, chiastisch gestellt zu ,-, enthält dafür die Vorbedingung.
[Anhang.]

318 == 424. 230. 6. 17.

161. dies, das Subjekt nach
dem Prädikat konstruiert.

Kr. Di. 61, 7. — erschien,
von dem festen und sichern Ent-
schlufs. Anders 204. [Anhang.]

319. nämlich: zu 337.

Der hier vorbereitete Hauptgedanke
folgt 325. — vor dem ur-

sprünglichen J-. —
neben einem (der 219 er-

wähnten) Pferche.
320. frisch: vgl 379. —, weil der wilde Ölbaum

ein besonders hartes Holz hat; da-
her als Axtstiel gebraucht 236.
.ZV 612. [Anhang.]

321. Zweites Hemistich = 363.' prägnant: vergleichend
schätzen.

322. -9•', ein brachy-

logischer Relativsatz als Neben-
bestimmung zum Objekt des Haupt-
satzes = :
vgl. 325. 113. 167. 517. 25. Kr.

Spr. 51, 10, 6, 9. —:
zu 212. [Anhang.]

323. Erstes Hemistich = 250.

., ein Zusatz, der den
Begriff der Gröfse noch verstärken

soll.

324. , Subj..
— und Accusative des

Bezugs. ^ Zu Kr. Di. 46, 5, 1.

325. ein Stück so lang

etwa wie. [Anhang.]
326. abschaben, die

Äste und die Rinde entfernen, was

327 heifst.

328. Neutrum des Adjek-

tivs, bezogen auf das zu denkende

Objekt: an der Spitze. —, wie & 435. 346. [Anhang] ,

329. Erstes Hemistich = 112.

Ä 271. 20. 370, zweites: vgl. 469.

d. i. sorgfältig.
, 330. welcher nämlich. —, wie 93, die Höhle
hinab, in die Tiefe der Höhle

hinein, vgl. 504. —
Plusqpf. des Zustandes: geschüt-
tet lag. — weithin. —& , wie 483. 443.

215. 677. [Anhang.]
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331. Vgl. 100., Per-
lt ki. Med. von, mit
mit dem Lose für sich schütteln

zu lassen (nämlich den Helm oder
sonst ein Gefäi's) d. i. durch das
Los entscheiden zu lassen, vgl.

// 171. Die als Lose dienenden
Zeichen wurden in einen Helm ge-
worten und geschüttelt, bis die er-

forderliche Zahl herausgesprungen
war: vgl. 175 ff. 206 f.

[Anhang.]

832. , kollektiv wie 94,

Relativ, beschränkt das allgemeine: jeden der den Mut
gewönne. — £ ovv gestellt,

wie 803. 410. £ 29G. 19.

833. Zweites Hemistich = G10.
40. c reiben', drücken,

Objekt vgl. 382 f. — in'& auf das Auge, um es
ro vernichten. [Anhang.

|

184.\ wie L60. — civ :
Er. Di. 64, 10, 2, mit& Irre-

alis der Vergangenheit: zu 304.

—

/' zeigt die Übereinstimmung des
Wunsches mit der Wirklichkeit) an: zu & 5:20. —&
moi& = 279. [Anhang.

|

Hoim is Odyssee. I. 2.

335. unter ihnen,
proleptisch. — ich zählte
mich: zu 451.

V. 336— 412. Die Ausführung
des Anschlags gegen den KyJdopen.

337 = 237.

338. Vgl. 238 und 239. [Anhang.]

339. sei es, dafs

eine Ahnung in ihm aufgestiegen
war, zu 213; : etwas Schlimmes,
das ihm bevorstehe. — , nach
der Partizipialkonstruktion mit selb-

ständigem Satze: zu 263. —&,
ein dem Odysseus günstiger, weil
nur dadurch die Kettung aus der
Höhle möglich war, 425 ii.

340 = 240.

341. 342 = 244. 245. Vgl. 308.

309.

343 = 250. 310.

844 = 311.

846 = 474 [492) und 338.

846. Zweites Hemistich = 196,

FgL 265.. ein gröfserer
oder kleinerer runder Napf, der
als Misch- oder Trinkgefafs dient.

ihang.J

847. da nimm, zu 346.

6
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350

355

360

348. Erstes Hemistich: vgl. 234.

, wobei das unbestimmte
der Phantasie jedes Mafs des

Denkbaren gestattet, vgl. 45.

156. Kr. Di. 51, 14, 1. Die
Cäsur im zweiten und vierten Fufse
verlangt die Verbindung

was für eine Art von
Trank nur d. i. was für einen

köstlichen Trank, hier. Kr.

Di. 51, 7, 1.

349. als ein Trank-
opfer. Odysseus behandelt mit
ironischer Klugheit (vgl. 276) den
Kyklopen wie einen Gott.—
brachte her vom Schiffe. —
wie 267.

350. Erstes Hemistich = 484,

zweites = 355. nach vor-

hergehendem 349: adversa-
tive Anaphora: der Gegensatz
der Gedanken ruht besonders auf

und,. —, wie
ovo' 63. [Anhang.]

351. "Acci auch künftig-

hin, wie ich jetzt.

352. &. = 467, so

zahlreich sie sind, konzessiv zu
dem in der Fragform enthaltenen
Gedanken: niemand wird kom-
men. [Anhang.]

353. mit: zu # 368.
— über die Mafsen.

354. zum zwei-
tenmal wieder.

356. , vvv ,
= 203.

6v in finalem Sinne,

zu 192. Kr. 'Di. 53, 7, 4.

357. Zweites Hemistich = #229.
nai auch, zu. Die
durch eingeleitete Begründung
selbst folgt erst 359 und dieser ist

ein konzessiver Nebengedanke para-

taktisch vorangestellt.

358 = 111.

359. als allgemeiner Gat-

tungsbegriff deiktisch: dies hier,

was ich hier geniefse. —
(vgl. 514)

ein Ausflufs von Ambrosia und
Nektar, der göttlichen Nahrung,
daher von gleicher Beschaffenheit

(

d. i.
r hier fliefst ja Nektar und

Ambrosia'.
360. [Anhang.]
362. Zweites Hemistich: vgl.

139. und Para-

taxe des Ganzen und des Teils.

Kr. Di. 46, 16, 2. — zu&
umfing, umnebelte.

363. Erstes Hemistich = 96,

zweites = J 256. 343. 552.

165. 192.
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364. ( —) hin-
Uiederum denn: so will ich

lenn meinerseits. Zur Parataxe der
Sätze zu 80.

366. : von drei kurzen
nlben wird die letzte in der Arsis

iner Hauptcäsur auch vor \rokalen
redehnt. [Anhang.]
367. sonst.
368 = 272. 287.

369. unter, proleptisch:
|gl. 336. — in Beziig auf das
»bjekt, wie 218. 278. 282.

365. 753.

370. hinweisend. —', als Antwort auf 365;
:ht, denn in der Form der
[Sicherung (Futurum) liegt ein

krkerer Holm, als im Ausdruck
s Willens (Imperativ). [Anhang.]

I 371. nai: zu p* 321. — -& zurückgesunken, wie
794.

372. seitwärts
Ogen habend den Hals d.i.

it seitwärts gebogenem Halse,
odale Bestimmung zu. Verg.

Aen. III 631: cervicem inflexam

posuit. — bis-, wie Sl 4. 5.

373., nur hier und
Sl 5, kein stehendes Beiwort, son-

dern mit besonderer Beziehung,
hier auf den gewaltigen Leib des

Riesen.

374. 6 ', parataktisch

das Vorhergehende erläuternd.

375. unter der
Asche, proleptisch verbunden mit

stiefs: vgl. 52. Zu Kr.

Di. 68, 43, 2.

376. ', zu 800, in finalem

Sinne.

377. davor (vor dem
Ungetüm) ersehrocken. — ara-

8vq Optativ des Aor. II BtaÜ -
Kr. Di. 39 unter . [Anh.]

378. jener
Pfahl, der von Ölbaum holz.
Kr. Di. 50, 8, 3.

37 9.: zu 320. —-& D r e h g 1 ü h t r s h e i e n.

381. Zweites Hemistieh: vgl.

r 138.

6*
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383.'& oben
(da die Spitze nach unten gerichtet

ist) angestemmt, wie auf einen
Drillbohrer, um ruckweise von oben
zu drücken, während der Pfahl ge-
dreht wird. [Anhang.]

384. wie wann einer:
trotz dieser objektiven Einleitung
(nicht ) des Vergleichs folgt der
Optativ als Ausdruck der subjek-
tiven Stimmung, weil Odysseus
wohl im Sinne hat: ich drehte so

rücksichtslos, als ob ich ein Stück
Holz, nicht ein lebendiges Wesen
unter mir hätte. [Anhang.]

385. mit dem Drill-
bohrer, auf dessen Kopf, unter
welchem das obere Ende des Boh-
rers läuft, sich einer mit voller

Leibeskraft anstemmt, um dem
Werkzeug Nachdruck und Halt zu
geben, während die andern (oi, die Gehilfen des ) mit dem
Riemen(, der von der Mitte
des Bohrers aus nach entgegen-
gesetzten Richtungen um den Schaft
geschlungen ist), nachdem sie
von beiden Seiten die Enden
des Riemens angefafst haben(&, indem sie ein-

ander gegenüber stehen), unter-
halb (&), von dem sich An-
stemmenden aus, die untere
»Schneide () des Bohrers in

Bewegung setzen, .
[Anhang.]

386. = 69. 361.

364. 517.

387.' vgl. 327 f. —-
mit fafst

und 382—384 zu-

sammen. [Anhang.]
388. & zu . —

zu. während er in Bewegung
war, umlief. Vgl. 386.

[Anhang.]
389. die ganzen. —

Adverb ringsum, in Bezug auf

die.
390. zischten.

[Anhang.]
391., und: zu

234. 237.

392. laut. —,
welches sich nach dem Haupt-

begriff, gerichtet hat, steht

proleptisch und enthält den Ver-

gleichspunkt. Zu Kr. Di. 58, 2, 2.

393. de conatu: wenn
er es härten will (zu Stahl). —
, das Eintauchen ins kalte Was- '

ser. — hinwiederum, dann
wieder, mit Bezug darauf, dafs

das Eisen vorher im Feuer erweicht

war. — vi beschränkt die Wirkung
auf. — : vgl.

706. [Anhang.]
394. um den Pfahl

herum, der im Auge steckte.

395. schrecklich,
bezeichnet den Eindruck auf die

Hörer, neben laut, vgl. 10.
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Verg. Aen. III 672 ff. — :
parataktischer Folgesatz. [Anhang.]

396. Vgl. 236.

398. ursprünglich oj-. —
zu rasend, wie ein

Rasender hin und her fahrend. —
nur hier mit langem v.

399. um ihn her.
400. ', wie 281. £ 2,

durch die BergBpitzen hin,
zwischen den Bergspitzen, auf den
Höhen( 113). [Anhang.]

401. Vgl. 415. Erstes Hemi-
etich = £ 266. 436, zweites =
X 42. Partiz. Präs. von
wiederholter Handlung, entspre-
chend demFrequentativum.

402. zu.
403. mit (vgl. 31 f.)

zu: das Partizip enthält
den Hauptbegriff wie xt&

313. 106: was hat dich nur
so sehr überwältigt, dafs du so
schrieest: vgl. 339 f.—,
der bisher nur mit be-
zeichnet wurde. Daher jetzt (407)
auch Od. ihn so nennt.

404. Erstes Hemistich = 41.
142. Sl 363. 8.: zu
429.

405. ^77 doch nicht, wie f 200.— de conatu, wie ,.
[Anhang.]

407. Vgl. 446.

408. giebt eine beabsichtigte

Zweideutigkeit, indem Polyphemos,
der aus Hochmut die Anwendung
von Gewalt von seiten des schwäch-
lichen Fremden nicht anerkennen
will (515),

rnicht aber' meint, die

Kyklopen dagegen statt —
(vgl. 410) und dann

fauch nicht' verstehen.

409. Zweites Hemistich = 165.

155. £1 142.

410. Zweites Hemistich: vgl.
i
a297.

wenn denn. —
dient zur absichtlichen Hervor-
hebung des Mifsvorständnisses. Der
Hörer aber konnte auch ver-

stehen: vgl. 414. — in

deiner Einsamkeit.
411. vovaov mit ablativisch.

Genet., die von Zeus gesandte
Krankheit, mit Nachdruck voran-
gestellt und durch betont im
Gegensatz zu als innere,

ohne nachweisbare äufsere Ein-

flüsse entstandene. Die Kyklopen
halten ihn für wahnsinnig. — oi'
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es ist auf keine Weise

möglich, wiesl03. Übrigens fafst

der Satz welche zwei Gedanken
kurz zusammen? [Anhang.]

V. 413—479. Wie Odysseus mit

seinen Gefährten aus der Höhle
entkommt und dann den KyJclopen

verhöhnt.

414. : zu 326. — '
wird durch den Zusatz .

als der in listiger

Absicht erfundene Name ()
bestimmt. [Anhang.]

415. Wortspiel:

vgl. 268.

416. zu : vgl. 313.

417. Zweites Hemistich = 115.

£7 495. statt Jv, wie 310.

256. 199. 150, stets an der-

selben Versstelle. Kr. Di. 68, 12.

— , wie 374. 397.

495. 115.

418. ' Wunschsatz aus der

Seele des Kyklopen. —:
de conatu.

419. zu. —
gehört zusammen: vgl.

157. [Anhang.]
420. Erstes Hemistich = 229,

zweites = y 129. 365. 117.

421. ' ' . Epexegese des

vorhergehenden indirekten Frag-

satzes in Form eines Wunschsatzes.
—: abl. Genetiv.

422., das Medium bei. Kr. Spr. 52, 8, 4. —r, wie 19. —
= 678.

423. wie nur immer mit, wie bei den Verben
des Kämpfens, vgl. 245. X 161,

um das Leben, dem Sinne nach

kausal: da es sich ja um das Leben
handelte.

424. Vgl. zu 318.

425. Der Satz bereitet den 427

folgenden Hauptgedanken vor, wie

sonst mit, wie 432. — nur

hier mit in der Arsis gedehnter

Anfangssilbe. — waren da.

[Anhang.]

426. Zweites Hemistich = 135.

427. Die folgenden Imperfecta

schildern nach der Ankündigung der

(424) sofort die Ausführung

der Vorbereituagen , in

und 429 f. den eigentlichen Plan.

428. : zu 189.

[Anhang.]
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Vgl. 443. 463.

aus .
£29.6 f drei zusammen',

vgl. 98. — iterativ: je-

desmal. — trug• jedes-
mal, indem Odysseus selbst seine

Gefährten unter den mittelsten

Widdern anband.

430.

[Anbang.]

431. : die Zusammen-
fassung des Vorhergehenden bereitet

den folgenden Gegensatz vor. —
immer einen.

432. nämlich: zu o- 337.

—

' = 297. 71/344.

367. — war da.

433. demonstrativ, wie 427.
— zu . —&
xf/,• wand mich (durch eine
Drehung seitwärts) unter den Bauch
und hing so.

435. zu, wie
437, mit dem -^'^ ein-

gewickelt eng verbunden ist, wie
4:>. , 618 i-'. — mit

hu-lt ich mich an. —9 zu 447. [Anhang.]
436. 437 = 306. 307.
•» 1

.', in den Hür-

den (Pferchen) umher: vgl. 90.

Vgl. 219.

440. , wie 452, Herr als

Besitzer.

442. Zweites Hemistich = 32.& . wie sie aufrecht
standen, hervorgehoben mit Be-
zug auf 443. — -

prädikativ, wie 32. 370, vgl.

44: in seiner Thorheit.

443. dafs, Erklärung von
, wie 33. — ethischer Dativ
mit ironischer Färbung. —
Plusqpf. des dauernden Zustandes:
gebunden hingen.

444., emphatisches Asyn-
deton, wodurch das durch den
Vers gemalte schwerfällige Hl•:

schreiten des Herdenbocka nach-
drücklich eingeleitet wird.

445. ,
komische Verbindung: mit der
Wolle beladen und mir, *v-. mit meinen klu-
gen Gedanken. In diesem Zui

spricht sich das Selbstgefühl über
die gelingende Li>t aus, so wie die

Andeutung, dafs jet.-. die Haupt-
person kam, welche die ganze List

ausgedacht hatte.
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446. Vgl. 407. von: W. -.
447. Aor. II Med. von

ohne Bindevokal. Kr. Di. 30,

3, 3. [Anhang.]
448. mit Nachdruck am

Schlufs des Gedankens im Vers-

anfang; dem gegenüber die nach-
drucksvolle Anaphora von
449. 450. 451. — beim Präs.

on st. —% zurück-
bleiben hinter jemandem, wie

522. 529. Kr. Spr. 47, 13, 5.

Es ist an den Leitbock zu denken.
Vgl. iV492. [Anhang.]

450. , weit aus-
schreitend, sonst von Kriegs-

helden. [Anhang.]
452. , ein

gesteigerter (vgl. 448) Aus-
ruf des wehmütigen Schmerzes. —

gewifs: zu 284. — mit
affektvoller Betonung. —,
deines Herrn.

453. feige, vgl. 475, er-

klärt durch . 454.

455. bis &, in drohen-
dem Sinne, relativisch angeschlos-

sen, wie Vergils quos ego: vgl. 27.
92.

456. Wunsch-
satz: wenn du doch so däch-
test wie ich d. i. mit mir em-
pfinden könntest. —
mit der Fähigkeit der An-
sprache begabt d. i. sprechen
könntest. [Anhang.]

457. dafs du sagen könn-
test. — ein intensives

Frequentativum zu, hier

prägnant: circumvagando evitare.

[Anhang.]

459. nach ol: zu

157. — &, ge-

hört zusammen.
460. ablativ. Genetiv. —

und Gleichklang.

. 462. , nur hier mitten im

Verse, sonst überall mit vorher-

gehendem ' im Versschlufs.

[Anhang.]

463. un'ter hervor, wie

5. — und -: das bei& vorschwe-

bende Subjekt wir verlangte als
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Prädikat&; die stattdessen
eintretende Zerlegung des Subjekts
in seine Teile: ich und die Ge-
fährten, hat nur das Unregel-
mäfsige, dafs der zweite die Stelle

des Objekts einnimmt. Die anapho-
rische Wiederholung der Präpo-
sition in deutet kurz an :

vn.
464. von einem Ad-

jektivumrava.fos gebildet: streck-
füfsig, die Füfse streckend, mit
den Beinen weit ausgreifend, Gegen-
satz 92. —, wie 750.

465. , ein

intransitives Frequentativum wie
ß 295, oft uns rings (nach allen

Seiten) umwendend, nämlich aus
Furcht, dafs Polyphemos von irgend
einer Seite her uns nachsetze.

467. die andern
'; aber, welche Polyphemos verzehrt
i hatte. — =
! 315. 355.

468. bis paratak-

.

tische Ausführung zu
statt eines Participium. —
mit durch Emporziehen der
Augenbrauen verbieten, im Ge-
gensatz zu 490: der
Kvklop sollte nicht vorzeitig ihre
Kettung erfahren.

469. Inf. Präs. weiter

weinen, von abhängig.
—. wie 336.

470. die vielen, die sie

zu ihrer Rettung benutzt hatten.

Vgl. 226 f.

471. 472 = 103. 104.

473 = 400. 181. . erste

Person, vgl. 491. [Anh.]

474. Erstes Hemistich =345. 492,

zweites = 177. sub-

stantiviertes Neutrum : mithöhnen-
den Worten. [Anhang.]

475. ' wie 553.

293, vgl. 470. 205. 686. " 98.

mit Nachdruck vorangestellt,

zu, welches der Haupt-
begriif des Gedankens ist; , wie
sich nun ergeben hat :mit nichten
war das, wie du siehst, ein
schwacher Mann, dessen u. s. w.' mit dem Präsens.
Kr. Di. 53, 8, 6. Es ist eine Er-
widerung auf 453 und 460.

476. Vgl. 210.

477. , zu 46, bestätigt

und erklärt hier den vorhergehen-
den Gedanken: es mufsten ja
auch, durch betont mit Be-
log auf die nachfolgende Begrün-
dung: einen Mann wie dich:
zu & 488. — .& kommen
über, treffen. —
f die Frevelthaten' mit ihren

Folgen.
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478. in deiner Be-

hausung: dieser Ausdruck hier

statt (476) , weil

nur mit dem Begriff des Hauses
dem Griechen die ethischen Begriffe

von Gastrecbt und Gastfreundschaft
sich verknüpften.

479. 6 . : der Gedanke mit
Beziehung auf 269— 277. [Anhang.]

V. 480— 542. Des Polyphemos
Wurf; sein Gespräch mit Odysseus;
sein Gebet zu Poseidon und noch-

maliger Wurf.
480. Erstes Hemistich = 526.

I 490, zweites = 136. 458.

387. 224. — nicht so-

wohl vergleichend als steigernd:
fimmer mehr'.

481. Zweites Hemistich = 77 297.

482—484 = 539—54L
482. Vgl. 172.&

d.i. am Vorderteile nieder, so dafs

der Wurf über das Schiff hinaus-

ging. — : zu y 299.

483. Vgl. zu 540. [Anhang.]
484. Erstes Hemistich = 3 392.

unter, als bewirkende Ursache.
485.&, wie 430.

486. Zweites Hemistich = 542.

, die Flut (der

Andrang) aus der hohen See,
Apposition zu% .
—& vom Stamm & {)
'bewirkte', zwang. [Anhang.]

488. ich stiefs das
Schiff daneben weg, so dafs es

die direkte Richtung dem Lande
zu verlor und zunächst eine dem-
selben parallele Stellung erhielt:

vgl. 439. — bis £.-
= 561. 128. 44. 217.

steht für sich.

489 = 129. Zweites Hemistich

auch y 175. sich zu

werfen auf, incumbere remis Verg.

Aen. V 15. Zu Kr. Di. 52, 2, 7.

490. Zweites Hemistich = 194., zu 468, Imperfekt der

wiederholten Handlung, vgl. 468, zur näheren Bestimmung
von ,, was hier

wegen des Kyklopen nicht mit

Worten geschah: vgl. 497. —-\ vorwärts werfend,
beim Abstofsen des Rudergriffs,

Gegensatz,& 78 beim

Anziehen. [Anhang.]
491. , mit Bezug auf

473: die dort gegebene Bestimmung
der Entfernung ist eine an sich

dehnbare und ungefähre und über-

dies formelhafte, an deren eigent-

liche Bedeutung man nicht mehr

denkt, daher ist hier kein Anstofs

daran zu nehmen, dafs er bei Ver-

doppelung derselben noch dem
Kyklopen vernehmlich redet. —

durchfahrend. [Anh.]
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492. Vgl. 345. 474.

de conatu, wie 493. [Anh.]

493 = 442.

495. . auch jetzt, noch
eben, als ein besonderer Beleg für

494. — Wurfwaffe.
496. , und schon,

sbendort, am Lande. —^,
der Inf. Aoristi statt des Futurum
vom zuversichtlich erwarteten Ein-
tritt der Handlung: Beispiele zu

28. [Anbang.]
497.& einen Laut

von sich geben, spre-
• chen. — = =.

498. avv zu, wie 412.

Chiaetische Stellung des Yerbuin
in Vorder- und Nachsatz.

W9. bis = 380.

so stark. Kr. Di. 60, 7, 4.

501 = 282 und 71 (= 477.
456). mit Bezug auf

474.
02.& &. = 123

ond Bonst in d. Od.
504.& Imperativisch. [Anh.]

505 = 531. 555.

506 = 59.

507 = 172. Erstes Hemistich
= X 297 und sonst,

fürwahr ja offenbar, Ausruf
der Überraschung, mit
sind über mich gekommen d.i.

das, was die Göttersprüche in Aus-
sicht stellten, hat mich betroffen.

Vgl. 477.

508. ' ein gewöhnlicher
Eingang zu einer Erzählung. —

7) , sonst in d.

IL, schön und grofs verbunden,
weil nach hellenischen Begriilen

beides für eine Respektsperson zu-

sammengehört. [Anhang.]
509. von (aus).
510... lokaler Dativ,

bei den Kyklopen.
511. demonstrativ, zur Auf-

nahme der 608—510 beschriebenen
Person: zu 337, ygl. 425—427.
— , was gegenwärtig ge-

schehen tat.
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512. [Anhang.]

513. zu.
514 = 214. Erstes Hemistich auch
180. 497.

515. Gegensatz der Wirk-
lichkeit zu der 513 bezeichneten
Erwartung: so aber. — der
da ist. — klein. —-
oavdsnichtsnutzig d. i. untüchtig.
— Polysyndeton.

516. Erstes Hemistich = 69.

' hebt, wie 453 f.,

nachdrucksvoll im Gegensatz zu
der erwarteten Gewalt die An-
wendung der List hervor.

517. Zweites Hemistich = 91.

387. ein kräftigeres'
#, wie # 292. 307. 561. 685.

— zu& darreiche.

518. ist zunächst Objekt
zu, vgl. 151. & 30. 357,
und zu dem nachfolgenden Accu-
sativ cum Infin., der die ausführende
Erklärung giebt, hinzu zu denken,
ähnlich 454. — -
ycaov wie 423. £ 326 und in d. II.

[Anhang.]

520. er selbst mit dem
negativen Parallelis'mus

zeigt, wie bei starker

Betonung die Bedeutung von allein
erhalten kann.

521. Vgl. 32. 247. 339.

524. x Kr. Di. 47, 26, 3. —" ' = 150. 627.

/> 252 und in d. II.

525.
r wie% so gewifs als:

bei dieser Gedankenverbindung hat

der Wunsch des Hauptsatzes, der

jedesmal ein solcher ist, dafs an

der Aufrichtigkeit des Wünschenden
nicht zu zweifeln ist, die Bedeutung,
die Aufrichtigkeit der im Nebensatz
enthaltenen Zusicherung oder Be-

hauptung zum Ausdruck zubringen,

wie 253. 541. 828. 464.

348. mit Nachdruck voran-

gestellt im Gegensatz zu der Be-

hauptung Polyphems :mitnichten.
—& durch betont im
Gegensatz zu und. —

auch nicht. [Anhang.]

526 = 480 und 412.

527 = 371. ' d. i.:
vgl. zu 294 und Verg. Aen. I 93.

X 667. — ein stehendes

Beiwort. [Anhang.]
528. Vgl, 55. : zu

6.
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529. wenn wirk-
lich, wie ich voraussetze. [Anh.]

530. in Gebeten wie das lat.

da, gewähre, mit Accusativ und
Infinitiv, wie 60. £ 327. 322.

351. 118. 307. 281. 646.
SI 309. [Anhang.]

531 = 505. [Anhang.]

532. 633= 114. 115. Vgl. f=41f.

76 f.

634 = 114. 141. , er-

läutert durch bis.
535 = 115, auch 301. [Anh.]

536. Vgl. 385. 328. 102.

als Substantiv wie
noch 144.

637. Zweites Hemistich = Jf268.

!538 = 269.: zu
& 189. — dar an stem-
men, wir: dahintersetzen, mit-
geben. — Xv*&: wegen der
greiseren Entfernung. Vgl. 491.

639. Vgl. 482.

i .
540. Vgl. 483.&, nachdrück-

licher Zusatz an betonter Versstelle:
nur' wenig, wie 345. JV 185.
306, zu &. —

: parataktischer Folge-
satz, mit dem betonten &,:
f
er verfehlte' nur zu erreichen, es

fehlte nur dafs er erreichte, er er-

reichte beinahe, vgl. tantum non
attigit. [Anhang.]

541 = 484.

542. Vgl. 485 f. % d. i. das

durch den Steinwurf erregte Ge-
woge. — f ans Land' der

Ziegeninsel, wie 486 ans Land der
Kyklopen.

V. 643—566. Rückfahrt zur
Zicgeninsel ; Weiterfahrt.

543. Vgl. 181 und 55.

544. gutbedeckt, zu

390. —: vgl. t 140 f.

545. ' = . —-., wie 336. 380, nach
asyndetisch: indem

sie unserer harrten. Kr. Di.

56, 15, 4.

646 = 5. auch X 20. um.
Nachsatz zu 543, wobei hß& iX

den Inhalt des Vordersatzes

543 wiederholt. — -
auf die Sanddünen, zu 426.
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550

555

560

565

547. Vgl. zu 150.

548. Zweites Hemistich = 283.

549 = 42.

550. den Widder: vgl.

432 ff. — ': vgl. 160. [Anhang.]
551. absolute

Genetive. —' parallel dem '
abgesondert, vgl.' 160, als

besonderes, voraus.
552 = 25. als dem höch-

sten Lenker des menschlichen Ge-
schicks, der sie als Rächer des ver-

letzten Gastrechts (vgl. 270 f. 478 f.)

aus der Gewalt des Kyklopen er-

rettet hatte.

553. Zweites Hemistich: vgl. 488.: zu 456. —
Imperf. gleichzeitig mit, das

schon jetzt erzählte Resultat der

spätem Erfahrung.

554. [Anhang.]

555. wie 172.

556. 557 — 161. 162.

558-560 — 168-170.

561. Erstes Hemistich = 153.

270, zweites: zu 488.

562—564 = 178—180.

565. 566 = 62. 63.



10. . 95

. .
d' & ' & '^, %6 &6,} ', #' ..

£ , ? ' '& .
$' }, ,]' ' \' .6& .

10

V. 1— 76. Odysseus und der Wind-
wort Aiolos.

1 = 135. AloXir\v Land des Aio-
los. [Anhang.

|

2. deuten beide

auf Schnelligkeit hin. — Zweites
Hemistich = 347.

3. von, schwim-
iifnd, ein märchenhafter Zug. —: diese voran-
gestellte Bestimmung ist auf die
beiden folgenden Glieder berechnet,

Wortstellung chiastisch ist.

Anhang.]
I. , weil darin

lie Winde eingeschlossen gedacht
Werden. — '

= 412. [Anhang]
Zweites Hemistich = 62.

ablativ. Genet. : von dem. —
auch, zu ihm hinzukommend.

-' sind entstammt,
rie 86. £ 02. 279. [Anhang.]
— ß 604.

• 1 1 fra da, weist zurück auf
eben geschilderten Verhältnisse :

ie Abg. -ehlossenheit der Insel
ttQ die durch die Natur gegebene

gleiche Zahl der Söhne und Töchter.
— ausführender Infinit, der

Folge: zu 25. Kr. Di. 55, 3, 21.—
aus •&. Kr. Di. 18,

5, 2. Ehen zwischen Geschwistern
werden abgesehen von den Göttern
(Zeus und Hera) bei Homer nur
hier erwähnt.

9. Labsale: zu cc 149.

10.^ voll Bratend uft. —
erschallt rings,

hallt rings wieder, nämlich von
Gesang und Tanz als den &-

fatTOff, vgl. 146. 269 ff.,

auch 454. — avlfj lokah-r Dativ,

in dem Hofe, ein auffeilender

Zusatz, dex vielleicht dadurch er-

klärt wird, dais Odysseua bei dieser

allgemeinen Schilderung Beine

sondere Erfahrung beim Betreten

d( Hofes inGedanken hat, vgl. «227.
[Anhang.

|

11. Zweites Hemistich = 260.

an den Schlaft gestellt W<

des folgenden Gegensatzes.
12. ru.Tiiii: KU d 298.— TQfjoiat:

zu 440 [Anhang.]
13. UM' d. i. ','. zu

325: ' auch zu \ damit
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20

25

kehrt die Erzählung zurück zu V 1.

— Wie nach der 3 f. geschilderten

Beschaffenheit der Insel die Lan-
dung möglich war, kümmert die

märchenhafte Erzählung nicht.

14. = 325•

Zweites Hemistich = 34. 463.

70.

15." kurz
andeutend für: die Fahrt der Ar-
giver nach Uios.

16 = 35. [Anhang.]
17. neu in Beziehung auf 14.
18.

f auch gar nicht 5

,

Nachsatz: zu 18.

19. ' d. i. , wie 367. —
gehört nach der Verscäsur zu: die frisch abgezogene Bauch-

haut eines Farren. —
eines neunjährigen d. i. eines

grofsen, mit runder Zahlbestim-
mung. [Anhang.]

20. Zweites Hemistich = 383.'& darin, in dem Schlauche
band er die Bahnen der heulenden
Winde fest d. i. er bannte sie hin-

ein, indem er ihnen die freie Be-
wegung nahm, vgl. 383 f. Ebenso
gaben die Lappländer den See-
leuten Beutel und Schläuche mit
eingeschlossenen Winden.

22. ', Konj.: zu

72, nach dem Aor. , weil

die erteilte Befugnis nicht auf die

Zeit der Erteilung beschränkt ist:

vgl. 198 f.

23. ' %. noch

eine besondere Vorsichtsmafsregel,

welche dazu dient, die Vermutung
der Gefährten über den Inhalt (45)

zu motivieren.

24.] vorbeiwehe,
neben der zu einem Knoten ver-

schlungenen Schnur: der Konjunk-

tiv nach einem historischen Tempus.
— auch nur ein we-
nig. [Anhang.]

25. , wie y 183.

— ausführender Infinitiv:

zu 7.

26. 'uns' selbst. Kr.

Di. 51, 2, 4. — ' '^
Schlufs aus dem Erfolge: zu 230.

27. Vgl. 7. mit.
durch eigenen Unverstand, nicht

durch fremde Schuld. Kr. Di. 61,

2, 4. —', nicht vom Tode.

28 = 80. 476. : zu 253.

— auf gleiche Weise, so

dafs Tag und -Nacht keinen Unter-

schied machte, also ununterbrochen,

wie auch- 63. Sl 73. —.: zu 345.
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29.
r dann' am

zehnten aber: vgl. y 306. —
an dritter Stelle: zu & 540. — -

stieg vor den Blicken
empor. — = 407.

193.

30. Zweites Hemistich: vgl. 1 166.

und schon. —-
Hirten, welche Wachtfeuer

unterhielten. Vgl. T375ff. [Anh.]

81 = 282.& mit persön-
lichem Accus, nur an diesen beiden
Stellen und 793, sonst mit Dativ.
Das Verhältnis des Aorist zu den
Im perfekten 29 f. ist das gleiche,
wie bei lateinischem quum invcr-

sum: vgl. 9. 222. Hypotaktisch
cnt spricht 156 f. 471 f. [Anh.]

82. das Segeltau: zu 260.
Od. hat stets die Lehschote d. h.

die Schote an der dem Winde ab-
gewendeten Seite des Schiffs in der
Hand, um sie einmal, wenn ein
plötzlicher Windstofs ins Segel
fällt, sofort Üicgen lassen zu können
und das Umschlagen zu verhüten,
dann aber auch, um bald durch
Anholen, bald durch Nachlassen

etwa umspringenden Winde
stets die volle Hinterflache des
Segels zu bieten. — Impf,
ger Dauer bis zum Eintritt des
Schlafes, wir: Plusqpf. [Anhang.]

Römers Odyssee. I. 2.

33. ich überliefe. —
ftaooov: zu 152.

34. Vgl zu # 333.

35. - und zwar. —"
meinten. — &, Medium
f für mich': vgl. 40.

36. mit gedehntem Mittel-

vokal in der Thesis. [Anhang.]

37. Vgl. zu fr 328.

38. nach als Ausruf
f wie': ebenso 381. 364. 26.

— . lieb und wert.

39. mit, Konj.: zu

72.

40. Landesname wie 39.

[Anhang.]

41. aus der Beute, zu.
42. Erstes Hemistich: vgl. 701.

f 19.& mit verlängerter
Endsilbe: ra 230. — avv zu-

'zusammen haltend'. — -
prädikativ zum Objekt, er-

klärt zugleich das.
43. (auch) vi• bildet das

zweite Glied zu 40, dem
eigentlich ' entsprechen
sollte: zu 49. Die Gliederung ist

dadurch verschoben, dal's sich beim
EWeiten der temporale liegen

geltend machte. — hinweisend.
— aus Freundschaft.
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45. wie viel nur: zu 55. Zweites Hemistich = d 154.

348. 56—58 = 85— 87.

46. Aor. : gewann die 59. Vgl. zu 102.

Oberhand d. i. drang durch. Vgl. 60. zu, zu 87, nicht in, vgl.

404. 62 . — . d. i.

48. Vgl. ö
1 515 f. — als ich kam, schmauste er: vgl.

auf das hohe Meer, nachdrück- 58.

lieh erklärt durch im 61. Vgl. & 243.

Gegensatz zu 30. 62. Erstes Hemistich = 10.

50. bis' = 237, 248. ' als Schutzflehende:

vgl. 119. vgl. 718.

51.
f mich stürzen und 63. Vgl. 638.

. . ., vgl. 50. —& Optativ 64. & wie 57. 155, d. .

Aor. aus&. Kr. Di. 30, 6, 1. wie geht es zu, dafs du zurück-

52. aushalten, mich kamst? Frage der Verwunderung,
darein ergeben sollte. — -«- = 396, fiel an.

wie 47. —: zu 134.

53. harrte aus, ent- 65. fürwahr doch leitet

spricht den Worten — mit Nachdruck einen zum Vorher-

52. —, aus Schmerz: gehenden adversativen Gedanken
zu tf 85. ein, wie 430. —: zu

54. Zweites Hemistich = 346. 256. Versschlufs vgl. 319.

al , Plural: vgl. 159. [Anh.] [Anhang.]
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66 = 320.

67. = 366. —
f unter' ihnen, wenn

auch von der Schwelle aus, vgl.

62, wie 375: zu 467.

68. Vgl. 61. acicuv stürzten
mich ins Unglück. — xolgC

und aufser diesen. Kr. Di. 68,

18, 2. an dritter Stelle: zu & 540.
ü'.». in nachdrücklicher

Stellung als Ausruf: der arge,
»Öse. Der Schlaf ist personifiziert

redacht. —& heilet den
Schaden, machet es wieder gut.
/gl. 115.

70. .$ . = ß 240.

345, zuredend.
71 Erstes Heinistick = 144.

72. ' packe dich: zu 139.

\-&>: zu //152. — Spondeischer

73. - : zu £ 56. —
geleiten, durch gün-

tigen Wind: zu 71).

7 1. einen Mann, wie
QUt. Kr. Di. 50, 2, 3. —

iit Konjunktiv: zu 72.&. &-
ogxrt".: der Redende wendet hier
in 74 allgemein ausgesprochenen

Gedanken speziell auf Odjsseus an;
daher die genaue Wiederholung der
vorhergehenden Wendung in &-%&. Übrigens steht

das Participium in dem Verhältnis

zu ', dafs das Verhafst-
sein aus seiner Ankunft geschlossen

() wird: denn du bist ja den
Göttern verhafst, dafs du da-
her gekommen bist. — ', wie 409. 3 298. [Anh.]

76. Erstes Hemistich = 72.

hier: wies ab. —, wie 420, sonst in d. II.

V. 77— 132. Die Erlebnisse bei

den Laistrutjoncn.

77. Vgl. t 62.

79. durch un-
sere eigne hör hei t. —
nicht mehr, wie vorher durch
den Zephyros. — ein Ge-
leit: vol. S62.

80. Vgl. zu 28.

81. ein alter Heros als

Gründer der Stadt. Vgl. Ovid. Met
XIV 233. — . =- 485.

538.

82. ein Hirt
den andern: «318. * 47. Sinn:
wo der Schafhirt, der am spätesten
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von der AVeide heimkehrt, gerade
eintreibt, wenn der Rinderhirt schon
wieder austreibt. [Anhang.]

83.
f an ruft' zum Grufs.

—, wie (5 283, antwor-
tet, erwidert den Grufs.

84. ein schlaf-
loser Mann d. i. der allen Schlaf

entbehren könnte. — mit
als Potentialis der Vergangen-

heit: hätte erwerben können:
vgl. 638.

85. ., wenn
er als Einderhirt auszöge zu der-

selben Zeit, wo er mit der Schaf-

herde von der Weide heimkehrte.

86. . denn nahe
bei einander sind die Bahnen
der Nacht und des Tages d. i.

sie folgen dicht aufeinander: kaum
ist die Nacht herangekommen, so

naht schon wieder der Tag. Dies
weist ohne Zweifel auf eine den
Griechen vielleicht durch die Phö-
nizier zugekommene Kunde von
den kurzen und hellen Nächten des
hohen Norden. [Anhang.]

87. Vgl. 472. tvQ-a f dort'. —
fS zu, von der unmittelbaren Nähe,
wie 107. 512. 13. I 354. Kr. Spr.

68, 21, 2. Die Einfahrt geschieht 91.

— herrlich.

88. schroff. — -

r
sich befindet', sich hin-

zieht. — durchge-
hende, ununterbrochen. —-& vom Eingang des Hafens
aus gedacht.

89. Zweites Hemistich = 67.

wie 405 und 97.

90. : parataktischer Fol-

gesatz. [Anhang.]

91. &, Nachsatz zu 87. — ol: der Gegensatz folgt 95. — : zu 279. —: zu 9.

92., weil rings von Felsen

umschlossen, buchtig. —
Plusqpf. des Zustandes: lagen an-
gebunden.

93. nahe bei einander:

an diese Stelle gerückt, weil der

folgende Satz mit erläutert,

weshalb das ohne Gefahr geschehen
konnte.

94. '' spezia-

lisiert das allgemeine :
durch Gegensätze. — schim-
,mernd. — adverbial.

95.& mit dem Begriff der

Fortdauer: hielt zurück, ent-

sprechend dem Plusqpf. 92.

96. ? fda selbst

an der äufsersten Stelle: zu

-9• 68. zu an

einen Felsen. Zu Kr. Di. 68, 17, 3.
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100

110

97 = 148, auch 194.-
oocv einporspringend: zu 170.

[Anhang.]

98. ' .
. i. weder Ackerland noch Wein-

107. nämlich. — zu, nach.
— hinab-, weil das
Becken der Quelle tiefer lag.

108.: diesen Namen
führte eine Quelle bei der Stadt

oder andere Pflanzungen: vgl. 108. Kyzikos. Der Vers scheint erst aus
99., ' olov, nämlich von der Argonautensage herübergenom-

Dingen, die auf menschliche Be-

wohner schliefsen liefsen. Vgl. 147.
—, obwohl 97 Begleiter
nicht erwähnt sind.

100—102 = l 88—90.
102. Wo zwei Männer mit oder

men zu sein; denn es ist schwer
begreiflich, was den Dichter bei
der BOnetigen Kürze und Allgemein-
heit der Darstellung bewogen haben
sollte, diese spezielle Angabe ein-

zufügen, die doch für das Ganze
ohne Herold gesendet werden, da ohne Bedeutung ist. [Anhang.]
ist eine förmliche Gesandtschaft 109. Vgl. 159 und 63.

verstanden. — ': zu 110.: der Leute hier im
IG5. [Anhang.] Lande: das Pronomen, dessen Stelle

103. iaav = ijGccv von . — eigentlich in der oratio nda wäre,: die Mannschaft war also vgl. 174, Ut hier lebhaft in die
bis dahin an Bord geblieben. — indirekte Frage hinübergenommen.

einen geebneten, durch — xolgiv scheint für = -
Liehtung des Waldes und Ebnung glv zu stehen: unter welchen.
des holprichten oderfelsigen Bodens.
[Anhang.]

104. K«r«y/Vfovherabzu führen
pflegten. — . wie 234,
Waldholz.

x

105.: zu 204. —]: vgl. 20. 131.

(

IOC. Erstes llemistieh = 364.
iqrO-t'uiy stark. [Anhang.]

[Anhang.]
111 = 424. sie

zeigte, be schied. Vgl. 49. —
Daktylischer Rhythmus.

112. Vgl. Sl iL•. r>>. r dort se in Weib', Nachsatz.
[Anhang.]

113. , d. i.
'.: zu 322. Zum Ver-
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gleich 191. 753. — mit
entsetzten sich.

114. £, also sind die von
einem König beherrschten Laistry-

gonen in den Formen der Civili-

sation weiter als die Kyklopen
112 ff. — liefs rufen: Im-

perfekt: zu £ 55.

115. welcher denn: zu

7} 5. — bis& =
194. 96.

116. Vgl. 311. 344. [Anhang.]

117. ' die zwei an-
dern aber. — zu &.
Kr. Di. 48, 15, 12.

118. liefs den
Kriegsruf erheben. — '

..: zu 401.

120.: zu 59.

121. am Hafen: vgl. 87 f.

—& die eine Manrieslast

ausmachen, woran ein Mann schwer
zu tragen hat, männerbelastend.

122. Beachte die daktylischen
Rhythmen mit dem A- und Ö-Laute,
die Allitteration mit , und 123 den
vierfach wiederholten Anklang der
Endung .

123. ablat. Genet.

124., mit dreizackigen

Harpunen, womit man hauptsächlich

Thunfische und Aale stach; Partiz.

Imperf. , nicht Aor. , mit
von der sich bei den einzelnen

wiederholenden Handlung. — -
Med. trugen für sich fort,

f zum Mahle' prädikativ

zum Objekt. —, Litotes:

grausig.

125. Zweites Hemistich = 352.

asyndetisch. Kr. Di. 59, 1, 3,

im Nachsatze . Kr. Di. 65,

9, 2.

126. bis =
l 300. 294. 535. 48, vgl. 321.

24. 173.— Medium:
r zog mein Schwert'. [Anhang.]

127. mit diesem (Schwerte),

wie 440, vgl. 433. Sl 295. Vgl.

Verg. Aen. IV 580. Das sonst

übliche Losmachen der

am Lande und Zurücknehmen an

Bord war wegen der Gefahr zu

weitläufig.

128. Vgl. zu l 488. steht

für sich und gleichzeitig mit i%e-. — , betont im Gegen-

satz zu der Mannschaft der andern

Schiffe.

129 = l 489.
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130. , nämlich

wie 328. Vgl. Verg. Aen.

111 290. — & =
72. 244. [Anhang.]

131. mit d. i.

konnte froh sein, dafs es entkam,

entkam noch glücklich, noch eben;

vgl. . 63. —,
wieM54. 59, überdachend, über-
hangend: vgl. 90, die also dieselbe

Gefahr dem Odysseus drohten, wie

sie die Geführten 121()
betroffen hatte. — mit Acc.

und zugleich der Angabe des Ziels

, wie 457. 43.

132. erklärt sich aus

93.

V. 133— 182. Ankunft auf der

Tneel der Kirke. Erlegung eines

Hirsches zum Mahle.
183. 134= l 62. 63.5G5.56G. [Auh.]

") = 1. mit wie

ulatellus, Africa terra. [Anh.]

13G = 8. 150. die ge-
waltige, wegen ihrer Zauberei. —, zu 8 334, mit mensch-
licher Stimme begabt.

137. uuheilsinnend
als Zeichen überlegener Klugheit,
die andern verderblich werden kann.
[Anhang.]

139.
r
als' Mutter. —

Zweites Heinistich: vgl. 489.

140. , ein nachdenkliches
Schweigen, in banger Spannung,
was ihnen hier etwa begegnen könne.

141. mit gedehnter Ultima
in der Hauptcäsur. — bis -, wie 142: obwohl hier

keine besonderen Schwierigkeiten
der Einfahrt entgegenstehen, wird
doch die glückliche Laudung der
Gottheit zugeschrieben. [Anhang.]

142. Vgl. l 74.

143. 144 = l 75.

140.

440. ^ von i-iut

1. Kouj.

147. ef*a>ffWunschsatz: zu 317.
{-'/ c k e r fe 1 d e r ,

\v i

gehört auch zu

Stimmen.
148 = 97. [Anhang.]

7G ( 390).

= 274.

Impf, nach der
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149. , wie im Nachsätze, vgl. 158. welcher nämlich
98& und 145 ., zu 198. (= indem er), erläutert.
— = 453. — ipsam

,
gerade.

635, vgl. 52, zu, ohne 169. de conatu, vgl. 161., vgl. 99. [Anhang.] 160. denn schon, ob-

150. , = 62 wohl es noch frühmorgens war. —
ist aus der späteren Erfahrung zur hatte ihn inne, quälte ihn.

Erklärung eingefügt. Vgl. 196 iv — . = 190. [Anhang.]]. — Zweites Hemis-tich = 197. 161., nämlich .
118. [Anhang.] — ist zu der ep-

151 = d 117. 235. 671. exegetische Accusativ des Teiles.

152. &: Inf. nach, Kr. Di. 46, 16, 1.

wie 440. 236. 168. — '&, 162 = 346. mit nach-

weil der Rauch hier in der Woh- folgender Erklärung.
nung der Kirke (150) von dem 163 = r 454. 469, auch 98.

lodernden Feuer oder von der Sonne Partiz. Aor. zu,
beleuchtet, gegen das dunkle Ge- aufschreiend,
büsch grell abstechend, hell 164. zu f auf den

schimmernd erscheint. Hirsch den Fufs setzend'. Zwei-

153 = 204. 93. 338. 239 tes Hemistich = 862.

und in d. II. ,165. mit': legte
154. &' ist Accusativ: zu nieder und liefs (niederge-
565. — bis = 402. legt), eine Verbindung, wie

569 und sonst in d. Od. mit Part. Aor. Activi, um die Hand-
155.&& auf Kundschaft, lung in ihrer fortdauernden unver-

wie 100. änderten Wirkung zu bezeichnen.

156 = 368. auch 472. 167. . ': zu 322.

157. Vgl. 364. ' — zu, proleptisch,
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beiden Seiten her, indem er die

Ruten in beide Hände nahm und
sie so von den beiden Enden aus
zusammendrehte.

168. = 741.

169.- adverbial: auf
dem Nacken, quer über den
Nacken gelegt, so dafs die zusam-
mengeschnürten vier Füfse des
Hirsches, zwischen welche Odysseus
seinen Kopf hindurchgesteckt hatte,

nach vorn hinunterhingen, das
grofse Tier aber durch eigene

.
Schwere auf dem Nacken festlag,

ohne dafs es gehalten zu werden
: brauchte. [Anhaug.J

170. , wie 38.

49,
r auf die (wiederergriffene)

Lanze mich stützend' in ge-
krümmter Stellung mit beiden Hän-

]
den, wie das folgende

I

beweist. — es auf
keine Weise möglich war.

171. Zweites Hemistich = 180.

ist kein Deminutiv, sondern
beseichnet das einzelne Tierdem
ursprünglichen Gattungsbegriff&

renüber.

17-2. Vgl. / 1S-2. , Verlänge-
rung der kurzen Ultima in der C&Bnx

vierten Fufses. — er-
weckte, ermunterte, weil sie

ermattet und in Trauer waren :

143. 179.

173 = 547. 207. zu
appositiv: zu 397.

174. Erstes Hemistich = 190.

, 208. ja noch nicht,
bereitet die folgende Aufforderung
176 vor, wie 190. 226. 154. 208.

320. 70. 248. — :
so bekümmert wir auch sind,
trotz unserer Übeln Lage.

175. Erstes Hemistich =491. 564.

208. mit dem Konjunktiv
ohne av oder - nach negiertem
Futurum oder futurischem Ausdruck
im Hauptsatze giebt eine schärfere

Zeitbestimmung als mit dem In-

finitiv, an sechs Stellen: 336. 9.

135. 190. Sl 781. Kr. Di. 54, 16, 7.

176. Vgl. 320.
f so lange

als' ist, mit zu ergänzendem Kon-
junktiv. Kr. Di. &2. 1, ;>.

178 = 428. u 222. « ,
statthafter Hiatus: zu & 215.

179. Zweites Uenii.-tich = 4816.
827. f

-' BQ ..•• nachdem
sie sich enthüllt hatten, ihre

Verhüllung wegen d» r Trauer ab-
gelegt hatten: zu -

85.

1S1 = 47.

L82 = 261 und 66.- , womit wohl ein liehet

verbunden war, wie sonst vor dem
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Schlachten des Tieres: (3 261. Die
Media f ihre Hände' und berei-
teten sich'.

V. 183—260. Nach der Mahlzeit
Beratung undAussendung des Eury-
lochos mit 22 Gefährten; das Schick-

sal derselben im Palaste der Kirke.

183—187 = l 556—560.
188 = 171. 319. [Anhang.]
189 = 271. 340. -: vgl. 297, weil Schmerz

und Bekümmernis die Empfänglich-
keit für Mitteilungen nimmt. [Anh.]

190. Erstes Hemistich vgl. 78.
''. d. i. wir wissen

ja nicht, wo wir sind, wir können
uns in der Gegend nicht zurecht
finden, was nach dem sinnlichen

Gesichtskreise (zu • 29) bezeichnet
und mit Nachdruck 191 f. epexe-
getisch erläutert wird, ver-

bunden wie namque: zu 174. [Anh.]
191. präsentisch. [Anh.]
192. üaOGOv: zu 152.

193. ob.

194. Vgl. 97. 148.

195. ., also eine Insel

im weiten offnen Weltmeer, weit
entfernt von jedem Festlande. Wie
diese Wahrnehmung die Fahrt, zu-

mal ohne Lebensmittel, widerrät, so

legt die Wahrnehmung des Rauches
die Notwendigkeit Kundschafter
auszusenden nahe, wie Odysseus
schon 153 ff. beabsichtigte. Odysseus
scheut sich den Gefährten gegenüber
diese Folgerung selbst zu ziehen.

196. Erstes Hemistich = 25.

197. &, wie

146. — Zweites Hemistich = 150.

118.

198 = 566. 277. Vgl. zu 481.

199. kausal.

200.
r des starkmü-

tigen', mit: stehen-

des Asyndeton bei nachträglichen

Attributen. Kr. Di. 57, 2, 2. [Anh.]

201. Erstes Hemistich = 216,

zweites = 570. 5. 466. 12.

556. 409. 496.

202 = 568, vgl. Sl 524. mit
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220

= atenim, aber ja (freilich),

wie 393. 591. 242. —
prägnant: erfolgreiches Han-
deln. Sinn:

faber es konnte ihnen
ja nichts helfen, dafs sie jammerten.'
— Imperf. parallel dem,.

203. zwiefach, in zwei
Hälften. Vgl. 157.

201. ' prolep-
tisch: unter beiden Haufen d. i.

zu beiden Haufen. Vgl. / 335. 3G9.

205.: zu 441.

206 = 316. 861. :
zu t 331.

207. Erstes Hemistich = 182.

r,i $' H&oqs: chiastische Stellung
Worte zu dem vorhergehenden

Satze: zu 116. 220 f. 337 f.

b 267 f. Der Aorist bezeichnet den
AI »schlufs der vorhergehenden Hand-
lung im Emperf.; Parataxe für: bis.

208. Die Verluste t 60. 289. 311.
344 betragen 12 Mann, noch vor-
handen waren 44 aufser Od. und
Eorylochos, das würde als ursprüng-
liche Gesamtzahl bei der Abfahrt
von Troja 56 Mann ergeben, wäh-

rend die gewöhnliche Bemannung
aus 50 oder 52 Mann besteht.

209. zu.
210.] Waldgründen. —, wozu hier zu verbinden.
211. Zweites Hemistich = 426.

6. rings geschützt.
212. bezieht sich auf den

EinheitsbegrifF,. Sie fanden
die Tiere draufseu: vgl. 220. [Anh.]

213.&, verzaubert d. i.

aus Menschen in Tiere verwandelt
hatte, vgl. 291. 326. 432 f. [Anh.]

214. ' betont: sie die doch
wildeTiere waren.— Die nochmalige
Hervorhebung des Subjekts -/;-

im Gegensatz, wie t 554, vgl. '2-23.

216. ' ' mit i>t seltener

als ohne ctv mit dem Konjunktiv.
Kr. Di. 54, 17. 1.—, wie 452.

217. ftvuov. was die

Begier befriedigt, den Appetit stillt,

VgE e 96, erfreuende Bissen.

219. mit gedehntem An-
fangsvokal, ursprünglich .^.
[Anhang.]

280. Erstes Hemistich = fr 825,
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vgl. -9-304. 12, zweites = 310.&6 an die (verschlossene)

Hofthür. Kr. Spr. 68, 12, 1. [Anh.]

221. Vgl. 61. im paratak-
tischen Nachsatze: zu 149.

222. = 62.

31, zu 94, als gleichzeitiger

Nebenumstand dem unter-

geordnet. — das Gewebe.
223. Erstes Hemistich = X 511,

vgl. 231. = 289
und sonst.

225. der
liebste und trauteste.

226. : zu 174.

227. . sie läfst
schönen Gesang erklingen;
denn das poetische ent-

hält eine intensive Verstärkung,
= ' 254. — ': parataktischer Folgesatz: die

ganze Hausflur, so dafs sie es

draufsen hörten.

229. Erstes Hemistich = 257
und sonst, zweites = 255. 249.& sie liefsen
ihre Stimme erschallen und
riefen.

230 = 256. 312, vgl. 3 169. -& aus dem Hause an die

Hofthür.

231.% r sie rief hinein, lud

sie ein, lmperf. : zu £55.
232.: zu 339. — -
tückischer Anschlag, eine

Falle, vorhanden sein, wie
453, vorliegen.

233. Erstes Hemistich =314. £ 49,

zweites = 134 und sonst.

und: zu 132.

234. f hin ein' zu '.
235. galt als starker

und herber Rotwein, wie 639. —, wovon der ganze Rührtrank,
eine Art dicker Kaltschale, 290. 316

heifst. — an die

Kost. [Anhang.]
236. & d. i. infolge

ihrer Verwandlung desselben völlig

verlustig gingen: zu 97.

238. Erstes Hemistich = 319.

456. Zauberstab : zu 47.

— /, wie, eine Reihe ähn-

licher Formen, die einen Laut

der menschlichen oder tierischen

Stimme bezeichnen( u. a.),
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Bcheinen alte Präsensbildungen, in

denen die Reduplikation denVerbal-
begriff verstärkend Wiederholung
oder besondere Energie der Hand-
lung bezeichnet. [Anhang.]

240. yiccl
fden Körperbau',

den ganzen Leib, fafst, nachdem
einzelne hervorstechende Züge der
Verwandlung hervorgehoben sind,

das Ganze zusammen; xai = und
überhaupt. — entspricht
dem vorhergehenden . —
die Vernunft, das Bewufstsein, nur
hier in kontrahierter Form. Kr. Di.

16, 5, 1. — d. i. unver-
ändert, wie 493. [Anhang.]

241. Plusqpf. von "
(£) aus ££.

242. die efsbare Eichel.
Die Casur im zweiten und vierten
Fufse. (Anhang.]

243. oia, das Vorhergehende zu-
sammenfassend, dergleichen. —

mit verkürztem Di-
phthongen in der Mitte. Kr. Di. 3,

8, Anm. 1.

244. Zweites Heinistich: vgl. (3430.

, weil ihn Angst und Jammer
(247 f.) zur Eile trieb. [Anhang.]

245. und zwar fügt zu-
den Inhalt. —

den schmählichen Untergang,
den er im &, 259 ver-

mutet: vgl. 250. 269.

246. aber nicht. — -
(£), Dehnung: zu 230.

247. bis: vgl.

I 9. — = 131. 16.

—: diese Perfektform
nur in übertragener Bedeutung. —

zu.
248 = 349. ' &-

sein Herz ahnte laute Weh-
klage d. i. es war ihm, als müsse
er laut wehklagen, aber er konnte
nicht. Vgl. 874.

249. &' ver-
wundert ausfragten: zu t 250.

251. youev aus ': zu 146.
—' = 100. 202.

488. 82. [Anhang.]
252. Vgl. 210.: das Asvn

deton ein Zeichen der Krreguug.
253 = 211. [Anhang.]
251— 268. Verl. 226—232.
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259. mit, wie sonst

mit, zugleich insgesamt.
—& wurden unsicht-
bar, verschwanden spurlos, vgl.

235. 79.

260. kam zum Vor-
schein. — : paratak-
tischer Konzessivsatz mit Voran-
stellung des für den Gegensatz
bedeutsamsten Begriffs, vgl. 232.

463, zu d 664. 272. —-
weilend.

V. 261—306. Wie Odysseys zur
Kirke eilt und von Hermes ein

Schutzmittel erhält.

261. Erstes Hemistich = 438.

204 und sonst.

262. mit dem vorher-
gebenden parallel, wie

4. 6, und auf dasselbe Verbum
bezüglich. —, der Plural mit
Bezog auf die drei Teile des Bogens.

263. = mit Syni-
zese, wie 44. 55. — den-
selben, wie # 107. 138. Vgl.
dagegen 158.

264. Zweites Hemistich = 45.

substantiviert. — -
zu.

265 = 362 und sonst. [Anh.]

267. d. i. ich bin über-
zeugt. — zurückkom-
men wirst.

268. Pronomen, nicht von. [Anhang.]
269. Zweites Hemistich: vgl. 288.

315. den Tag des
Unheils, das& 259, vgl.

245, worin er 432 ff. die Verwand-
lung ahnt.

271. hier, wozu )'
die nähere Erklärung bildet,

dazu noch die speziellere Ortsbe-

stimmung 272 , eine Häu-
fung der Bezeichnungen, die den hef-

tigen Unwillen des Redenden verrät.

272.& , wie 337.

& 476 d. i. in behaglichem Genufs,

was um so gehässiger, da die Vor-

räte auf die Neige gingen. —

,

Zweites Hemistich = y 365.

273. (Aor.)

für mich trat eine starke d. i.

zwingende Notwendigkeit ein

d. h. ich sehe es als eine unab-

weisbare Pflicht an zu gehen.

274. Vgl.. 446. hinauf,

von der Meeresküste ins Binnenland.
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275. Erstes Hemisticli = 110.

18. mit&, wie 514.

— : zu 87. — heilige,
weil sie zum Gebiete der Göttin

Kirke gehören, wie 426. 445. [Anh.]

278. zu, nimmt den
Vordersatz auf.

279 = Sl 348. ]
dem das ersteBarthaar keimt.
— Die plötzliche Erscheinung des
Jünglings, seine über menschliche

icht hinausgehende Kenntnis
der Verhältnisse und die von ihm
geleistete Hilfe konnten Odysseus
nicht zweifeln lassen, dafs er es

mit dem freundlichen Geleiter und
Beschützer der Wanderer zu thun
habe.— Übrigens haben diese home-
"ieche Zeichnung des Hermes die

Spateren nicht selten wiederholt,
lie plastischen Künstler im wesent-
iohen fest gehalten.

880. Vgl. zu 302.

!. Erstes Bemistich: vgl. 93.
r>/ wohin doch wieder,
mTone eines mitleidigen Vorwurfs.
* mit Synizese. — '« /ac,m 400.^ [Anhang.]
282. der Stätte

unkundig d. i. ohne zu wissen,

was hier den Deinigen widerfahren
ist und dir droht. Daher das• Fol-

gende, wo der Nachdruck zunächst
auf . ruht, deren Namen
Odysseus hier zuerst erfährt. —
dir d. i. wisse. — ' deiktisch:

hier. — , nämlich -. Kr. Di. 43, 3, .
283.: vgl. zu 241.

284. gewifs, Selbstbeantwor-
tung der 281 aufgeworfenen Frage
in Form einer Vermutung, wie 330.

380. — auch du nicht.
285., der Indikativ nach-

drücklicher, als die fortgesetzte

Infinitivkonstruktion sein würde. —
betont im Gt gensatz zu.

287. da nimm, zu 346. —& heilsam, Gegensatz von
236. — 287 f. und mit

nicht wohl vereinbar. [Anhang.]

288. ? mit dem Konjunktiv; Relativsatz in finalem
Sinne. Kr. Di, 54, 14, 3. —:
ablativ. Genet. — : zu

269, die Verwandlang.
289. Vgl. 410. hier

Adjektiv.
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292. alles Nötige, was du
thun sollst.

293. ] Konj. Aor. im Sinne
des Fut. exact. —
= 251.

294. Vgl. zu 300.

295 = 322.

296. zu.
297. & da, in diesem Falle

und dann. — nicht
mehr, hat seine Beziehung in dem
folgenden Gegensatz mit 299
= aber (nur): zu 148 und y265.
[Anhang.]

298.
f dich selbst': Kr.

Di. 51, 2, 4.

299. : zu 377,

nur hier ohne beigefügtes
&. — =

178. 343.

^300 = 179. 187. 344., hier im Gegensatz zu den
verwandelten Gefährten. —
sonst, aufser dem vorher durch
den Zaubertrank beabsichtigten.

301.^ wenn du
dich entkleidet hast. —'

elend. — ' gedehnt aus dar],

attisch ftjj.

303. cpvGLv die äufserliche (natür-

liche) Beschaffenheit, wie sie im
folgenden beschrieben wird.

304. lokaler Dativ.

305., &: Verdunkelte
altertümliche, dabei zugleich ge-

wähltere Benennungen statt der

gewöhnlichen und gangbaren pflegt

die homerische Zeit den Göttern

beizulegen. — bis-
chiastische Wortstellung mit

besonderer Betonung des Anfangs-

und Schlufswortes. [Anhang.]

306. Erstes Hemistich = 403.

'

77. 266.

V. 307— 374. Odysseus im Palaste

der KirTce; Vereitelung des Zaubers;

Anstalten zur Bewirtung.

307 = Sl 694, vgl. Sl 468. 43.

308. : vgl. zu 87.

309 = 427'. 572. 551.

= \.
310. &], wie 220, an die

verschlossene Hofthür.
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311. Erstes Hemistich: vgl. 10.

zweites = 481. [Anhang.]
312. 313 = 230. 231.

314. Erstes Hemistich = 233,

zweites = 366. 162. 389.

mit &qOvov, Konstruktion wie
posuit in sella und Schillers Teil

IV 3:
r Auf dieser Bank von Stein

will ich mich setzen.'

815 = 131. 367. 390.

[Anhang.]

316. wie 624:

Fgl. oben zu 235. — aus

kontrahiert, wie,,, Kr. Di. 18, 7, 1. [Anhang.]

317. Zweites Hemistich: vgl. 42.

318. Vgl. 237. ' '&
ohne mich jedoch zu bezau-
bern, parataktisch, wie 2'.•2.

319. Erstes Hemistich = 238.

ä 456, zweites: zu 302.

820.,: stehendes Asyn-

[
deton zwischen engverbundenen Im-
perativen. — mit Genetiv
bei Homer nur vereinzelt, wenig
verschieden von mit Dativ:
inmitten. — Imper. Aor. II

Med. von W. -. [Anhang.]
">'2t. aoQ bis = 24. 178.

Römers Odyssee. I. _'.

322 = 295. '. mit gedehntem
cc, weil ursprünglich diese Verbal-
form konsonantisch schlofs und
mit j begann.

323 = £ 343 und 68.

ursprünglich^. —
Mief darunter', unter den er-

hobenen Arm, der das Schwert hielt.

324. Vgl. zu 265.

in kläglichem Tone, die natur-
gemäfse Milderung des anfänglichen.

325. Vgl. zu 170. Die Frage
ist hier Ausdruck der höchsten Über-
raschung, dafs ihr Zaubermittel nicht

gewirkt hat: zu 238.

326. eigentlich wie, als

Ausruf, wir dafs, bei Verben des
Affekts mit Andeutung der Art und
Weise oder des Grades, wie 9841.
l 414. 230. 123. — mit
Nachdruck vorangestellt, weil im
Gegensatz zu ihrer Erwartung, ge-
hört zu -&. [Anhang.]

827. Erstes Hemistich = fr 82.
— vertrug, gnomischer
Aorist, daher og 3-2S mit Kon-
junktiv: vgl. - 208. C>G. Kr. Di.

68, 10, 2.

S
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328. Zweites Hemistich = 1 409., bis erklärende Aus-
führung zu : zu 392,

worin Subjekt und aus

zu zu denken ist: Kr. Di.

60, 6, 1. —, Konjunktiv
Aor. 'verlassen haben' durch
Hineingehen, gekommen sind über.
— einmal. — -: zu 64.

329. Vgl. 63. steigert-: zu 348 und 382. Der
Vers steht im Widerspruch mit 240.

[Anhang.]

330. : zu 284. — ov durch
betont und, zu 1

vielgewandt, mit Bezug auf die

eben an ihm gemachte Erfahrung:
326. — loaC die ursprüngliche Form
für .

331. Iterativform.

332. Erstes Hemistich: vgl.

259, zweites = 61. cvv als

Ausdruck der Zugehörigkeit.
[Anhang.]

333. . lokaler Dativ des

Zieles. — & Medium: stecke
f dein' Schwert.

334. proleptisch im An-
schlufs an, 340. —-

aus =.
335. Erstes Hemistich = 421.& Konjunktiv. [Anhang.]

337. fragt nicht nach der

Art und Weise, sondern der Mög-
lichkeit der Handlung: .zu 155.

64. — in Fragen, die sich

so unmittelbar an die Worte des

andern anschliefsen, dafs sie sich

daraus ergeben: vgl. 383. 501. —
geneigt. [Anhang.]

339.
fmich selbst': zu 298.

— zurückhaltend.
341. Vgl. 301.

. 342. Vgl. 177. aber

nicht. [Anhang.]
343. 344 = 178. 179. Vgl. zu

300.

345 = 303". 437. 58. -. zu 377. Vgl. 184 ff.

346 = . 378. 304. 438. < 59.

280.
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347 = 480.

348. Zweites Heinistich = 624.

412. indessen, einsilbig.

[Anhang.]

349. aus - =.
350.: allgemeine Be-

merkungen über die Herkunft oder

die Eigenschaften und Neigungen
der Götter werden nicht selten mit
dem 'Präsens gegeben. Hier sind

Quell-, Wald- und Flufsnymphen
gemeint. — nämlich. —
durch betont: die Dienerinnen
der Göttin* im Gegensatz zu denen
sterblicher Frauen. [Anhang.]

851. , mit Bezug auf die

Flufsgötter, vgl. 726. —' zum Meere hin. -
= 19. [Anhang.]

353. mit gedehnter

I

Endsilbe in der Arsis einer Haupt-
cäsur. —& d. i. unterhalb
iei purpurnen, als Unterlage der-
selben: zu 130. [Anhang.]

854. ' diese aber, die
.indere. —: zu 138. —-, nämlich einen vor jedem^.

355. Ad. darauf, auf die

Tische. — c für sie'.

356. Zweites Hemistich = ^ 182.

53.

357. verteilte, wozu noch
nicht das Einschenken gehört.

[Anhang.]

359. mit langem Anlaut
vermöge des Augments.

360 = 349. =
359, Erzkessel.

361. sc. , mit ,
weil aus diesem das warme Wasser
entnommen wurde, dann bei

in dem Sinne von
gedacht.

362.&. nach-
dem sie eine behagliche Mi-
schung bereitet hatte, näm-
lich mit dem kalten Wasser in der
Badewanne, was dem vor-

ausging, vgl. r 388. —. mit , über Haupt und
Schultern herab, indem sie das

aus der Wanne geschöpfte Wasser
über ihn gofs. Versschlufs wie
/: 7. 205.

363. zu. —&&
die Lebenskraft erschöpfend.

8*
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364. 365 = 466. -9-455, vgl.

467.

366. 367 = 314. 315. , hier

Nachsatz. —, weil das
Baden nicht im Saale stattfand.

[Anhang.]
368—372 — 136— 140. [Anh.]

373. Nach dem nötigen Ausfall

von V. 368—372 ist das Subjekt

in, die Dienerin, die ihn

gebadet hatte.

374.
f etwas an-

deres denkend', mit anderen Ge-
danken beschäftigt. —
' & = o 154, vgl. 2^224.

— ahnte. [Anhang.]
V. 375—448. Wie Kirke die Ge-

fährten des Odysseus entzaubert,

und icie dieser seine übrigen Ge-
fährten vom Schiffe abholt.

376. nach 375 aufge-

nommen. —& = 218.

233.

377. Erstes Hemistich = 455

und sonst, sc. : vgl. 400.

378. [Anhang.]

379. % ': zu 75. —
' , ein dem

vorhergehenden Participium ent-

gegengesetztes Glied im Verbum
finitum.

380. : zu 284. — arg-
wöhnst du. —
keineswegs dochbrauchstdu:
zu 492 und & 579. [AnhaDg.]

381. Zweites Hemistich: vgl.

253.

, 383. Vgl. 521. : zu 337.

— von schicklicher,
rechter Gesinnung.

384. mit , könnte es

über sich gewinnen.
385. Med. sich (sibi)

lösen, die• Lösung bewirken, aber

387 losgeben. — &-
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}) &' 400,,',& & &6.& (vgl. 587) und 387&: zu -fr 459.

386. wenn denn. —-
ernstlich, wie 161. Kr.

Di. 22, 9, 2.

387 = Sl 555 und 405.

388. Zweites Heinistich = 61
und öfter, durch den Saal
hindurch und hinaus.

389. neben il 457.

390. c sie' welche
gleich waren, in der Gestalt
von —, wie 19.

391. Ivccvtlol '"einander' gegen-
über: vgl. # 7. — öl'\ durch sie einzeln der Reihe
lach hindurch, bis zum letzten:
»*gl. 40.

I 392. einen Saft oder
Salbe. —, als das in den Trank
gemischte 236.

893. Iniperf. parallel dem, dann aber der ab-
chliefsende Aor. 395.

394 gereicht hatte, in
^em Tranke. — die hehre
. i. mächtig waltende, als Herrin
iber die Naturkräfte.

5. . gehört zu39

dem Märchenhaften bei der Zau-
berin.

397. scheint hier die

Folge der Rückverwandlung, vgl.

aber 240. — ' ,
wie 410: zu 302. —
ein jeder für sich, einer nach dem
andern, nach dem Plural eine dis-

tributive Apposition , welche nach
der zusammenfassenden Angabe im
Plural individualisierend den An-
teil des einzelnen an der Handlung
vorführt. [Anhang.]

398. bis = 541 f.

Vgl. 333 f. subiit, nahte,
beschlich, die
sehnsuchtreiche Klage, die

Klage der Sehnsucht, die Nach-
wirkung der früheren schmerzlichen
Trennung. — der ganze Pa-
last: sie befanden sich im Hofe,

wo die Ställe waren.
400 <= 455. bis auch
370.

401. .. ein Formel-
vers, in welchem das Wortende
erst nach der Länge des vierten

Fufsea eintritt. — er-

findungsreicher.
402. YttL zu 154.
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403 = 423. 2. [Anhang.]
404 = 424. ,

Konstruktion wie bei &, in-

dem proleptisch das Verbleiben
des Gegenstandes an dem Orte ins

Auge gefafst wird. Kr. Di. 68, 12, 2.

—" Schiffsgeräte: zuj3 390.

[Anhang.]
406 = 475.

407 = , 367. 779.

409. Erstes Heinistich = 719.

543. 59, zweites: zu 201. -
ist dem unter-

geordnet: unterjammervoller Weh-
klage Thränen vergiefsend: vgl. 454.

410. im ländlichen
Hofe.

411.& wenn sie zu-
rückkehren. —? der von
vorn offenen (412 f.), aber bedach-
ten, Ställen, umschlossene
Viehhof. [Anhang.]

412. Das den Konjunktiv ver-

langende oV av ist ohne Verbum
geblieben. Mit —
412 folgt anakoluthisch ein selb-

ständiger Hauptsatz, . indem der
Dichter durch& *. auf

das der Ankunft zunächst folgende
Moment ge-

führt wird, während er auf die 410
angedeutete Situation

erst 413 in& zurück-
kommt. — näoai mit Nachdruck
vorangestellt. — ' ' und
nicht mehr, wie vor der Rück-
kehr der Kühe. [Anhang.]

413.
f
in dicht gedrängten

Tönen' d. i. stetig.

414. Zweites Hemistich = 155.

615. 92. 236. gehört

ebenso wohl zu ', als zu :

vgl. 474. Der blofse Accusativ

bei ohne Präposition ist

freilich auffallend.

415. ., wie-
418, vor Freude. —

bis , es deuchte ihnen
so die Gemütsstimmung, so

zu Mute zu sein, nämlich.
[Anhang.]

416. selbst, als Mittel- *

punkt der Heimat.

417. Erstes Hemistich = 463.: zu 27. Dies für Ithaka

charakteristische Epitheton, sowie

die folgenden Worte sind hier

hinzugefügt, um der StimmuDg
gemäfs dasselbe nachdrücklich als

das zweifellos echte Heimatland

zu bezeichuen. — -
= 251. 723. | 201, Hy-

steron proteron.
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418 = 324. Vgl. 22. 40.

[Anbang.]
419. : zu (3250

und 52.

420. : zu 314. [Anh.]

421. Vgl. 250.

423 f. = 403 f.

425.& beeilt euch,
mit dem Infinitiv wie 183. 7420.
St 309. Mit Hiatus? zu -9- 215.

1
Anhang.]
42G. Zweites Hemistich = 554.

Den Namen der Kirke vernehmen
die Gefährten hier zuerst, wie
Odysseus 282. Nach der er-

-i'hreckenden Mitteilung

folgt danu um so

Iberraschender -
|r«{ als Antwort auf die Frage der
Jetährten nach dem& der
ihrigen. [Anhang.]
427 — 99.

«8. Vgl. zu 178.
', 429. : de conatu.

\

430 = 77. [Anhang.]

481. '' ' ist Indikativ, wie
D 199. 422, nur
iat Futurbedeutung: fwohin

|l. i. an welchen gefährlichen Ort,

wollen wir gehen?' Kr. Spr. 53,

7, 3. [Anhang.]

432. epexegetischer
Infinitiv. Kr. Di. 57, 10, 5.

weil das Haus der Kirke in einem
Thalgrunde lag. — mit dem
Indikativ Futuri .

:

der Dichter läfst den Enrylochos
unbefangen so sprechen, als ob er

von der Verwandlung der Gefährten
in Schweine wisse, obwohl er selbst

davon nichts gesehen oder gehört
hat und höchstens aus der Beobach-
tung der verzauberten Wölfe und
Löwen (212 ff.). auf eine Verwand-
lung der Gefährten überhaupt
schliefsen könnte. [Anhang.]

434. mit: der
Optativ mit %i bezeichnet nach dem
Futurum die an die Verwirklichung
der erwarteten Handlung sich wei-
ter knüpfende vorgestellte Folge :

die (eigentlich
f
als welche') wir

dann ihr das Haus hüten müs-
sen, vom beständigen Aufenthalt
daselbst: vgl. 208. — ;

wenn auch wider Willen (wie

154. 307. 451. 199. 655).

weil wir nicht entfliehen können.
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435. Zweites Hemistich = Sl 29.

co 5 *}) '' gerade wie
der Kyklop f

sie' (unsere Gefähr-
ten) einsperrte, kurz für: ge-

rade so wie es der Kykloj) machte,
indem er unsere Gefährten ein-

sperrte; das

ist soviel als eingesperrt sein:
vgl. 210. [Anhang.]

436. 6&' der
tollkühne Odysseus da.

437. Zweites Hemistich = 7.

J 409. ja, motiviert das ta-

delnde &. Dieser dem Odys-
seus gemachte Vorwurf war nicht

unbegründet, da er trotz des Ab-
ratens seiner Gefährten aus Neu-
gier den Kyklopen selbst zu sehen
in der Höhle geblieben war:
/. 228 ff.

438. innerhalb d. i.

in meinem Sinn, sonst , wie 93.

439 = 231. 473. -, nachdem ich mein
Schwert gezogen hätte, aus der
Seele des überlegenden gesagt, ge-

hört, wie zum Infinitiv. [Anhang.]
440. f mit diesem 'Schwerte,

wie 127. — vgl.

unser fden Kopf vor die Füfse legen'.

[Anhang.]
441. '. nach späterer Sage

hat er des Odysseus Schwester
Ktimene (o 363) zur Frau gehabt.

442 = 493.

443., Futurum, werden
wir lassen, gewähren lassen, mit

nachfolgendem Infinitiv der vor-

gestellten Folge: zu -fr 509. —, wie 466. 372, wenn
du es so willst, wenn du damit
zufrieden bist.

444. Vgl. zu 194.

446. Vgl. 274.

447. (=) jedoch
auch Eur. nicht. — -

= 255.

448. : zu 219, war er-

schrocken. —, vor dem
nach 438 f. drohenden Zorn au s-

bruch.

V. 449—540. Wie Odysseus gut

gepflegt wird und die Weisung er-

hält, in die Unterwelt zu Teiresias

zu gehen.

450. Vgl. zu 364.: zu ??296.

— =• Ad. glänzend.
451 = cT 50. 89.
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452. : vgl. <ir39.

408.

453. Erstes Hemistich 105.

ol : von beiden Parteien der Ge-
fährten. — '.
und von Angesicht zu Ange-
sicht erkannt hatten.

456. 456 = 400. 401. [Anhang.]
457. Vgl. 46.: vgl. 398.

— &( sonst Beiwort von: zu #705. — xai,
wie 215. 105 und sonst, eine
Formel, welche die Anerkennung
einleitet, dafa eine Behauptung,
oder wie hier die Handlung des
andern berechtigt sei, worauf dann
ein Gegensatz folgt.

458. Vgl. 4.

459. Vgl. 401. 408. 111.

460 == , 23.

461. , mit Konj. Aor.
im Sinne des Fut. exaet.

462. Vgl. / 117. in

dorn Sinne von
y

znr Ein-
leitung eines Beispiels: wie damals
als. [Anhaug.]

468, Erstes Hemistich = 417.

'vertrocknet', ab gez.ehrt,
nämlich .

464. stets vor einem Vokale
als Trochäus gebraucht, sonst .
— enklitisch. Kr. Di. 25, 1, 18.

465. Zweites Hemistich: vgl.

- 53. 99. - da ja. — -& für ein attisches&,
aus - ohne Bindevokal,
woraus freilich sich ergeben
müTste.

-ICO = 28.

467. .: zu 86.

468. Vgl. zu 162.

469. vom Abschlufs, um
war, wie 89. — '

die Hören sich umwen-
deten d. i. den Kreislauf des

Jahres von neuem begannen ; ander-
wärts /.& rund die

Hören herankamen 1

, nachdem sie

sich nämlich in geregeltem Fort-

schritt vem Beobachter entfernt

hatten. [Anhang.]
470 = 153. 148. ,:

f d i e l a g e u Tage' des

Frühlings: vgl. 367. — mit
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cog, * &,, ,
& kreisend erschienen
waren: vgl. 551. [Anhang.]

471., damit Kirke
ihre Unterredung nicht höre: vgl.

486.

472. von der Gottheit
bethörter. — vvv ist bald fjetzt
bereits', bald wie hier fjetzt
endlich', so auch 65. 168.

456. vvv = jetzt bereits
£ 213. 268. 371. 333. ip 54.

473. Erstes Hemistich : vgl. 561.

477.

474. Vgl. zu 77. olv.ov und
in dieser Stellung: zu

411. — auch beim zweiten
Nomen: zu 93.

475 = 406. [Anhang.]

476— 478 = 556 ff. 183 ff.

28 ff.

479. Erstes Hemistich = 32,

zweites = 334. 2. 299.

480 == 347.

481. Zweites Hemistich = 311.

enthält schon das, was
der folgende untergeschobene Vers

besagt, wie es allein steht 145,

auch 15, mit bei den
Knieen, sc.. — -

hörte auf meine Stimme,
wie 311.

482. [Anhang.]

483. Zweites Hemistich == 286.

welches doch: das Ver-

sprechen ist vorher nicht erwähnt,

da aber der Zauber nach 236 den

Zweck hatte, &, so lag in der Auf-

hebung desselben und in dem eid-

lichen Versprechen (345) keiner

weiteren Schädigung indirekt auch

die Zusage sie in die Heimat zu

entlassen.

484. Erstes Hemistich = 350.

485. , nach der

Genetiv, wozu noch einmal&
zu denken ist. —&& d. i.

quälen, beunruhigen, mit ,
wie 491. [Anhang.]

486.' um mich herum,
wie 510. 339. —
iterativ.

487 = 382. 398. 503. 115.
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490. ', assonantischer

Versanfang.

491 = 564. ist bei Homer
nie

f
die Unterwelt', sondern der

Beherrscher derselben. —,
j

wie 1457. 569, die schreckliche,
sacva Proserpina Horat. carm. 128,
'20; denn sie ist bei Homer nur
: die finstere Gemahlin des Aides.

|
Anhang.]
492 = 565. 165. ip 323.-

;

Tart. Fut. : zu 94. —, des berühmten Sehers

Jim thebanischen Sagenkreise, der
» schon vor dem troischen Kriege
[gestorben war.

493. Erstes Hemistich = 267.

\ mit gedehnter Ultima in

derArsie, wie 172. 329. —- geschwächt die
jGeisteskraft. [Anhang.]
|

494. & auch nach
dem Tode, wie zu seinen Lebzeiten.

I— Bewufstsein, wie 240.
495. oi'cp Attraktion beim Infini-

tiv statt: vgl. r 139. 284. —& Perf. von, eigent-
lich des Lebenshauches teilhaftig

sein, Besinnung haben, Inf. der
Folge. — 6 c die andern'
aufser Teiresias. —
flattern als Schatten d. i. ohne
wesenhafte Existenz , vgl. 206 f.

218 ff., daher 521 ohne
Lebenskraft und folglich ohne Be-
sinnung. [Anhang.]
496—499 = 538—541.
500 — 96.

501. : zu 337. —, wie 30. 261.

502. ", vollständig 491.
— adversativ begründend nach
der Frage, wie 282. 156: zu

380.

503. Vgl. zu 487.

505. durch yi betont

mit Bezug auf Odyeseue1 Frage 501.
— gehört zu

d. i. der das Schiff geleite.

506. Erstes Hemistich = 852,
zweites = # 54. 480.

507. ? —^ bildet

dem Gedanken nach den Nachsät*
zum vorhergehenden imperativ. In-

finitiv: errichte nur den Mast —
und sitze ruhig da: dann wird
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510

schon' tragen. Konj. mit : zu

396. —, so dafs also die

Fahrt von der Insel Aiaia aus süd-

wärts oder nach West -Süd -West
ging.

508., der die Erdscheibe
umfliefsende Strom (27 607. Herod.
IV 8) , der hier an einem Punkte
mit der& zusammenhängend
gedacht ist. — '',-
orjg über den Okeanos hin-
übergefahren bist, an das jen-

seitige Ufer. Konjunktiv Aor. im
Sinne des Fut. exact. [Anhang.]

509.& da wo, aufgenommen
durch 511, jenseits des Okea-
nos. —: zu 116. [Anhang.]

510. ' . Appo-
sition des Inhalts zu. —
und entsprechen einander,
ist gedehnt, weil digammiert
war. — fruchtver-
lierende, weil sie die Frucht ab-
werfen, ehe dieselbe vollkommen
entwickelt ist. Als solche unfrucht-

bar, stehen sie wie die Schwarz-
pappeln in besonderer Beziehung
zum Reich des Todes. [Anhang.]

511. , Nachsatz zu 508,
wie 546. — näher bestimmt
durch ',.

512. mit zum Hause,
wie 528. 13. 164. 81. ip 322. —

moderig, dumpfig, weil

des Sonnenlichtes entbehrend.
513. • am Eingange in die

Unterwelt. —, der Plural

zwischen zwei Singularen nach dem

sogenannten Schema Alcmanicum,
wie l 216. 774. 138.

514. Zweites Hemistich = 755.

ist von abhängig.
515. wohl so

gedacht, dafs Pyriphlegethon und
Kokytos, wo sie sich vereinigen,

einen doppelten tosenden (-) Wasserfall bilden, in dessen

Mitte ein Felsen emporragt, und
unmittelbar an ihrem Vereinigungs-
punkte in den Acheron hinabstürzen,

der den Flüssen gegenüber als See

gedacht scheint. Die Züge des Bil-

des sind von der Oberwelt entlehnt.

[Anhang.]
516. & mit&

dort, an der eben beschriebenen

Stelle, nachdem du dich nahe
herangedrängt hast, weil es

mit Mühe und Anstrengung verbun-

den war. — dann, nach

&, wie 297. — ,
in Verbindung mit der erneuten

Anrede ein nachdrückliches
r lafs dir das gesagt sein' hebt

das vorhergehende&.
als besonders wichtig hervor.

517—530. Vgl. 25—37.
517. ungefähr, wie

322. —% d. i. nach

Länge und Breite.

518.' um diese selbst,

am Rande derselben, &
bringe ein Toienopl'er: zu 50.

[Anhang.]
519.

f Honigmi-
schung' mit Milch, nach der Sitte
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beim Totenopfer, während beim
Scheiterhaufen 170 Krüge mit
Honig und Öl gebräuchlich waren.

620. Zweites Hernistich = 28.

640, auch 77. 2; 560. inl•.

su 248.

521. eifrig. —
priv. und) kraftlos, der

Lebenskraft ermangelnd. Vgl. 393.
Anhang.]
522.& mit . , wo-

u aus& ein gelobend
•'or.-chwebt. —, weil für

jlie Toten zum Opfer bestimmt.
688. & köstliche Gaben.
526. Zweites emistich: vgl.

|i 720.
, die Farbe der

j)pfertiere für die Toten und die

efürchteten Götter: vgl. y 6. 103.
- Indikativ: zu p' 11-1.

Anhang.]

626. , mit, unter Ge-
übden. )] Kouj. Aor. im
inne des Fut. exact. —« die
e trlioh , von den Schatten der
telden und Heldenfrauen.
627. als Femininum.
626. Zweites Hemistich = 350.

5 , vgl. 35, nach-

dem du sie (den Schafbock und
das Mutterschaf) nach dem fin-
stern Totenreiche gewendet,
eine bei den Opfern für die Unter-
irdischen stehende Sitte, im Gegen-
satz zu 453. — -& kehre dich ab, Gegensucz
zu — in selbständiger

Konstruktion.

529. zustrebend d. i.

dein Antlitz zuwendend den Fluten
des Okeanos, dem Reich des Lichtes
und des Lebens.

530. & der
verstorbenen Toten, eine epi-

sche Sprachfülle: vgl. Luther 'toter

Leichname'. [Anhang.]

531—537. Vgl. 44—50.

531. Zweites Hemistich: vgl.? 139.: der Dativ nach
statt des gewöhnlichen Accus, nur
hier und 268

582. Vgl. 45. [Anhang.]

533., nach dem Dativ
der Accusativ: zu 565.

685. Vgl. zu l 300.

536.& weile, warte.

537. uv&itöai hier je-
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540

545

550

555

manden befragen, wie 50. 89.

Zu Kr. Di. 47, 10, 8.

538.% da, dann.
539. 540 = 389. 390 (424).

demonstrativ. — si'nrjOLv: zu
135.

V. 541—574. Rüstung zur Ab-
fahrt; Tod des Elpenor.

641 = , 142. 56. 91.-: zu 123.

542 = 320. adverbial;

appositiv. — gab zum
Anziehen.
543—545 = 230—232. [Anh.]

546. 547 = 206. 207 ( 173).

546. dta f durch den Pa-
last', da er wahrscheinlich

(zu y 402) geschlafen hatte,

während die Gefährten 548
nach 479 ruhten.

• 548. eigentlich tief
atmen, dann wie 159, vom
schnarchenden und tiefen Schlafen,

noch verstärkt durch ylvKvv: den
»üfsen Schlaf ausschnaufen.
[Anhang.]

549. efenn schon. —

gab Weisung über das
f Gehen'. Das Nähere darüber teilt

er erst 562 mit.

550 = , 324. 148.

551. '&
aber freilich nicht, auch
selbst von dort nicht.

552.' ist nach der Situa-

tion natürlich. — •,
gewöhnlicher Eingang einer Erzäh-

lung. [Anhang.]
553. tjGlv fest

in seinem Sinne, von beson-

nener Einsicht, vgl. 108 -&,. Mangel an Über-

legung brachte ihm den Tod: 557,

mit 62.

554. Zweites Heinistich = 426.

demonstrativ. — auf.

< 555. von W. -,
nicht -.

556. der sich re-

genden, zum Aufbruch sich an-

schickenden. -^- .
d. i. Stimmen und Tritte: vgl.

I 573. . 234. — .
= 354.
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558—560. Vgl. 63—65.
558. .• HauptbegrifT

les Gedankens.
559. j- zu (aas iJ- von
£).) [Anbang.]
561. als sie gehen

sollten, vgl. 567, vom Palaste weg.
562. & ihr meint
ohl, etwa, wie 200. Zu Kr.

)i. 88, 4, 3. — bis

= £ 204 und in d. II.

563. enklitisch mit kurzer
aulsilbe. Kr. Di. 25, 1, 18.

664. 565 = 491. 492.

565. nach
d. i. .

I'enn nach dem Dativ eines Nomen
jder Prouomen folgt nicht selten
er Accusativ des Partizips im
nsehlufa an den Infinitiv. [Anh.]
•>. Vgl. zu ö 481 und 198.

f
567. Erstes Hemistich = 55.
653. zu^. [Anhang.]

568. Vgl. zu 202.

569. Vgl. 402.

570. bis =
5. 466. 12. vor Be-

trübnis, dem unter-

geordnet: zu 409.

571. Erstes Hemistich = 47.

, Nachsatz. — zu.
573. & leicht

an uns vorübergekommen, ohne
gesehen zu werden, was die Frage; begründet: zu 208.
— &, nicht , weil

beides einen Begriff bildet, gleich. [Anhang.]
574.' & , mit der Länge

des /; in der Thesis des dritten

FuXaee, wie 405. 27. 382.—
&' 3r4ta -/. d. i. entweder

kommend oder gehend, denn fWfr*

;] tv&a ist: hin oder her.
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V. 1—50. Fahrt zum Eingang
in die Unterwelt. Odysseus vollzieht,

was ihm KirJce geheifsen.

I. Vgl. zu & 50.&
hin ab kamen, aus dem Binnen-
lande zur Meeresküste: Gegensatz

274. [Anhang.]
2 = 577.

3 = 578. 781. # 52.

4. jene Schafe, die

572 erwähnten.— erster

Aorist transitiv.

5 = 570., das Impf,

schildert das Einsteigen der ein-

zelnen.

6—10 = 148—152.
8 = 136.

9., zu 390, mit
nachdem wir das Takelwerk
besorgt hatten, allgemeiner Aus-
druck statt des spezielleren 430.

10 = 78. 256. : vgl.

507. [Anhang.]
II. zu von

diesemSchiff, wie es dasMeer
durchfuhr, darauf

prädikativ bezogen, aber adverbiale

Bestimmung für das Ganze, wie

384. {) imperfek-

tisches Plusquampf. : blieb ge-

spannt, vom schwellenden Winde.

Sinn: es fuhr den ganzen Tag mit

vollem Segelwinde. Daktylische

Rhythmen.
12. Vgl. zu 388. [Anhang.]
13. Zweites Hemistich = 422.

& 311. 434. '£1>
:

den (jenseitigen) Rand des Oke•
anos, nach der Unterwelt zu.

(

14. Zweites Hemistich = 3

' 43.: diese
fMänner de;

Dankelheit' sind eine Personifizie

(
rung der Eigenschaften, welch•

512 dem Eingange ins unter

irdische Totenreich beigelegt wei-

den. — Land. [Anhang.]

15 = # 562.. nac

dem Sinne bezogen auf

.: Kr. Di. 58, 3, 1 un

58, 4, 2.
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16.) &. wie 479. 441.

; 388. — strahlt
ilanz herab, bescheiut.

r
17. Vgl. 380. ' mit

Konjunktiv iterativ. — hinan.
18. Vgl. 381. '&
om Himmel her. Kr. Di. 11», 8, 3.

19. , nicht stehendes Bei-

wort der Nacht. — öblXolgl .
341. 408 und in d. II.

20. Vgl. zu 546. [Anhang.]
-1. ., wie 161,
eben der Strömung hin.

. aus von. —, nämlich 513.

-3. Perimedes und Eurylochoa
od die Hauptpersonen unter den
efthrten des Odysseus, wie 195;
urvlochos ist auch 206 Führer.
14, Vgl. zu 321. Aorist

Bomera Odyssee. I. 2.

ergriffen, um sie bereit zu
halten.

25—37. Vgl. 517-530. [Anh.]

35. ein f da' des Nachsatzes
zu ,

vgl. 527. —-&, prägnante Kürze:
in die Grube sie haltend : vgl.

528. 148.

37. Vgl. 5G4.
f unten aus dem dunkeln Toten-
reiche hervor', welches als unter-
irdisch gedacht wird: vgl. 560.

67. 81.

38—43 bilden eine spezialisierende
Erklärung von, welche aber
mit der folgenden Darstellung iu

Widersprach steht: nachgeahmt
von Verg. Georg. IV 175. Aen. VI
306. [Anhang.]

38. vielgeprüfte.

9
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40

45

50

55

60

39. Mädchen, sub-

stantiviert, mit hier im
Gegensatz der, der Bräute.
—&& . Gegensatz
zu: deren Herz eben erst

(durch den Tod) Leid betroffen hat.

40., wahrscheinlich
Partiz. Aor. II Med., wie,
in passiver Bedeutung. — Zweites
Hemistich: zu 55.

42. Zweites Hemistich = 401.

415. ol Demonstrativ, dazu
prädikativ f

in Menge'.
43 = 633; auch 479. 243.

44—50 = 531—537.
V. 51—89. Die Seele des Elpenor

und Odysseus; dann die Seele von
Odysseus' Mutter.

51. . , weil die Seelen
Unbegrabener noch nicht in die

Unterwelt kamen, sondern am Ein-

gange derselben verbleiben mufsten.

52. &': zu

149: mit dem Genetiv, weil

das Plusqpf.& = lag be-

stattet. [Anhang.]
53. bei Homer nur vom

Leichnam. — unab-

sichtlich: im Drang der Geschäfte

hatten sie Elpenor nicht vermifst.

[Anhang.]
54. &, 72.

386 asyndetisch.

55 = 395. 87.

56 = 396.

57 = 155. Zweites Hemistich =
51. &: Frage der Ver-

wunderung. — hinab
in das Dunkel.

58.
r als' nach dem kompara-

tivischen&, wie noch 444.

Der ganze Gedanke ist ein naiver

Ausspruch in vollem Ernste, wie

173. [Anhang.]
59 = 506.

60 = 504. [Anhang.]
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61. , wie 68. —
(zu (3 134), vgl. 52, das von
der Gottheit verhängte Geschick:
BQ j 411. — &, zu reich-

ich genossener.

62.•\[.•. II Med.
von W. -. — , was
557 &.
63-G5 = 558—560. [Anh.]
66. Vgl. 324 und 665.& bei jenen dahinten, in der

leiniat zurückgelassenen, der
ienetiv wie (i 68, dazu -
•nv d. i. die von hier fern Bind,

loch auf der Oberwelt leben. Vgl.
roch 486. [Anhang.]

•".7. Zweites Hemistich = 283.
|V 480. 435.

68. Zweites Bemistich = 5 734.

889. : vgl.• p 365.

09. ', wie 207. § 30. 163,
. einer festen subjektiven ber-

?ung. — ja bereitet die

Aufforderung 71 vor, wobei i'vd-cc

da die Ortsbestimmung in 70 auf-

nimmt. [Anhang.]
70. Erstes Hemistich = 3, zwei-

tes: vgl. l 279.

72. &: zu 1 275.
— bei der Abreise. —&
zu dem Imperativischen.

73. ,' f von mir' ab-
ge wa nJi, unbekümmert um mich :

zu 425. — bis = X
— Ursache des Zornes.

7 I. ovv: zu 332.

75 = « 291 und J 248.

76. ist/,
abhängig: als ein Mal eines
Unglücklichen auch für die
Nachwelt zur Kunde d. i. dafs

; iich die Nachwelt an den -

glücklichen erinnere. — -'&': zu 204. [Anh.
;

78. ': zu 111.

80. ', . wie
(. 298. Odvsseus spricht so kurz,

weil er sich nach der Erscheinung
£ sehnt.
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81 = 465, auch 225. rativ auf die Person bezogen, weil

hier von der die Worte begleiten- der Vergleich mit Teiresias 89 vor-

den Stimmung, traurig. schwebt. Kr. Di. 57, 5, 3. [Anhang.]

82.& verweilten. —- 89 = 537. 50. Erstes Hemi9t.& gesondert, für mich, dem auch 148.& auf der anderen Seite V.90— 149. Teiresias und Odysseus.

entspricht, daher so viel als: auf 91. Erstes Hemistich = 569. -
der einen Seite (der Grube). — =' auf das Blut. 246. — Zeichen der

83. vielerlei, ein langes Amtswürde wie auf der Oberwelt
und breites nach seinem Wesen: — zu nach dem Sinne

553. —: nach dem konstruiert. Kr. Di, 58, 3,1. [Anh.]

Partizip (82 ') Übergang in 92 = 60. [Anhang.]
das Verbum finitum. 93. Erstes Hemistich vgl. 281.

84. Erstes Hemistich = 90. 387. mit &: zu 87. —
467. 20. 65. &: der Aor. wieder: zu 281.

nach den Vorhergehenden Imper- 94. i'dr] dafs du sehen
fekten bezeichnet die in die ge- mufst: zu & 580. — -
schilderte Situation einfallende , wie 279.

Handlung. [Anhang.]
r

96. , nach

85.: vgl. 395. — 493 ff. zwar nicht zur Wiedererlan-& bezogen auf, nicht gung des Bewufstseins, aber doch

auf. zur labenden Stärkung desselben:

87 = 55. 395. vgl. 142 ff. mit Nachdruck
88. ovd' ne sie quidem, noch- vorangestellt: zu 113. Versschlufs

mals erklärt durch, wie 19. 300.. —, der Kompa- 99 — 36 und 291 ( 92).
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100. aus. —-: vgl. 323. [Anh.]
102. 103 = 342. 343. ,

nämlich als Subjekt, wie 128;
gegen dich, ein Dativ des

feindlichen Interesses. [Anhang]
103.: über die Verbin-

dung dieses Partizips mit
zu 305. 250. — als

Enklitika lang, weil ursprüng-
lich mit begann. [Anhang.]

104. Zweites Hemistich == 111.

L88. mit aber freilich
(allerdings). — mit&
Potentialis, wie 111; ohne
Angabe des Ziels heimkommen.
— «. auch so, trotzdem dafs

(Poseidon so zürnet.

105. ' sd-eXrjg wenn du ent-
schlossen bist, wenn es dein

Wille ist. —- steht
nit parallel. — & Be-
gierde. Die genauere Erklärung
les Gemeinten folgt 110.

106. = quum pri-
mim, mit Konj. Aor. im Sinne des
'ut. exact.

107., von &£ die

gabelförmige' Insel, bei Homer
'ine märchenhafte Wunderinsel.

Erst bei Späteren wird der Name
von Sicilien gebraucht. [Anhang.]

108. Zweites Hemistich = 128.

322. 278. 51. /> 304 und in d. II., noch von (106)

abhängig. — bleibt lang vor
dem digammierten ' (von J-
= vis): starke, stehendes Bei-

wort, wie sonst auch.
109 = 323. 277.

110— 114 = 137—141., das Motiv des para-
taktisch gleichgestellt statt im
Partizip

111.
f auch' drückt die Über-

einstimmung des Nachsatzes mit
dem Vordersatz aus.

112. dir, mit nachfolgender
Erklärung.

113. im Gegensatz zu Schill*

und Gefährten mit Nachdruck vor

gesetzt: zu & 408. 96.

114. 115 = 534. 535. aus.
116. Erstes Hemistich = 70.

zweites = v 396. 428. 32. -, das Präsens, wie 396,

während das Futurum zu erwarten
wäre, denn noch sind die Freier

nicht da, vgl. 89 mit 184.
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120

125

130

117 = 378. : zu 277. —
Partiz. Präs. anbietend.

118. Vgl. 24. Zweites Hemistich
= 216. 255. ' aber
traun, zusichernd.—&: zu 104.

119 f. Vgl. 295 f.

120. Konjunktiv Aoristi:

wie 106. — — sive — sive.

[Anhang.]
121.& wandere. — iv-

von in
f wohl

angepafst' der Hand, daher hand-
lich, stehendes Beiwort. [Anhang.]

123. zu appositiv. —
f Salzkörner' aus der ,

denn ein anders gewonnenes Salz

wird noch nicht erwähnt. Kr. Di.

44, 3, 7. — = 84.

ip 270.

124. ': auch natürlich
nicht, wie sich unmittelbar aus
dem Vorhergehenden ergiebt. Die
Beziehung darauf deutet auch die

Betonung von an. —-': zu 125.

125. wegen des

gleichmäfsigen Ruderschlages und
der fortbewegenden Kraft.

126 = 326: aifch ip 273.

negativer Parallelismus zu.
127.: zu 204.

128., Hachelver-
d erb er, ein gewählter Ausdruck
der Orakelsprache fürWorfschau-
fei. —, nämlich , wie 102,

nach 127. — auf. Kr. Di.

68, 20, 2.

129. yair} Lokativ des Zieles, -
', asyndetisch. Kr. Di. 46,

2, 4. [Anhang.]
130. Erstes Hemistich = 473,

zweites = t 412 und sonst.

131. Dies Opfer, bei Homer nur

hier, bei den Späteren,
bei den Römern suovelaurilia ge-

nannt, bestand in der Regel aus ,

drei männlichen Stücken von drei

verschiedenen Arten der gewöhn-
lichen Opfertiere. Der ganze Auf-

trag bezweckt die Ausbreitung des

Kultus des Poseidon, um denselben

zu versöhnen.
132. Zweites Hemistich vgl. y 144.

478.

133 = 479. 280.

134. allen mitein-
ander. — £ f aufserhalb'
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des Meeres. — zu dir
selbst mit Bezug auf den schon
früher erfolgten Tod der Gefährten.
[Anhang.]

135. SO
recht sanft: zu y 321. —
mit KoDJunkt. Aor. in futurischem
Sinne nach Futurum, wie 539. —, sonst nur vom gewaltsamen
Tode.'

13G.: zu 316. —, wie
295. — behaglich, zu
210. — entkräftet,

zu 2. — d. i. die Unterthanen.
Der Zusatz . schliefst

I
an — an.

137. prädikativ zu .
j

— als Präs. nur hier und
,|3 1G2. 7, sonst im Fut.. Zu
diesem Schlußsatz vgl. 297.

I 139. Zweites Hemistich vgl. y 208.

nov denn wo hl, im Tone der
Krgebung.

140. Vgl. zu 169. Nur hier folgt

die Frage nicht unmittelbar, wes-
• halb der Gedanke 144 mit er-

neuert wird.

141. Vgl. 84. hier. Kr. Di.

61, 7, l
v

142. //*, wie 82. — §6*
Ion eignen Sohn, bezeichnender
als .

143. konnte sich ent-
schliefsen.

144. : Asyndeton, weil diese

Aufforderung durch die vorher-

gehenden Worte vorbereitet ist: so
sage denn: zu y 214. — ., direkte Frage: vgl.

zu 229. als den der
ich bin: vgl. 159. ty 116. 250.

475. Durch das Verweilen in der
Nähe (142 f.) zeigt die Seele der
Mutter, dafs sie von der Anwesen-
heit des Odysseus ein schwaches Be-
wufstsein hat: zu 96 und 153. [Anh.]

146. mit eine
leichte Sache, etwas Leichtes. —& ich werde zu be-
achten geben: vgl. 427.

147. Konjunktiv, wie -& 149, im Sinne des Fut.

148. Erstes Hemistich = 537.
89. — , wie 101.

327 und sonst. — ' im Xaeh-
satze nach einem hypotheti-
schen Relativsatz aufneh-
mend. Kr. Di. 50, 1, 11. [Anhang.]

149. , wie rcd-

ibit rttro. [Anhang.]

V. 150—224. Des Odysseus Unter-
redung mit seiner Mutter.

150. Zweites Hemistich = 627,
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152 = 628.

153. ' (== 342
und in d. II.), nämlich : dies

bezeichnet die Wirkung der
Mutterliebe.

154 = 324 und sonst. [Anh.]

155 = 57. &, Frage
der Verwunderung, wobei die

Möglichkeit ins Auge fafst, wie
64. 337.

156. schwer doch
ist es: zu 282. 502. —
diese Räume hier d. i..

157— 159. lokaler Dativ.

Kr. Di. 46, 2, 2. [Anhang.]
158. es ist un-

möglich.
159. einer der ist: zut50.
160. Zweites Hemisti.ch = 206.

492. vvv j etzt erst, zu 472,

zu verbinden mit&,
Gegensatz .. —-, wozu - gehört,

auf langer Irrfahrt, welche
noch nicht beendigt ist, daher nicht

Partiz. Aor., sondern Präs. : zu 183.

161. = 113.

- 140 zu-, soziative Dative:

vgl. l 173. [Anhang.]

165. Vgl. zu 492.

166 = 481. dem
Achaierlande, wobei die Ant-

wort weiter geht als die Frage. —
unsere Heimat, mit

Bezug auch auf die Mutter: zu 334.

167. Vgl. 482. zu.
168. £ seitdem

f da' einmal.
' 169 = 576. £ 71.

171 = 398. ( und- in ) stark schmer-
zend.

172. und rn zwei selbständige

Fragen. — , ( und)
pfeilentsendend.
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280.173 = 124. 199. 411

£ 759. Vgl. zu 280.

174. nach 170,

und wiederholt 177: sage auch.
—, wovon abhängig? vgl.

494. 506 mit 347 und 325. Kr.

Di. 47, 10, 6. — ov auf be-
iüglich. [Anhang.]

175. königliche Würde,
II rrrscherwürde, wie 522.

182. Vgl. zu 117.
17.' Erstes Hemistich = 316,

(Weites = 238. 460. — '
iti, begründet das Vorhergehende.
— zu& d. i. dafs die

Keit und Möglichkeit der Heim-
cehi vorüber sei.

177.: zu 36. — ßov-

: zu 281, Wollen
ind Denken, Entschlufs und
Ueeinnung.

178 = 525. Zweites Hemistich
Luch 227. lest, sicher,
»roleptisch- prädikativ zu .
Anhang.

|

I

179. Vgl. 528. 76. Zweites
leniistich auch II 50. 289.
180 = 215.

181—183 = 37—39.
181. . ,: zu 46. —

f, mit pathetischer Betonung (die

Edle): vgl. 154. 75. —& mit standhaftem Her-
zen: zu d 447.

182. 183 = 337. 338.

183. ): in diesem
Partizip neben dem prädikativen

liegt der Hauptbegriff des
Gedankens: vgl. 152 f. 438.

185. (zu 283)

ist im Genufs der Krongüter.
Aus erhellt, dafs die Mutter
vor der Ankunft der Freier gestor-

ben ist. [Anhang.]

186.
f
ein recht-

pflegender Mann' Bezeichnung des
Königs nach einer Hauptthätigkeit.
— pflegen d. i. ge-
niefsen: zu -

38.

187.. laden ihn ein
zum Mahle. Dies ist kein Mittel der
Bestechung, sondern eine ehrende
Auszeichnung: zu 117. —&
durch näher erklärt.

188. >' auf dem Lande. —, nämlich ', auch
hat er nicht zum Lager: Prä-

dikat zu den folgenden Subjekten.

189 = 318. 180. ein

Bettgestell. — und /,:
zu y 349.
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190

195

200

205

190. & (betont) nämlich. — zu .
Laürtes schläft nicht &
allein, sondern mit den Knechten
im Hause zusammen.

191. Zweites Hemistich = 72.

i/> 115.
f im Staube' des

Erdbodens, eine genauere Bestim-
mung zu o&i. — dem
Herdfeuer: vgl. 153. 160. —,
der Dativ als Locativus des Ziels

beim Verbum simplex f anziehen',

wie 72. - 115. 1596. 233; sonst: zu 750. — von
(aus^) aus££.

[Anhang.]
192. mit Konjunktiv von

der wiederholten Handlung. — -
der Vorsommer, der

Nachsommer.
193. Vgl. 193.

194. Genet. materiae zu. — der gefal-
lenen, daliegenden. —&
prädikativ -proleptisch zu-: sind auf der Erde aufge-
schüttet.

195. Erstes Hemistich = 724,

zweites: vgl. 233, auch 139.

489. 231. proleptisch-prädi-

kativ zu&.
196.& schmerzlich er-

sehnend. — stehendes

Attribut zu, welches Subjekt

ist. — zu, vgl. 29.

103, das Ganze parataktisch statt

eines Nebensatzes (während), vgl.

148 ' .
[Anhang.]

197., vor Sehnsucht. — -
Aor. II von (Stamm

-).
198. nur hier Beiwort

der Artemis, sonst des Hermes.
199. Vgl. zu 173.

200. mit ovv: zu 147.

201. Abzehrung. —' gnomischer Aorist. Vers-

schlufs wie 388. 460. 678.

202. (als Vertreter des Genet.

obiectivus)& die Sehnsucht
nach dir. Kr. Di. 47, 7, 8. Dazu

nebengeordnet die zwei besonders
,

vermifsten wesentlichsten Eigen-

schaften seiner Persönlichkeit: coc

und : vgl.

zu 245. Die Anrede verbunden

mit der affektvollen Anaphora oos

— — ist ein Zeichen ihrer

lebhaften Empfindung. [Anhang.]

203. Erstes Hemistich = ß 772,

zweites = 495. Aor. II

aus.
204. Verg. Aen. II 792 und VI 700.
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206. Zweites Hemisticb = 142.

207.' prädikativ zu dem
liegenden Subjekt:

ils etwas einem Schatten Ähnliches,
ffie ein Seh. [Anhang.]
208. wurde jedes-
al, iterativ mit Bezug auf
— . —&,

tfhender Versschlufs; stei-

:ernd: immer mehr.
210. rt ' ; warum
Ql hältst du mir nicht stand?
•-1.

: Plural und Dual
erlnmden. Kr. Di. 63, 3. —
u: vgl. 97. Der 98
UCh gegebene Begriff
es Gegenseitigen wird hier durch

angedeutet.
212. Zweites Heinistich= 10. 98.

118. /] (zu 284) '
ewifs irgend ein Scheinbild, wie 796. — .

•J'26. 635, die erlauchte: zu
US.

214. ' hl. = 13. 195.

215 = 180.

216. Erstes Hemisticb = 414,
weites = 33.,, nur von
.\ BB6U8, aus*\) dem Ver-
erben verfallen, unglücklich.

218. dies (was
du eben erfahren hast) ist die
Weise d. i. das regelmässig ein-

tretende Schicksal der Sterb-

lichen, dafs sie nämlich unerfafs-

bare Schattenbilder sind. Kr. Di.

61, 7. — ftavrjGiv: itera-

tiv; der Singular mit dem distri-

butiven nach dem Plural: zu

y 355. [Anhang.]

219. halten zusammen.

220. diese (219 genann-
ten drei) Dinge, im Gegensatz zu

222.

221. Zweites Hemisticb vgl. y 455.

einmal. —& das Le-
ben ist hier mit dem Wi
nach identisch, nur dafs& die

mit dem Leibe verbundene und
darum lebenskräftige Seele,

dagegen die abgeschiedene und
kraftlos fortvegetierende Seele be-
deutet: zu « 5. [Anhang.]

222. ', der ebenfalls
keine Körperlichkeit hat: 207. —] nachdem
sie davongeflogen, flattert
hin und her: das Perfekt mit dem
Begriffe der Fortdauer, wie 90.
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223. nach dem Lichte, 234. Abkunft.
nach der Oberwelt. 235., als Heroine schon (3120

224. iGfti prägnant: merke. erwähnt, erinnert an die weitver-

V. 225—332. Odysseus sieht viele zweigten Heldengeschichten des

Heldenfrauen, ivelche ihm über ihr aiolischen Volksstammes, deren

Geschlecht und Familie mancherlei Schauplatz besonders Thessalien

berichten. war.

225. Vgl. 81. : die hinwei- 238. Aorist: hatte
sende Kraft des Pronomens läfst Liebe gefafst zu.

sich wiedergeben: siehe da. [Anh.] 239. Vgl. £850. 158.

228. Zweites Hemistich = 233. über das Land hin, iqoiv

412. prädikativ: zu Häuf. strömt. Kr. Di. 52, 2, 8.

—&: zu 392. 240. % f und so denn',
229. Erstes Hemistich = 420. wie 262. 307, als Folge von-

geht auf die Möglichkeit: (238). —
wie ich es anstellen könnte jede pflegte oft zu kommen.
zu befragen: zu 155. 241. zu f nachdem

230. Vgl. zu 318. er sich diesem gleichgemacht hatte'

231 = 439. 473. d. i. in seiner Gestalt. —-
232. ', nach der Beleh- . sonst in d. II.

rung des Teiresias 147 ff. [Anhang] 242. : zu 453. —
233. r nach der : zu' 555.

F'ihe', einzeln, hintereinander, 243. Erstes Hemistich = 326.

wie 230. — attisch - : zu 428. — näm-
/. lieh. —&, vgl. 463, war
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rings festgestellt, umgab sie

wie eine feste Wand. [Anbang.]
244. : parataktischer

Polgesatz.

245. zu '. [Anbang.]
247. Vgl. zu 302

%
248.• d' iv., vgl 16.

^833, im Umlauf.
249. /: das Aktiv von der

Mutter gebären, wie vom Vater
engen, das Medium nur vom

1 ater oder beiden Eltern zusammen.
— ohne Frucht. —
vvccl die Beilager. [Anhang.]

, 251. ' f halte an dich',
I chweige.

252. fsag' ich dir', wisse, eiue
utrauliebe Mitteilung: vgl. 61.
IS. 189. [Anhang.]

;

253 = 425. 570.

J.ufwogend, proleptisch =.
164. Erstes Hemistich = 26,

. QCb 2-25..
<•• i. mächtige Fürsten.

258. ' die fol-

genden andern.
259. Ai'oova, den Vater des Iason.

260. ' ohne Accent aus zwei
Gründen. Kr. Di. 68, 4, 2. —-

, aus den Stammsagen Boio-

tiens. Der Vers zerfällt, wie 266.

34. I 134, in zwei Hälften.

261. Zweites Hemistich = 213.

sogar, eine Steigerung im
Vergleich zu Poseidon.

262. Erstes Hemistich = 307.: zu 240.

263. Vgl. J 406. f dos, wie 344,

zu 404. — '- und-: dies geht entweder auf die

Gründung and Befestigung der un-
teren IStadt, nachdem Kadmos
vorher schon die Burg Kadmea
gegründet; oder nach einer andern
Erzählung war die Anlage des

Amphion und Zethos überhaupt die

erste, und erst nach der Zerstörung
derselben durch die Phlegyer folgte

die Anlage des Kadmos. [Auhaug.J
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264. wahrlich nicht. 276. zu

267.&& . — vermöge, nach.

den starkmutigen, löwenbe- 277. Vgl. 367. 415. -
herzten, wie 639. [Anhang.] der hör wart, der die Thore

268. d. i. nachdem sie der Unterwelt fest verschlossen

geruht hatte, 261. hält, so dafs keiner auf die Ober-

270. als Gemahlin. — weit zurückkehren kann. Als sol-

mit verkürztem Diphthong. — - eher wurde er bisweilen mit dem

Acc. des Bezugs zu. Schlüssel in der Hand dargestellt.

[Anhang.] 278. aiitvv jäh, proleptisch. —
"

271., bei den Späteren Vgl. Verg. Aen. XII 603. [Anhang.], und, bei den 279. passiv: ergriffen

Späteren. von d. i. infolge eines heftigen

272. Erstes Hemistich vgl. 458. Anfalls ihres Schmerzes: zu # 182., zu y 261, eine frevle 280. , Verkör-

That. perungen des mütterlichen Fluches,

273. koinzident mit vgl. 135. — er-'. — dem eignen Sohn, wirken.
wie . — b parataktisch 282. Zweites Hemistich = 190.

statt eines Relativsatzes; Haupt- X 472. auf das Objekt im Satze

begriff in. bezüglich: zu ^369. —, dem

274. 'sofort', nämlich nach Vater: zu 277.

der Heirat. — offen- 283., Sohn des Iasos, also

kundig. [Anhang.'] verschieden von dem 262 genannten.
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284. , in ßoio-
ien: vgl. 459.

' 511. '

381. -, wie 511, nicht,
/eil vor dem digammierten
in langer Vokal niemals verkürzt
rscheint. [Anhang.]

285., als des Königs
Jemahlin, wie 425. In der
leraklessage 692 werden zwölf
Ohne des Neleus erwähnt. — -
ov lokaler Genetiv.

286. kampfmutig.
Anhang.] »

287. ' zu diesen hin-
u, aufser diesen aber. — lop&C-

\: zu 106.

I 288. ' mit, Imper-
'kt parallel mit: aber

I u w 11 1 e sie Neleus nicht geben.
[Anhang.

|

I
289. ein betontes dcm-
migen d. h. einem solchen, vor
k wie & 161. 508. 114; ebenso

403 und nicht selten.
'• Di. 60, 2, 5.

290. in Thessalien, wo
Sie Rinderherden waren, die Iphi-
Iob der Mutter des Neleus (2),

Tyro, geraubt hatte. — iJLuaeu
begisset, als Fut. exactnm in oratio
-'Hqua, wo in oratio recta der
onjunktiv Aor. mit av steht. —

\, ablativ. Genetiv,

vom gewaltigen Iphiklos, wie
296. Kr. Di. 57, 2, 1.

291., nämlich,
die schwer wegzutreiben wa-
ren, wegen des guten Gewahrsams.
— ist Amythaons Sohn (259
Melarupus, der seinem freienden

Bruder Bias die Pero verschaffen

wollte, aber durch die Hirten des

iphiklos ein Jahr lang in Gefangen-
schaft kam. — =
99. 92.

292. Vgl. 269., allgemein
der Gottheit, nach 297 Zeus. —

zu.
293. . appositive Er-

klärung zu .
294. 295 = £ 293. 294.

297. , wodurch
nämlich der bisherigen Kinder-

losigkeit des Iphiklos abgeholfen
wurde, ra welchem Zwecke Me-
lampus, welcher die Sprache der
Tiere verstand, die prophetischen
Vögel und zuletzt den Geier be-
fragte. Und damit wurde der Wille
des Zena erfüllt, der gerade
halb dem Seher die)
auferlegt hatte. Vgl. 230 ff. Zw•
Hemistich = ö. [Anhang.]

298. [Anhang.
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305, ju^ijvca,,& &,
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299. = 26.

300 = 237.

301. Zweites Hemistich = 243.
prädikativ zu : als

fortlebende, inne hat,
in ihrem Bereich und Gewalt, um-
fafst. [Anhang.]

302. ol\ erklärende Ausführung
des, diese nämlich. —

koinzident mit: die

Ehre besteht darin, dafs sie auch
in der Unterwelt fortleben. —

vom Zeus her, wie £207.
239. 456. Kr. Di. 68, 37, 3.

303. einen Tag um
den andern, so dafs beide Brüder
Tag um Tag zusammen leben und
zusammen sterben. Zu der Stellung

des beiden Gliedern gemeinsamen
Wortes vgl. 230 und
zu 7] 326. [Anhang.]

304. ist hier die Gött-
lichkeit, wie 335, obwohl diese

Unsterblichkeit doch nicht die volle

göttliche ist. — mit ver-

kürzter Piinultima, wie
114.

305., aus Thessalien,

zu derselben Familie gehörig, aus
welcher Salmoneus^ und Kretheus
abstammen: 236 f. '[Anhang.]

vgl. :

306. nicht iterativ, son-

dern: f nachdrücklich' sagte
dem Odysseus.

307. Erstes Hemistich = 262.: zu 240. —&, wofür

die genauere Bestimmung wohl in

311 gegeben ist, vgl. 317.

309. prädikativ zu.
310. mit wenigstens

nach, zur Beschränkung des vor-

hergehenden Urteils. — ',,
den Liebling der Eos:
[Anhang.]

311.: zu 19. -

Begründung des. —
auch schon.

313. Erstes Hemistich = ft 225.

denn auch. %ai sogar. [Anh.]

314. Zweites Hemistich = Ä 165.

328. das Ge-
tümmel sich erheben zu lassen,

zu erregen: vgl. 54. Sinn: sie

-ohten die Götter zu verjagen.

315. sie strebten, vom
thätigen Versuch, Asyndeton ex-

plicativum. V. 315 und 316 sind

wahrscheinlich -aus einer Giganto-

machie eingeschoben, in der nicht

der Olympos, sondern der Himmel
als Wohnsitz der Götter galt. [Anh.]
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316. Erstes Hemistich = 757.: zu 22.

317. ',, wie
668. 217. 532. Voll-
mafs.

318. Zweites Hemistich = 36.

T413.
320. bedeckten. Vgl.

Verg. Aen. VIII 160.

321., und '-
drei Frauen mit unglücklicher

Liebe aus den attischen Sagen. Vgl.
Verg. Aen. VI 445. [Anhang.]

322.: zu 137.
323., zu 193, Hügel. —, weil der Athene geweiht.
824. de conatu. — ' -() ein Zusatz des

Bedauerns, wie 120. 293. —: zu 280.
325. Juj eine kleine Insel bei

Knossos. — Jiovvoov>
Ulf die Zeugenaussagen des
i'ionysos, dafs sie nämlich ihrem
Vater aus Kreta entführt werde:
dtt Gott wollte die Ariadne als

seine Geliebte behalten. Die
attische Form Jvvo nur hier
bei Homer, sonst Jivvao. [Anh.]

886 die Mutter des Lokros

Homers Odyssee. I. 2.

von Zeus und als solche von der
Artemis getötet; die Gattin
des Phylakos und Mutter des Iphi-

klos (290);' die vonPoly-
neikes durch ein Halsband be-
stochene Gemahlin des Ainphiaraos,
die diesen, indem sie sein Versteck
verriet, zum Zuge gegen Theben
nötigte, wo er seinen Tod fand.

327. für den Gemahl,
als Preis. Kr. Di. 47, 17, 2.

328 = 240. 488. 517.

330.& aus &, Optativ:
zu 51. —: zu 429. —

y.ul, nämlich : vgl. 194.

373. 379. Auf die Abendzeit des
/.weiten Tages war dem Odysseus
die Entsendung versprochen worden :

317 f. -9• 444 f. Daran erinnert er

im folgeuden in feiner, vorsich-

tiger Weise, indem er es dem Er-
messen des Könige anheimstellt, ob
die Entsendung noch iu der Nacht
erfolgen solle, oder erst am fol-

genden Tage. Vgl. 350 ff.

331. &' ist Accusativ: zu

5G5. — zu den Ge-
fährten, die als Ruderer dienen.
Kr

v
l>i. 0s, 21, 3.

332.: das Futurum hier

10
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als Ausdruck vertrauensvoller Zu-
versicht, in Alkinoos' Antwort 352
zusichernd.

Y. 333 — 384. Zwischengespräch
der Arete , des Echeneos, des Alki-

noos und Odysseus.

333. 334 -fl. 2. Über 333 zu
# 234.: zu # 182. 279. —: zu 365. [Anhang.]

335 = 233.

336. mit wie sich zu
verhalten. Kr. Di. 62, 2, 2.

337 = 6 249. ' ein veran-

schaulichender Zusatz, welcher die

geistige Eigenschaft den äufseren
entgegenstellt, wie ivdo&i 315.

& 577. r 377
z

243.

338. ' hinwiederum, an-
drerseits, wobei sie bewundernde
Anerkennung als Antwort auf die

vorige Frage stillschweigend vor-

aussetzt. Der Nachdruck des Ge-
dankens liegt auf dem zweiten
Glieder ' =

189. — der Auszeichnung,
die durch die Ankunft eines so

vorzüglichen Gastes meinem Hause
widerfahren ist. — Perf.

hat teil an, mit, wie 278.

335.

339. eilig, eilends,

wie 902. 3 519. 119. —

zu und kürzet nicht
d.i. lafst sie nicht kleiner ausfallen

als nötig, vermehrt sie durch neue,

was dann Alkinoos 13 ff. aus-

drücklich verlangt. — die
Geschenke da, hinweisend auf

die # 438. 447 gepackte und ver-

schlossene Truhe. [Anhang.]
340. ,..
341. Erstes Hemistich = 150.

370, zweites = 232. =.
342. Vgl. 155. 157. 451.

343 = 156. [Anhang.]
344. Erstes Hemistich = 415.' = 324.

fern von, hier tropisch: ver-

fehlend d. i. gegen unsere Ab-
1 sieht und Meinung.

345. && = 259. 274.

346. Vgl. 197. hier. —
hängt ab. —
Vollzug und Spruch

(das entscheidende Wort). Sinn:

doch es bedarf des entscheidenden

Wortes des Alkinoos.

348. mit , was die

Königin gesagt hat. —, zusichernd: soll so in der

That geschehen. —
so wahr ich, beteuernd, mit

Konjunktiv in futurischem Sinne.
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350. gewinne es über
sich. — . = & 156.

351.' gleichwohl nimmt
das vorhergehende konzessive Parti-

cipium auf. — ovv folgernd, mit Be-
zug auf 339 f. — ccvqlov, wie & 538.

318. — 6 bis dafs: vgl.

99. — prädikativ zu dco-

die Besc henkung voll-
ste ndig.

352. Zweites Hemistich: vgl.

358. vollzogen habe,
indem er auch die Geschenke der
andern für Odvsseus in

Kmpfang nimmt. Vgl. 19 f. Kon-
junkt. Aor. im Sinne des Fut. exact.
— 6: zu 332.

»3 = 359.

354. 355 = /. 1. 2. 377. 378.

356. selbst ein
Jahr lang: vgl. #595. 86. 375.

7. Erstes Hemistich: vgl. zu
fr 80, zweites = 279. :
dieser zweite von abhängige,
dem ersten parataktisch angefügte
Satz enthält die Bedingung, anter
welcher die im ersten enthaltene
Ml glichkeit für ihn annehmbar ist;

wir : und ihr nur ... Vgl. S 97 f.

# 340—342. [Anhang.]
358 = 316. 41. Vgl. zu t 228.

zu , welches den Inhalt der
drei Vordersätze zusammenfafst:
selbst das, obgleich es verbunden
wäre mit einem weiten Aufschub
der Heimkehr. — will
lieber.

359. Zweites Hemistich = ip 315.] ovv, der Gegensatz
42. [Anhang.]
360. ' auch, ein neuer Grund.

— .: zu 88. Zur
Sache vgl. 233 f.

361. Vgl. 163.

363. Zweites Hemistich = 821.

ro 364 durch . ' näher
erklärt.

364. oia wie deren
viele: zu 128. [Anhang.]

366. #"., wie
ß 804, zahlreich gesäte d. i. viel
verbreitete Men-ehen, eine

Steigerung des, steht w
das Folgende appoeitiv zu

[Anhang.]
866. v&sv . woher es einei

10*
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' , 380

6& ',' , ,
auch nicht einmal sehen kann:& wohl gedacht: bis zu einem
Punkte, von wo — in einem Grade,
dafs . . ., so fein, dafs. Vgl. # 280.

367. ' d.i. wohnt bei.
— Anmut der
Worte: zu -fr 170. — -&: zu 117. Sinn: du hast bei
der Gabe anmutiger Rede, wie sie

auch Betrüger haben können, zu-

gleich einen edlen Sinn.

368. wie einmal, vgl.

zu 36. —
kunstgerecht: zu -9• 489. —-: zu # 496. [Anhang.]

369. der Ge-
fährten des Odysseus, wie 217. — ,
wie 15. 27 430, zu& Apposi-
tion des Inhalts: zu 87. — Der
Gedanke von 368 f. bereitet die
folgende Aufforderung vor.

370. Vgl. zu 169.

371. in weiterem Sinne
von Kriegskameraden überhaupt. —

bei hebt die Gleichzeitig-
keit hervor, mit& =
mitziehen.

372. Erstes Hemistich = 717.
117.

373. und, das steigernde

& weisen auf herbstliche

Jahreszeit: zu 7. — ,
als Widerlegung von .
330 gesagt.

374. , wo wir ein
f daher'

gebrauchen würden. —, Im-

perat. Präs.: fahre fort zu er-

zählen. — -, ,
wie

610. 130, die wunderbaren
Dinge. [Anhang.]

375.
f selbst' zu .: zu

356. —, wozu aus dem
Gedankenzusammenhang sich leicht

ein ergänzt, vgl. 595. —
mit wann du es über

dich gewännest: vgl. 241, der

Optativ der reinen Annahme. Kr.

Di. 54, 17, 3.

376. 'diese deine'.
379. enthält

den Hauptgedanken, wie der nach-

folgende Gegensatz beweist. Anders

392.

380. durch betont

im Gegensatz zu.
' 381. vom Komparativ ab-

hängig. [Anhang.]
382. Zweites Hemistich : vgl. 629., wie 371. —

hinterher, durch den folgenden,

asyndetisch angeschlossenen Re-

lativsatz näher erklärt.
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384. Erstes Heimstich = 497.

£ bei der Heimkehr, wie
96. — der Klytaim-

nestra.

V. 385—404. Wie sich Odysseus
mit der Psyche des Agamemnon
unterredet.

385. , Übergangs-
formel, die an 329 anknüpft. —

,
als Gegensatz zur

387. Zu diesem im Vordersatze

1 vgl. I 300. r 85. — ,
\
wie 279. 458. 369. [Anhang'.J

386. & wie
166, der weiblichen', der

ach wachen Frauen, im Gegensatz
zn dem stärkern Männergeschlechte.
[Anhang.]

387—389 = 20—22.
388. — = -, vgl. / 55. 642. [Anh.]

389. ftävov ,
[wie 342 und sonst, Verbindung
des eigentlichen und des figürlichen
'Ausdrucks.

390. Erstes Hemistich = 615,
weites == 98. [Anhang.]
Ml. Vgl. 201 und Sl 9. [Anh.]

392. f nach mir' zu
langen, mich zu umarmen. —

kausal zu. Vgl.

99. Kr. E>i. 56, 15, 5.

393. ' (aj-)oi '
r aber er hatte ja nicht mehr'; zu
202.

394 = 283. 669.
f wie sie eben'. —
biegsamen.

395. Vgl. zu 55.

397. bis, for-

melhafte Anrede, in der Odyssee
nur hier und 121, achtmal in

der Ilias.

398 = 171.

399—403 = 109—113.
399. — nicht Doppelfrage,

sondern zwei Fragen für sich. —
? 3

dich zu Schiffe,
der Gegensatz chia-

stisch am Ende des Gedankens 401.

[Anhang.]
400. Vgl. 254. -

arges Stürmen. Beachte die

nachdrueksvolle Konzinnität in den
Epithetis beider Nomina und die

Assonanz des Lautes in allen vier

Worten. Anders 110.
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401 — 459.

402.
r für sich

riügs abschneidend', raubend,
wie 112. 528, de conatu. Sinn:

im Kampfe auf einem Raubzuge.

403. Vgl. 265. oder
um, vom Angreifenden wie 113.

265. ist Präsens. —
, die bei der Eroberung

der Stadt vom Sieger in die Knecht-
schaft geführt werden. [Anhang.]

405. Vgl. zu 401.

409. : zu 61.

410. fim Bunde mit'. — -: zu 92. [Anhang.]

411 = 535., asyn-
detisch, affektvolle Steigerung zu. Vgl. 27— 29.

412. Vgl. 34.

413. : zu 413.

414. , nämlich-: vgl. 306. JT406. Kr. Di. 62, 4.

— mit dem Genetiv? Kr. Di. 43,

3, 5. — , wie 276.

[Anhang.]
415. , sowie -

(zu 226): temporale Dative.

416 = 87. :
zur Form des Gedankens 416—418
vgl. 267—269. 379 f. 798 f.

548 ff. hast bei-
gewohnt.

417. - d. i. im Einzel-

kampfe. — f wie auch', wie

634. — .] ,
sonst

in d. II.

418 = 90. , wird dann

durch näher erklärt. Kr. Spr.

51, 7, 3. — zu.
< 420. Erstes Hemistich = 128,

zweites = 309. 185.

der Fufsboden des Männersaale.

[Anhang.]
421. prädikativ mit

'. das Allerkläg-
lichste aber was ich hörte,
war die Stimme: eine den Aus-
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druck 418 überbietende Steigerung.

Kr. Spr. 50, 11, 1. — ist

digammiert.
423.' f um mich' d.i.

über mich hingeworfen, gilt von
Kassandra. — itoxi- zu,

Objekt sowohl zu

(de conatu), als zu, die als

korrespondierende Handlungen zu-

sammengerückt sind, wie • 520., & 331 ,
, 303: ich wollte die Hände

erheben (zur Abwehr der Kly-
taimnestra), aber ich liefs sie
zur Erde sinken, aus Kraft-

losigkeit. Der ganze Gedanke ist

eng mit dem vorhergehenden'
zu verbinden: über mich hin-

geworfen, während ich. [Anhang.]
424.& ,

vgl. 86, hinsterbend um das
Schwert, das Aigisthos tief hinein-
gestofsen hatte. [Anhang.]

425. wandte sich
ab, blieb nicht zum letzten Dienste
bei dorn sterbenden Gatten: vgl. 73
und \p )8. — ': zu

— da ich doch ging.
420. «' zu niederziehen,

zudrücken, wie 296. 453.

17. cog abschliefsend: zu 34.

—

«', Dicht, 'zugleich schreck-
licher und frecher'.

428. jede die. —
der Konjunktiv, weil kon-
ditional steht. Kr. Di. 54, 15, 2.

[Anhang.]
429. Zweites Hemistich vgl. 24., wie 57 vgl. 271,

f wie denn auch', zur Einführung
eines Beispiels, womit Agam! hier

im Affekt nochmals auf den be-

sonderen Fall zurückkommt, aus
dem er den allgemeinen Satz 427
gefolgert hatte.

430. koinzident mit-: zu 273. — ,
wie7761. 280: markiert
dachte im Gegensatz zu der im
Vorhergehenden enthaltenenWirk-
lichkeit: traun, ich hatte ge -

dacht.
431. . d. i. meinem

ganzen Hause.
432. Erstes Hemistich — ^ 176.

132. xp 72. A^inadie arg-
gesinnte: zu 189.

433. Sinn: durch Klytaimue>tru
ist das ganze Geschlecht beschimpft.
—' d. i., mit dem Dativ wie 282.

Herod. VII 140.

434 = 422. 202. y.ai xf

konditional: auch wenn eine,
mit futurischem Konjunktiv: ii/w
aus , attisch .

435. [Anhang.]
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436. wahrhaftig ja
in der/That, Ausdruck schmerz-

licher Überraschung.

437. Erstes Hemistich = 560.& d. i. liefs seineü Hafs aus,

verfolgte mit Hafs. — : zu
& 520.

438. von jeher. —
als uneigentliche Präposition

von ihrem Kasus getrennt. Zu Kr.

Di. 68, 6.

439. gol chiastisch zu
438. — dolum strue-

bat: zu # 276.

441. Erstes Hemistich = 81.

deshalb jetzt, nach sol-

chen Vorgängen. — gv auch
du, wie ich es gewesen bin und
schwer gebüfst habe. —

deinem Weibe selbst. Kr.

Di. 69, 67, 3.

442. ., spezielle Aus-
führung des vorhergehenden all-

gemeinen Rates, daher Asyndeton.
—%, jeden Gedanken:
zu 597. Zum Ganzen vgl. 545 ff.

443. Nominativ. — -
das Participium Perfecti mit

Imperativisch wie noch 343,

hier in der dritten Person: zu 128.

78. 92. Kr. Di.. 55, 1, 3.

444. durch betont im Ge-
gensatz zu mir. Das bei

dagegen wenigstens, beschränkt
das Urteil auf die besondere Be-

ziehung, in der es gelten soll: zu

& 139.

445. bis versteht sich
in ihrem Sinn auf kluge Rat-
schläge, wie

325.

446. Ehrende Bezeichnung in

einem ganzen Verse, wie 329

und sonst.

447. lebhaft versichernd,

da ihm das eben über Penelope
ausgesprochene Urteil die Erinne-

rung der persönlichen Bekannt-

schaft zurückruft: vgl. 235. 1252.
— als junge
Frau. —, weil Agamemnon
nach 115 ff. den Odysseus per-

sönlich zum Zuge nach Troja ab-

geholt hatte.

448. Erstes Hemistich = 39.

449. wohl. — in-

mitten.
450. nachträglicher Aus-

ruf zu . Kr. Di. 45, 1, 3. — A-& redux.
451. wird sich an-

schmiegen, liebevoll begrüfsen.

— '': zu 45.
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452. vlog, nicht ein-

mal am Sohne selbst,-&& , worauf ich

doch am meisten Anspruch gehabt
und was mir die gröfste Freude be-
reitet hätte. Gegensatz : geschweige
denn, dafs sie selbst mir in

Liebe entgegengekommen wäre.
[Anhang.]

463. vorher, ehe ich

meinen Sohn sah, und da dies über-
haupt nicht stattfand, = statt
dessen vielmehr: vgl. 427.

gar selbst.
454—456. [Anhang.]
454 = 281. 299. 548. 236.

495. 570 und in d. II.

456. nicht mehr, nach
solchen Erfahrungen. — sub-
stantiviert, vgl., & 290, Mög-
lichkeiten zu trauen. [Anhang.]

468. Erstes Heinistich: vgl. 44.

207. r irgendwo' zu hi. — Kunde habt:
der Plural von Odysseus und den
Lebenden überhaupt; Präs., wie

118.

459. ij sei es etwa. Die
Erwähnung der in dem ersten
Gliede der Disjunktion zusammen-
gestellten Orte, die beispielsweise
als berühmte Orte des mittleren

Griechenlands und des Peloponnes
genannt sind, hat zur Voraussetzung,
dafs Orestes einen entfernteren
Ort zu grofserer Sicherheit auf-

gesucht habe: bei dem zweiten
Gliede sind die persönlichen Be-
ziehungen zu Menelaos mafsgebend :

vgl. 108. —: zu 284.

461 = 196., der Name
mit Nachdruck. [Anhang.]

463. Vgl. 492. 478.

fragst du r so genau'. —, wie 184. 475. tp 202, weifs

ich doch keineswegs: zu 380.

464 = 837. Erstes Hemistich
auch 132. 110.

V. 465— 540. Des Odysseus l'nter-

rcdung mit Achülcus.

465 = 81. 225.

466. Vgl. zu 670.

467—470 = 15—18. Die Psy-

chen sind hier einander gesellt, wie

es die Männer als Waffengenossen
im Leben waren. Vgl 109— 112.

war dem Achilleus der
Liebste nach Patroklos. Über den
Tod des Antilochos 188, über die

Totenhügel und Aschenkrüge der-

selben auf der Erde vgl. 76 bis

80. 91. 243 bis 248.

467. Erstes Hemistich: zu 84.
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468. Zweites Hemistich = 187.

522. [Anhang.]

469. Vgl. # 116. 550. 279.

470 = 674. 280. 551. Vgl.

#117. , im Gegensatz
zu', ablativ. Gen., wie beim
Komparativ: im Vergleich zu den
andern. Kr. Di. 47, 28, 6.

471. = 102.- eine bei Homer isolierte

Wortstellung: denn die enkliti-

schen Formen des Personalpro-
nomens werden, wenn das Verbum
den Gedanken beginnt, von diesem
Verbum sonst nur durch Partikeln
getrennt.

472. Vgl. zu 154.

473. [Anhang.]

474.' (=) mit -
was noch für ein

gröfseres Werk, als die gegen-
wärtige Reise zur Unterwelt, wirst

du aussinnen? d. i. kann es

noch etwas Verwegeneres geben,
was du aussinnen könntest? ein

Ausruf der höchsten Verwunderung.
[Anhang.]

475. Vgl. Sl 519. : zu 155.

gewannst du den Mut.

476. prädikativ zu: als besinnungslose:
vgl. 495. —' =

72. 14. , f
die der

Mühe oder Not des Lebens erlegen,

erschöpft in den Tod gesunken
sind', die matt gewordenen.
[Anhang.]

478 = 21. 216. mit

kurzer Pänultima und gedehnter

Ultima. [Anhang.]

479.
faus Bedürfnis'

d.i. wegen. — l Wunschsatz: zu

229.

480. felsig: zu

97.

481 — 166. [Anhang.]

482. Vgl. 167. gedehnt aus

', attisch aov, Genetiv wie nach

dem Komparativ: im Vergleich
zu dir, dann aber mit lebhafter

Veränderung des Gedankens der

Superlativ: zu 470. Beachte hier

und 486 die Erneuerung der

Anrede.

483. ' ', wie 352,

als ob & vorher-

gegangen wäre: zu 147. [Anh.]

484. loa = 304. 315.
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485. , wie Odysseus

aus dem Gefolge 468 ff. schliefst. —
unter den Toten: zu

11. [Anhang.]
486. : diese Auffor-

derung mit Bezug auf 475 f. —
ftuvcov: vgl. zu <9- 368.

488. bei verstärkt die

Aufforderung: doch nicht. —
rt, wie 178, je-

mandem durch Zuspruch etwas ge-
nehm zu machen suchen, hier: in

milderem Lichte erscheinen lassen,

zu trösten suchen über.
489. lieber wollte

ich. — d. i.

Acker knecht. — d.i. einem
Freunden. Theten pflegten sich
in der Fremde in Dienst zu begeben.
[Anhang.]

490. ohne Erbe, arm,
mit nachfolgender Epexegese. —
iftj Optativ von einer rein ge-
dachten Annahme.

491. bis eine
Steigerung von 485. Um die
Nichtigkeit des Schattenlebens mit
der stärksten Sinnlichkeit auszu-
sprechen, wünscht hier selbst ein
Achilles lieber die niedrigste
Dienstbarkeit auf der Erde als\las
höchste Königtum unter den Toten.
—& geschwun-

denen, in den Tod gegangenen,
aoristisch wie 476.

492. über
den Sohn den erlauchten: Kr.

Di. 50, 8, 3, Objektsgenetiv zu

, wie 506 zu -, vgl. 24. 95. 317. —
aus - &l, wie &

aus &, von. [Anhang.]
493. ., wie 80.

494. , wie 174. 177
—: Kr. Di. 47, 10, 6. —

Perf. der dauernden Folge:
Kunde hast.

495.: zu 117. —
. = 240. 60.

496. Zweites Hemistich = / 395.
': zu 344. Es sind die

Gegenden gemeint, nicht blofs die

Städte.

497. zu inne hat,

lähmt, mit doppeltem Aceusativ

des Ganzen und des Teils. —
= 50. 178. 478.

498. Wunschsatz, aufge-

nommen 501 in ' '&.
Vgl. y 218— 223. 341— 345. 265.

265. Als Verbum schwebt schon
hier £& vor. — '

= 181. 619. 349, hier

als Gegensatz zur Finsternis der

Unterwelt. [Anhang.
499. Erstes Hemistich =
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133, zweites= 189 und in d. II.

prädikativ r
als was für einer'

d. i. wie ich war als ich. Kr.

Di. 57, 3, 5 und Spr. 50, 11, 1. —, weil von der Landschaft.
500. Vgl. 518.

501. als solcher,
lebhaft hinweisend, wie 313. —& selbst nur auf kurze
Zeit.

502. Zweites Hemistich = 309
und sonst in d. II. '. dann könnte
ich meine Kraft manchem
furchtbar machen, = =.

503. nach : zu 177. —
de conatu verdrängen

wollen.
506. war nach der

dichterischen Vorstellung während
der zehnjährigen Belagerung Troias
kriegsfähig geworden, so dafs die

Sage in ihm für die späteren Akte
des Troerkriegs den f Helden des
neuen Kriegs' geschaffen hat.

507. &,, wie Sl 407.

122.

508. [Anhang.]

509. Zweites Hemistich = 146

und in d. IL in die Mitte.

510. (gelagert) um d.i. vor.
— , wie 129. und

530, sonst

gewöhnlich als Gegen-
satz zu 513.

511. , und dabei doch. —& verfehlte
nicht die Worte, traf das Rich-

tige in seinen Worten, sprach

treffend: vgl. 214. 344. Sinn

des Ganzen: er war mit raschem
und zugleich treffendem Rat bei der

Hand.
512.

Meister: vgl. yl21.
form nur hier.

513. [Anhang]
'614. bis = X 458.& der Haufen, der

Schwärm.
515 = X 459. Acc. des

Bezugs.

516 = * 229.

517 = 328. 240. 488.

waren seine
Diese Iterativ-
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519.' prädikativ f
als was

für einen', das Ganze ein lebhafter
Ausruf, wie 242. Kr. Di. 50, 10, 1.

[Anhang.]
520. Zweites Hemistich = 417.

537. Tb., der als der
letzte Helfer der Troer gekommen
war. — . parataktisch:
'wobei viele' usw.

621., ein Volksstanim der
Myser, die Leute des Eurypylos. —, wie 247,
indem nach späterer Sage des Pri-

amos Schwester Astyoche, die Ge-
mahlin des mysischen Köuigs Te-
lcphos und Mutter des Eurypylos,
von Priamos durch das Geschenk
eines goldenen Weinstocks bewogen
wurde, ihren Sohn in den Krieg zu
senden. Vgl. 327.

522. -/. prädikativ zu
Hifvov. —: zu 188.

623. Imperf.: stei-

gen wollten, —: vgl. £272.
# 492.

524. Erstes Hemistich = 211
und in d. II. bis ein
Nebenumstand, dem Satz mit
parataktisch angeschlossen. —

= 643.

d. i. die ganze Leitung des Unter-
nehmens.

525 = 751. 395.

zurücklehnen, öffnen, die Thiire

des Hinterhaltes. [Anhang.]
526. bis =
816, vgl. 186.

527. Subjekt zu .
[Anhang.]

528 = 693 und 269.

stets nach Negation, hier mit ov: durchaus niemals.
529. Aor. : erblassen.

Kr. Di. 53, 5. — Acc. des

Bezugs,: ablat. Genetiv.

530. Erstes Hemistich = & 88.

124.

531. i&ifiEvat
r ihu' herauszu-

lassen, indem Neoptolenios die

Zeit des Aussteigens nicht erwarten
konnte. [Anhang.]

533 = y 130. 316.

584 deu (gleichen)

Beuteanteil. — Ehren-
geschenk, die Andromache: zu

10.

63ö. Zweitee Hemistich = ZV 2 12

819.
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540

545

550

536. durch Hieb oder
Stofs, durch Wurf. —: zu -9" 160.

539. Erstes Hemistich = 686,

zweites = 573. 13.

mit groi'sen Schritten: zui450.
— ein lilienartiges Ge-
wächs mit efsbaren Wurzelknollen:
die Farbe der grofsen dicken
Blätter und die Blüte, gelb, weifs

und etwas veilchenblau, machen
einen eigentümlich widrigen Ein-
druck. Man pflanzte das Gewächs
auf Gräber. [Anhang.]

540. = qiwd.

V. 541—567. Odysseus und der
grollende Aias.

541. at d', nach 468 Pa-
troklos und Antilochos mit ihrer

Begleitung. — %%-: zu 530.

542. Erstes Hemistich = 466.' = 302.

fragten mich nach
ihren Bekümmernissen d. i.

nach den Gegenständen ihrer Sor-
gen (auf der Oberwelt).

544. viccpLv stand
fern abseits. Sie hatte den Odys-
seus erkannt, ohne vom Blute ge-

trunken zu haben, wie Elpenor 82,

Achilleus 471, Herakles 615.

545. () Accusativ des

Inhalts. Kr. Di. 46, 12. —
Aor.: ich gewann den Sieg,
aber 548 vivav Sieger sein. —

den Rechtsstreit
führend, eigentlich

r da ich mir

Recht sprechen liefs', wie 440.

Kr. Di. 52, IIA.

546.& f es hatte sie aus-
gesetzt' nach den Leichenspielen

als besondern Preis für den, der

sich um die Rettung der Leiche das

gröfste Verdienst erworben hätte.

547. d.i. die troja-

nischen Gefangenen, deren Urteil

Athene zu Gunsten des Odysseus

bestimmte. [Anhang.]

548. : zu 217. -' ' & um einen
solchen Kampfpreis. Kr. Di.

68, 41, 9.

< 549. Erstes Hemistich = 343.: zu 286. —,
zu 301, der Aorist vom Eintreten

der Handlung: nahm in sich auf.

Kr. Di. 53, 5. '

550 f. = 279 f. Vgl. 469 f.

zu•' war' : zu 66. [Anh.]
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552. Vgl. zu t 363.

553. ' nicht
solltest du also, wie 475. Kr.

Di. 53, 2, 4.

564. nicht einmal. —
hängt von der ganzen Wen-

dung & ab.

665.: zu 92.

556.: Schiller im Sieges-

tfeet:- f der ein Turm war in der
' Schlacht'. — mit&
1 abhängig von&.

557. loov kurz für: gleich

wie um das Haupt, näm-
lich&: zu 121.

558. (, ,)
immerfort. —. = 154f., zu & 311.

559. : zu • 312. —
. mit &, mit epischer Un-
mittelbarkeit statt

tOtlV, &.
560. Erstes Hemistich = 437.

. i. den Tod. — zu, teilte zu, verhängte. Der
*%te der beiden parataktisch zu-

sammengestellten Sätze enthält eine
\ ormutung, die aus der im zweiten

enthaltenen Thatsache geschlossen
wird. Hypotaktisch würde der
zweite mit kausalem ort . ange-
schlossen sein: zu 372.

561. =' i'&i. zu 517.
— - & Wort und
Rede: zu 597.

562. von mir.
563. Vgl. zu 287. '

= J 292. 364.

564. Vgl. 37.

565. & rda', zeitlich. —-, nämlich . — den-
noch, gleichwohl, nur hier und

393, sonst überall ', erklärt

durch xf. —
= 533. 226. [Anhang.]

566. & bis = 9.

217. 215 und in d. II.

V. 568—626. Minos, Orion, du
Büfser Tit>/os, TanUdos, Sisyphoe,

endlich Hcralhs im Innern
Hcd> 8.

569. Erstes Hemistich = 91. —
Von den drei asyndetischen Parti-

zipien enthält den prädikativer.

Banptbegriff zum Objekt &-
, während die beiden andern
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diese Handlung modal bestimmen,
doch so dafs mit Bezug auf
die Participia 571 nachträglich
hinzugefügt ist. Kr. Di. 56, 15, 2.

[Anhang.]
570. Erstes Hemistich: vgl. i\j 46.

ol die andern aber,
ihn umgebend. —

fragten nach ihren
Rechten denHerrscher, liefsen

sich Recht sprechen, =
545. Kr. Di. 46, 17.

571. ' , wie 74.
573. Zweites Hemistich = 539.

13.
r wie er vor

sich her zusammentrieb', jagte.
574. Zweites Hemistich vgl. Sl 6 14.

205. er selbst d. i. in

seiner leiblichen Existenz, wie 602,
auf der Oberwelt. Obwohl daher

sich aaf den Lebenden be-
zieht, so ist doch nach Analogie
von 607 auch sein' mit der
Keule zu denken. [Anhang.]

576.: vgl. 324. [Anh.]
577. & f über

neun Furchenlängen hin',&
eigentlich f

die Wende', die Länge
der Furche, die der Pflugstier in
einem Ansatz zieht, bis er wieder
umwendet; als Längenmafs eine

Strecke von hundert Fufs, der
sechste Teil eines jStadion. — Die

Aufnahme von in

giebt der damit verbundenen Be-

stimmung besonderen Nachdruck,
wo wir ein und zwar anwenden.
[Anhang.]

578. und: zu 497. —
als den Sitz der leidenschaft-

lichen Begierde.

580. Zweites Hemistich= 184.

in der Arsis gedehnt. —
f hatte gewaltsam fortge-

zogen', mifshandelt. Kr. Spr.

53, 6, 1.

581. & nach Pytho, das

spätere. — f mit

schön geebneten Tanzplätzen', vgl.

zu 635. —,
Stadt in Phokis.

582.' . = 593.

142.

583. prädikativ zum Ob-

jekt: wie er stand, durch das ,

erste Participium modal bestimmt,

unter heftigen Schmerzen:
zu 569. 256. & 380. [Anhang.]

' 584. . gebarte sich

als ein Durstender d. i. man
sah an seiner Haltung, dafs er

trinken wollte: vgl. 525. 83.

—, im öegensatz zu

vorangestellt, Infin. der möglichen

Folge, abhängig von & :
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6 595&6 7, ',
' , ', ' . 600*,

er vermochte (das Wasser) nicht zu

erreichen.

687., Iterativforrn aus
dem Aor. Pass., wie 241.

242. 64, kam zum Vorschein.
— £. begründend. — -

die Göttermacht, von wel-

cher die Bestrafung ausging: zu

134.
f

588., ein bedeutsames
Epitheton, wie 458. 437. —& , eine Versinn-
lichung des Herabhangens. [Anh.]

589. 590 = 115. 116.

591. abhängig von,
Vgl. 693, danach langte, mit
folgendem Inf. der Absicht. —
hni zu ,&.

592. , Nachsatz zu.
— £., wie -9" 374. [Anh.]
593 =582.: vgl. Z153f.
594. de conatu: wie

er aufzuheben, fortzuschaffen
suchte. —] substan-
tiviert.

595. sich an-
stemmend, : gegen den
Steinblock, : gegen den Erd-
boden, = 360.

596. $6.: dies Zusam-
Bomera Odyssee. . 2.

mentreffen des und die Rhyth-
men des vorigen Verses geben dem
Gedanken einen malerischen Aus-
druck. — die Höhe
hinan. [Anhang.]

597. trieb ihn
jedesmal zurück. —,
vgl. 124, das Übergewicht,
seine Wucht. [Anhang.]

598. Ein daktylischer Vers, der

durch die Rhythmen die Schnellig-
keit sinnlich für das Gehör be-

zeichnet. — der scham-
lose, sofern er jeder Anstrengung
spottet, in sinnlicher Belebung ge-

dacht, wie J 521. 139. [Anh.]
599. , 596 &., der

iterative Aorist, um das wieder-
holte Eintreten der Handlung zu
bezeichnen: 'er begann immer
wieder von neuem zu wälzen'. —

bis: vgl. 109 f.

600. in, indem er beim
Steinwülzeii mit dem Kopfe gegen
den Hügel geneigt, dem Erdboden
so nahe kommt, dafia die über ihm
sichtbare Staubwolke 'von seinem
Haupte' sich zu erheben scheint.

Er. Di. 68, 17, 6.

601. .= 638. 98.

11



L62 11. OATfVLTJAi: .

'&&& ",\ zJibg "\
' ,̂, .

6&66,, d- ,
,

' .' ,
bg %,

' , '&,
' ',, ,

606

610

015

602. im Gegensatz zu -: zu 574. Zweites Hemistich:
zu • 348. [Anhang.]

603. : zu 270.

604 = Hes. Theog. 952. [Anh.]

605. ablativ. Genetiv. —
zu. [Anh.]

606.& prägnant: auf-
gescheucht fliehen. —
.: die folgenden gehäuften Par-

ticipia nach Art eines Ausrufs ohne

, wie 437. 547, geben eine

Reihe von Zügen, wie man sie

einem Bilde oder einer Statne ent-

nehmen könnte. — ,
wegen seines finstern Blickes, wie
Apollon 47.

607.
f entblöfst' vom

Futterale. [AnhaDg.]

608. Erstes Hemistich = 179.

Part. Fut., in der Odyssee
nur hier nicht nach einem Verbum
der örtlichen Bewegung zur An-
gabe des persönlichen Zweckes, son-

dern: im Begriff zu schiefsen,
dazu jeden Augenblick.
[Anhang.]

609. prädikativ. —
rings um. Kr. Di. 68,

2, 4. [Anhang.]

610. , eine stei-

gernde Aufnahme des Subj..
— = . Kr. Di. 66, 3, 1. -&: zu 374.

611. Löwen, Panther und phan-

tastische Tiergestalten wurden vor

wie nach der homerischen Epoche
neben geometrischen und vegeta-

bilischen Ornamenten zur Dekora-

tion verwendet. —: Kr.

Di. 23, 2, 7. — mit wild

funkelndem Blick. [Anhang.]

612 = Hes. Theog. 228. [Anh.J

613. und mit Optativ

Wunsch: Hätte doch dies

Kunstwerk nicht gefertigt,
auch kein anderes gefertigt!
Ausdruck des Entsetzens über die

schreckende Naturwahrheit der

Darstellung. Vgl. 684 [Anhang.]

614 &
jenen Tragriemen in

seine Kunst niederlegte d. i.

kunstsinnig erdachte, vgl. tp 223.

615. Erstes Hemistich == 390,

zweites: zu 414. ') ', ohne

Blut getrunken'zu haben: zu 544.

616. Vgl. zu 265.

617. [Anhang.]
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618. : zu 348, mit
ein recht schlimmes

Schicksal. —, vgl. 217,

schleppst dich mit.
619. welches gerade

d. i. gerade so wie. —
ich stets trug, stets auf dem
Nacken hatte, wie 211. — ': zu 498.

621. durchaus zu-. — , dem Eury-
stheus: vgl. 97 ff. Catullus 68,

114: Stymphalia monstra perculit

mperio deterioris eri.

022. Plusqpf. des dauern-
den Zustandest war unterthan.

623. Y.ccL auch, zu &' — als

ein einzelnes Beispiel für das all-

gemeine &. — v.vv'

den Hund', den bei Homer noch
nicht benannten Kerberos: vgl.

308.

024. , mit betonter Hin-
weisung. [Anhang.

|

020., der sonst-
,: zu 1. — tns geleitete.
—, die stetige Helferin des
Herakles: vgl. 362 ff.

V. 627—640. Bückkehr zum Schiffe

und Abfahrt.
627 = 82 und 150.

628. bis, wie 152.

— : zu l 229.

629 = 268 und 382. -
f damals' in der Vorzeit.

630. Erstes Heinistich: vgl. 679.

zu ', wie 628 ' &. —
der Vorzeit, wie#223.

63 1 . Theseus und Peii ithoos waren
lebend, wie Odysseus, in den Hades
hinabgestiegen.&, wie

65. 265. [Anhang.]
632. im Sinne von .

— heran zu . i.

kamen in Scharen heran.

633. Vgl. zu 43. Erstes Hemi-
stich = 150 und in d. 11.

034. bis =
741. zu -

{== '* appositiv. Kr.

Di. 47, , 3. 57, 2, 1. Ebenso 54.

180. 741, vgl. // 223. Das
Haupt der Gorgo als dämonische-«
Schreckbild. [Anhang.]

635. , nämlich.
/weites Hemistich: zu 213.

11*

i
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636. Vgl. 177. 144. wie 381, vgl. 432.

637. 638 = 1 178. 179. 145. 146. hier im Gegensatz zum Strom

639. ' rden Okeanos.

Okeanosflufs hinab'. — 3. Erstes Hemistich = 70.

qoolo, wie 263. 306, das Ge- . = 508. 94.

woge der Strömung, die wo- 4. Tanzplätze, von den

gende Strömung. hüpfenden Lichtstrahlen entlehnt.

640. vermittelst des — Aufgangsstätten, der

Ruderns. —, wozu wieder Plural, weil der Aufgangspunkt am

hinzuzunehmen ist. Der Wind Horizont nicht immer em und der-

tritt erst wieder ein, als das Schiff selbe ist. Die Verlegung des Sonnen-

sich der. nähert: vgl. 11. aufgangs nach der sonst in den

[Anhang.! fernen Westen verlegten Insel Aiaia

ist unerklärlich; dieser Zusatz mufs
V" aus einer Zeit stammen, wo die

V. 1—27. Auf Aiaia Bestattung inse i des Aietes in den fernen Osten
des Elpenor und gastliche Auf- Versetzt war. [Anhang.]
nähme bei der Kirke. 5 = t 546.

1. knüpft unmittel- 6—8 = 150— 152. [Anhang.]

bar an den Schlufs des vorigen Ge- 9 = 88 ( 100) und 287.

sanges an. — 'Sin. wie 21. 10., Inf. des gemischten

[Anhang.] Aor. , um zu holen. Vgl. 74 ff.

2. ^, —' war digammiert.
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11. bis ist mit dem

Imperfekt& d. i. ver-
brannten, zu verbindenr vgl. 13

und 82 ff. — prädi-

kativ. — intransitiv. Kr. Di.

52, 2, 4.

12. V^l. zu 570.

13. aus £- Aor. II Pass.

von (xaj-tcö). — die

Waffen: vgl. 74.

14. .
und schleiften einen Grab-
stein hinauf, um den Hügel als

Grab zu bezeichnen. [Anhang.]
15.: zu 121.

16. bis = 706.
— dies alles. — '\ aber natürlich nicht, da
sie eine Göttin. [Anhang.]

18. Zweites Hemistich vgl. X461.
- (=
5162) nachdem sie sich bereit
gemacht, sich geschmückt hatte.
— , mit ) zugleich mit
ur selbst d. i. sie selbst be-
seitend.

19. /'- wie Feuer funkelnd,& von der Farbe.
21. verwegene. —

Accusativ des Zieles bei: 'zum Hause hinunter-

kommen'.

22. & ihr zweimal
sterbende, als naiver Ausruf. —
, ein temporales während,

womit die allgemein bestehende
natürliche Ordnung zu diesem ab-

weichenden Fall in Gegensatz ge-
stellt wird: vgl. 83.

23 = 460.

24. Zweites Hemistich = 396.

/ 618. Sl 600.

25.&: das Futurum nach
den vorhergehenden Imperativer
ist zusichernd: dann werdet
(könnt) ihr absegeln. —
d. i. alles Nötige. [Anhang.]

26.? durch Tücke,
mit . wie 16.

27. auf dem Meere, lo-

kaler Genetiv. Kr. Di. 46, 1, 1 und
68, 9, Anm. — ein Unheil.
[Anhang.]

V. 28— 141. Kirkc beschreibt dem
Odyseeus die Gefahren bei den Sei-

renen,den Plankten, noischen Skyüa
und Charybdie, auf Thrinakia.
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28 = 466. 138. 103.

29—32 = 476—479. 183—185.
161 f. 168.

32 = 476.

33. Erstes Hemistich = 465.

34. Zweites Hemistich = 14.

463., Aor. II Med. vom
Stamm -, 'lagerte sich zu
mir': Odysseus kommt also nicht

mehr in die Wohnung der Kirke:
vgl. 142 ff. [Anhang.]

35 = 16.

36 = 99.

37. , die Reise nach der

Unterwelt.

38. , ., wenn du es

ja vergessen solltest. Vgl. 27. —& die Gottheit.
39.

f
die Musen des

Meeres', ein durch Zaubergesang
umstrickendes Schwesternpaar (52),

das auf einer märchenhaften Insel

(167) wohnhaft ist. [Anhang.]
40 = 228. 188; zweites Hemi-

stich auch 415. 66. wer
irgend, Singular nach
distributiv. Konjunktiv hier und
41 iterativ. [Anhang.]

41.} aus Unkenntnis,
ohne die Seirenen und die verderb-

liche Wirkung ihres Gesanges zu

kennen. Kr. Di. 48, 15, 12. — &-
den Schall (Laut) der Stimme,

der also schon abgesehen von dem
Inhalt des Gesanges eine be-

zaubernde Wirkung übt: vgl. 44.

185. 187. 192. [Anhang.]
42. , Nachsatz zu :

zu 148.

43. :
der Singular vor dem folgenden

Plural ist schwerlich richtig, viel-

leicht' . —
Die Negation negiert zugleich

das Partizip, welches

für den Gedanken den Hauptbegriff

enthält. Sinn: der geniefst nicht

die Freuden der Rückkehr, bei

welcher Weib und Kinder vor ihn

hintreten. [Anhang.]
44. sondern, wie 64.

67. 754. 677.

45. , 159 mit dem Bei-

wort&, als greller Gegen-

satz zu den umliegenden Toten-

gebeinen. — adverbial: um-
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her, auf der Wiese, &
f
eiu Knochenhaufen'. Ergänze.
[Anhang.]

46. herum, an dem
Leibe der modernden Menschen.

47. darum. —
vgl. 276. — zu fverklebe',
wie 177. Anders 200.

49. Imperativisch, vgl.

160. [Anhang.]
60., Asyndeton adver-

sativnm, vgl. 160, mit nachdrucks-
voller Voranstellung des Verbums.

51. 52.& ] auf-
recht am Mastköcher, einer Vor-
richtung, vermittelst welcher der
auf dem Boden des Schiffs in einer
Vertiefung des Kolschwinns ste-

hende Mast am untern Ende durch
Schienen oder Backen festgehalten
wurde: zu 424. Od. wird seiner

ganzen Länge nach mit einem Tau
an den Mast gebunden. — '

an diesem selbst (dem
Mastbaume'). —& Imper. Perf.

Paee.: sollen die Tauenden be-
festigt sein (bleiben), mit dem
BegriiV der Dauer, daher xf
bis, mit Konj. Aor. im Sinne des
Fut. exact.

54. im adversativen Nachsatze

zu , wie 164. 274. 62. 255.

137. 261. 7 301. 559. Kr.

Di. 50, 1, 11. — : vgl.

232.

56. Erstes Hemistich vgl. 297,
zweites = 836. 241. & und: zu 297. —. nicht
weiter.

57., entweder an den
Plankten vorbei (59 — 72), oder
zwischen Skylla und Charybdis
hindurch (73— 110). [Anhang.]

58.& f von beiden
Richtungen her' mit: ich

will dir beide Richtungen bezeich-
nen. Der Standpunkt ist wie bei& (59) gegen den kommenden
Odysseus hin gerichtet.

59.& von der einen Seite

her, auf der einen Seite, Gegen
73. —, wie 131.

60. Erstes Hemistich vgl. 402.

der dunkeläugigen,
in Besag auf die tiefblaue Farbe
des ruhigen Meeres: zu 6 und 91.

61., von =-, sind 'Sehlagfelsen', an welchen
die Schifte, durch die Strömung
unwiderstehlich (71) hinangetrieben.

Berechelleih — wisse. — &: zu 305. [Anhang.]
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62. , anaphorisch auf-

genommen 66 ?} . — Das erste

nicht einmal, das zweite
auch nicht. [Anhang.]

63. statt , um Posi-

tion zu bewirken, wie 23. 284.

130. 225. 8. 87. 308.

64. , nämlich, partitiver

Genetiv. —, durch den
am Felsen tosenden Feuerorkan:
vgl. 68.

66. mit, ein all-

gemeiner Erfahrungssatz, weshalb,
wie neben dem gnomischen Aorist,

im relativen Nebensatz nicht der
Optativ, sondern der Konjunktiv': vgl. 327 f. Kr. Di. 53,

10, 2.

68. raffen stets weg:
vgl. 64. — &-

f Feuer orkane' bezeichnet das
Sieden und Brausen an vulkanischen
Felsen: vgl. 202. 219. [Anhang.]

69. Zweites Hemistich = 339.

mit Nachdruck auf das
folgende Nomen hinweisend. [Anh.]

70. ', von welcher Sage auch
108. 254 ff. Sparen enthält. —: zu t20, d.i. die von

allen gefeierte, allberühmte. Mit

ein Gleichklang. — ', also auf der Rückfahrt.

71. Zweites Hemistich vgl. £ 399.

auch zu . —, wozu•' (68) Subjekt ist.

73. deiktisch: dort aber,
auf der andern Seite, Gegensatz zu'& 59. Der Nominativ des

Pluralis ist hier anschaulicher und
lebendiger, als der partitive Gene-
tiv wäre. — steil aufstei-

gende und frei in die Luft ragende
Klippen. — 6, die der Skylla,

101 entsprechend ', die

der Charybdis. —
= # 74. 108.

74. ist rings getre-

ten, lagert um.
75. dies, auf den ganzen

Gedanken bezüglich: dieses Um
wölktsein: Kr. Di. 58, 4, 1. —
c
läfst ab', weicht. [Anhang.]

76. & —: zu 192.

'77. ' auch könnte er

nicht den Fufs daraufsetzen,
wie 434. 666, eine Steigerung

des vorhergehenden, das

sich auf die 73 angedeutete Höhe

bezieht, während auf die

Glätte (79) geht. [Anhang.]
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78. ' . Sinn: auch nicht,

wenn er körperlich dazu der be-

fähigtste wäre: zu 241. — Über
die Stellung von zu 105.

80. als Beiwort von, wie 366, duftumhüllt
d. i. umflossen von bläulichem
Schein: zu 263.

81. -
gegen Westen zum Ere-

boshin mit ihrer Öffnung ge-
wandt. — - woselbst, näm-
lich auf der Westseite.

82. zu& ihr vor-
beilenken werdet, Konjunktiv
der Erwartung, wobei av (eventuell)

die Voraussetzung andeutet: falls

ihr von den Plankten abseht, die-

, selbe Voraussetzung, wie 108. Be-
achte die Erneuerung der Anrede:

|
zu 516.

84. mit und
nicht möchte mit einem Bogen-
schufs hineinreichen: so hoch
liegt die Grotte noch über dem
Wasserspiegel, wiewohl sie in der
Mitte il ( «s Felsens befindlich ist.

86. [Anhaug.]
86, nur so laut wie. —

Hie Augabe steht im Widerspruch

mit . V. 86— 88
sind eingeschoben, um das etymo-
logische Wortspiel von und, anzubringen. [Anhang.]

87. tönt. — zu.
88. Erstes Hemistich == 344,

zweites = 292. & prädikativ:
f ein Gott'.

89. gehört zusam-
men; unzeitig,

fvon den Hören
nicht zur Ausbildung gebracht',

daher unförmlich. [Anhang.]

91. darin, in jedem Kopfe.
— f in drei Reihen'
hintereinander.

92. , wie 12.

— erklärt sich aus Wen-
dungen wie

461,
350. Mit

Versschlufs, wie 326.

834. 332. •87,

93. bis mitten
d. i. bis zur Mitte des Leibes ist

sie die Höhle hinabgetaucht,
steckt sie in der Höhle. —: zu 330.

94. &, aus der Tiefe der

Höhle.



170 12.

' &, , 95

, '& ], .
; '

6 '
\%%<5 . 100

9 &,..
' <5, &'
' .

%, ' 105

6 &,
<?' '.% ,

% & .' 110

, '
9 fiot, &, ,
95. kclI'& und wenn (sonst)

etwa. — Konjunktiv itera-

tiv: Kr. Di. 54, 12, 2.

97. , : dergleichen.
98. wie 62. — bei

Homer nur nach ov und stets von
der Vergangenheit.

99. sie trägt davon, holt.

101. ' dort den
andern, Gegensatz zu 73. —& prädikativ zum Ob-
jekt. [Anhang.]

102. = 115.
' 14, nämlich ,.
— Adverb. Kr. Di. 62, 2, 3.

— sogar, mit --
f hinüberschiefsen könn-

test du' von einem Felsen bis zum
andern: parataktischer Folgesatz.

103.: vgl. 432.

104., ein personifizierter

AVasserstrudel. —: vgl.

Verg. Aen. III 421 f. —: zu
359.

105., nämlich .
— , insofern nach 24 Stunden
von der ersten an 'gerechnet die

Flut zum drittenmale zu steigen

anfängt. In 237 fi'. erfolgt freilich

das Ausstofsen und Einschlürfen

des Wassers offenbar in kürzeren

Zwischenräumen. — ' r^cm an
einem Tage, täglich (Kr. Di. 68,

41, 5), zu beiden Gliedern gehörend,
ist in die Mitte gestellt, wie 326^ , 78, zu

303. [Anhang.]
106. , ein nur zu -

gehöriges, ausrufartig ge-

stelltes Adverb, welches den fol-

genden Wunsch vorbereitet. —, wie 116, ohne Partizip.

107. ov und nicht ein-

mal, wie 525.

108. darum. — zu, von. — zu.
109. Zweites Hemistich = 154.

169. da ja.

111. [Anhang.]
112 = /> 35. ' wohlan:

das dieser ^Formel, dasselbe

Wort, wie die Konjunktion , be-

reitet als Ermunterungspartikel

das auffordernde vor.
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113. ' ob in irgend einer
Weise. Die Frage richtet sich,

wie die Antwort zeigt, auf die im
zweiten Gliede bezeichnete Mög-
lichkeit die Skylla abzuwehren.
Diesem ist parataktisch die durch
Kirkes Rat (108— 110) nahe gelegte
Möglichkeit, der Charybclis zu ent-

gehen, vorangestellt, die wir als

Voraussetzung mit wenn unter-

ordnen würden. Daher auch nur
114. —: dar-
unter weg d. i. aus dem Bereich
and vorwärts, wie 43.

147. 44: zu fr 125. [Anhang.]
114. anfallen wollte.

Die Betonung durch weist auf
die Andeutung der Kirke V. 100
zurück.

UV Vgl. zu 487.

116. Zweites Hemistich vgl. 67.

614. 876 und 338. :

zu 21. — «/, wie 3 364.

421, gar schon wieder, wie
es immer dein verwegener Mut
£t> wohnt ist. Sie selbst hatte ihn
«821 erfahren, mit Synizese.
Kr. Di. 13, 6, 4. — '
sonst stets Versschlufs.

117. Kampfarbeit. —, wie 294,, sonst

stets- ohne Elision, weil

Digamma hatte. [Anhang.]

118. . adversativ be-

gründend: ist sie doch: zu # 579.

— rot mufst du wissen: zu 252.

61.

119. Erstes Hemistich = 175.

367. 169.

120. Möglichkeit der
Abwehr, wie 305. —
ist das beste.

123. zOGGijüiv d. i. ebensoviel,
als das erste Mal.

124. darum. — -
mit aller Kraft. — '-
hier geradezu Gottheit, vgl.

597. [Anhang.]

126. Demonstrativ. — -
mit dem Infinitiv, wie c 114.

Zu Kr. Di. 56, 5. I.

127.: zu 107. — £f free

wie 183. 529. [Anh.]

128. Zweites Hemistich: zu 108.

129. Vgl. 100. 678.• = 402. 112. [Anhang.]
130. . jegliche Herde,
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beider Art, von fünfzig Stück. Her- 135. &, fern von dem Wohn-
den sind in homerischer Zeit der sitz der Mutter. — ausfüh-

erfreulichste und dauerndste render Infinitiv der Folge, aber

Besitz des häuslichen Reichtums: Infinit, der Absicht,

so erfreut sich auch Helios auf 137— 141 = l 110— 114. [Anh.]
seiner täglichen Fahrt am Anblicke
seines unwandelbaren Besitz- V. 142— 200. Günstiger Anfang
tums: vgl. 380 f. — ablativ. der Fahrt; Rede des Odysseus an
Genetiv des Ursprungs. [Anhang.] seine Gefährten; Vorüberfahrt bei

131. ovdi und doch nicht. — der Seireneninsel.
Hüterinnen dar- 142 = 541 56 91

Üb
i

e
so

: \ 2
r
3,

« . Qß 143. Hier so wenig, als 's 263 ff.

132. Erstes Hemistich vgl. 86.
eine sentimentale Abgchiedsscene.

s 30. jvnXo^Oi flechtenge- _^ - durch die Ingel
schmückt. Zu den Namen der , . , ' «,

^8^?. 176Ih^ "^*«-
i
«36 (, 206). I 637.

f der Sohn der Höhe', ein Eigen- 1*6. 147. VgL zu t 103. 104.

name des Sonnengottes. [Anhang.]

134. nämlich. —- 148—152 = 6—10.

Hysteron proteron. 153 = 270.
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154. : zu 174. —
und ' sprichwörtlich,

wie 94, auch 346.

156. auffordernd: darum.
— f sie' kennend. Das
Hauptgewicht liegt auf dem zweiten
Gliede des Absichtssatzes. —
und % nach der Finalpartikel
eiuenfalls — andernfalls.
[Anhang.

|

t

157. Zweites Heinistich = 714.. uns hütend;
sind von ab-

i

hängig, letzteres ist Opt. des
Wunsches. [Anhang.]

158. der göttlich
|
singenden.

160. . welche Person?
Kr. Di. 81, 1, 2. — -, wie 232. 443.

161. Zweites Hemistich vgl. 276.
«rroö-i an derselben Stelle,
wie 204.

10-2 = 51.

163. 164 = 53. 54. [Anhang.]
165. : zu 16. —

eigentlich herzählend.
166. = 322. Sl 396.

[Anhang.]
167. d. i. günstig.
168 = 391. dort aber.

oder siehe da. [Anhang.]

169. Erstes Hemistich = 392.] appositiv zu. —: vgl. 281. 384. —
begründend. — eine
Göttermacht, weil alles auf die

Götter zurückgeführt wird.

170. Erstes Hemistich = 848.

G&ai aufrollen.

171. ' hebt das unveränderte
Subjekt hervor, d. i. sie selbst aber.

172. , =
180.

174. & , wie 388, substanti-

viert als proleptiechea Prädikat

kleine Stücke. [Anhang.]
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175. ' f der starke

Druck' meiner Hände.

176.' mit'
gleichbedeutend, wie mit&: zu 133. [Anhang]

177. zu, wie 47.

178. 179 = 50. 51.

180. Vgl. zu 104.

181 = 400. 473.

182. Erstes Hemistich vgl. 162., nicht, sondern ab-
solut: dahertreibend, daherfah-
rend. — : Nachsatz. —&
mit c auftauchend'. —

schnell eilend {-
), wie 473.

184.' \)\$, = /673.

544. vielgepriesener.
— : zu 79.

[Anhang.]

185. : zu 305.

187. mit: vgl.

249. .
188. , nachdrückliche Wie-

deraufnahme des Subjekts 186,

das aber hier im affirmativen Ge-

gensätze zum bestimmten wird

d. i. der jedesmal kommende. Der
Gedanke ist mit Absicht in ge-

heimnisvoller Allgemeinheit gehal-

ten. Die Participia enthalten die

Hauptbegriffe des Gedankens: -
als Antecedens,

als bleibendes Resultat d. i.

reicher an Wissen, klüger. Später

gebrauchte man den Vers als Lobes-

erhebung für die Pantomimen.
189. Die Lockung der Seirenen

ist auf die Eigenliebe des Odysseus

berechnet, indem sie die Schilde-

rung von Heldenthaten versprechen,

die er als hervorragende Person

mit durchgeführt hat. — \ zu

252. —: zu 499.

190 = 119'.

191. Zweites Hemistich vgl. #378,

sonst in d. . ' : nach'
189 steigernde Anaphora, in-

dem sie hier die Aussicht auf Pro-

phetie eröffnen. — ooaa
alles was jedesmal geschieht;
Konjunktiv iterativ. Zur Sache 0392.

192. % = 259.

89. 319.
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194. Zweites Heinistich = 490., weil sie nicht

hören konnten. — Imperf. :

ruderten weiter.
196. Vgl. zu 23.

196. , wie 54 [Anh.]

199. meine trau-
ten,' wie 172. 555. 397. £ 249.

6.

200. hier Präposition; anders
47. 177. [Anhang.].

V. 201—259. Der Schrecken vor

am Plankten und die Fahrt zwi-

schen Skylla und Charybdis.

201 = 403. 301.

diese Insel, wie 146. —
Imperf.: zu 403.

'203 = 534. von
abhängig, und zu

sin kausaler Zusatz.

204., zu & 190, sie

van sehten dahin, indem sie nur
noch in den Riemen festhingen:
zu 782. — die Strö-

mung hinab, nach der Str. —
Miielt sich an', stand still. —

, wie 161&: auf dem-
selben Fleck.

205. vorn (an der Kante)
abgeschärft, vgl. 269. —
f
sie drängten', bewegten.
206. 207 = 646. 547 (173).

207. : zu 392. — -: zu 173.

208. Erstes Hemistich = 174.

= 811. mit
keineswegs noch. —

ja: zu 174. Verg. Aen. 198: ne-

qw enim ignari sumus ante tnalo-

rutn. [Anhang.]
209. wie 238, doch

wahrlich nicht. — Subjekt
f dies hier', der Dampf und die
Brandung und das Getöse: 202; zu
75. — im Sinne des Medium,
kommt heran, naht, -

prädikativ zu. — or.c mit
Imperfekt zur Beschreibung der
Situation. [Anhang.

210. Vgl. t 476. enns'
zurückhielt, eingeschlossen hielt,

vgl. ;

211. fVirM' und
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215

220

korrespondieren einander, xat beide-

mal auch: die in dem ersten Gliede
enthaltene Thatsache ist die Grund-
lage für die im zweiten ausge-
sprochene Erwartung. —
durch meine Tüchtigkeit,
wozu ßovlij die nähere
Erklärung bildet: vgl. 305. 374.

212. Neutrum Plur., was
216 ' &: die hier
drohende Gefahr. —&

— 64, nämlich, aus
zu entnehmen. Verg.

Aen. I 203 : forsan et haec olim me-
minisse iuvabit.

213 = 179, öfter in d. II. —
vvv ' &' nur hier in dem sonst

stets mit ' &' beginnenden
Formelverse, weil hier im Gegen-
satz zu den vorher geschilderten

Leiden der Vergangenheit und der
ausgesprochenen Hoffnung auf die

Zukunft. — f wie' mit av und
dem Konjunktiv nur in dieser

Formel: utcunque dixero. —
statt , weil Digamma
hatte. [Anhang.]

214.^ f mit den Hand-
griffen der Ruder' d. i.

f mit den
Rudern', wie t 489, die sie vorher
hatten fahren lassen. .203. — -

Wogenbrandung.
215. bis - = 252.

128. 526. — lmperat.
Präs.: fahrt fort'zu schlagen, wie

sitzen bleibend. —6: zu 419. —
' no&i ob nicht vielleicht.

216. Zweites Hemistich = 243.

218.: eigentlich die beiden

Handgriffe am Steuerruder, welche
durch einen Quernagel gebildet

wurden, welcher kurz vor dem
Ende des Ruders durch den Schaft

getrieben wurde und mit dem Ruder-

blatt in derselben Ebene lag, dann
auch das ganze Steuerruder. [Anh.]

219. ., mit

Bezug auf 202 hinweisend auf die

siedende Brandung bei den Plankten:
vgl. 68.

220. ov : zu 171. —,
dem Skyllafelsen, der in der Mitte

zwischen Plankten und Charybdis

emporragt, aber nach 102 weit

näher an der Charybdis als an jenen.

— strebe nach dem
Felsen d. i. halte dich an den

Felsen. — &] '-, nämlich, warnend: dafs,

es dir nicht unvermerkt ent-

eilt. [Anhang.]
221. nach jener Seite

,hin d. i. nach den Plankten zu.

222 = 178. 428.

223. , nicht mehr, nach-

dem er mit 220 auf den

Skyllafelsen hingedeutet hatte. —
mit dem man nicht fertig

werden kann, daher un besiegbar,
wie 79. — Plage, Ungetüm.



12. . 177, ;>£. 225

&' , &66&'
'' & 6& 230

, <5.
&<5, 66.'& ,& 235&6 .,

itatf , '
<5%6* , 240'& ,

,&' .
225. drinnen, im Innern 233. [Anhang.]

des Schiffes. — . Kr. 235. , nämlich .
Di. 51, 2, 3. 236. Zweites Hemistich = 240.

226. [Anhang.] 431. 294. , wie 106.

227.& liefe die Mah- 238. ' = 307. —
nung aufser acht, weil sie ihm -- durcheinander wirbelnd,

war. — zu. in wildem Aufruhr. —
228. entspricht dem mit prägnant verbunden:

826, wobei die Hervorhebung des in die Höhe (steigend) fiel der
Nilijekts durch den Inhalt des Schaum. [Anhang.]
(vorhergehenden Nebensatzes mit 239. ', Skylla und
\££ veranlafst ist. — . Charybdis.

wie 504. 241.'& -
29. : zu 353. /?, entsprechend den Worten 238,
230. hier Adjektiv, zu so dafs^ den Gegensatz zu: Kr. Di. 57, 1,1. — "& in bildet: die

von hier, von dem Schiffsvorder- Charybdis bildete danu ganz und
eile d. i. auf dieser Seite. [Anh.] gar einen in sich hinein wirbeln-
231. die Felsbewoh- den Trichter, wie 238 eine aufwir-

ierin. — : Imperf. von der belnde Wassersäule. —: zu
iaoh der Mitteilung 110 bevor- 587. — Adverbium. —
'tohenden Handlung: zu bringen , vom Widerhall.
drohte. Vgl. 395. [Anhang.]

282. Vgl. 463.' d^para- 242. yaia f der Erdboden' auf
aktischer Konzessivsatz in chia- dem Meeresgrunde,
tischer Stellung zum Vorhergehen- 243. Zweit s Bemistioh = 479,

;len•, zugleich] im Gegensatz vgl. 43 = 633. ),
?;: zu 260. dunkelblau durch den Gründ-

er? Odyssee. LS 12
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sand, dem die Meeresfarbe bei-

gelegt wird. — die Ge-
fährten. [Anhang.]

244. , was den Anfang
von 234 wieder aufnimmt. — -

Aor.: richteten den Blick.
— nach dieser hin,
nach der Charybais. —
ol. = 72. 130.

246. Zweites Hemistich = 6.

371.

247. als ich aber
blickte, von der Charybdis weg.
— in die Mitte.

248. Zweites Hemistich = 173.

406 und in d. II. zu-. —& nur zu.
249. Erstes Hemistich = 83,

zweites = 229. 255. zu %a-. —&:
zu 229.

250. . i. in der

Angst ihres Herzens.

251. ' : wie einmal. —
wie -

407. —
= 293.

252. prädikativ zu':
als Täuschungsmittel, als Köder,
zu -fr 276. — ' die Bissen,

Lockspeise. [Anhang.]
253. auswirft. —

das Hornstück, das aus Stier-

horn gedrechselte Röhrchen, durch
welches die Angelschnur lief, um
nicht durch anbeifsende Fische ab-

gebissen zu werden, wie 81. —: zu 410.

254.: der Singular

von dem einzelnen Falle beim gno-

mischen Aorist, der auch

die einzelne Thatsache ins Auge
fafst. Kr. Di. 53, 10, 2. Die Ver-

gleichung bezieht sich auf das

Zappeln.
255. die Felsen

hinan.
256. Erstes Hemistich vgl. 417.

d. i. als sie an der Höhe des

Felsens waren: zu 99, näher be-

stimmt durch ^. — :
zu 417. — bestimmt

modal: unter lautem
Jammergeschrei: zu 569. 583.

257. : zu 516,
r im grausen Kampfe' gegen

die Skylla.

258. Vgl. zu 421. — ,
statthafter Hiatus: zu # 215.

mit besonderem Nachdruck. [Anh.]

259. - die Bahnen
des Meeres, wie sonst *-
&. Vgl. als Beiwort

des Meeres.
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V. 260—302. Ankunft bei Thri-

nakia. üdysseus warnt vor der

Landung, aber Eurylochos erhebt

Widerspruch.
260., die Flankten, nach
327.

261. von der Annäherung, vgl.

264. — r
untadlig', 3chön.

262'. Zweites Hemistich = 355.

863. Erstes Hemistich = / 466.

166, zweites = 8. 480.

264. auf der hohen See.

265.
, wie 412,

?on dem Zeitpunkt, wo die Tiere
»'ou der Weide zurückkehrend in
len Viehhof eingepfercht
.Verden, denn es ist Abend (284).
fgl. 411. [Anhang.]
866. mit dem Genetiv -

parallel. Zu Kr. Di. 47, 10, 7.

- in dem Sinne wie .
| Nachsatze, hier bei paratak-
ischer Gliederung. — der
i-uespruch, wie epäter oft vom
hrakel. — £

267. Erstes Hemistich = 493,
zweites = 492.: vgl.

106—115.

268.: zu 32. —' = J 229. 207.

230, sehr dringlich ein-
schärfte, ans Herz legte, nämlich
127—141. [Anhang.]

270 — 153.

271 = 189. 340.& vernehmet von mir die
Worte. Kr. Di. 47, 10, 7.

272. enklitisch. Zu Kr. Di.

25, 1, 18.

275. konkret von den Un-
glück bringenden Herden, daher, nicht &. Odysseus
nennt die zu fürchtende Handlung

arten nicht, sondern im all-

gemeinen mir L nglüek als Schreck-
mittel für die

271. —. sie sagte
a c h d r fl oklic
276. /weites Hemistich = ."& fiel mir

ut's Herz, von der 'plötzlichen r
'i

1 '

''V'"
01 ' der Insel du.

ud beängstigenden Erinnerung, -". Vgl. zu 198.

Bfi / 436. 625. [Anhang.] 878., auch 429 der

12
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Führer der Gefährten bei der

Widersetzlichkeit gegen Odysseus.
— grausig wegen der

Folgen, daher unheilvoll.
279. = 164.

bis vgl. 169 f.

hart. — , nämlich
d. i. ein Übermafs hast

du von Kraft.
280. leitet eine Schlufsfolge

ein, deren Begründung im folgen-

den Relativsatz mit 8g enthal-

ten ist, daher aoi durch betont

ist. — oc vom Mangel an
Gefühl.

281. Vgl. 98. über-

sättigt, überdrüssig, nämlich der

weiteren Fahrt. — prägnant
von dem Schlafbedürfnis, Schläf-
rigkeit: vgl. 2. [Anhang.]

282. wieder einmal.
283. Erstes Hemistich = 50.

198, zweites = £ 408., nach& nachdrücklich
hervorgehoben zur Bezeichnung des

Ortes als eines gefahrlosen Ruhe-
platzes, Gegensatz 285. —-&: der Optativ' im Relativ-

satze regelmäfsig nach negativem
Hauptsatze im Präs. bezeichnet die

vorgestellte Folge.

284.
(50 ohne weiteres',

ohne zu landen: 282. —& die
eilende, rasche, stehendes Bei-

wort, weil in südlichen Ländern
die Nacht schnell eintritt, ohne

dafs ein allmählicher Übergang
durch Dämmerung und Abend statt-

findet. Vgl. Vergils: nox coelo ruit

285. ' ein

gehässiger Ausdruck im scharfen

Gegensatz zu .: von
der Insel, wo wir behaglich uns

erquicken könnten, hinwegge-
trieben, wie durch eine feindliche

Gewalt. —: zu 263: die

dadurch gegebene Vorstellung des

weiten, in die unbegrenzte Ferne
sich verlierenden Meeres ist für den

Zusammenhang hier ebenso bedeut-

sam, wie 293.
286.

faus den Näch-
ten her', indem an Stelle des

Zeitbegriffs
f zur Nachtzeit ' der

kausale Zusammenhang getreten

ist. — d. i. zum Ver-
derben.

287. Zweites Hemistich: zu 286.

. d. i. man statt des bestimmten
wir.

288. Zweites Hemistich: vgl.

317. ein Wind-
sturm, wie 54. 409 und in

. II.

290. Q-: nicht

infolge höherer Schickung, sondern

nur, weil die Menschen so thöricht

sind sich der Gefahr auszusetzen.

Vgl. zu 34.

291 = 502. 65. &&
d. i. wir wollen schuldige
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Rücksicht darauf nehmen , dals es

Nacht ist: vgl. 48.

292. Erstes Hemistich = 503.

I 66, zweites vgl. 258. -& Konjunktiv Aor.
29'3. Vgl. 401. Zweites Hemistich

auch (3 295., das Futurum
,

nach den auffordernden Konjunk-
tiven ist zusichernd, wie 25.

294 = 352. 461.

295 = & 299 und y 166.

297. Vgl. X229. Zweites Hemi-
stich 410. unwilliger
Ausruf mit starker Versicherung:
wahrhaftig ja in der hat. —
pl ihr thut mir Ge-
walt an, zwingt mich widerWillen,
im Aktiv des Präsens nur hier.

|
Anhang.]
•208 = c 55. . i. unter diesen

Vorhältnissen.

Ä99. Vgl. 323.
|
Anhang.]

300. Zweites Hemistich = 458.

fMJ mit dem Konjunktiv wie
g 56, als warnendes Verbot, was

sie schwören sollen nicht zu thun:
sonst folgt nach der Infinitiv,

wie 373.

301. r oder irgend' bildet

gewöhnlich den zweiten Teil der
Disjunktion. — zufrieden,

ohne euch nach anderm gelüsten
zu lassen.

302.& wie 460.

23.

V. 303—373. Landung; ivid

Winde; Mangt IcmNahntngsmitteln;
Opferung der Rinder det Helios.

303. Zu 345.: zu (5.'7 7.

304. Vgl. zu 378 und 346.

305., legten wir an.
— wegen der einechlieisen-

den Felsen, nur hier vom Hafen.
306. im Gegensatz zum

salzigen Seewasser. —
stiegen aus dem Schiff herab.

308. Vgl. zu 150.

309. -'- vgl. t 4t>7

311. Zweites Hemistich= 7

Vgl. zu 423.
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312 = £ 483.

es war im dritten Teile d. i.

im letzten Dritteil der Nacht, am
Frühmorgen. — mit
'hinüber' gegangen waren d. i.

sich neigten. Vgl.

58; auch 252.

313—315 = 67— 69.

=. —
, zu ein

heteroklitischer Accusativ statt.
Kr. Di. 18, 1,1. — — ,
durch das Dunkel des Gewölks:
vorher war es nach dem Zurück-
weichen der Gestirne (312) bereits

heller,, wenn auch noch nicht Tag.
[Anhang.]

316. Vgl. zu 1.

318. [Anhang.]
319 = 171. 188. Vgl. 114.

Adverb, inmitten, fvor' der
Versammlung, wie 561.

320. Vgl. 176.
f ja': zu

174.

321. jener Rinder,
der 299 erwähnten, aber 322
hier, auf der Insel: 76. 185, Das

nach dem vorhergehenden-

Satze wie 409. — &
= 52, Euphemismus.

322. betonter Hauptbegriff.

323 = 109. 277.

324 = 550. 148.

325. ' = 14.

326. ohne Verbum, eigent-

lich: gesetzt nur nicht, wir:
f aufser\ wie 383. P477. £193.

792. Kr. Di. 65, 5, 1. . ti

, wie 295. Der Süd-
ostwind war natürlich denjenigen,

die von Nordwesten kamen, gerade

der widrigste Wind: vgl. 427.

[Anhang.]328. prägnant:

nach Erhaltung des Lebens,
wie ? 536.

329. Zweites Hemistich: vgl.

363. '&: zu 163•

Die Kürze von ist in der

Penthemimeris gedehnt.

330. jind schon. —, Synizesis. Kr. Di. 13, 7 A. —
zu r aus Not .

[Anhang.]
'
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331. 1%& (zu 368)& :

Apposition des Inhalts zu.
— ort bis ,, iterativ in Bezug
auf: was jedesmal kam.

332 = 369. [Anhang.]
333. , Nachsatz zu 329.

—
, teils aus

Mifstrauen gegen die Gefährten
(zu 335), teils in der Hoffnung,
sein Gebet zu den Göttern werde
in der Einsamkeit am sichersten

Erhörnng finden, indem vielleicht

eine Gottheit persönlich erschiene

(vgl. 367) und ihm die Mittel

angäbe, um günstigen Wind zu er-

langen. —: zu 335.

834. Wunschsatz: zu 229.

335. = 333.
— den Gefähr-
ten aus dem Gesichte war,
eigentlich

r entschlüpft war', weil
/.wischen ihm uud den Gefährten
Mißtrauen herrschte, er in ihrer

Gegenwart seine Befürchtungen
nicht aussprechen konnte.} Anhang.

]

886. Erstes Hemistich = 261.

182, zweites =£ 210, auch 6 448.

2. Antecedens zu^. — mit vorhanden
w .

18. : der Schlaf
dient hier, wie 31, dem Dichter

als Motiv, dafs Eurylochos seine

Ratschläge ungestört mit den Ge-
fährten ausführen kann. Die in

dem nächsten Abschnitt 339— 365
geschilderten Vorgänge, wovon Od.
nicht selbst Zeuge war, ergaben
sich ihm der Hauptsache nach aus

den Folgen der Handlung (369)

und der sich daranschliefsenden Be-

sprechung mit den Gefährten (392.

393). [Anhang.]

339. , lokaler Dativ:

unter den Gefährten.

340 = 271. 189.

341. Zum Gedanken vgl. 499 f.

Todesarten, nur hier,

sonst : vgl. 3/326 f.

Kr. Spr. 44, 3,3. —. .:
zu 19.

342. Zweites Hemistich =
308. 274. 52.

345. mit potentialein Opta-
tiv bezeichnet eine nur unter be-

stimmten Voraussetzungen denk-
bare Möglichkeit, hier der 348
folgt nden Annahme im Konjunktiv

•nüber den unwahrscheinliche-
ren Fall: 'angenommen etwa
wir kämen': vgl. 273. 196.

/ 141. 283. Kr. Di. 54, 11, 3.

[Anhang
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346. wird im wesentlichen
erklärt durch den folgenden Satz. — :
das einzige Beispiel eines derarti-

gen Gelübdes im Homer, doch
vgl. 39. Übrigens werden mit
Ausnahme des Erechtheions in der
Ilias nur asiatische Tempel erwähnt
und scheint der Gebrauch von
Gotteshäusern aus dem Orient

erst allmählich nach Griechenland
vorgedrungen zu sein. [Anhang.]

347. Futurum mit ,
dann der potentiale Optat. mit :
vgl. 432—434. — Kost-
barkeiten als Weibgeschenke, wie

y 274. — nai & , wie
312 und sonst.

348. Zweites Hemistich = 231.

573. Accusativ des Inhalts

zu: irgendwie. —<9" aus, mit
aufrecht stehenden Hörnern,
im Gegensatz zu Schafen und
Ziegen.

349. Zweites Hemistich = 63., nämlich. — '
zustimmen: das aus

der Reduplikation-.
350. Statt der objektiven Aus-

führung: f so ist das noch besser,

als hier zu verschmachten', drängt
sich lebhaft mit dem nachdrück-

lich vorantretenden ich
will lieber das subjektive Urteil

vor. —' ein für allemal. —
nachdem ich

gegen die Woge den Mund
geöffnet habe, sinnliche Um-
schreibung des Wasserschluckens.

351. Erstes Hemistich = 512.& allmählich sich auf-

reiben lassen, hin schmachten.
352 = 294.

355. Zweites Hemistich = 262.

glänzend, glatt: zu 92.

[Anhang.]

356. Erstes Hemistich: vgl. 410.

nimmt nach dem ya^-Satze den

Hauptgedanken wieder auf, wie im
Nachsatze. [Anhang.]

357. Blätter, die hier

statt der Gerste( zu

y 447) auf das Opfertier gestreut

werden. — f gedreht', glatt-

rund, jugendlich frisch, frisch-
schwellend. — : ablativ.

Genetiv. [Anhang.]
' 358. Zweites Hemistich = 160.

243.

359.

458.

422.

360 f. =. 460 f. 423 f.

zu y 454—458.

Erstes Hemistich = y 447.

421,, zweites = 459.

Vgl.
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362. Zweites Hemistich = 775. eine verwegene
363., zur Präposition hat.

vgl. & 459. — y 374—396. Der Groll des He-
rne: zu 9. [Auhang.] uos unä fa Schmerz des Odysstus;

364. 365 = 461. 462. 464. schreckliche Vorzeichen.
46

^\ .

ß A
ll•

4
?
8

' tu 374. bezogen auf,
366. : vgl. zu faw _& prädikativ:

•An i A » *„ als Botin. Diese Botin beweist, dafs

8
X
??.

323 nur ein formelhafter Ausdruck

,Ü?
—

r, •' tt • . . des frommen Glaubens sei, wie
869. Zweites Hemistich: vgl. d 379

* ^£v wie # 270
122. — als reminmum. un(| jn (| jj

own • ' > 'f• xroj 375.? mit straff ge-
370. zu :^ vgl. X 34. . •, • . ,

.„ r
Y r b s rt spanntem d. i. eng auliegendem

Anhang. rf * , 9 * « ,

R71
° J

c 7 a., n(. o 77 Gewände, d.i. . , ge-

??
=

'

. f
^uer 378.

372. : durchaus, recht, .__ „ . ,. . ^ ._„.

m zum Unglück. Dies 376
•
Erstes Hemistich = 292.

fürteil wird durch den folgenden 378. Imperat. Aor. I Med.

jVere motiviert: zu 560. — — ön doch.
>: der mittelzeitige Dati\ 379. im Übermut.
äingul. im Biatus. vi^g für die 380. 381. Vgl. 17. 18. , näm-
(Situation bedeutsames Beiwort des lieh aus dem Okeanosflufs: vgl.
^chlatVs, nur hier. ylf. — wie f 2, vgl. 17.

373. hinweisend dort. — Dem entspricht 381



18G 12. ..',.'
' aßvog '^

,
'

'̂ && . 6

' '
' ( .& ,& ,&, '& .
^- ' \ '' ,, ' log .

(5'

385

390

395

statt der Anaphora
: zu 49.

382. nach , weil im Gegen-
satz zu 378: zu 274.

383. Konjunktiv neben
dem Futurum, wie 126. [Anh.]

384 = v 139. 153. 19 und sonst

(mit ).
385. Imperat. Präsentis:

leuchte weiter. Versschluls
= y 2.

386 = 3.

387. bis. = 131.

249.

388. Zweites Heinistich = 132.

250. 172.& rkurzund klein',

zu 174, zu, welches -
an sich gezogen hat. —:

zu 132.

300. Diese Notiz, der übrigens

in 97 ff. kein Vorgang entspricht

(vgl 330 f.), soll erklären, wie
Odysseus von den ihm in den Mund
gelegten Vorgängen . im Olymp
Kunde erhalten habe.— selbst
. i. ihrerseits. [Anhang.]

391. Vgl. zu & 50.

392. tl^ = 238, bis

& = 342 f.

hinzu tretend, 207

daneben tretend, 1671
aufrecht stehend. — ein

Rettungsmittel. Übrigens er-

hellt wohl aus 392 f., dafs die Ge-

fährten des Odysseus sich verant-

wortet und den Eurylochos als

Urheber des Frevels angeklagt
haben: zu 338.

393. begründend. —&-
oav ohne Augment. Kr. Di. 28, 1, 5.

395. ' r um die

Spiefse', weil das durchstochene
Fleisch die Bratspiefse umgiebt:

zu 424. —: zu 238.

Schildernde Imperfecta.

396. mit langer End-

silbe. —, die eben erst an die

Spiefse gesteckt waren. —
-ablat. Genetiv: vgl. 45. [Anhang.]

V. 397—453. Abfahrt und Schiff-

bruch; Odysseus allein gelangt zur

Insel Ogygia.
^

397 = ' 249. Vgl. zu 199.

398., epische Wieder-

holung des Geschehenen aus 353.



12. . 187

' &,
&, 400

* 1 ,[ &' .' ,, 1 &.66.
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399 = 477. Syni-

zese, wie 330. — zu& ver-
lin h: zu 560. Vgl. auch 93.

[Anhang.]
400 = 8 391 ( 168) und 408

(426). Dativus sociativus =
408.

401. Vgl. 293., wozu
ursprünglich gedacht wurde:
vgl. 295.

402 = 77.

403— 406 = £ 301—304. -
uti Imperfekt: allmählich hinter
uns liefsen, wie 201.

404., Plural: Kr. Di. 44,

3, 1. - Vgl. Verg. Aen. III 192 fF.,

V 8 bis 11. — sondern nur:

y 378.

406. >'; Aorist: finster
wurde die hohe See unter der

l dunkeln Sturmwolke und durch
, verlor ihre bläulich« ' i lanzfarbe.

|Vgl. 64. Verg. Aen. 1 80: ponto

incubatatra; III 195: inhorruii

" tcnebris.

107. in\ mifst den Zeit-

riff räumlich: über eine Zeit

hin, eine Zeit lang. [Anhang.]
408. heulend, Perfekt :

zn 238.

409. die zwei V order-
te ue (Bugstage), von einem ein-

igen Tau gebildet, welches mit

einem Rundschlage um den Top
des Mastes gelegt und mit seinen

Enden an den beiden Bugen be-

festigt war. Indem hier der Sturm
von vorn auf das Segel fällt und
es gegen den Mast drängt, brechen
die Bugstage. — :
zu 288.

410. Als der Mast hintenüber
auf das Hinterdeck stürzt, schlägt

die Rahe mit ihren Enden auf die

beiden Seiten des Schiffs, bricht

in der Mitte durch und fällt mit
Segel und Tauwerk() in den Sod(). Der, zu 423, wird
dadurch von der Rahe frei, aber
der Knoten, der ihn vor dem Bruche
der Rabe an dieser festhielt, l&fst

ihn nicht durch das Loch im Ml
schlüpfen und t-o bleibt er mit di<

verbunden: 422 f.

411. in das Kiel-
wasser, das sieh auf dem Boden
im untern Schiffsraum sammelt und
von Zeit zu Zeit ausgeschöpft
wird: also in den anbedeckten
Kielraum.

412. Zweites llemistieh

?gl. .<= 12t>. cvv zu , wie
'408.

413 = 886. /; 74-2. -.

u vötg alle u s a m m e

.

Verff. Aeu. I 115.
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430. &, Aorist abechliefetd

nach dem Iinperf. VI.

447 f.

431 = 236.

432. hoch, bezeichet

den schlanken Stamm, an

Odysseus mit Händen uu<

(442) mühsam anklammern
Vgl. 103. — vipoo'& = -8 ''>,

schwang mich in die Höhe
433. (zu 127. 440) -

an diesen angeklami"
— hielt ich mich fe, nämlich', vv

allein die Relativpartikel sichl
zieht: vgl. 8. — ny
wie 110, nnd nicht n
rie hatte ich d.i. und ich

r keine Möglichkeit: vgl. Ii

:34. Vgl. 241 f. ^', mia
zen. — auftrete,
'7, um auf einen Ast him:

Sitzen zu gelangen.

L
c fernhin', in gefäi-

I Tiefe. — intrar

ecktensich. Kr.Di. 52,2,.

rijOQOL
f von Odysseus

nd' d.i. fern, in der Höu
nd. [Anhang.]

'.': der Opt-

icimet die Erwartung d<

in., wie 209.

2. Hier wird durch di

Participium die in dem \<

itmden Satze schon angede
Erwartung aufgenommen,
309—311, 422 f., auch 220.

und während ich so sehnsü

harrte, kamen sie — woran
mit besonderm Nachdruck an

fang des folgenden Verses

schliefst oty' : aber spät: zu

540. 185. — &, nä.*
439. gerade zu der

wann, wie 86, sonst imm
Verseingange. — die h

mahl zeit, da er spät heim'
— gnomischer Aorist.

[

440., Partiz. Präs.,

Aor., da die Handlung des

tizips, obwohl dem
gehend, in ihrer durch die

handlung abgeschlossenen
gefafst wird, vgl. 187 j, 200, auch 309. 134. 101

das Partizip Präs. bei den
des Aufhörens, wie 400&.—: ZU

441. '& kamen
Vorschein aus . .

.

442. d. i. ich liefs& f dafs sie hinflogen

zum Sprunge: vgl. 468.

55, 3, 20.

443. ' i

Mitte, mitten ir^den Wassers
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415

420

425

414. Vgl. 386. 743.

415—419 = £ 305—309.
und , entsprechen einander.

418. war digamrniert.

419.- ist von der Präpo-
sition in abhängig.
Der Vergleich bezieht sich auf
das Schwimmen. —
weil Digamma hat. [An-
hang.]

420. Erstes Hemistich = 206.

ich eilte uns tat, vor
besorgnisvoller Ratlosigkeit. —-

die Seitenwände, gebildet

durch die auf die Rippen befestigten

Schiffsplanken. [Anhang.]
421. , nämlich vrjcc

f
bis% als Folgesatz. — kahl,

von den Schiffswänden entblöfst,

der blofse Rumpf.
422. . in anaphorischer

Stellung zu , noch abhängig
von ocpQct, mit demselben Subjekt. Beide Glieder enthalten
gleichzeitige Wirkungen desWellen-
schlags. Indem dnrch das Ablösen
der Schiffswände zugleich die ',
zerstört werden, wird der Mast von
dem hintern Verdeck , auf das er

410 gefallen war, hinweg und zum
Kiel hin geschlagen. — oi dem

Schiffe. — an ihm selbst,
dem Mäste. [Anhang.]

423., das Hintertau
(Backstag), das vom Top des Mastes

nach hinten ging und zwar durch

ein Loch oben am Mäste und mit

seinem Ende an der Vorderseite

des Mastes entweder um die Rahe
geschlungen oder durch ein in deren

Mitte befindliches Bohrloch gesteckt

und vermittelst eines Knotens am
Zurückschlüpfen gehindert wurde.

mit gedehntem Anfanga-

vokal wie •
(zu 45) und (zu 13).

— f war geworfen', lag:

vgl. zu 410.

425. Erstes Hemistich = 444,

zweites = 82. £ 313.: vgl.

408, Windstöfsen des einen
(

Zephyros: vgl. 426.

426. Zweites Hemistich = 400.

427., der ihn sogar wieder

zurücktrieb, zu 326.

428. ocpga wie i'va ft 580. — in

noch d. i. ehe ich ganz der Ge-

fahr entrönne. —'
vgl. y 179 -.

429. Erstes Hemistich: vgl. 592,

zweites => 362. 27 136.
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430

435

440

430. &, Aorist abschliefsend

nach dem Iinperf.. Vgl.

447 f.

431 = 236.

432. hoch, bezeichnet

den schlanken Stamm, an den sich

Odysseus mit Händen und Füfsen

(442) mühsam anklammern mufste.

Vgl. 103. —' £#? = #375,
schwang mich in die Höhe.

433. (zu 127. 440) -
an diesen angeklammert.

— hielt ich mich fest.,, nämlich', worauf
allein die Relativpartikel sich be-

zieht; vgl. 8. — ny,
wie 110, und nicht irgend
wie hatte ich d.i. und ich hatte

gar keine Möglichkeit: vgl. 217.

434. Vgl. 241 f., mich
stützen. — auftreten,
wie 77, um auf einen Ast hinauf
zum Sitzen zu gelangen.

435. r fernhin', in gefähr-

liche Tiefe. — intransitiv:

^streckten sich. Kr. Di. 52,2,3.
— f von Odysseus weg
langend' d.i. fern, in der Höhe
längend. [Anhang.]

137. ', wie
435. — 6': der Opta-
iv bezeichnet die Erwartung des
Subjekts iu.
438., wie 209. Kr.

h. 48 ö, 2. Hier wird durch das

Participium die in. dem vorher-

gehenden Satze schon angedeutete
Erwartung aufgenommen, vgl.

309—311, 422 f., auch 220. i/4:
und während ich so sehnsüchtig
harrte, kamen sie — woran dann
mit besonderm Nachdruck am An-
fang des folgenden Verses sich

schliefst oip' : aber spät: zu {3.319.

t 540. 185. — &, nämlich.
439. gerade zu der Zeit,

wann, wie 86, sonst immer im
Verseingange.— die Abend-
mahlzeit, da er spät heimkehrt.
— gnomischer Aorist. [Anh.]

440., Paitiz. Präs., nicht
Aor., da die Handlung des Par-
tizips, obwohl dem voran-
gehend, in ihrer durch die Haupt-
handlung abgeschlossenen Dauer
gefafst wird, v^l. 187 ', 200 -, auch 309. 134. 101, uud
das Partizip Präs. bei den Yerbis

des AufHörens, wie 400 -
" . —: zu .4">

441.& kamen zum
erschein aus . .

.

442. d. i. ich liefs Los,& f
dafs sie hinflogen' d. i.

zum Sprunge: vgl. 468. Kr. Di.

55, 3, 20.

443. ' iu die
Mitte, mitten ir^den Wasserstrudel
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446

450

plumpte ich hinein, wie 479.

Der Diphthong in malt
den tiefen Ton. — fneben
den Balken hin'.

444. Erstes Hemistich = 425., wie % 351, ich ruderte

tüchtig, um rasch durch die

Enge( 234) hindurchzu-
kommen.

445. '' = 223.

Zweites Hemistich = 28. 137
und in d. II. entspricht

dem 431, vgl. 430, und ist

Objekt zu, wozu zu
ergänzen. [Anhang.]

446. Zweites Hemistich: zu 286.

447—449 = 253—255.

447. Vgl. auch 82. £ 314.

[Anhang.]

449. Vgl. auch 246. 150.

450. bewirtete. — &-: Coniunct. dubitativus. Das
Wort selbst mit einem Anflug des

Tadels: umständlich, weitläufig er-

zählen.

451.&&: 244 ff.

452. ncci nach rot 451: zu

209. — &]: zu 106.

453. zu&, und
fsehr deutlich' zu-.
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I. Griechisch-Deutsch. Von G. E. Benseier und Georg Autenrieth. 8. Aufl.

1886. geh. 6 JI 75 -
. Deutsch-Griechisch. Von K. Schenkl. 4. Aufl. 1884. geh. 9 Ji

Lateinisches Schulwörterbuch. Von F. A. Heinichen. 2 Bde.

5. Aufl. von A. Draeger. gr. Lex.-8. geh.

I. Lateinisch-Deutsch. 1887. 6 Ji.
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Wörterbuch zu den Homerischen Gedichten. Für den Schul-

gebrauch bearbeitet von Georg Autenrieth. Mit vielen

Holzschnitten und zwei Karten. Fünfte verbesserte Auflage,

ar. 8. 1887. geb. 3 Ji.

-

Wörterbuch zu Xenophons Anabasis. Von F. Vollbrecht.

Mit 78 Holzschnitten, 3 lith. Tafeln und 1 Karte. G. Aufl.

gr. 8. 1886. geh. 1 80 •
Wörterbuch zu Xenophons Hellenica mit besonderer Rück-

sicht auf Sprachgebrauch und Phraseologie. Für den Schulge-

brauch bearbeitet von . hiemann. Zweite Auflage, gr. 8.

1887. geh. 1 50 \.

Schulwörterbuch zu C. J. Cäsar mit besonderer Berücksich-

tigung der Phraseologie von Dr. H. Ebeling. Dritte Auflage,

bearbeitet von Dr. A. Draeger, Direktor des Gymnasiums zu

Aurich. gr. 8. geh. 1 Ji.
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Vorwort zur fünften Auflage.

Der erfreuliche Eifer, mit dem man sich gegenwärtig der

genauen Erforschung der Homerischen Sprache zugewendet

hat, ist dieser neuen Bearbeitung des zweiten Teils der Aus-

gabe besonders zugute gekommen. Benutzt wurden aufser

der mannigfach fördernden Ausgabe von W. C. Kaysei• eine

Reihe von einzelnen, in den 'Zusätzen und Berichtigungen'

angeführten Abhandlungen, die einschlägigen Arbeiten in G.

Curtius' Studien, das Lexicon Homericum ed. Ebeling,

zum Teil auch schon das Wörterbuch von G. Autenrieth,

das, obwohl nur für die Schule berechnet, doch viel Selb-

ständiges und Neues bietet, und namentlich auch die ein-

gehenden, höchst wertvollen Untersuchungen von L. Lange

über den Homerischen Gebrauch der Partikel £/' in den Ab-

handlungen der Koni gl. Sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1873. Ob-

wohl die letzteren noch nicht abgeschlossen vorliegen, so

habe ich doch kein Bedenken getragen, in der Aulfassung

einiger Satzverhältnisse, deren Behandlung mir anzweifelhaft

richtiger, als die bisherige, und das Verständnis des Dichters

besonders fordernd erschien, mich den Ausführungen dieses

Gelehrten schon jetzt anzuschliefsen.

Zu besonderem Dank hat mich auch Herr Studienlehrer

öin er in München verpflichtet, indem derselbe durch zahl-

reiche briefliche Mitteilungen mich mannigfach angeregt und



— IV —

dadurch nicht wenig dazu beigetragen hat an mancher Stelle

den Kommentar zu berichtigen und besser zu gestalten. Ihm,

wie den Herren Rektor Autenrieth in Zweibrücken und

Professor L. Lange in Leipzig, welche mich durch Über-

sendung ihrer wertvollen Arbeiten erfreut haben, spreche ich

hiermit meinen herzlichen Dank aus.

Göttingen, im Oktober 1873.

C. Hentze.
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V. 1— 62. Abschied des Odysseus

in Scheria.

L2 = 333. 334.

4. mit Nachdruck vorange-
stellt. — stets mit als

schlufs, erzschwellig, was
auf den Schmuck und die Dauer-
haftigkeit des Palastes hinweist,

sonst nur von Götterpalästen. Vgl.
83. 89. [Anh.]
5. de 8 halb, nur hier im

Nachsätze nach. — bis

= 59 f. —& f zurückgetrieben', näm-
lich von dem erstrebten Ziel der
Heimat, also: erst nach einer
Irrfahrt, durch betont, Haupt-
begriff des Gedankens. Alkinoos
nämlich, noch ganz erfüllt von den
angehörten Irrfahrten, sichert im
Vertrauen auf seine wunderbares
Schiffe und kundigen Schiffsleute

Homers Odvssoo. II. 1.

hier dem Odysseus eine ruhige und
gefahrlose Fahrt zu. [Anhang.]

6. . . .&, . i. so

arg dir auch das Unglück bis jetzt

immer mitgespielt hat und danach
die Befürchtung neuer Leiden nahe
liegt. [Anhang.]

7. , wie 162. Das
Präs. aufserdem nur noch 137.

8. mit der Ge-
rontenwein, der den Geronten
{. 14) dargereichte Khrenwein,
wenn sie beim Oberkönige versam-
melt waren, wie J 259.

9. ist von Beinern Nomen
getrennt und nachdrücklich ana

fände gesetzt. —& Inten-

sivum zu. lauschen.
10. ': 392. — Über die

parataktiache Vorbereitung der 13

folgenden Aufforderung durch um
{schon) zu # 98 und £ 5, aucli

#551. —}, dies Femininum

1
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des Wohlklangs wegen: Kr. Di.

22, 3, 1.

11. ., kunstvoll
bearbeitetes Gold: aufser dem
Becher -9" 430 die

-9" 393, vgl. 202.
12. Vgl. -9" 428. -

statt.
13. Erstes Hemistich = & 389.

537. Mit dieser Aufforderung
vollzieht Alkinoos, was er 350 f.

nach Aretes Anregung 339 f. an-
gekündigt hatte.

14., nur hier, männig-
lich, Mann für Mann, was sonst

durch die Zusammenstellung von
mit dem distributiven -

ausgedrückt wird, vgl. 215.

-9 392. Wie viele Dreifüfse und
Kessel hat er demnach erhalten?
vgl. <9 390 f. — : zu 219.
— r für uns', Medium
des Interesses, sonst reflexiv. Zur
Sache 77 f. — , das
al*o den Königen die an Gäste ver-

abreichten gröfseren Geschenke ver-

güten mufste, wie r 197.• [Anhang.]
15.& wir werden es

uns erstatten lassen, Futurum
nach dem auffordernden Konjunk-
tiv: zu 25. — ein einzel-

ner. —, ein Genetiv des

Preises, wie später, gratis,
ohne Ersatz. Vgl. Kr. Di. 47, 17, 2.

16 = 406.^ 50. 290
;

247.

143. 269., da
digammiert ist (£, suad-, suavis),

Imperfekt gleichzeitig mit.
17 = 4:24t.

18. Vgl. zu 1.

19.' bei ,
wie

208, 575, da-

gegen 150, 593.
—, stabiles Beiwort, mann-
haft, stark. —, nämlich

und, Erzgerät.
20. Erstes Hemistich = 329.

370. 112. Sl 271. — das kol-

lektive 19 wieder zerlegend:

diese Geräte. — d. i. sorgfaltig.

— , die starke Kraft.

21., ohne es durch einen

andern verrichten zu lassen; ,
nach dem Sinne bezogen auf:
vgl. 15. 91.— zu&.
,22. , nämlich .
23.': zu # 38.

24. für diese zum Genufs,

aber dem Zeus zu Ehren,

als dem Beschützer des Gastrechts:', ' '
27.1. Vgl. £ 251.

25 = 552. unter allen.
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d'&,, '\. 35,^ <5 &^, ,, ., & &, 40, &
26. : zu 456. — Versschlufs

wie 66. 182. 280. & 802.

27. hier, wie 604, er

sang, zur Phorminx: zu 155.

[Anhang.]
28. Xcloigl .: vgl. & 44. 472.

30., nämlich, in leb-

haftem Gegensatz zu dem an das
Ende des vorhergehenden Verses
gerückten. —

m e h r.

31., der Indikativ im
Erfährungssatze, die Fallsetzung im
Konjunktiv . —
(am Versende) in der Quantität ver-

schieden von (am Vers-
au tauge) 592. 27 453, indem in

Kompositen vor einem Vokale stets

verkürzt wird, vgl. jedoch zu 223.

^
82. Vgl. V 703.

'

uv' d. i.. —' weinfarbene,
d. i. rotbraune. —, fest-
gezimmert. [Anhang.)

•">.'{. ' willkommen,
Sauptbegriff des Vergleichs, wie
ccgtcocötoi' :;.") beweist. Der Vergleich
knüpft an die Situation von 30 an,
bereitet aber zugleich das folgende
Moment der Erzählung vor. —
seinem Verlangen entsprechend,
denn nun. —, muh der
Zeichnung der Situation im Prä-

sens wird durch den (gnomischen)
Aorist der Eintritt des für den Fort-

schritt der Handlung wesentlichen
Momentes hervorgehoben, wie
338. Kr. Di. 53, 10, 2.

34.&, Infinitiv derRück-
sicht, in welcher das Untergehen der
Sonne als willkommen bezeichnet
ist. —, wie 166, werden
schlaff, wanken, Verg. Aen. V
432: genua Jabant. Der Satz be-
gründet das Vorhergehende.

37.7? e r k ü d e d
,

bezeichnet die an einen oder viele

gerichtete nachdrucksvolle Mittei-

lung, wie 162, und im Aktiv 165.

131. 247.

38. Vgl. zu & 382.

39. prädikativ zum Ob-
jekt: ungefährdet, sicher, mit
Bezug auf Alkinoos' Zusicherung 5 f.

—
,

Ab&chiedsformel wie

205. —, als Gegensatz,

zu .
40. nunmehr ja:

gründet nicht den vorhergehenden
Gedanken, sondern bereitet den
V. 42 folgenden Wunsch in Bezug
auf die häuslichen Verhältnisse

vor: zu 10. [Anhang.]
41. Vgl. ö" 545. (? die

Qimmelsbewohner, wie.
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42. gesegnet ma-
chen, gedeihen lassen mögen.
—, zu 29, Attribut zu, nicht prädikativ.

43.: der beim Objekt zu
erwartende Begriff Wohlbehal-
ten' ist aus dem damit eng ver-

bundenen . leicht zu
entnehmen: vgl. 1/; 55. —,
Telemach, Laertes u. a. [Anhang.]

44. vgl. 688. 28,

Opt. Präs.: mögt weiter er-
freuen, indem ihr ihnen erhalten
bleibt, so dafs sie sich eurer er-

freuen können, vgl. 61.

45., Glück und Heil, Ge-
deihen, besonders von äufserlichen

Lebensgütern: vgl. 133. 114.

47. 48 = 226. 227.

49. 50 = 178. 179.

51., beim (39),
wie dies immer am Schlüsse der
Mahlzeit geschieht.

53 = 182.

54.. zu 340. — &-
clv, vgl. 51 .

56. von Ort und Stelle

aus d. i. unmittelbar. Vgl.

77.

57. DerArete, andiesichOdysseus
146 zuerst gewendet hatte, über-

reicht er jetzt auch beim Scheiden
den Becher zum Abschiedstrunke,
wie er es dem Achilleus thut bei

der ersten Begrüfsung I 224, und
Eumäos dem Odysseus £ 112. — iv& darreichen, wie
51. 585. Sl 101, auch 568; aber-^ einhändigen,
übergeben, wie # 406. £ 448.

120. 130. 441. 446. 529. 565.

597. 624. 797, auch 482. 152.

Vgl. %• 394. — *

Doppelbecher, der seinen Boden
in der Mitte hatte und nach oben
und unten geöffnet war.

, 58. Vgl. zu 269.

59., zu 209, mit
, wie 70.

60. &, Konj.Aor. im Sinne eines

Fut. exakt. —, dergleichen,
fafst die vorhergehenden Begriffe

generisch zusammen, wie 410.

| 226. 421. — '&
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, bei den Menschen im
Schwange sind. [Anhang.]

61. : dieser in

die Segenswünsche für Arete ein-

geschobene Satz verrät seine leb-

hafte Freude bei dem Gedanken an
die Heimkehr. — Imperat.

Präs. erfreue dich weiter: zum
Gedanken 244 f. [Anhang.]

62., Dativ: zu 52.

V. 63—124. Odysseus' Heimfahrt
wnd Landung im Phorkyshafen auf
Ithaka.

64.: zu # 161.

66. mit attri-

butive Nominalverbinduug, r die-
nende Frauen', in getrennter
Wortstellung, wie 103. 490, sonst
neben einander, wie / 477. 108.

505; anders 396. [Anhang.]
67. und müssen

Bin besonderes Geschenk der Arete
Bein, da die ihm vou Alkinoos in Ge-
meinschaft mit den übrigen Fürsten
( 3891V. und 425) geschenkten Ge-
wänder sich in der 68 vgl. «9• 439—
41 erwähnten, verschlossenen Truhe
befanden.

68. , nach dem

Partizip Rückkehr zum
verbum finitum.

69. r\ ' die aber, noch
eine andere.

71., die -fr 35. 48 er-

wählten 52 Jünglinge. —
edel, wegen ihrer adligen Ab-
stammung.

72. . appo-
sitiv zu , obgleich auf
alle 67—69 genannten Gegenstände
bezogen sein sollte.

73. ein Polster: zu y 349.

74. ': zu 353. —, weil er hier von den
Bewegungen der Ruderer nicht ge-

stört war. [Anbau ir. i

75., Adjektiv zu ,
wie 417.

70. t- f die einzelnen' zu-

sammen betrachtet, appositiv zu \
. [Anhang.]

77. in Ordnung, wie

226. Kr. Di. 48, 15, 12. Vgl. zu

419. — das Kabeltau. —, der ein Loch hat,

durch welches das als SchitVshalter

dienende Tau hindurchgezogen
wird: zu 137.
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78., eben als, stets asyn-
detisch. Andere eW\ — oi ava-& diese zurückge-
lehnt. Kr. Di. 50, 2, 13. Sie

mufsten vorher möglichst weit aus-

holen und die Ruder dann an sich

ziehen. —
wie 328; auch 130. [Anhang.]

79. % r auch' zur Einleitung
des Nachsatzes, um die gleich-
zeitige Entwicklung (Imperfekt)

der beiden Handlungen hervorzu-
heben: vgl. die parataktischen Ver-
bindungen 262. <9" 417 und.
nach 147— 149. —
erquickend. —: zu 364.

[Anhang.]
80. , wie 231 der

Schlaf als Bruder des Todes be-
zeichnet wird. Verg. Aen. VI 278.

Der Vergleich giebt das Bild der
tiefsten Ruhe.

81. \ das Schiff, emphatisch
an die Spitze des Satzes gestellt und
84 mit anakoluthisch aufgenom-
men.

(

Vgl. d 433. 271. 755. —
vgl. 680

, als

Viergespann zu denken, wie 699.

[Anhang.]
82.& der aus Riemen
() geflochtenen Geifsel.

83 = " 501. vipoo' ., von den

hohen Sätzen der Rosse unter Ein-

wirkung der Geifsel. — In der An-
wendung des Vergleichs entsprechen
dem vxpoa' 84 und 85,

dem ,& 86

—

88, wo (vgl. 88) durch einen

neuen Vergleich gesteigert wird.

Vergleichspunkt: wie die Rosse
unter den Geifselhieben sich heben,

so das Schiff durch den Ruderschlag.
85. hier beim Abend-

rot; zu 428.

86. Vgl. 141. entspricht

dem 84, während
einen dem ersten Gliede gleich-

zeitigen Nebenumstand enthält. —() ohne Anstofs,

ohne Wanken; fest, un-
aufhaltsam aufs Ziel gerichtet.

— ne quidem. Asyndeton
explicativum.

87. ?, die Species zum Genus' appositi beigesetzt : der Kreis-
falke. — der Optativ

mit als Potentialis der Ver-

gangenheit. [Anhang.]
88. mit V. 86 f.

aufnehmend, bringt endlich das

Ganze zum Abschlufs.

89. &, brachylogisch, zu 121.

91. Vgl. zu # 183.

92.
f damals nun schlief

er', Gegensatz zu , aber
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nicht mehr abhängig von , wie

228. 441. 410. 107. 186.

Echt poetisch bildet hier die Ruhe
des schlafenden Helden einen wirk-
samen Gegensatz zur Unruhe der
vorausgegangenen Leiden und Ge-
fahren. [Anhang.]

93. wie 78. — /, d. i.?, der noch vor der Eos
erscheint: vgl. 22G f. —-

eminuit, intransitiv. Kr. Di.

52, 2, 4. — aus -
durch Assimilation, wie& aus& von -^(): sehr glänzend. Kr. Di.

23, 2, 6. [Anhang.]
94., koincidente

Handlungen: sein Kommen kündigt
die Morgenröte an.

96. Das Schiff hatte also den Weg
von Scheria nach Ithaka in einer
Nacht vollendet: vgl. 325 f.

96.: vgl. 72. Nach
der Fahrt zu schlielsen, scheint sich
der Dichter den Phorkyshafen im

-ten oder Nordwesten der Insel

lacht zu haben. Nachahmung bei
Vttrg. Arn. 1 159 ff. [Anhang.]

97. an selbigem.
98.^, von^-, mit (ablativ. Genetiv :

vom 11 a f e h e r , a u f d er Ha fe 11
-

eeite sich hinsenkend, wäh-
rend sie nach dem Meer zu Bohroff

abfallen. Zwischen beiden ist der

Eingang zu denken, wie 89 f.

99. ,, d. i. das von den
Winden erregte Gewoge, wie -

396 f., zu

411.— prägnant: schir-
mend abhalten. Vgl. 443. —, mit verlängerter- Pän-
ultima.

100. =. — -
vovgiv d. i. liegen fest, vgl.

434 '.
101. gut bedeckt, am

Bug und Steuer, mit gutem Ver-
deck. — zum Voll-
mafse der Anfurt d. i. zum
eigentlichen Ankerplatze,
der Punkt, wo das Mafs voll wird.
—, Konj.: zu 214.

102. inl d. i. am
Ende landeinwärts, wie 1 140. —

mit ausgestreckten
Bl&ttern, langblätterig.

104. '• eine heilige, weil

die Nymphen dort verehrt wurden:
356 ff. — von ab-

hängig: vgl. 322 f.

105. zweigehen-
kelte Urnen.

106. Mü-iv, in den Mischkriigen
und Urnen. — f dann', 1?: zu f 73. —&
stets Nahrung bereiten, näm-
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lieh den Honig für die Nymphen.
[Anhang.]

108. Tu eher,
wie 53, 306 meerpurpurne d.

i. mit der Purpurfarbe des Meeres:
vgl. 428. 391. [Anhang.]

109., im Plural nur hier,

von mehreren Quellwassern. —
bezieht sich auf, welches
auch bei der anaphorischen Wieder-
holung von iv immer vorschwebt.

. 110. der eine Eingang,
indem& öfters als plurale tan-

tum gebraucht wird, wie nvXcct bei

Mauern. Zu Kr. Di. 44, 3, 3. —
ablativ. Genetiv, vom

Norden her. Kr. Di. 68, 37, 2.

— hinabsteigbar
(zugänglich) in die Tiefe; der an-

dere, wohl der an der Seeseite, ist

unersteiglich und heifst daher der

Göttereingang, , Lokativ
zu , wie zu.

111.& hat eine mit der
Komparativbildung übereinstim-
mende Adjektivendung wie 9"-,. Kr. Di. 23, 2, 7.

— illac. [Anhang.]
113. '& da, in diesen Hafen,

als vorher kundige,

den sie bereits früher kannten. —, nämlich. [Anhang.]
114. ' , d. i. oaov

, substantiviertes Neutrum, über
einen wie grofsen Raum hin,

die Hälfte des
ganzen Schiffes ist, d. i. bis zur

Hälfte seiner ganzen Länge. [Anh.]

115. in raschem
Lauf. — so gut, wie

y 496. X 241. [Anhang.]
116. mit Jochbalken wohl

versehen, stark gezimmert, wie

noch 288.

117.: statt eines entspre-

chenden folgt 120 die ana-

phorische Wiederholung von £ —.
118. gvv mitsamt

dem Linnen tu che, worauf er

nach 73 schlief: zu # 186. 24,

[Anhang.]
,119. &, in der Nähe

des 102 erwähnten Ölbaums, wie

aus 122 ff. 203. 283. 284 erhellt.

120. die Güter. Andere.
121. , zu & 520, auf Antrieb

vgl. 305. .

123. &.: zu 87. —
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' '
\ , damit noch nicht, durch

näher bestimmt, wir: nicht
zuvor, ehe, vgl. 174 f. 335.

134.
f

[Anhang.]
124.& mit unregelmäßi-

gem Accent, wie&: 385.

Anhang.]
V. 125—187. Poseidon be-

itraft nach Rücksprache mit
ieus die Phäaken für das Ge-
eit des Odysseus.
125.' sie gingen rück-

wärts, traten die Rückfahrt an.

Anhang.]

127. nach dem Relativ,

vie sonst nach temporalen Kon-
nnktiouen, 'einmal' vgl. 133.

Hea geschah nach der Blendung
'es Polyphein 536. Vgl. 101— 103.

•1W.
* Versschlufs wie 16.

128., auch im Munde des
Iruders. — Zu der ganzen folgen-

en Scene vgl. // 445 ff.

129. cum, temporal die Situ-

tion beschreibend in Bezug auf ov-a-

CIj wie 461 auf '
nd sonst nach vvv: zu 314, nach
cm Ciedankenverhältnis fast kau-
il, wie quandoquidem.
130. , die doch. —

I ffwjff, statthafter Hiatus in der

trochäischen Cäsur des dritten

Fufses. Poseidon war durch Nau-
sithoos der Grofsvater des Alkinoos :

56 ff. [Anhang.]
131. neu etiam, zu vvv. — Bei vvv

schwebt dem Redenden schon der
schliefsliche Ausgang der Sache vor,

der erst 134 folgt; zu « 35 und 13.

— Hauptbegriff des Gedankens& 'erst nach vielen
Leiden', Gegensatz 134.

Denn Poseidon grollt über das ruhige
Ende der Heimfahrt: zu 92.

132. bis, paratakti-

scher Koncessivsatz, wobei
und durch die Stellung her-

vorgehoben sind. — '-, indem ich auf keiner Station

seiner Abenteuer ihn selbst ver-

nichtete: vgl. 76.

133. nachdem ein-
mal. — ,
ein stabiler Yersschlnfs.

134.: diese der Haupt-
bandlung vorhergehende Hand-
lung• ist in ihrer Hauer bis zum ab-
schließenden gedacht: zu

440.

135.: andere. [An-
hang.]
136—138 = 38—40.
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140 = 455. 201.&
weitwaltender.

141. nachdrücklich voran-
gestellt, im Gegensatz zu 128, mit
nichten. — schwer, d. i.

unmöglich.
142., eigentlich fden

ältesten', dann auch den ehr-
würdigsten, wie 59, natürlich

abgesehen von Zeus selbst. — -
vom Adel des Geschlechts,

den vornehmsten, vgl. 303& . —: mit Beschim-
pfungen bewerfen, vgl. 2; 38.

, Plural: zu 470, mit
verlängertem in der Mittelsilbe.

[Anhang.]
143. im Gegensatz zu&

141, dem wenn wirklich
mit Nachdruck vorangestellt, wie
^ 408. — ßir\ huI, =
c 139, vgl. 42 f. —, nach-
gebend, sich bestimmen lassend.

[Anhang.]
144. coi mit dem hier adversativen
des Nachsatzes: vgl. 164. .

auch nachher, nachdem
man dich verachtet hat. Sinn: So
bleibt dir doch danach 'immer die

Möglichkeit der Rache.
145.' , wie 67.

481. 37, ähnlich 185. —

f ward', als der Gedanke
in der Seele aufstieg: vgl. 225.

364, über die Stellung zu&
zu 392. —& im Herzen,
wie in demselben Hemistich -fr 571.

£ 397. 113. 31. 531. 520.

8 337. 548, auch 28. 304.

147. alipa sofort, nämlich nach
der Mifsachtung. -

bezieht sich auf 144, also =
ich würde Rache nehmen. %•

schwarzwolkiger, insofern

er in Gewitterwolken erscheint.

148. mit Indikativ statt

mit Optativ.

149. av jetzt aber, da ich

deiner Zustimmung sicher bin. [An-

hang.]

150 = # 568.

151. nunmehr, d. i. von

nun an. — sich zurück-

halten, einhalten. <

152. Dativus incommodi;
abhängig von im Ver-

bum. — von i&il(0

abhängig;: so dafs die Stadt

auf beiden Seiten, wo bisher die

Häfen, von der See abgesperrt wird:

vgl. 263.

154. bis' ein Zwischen-

satz, worin den zunächst folgen-

den, abweichenden Vorschlag des

Zeus der Poseidon zustimmenden
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ufforderung 158 gegen-
berstellt. — neben
dverbial: f sich am besten zu
erhalten', wie ip 130. I 103. 314.
f 215. 735.

155. bereits. —,
onj.: zu 60. Das Ganze steht im
egensatz zu Poseidons Absicht

(150), auf hoher
ee die Strafe zu vollziehen.

156. -fotvai und 158
iperativische Infinitive, der zweite

äiv. — nämlich ,
ie 163 & , vgl.

319.
| Anhang.]

167. Zeus' mildernder Vorschlag
»zweckt also neben dem auf die
aäaken zu machenden Eindruck

Tien dauernden Gegenstand des
aunens für alle Menschen zu
hafien.

169 = 318. Vgl. zu 92.

160. pV, {>' iinr: zu (3 298. —--
sind, leben, wie 118. 84.

161. Über das Verhältnis der
iiupora zu (3 434.

162. . reifsend-
schnell daherget rieben: vgl.

115.

163. & , ein die

Erzählung weiter führender Relativ-

satz, dazu mit die erläuternde
Ausführung. — &, d. i. im
Meere.

164. % mit nie-
dergesenkter Hand, zur Veran-
schaulichung des Schiagens, wie 199.

467. 792. Sonst gebraucht Po-
seidon den Dreizack: 506. 292.

27. — ging rasch da-
von. [Anhang.

|

165. bis

,

wie 155. fl 142. (Anhang.]
166 = & 191. 869.

167 = & 828.

169. ,
und es w r d c h schon vor D D s

gani sichtbar: vgl.

155 und t 143. 145.

170. 171 — 772. 773.

172 = / 507.

178—178 = # 565—570. ;& : vgl. zu & 565 und mit dieser
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176

180

185

Auffassung die Begründung, die

Poseidon selbst 129 ff. für seinen
Unwillen giebt.

174. , nach der Ansicht
des Gottes: auch deren, die, wie
Odysseus, wegen eines Frevels es

nicht verdienen. [Anhang.]
175. , nämlich .

[Anhang.]

177.^ Subjekt Poseidon.
178. bis = 176.

302. 6 271. 330. # 48. —
wirklich, in der That. Kr. Di.

50, 2, 16.

179. Vgl. zu 213.

180.^ , der aoristische

Imperativ von dem Eintritt des zu
fassenden Entschlusses: gebt auf,
macht ein Ende. Dagegen der
des Präsens 169. 228 von dem
dauernden Nichtweiterüben der
Thätigkeit. — und, der
Singular nach dem Plural distribu-

tiv. — Konj. : zu 60.

182.: die Zahl entspricht
der der Unterkönige, die wohl auf
eine bestimmte Gliederung des Vol-
kes weist, also ein grofses National-
opier: vgl. zu y 7. —
Konjunktiv. — ', Aorist
f ob er Mitleid in 'sich aufkommen

lasse', ob er sich erbarme, wie

94 und sonst in der Ilias.

184. ursprünglich £•
aav.

185. Vgl. 312. gleichlauten-

der Anfang des Übergangsverses
mit dem vorgehenden Schlufsverse,

wie 312. 424. 1. Doch ist

hier der Anschlufs mit un-

genau, da vorher nur die Vorbe-
reitungen zum Opfer erwähnt sind.

[Anhang.]
186. ist bei diesem Vers-

schlufs nur hier zum Genetiv des

Völkernamens beigefügt.

V. 187— 286. Odysseus erwacht

und erkennt jammernd sein Vater-

land nicht. Ihm erscheint Athene

in Gestalt eines jungen Hirten und

sagt ihm, wo er sei; Odysseus giebt

sich für einen flüchtigen Kreter aus>

187.: zu # 380. — 6
', Anfang eines neuen Ab-

schnitts der Erzählung durch die

weibliche Penthemimeres, wie 117.

495. 29. 35. [Anhang.]

188. Partie. Präs.: zu 134,

mit: erwachte aus dem
Schlaf. — yaCv] aui

dem väterlichen Erdboden,
wie 251. •

189. Erstes Hemistich = 330
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kausal zu —". Nach
dieser Begründung folgt mit
eine erläuternde Erklärung, die 194
mit , aufgenommen zum
Hauptgedanken zurückführt. In
diesen Zusammenhang fügt sich die

mit bis angegebene
Absicht nicht passend ein. —
ings um ihn, auf das Land, an-
lers 14.

190. ihn selbst, d. i.

eine äufsere leibliche Erscheinung.
Anhang.]
191. unerkannt, uner-
ennbar; vgl. 397, wo dieselbe
Veudung von der Verwandlung des
^dysseus gebraucht wird, worauf
uch hier 192 weist, während
lan nach dem Zusammenhange er-

arten sollte, Athene habe verhin-
ern wollen, dafs Odysseus die Land-
xhaft erkenne, oder ihn unsi elit-
är machen wollen. Athene läfst

bil den Nebel 352 verschwinden,
ie sie ihn verwandelt und ihm die
Jtigen Mitteilungen gemacht hat.
- t- alles einzelne, was
nämlich wissen mufs, um die Ab-

oht 193 zu verwirklichen. Vgl. 385.
L99, yroi'/y, der Singular in dieser

l'ortstellung: vgl. 171.
|
Anhang.

]

194. als Choriambus zu
M&: anders sichtbar, anders von
sehn, gebildet aus dem digam-

ierten uVf t>, wie Hes. sc. 177
id theog. 860.
schien immer und immer.

indem er sich nämlich nach allen

Seiten umsah, womit auffallender

Weise dem 197 Erzählten vorge-
griffen wird.— fdem Herrn'
des Landes, der es doch kennen
mufste. [Anhang.]

195. , wie der 1 er-

wähnte, vom Hafen auf den Korax-
felsen führende. —, von
einem Hafen: die Hafenräume.
Zu Kr. Di. 44, 3, 3. —
f
allbergend' d. i. überall mit
Landungsplätzen: zu 31.

196 = 35 und 114.,
wie die den Hafeneingang bilden-

den 97 und andere durch Höhe
oder eigentümliche Form ausge-
zeichnete, die der Landschaft ein

charakteristisches Gepräge geben.
— schroff, natür-

lich nur solche, die wie der Öl-

baum 102, gleichsam als Wahr-
zeichen aus der Landschaft her-

vorragen.

197. Erstes Heinistich = G.

er trat hin. —' rich-
tete den Blick auf.

198. 199 = 397. 898; anch
169 und 114. und ' korre-

spondieren einander. Asyndeton,
da die vorhergehenden Sätze die

Bedeutung parataktischei Vorder-
B&tae haben: vgl.« 149. — -

eine Aufserung des tief-

sten Schmerses, [Anhang.]
200 209 = 119— 1*21: auch

:>7;> f. / 176 f.
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203. - doch. — und-
dubitative Konjunktive. Kr.

Di. 54, 2, 4. — wohin nur,
ein kräftiges Asyndeton zur vorher-

gehenden Frage.

204. Ausdruck bittern

Unmutes darüber, dafs er noch
immer nicht an das ersehnte Ziel

und zur Ruhe gekommen ist: vgl.

326.

205. Vgl. 222. dort, an
Ort und Stelle, hier auffallend am
Schlufs des Gedankens, ohne dafs

demselben ein besonderer Nach-
druck zukäme, während dies Ad-
verbium sonst vor der präpositio-

nellen Bestimmung steht. —: zu 219. Der Gedanke bildet

den Nachsatz zu dem vorhergehen-
den Wunschsatz, ist aber seltsam
unklar. Auch ist der Anschlufs von
207 an das Vorhergehende hart, da
die drei Verse vorher 203
erwähnt sind.

206., als Schutzflehen-

der. — , der mich
gepflegt hätte. Der Indikat.

Imperf. mit als Conditionalis
der Vergangenheit fafst die Hand-
lungen in ihrem Verlauf oder ihrer

Dauer: zu ' 62. [Anhang.]
207. &&, nämlich die Schätze,

Med.: für mich hinlegen, in

Sicherheit bringen. —
aber auch freilich nicht, steht

21!

zu anakoluthisch in gleichen

Verhältnis wie zu , inderj

von der Partition in die Oppositioi

übergegangen wird. — a,i

Ort und Stelle, wo sie liegen.

209. beginnt hier einer

Vers mitten in der Rede , w
eine neue Gedankenreihe anheb'

wie 99. & 49. 171; an de:

übrigen 47 Stellen bildet es de I

Anfang der ganzen Rede: zu 38<

— mit nicht als

waren, das Imperfekt in Bezu
auf die früher gehegte Ansicht, di

sich jetzt als irrig erweist. Kr. D
53, 2, 4. Die mit eingeleitet

Folgerung wird begründet durc

den 211 folgenden Relativsatz, wi

280. — zu beiden A(

jektiven; f
in allen Stücken', gan

211. wahrlich immer hii

Gegensatz zum Vorhergehende:
übersetze: und doch: zu 4
und 62.

212.: zu 167.

213. mit Synizesis. —, Hiatus und De.

nung in der Hauptcäsur. — %
derSchutzflehendenHor

vgl. 271. — xal'auch', mit

zug auf die Phäaken. [Anhang.

214. , der Singular? zu

355. 33. — Konj. im Nebe

satze neben iterativem Praes.

215. die Güter d
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216. bis äyov-

*S, dafs sie mir nur nicht
twas fortgeführt haben, selb-

tändiger Ausdruck der Besorgnis,

rie 491. 98. 102, der in keiner-

3 Abhängigkeitsverhältnis zu-
«, die darin enthaltene Selbst-

ufforderung motiviert, aber dem
inne nach dem zugleich

iinen Inhalt (Objekt) giebt. Dies
lifstrauen gegen die Phäaken ist

brigens begreiflich, nachdem er

e einmal als unzuverlässig erkannt
haben glaubt. [Anhang.]

219. de. Ausdrückliche Erneue-
mg desselben Subjekts vor dem
-Micn Prädikate findet sich oft im
heinbaren Gegensatz zu einem Ob-
kte , wie hier zu ; allein

eaelbe hat vielmehr den Sinn ent-

eder bei entgegengesetzten Hand-
fngon die Identität des Subjekts

ichdrücklich hervorzuheben oder
Fortschritt der Handlung durch

e Bervorhebung des Tragers der-
Iben zu markieren. —
innnerte' um d. i. beklagte dafs er
< Heimat uicht gefunden: zu 379.

220., wie 225, hin-
schleichend vor Schmerz.

221.' == 328,
unter vielem W eh klagen, zu. — bis &,
wie 267. 30. [Anhang.]

222. £ix Ca viersilbig: zu 428.
—/ einem Hüter über:
zu 273. Zu der Verwandlung zu

313. [Anhang.]
223. , mit langer An-

fangasübe: zu 31.

224. durch Faltung
verdoppelt, zweimal herumge-
schlagen, prädikativ zu .
Vgl. zu r 226 und zu

276.

225.
fin den Händen'. [An-

hang.]

230. , wie 595, rette, Im-
perativ Präs. Akt. von äolischeni

aus &, wahrend von
die Form aus lauten

niülVte. —: zu 215. Beachte
den leidenschaftlichen Nachdruck
der zwiefachen Anaphora
— und — '. An-

hang.
]

282. Vgl, zu 174. «/ r auch'
zum ganzen Satze. [Anhang.]
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233. Nach der allgemeinen geo-

graphischen Bezeichnung folgt

in der politische Begriff: Land
als Besitz einer Volksgemeinde,
Gau. leben darin,
wie # 555. 493. 145. [Anhang.]

234. und , zwei selbständige
Fragen: zu 175. —, ein

nachträgliches Attribut zu, sonst
nur von Ithaka: zu 167. —- kurz für.

235. : zu 608. —: zu 34. —
von abhängig.

236. : zu 44.

237 = 273; vgl. auch zu 28.

238. wenn wirklich. —' mit zugefügtem unerklär-
bar, wie 484. — keines-
wegs doch; f

so', dafs man
eine derartige Frage erwarten
könnte. [Anhang.]

240. Vgl. zu # 29.

241.& , hinten, im
Rücken. Osten wird durch fvorn'
und Westen durch 'hinten' bezeich-
net, weil die Griechen bei der Orien-
tierung das Gesicht gegen Osten
kehrten.

_
[Anhang.]

242. traun zwar. —

: zu 27. *— : zu

607. [Anhang.]
243. doch nicht

ganz armselig; ',
eine Beschränkung der vorher-

gehenden Worte, aber (freilich)

auch nicht weit 'gedehnt; vgl.

605. [Anhang.]
244. ot bezogen auf yaia, Dat.

commodi.
245. hat es inne, dieses

Land, mit sinnlicher Belebung des, d. i. es fehlt ihm nicht an

Regen.
246. & Ziegen näh-

rend, d. i. als Ziegenweide ist

es gut. nachdrücklich vor-

angestellt hebt den Gesichtspunkt

der Betrachtung hervor, für den das

folgende Urteil gelten soll: vgl,

801. £ 466. 237. —:
vgl. £ 103 ff., wo nur Ziegen- und

Sauherden auf Ithaka erwähnt

-werden. — , explikatives

Asyndeton.
247. Tränkplätze, wie

521. —: zu 89.

248. deshalb bezieht sich

auf die ganze vorhergehende Aus-

führung von 239 an. — Beachte im

Folgenden die erneute Anrede
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unmittelbar vor dem Moment, wo
die Göttin den Odysseus mit der
Nennung des mit markierten
Namens der Insel selbst überrascht.
—: so bestimmt kann Athene
sprechen schon nach 239 f. und weil
durch den von Odysseus vor Troja
gewonnenen Ruhm auch das Land
desselben ohne Zweifel bekannt ge-
worden war. [Anhang.]

249. welches doch. —. Unechte Präposi-
tionen können von ihrem Kasus
auch durch Verbuin oder Subjekt
getrennt werden, wie hier und ip 68. Vgl. auch 831. —
ata ganz Griechenland, wie 254.

124.

250 = # 199. 353. &,
vom eintretenden Affekte der
lebhaften Freude, aber wie
laetans

f froh' von der aus dem
Affekt bleibenden dauernden
Stimmung: zu 305. 102 f. 342 f.

353 f.

251. ?/ sein liebes, vgl. 522.
— ein nur zu y; gehörender Zusate, der an-
deutet, dafs er die Kenntnis in der
Heimat zu sein, den Worten der
Göttin verdankt: nach dem, wie
ihm die Göttin gesagt hatte.

254. and ye: zu #• 488,
—- bis& = J 357, er
nahm die Rede zurück, hier die
noch nicht ausgesprochene, die ihm

Homors Odyssee. II. l.

aber vor Freuden bereits auf der

Zunge schwebte, dem Zaun der

Zähne entrinnen wollte: zu 64.

Vgl. 248. [Anhang.]
255., frequentativum zu, huc illuc versans, da er

immer hegte, ©216.

256.& vorangestellt

als bestätigende Antwort auf 248:
fich hörte' allerdings. — ;
von der ganzen Landschaft,, wie
499, ist mit Bezug auf 248 gesagt.

Andere ; wie 260. [Anh.]

257. über der
hohenSee, von Ithaka aus drüben.
—• fauch' selber, Gegen-
satz zu der in& bezeich-

neten Kunde durch andere. [Anh.]

258. cgi aus —£, ein

Lokativ: hier. —, eben-
soviel, alterum tantum. — Der
folgende langathmige Satz (258—
266) mit seinen drei dem Hauptsatz
folgenden kausalen Xcben>ä.tzen

zeigt, wie Odysseus einen Zug nach
dem andern erfindet, um jedesmal
den vorhergehenden zu motivieren.

Ahnlich / 888—285. Erst von
an gewinnt er den ruhigen Flufs

der Erzählung.
269. qsvyco ich bin auf der

Flucht, wie "276. 424. !

666. Zu Kr. Di. 53, 1. 4. —: vgl. 191.

ein erdichteter Name.
261.^: zu 349.
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262., durch Volksbe-

schlufs. — ankündigend: jener
Beute, der Troischen.

263., diese längere ur-

sprüngliche Form nur hier. — -
Mühsal.

264. Ygl. zu # 183. [Anhang.]
265. ccqcc nämlich, zur Erläute-

rung von 262. — , d. i., nur hier.

266. , an deren Spitze

er selbständig Streifzüge unternahm :

vgl. 1328 f. | 230, während er ver-

pflichtet war im Gefolge des Landes-
fürsten au kämpfen.

267. Tgl. Ä 742. als

er heimkehrte.
269., d. i. ,

wie auch im Verbum öfters der

Plural statt des Duals steht.

270.& mit: Kr. Di.

56, 4. — i %•, zwei Akkusative,
wie nach&, vgl. 202 f.

272., das weithin Schiff-

fahrt und Handel treibende Volk,

das in der homerischen Zeit be-

sonders auch die griech. Meere be-

suchte, aber nicht ausschliefslich

den Handel in seiner Hand hatte;

denn daneben bestand auch griechi-

scher Seehandel. [Anhang.]
273. d. i. einen

guten Teil der 262 erwähnten Beute
— als Fährgeld. — aus- von W. . im Aor. II.

274.: zu y 4. —-
hinbringen,

an Bord nehmen (vgl. £ 295.

277), in dieser Wortstellung: zu

d 411.

275 = 298. 431. ', die

damals nur einzelne Flecken ent-

haltende Landschaft; denn die Stadt

gleiches Namens wurde erst nach

den Perserkriegen gegründet. —
$, herrlich.

276. ' doch traun,
aber freilich.

277. ' sehr

wider ihren Willen, wie 458,

dazu der negative Parallelismus'& Jf., aber in selbständiger

Parataxe. Die Phöniker standen

sonst im Rufe der Unzuverlässigkeit

und Treulosigkeit.

278., temporal nur hier.

Kr. Di. 47, 2, 1.
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279.
fnur mit Mühe', wie

297, weil es Nacht war und die

Anstrengung sie ermüdet hatte. Da-
ler sie auch ohne zu essen sich

niederlegen.— : Kr. Di. 25, 1, 18.

280. : vgl.&3 177, schliefst auch die

Zurüstung und den Genufs der Mahl-
ieit mit ein. Die Wendung ersetzt

das unpersönliche Passivum.
281.' zu&, so, er-

lärt sich aus dem vorhergehenden
Segensatze, wie 281. £255. 198.

4133, also: ohne gegessen zu haben.
282 = 31. & mit dem

persönlichen Accusativ noch 793,
onst nur mit dem Dativ. [Anh.j
., wo gerade, eben

lahin, wo. [Anhang.]
">. scheint das ganze

üstenland von Phönike zu bezeich-
—: zu a. 210.

V. 287—360. Athene zeigt sich in
rcr wahren Gestalt und zerteilt

n Nebel, worauf Odysseus sein
tierland erkennt.

Erstes Hemistich = 610
...id sonst, zweites: zu 796.

t sich Athene zu erkennen.
Anhang.]

289 = 418. 1 58. Vgl. zu 1 508.

291.'' ein Schlau -

köpf müfste sein, Opt. mit ?,
wie 343; gar ver-
schmitzt. — &, eigent-

lich: im Lauf überholen, wie & 230,
daher übertreffen, überlisten wie

132.

292. in allen mög-
lichen, allerlei, wie 19.

lokal mit Bezug auf das Bild in&, gleichsam auf der Bahn
der Listen. — *. &. vgl.

88. Dieser Koncessivsatz schliefst

in der Weise an den Hauptgedanken
291 an, dafs das darin ausgespro-

chene Urteil als giltig bezeichnet
wird selbst in dem Falle, wenn.

293. Ausruf eines halb-

un willigen Staunens: Abscheu-
licher. —^ voll man-
nigfaltigerAnschlüge, e r f i d u g s -

reich. — \ wie noch
430. — ', vgl. IT.".

und zu 209.

294. ' )ie quidem, mit law,
koncessiv. Kr. Di. 05, 5, 6.

295.& von Grund aus,
funditus. [Anhang.]
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300

305

296.^ &: zu
240. Indem Athene mit dieser

Formel dieWorte abbricht, in denen
sie ihre Verwunderung über die

kluge Vorsicht des Odysseus aus-

gesprochen, motiviert sie in

dies durch den Gedanken, dafs der
übereinstimmendeCharakter keinem
von beiden gestatte sich über die

Aufserung desselben von seiten des

andern zu verwundern.
298. ßovlij %& , wie

420. 323.'

299. gv mit vorwurfsvoller Be-
tonung in Bezug auf 297: du der

du alle an kluger Einsicht über-
triffst, vgl. 313, Sinn: und doch
erkanntest du nicht! Die Möglich-
keit die Göttin trotz der Verwand-
lung zu erkennen gaben die frühe-

ren Erfahrungen in dieser Beziehung,
wie 301 f. andeutet, auch die Hin-
deutung auf Troja 248 konnte ihn
aufmerksam machen.

300.'& objektiv

statt — obwohl es nach der
Verwandlung 289 und den vorher-
gehenden Worten der Nennung des

Namens nicht mehr bedurft hätte,
— um durch den Namen die Vor-
stellung der Persönlichkeit mit allen

Erinnerungen, die sich für ihn
daran knüpfen, lebhafter wach zu
rufen.

301. Erstes Hemistich = 245.

279. , nämlich , wie
809. Kr. Di. 60, 5, 1. Zum Ge-

danken vgl. 221 f.

302. ! : auch ge-

hört zum ganzen Satze und steht

in Beziehung zu 300, aber

*et te quoque\ Sl 563.

303—310. Die hier gegebenen An-

deutungen über die Freier und die

von Odysseus in seinem Hause von

ihnen zu erleidenden Mifshandlun-

gen bleiben in Odysseus' Erwide-

rung ganz unberücksichtigt.

303. cvv tecum: vgl. 332.

19. g 296. 410. — -
junkt. nach dem Aorist, da die Ver-

wirklichung der Absicht unmittel-

bar bevorsteht.

305. Vgl. 121.

306. aloa sc. . — hi

= 198.
(

307., starker Ausdruck

wie 207. 132. — ,
auch wider Willen, wenn du

,dir auch Zwang anthun mufst. [An-

hang.]
309., ein das vorige zu-

sammenfassender Zusatz : überhaupt

von allen. —^ dafs. — uqu

eben, nun ja. — &, rediisti,

mit dem. Partie, praes.:
zu 134, vgl. 333.
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320

325

310 = 189. nach-
dem du auf dich genommen
hast, d. i. indem du über dich er-

gehen lassest. [Anhang.]
312. abhängig

von. [Anhang.]
313., adjektivisch:

jkundig. —- te enim ipsam cuicis assi-

\mula$, d. i. du nimmst allerlei Ge-
stalten an : so erscheint sie als Mäd-
chen 20, als Mann -fr 194, als

.Hirtenjüngüng 222, als Weib 288.
314—319 enthalten einen zweiten

Ghrund, warum er an Athene nicht
gedacht habe, wobei ..
als Anerkennung des von Athene
[300 f. behaupteten den Gegensatz
816 f. vorbereitet.

315 = 153. )]: zu 256.
' [Anhang.]

316. 317 = y 130. 131; auch
U 633.

818. ' \ andere: ' y',

mir nachdrücklicher Voranstellung
der Negation, im Gegensatz zu 814.— dann, seitdem. — i'öov

jund: zu 160. [Anhang.]
320. tjoiv im eigenen d. i. in

meinem'.• zu 28. [Anhang.]

321..: ablat. Genet.
320—323. In den ersten beiden

Versen erregt es gerechten Anatofs,

dafs Odysseus in Gegenwart der
Athene, seiner Beschützerin, seine

Rettung als Werk der Götter über-

haupt bezeichnet. Die letzten bei-

den gestatten weder den Anschlufs
an 321 noch an 319 und befremden
durch ihren Inhalt, da Athene sich

damals dem Odysseus nicht zu er-

kennen gegeben hatte.

324. bei fdeinem'
Vater. — leitet die 328
folgende Bitte ein, wie

98, 261— 263, daher 328 Asyn-
deton. Zwischen die Ankündigung
und Ausführung tritt die Motivie-
rung.

826. venitse, nur hier und
478, sonst überall. Kr. l»i.

.">.">. I, 3. —: zu 167.

[Anhang.]
326. ist von in ava-

abhängig: ich treibe
mich durch ein Land umher:
der Ausdruck ist absichtlich gewählt
im Gegensatz zu dem, der das Ziel

erreicht und nun Kühe gefunden
hat vgl. 204. Beachte auch, dafs
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dieser Gedanke nicht mehr von

abhängig gemacht, sondern in

den Indikativ gesetzt ist, um den-
selben als die Wirklichkeit der Vor-
stellung entgegen zu setzen: vgl.

286. c 146.

328. ob wirklich.
— gekommen bin. Kr.
Di. 53, 1, 3.

330. ein solcher, ein

so vorsichtiger Sinn.

331. deshalb, auf 330 zurück-
weisend, von neuem erläutert durch

332. — vom
moralischen Können. [Anhang.]

332. besonnen,
wer den Sinn immer nahe hat, voll
Geistesgegenwart. Polysynde-
ton mit %ai.

333. freudig zu ',
obwohl es besser zu passen
würde, vgl. 523. # 450. Der Be-
griff von wird in' nach-
drücklich aufgenommen. —-, vgl. 309, der von
der Irrfahrt zurückgekehrt
wäre, so zu übersetzen wegen '. [Anhang.]

335. Für <5arj|H£vca und&&
schwebt noch das Objekt des vo-
rigen Verses vor. — : zu 123.

336. mit dem Konjunktiv:

zu 175. In diesen Worten liegt

der Hauptanstofs, weshalb 333—338
schon von Aristarch verworfen wur-

den. Odysseus hat durch nichts

angedeutet, dafs er seine Gattin

auf die Probe stellen wolle , über-

dies zeigt seine Überraschung 383 ff.

klar, dafs er ohne Athenes Mit-

teilung 375 ff. sicher ohne jede Vor-

sichtsmafsregel zu seiner Gattin

geeilt sein und sich zu erkennen

gegeben haben würde. —
so, in unveränderterWeise, erklärt

durch ,.: vgl. 18.

Sl 413.

337. 338 = 182. f83.

339 ff. Antwort auf Odysseus'

Vorwurf 316 ff. — weist hin auf

340.

340. o, d. i. . —:
der Indikativ von der sicher eintre-

tenden Thatsache. — «.,
wie 141, hier koncessiv.

341. aber c
sag' ich dir',

mufst du wissen, mit Bezug auf

Odysseus
1 Vorwurf 318. Dieser Ge-

gensatz knüpft aber an die in•
enthaltene ^Andeutung der bei

der Heimfahrt zu bestehenden Ge-

fahren an. — & ich

konnte mich nicht entschlie-

fe en. [Anhang.]
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342. 343. = 102. 103.& : zu 250.

344. Wohnsitz, eine sinn-

lich belebende Bezeichnung, ebenso
l 263. J 406. Sl 144, vgl. cc 404&, .

345,. 346 = 96. 102. und
dies (Kr. Di. 61, 7) oder hier
weist auf die näher liegenden Loka-
litäten, 349 und 351 da auf
die entfernteren.

347. 348 = 103. 104. [Anhang.]
349. : ethischer Dativ,

hier hinzugefügt, weil, wie der fol-

gende Satz mit '& zeigt, Odys-
seus an dieser Lokalität besonderes
Interesse hat.

350. erfolgreiche,
stets Erfüllung bringende.

1., das Hauptgebirge
der Insel, das nach der dichterischen
Darstellung nicht weit entfernt vom
Phorkyshafen (96) sich hinzieht.
Vgl. t 22. — zu ap-
positiv, wie umgekehrt / 21; denn
ein mit eng verbundener
Eigenname steht im Genetiv oder

adjektivisch.— : Stamm
J-, aus££. [Anh.]

352.', was der Sache
nach vor 345 eintretend zu denken
ist. —& der vorher (189) durch
den Nebel verhüllte Erdboden.

353. 354. Vgl. 250. 251. und
entsprechen einander: zu 198. —

bis, wie 463; vgl.

522.

355. : mit der
Fläche nach oben. [Anhang.]

357. , Gegensatz der Wirk-
lichkeit zu der vorher bezeichneten
Vorstellung. — . -

seid mir gegrüfst mit
freundlichen Gebeten.

358. lebhaft steigernd:

ja auch. —, reduplizier-

tes Futurum, wie 314. [Anhang.]
359. Konjunkt. in futurischem

Sinne. — geneigt, gnä-
dig zu . —, d. i.. die Beutebringeriu, sta-

biles Attribut der Athene als Kriegs-

göttin. |
Anhang.]

860. Die Iufinitivkonstruktiou des
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ersten Gliedes geht
im zweiten wieder in das
Verbum finitum über; zu der Er-
weiterung des Gedankens zu y 209.
— gedeihen läfst.

V. 361—440. Athene verabredet

mit Odysseus, tvas zu thun ist, und
verivandelt ihn in Bettlergestalt.

362 = 436. 357. 463.& und , Asyn-
deton zwischen zwei Imperativen,
von denen der zweite den ersten

negativ erläutert. [Anhang.]

363. lokaler Dativ mit&-
konstruiert wie in recessu po-

namus. Kr. Di. 46, 2, 4.

364. i'va bis = Sl 382. —, nicht Finalpartikel, son-

dern Relativum mit dem Konjunk-
tiv zur Bezeichnung der Erwar-
tung: woselbst bleiben wer-
den. [Anhang.]

365. ': zu 129. — -, Konjunktiv wie 359.

366. sie
f tauchte in

die Grotte', d. i. ging tief hinein.
Kr. Di. 46, 7, 8.

367. durch Tasten mit

der Hand aussuchend;
durch die (dunkele) Grotte hin,

deutet die bei dem& statt-

findende Bewegung an.

368., mit dem Begriff der
Wiederholung, da er alles nicht
auf einmal fortbringen konnte.

370. : zu 20.—&, Subj.

Athene. —&: zu 110.

372. des heiligen: ein

Ausdruck des innigen religiösen Na-
turgefühls, in welchem der Grieche
überall in dem ihn umgebenden
Leben der Natur das Walten gött-

licher Mächte empfindet. [Anhang.]
374. unter ihnen, von

zweien.

375. Vgl. zu 401. Hier bei Be-
ginn des Gesprächs zuerst eine for-

melle, feierliche Anrede: zu 389.

[Anhang.]
« 376 = 29. 39. 386. < 37.

wie.
377.: zu ß 89. — ,-

die Herren spielen.
[Anhang.]

378. = 117.: zu 277. —
Partie, praes. anbietend:

vgl. 18 und dagegen £ 90.
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379. prägnant: indem
sie jammernd ersehnt: zu 219.

380. 381 = 91. 92. nach
dem Participium: Kr. Di. 69, 9, 3.

— Partie. Praes. iterati-

vum.
383. , im Tone

erschreckender Überraschung:
iimniel, sicher ja. — '-,, der ( 409 f.) durch den
Buhlen seines Weibes Ägisthos
m eigenen Palaste den Tod ge-
funden hatte; daher
mit Nachdruck hinzugefügt. [An-
hang.]

384.&& periturus
fui (statt periissem). Kr. Di. 63, 8,

3. — Akkusativ des
Inhalts: Kr. Di. 46, 6.

386. Unbeachtet bleibt hier die

Weissagung des Tiresias* 115—120.
386. sie selbst, die mich
it dem Untergange bedrohten

$84); vgl. 667. 670. 370.

7. Zweites Heinistich: vgl.

156. 37.

888. im Sinne von
wie als, stets zur Anführung
Beispiels aus der Vergangen-

heit, um den vorhergehenden Ge-
danken zu erläutern. — lösen

ei

h

395

d. i. zerstören, mit Bezug auf das

Bild in, f Hauptbinden',
von den Zinnen der Burgmauer.
[Anhang.]

389. so, wie damals. —' -, eifrig. —, du
Lichtauge (zu 44), als Eigen-
name ohne Zusatz, in vertraulichem
Tone, wie 373. 406. 420, daher
auch 413 das einfache.

390. sogar, zu.
391 = 290. . wie-

derholt im wesentlichen den Ge-
danken des Vordersatzes 389, vgl.

zu 199, doch so, dafs die erneuerte

Anrede die Macht der Göttin her-

vorhebt, vgl. zu 389, und das tem-
porale (so oft) an Stelle des

iallsetzeiulen . (389) den
danken erweitert. — mit
deiner Hülfe. —: zu

359. [Anhang.]
393. : zu 46. — ': vgl. 270 . i. und ich

werde dich wohl im Auge behalten.

[Anhang.
|

394. d. i. die Vorberei-
tungen zum Kampfe und den Kampf
seilet.

395. , vom Fuß-
boden des Männenaales mit formel-
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haftein Beiwort, wie 269; vom hier fqua ratione possis apparere',

Erdboden überhaupt 61. Sl 738. d. i.
r auf dafs'. [Anhang.]

396 = 116. 405 = 39. Aufseher

von mancher abhängig. über, Hüter: zu 273. 411. —
398— 401. Vgl. 430—436. auf gleiche Weise, wie er

398. das Fleisch. — ivi für die Schweine treu sorgt. —
. an den biegsamen freundlich gesinnt

.— kein müfsiger Zusatz. [Anhang.] ist: zu 189. [Anhang.]
399.& die blonden, weil 407.6 bei den

Odysseus dem epischen Sänger noch Schweinen weilend, d. i. im

als schöner und kräftiger Held er- Schweinhofe.
scheint; vgl. £ 230 f. und zu 176. 408. Diese fßa-— , adverbial zu. benklippe' und die f eingefafste

400. Objekt zu-, der Re- Quelle' hat man nicht allzuweit vom
lativsatz in finalem Sinne. — Phorkyshafen entfernt zu denken,

einer der sieht, vgl. zu [Anhang.]
400. [Anhang.] "

409. : zu 359.

401." , d. i. 410. dergleichen, auf ßoc-

wegen und, da der Dich- und bezüglich: zu 60.

ter aufser 435 stets 411. & wie

sagt: die Elision wie in | 375.

356. 545. — Partie. Im- . 412.& Konjunkt. Aor.: zu 60.

perfecti: zu 253. —' erscheint nur im

402. äv oder mit dem Akkusativ. [Anhang.]
Potentialen Optativ ist eigentlich 413. Partie. Fut,

Itelativpartikel: qua ratione, also 414.: zu 635. —-
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von der Stadt, wie 1.

[Anhang.]
415. auf Kund-

schaft mit der Epexegese
cbv nach (auf) Kunde von
dir vgl. y 83
—; umgekehrt 247 f.

epexegetisch nach.
—

i'l
' ' ob du noch

irgendwo lebest. Kr. Di. 69, 29,

8. [Anh.]

417. warum denn. —
of, nicht , weil = £.

418. i] gewifs damit, eine

ironisch bittere Selbstbeantwortung
der eigenen Frage, wie 327. [An-
haug.]

419. zu. —
of 'ihm*. —, noch von
abhängig.

|
Anhang.]

421.& am Heizen lie-

gend, nur hier, sonst&.
422., ich geleitete stets,

nur hier. — bis, wie 3

424. substantiviert, un-
säglicher Vorrat.

425. freilich zwar. —, vgl. 842 ff. — cvv
Ausdruck der Zugehörigkeit.

426 = 823. 30.

427 = 31. ', wie 351.

255. 224. 159. 165, transitiv

mit dem Akkusativ eines Pronomen
verbunden. — mit Iniin.

r ehe'

priuequam, mit dem Indic.
feher'

priue als Adverbiuui, hier mit dem
steigernden nai gar, fast = viel-

mehr, vgl. 29 und zu 453. —
manchen. — &

wird innehaben (decken), so

dafs er im Bereich und in der Ge-
walt der Erde ist, vom Tode ge-
sagt, wie 629. 332 und I

243. 301. 549. [Anhang.]
428 = 396. 32/ [Anhang.]

429. mit dem Zauber-
stabe. vgL 172. 466, dergleichen
auch Borke 238. 293. 319 und

vgl. 95. Das Unternehmen einer Hermes und einmal /;:»•"59}
Zeit Ruhin Toseidon gebrauchen. —'Reise brachte in jener

weil mit Schwierigkeiten und Qe«
fahren verbunden.

423. , Not, .?. be-
haglich, gemächlich.

mit doppeltem Sigma: Wurzel,
Praes.' aus uao-/oua•/. [Anh.]

431. — /; kein neuer
Akt der Verwandlung, sondern die
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Folge von dem Einschrumpfen des
Fleisches 430.

434. und ^- in dieser

Wortstellung: zu 229. —
ein anderes, als er vorher hatte.

— schlecht d. i. gemein,
aber 435 bÖ3e d. i. verderb-
lich.

435. ., das Neutrum
auf und bezüglich:

zu 410. Über die Dehnung-
zu 230. —, ent-

stellt, hat sein nicht in ver-

wandelt. Zu Kr. Di. 4, 5. A. 3 b
und 4. [Anhang.]

436. eine Haut, die zer-

fetzten Lumpen um den Körper zu
bedecken. —, ein stabiles

Epitheton, wie 26.

437. eine kahl abgerie-
bene, Gegensatz ' 51. —, einen Bettlerstab, vergl.

202 f.

438 = 198. 109. .,
der kurze Schlufsvokal in der Thesis
verlängert vor^. —

daran. — ein
Strick als Tragband. [Anhang.]
439 = 531. Dem r ent-

spricht das 6 im Anfange
des folgenden Gesanges: zu 434.

440. Vgl. 412 ff. — ,
d. i. um ihn zu holen, vgl. 14 ff.

[Anhang.]

V. 1—47. Die Wohnung des Eu-
mäos; der Eintritt des Odysseus und
seine Aufnahme.

1. , stabiler Hiatus zwischen
dem 1. und 2. Fufse. —
beschritt, vom Anfang der in die

Höhe gehenden Bewegung. [Anh.]

s

2. Erstes Hemistich = 362.

hinauf, durch, wischen-

hin, wie 400. 281. Das Gehöft

des Eumäos lag auf der Höhe des

Koraxfelsens : zu 533. — y dahin
wo, entspricht dem -

440.

3. bezeichnet hatte:

407. — prägnant, d. i.

dafs der Sauhirt wohnte.
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5. denn, entsprechend
der Ankündigung 407. — -

im Vorhause, d. i. in der
Halle vor dem Eingänge in die ,-

(45). — «Wa bezieht sich nicht

auf, sondern giebt (= da,

wo) eine allgemeine Ortsbestim-
mung, wodurch die Lage der Hütte
bestimmt wird: innerhalb des von
der umschlossenen Raumes,
und zwar wohl im Hintergründe:
vgl.

f

34. 266 f. 184 f. — Die
ist hier und 13 wegen

und die den Hof um-
schliefsende Mauer, die fm au e r

,

wie 138. 184. [Anhang.]
6 = - 426, auch 185.

prädikativ zu: das Plusqpf.
von dem damals bestehenden Bau,
während mit dem Aor. (8) das
Faktum erzählt wird. —
ivi . zu 426 f.

7. sich ringsherum
ziehend. — welche eben
(nämlich), zur Erläuterung des Vor-
hergehenden.

8., im Sinne von, wie
V 9 ii. 450
beweist. [Anhang.]

10.-: zu £ 267, die
in den Erdboden eingelassen die
teste Grundlage der Einfriedigung
bildeten. —&
krönte mit wildem Birnbaum

(auf der inneren Seite, wie der

Gegensatz 11 zeigt), welcher
mit seinen stachligen Zweigen deu
Anblick eines lebendigen Mauer-
gesimses darbot: vergl. 185 f.

267.

11.' , zog er, eine Pfahl-

reihe. —: zu 77 96. —&
mit Bezug auf Lauge und

Breite des Hofes.

12. &, wie
92, um als festes Stacket eine starke

Schutzwehr zu bilden. —
nachdem er

das Schwarze, d. i. die dunkel-
farbige Rinde des Eichbaums,
herum abgeschält hatte, um
aus dem übrigen glatte Latten zu

erhalten. [Auhang.]

13., das Imperfekt, wie
243, zur anschaulichen Schilderung.

[Anhang.]
14. = iOS.

15. : zu 2

16. * die andern
aber, die männlichen. —
f aufserhalb' des Hofes, im Gegen-

zu 13: vgl. 532. — i'avov

hatten stets ihr Nachtlager.
Anhang.]

18.& in Bezug auf Ab-
kunft und körperliehe Verzüge, als

Beiwort der Freier nur hier.
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19. : das Demonstra-
tivpronomen hat bei Superlativen
und Komparativen dieselbe ent-

gegensetzende und ausscheidende
Kraft, wie bei Zahlwörtern,,, indem bei der Komparation
der Gegensatz der niederen Grade
vorschwebt. Analog ist die Um-
schreibung bestimmender Relativ-
sätze: vgl. g 106. 3 371—373.

20. ot , nämlich, -
waren fnoch', als Odysseus

ankam.
21. dabei. — d-,

vorzugsweise von Löwen. [Anh.]
22. der Gebie-

ter der Manne r, als Oberhirt und
Aufseher der unter ihm stehenden
Hirten. [Anhang.]

23. Bei schwebt, durch
vorbereitet, der

folgende Gegensatz ot

(= 26) vor. Hier kehrt der Dich-
ter von der Beschreibung des Hofes
zur Erzählung zurück. —
pafste, d. i. machte passende, in-

dem er sitzend () die Rindshaut
nach beiden Seiten jedes Fufses zu-

rechtschnitt. [Anhang.]
24. gutfarbig, von der

gleichmäßig hellbraunen Farbe einer

gut gegerbten Haut.

2. : zu 71.

26. die (einen) drei,
den andern aber,

den vierten, eine Einteilung des

vorhergehenden .
28. : nicht eigentlich die

Absicht des Eumaios, sondern die

zu erwartende Folge. —-: zu -9* 59. — .oGaG%^al• mit&, wie # 98, vgl. 603 und
468, sibi satiare animum, anders& in animo | 46. 59.

29.- wie 4, durch
Bellen sich hervorthuend , bell-

süchtige, vgl. zu

y 188. [Anhang.]
30. ot Asyndeton, mit chia-

stischer Stellung zu dem am Ende
des vorhergehenden Satzes stehen-

den : vgl. 63 f., zu 116.

— laut bellend; über

derartige Perfecta zu 238. [Anh.]

31. , wie 251, mit -

Schlauheit, weislich, nicht aus

Schrecken, weshalb auch =
liefs fallen. Plin. . H. VIII 41, 61

sagt von den Hunden: impetus eo-

rum et saevitia mitigatur ab homine

consiäente humi. [Anhang.]

32. & bei seinem
eignen Gehöft, am Eingange

desselben.

33. -statt eines Satzes mit l

. — setzte nach den
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Hunden, die auf den am Eingang 39. . : Kr. Di. 69, 41, 2. %uC
des Hofes erscheinenden Fremden zu. Zusammenhang: Und doch
osgestürzt waren. Zweites Hemi- habe ich schon Leid genug. [Anh.]

tich = 190
34. & durch den
hürweg hin, den Raum vor der*. — £. paratak-

tisch, um die Eile seines Aufsprin-

?ens hervorzuheben. [Anhang.]
35. nach lautem
nruf.
36. nvuvTJaLv, weil er eine Hand-

voll aufraffte. — &, keine Dimi-
rativform, sondern gleich ^. —
: zu 219.

37.
t

wahrhaftig, Ausdruck

40. ,, ein

stabiler Versschlufs.

41. in Verbindung mit einem
Participium zur Bezeichnung der

Dauer des Zustandes, namentlich,

wo die unveränderte Hingebung an
eine schmerzliche Stimmung geschil-

dert wird. — d. i. Fremden.
42. von dem abwesen-

den Herren, wie 70. 90, dessen

men auszusprechen er sich scheut :

145 ff.

44 =• 833. mit starker Be-
er Überraschung. — cum tonung der Voraussetzung, die dem

kleines', beinahe. Kr. Di
7, 16, i. Mit dem Indikativ des
orist wie paene di-

(iccrarcnuit. Vgl. t 540. [Anh.]

^ 38. urplötzlich, mit
"achdruck am Schlufs des Gedan-
:eus im Anfang des Verses, ein
achhall seines Schreckens, giebt

Redenden höchst zweifelhaft er-

scheint: wenn überhaupt, wenn
anders; irgendwo: zu 458.
— . .: zu 640.

45. komm, fast wie die

folgende Aufforderung vorbereitend.
— nach der Hütte,
nicht *•'>\ weil sie erst durch

urz die Erläuterung zu - den Hof gehen müssen. Vgl. Verg.: so urplötzlich auf dich Aen. VIII 366. — . anch
selbst, deinerseits, wie ich mich
bereits über mein Schicksal am

stürmend, dafa ich es kaum härte
ernindern können. —'-

wie 408, nämlich -
Btquelg, waa bei dem engen An-

ulul's des Gedankens an den vor-
rgehendea durch xat entbehrlich

Vgl. auch X 433. [Anhang.]

sprochen habe: vgl. /, 287.

46. Zum Gedanken ?ri, •/ 69 f.

'. 48— 108. E-umaios bereitet dem
Odysseys Süß und Mahl und ent-

schuldigt die Dürftigkeit desselben
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unter dem Hinweis auf das Treiben
der Freier und die Abivesenheit sei-

nes Herrn.
49. -. parataktische

Ausführung von, indem die

folgende Vorrichtung 49—51 den
bei Eumaios nicht vorhandenen -

ersetzen mufs. —
breitete als Unterlage hin. —

dicht bewachsen, in-

dem noch die Blätter daran sind, .

daher 47.
50. &, hier Masculinum (vgl.

106), zotthaarig, langbärtig.
— ' Steinbock, capra
ibex. [Anhang.]

51. seine ei-
gene Betteinlage. Kr. Di. 47, 9

Anm. 4, 3.

52. so, so gastfreundlich. —
': zu 302.

54. Das zweite motiviert den
Wunsch, wie | 441. 342.

55. , eine ge-
mütliche Anrede (Apostrophe)
des Dichters an die sprechende Per-
son in stehender epischer Formel,
in der Odyssee nur auf Eumaios an-
gewendet, der übrigens hier zuerst
mit Namen genannt wird. [Anh.]

56. & , mit dem Infi-

nitiv, non fas est, bezeichnet die

religiöse Scheu vor einer Handlung,
die nach der Überzeugung des spre-

chenden mit dem 'göttlichen Willen

nicht übereinstimmt, wie 73. 8
386. 796. 44; vgl. &

zu 45. Die Negation ist

lebhaft vorangestellt, um sich nach-

drücklich gegen eine andere Mög-
lichkeit zu verwahrenrnichtdoch,
keineswegs doch. —' ne tum
quidem, si. — ein elenderer,

hier von der äufseren Erscheinung.

57. 58 = £ 207. 208.

59. von uns proleptisch

in Bezug auf: vgl. 334.

— Sitte , Art : r\ , dem .7]
assimiliert, wie 691. 218. r 168.

255. 286, weist auf den vorher-

gehenden Gedanken zurück, also. Kr. Di. 61, 7.

60., kausal. — avcottfs

prädikativ r
als' Herren zu -; das Subjekt in nach-

drücklicher Stellung am Schlufs:

of
fjene' Jüngern. Kr. Di.

50, 8, 1. Indem er mit dieser Be-

zeichnung die Freier im Sinne hat,

ist die Allgemeinheit des Gedan-

kens bereits aufgegeben, so daß

er im Folgenden sofort sich zu der

, besonderenVerhältnissen seines Her-

ren wenden kann.

61. mit schmerzlicher Be

tonung, im Gegensatz zu ot

— mit: vgl.

272.

62. fürsorglich. —
wie 206, Imperf. bezeichne'
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die Dauer der Liebeserweisung, der

Aor. nur das einmalige
Faktum. Der Vordersatz für den
Gedanken ist aus 61 zu entnehmen;
bei der Aufnahme des Gedankens 67 :&'.

63. £., regelmäfsiger Hiatus
in der trochäischen Ciisur des drit-

ten Fufses. — mit Deh-
nung des vor der Liquida. Andere.

64. dergleichen. — -% eine mildere Bezeichnung des. —& gütig, nur hier.", gnomischer Aorist, da-
ler im folgenden Relativsatz der

Konjunktiv. Kr. Di. 53, 10, 2. [An-

'•. bezieht sich auf oUfy, oi

uif, mit dem Konjunktiv der
Palleetzung: der d. i. wenn er.
—& ös mit &] mit Aufgabe

relativen Konstruktion (« ),
iber Beibehaltung des Konjunktivs,
ndt'm die in dem vorhergehenden
ielativsatze eingeleiteteVorstellung
fortgesetzt wird: zu 86. r 111, vgl.

862. 522. — &: zu 444.
- ini Advorb dazu.

66. die Arbeit hier.
- i-' wio 372, der ich
uit Floil's obliege, entspricht
lern %]]6.

67. deshalb, weil ich all

Diener mich abmühe. —'
•;-»: tatst das 62 ff. Gesagte

nirz Busammen und ist dorn
•?/ 65 entsprechend gesagt. —

Komera Odyssee. II. .

& hier selbst. —
Aorist, wie 148. 197.

68. ' &': der 44 vgl. 61

ausgesprochene Zweifel, ob Od. noch
lebe, ist hier leidenschaftlich ge-

steigert zur sichern Behauptung
seines Todes. — cos mit
dem Infin., ein Ausruf als selbstän-

diger (unerfüllbarer) Wunsch in ge-

steigerter Empfindung, wie 390.
" 481. 764, in lebhaftem Gegen-
satz zu dem Vorhergehenden. [Anh.]

69. aus und
mit vorgebeugtem Knie, d. i.

in die Knie sinkend: ein den
eigentlichenAusdruck&
veranschaulichendes Bild, hier hin-

zugefügt mit Beziehung auf das

folgende , so dafs das
Entsprechen des Ausdrucks den
Begriff der Vergeltung veranschau-
licht: zu 380. — '

unten die Knie löste,
d. i. die Lebenskraft zerstörte,

stehende Formel von der Tötung.
[Anhang.]

70. xcä auch, zu. Mit
nämlich erläutert Eumaios

nachträglich den Zusammenhang,
dez /.wischen seinem 1 .;aftl.

Wunsch und dem Untergang des

Od. besteht. Kr. Di. 60, 41, 6. —
;'p\ zog ab, von der Abfahrt. —, der hier Btatt beider
Atridon genannt wird. — rtftij

Sühne.
71 = ;. 169. 576. Vgl. 18.

72.,, da mau im
Hause den Leibgurt löste.

3
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80

85

75.: zu 300. Das doppelte
korrespondierend, wie 246. —' .: zu 462.

77. .: zu 118. — ,
Eumaios: zu 219. — * bis: vgl. 520. 28. 640:

nach der Sitte, das zu essende
Fleisch , auch bei Opfern , mit
Gerstenmehl zu bestreuen, wie 429.

[Anhang.]
78.: zu 346, hierMisch-

gefäfs. —' von. Kr.

Di. 39 unter.
79. von demselben Sub-

jekte, wie it 53. I 218; ähnlich
320 f.

80. . qualia-
cunque servis adsunt, so gut es

unser einer hat: zu 60. Zum Ge-
danken | 444. 281.

81., substantiviertes Neu-
trum r das vom Ferkel', Ferkel-
fleisch, das eben so gering ge-

schätzt wurde wie Fische und Vögel,
weil es den Heroen zu weichlich
war. —: erst hier nennt
Eumaios die Freier, während er 41
und 60 sie allgemein und unbe-
stimmt bezeichnet hat.

82. Vermöge einer ArtvonZeugma
ist in verschiedener Bedeu-
tung mit den beiden Objekten ver-

bunden: mit als eigentlichem

Objekt = denken an, sich küm-
mern um, mit als Akkusativ
des Inhalts = eine Gesinnung
hegen, wie u. a.

[Anhang.]
83 f. Die in diesen beiden Ver-

sen enthaltene Gnome unterbricht

störend den Zusammenhang. —, keineswegs doch wahr-
lich. Asyndeton adversativ.

85. Mal wahrlich auch,
wie I 632, Mai zu Mal

(= Sl 365) d. i. Freibeuter.
— Der Redende hatte beim Beginn
des Satzes im Sinne zu sagen etwa& ( 215); die

Ausführung des Relativsatzes in sei-

nem zweiten Gliede 86 veranlafste

aber 88 einen andern Abschlufs des

Gedankens, indem nach Erwähnung
der gemachten Beute der Abzug
als die Handlung ausgeführt wird,

worin sich die Furcht vor gött-
'

licher Strafe kundgiebt. [Anhang.]

86. , wie, Konjunktiv

der Fallsetzung, mit :
zu 229. — Übergang in die demon-
strative Struktur: zu 65. Kr. Di.

60, 6, 2.

87. Zweites Hemistich = 229., gnomischer Aorist.

88. wahrlich auch
denen: vgl. I 499 mit 497. 269
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mit 260. 325. 13. —,
wie 82, von der göttlichen Strafe,

die hier durch die Überfallenen

Feinde vollzogen werden würde,

wie an den Freiern durch Odysseus.
— , d. i. befällt ihr

Herz: vgl. 266.

89. ', Gegen-
satz: diese hier aber (die Freier)

traun wissen etwas, müssen

|
etwas wissen, ein Schlufs, der durch

das mit = weil 90
angeführte Faktum motiviert wird.

— & bis , die be-

stimmtere Ausführung des vorher-

gehenden allgemeinen Ausdrucks.

([Anbang.]

90., &, wie

|93. 323, Apposition des Inhalts

jzu: vgl. 87. —
lach der Sitte: vgl. 275 ff.,

indem sie dem Vater Geschenke
brächten, und nicht fremdes Gut
Iverprafsten. [Anhang.]

91. & Gegensatz zu

den 87, die sich mit augen-
[blicklicher Befriedigung ihrer Begier
(begnügen, wie zu iv

88. —
m dem Ihrigen. Kr. Di. 43, 3, 6.

92 = 316., ein durch
jduplikation verstärktes (.,
it , weil die Lautverbindung

inerträglich ist, zerreifsen, ver-
ohlingen. — '

negativer Parallelismus zu
r über die Mafsen' in selbstän-

diger Parataxe: vgl. 277. [Anhang.]
94. als Korrelativ zu

vorangestellt, vgl. 219, nie,

d. i. an keinem dieser Tage, tv

ein einziges, mit ' ' sprich-

wörtlich, wie 154. [Anhang.]
95. aus den Fässern.

96. , erklärt die Möglich-
keit, wie die Freier dies mafslose
Schwelgen so lange fortsetzen kön-
nen. — ov Tivt, subjektives Urteil

des Eumaios. Asynd. explicativ.

98., als Gegensatz zu-. Das Festland wird hier eben-
falls zum kephallenischen Reiche
gerechnet: zu 210. Die Genetive
sind partitive Lokalitätsbestimmun-
gen: im Bereich von. Kr. Di.

46, 1, 1. — nc quidem. —-.: vgl. 429. [Anhang.]
100. , nämlich , ar-

motia, Kinderherden, mit
L29. 678. — Trift, -

von Schafherden.
101 = 679. mit ge-

dehnter l'änultima. — weit
auseinander weidend, nach der
Gewohnheit der Ziegen: vgl. 92

/,. — fii'ywi' ist Wie
noch besonders hinmgefQgt: Bei-

spiele zu y 422. [Anhang.]
102. geftw Fr «• de aus dem
tnüberliegenden Pestlande, ge-
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mietete freie Leute der niedern
Klasse, wie& 644. —
seine eigenen, wie der Rinder-
hirt Philoitios: 209 ff. [Anbang.]

103.& hier, in Ithaka, Ge-
gensatz zu 100. —

elf im ganzen. [Anhang.]
104. an der äufser-

sten Grenze, unweit des Meeres.
— zu, führen die
Aufsicht darüber: zu 471. —,' tüchtige, in ihrem Berufe.

105. ' tagtäglich, an-
ders 284. — ein Herden-
stück. — treibt fort und
fort; die intensive Verbalform-

bezeichnet ein wiederholtes oder
fortgesetztes. [Anhang.]

106. : über die Stel-

lung zu 448. —,, Kon-
junktiv, zu 214: fjedesmal'
sich zeigt.

107., hinweisend hier, in

der. — :
ähnlich 35. 417. wegen des
ursprünglichen Anlauts gq in.

V. 109— 147. Der Vermutung des

Gastes gegenüber, dafs er seinen
Herrn vielleicht kenne , spricht

Eumaios seine Überzeugung von dem
Tode desselben aus.

108. : zu 19.

109., hjer
r eifrig.'

110., eine Steigerung
des vorhergehenden, zu

beiden Verben, wie, woran
sich der parataktische Gegensatz
schliefst: . [Anhang.]

111 = 95.

112. = auch, zum ganzen
Satze: ein neuer Erweis freundlicher

Aufmerksamkeit gegen den Gast.

— Eumaios. — ein

Holzbecher, wofür die Reicheren
einen Metallbecher() hatten.
— lokativ: in welchem
eben d. i. eben den, aus welchem.
Das Überreichen des eignen Bechers
aber geschieht zum Willkommen,
da jetzt nach Beendigung des Mah-
les ein trauliches Gespräch eröffnet

werden soll. Ähnlich I 222—224.
[Anhang.]

113. [Anhang.]
114.: zu 269.

115. : zu 337. — .: zu 430.

116. auch zu,
mächtig.

' 117. du sagtest doch:
68 ff. Dieser Satz bereitet die er-

neute Aufforderung vor,

indem an die erwähnte Teilnahme
seines Herrn am Zuge gegen Troja

die Möglichkeit sich knüpft, dafs er

ihn gesehen (120): vgl. y 212—214.
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118. sage mir's, näm-
lich ; Asyndeton: zu

y 2U f. 144. 328. —& mit Konjunktiv der Erwartung:
ob nicht vielleicht. —

ihn erkenne f
als

solchen', d. i.: mich besinne, ob
ich vielleicht einen gesehen habe,

auf den der Name und deine An-
gaben passen. [Anhang.]

119 = 308. ~., Be-
rufung des frommen Sinnes auf die

Götter, um die Möglichkeit der

in Rede stehenden Sache, die der
Redende selbst nicht sicher behaup-
ten kann, aber glauben möchte,

ndrücken: vgl. 523 und
' ' 332. — weist nach-
ilriu klieli auf das folgende. Andere
. [Anhang.]

120. wie 118, aber
mit potent ialeru Optativ. —-

mit persönlichem Akkusativ
wie 123. —, nämlich u/V. —* f über weite Räume hm*.
weit. Zu Kr. Di. 43, 4, 5. —
begründend, an dritter Stelle, weil
die beiden ersten Worte eng zu-

sammengehören. [Anhang.

182. . &, wie 333.

123. mit , zu: der Optativ ohne von

der blofsen Vorstellung einer mög-
lichen Handlung: zu 231.

124. der Wirklichkeit nicht

entsprechend, daher eitel, nur so
hin (vgl. 348), zu,
motiviert durch . Übri-
gens ist in lebhafter Kürze ohne
ein Verbum des Erkennens (sondern

sie sind zu der Erkenntnis gekom-
men, dafs) sofort die erkannte That-
sache selbst gesetzt. Vgl. 45.

6)81. Im Folgenden 126—130 wird
dann erläuternd ausgeführt, wie die

Fremden es gewöhnlich treiben.

125. '& . d. i. sie

verschweigen absichtlich die Wahr-
heit, weil sie bei hoffnungerweckeu-
den Nachrichten mehr Aussichten
auf freundliche Aufnahme haben.

126. mit dem Konjunktiv,
d.i. wenn einer. — begründend.

128. « alles, was sie von
Odysseus wissen möehte.

ISO. >] tf.'-inc -' zu 4. —
anderswo, in der Fremde.

131. eine Erzählung, Ge-
BOhiohte. — Zu in-. vgl. 8

132. mit dem Optativ, ein

Wunsch aus der Seele des Ange-
redeten gesagt, der Bedeutung nach
einem Finalsatze nahe stehend
/ 889. —: zu £214. [Anh.J
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133. (des Odysseus) zu

qlvov, beide Wörter mit Nachdruck
an den Anfang zweier Verse gestellt.

Der nach dem Vorhergehenden zu
erwartende Gegensatz wäre: aber
es würde dir nichts helfen, da du
uns doch nicht überzeugen würdest.

Statt dessen wird der Inhalt der ent-

gegenstehenden Überzeugung selbst

unmittelbar entgegengesetzt.—-
mit, mögen wohl

gerissen haben. Kr. Di. 53, 8, 2.

134. mit verlängerter

Ultima, weil Digamma hatte.

— sc.. Kr.

Di. 52, 2, 9, Parataxe statt eines

Satzes mit . [Anhang.]
135. daselbst, näher be-

stimmt durch '.
137. Vgl. 511. & dort, im

Meere oder auf dem Festlande.

138. hinterdrein, d. i.

nach Eintritt des Todes und durch
denselben. Zum Gedanken: vgl. Sl

741. — ov mit = nicht mehr.
139.'& wohin ich

auch komme, wie weit ich auch
suche. Konjunkt. Aor. : zu 60.

140. ' '% , selbst dann
nicht wenn: diese an '& sich anschliefsende Steige-

rung hängt mit dem vorhergehen-
den Hauptgedanken nur lose zu-

sammen, indem etwa vorschwebt:
ich werde nicht so viel Liebe finden.

Daher wird nicht ohne Einwirkung

des sich weiter anschliefsenden Re-
lativsatzes mit o&i (141) der Haupt-
gedanke in veränderter Form 142
mit — auch (selbst) um
die nicht wieder aufgenommen,
so dafs der Satz mit ' 140
eine mittlere schwebende Stellung
zwischen den beiden Hauptsätzen 139

und 142 erhält: vgl. 57—59. I
388—391. X 348— 352. 274—277.

141. sie selbst, nicht

durch Fremde, sondern mit der den
Eltern eignen treuen Liebe und
Sorgfalt.

142. nicht mehr, das

Interesse an den Eltern ist zurück-

getreten vor der Liebe zu Odys-
seus. [Anhang.]

144. , d. i. nein, vielmehr:
lebhafter Gegensatz statt korrela-

tiver Beziehung auf 142

durch oocov, vgl. 276 und 335,

hier dem leidenschaftlichen Aus-

druck seiner Liebe zu Od. in dem
Augenblick, wo er den Namen dem
Fremden zuerst nennt, besonders

entsprechend. — in über-

tragener Bedeutung nur hier. —
dem abwesenden.

145. wahrlich. —-
beim Namen zu nennen,

wie man Abwesende gewöhnlich

bezeichnet. Ihm ist es Bedürfnis,

dabei seiner, dankbaren Verehrung

Ausdruck zu geben: 147. [Anhang.]
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146. Adverbium, über die
Mafsen, gehört zu beiden Verben.
— , auch zu gehörig?
Kr. Di. 60, 5, 1.

147.& den trauten, ein

Ausdruck inniger Liebe. Das Wort
wird bei Homer sonst nur in der
Anrede verwendet. [Anhang.]

V. 148— 190. Auch der Schwur
des Fremden, Odysseus icerde noch
in demselben Jahre heimkehren, er-

schüttert den Unglauben des Eumaios
nicht.

149. da denn: zu 103.
— ' epijo^a (Präsens nur
hier) nach Analogie von ov epavea

\\> 71. Zu Kr. Di. 67, 1, 2.

150. Vgl. 391. tp 72.

151. ': Beginn des Nach-
satzes, lebhafter Gegensatz zu den
andern 124. — -

an und für sich, ohne dafs
etwas hinzukäme, schlechthin, «ein-

fach, d. i. ohne Gewähr. — &-
will meine Mitteilung

machen.
152., dem Sinne nach Fu-

tur. Kr. Di. 53, 1, 6. —:
hier, wie 161 in der Zusicherung
mit Nachdruck der Name, 150. 153*.

153. ' gehört eng zu-
SKmmeii als ein Begriff zur genauen
Fixierung des Zeitpunkts = gleich
nachdem, sobald als, hier dem

Sinne nach = erst dann, wenn,
vgl. 23. 405. 393. 237;

vgl. altlat. qnom extemplo. —
heimkehrend.

154 = 79. [Anhang.]
156= J312.: Kr. Di. 48, 13, 4.

—, stets vom Beherrscher der

Unterwelt, nicht vom Orte. — -
deutet auf das Eingehen

in des Hades Haus beim Tode.
Zum Gedanken 489 ff. [Anhang.]

157. ] mit Bezug auf
124: zu 143. —^:
mit Bezug auf 127.

158. 159 = 155. 156. 303. 304.

230. 231. ' -.,
Verbindung einer doppelten Eides-

formel, indem zuerst Zeus, der

Beschützer der Gastfreundschaft

( -J70 f.), zum Zeugen, im Falle

eines Meineids zum Rächer ange-
rufen wird, sodann aber mit sinn-

licher Belebung der Dinge als

Zeugen fungieren der 'gastliche

Tisch' und der 'Hausherd des

Odysseus ', bei deren Nennung der

Schwörende sieh der Pflichten er-

innert, welche die gastliehe Auf-
nahme ihm auferlegt. [Anhang.]

159. ': bei der

gä Dslichen Abhängigkeit • desSklaven
von seinem Herrn und dem Mangel
eignen Besitzes ist die Aufnahme
am Herde des Eumaios mittelbar
auch die am Herde de? Odysseus.
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— mit Perfektbedeutung.
[Anhang.]
160—162 = 305—307.

fürwahr in der hat, gewifs
und wahrhaftig. — im
Futursinne.

161. ' ,
temporal. Kr. Di. 47, 2, 3. ,-, eigentlich f der Lichtgang', das
Jahr, weil der Kreislauf desselben
auf dem Sonnenlaufe beruht. [An-
hang.]

162. & .,
während der eine Monat, der

jetzige, schwindet, der andere,
der künftige, beginnt. [Anhang.]

165 = 55.

166. im Anfang von Reden
deutet an, dafs der Redende auf
Äufserungen des Mitunterredenden
sich bezieht, hier besonders auf
152: nun.

168. Imperat. praes.: trinke
weiter. — daran vorbei, d. i.

davon ablenkend, abbrechend.
Dazu der negative Parallelismus

—, erinnere weiter.
170. mit Konjunkt. : zu
214.

171. Der Hauptgedanke liegt in

dem Wunsch des zweiten Gliedes:

wir wollen, wenn wir auch den
Eid auf sich beruhen lassen, der

Hoffnung leben, dafs unser aller

sehnlichster Wunsch, die Heimkehr
des Odysseus, sich noch erfülle.

172. , nämlich &. [Anh.]

174. av jetzt aber.
175., nicht

(zu 119), weil dadurch der Rela-

tivsatz einen hier ungehörigen Nach-
druck erhalten würde, während der

Hauptbegriff in liegt. Vgl.

352. —& aufwachsen,
grofs werden liefsen. Zu
vgl.' 163. 56. 437.

176. keineswegs. — -
nachstehend, mit Genetiv,

wie beim Komparativ.
177. , Akkusat.

des Bezugs: vgl. 787. 228.

376. 370. Da
auf die persönliche Tüch-

tigkeit des Mannes im Kampf, wie

im Rat (I 53. 54) geht, so kann
nicht als nähere Erklärung

darauf bezogen werden, sondern es

ist eine nachträgliche Erklärung zu
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, indem der Satz 176

bis 177 nur die Bedeutung
eines parataktischen Folgesatzes
zum Vorhergehenden hat.

178. , Nachsatz zu
176, wobei die Wiederholung des
Objektes aus 176 die Identität

der Person für den Gegensatz der
Handlungen hervorhebt: zu 144
und £ 405. — und Zu-
sammenstellung des Ganzen und des

besonderen Teils: Kr. Di. 46, 16, 2.

— . : zu 337.

[Anhang.]
179. &: die hier

und im vorhergehenden Verse be-
zeichneten zwei Möglichkeiten bil-

den dem Sinne nach zwei disjunk-
tive Nebensätze zum folgenden Satze,
der das Faktum enthält, für welches
jene die Erklärung geben sollen.

180. £, indem Eumaios
nur das nächste Ziel der Fahrt zu

Ihnen wufste, wie 24. Anders
Athene 414. Vgl. 701 f. 713.
f 19 f.

182.: vgl. n 118.
183., jenen wollen wir

l lassen, mit nachfolgender näherer
itimmung durch die Disjunktion:

mag er umkommen oder ent-

fliehen, Ausdruck der Resigna-
tion: wir wollen sein Schicksal der
Führung der Götter überlassen.

Ähnlich I 701. Kr. Di, 65, 1, 8.

[Anhang.]
184. .] (/ 249)

die Vorbedingung für ].
185. ' = , deine

eigenen, betont im Gegensatz zu

den eben erzählten des Eumaios.
— aus &.

186. Vgl. zu 174.

187— 190. Vgl. zu 170—173.
V. 191—359. Der Gast giebt ein< n

aus Wahrkeü und Dichtimg gemioch•
tt >i Jlt rieht über seine abattcw rlichcn

Fahften, auf denen er auch genaue
Nachrichten ÜberOdyae* us< mpfim
haben will.

192. , bei Homer stete

vereinigt und überall im Versan-
fange, bezeichnet eine Folge-
rung: »0 will ich denn, da du mich
darnach fragst. [Anhang.]

193. Wunsehsat/ als Ver-
treter eines Konditionalsatzes mit

und Optat., woran sich 196 der
Nachsatz mit dem zurückweisenden

in chiastiseher Stellung

schliefst. — , eine Zeit
laug. [Anhang.]
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194. zu wie wir
hier sitzen, zur Beschreibung der
gegenwärtigen Situation, dagegen% =, prädikativ beim
Infiuitiv.

195. dccivvG&cu, von abhängig:
vgl. 261.

196. selbst ein
Jahr lang, zu.

197., fertig werden,
mit dem Partizip wie das prosaische

oder : I 326.

517. — &, wie " 149.
— Übrigens ist die Entwicklung
des Gedankens im Verlauf des Satzes

etwas verändert, indem der Spre-
chende zu Anfang bei

(ohne Schwierigkeit) im Sinne
hatte:

rich könnte selbst ein ganzes
Jahr erzählen', dann aber mit leb-

hafter Steigerung des Gedankens
sagt: ich würde, selbst wenn ich

ein ganzes Jahr erzählte, nicht zu
Ende kommen. [Anhang.]

198. Vgl. zu 214.

199 = 62. , sonst-' derselbe Wechsel des Numerus
bei anderen Namen. In

und fdem langgebrei-
tet en' zufälliger Gleichklang. —

, Akkusativ des Bezuges, wo-
zu vorschwebt , wie 204.

[Anhang.]
201. : zu

723.

202. : vgl. 430 ff.

[Anhang.]
203. adverbial.

204. : ablativ. Genet. des Ur-

sprungs zu.
205. & stets

als ein persönlicher Vorzug, nicht

als Auszeichnung des Standes: in

der Odyssee nur hier. [Anhang.]
206. Erstes Hemistich = JT 596.

Sl 536. wie

. 546: kausale Dative. Kr. Di.

48, 15, 2.

207. mit trugen
fort, wie 302. Vgl. 216. 1411.

602. 699. Zu Kr. Snr. 56, 5, 8.

209. vgl.

352 warfen ihre Lose 'dar-

über', d. i. über die gemachten
Teile, um deren Eigentümer zu be-

stimmen, da kein besonderes Recht

der Erstgeburt galt. [Anhang.]

210. , was nicht als

gleicher Teil zur Verlosung kam,

weil er nicht war.
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211.: zu 28. — yv-,: Genetiv der Ab-
ßtammung. [Anhang.]

212. , bei Homer noch
nicht in moralischem Sinne, son-

dern überhaupt Tüchtigkeit als

Inbegriff körperlicher und geistiger

Vorzüge. — Litotes.

[Anhang.]
213. alle vorher angedeu-

teten tüchtigen Eigenschaften, die

ganze . — sc. .
[Anhang.]

214: ' " aber gleich-
wohl, wobei zurückweist
auf den vorhergehenden Satz, dessen
Inhalt im wesentlichen in der fol-

genden Partizipialkonstruktion wie-

lerkehrt: vgl. 100. 147. —. sprichwörtliche
Wendung, die anknüpft an die

[Worte ; mit Bezug
laianf ist durch betont:
venu auch nur die Stoppel,
bjekt zu. — -

nämlich, meine frühere
',. Wie aus der Stoppel noch die

rühere Beschaffenheit des Frucht-
lahns sich beurteilen läi'st, so auch
ins l hcrblcibseln im Greise die
ehemalige Blüte und Kraft des
Kinnes. [Anhang.]
215. , zur Begründung des

. — lastet auf:
vgl. # 182. —& : zu 330.

216. ja fürwahr in
der hat, eine nachdrückliche
Versicherung im Gegensatz zu der
vorhergehenden . —,
der Plural? zu 513.

217. die Kraft Männer-
scharen zu durchbrechen, ein-
stürmende Kraft. — zum
Hinterhalt, d. i. um in den Hin-
terhalt zu legen: vgl. 530 f.

219. korrelativ zu
217, zu 94. —: vgl.

389.

220. stets für sich all-

ein. — erlegte jedes
Mal: das Objekt dazu bildet der
folgende Relativsatz. [Anhang.]

221. abhängig von
wer irgend: mit drin Optativ

der wiederholten Handlung = je-
den, der: 40. Zu nach-
stand d. i. den ich erreichen
konnte: 2:23. 66. (Anhang.]

228. ?a ich war, durch Syuizese
mit zu verbinden. — F eld-
arbeit. [Anhang.]

2 2 8 .
•/, m qp 11 ä u 1 1 i c h k e i t s -

sinn, Förderung des häuslichen
Wohlstandes: das
233. 21.

826. , stets konkret.
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Kriegsgetümmel. — Polysynde-
ton mit .

226. trübselige Dinge,
bezieht sich auf alle vorhergehen-
den Nomina, : zu 60. —%\ ganz entsetzlich,
nur hier. [Anhang.]

227. Beide stehen demonstra-
tiv, der zweite Satz giebt eine er-

klärende Vermutung zum ersten:

vgl. 125. [Anhang.]
228. verbunden wie nam-

que. —, nur hier. [An-

hang.]
229. Troia

betraten, von der Landung. Vgl.

399. 196.

230. , als kleine runde
Zahl. — Aorist: ich ward
Anführer. Zur Sache 73. 266.

231. wurde fjedes-
mal' zuteil: iteratives Imperf.,

wie die beiden folgenden, wegen' 230. — , d. i.

sehr viel Beute.
232.', als Anführer.
233. danach, bei der

Verteilung der übrigen Beute: vgl.

160. — Vermögen. —
und (so) denn. Zum Gedan-

ken vgl. 393.

234. '
: zu &

22. — war ich. [An-

hang.]

235. Vgl. 288. mit af-

fektvoller Betonung.
236.': zu 69.

237.: Subjekt die Kreter.

238.& Aorist: die Fun
rung übernehmen.

239. begründend. — sc.

d. i. lastete auf mir, stand mir

drohend vor der Seele. —
Nachrede, die er bei der Weige-

rung zu fürchten hatte. [Anh.]

241. (ohne 107)
fdann' im zehnten. Zum Ge-

danken 315 ff. —: Aor.

nach dem Imperf. zu 434.

243., proleptisch in Bezug

auf die ihm erst bevorstehenden

Leiden. — -. wie

478. — der Berater,
stabile Benennung. In das Ohr fal-

len die Anklänge: - -, -,-,- -,- , "--
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244. nämlich, leitet die

ganze Erzählung der folgenden Er-
eignisse ein, durch welche das

seine Erklärung fin-

det. — von
der Freude des Wiedersehens. Vgl.

42 f. Über den Dativ der Per-
on zu y 52.

246. vom Lande, 257
and 258 vom Flusse: zu 351.

248. die Mannschaft,
nämlich Freiwillige, daher\-^ 249: vgl. 292.

= 397.

250. £ ,. gleichzei-

tiger Nebenumstand zu.
J— vgl. & 39.

161. &, Synizese. —
linen selbst, objektiver Gegen-

|jatz zu &: vgl. 683. Zur
Sache 24 f. 231.

-: zu 210.

58. ], wie 299: der
^ativ als sociativer Instrumentalis.
5« Kr. Di. 48, 15, 1.

25•4. si eigentlich: wie ich
•etze den Fall. ' gehört zu-

sammen wie , 216. —
stromabwärts. [Anhang.]

255.& intcgri, eine seltene

Synizese.— nur hier. [Anh.]

256 =» 78.

257. wie 34, substan-

tivisches Beiwort :denStarkströ-
nier. Kr. Di. 15, 3, 4. [Anh.]

258— 272 = 427—441.
258. liefs stillstehen, legte

an, wie 582, in chiastischer Stel-

lung\.&, ein parataktischer

Nachsatz zum vorhergehenden Satze.
—: zu 162.

259. 260 = 193. 194.

262.: zu 143. — -
(Kraftgefühl),

ist die Erklärung von ei-. Übrigens besteht die

nicht in dem Überfall und Kaub
an sich, da der ganze Zug als ein

Freibeuterzug anzusehen ist, son-

dern in dem Ungehorsam g•

den Führer, indem sie durch ihr

voreiliges (a/tf- ) Plündern
seine Yorsiehtsmai'sregeln zu Sehan-
den machen. [Anhang.
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263. dreisilbig: zu 83.

265., die Männer auf den
Ackern. — , in die Stadt
der Ägypter, in die Hauptstadt.
[Anhang.]

266 = 401 und , 24. ,
die Leute in der Stadt. —
Kriegsruf, wie vorher: vgl.

118.

267. Gespanne.
268. Erstes Hemistich: vgl. 72.

83, zweites: vgl. 252. -
'vom Blitz des Erzes' an

Rüstung und Waffen.— zu

.

269. an gstliche Flucht.
— ': zu 82. [Anh.]

270., standzuhalten,
439, mit f ent-
gegen', d. i. zum Kampfe: vgl.

106.

271., die Städter 266 f.

272. avayov 'führten hinauf
zur Hauptstadt nach dem Binnen-
land hin: vgl. 534. —&.] Zwangsarbeit verrich-
ten, als Sklaven.

273.: zu 310. — so,

weist auf 276 ff., wo sofort die Aus-

führung des Gedankens erzählt wird:

zu 490. 427. Andere.
274. mit

schaffte, liefs entstehen, wie
55. — : der Inhalt des

Wunsches steht im Gegensatz zu

der durch Zeus' Eingebung bewirk-

ten Rettung: zu 68.

275. noch ferner, aufser

dem damaligen Unglück: vgl. 300.

338. — in sinnlicher Belebt-

heit, vgl. 470.

277. -, der grofse Ovalschild.

— heraus, nur hier. —
von abhängig.

278. : zu 219. —
Rossegespann. Zweites'

Hemistich = 454.

279. . Das Anfassen

des Kinnbartes oder der Kniee oder

"beider zugleich war der Gestus der

flehenden, die sich als wehrlose in

den Schutz eines mächtigen bega-

ben. — % ',
wie 372. 290. Andere '. [Anhang.]

280. Vgl. 657.
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281. , dem 283 ent-

spricht: freilich zwar. —
civ Dativ als sociativer Instrumen-
talis: zu 253.

282. offenbar. —,
wegen der 262 ff. erzählten Hand-
lung.

284.: vgl. 271. — -
mit Akkusativ ",

wie 767. [Anh.]

285. & da, zeitlich,&
dort. —. Diese Zahl er-

innert an den Aufenthalt bei Ka-
lypso 259. —, als Gast
lee Königs, wie Odysseus 323.

886. ' durch die
Ägypter hin, deutet die bei dem

stattiindende Bewegung
m. wie 291, vgl. 14.

287 = 261.
288.: zu 272. — -

njXia trügerischen Sin-
: zu 189. [Anhang.]
B9. ein Gauner, der

la lügt und betrügt, wie 416.
— unter den Men-
l'chen, lokaler Dativ. [Anhang.]

890. dieser. — führte
nit sich. — yoL, d. i. durch
eine Klugheit, nicht mit Gewalt.

291., der Singular unter

dem überwiegenden Einflufs des

unmittelbar vorhergehenden Neu-
trum, wie 327. 611.

292. fWa, wie 285. — .: zu 86.

293. 294 = 294. 295. Durch
die ausgeführte Zeitbestimmung
wird die Länge des Aufenthalts ver-

anschaulicht, wie 467—470.

294. Vgl. zu 469.

295. ' mit, er
nahm mich an Bord, schiffte
mich ein nach Libyen, d. i. um
mich nach Libyen zu bringen. Ahn-
lich «210. 442 und zu 367.

Kr. Di. 68,21,5. Vgl.: zu

274. 443. [Anh.]

296. Lügen, deren In-

halt in dem nächsten Finalsatze

mit als die vorgebliche Absicht

angegeben ist, welcher dann mit«
seine wirkliche Absicht entgegen-
gestellt wird. — oi ovv: zu 303.
—: zu # 10:2 \\\

•2'JT. \> 'dem mit Nach-
druck vorangestellt: wenn er mich
aber dort hätte. — coior:

gesteigerter Ausdriu-k des Affektes,

in 152 uvoiov. dagegen 388
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&, .., . 315' &. Die Kaufleute zur See trieben eben hatte . . . ., gerade in der

damals auch Sklavenhandel. [Anh.] Todesnot. An welche Stelle in Schil-

298. obgleich ich lers Taucher erinnert der Vers?
die ipsvdscc ahnte. — ge- 311. von,
zwungen, da ich ganz in seiner (= aus) heftig be-
Hand war. wegt, tobend, hier von den Wel-

299 = 429 -f- | 253. len hin- und hergeworfen. [Anh.]

300. mitten durch das 312. noch einmal: vgl. 275.

Meer: vgl. 174. — 313. & cum die-

oberhalb Kreta, d. i. auf der sen nun gewunden', diesen nun
hohen See (zu 170) an Kreta (mit Händen und Füfsen) um klam-
vorbei, das ihnen zur Rechten oder mernd vgl. 371. — .,
nördlich liegen blieb. —, dem wie 82. [Anhang.]
Phöniker und seinen Leuten. 314 = 253. Das Beiwort der

301— 309 = 403—406, 415— Nacht dient dazu den Ein-
j

419. Die hier folgende Schilderung druck seiner hülflosen Lage zu ver-

schliefst sich zum Teil an seine stärken,

wirklichen Erlebnisse an. 315. , das als

305. und *ai entsprechen Küstenland zu denken ist und nach
einander. 427 mit Ithaka in freundlicher

307., also auch Odysseus. Verbindung stand.

310. Zeus selbst, 316., wie 594. £278,

von unmittelbarer Einwirkung, wie nahm an sich, in seinen Schutz

273: zu 384. Zur Sache vgl. und Pflege.

290. 435. 242. — 317., unentgeltlich,
nicht koncessiv, sondern: wie ich an den Schlufs des Gedankens ge-
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ruckt, weil der folgende Satz be-

sonders der Erläuterung dieses Um-
standes dient. DerGestrandete würde
nach der Strenge der alten Sitte

der Sklaverei verfallen sein, aus
der ihn nur ein Lösegeld befreien

tonnte, wenn ihn jener nicht in den
Schutz des Königshauses aufgenom-
men hätte. [Anhang.]

318. : zum Hause.
319. bei der Hand, mit, weil Odysseus entkräf-

tet war.

320! Vgl. zu 542.

322.
f
ihu' auf seiner Rück-

ehr.

324 = 10.

325—330 = 294—299. — -) ' l'rt , noch den andern,
BD folgenden, zunächst also aufser
)dysseus den ihm folgenden Tele-
nach und so aufser dem jedesnia-
igen Inhaber den der folgenden
Generation, bis zur zehnten Gene-
ation, so dafs in Bezug auf
t distributiv ge-
lacht ist, den jedesmal folgenden,, Subjekt in sinn-
icner Belebung. [Anhang.]
86., in solcher Menge,

prädikativ mit explikativem Asyn-
deton. —, des Pheidon, zu.

Homers Odyssee. II. 1.

327. lag in Epeiros am
Fufse des quellenreichen Berges
Tomaros, welche Gegend zu den
ältesten Stammsitzen der Hellenen
gehörte. Hier befand sich auch das
älteste eichen orakel, bei wel-
chem das Rauschen des Windes in

der Krone des heiligen Eichbaumes
durch die ascetischeu Jt

(zu/7234) gedeutet wurde.
—& ist von abhängig.
[Anhang.]

328. ?], nach dem Prä-
teritum der Konjunktiv, weil Odys-
seus noch auf dem Wege gedacht
wird und die Erreichung seiner

Absicht noch bevorsteht. [Anh.]

329. 07r7rcuewie, mit dubitativem
Konjunktiv , näher erklärt

durch die gegensätzliche Frag-'

, die selbst

motiviert wird durch ]•. —: einen fruchtbaren
Boden hat Ithaka nur in der Dich-
tung, nicht in der Wirklichkeit.
[Anhang.]

331—335 = 288 — 292.' zu mir selbst, so dafs

ich es mit eignen Ohren vernom-
men habe: d. i. mir persönlich zu.

Kr. Di. G8, 39, '2.

332 = # 151.
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333 = 37. denn, nun-
mehr. —, das Futurum
ist einfach Ausdruck der Erwartung
des Redenden.

334. zuvor, vor dem Odys-
seus, dessen Rückkehr von Dodona
erst zu erwarten war. —

es ging gerade ab: das
Partizip bei hier ähnlich,
wie in der späteren Prosa. Kr. Di.

56, 4.

336.& dorthin, nach Duli-
chion. — Akastos, der 627 Me-
ges heifst. — betont wegen
des folgenden Gegensatzes. — iv-

zu, wie 65.

338. um, wegen. Kr. Di.

68, 30, 3. , nicht die Ab-
sicht der Thesproten, sondern des
Schicksals. — , noch
völlig, was zu den bisherigen Lei-
den als das äufserste hinzukam:
zu 275. — : zu etwas
kommen, in etwas geraten. —

Not des Elendes:
vgl. - 152.

339. führt nach der prolep-
tischen Betrachtung des von jenen

drohenden Unheils zur Erzählung
selbst zurück, wie 22.

340. der Tag der
Knechtschaft, wie 323. 463.

—, wie 200.

341. zu, mit zwei Ac-

cusativen. Zu Kr. Di. 46, 17, 1.

342 = 434. vor ver-

längert wie t 178. [Anhang.]

343. ^': zu 435. —&6: zu " 459. —,
2. Sing. Ind. Präs. Med. zu
=. [Anhang.]

344.: zu /3 167. —'
zu den Feldern.

345.: zu 101.

347. & am Strande hin.

348. bog'3n'

den Knoten zurück, so dafs er

das herumgeschlungene Tau leicht

abstreifen konnte: vgl. & 443. —&, wie 357: zu 310.

349.•
%

vgl. 381' &. — Adver-

bium, herab,,zu: zu

# 85. Er that dies, um nicht durch

das Gewand am Schwimmen ge-

hindert zu werden. [Anhang.]
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350. -ncaov den Steuer-
ruderbalken, der vom hintern
Schiffsbord zum Wasserspiegel hin-

abreicht. —, mit dem Ac-
cusativ wie 330. — <9•-)& malt die geräusch-
lose Heimlichkeit, mit der er zum
Schwimmen sich anschickt.

351., zu 444, mit.
regelmäfsiger Hiatus in der buko-
lischen Cäsur, wie 352. [Anhang.]

352. -& draufsen, aufser

dem Meere, wie jene, daher der Zu-
satz-: doch getrennt
von jenen. [Anhang.]

353. £v&a temporal. —
einen Abhang hinan, wie 470,
welche Situation wohl überhaupt

1 hier vorschwebt.
354. laut.
355. 'eilten hin und

her' ratlos und in Aufregung wegen

I

meines Verschwindens. mit
)• aber ja, zu 202, begründet
den folgenden Satz. Zu Kr. Di. G9,

14, 8

•6. weiter, lokal, Ge-
gcnsatz 'zurück'. — ?ß«i-
»'(>»': die [mperfekta echildein die

Beobachtungen, die der Redende
in seinem Versteck macht, dann
wird die Erzählung im Aor. auf-
genommen.

359. . , der Grund,
warum die Götter sich seiner an-

genommen haben, eine auf den Er-

folg gegründete Vermutung (vv

wohl). Vgl. 276.

V. 360—408. Eumaios icicdcrholt

die Beteuerung seines Unglaubens,
der Gast die seiner Zuversiclit.

361. , weil es einen auszeich-

nenden Sinn hat, mit partitivem
Genetiv vgl. 443 .
Kr. Di. 47, 28, 7.

362. oooe ein das vorhergehende
begründender Ausruf: zu 214.

363. ' «:
ergänze, wie 128,. —
betont im Gegensatz zu,
erklärt durch das mit koin-

eidente Partie,: indem du
sprachst. — parenthetisch
wie 140. 309. — -

als Zwischensatz wie Sl 488,
hier parallel dem .,
dagegen 132. 360. 648.

126. & 219 zum Abschlufs des Ge-
dankens.

864. 'Odwcqt , über. Kr. Di. 68, 30, 4. — :

eine asyndetisch angeschlossene leb-

hafte Frage im Tone des Vorwurfs,
die das vorhergehende Urteil o-"

begründet. Vgl. IST.

4
;::
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<9• 208. , wie 441, als
ein solcher Mann, der schon
durch seine traurige Lage mein
Mitleid erregt: 386. 389.

365. aufs Gerate-
wohl. — Mit beginnt die

Ausführung der Gründe, weshalb
der Fremde ihn nicht überzeugen
wird. Y.aX schon selbst,
ohne dafs andere mich zu belehren
brauchen.

366., der einfache Begriff

prägnant in dem Sinne: wie es mit
der Rückkehr steht. Dazu die Er-
klärung (d. i. ) &,
dafs er (Odysseus) verhafst wurde,
daher die Götter ihm die Heimkehr
versagten. Beachte dabei die über-

aus starke Steigerung des Ausdrucks
in und . [Anh.]

367. : zu 217. —. motiviert, aus welchen
Gründen Eumaios glaubt schliefsen

zu dürfen, dafs Odysseus den Göttern
verhafst sei: weil sie ihm weder
einen ruhmvollen Tod in der
Schlacht, noch einen friedlichen Tod
in der Heimat schenkten. [Anh.]
368—371 = 238—241. Zu

ist 'aus

ein milderer Ausdruck zu denken:
sterben liefsen.

372. Übergang zu dem zweiten
Grunde, der ihn bestimmt, den Nach-
richten der Fremden keinen Glauben
zu schenken, rbin' ab-
geschieden, lebe zurückgezogen.

373. etwa irgend, nur

hier verbunden.
374. Über die Konjunktive zu

214.

375. jene zwar, die im
Hause des Odysseus, gleich weiter

in Freunde und Feinde geschieden,

im Gegensatz zu ' 378. —, das alles, was sie über

den Herrn wissen wollen: zu 128.

377. Auch zu gehört, als kausaler

Genetiv. — bis wie

160. —: zur Erklärung

von.
t
378 = 362. =&.
380. welcher nämlich. —, kausal zu &. —-

. : zu 364.

381. , Übergang in die

demonstrative Struktur. — -, rumfing ihn mit Liebe',

nahm ihn liebevoll auf, wie
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192; um so schändlicher die Täu-
schung (379).

383. aus,,
wie 77 29. Kr. Di. 2, 3, 2 c. Zu
diesem übertragenen Gebrauch des

Wortes vgl. Herod. VI, 16

von Beschädigungen der Schiffe.

384. ig auf. Kr. Di. 68, 21,9. »i-
mit wie 192. 76.

386. , auch du. mit Be-
zug• auf den eben erzählten Betrug
des Atolers, läfst nach 384 f. einen
Gedanken erwarten: auch du be-

hauptest die baldige Heimkehr des

Odysaeus. Unter der Einwirkung
der folgenden Motivierung mit
aber tritt au dessen Stelle lebhaft

sofort der andere Gedanke: es be-
darf solcher Mittel nicht, mich dir

geneigt zu machen, darum gieb sie

I
auf: zu 197. 550. [Anhang.]

387. de COfiatV: suche
dir Gunst zu erwerben, dich
angenehm zu machen. — &,
nämlich .

389.: das Partie. Aor. von
dem Eintritt des Affekts, das Partie.

. von der dauernden
Stimmung: zu 250. dich
selbst: Kr. Di. 51, 2, 4.

391. wahrhaftig ja. —& ein recht un-
gläubiges Herz: zu 382.

392. ., ein begründen-
der Ausruf: f

als was für einen ich
dich nicht dazu brachte' d. i. da
du ein solcher bist, dafe ich
dich nicht dazu brachte, meine
Versicherung für wahr zu halten.
— &, mit Bezug auf
363. [Anhang.]

393. & 'droben' wird
nachher durch"
näher erklärt: vgl. 101. Andere& hinterdrein, d. i. für den
Ausgang. [Anhang.]

394., nämlich :

vgl. X 255.

395. ]: Konj. Aor. : zu 60.

— ig hier (in weiterem
Sinne von Ithaka, zu 185) ins
Haus.

396. wie 399, Im-
perativisch.

397. ausführender Infinitiv :

zu 25. — & wo sc.: zu

320. — ward, mit Bezug
auf 384 f.: zu 145.

398. bezieht sich nur
auf den Begriff &, nicht zu-
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d' ', & ."'&. 410% rfisa&,
gleich auf die Negation , und ist

hier, nicht 395, hinzugefügt, um
den Widerspruch zwischen seiner

Behauptung und der Wirklichkeit
hervorzuheben , der ihn als-

erweisen würde, vgl. 400.

[Anhang.]
399. schicke auf den

Hals, wie sonst von Hunden.
400.

fauch' ein ande-
rer, aufser mir. — Kon-
junktiv Aorist.

402. bezieht sich auf die

von dem Fremden angenommene
zweite Möglichkeit 399 und vertritt

dem Sinne nach einen Konditional-
satz mit und Optativ, zu 334,

dessen Inhalt 404 ff. durch den Re-
lativsatz ausgeführt wird. —
ja: statt der ablehnenden Antwort
wird in ironischem Sinne die Fol-

gerung aus dem Vorschlag des an-

dern gezogen: vgl. ^ 293, zu -fr 159.

355. 172. in Verbindung
mit die Anerkennung der

Tugend bei andern: vgl. 245!, zu 202. [Anh.]

403. ' &: zu 299.
— : , dem entspricht,

sollte eigentlich nach stehen.
—& hinterdrein, wie

82.
- 414. Andere:.

404. der ich, statt , um die

Identität des Subjekts bei den sich

widersprechenden Handlungen in

und hervorzuhe-

ben. — ist als beiden Sätzen

gemeinsames Objekt vorangestellt.

405. dann aber wie-
der, in lebhaftem Gegensatze zu

dem vorhergehenden Gedanken : vgl.

29 und zu 144. £ 178. —-
rca^t . : synonyme Ausdrücke
zur Verstärkung des Begriffs.

406. 'freudig' nämlich
als Mörder eines zum, Fortsetzung der Ironie. —
Mit offenbar dann
wird dieses zweite Motiv für die

Ablehnung des Vorschlags (vgl.

65 f.) als eine Art neuer Nachsatz
an den vorhergehenden konditio-

nalen Relativsatz geknüpft: vgl.

270—273.
407. : damit bricht er kurz

ab. —" daheim.
408. Wunsch. — -

, wie 283. — mit Opta-

tiv unter der Einwirkung des vor-

hergehenden Optativs, wie 369.

V. 409—456. Eumaios opfert zur

Abendmahlzeit einen Eber und wal-

tet als fürsorglicher Hausvater.

409. Vgl. zu & 333.

410., stets örtlich:
fnahe' ; unter den kommenden war
auch der 26 zu den Freiern gesandte

Hirt.

411. und 413 entspre-

chen einander. — ursprüng-

lich. —& die gewohn-
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ten Aufenthaltsorte, die Ställe.

Schiller: Rinder . . . kommen brül-

lend, die gewohnten Ställe füllend.

412. bezeichnet den unar-
tikulierten scharfen und kreischen-

den Ton besonders von Menschen
und Tieren, hier vom Gegrunze
der Schweine, : ablat. Genet.,

vgl. £ 82. 123. ,:
zu 265. [Anhang.]

414. Imperativ des gemisch-
ten Aorists. Kr. Di. 29, 2, 2. —: zu £ 19. Die Hirten
kennen die Stücke, welche an die

Reihe kommen, wo bei einem ord-
nungsiuäfsig gemästeten Viehstaude
von einzelnen zu schlachtenden
Tieren die Rede ist.

415. dazu. —&
Medium: wir werden uns güt-
lich thun, nach dem Finalsatz
ein selbständiger Satz im Fut., wie

200. 296. & 478. —
Mühsal, Plage.

416. , so dafs wir dafür wohl
einmal auch einen Genufs uns
gönnen dürfen. — abso-
lut: unter Leid, Schmerzen, vgl. it

275. Kr. Di. 56, 1, 8.

417. das erarbeitete, un-
sern Schweifs, wie 365. Der

Gedanke des Verses, besonders durch
veranlafst, schliefst sich

in der Form des Gegensatzes frei

an den vorhergehenden Relativsatz

an: während Fremde u. s. w.
419., wie 49 ins Innere

der Hütte. — war also
fder beste' Eber.

420. in'] an den Haue-
herd, der auch als Opferaltar ge-
braucht wurde.

421. eben, natürlich, da
der fromme Sinn jede Mahlzeit
mit einem Opfer verband. —' ayaftyaiv: zu 266.

422. Vgl. zu 446 und unteu 428.

ist von abhängig.
424. Vgl. zu 83.

425. nachdem er
sich emporgehoben d. i. ausgeholt
hatte: vgl. 95. 660. —^: ein Schlag auf den oberen
Teil des Rüttele tötet das Schwein;
Mlden beim Rinde 449. 521.
—, d. i...

\'2Ü3.: zu 454. —:
zu 300.

427. 'zerlegten' ihn
durch Auseiinuulerhauen, wie 456.

421. 316 vom Rinde. —-& Medium: er liefs rohe
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Stücke Fleisch legen (Kr. Di.

52, 11), nämlich durch die Hirten,

sonst nur im Aktiv&
458. 361. 461. 424.

428. ,
zu 340, partitiv: von allen
Gliedern (was hier beim Schweine
die nur bei Stieropfern erwähnten

und ersetzt) wei-
hend. — in die
feiste Fetthaut hinein. Hier
wird die bekannte Opfersitte (y 456
—458) in verkürzter Sprachform
angeführt.

429. ., zu 77.

430. Vgl. zu y 462.

431 = 466. 429. 318. £1

624. Vgl. auch r 423.

vorsichtig, damit es nicht ver-

brenne. Vgl. y 463. —
rzogen ab' von den Bratspiefsen,

nachdem es gebraten war.

432. der Anrichtetisch,
wie I 215. — proleptisch:

zu Häuf, zusammen, wie # 394.

433. zu. —
zu 189, wufste was sich ge-
bührte, um hier beim Zerlegen
und Verteilen des Fleisches keinen
zu verkürzen.

434. mit. —
adverbial: siebenfaph, in sieben

Portionen,
verteilte er, es zerlegend,
was 433 in zusammen-
gefafst war.

435. nämlich,
aus zu entnehmen. —, die auf Ithaka einen be-

sondern Lokalkultus hatten: 104.

— : Kr. Di. 15, 8, 1, als Her-
dengott. Simonid. fr. 18 ftvovui'^ .

436. & legte hin, um es

446 zu opfern. — ,
nämlich dem Odysseus, den vier

Hirten (26) und sich selbst. [Anh.]

437 = #321., zu 65,

einem ganzen Rücken-
stück. Verg. Aen. VIII 183: per-
petui tergo bovis.

439. zur Einführung der
(

nachfolgenden Rede nach
nur hier und # 41; vgl. zu 269.

440 = 341.

441. , nämlich ,
in Bezug auf f

so' gewifs. —, ähnlich wie 364, doch

hier concessiv. —&: Neutr.

[Anhang.]
443., bei Homer stets im

Vokativ als Anrede, dämonischer
d. i. ein von der Gottheit ergriffener
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oder getriebener in gutem und bö-
sem Sinne; daher ist es entweder
herzliches Schmeichelwort oderAus-
druck des mit Erschrecken verbun-
^f^rstaunens; mit zu
361. [Anhang.]

444. : zu 80. 281- freofi, die Gottheit, ist die
allgemeine einheitliche Bezeichnung
des göttlichen Wesens oder der
Göttergesamtheit im Polytheismus
der Hei enen. Der ganze Gedanke
Ausdruck der frommen Resignation •

vgl. 5 183. [Anhang.]

Sbn
5

"
i9iXv K°nj

"

iü futurischein

446 ( ': zu 321. — '-
V*ta die Weihestücke: 436 —»* opfern' ist bei Homer nicht
£* Tier schlachten', sondern: in
Bauch aufgehen lassen, das spätere

27"L
vT

*eo*. den Nymphen
lud dem Hermes: 43p.
447. nach dem Trank-
PXer, i. nachdem er etwas Wein
ni das brennende Weihestück ge-
gossen hatte : vgl. 341. 459. 862

ft'^«:zn/3ö7.-&:
u n 442. '

r
44S. iv xn'QSGütv. zu 57 —
ZoL

m ^*£"' so viel n^ch im2,7'^ auch Odysseus*tend hbierte und dann erst seibat

tränke

:

(

vgl. 46 f. und zu 342.— , Eumaios, vgl. 432 f —
f,

TcuQcc
, indem alle an einem

lische safsen: I 216. 628.
449. der eigene Diener

des Eumaios, während die andern
der Herrschaft gehörten. — 3v o

r
«den 'eben' (nämlich) zur Erläute-

rung dieser Dienstleistung.
450—: das erste wird

erklärt 452, durch 451
451 = 9.

452. ist Präposition zu-. — nämlich. —
zu 105.

453. 454 = 149. 150.
^455. räumte hinweg —

die Hirten. - ,
?zum

Zubettegehen', zur Ruhe. [Anh ]
456. 'setzten sich in

Bewegung' wollten gehen, zum
wirklichen Lagern kommt es erst :

V457
/?

533
• *%*«« stellt durch

a\e Ji*zahiung < i„, % erdichteten Uh n-
teuers Eumaios auf die Probei die-

n-d dadurch bestimmt, ihm sei-Ma^jmm Nacktlager eu aeben
J-r selbst halt draußen treue Wacht
bei den Ebern.

467,& war herbeigekom-
men wie 475. —, weil
im Herbste (zu 13 7), kurz vor dem
Neumonde.
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460. , wie iV807: Wunsch
aus der Seele des Odysseus gesagt,

der für Motiv und Inhalt

enthält, während wir den Gedanken
als indirekten Fragsatz mit ob fas-

sen. — , zum Zudecken:
vgl. 510 f. 520. [Anhang.]

461. sonst. —
. motiviert die dem vor-

hergehenden Wunsch zu Grunde
liegende Erwartung des Odysseus.40>. nach-
dem ich einen Wunsch ausge-
sprochen (468 f.), will ich eine
Geschichte erzählen (470 ff.).

Wegen der Stellung des zu 382.

[Anhang.]
464. Vgl. 108. der be-

thörende, eigentlich der th er-

richte, zu 622: Stellung wie, . In dem nun folgenden
Gemeinplatz werden zuerst mit

und xca in gnomischen Ao-
risten drei untergeordnete Wirkun-
gen des Weines angeführt, dann
466 mit besonderm Nachdruck mit, (auch) die hier in Frage
kommende hervorgehoben. —
zu. — Inf. Aor.
Gesang anzustimmen.

465. adverbial, zart, d. i.

schmunzelnd. Vgl. 354.,
eigentlich in die Höhe, gleichsam
auf die Beine brachte, wie
dazu brachte, trieb, und

466. hervortrieb. —
welches doch,

(aus-^) prädikativ: als un-
gesagtes, d. i. wenn es unausge-
sprochen geblieben wäre: zu 246.

nämlich .
467. ,

da ich einmal aufschrie, d. i.

herausplatzte.
468. &' . .. ist Ausdruck

einer sehnsüchtigen Erinnerung an

die kraftvolle Jugendzeit. [Anh.]

469. , wie : zu

388. — , wie 146, d. i.

unter die Mauern von Troja; vgl.

472. Kr. Di. 68, 45, 1.

471. war Führer: vgl. 230.

473.- . vgl. 199.

122.

474. längs eines

Röhrichts hin. — un-

ter den Schilden.
475. als de)

Boreas sich gelegt hatte, wi(

202, so dafs kein Schneegestöbei
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der stäubelndes Wedelwetter, son-

srn ein ruhiger (vgl. 281) alles

ie mit einem Reifgufs bedecken-
3r Schneefall stattfand. [Anhang.]

476. frostbringend,
is erzeugend. —& mit y
)n oben kam, d. i. es fiel herab.

Reif, von W. in

(«, wie in.
ill. ringsum setzte
ch an: vgl. ip 237.

479. hatte ursprünglich
gamma im Anlaut.

481.]: zu 233. Audere. — -' doch, wenn
Wich keinen Mantel hätte.

69. sondern, weil aus
der negative Gedanke vor-

webt: ich hatte nicht niit-

nommen. — der Schurz
s Leder oder Filz, der am untern
e des ledernen, erzbesehlagenen
'ers, das er nach 489 trog
av), inwendig befestigt war
da bis auf die Kniee hinab-

83. Vgl. zu 312.

• , um ihn zu

wecken, mit wie Horat.

Sat. II 5, 42 (
atiquis cabito stantcm

prope tangens9
.
— er

hörte hin.
487. Mit rot' appelliert der Redende

sofort an die Teilnahme des Hören-
den.

488. : zu 2">

489. im blofsen Kol-
ler, allein mit dem Panzerrock ohne
Mantel: zu 482. —, zu blei-
ben, der Infinitiv bei,
wie 360. Kr. Di. 55, 3, 12. Andere'. —: zu -9" 299. [An-
hang.]

490. & r hielt
d. i. hatte bereits folgenden
Gedanken gefafst', der ihm
fort während meiner Worte gekom-
men war, daher der erklärende Zu-
-atz 491. Statt des zu erwartenden
Infinitivs folgt dann die Erzählung
der Ausführung selbst: zu g

491. mit dem Infinitiv, wie

p -J 7 -J . Das zweite Glied&
ist nur vergleichsweise hinzugefügt:
wie auch im Kampfe.

4M. '] zu &.
wie& }l 170, er gab einen
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495

500

505

510

Laut von sich, begann mit
leiser Stimme. — . -: zu 803.

493. Vgl. # 90. 486.

494. hielt gestützt: vgl.

80.

495 = 56. &, weil er von
Zeus gesendet wird: vgl. 63 .

' <4fOg . —
Adverb. Übrigens dient

die Erwähnung des Traumes, der
selbst nicht erzählt wird, dazu, zu-

nächst Aufmerksamkeit zu erregen,

sodann die plötzliche Ängstlichkeit

des Odysseus zu motivieren. Dafs
die Helden im Hinterhalte geschlafen
haben, zeigen auch 479 und 484 f.

[Anhang.]
496. ja, bereitet die folgende

Aufforderung vor. — ' Wunsch,
mit dem Infinitiv des Zwecks.

498. t^wenn doch, Wunschsatz,
welcher den Inhalt der Meldung an-

giebt. — , von den
Schiffen her, vom Schiflslager,

zu &.
499. nach 638. 218.

282 hochgeehrter Führer der Ätoler,

nach 168 mit Odysseus in naher

Verbindung.
500. mit, um raschei

laufen zu können, wie 183. —
mit Synizese. [An-

hang.]

502. es erschien, Aoris

von dem Stamme qpaj- (vgl. <
Licht): Parataxe für

f
bis': zu 434

503 — 468.
f so' wie ich da

mals war.

504. % in chiastische

Stellung zu ', als Nachsatz
dem vorhergehenden, einen Kond:

tionalsatz vertretenden Wunscheai
gedacht. — •6 gehö)

eng zu. [Anhang.] <

505., adverbial. Kr.D

57, 10, 4. [Anhang.]
508. die rühmende E)

Zählung, in welcher Odysseti

Klugheit und Fürsorge hervortrs

[Anhang.]
509. mit und keine

wegs irgerfdwie. —
und u k 1 u gmit ßeziehuj

auf 466 f.

510. 511 = 192. 193.
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530, .
512. im Gegensatz zur Zu-

Qiift: für jetzt. — . diese
eine. —, d. i. t]de. und nach

1 114—437.— schütteln,
I pn der Bewegung beim Tragen

y

;rselb»Mi. Beim Schlafengehen
Hürden die Kleider ausgezogen.
Anhang.]

1 613. Dieser Mangel an Kleidern
|>weist zugleich die Sparsamkeit
1)8 Eumaios.
1516—517 = 337—339. [Anh.]

616. er selbst, als Herr.

\ ( aus£.
|518. & stellte auf.

S519. an Stelle der
?cken und Mäntel: zu y 349 und

1520. Aor. II med. vom
ainm Ux (vgl. - Lager),
gte sich nieder. — zu.

521. immer da-
neben, d. i. bereit lag, Iterativ-

form mit Augment. Kr. Di. 32, 1, 6.

[Anhang.]

522. Inf. Präs. von
wiederholter Handlung, wie mit
Optativ. — : zu 382.

524. aber nicht.
525.: zu 455, hier erklärt

durch&. -— r ut -

fernt von' den Ebern. [Anhang.]
526. hinausgehen wol-

lend, weil Futursinn hat.

5•_*7. , nach dem
Dativus commodi ol als selbständige
temporale Bestimmung: zu 157.

528., explikatives Asynde-
ton zu.

529. aus^ von
li j =^, zu scheiden von

aus 295.

530. äv zu auf nahm er
sich, ergriff.
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532. woselbst, wie
627. 169. 568. 263.

533. ] , nämlich unter
dem Koraxfelsen im Südosten, in-

dem das Gehöft des Eumaios auf
der Höhe des Felsens nach
Nordwesten zu denken ist. Vgl.

408. £ 1. 2. 399. 505. 466.

204. 163. In der südöstlichen
Tiefe war eine gewölbte Grotte zu
Eberstallungen eingerichtet. —'
}, unter dem Sichbrechen (-

des Boreas, der darüber weg-
weht, d. i. an einem gegen den
Boreas geschützten Platze.
[Anhang.]

V. 1—91. Telemach hütet infolge

der Aufforderung Athenes Menelaos
um Urlaub.

1. , mit nachfolgendem
Namen, anknüpfend, an 440, da-
her war gegangen. —: zu 635. [Anhang.]

5.' () auf beide bezogen,
obwohl dasselbe 'genau genommen

von Telemach nicht gilt (7).: zu 302.

6. traun leitet zu

die speziellere Ausführung ein, dereD

zweites Glied dann (7) aus der

Partizipialkonstruktion in das Ver-

bum finitum übergeht.
7. ' hielt nicht um-

fangen, d. i. Telemach schlie

nicht, wie 2. 4; vom befallen

den Schlafe (t 373) un(

(zu 56). — &
zu.

8. : zu 429. —
Genet. object. zu, diese

Subj.zu, iteratives Imperfekj

weckten stets auf, d. i. hielte'

wach. [Anhang.]
9 = 172; ähnlich 516. V.

399.

10. , wie 460, vg

63 : diese adverbiale Bestimmnn
enthält hier ein Urteil über di

im Verbum enthaltene Thatsach(
wir sondern beides: nicht meb
ziemt es, dafs; zweites Hem
stich, wie y 313. [Anhang.]
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11—13 = y 314—316.
11. Die in den Worten bezeich-

nete Gefahr beruht auf der durch
Ire— angedeuteten Verbindung der
jbeiden Objekte: die drohende Nähe
ler übermütigen Freier bei den
iSchätzen.

12. , dafs nur nicht, als

abständiger Ausdruck der Besorg-
iis in warnendem Tone, im An-

llufs an den Inhalt der vorher-
ähenden Partizipialkonstruktion,

| 90. Kr. Di. 64, 8, 10. [Anh.]
13. Dergleichen Gedanken spre-
len die Freier selbst aus : vgl.

12 bis 336, allerdings für den Fall,

fe Telemach auf der Reise um•
)mme. prädikativ zu.
ihang.l

14. &: zu y 311.
16.: Ikarios, nach alten

iachriehten auf Same wohnend.
der Penelope nur hier

18. : vgl. dagegen £ 90
lud c 275 AP. — stei-
gerte sehr d. i. bot immer mehr:
u 378. — h$va\ zu 277.

J 19—20. Diese Verdächtigungen
ler Penelope, welche jeder that-

sächlichen Grundlage entbehren,

sind auch als Mittel Telemach zur

schleunigen Abreise zu bestimmen
in Athenes Munde sehr befremdend.

19. vv dafs nur nicht
etwa, wie 12. — Penelope.

21. xftVou, explikatives Asynde-
ton. — mit Bezug auf den
folgenden Gegensatz : wünscht
lieber. — : zu 233.
—] Konjunktiv: zu 214.

22. , substantiviert.

24. , knüpft wieder
an 19 an, wobei durch be-
tont ist im Gegensatz zu andern
Trends, die den angedeute-
ten Nachteil von Seiten der Matter
erfahren haben. — leibst,
in eigener Person. —.
der Optativ in iinperativischeni

Sinne. Kr. Di. 54, 3, 1.

26. , einer der

Dienerinnen welche. — tpttipsxm

Konjunktiv in futurischem Sinne.

26.
f
dir haben er-

scheinen lassen', dich haben fin-

den lassen; Konj. Aor. im Sinne
eines Fut. exakt.

27. cvr&Eo{ ""stelle im Geiste

zusammen', vernimm, merke auf.
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Verg. Aen. III 338: tu condita

mente teneto. [Anhang.]

29 = 671.

30—32 == 426—428. Hier sind

indes 31 f. nicht recht an der Stelle,

weil der 33—35 folgende Rat und
Zusage viel wirksamer sind als

jene. [Anhang.]

33. ferne ab von
den (29 genannten) Inseln, so

dafs er auf die entferntere Seite

nach dem Nordwesten von Ithaka
zusteuern soll (zu 26), weil die

Freier nach 845 ff. im Südosten
auf Asteris ihm auflauern und zur

Nachtzeit (n 367 f.) dort kreuzen.

34. , ', bei Nacht
auf gleiche Weise, wobei der
Gegensatz vorschwebt r wie bei

Tage': vgl. 28. [Anhang.]

35. ., wie £ 107.

36. - zu dem vor-
dersten, dir nächsten Gestade,

d. h. zu dem nächsten Punkt des

Gestades, welchen er auf dem vor-

her beschriebenen Wege erreicht.

Nach der dichterischen Vorstellung

liegt Ithaka westlich von Samos:
zu 25. [Anhang.]

37. , vgl. 503. 553.-, d. i. , wie 40,

ordne ab.
38. 39 = 404. 405.

40. aca : zu 367. —' f in die Stadt hinein' zu. ,

42., dafs. —&
daheim bist.

43 = £ 41 und 307. [Anh.]

. 45 = 158 und 803. [Anh.]

46. und asyndetisch.

—, nach alter Erklärung
f einhufig', Verg. Georg. III 87

solido ungula cornu, nach neuerer

Erklärung: strebehufig, stabiles

Beiwort edler Rosse. [Anhang.]

47. Vgl. zu y 476.
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49.: als Subjekt ist

gedacht 7].
50., obwohl der Morgen
ahe ist: psychologisch begründet,
neofern Abwehrende stark zu reden
iflegen: zu 191. — wird
la sein, vgl. 195.

51. die bereits 613 ff.

" Menelaos zugesagten. — hm-, wie 75, auf den Wagen,
-roleptisrh-priidilvativ zum Objekt.

Di. 57, 4, 1. Vgl. 248.

52. Vgl. 102. 355.

53. affatus beim
abschiede: vgl. 150 f.

54. tov nachdrückliche Vorberei-
ng auf . —
verbunden wie namque.
•. . 354. ] Konj.
er.: zu j• 214.

= 641. L42.

5T, ' (= ccpi.

[. 1.

oder ) &, stabiler Versanfaug.
[Anhang.J

58. mit ablativ. Genetiv:
von der Seite (her, weg), wie 1.

59. ' : aufser
dieser Stelle nur in der Ilias. [An-
hang.]

62. #«; hinaus, aus dem
(5), wo er geschlafen hatte.

03 = 554. 3. 283.
auch 8

'. nhang.J
64.' bis P.raoj•, formelhaft. 1

Anrede, wie 166. 291. 316. 87.
/' 12, der Anfang auch 235, der
Schluß 167.

66. rvv jetll nunmehr.
68. eyeo durch yu betont mit Be-

zug auf deu folgenden begründen-
den S&ts .

69. i . Medium: em-
pfinde bei mir Unwillen, mit
Dativ: verarge. 7gi 286.

70. DaCa die Uberschreitunß des
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Mafses einerseits in der Liebe und
andererseits im Hasse sich auf
zwei verschiedene Subjekte be-

zieht, zeigt die Ausführung 72 f. —]6,& Liebe, Hafs
erweist; Konjunktiv: zu 214.

71. bis = \ 310.
— mafsvoll.

72.
r wer' beschreibt die

Gattung, wie 81, mit Indikativ,

wie 1 157, wobei der ganze Relativ-

satz grammatisch das Subjekt zu
bildet, logisch ein

vertritt. [Anhang.]
73. Bei und

schwebt noch& vor. — ggv-
= 518. 9.

74. statt des gewöhnlichen
nur hier. [Anhang.]

75. & Konj. Aor., wie 26.

76., nachträgliches Attribut,

in engem Zusammenhange mit
— . —: vgl. 93.

77., indem Reisenden
ein tüchtiges Frühstück als eine

Hauptmahlzeit gilt, wie den
austreibenden Hirten 397. —

von dem was in
Fülle im Hause ist, materialer
Genetiv: zu 140. Kr. Di. 47, 8, 1.

78. Die in mehrfacher Beziehung
befremdenden Schlufsverse 78-^—85

wurden von Aristarch verworfen.
—, beides, mit nach-

folgender Partition im Nominativ,
wie 179. 144 (sonst adverbial:

zu 505):
f Ruhm und Glanz' nämlich ist

es für den Wirt, insofern die Mahl-

zeit viel Rühmens und Redens nach

sich zieht und dadurch seinem

Hause Glanz verschafft,
fund Labsal' für die Gäste. [An-

hang.]
79. vr}avaaulßihegv\de8

Gedankens, mit allgemeinem Sub-

jekt () man. Kr. Di. 55, 2, 5.

— über vieles
Land hin, zu 364, hier noch

durch verstärkt: vgl. 98.

386. 107. 446.

80. durch — hin. — *-. : zu 344.

81. Finalpartikel, von der

bei der vorhergehenden Annahme
selbstverständlich zu erwartenden

Folge: auf dafs, vgl. 487. —' Nachsatz.

82. Akk. des Ziels.

83. 'so', ohne weiteres,

mit leeren Händen: zu | 151. —, eine vereinzelte Apokope
wie 80. Kr. Di. 8, 3, 4

— , irgend einen Gegen
stand wenigstens, be-

schränkt das umfassendere .
84. Zur Wertbestimmung dieser

Geschenke'vgl. 702 ff. und 1123.
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85. ' ein Maulesel-

gespann, das auch ein bildet.

88. mit Nachdruck vor-
angestellt: ich will doch lieber.
— sofort. — «* zu
unserer Behausung. Kr. Di. 43,

8, 6. [Anhang.]
89. mit : vgl.

405.

90. , selbständiger Ausdruck
der Besorgnis im Anschlufs au ov

—-
, vgl. 12. —

verloren gehe. [Anhang.]
V. 92— 181. demach erhält Gast-
\enke undscheidet mit Pisütratus

nacheingenommt »cm FviUunuhl unter

günstigem Vorzeichen.
'.'-. insl ', eine

stabile Ubergangsformel im ersten
Hemistich: 167. fr 143. l 16. L69.

818. 377. 161.

94 = 77.

95. &: zu 22.

96. [Anhang.]

98. partitiv: von dem
Fleische des gestrigen Tages : das

Wort macht hier keine Position.

Versechlufe wie 319. J 198.

861.

99 = 288. Sl 191.:
zu 337.

100. *&: zu 11.. i'/.ca-F. Menelaos, die Haupt
n. — o&i dahin wo. [Anh.]

102. afKpinvxeXXov: zu 57.

105. ti&oc worin. — = .
—' ganz gestickt.
wie 289.

106— 108 = 293— 295. [Anh.]

107. durch Bunt-
stick• 1 vc i n. Vgl. 126 f.
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108. Erstes JEemistich = 381.

295. — sideris instar.

— prädikativ: als das
unterste, weil es als das kost-

barste sicher verwahrt und nicht

im Gebrauch war.—, zu 105.

109. diu
f durch den

Palast' ohne Beziehung auf ein

einzelnes Gemach. Kr. Di. 68, 23, 1.

Telemachos stand an dem zur Ab-
reise zu rüstenden Wagen: 133. —, statthafter Hiatus in

der bukolischen Cäsur. [Anhang.]
112. Vgl. -fr 465. so entspricht

dem f wie'.
113—119 = 613—619. Mene-

laos erwähnt nur das Hauptgeschenk,
das Mischgefäfs, weil zu diesem der
Becher selbstverständlich hinzuge-
hörte. [Anhang.]

120. &, wie 130: zu

57.

122. & vor ihn
selbst, im Gegensatz zu .

126. mit: Verg.

Aen. III 486: Accipe et haec, ma-
nimm tibi qiiae monumenta mearum
sint.' objektiv statt des per-

sönlichen Pronomens, nicht ohne

Selbstgefühl: zu 300. — ig auf,

wie 134: Kr. Di. 68, 21, 9. [An-

hang.]

,128. .& an Stelle des Im-

perativs in 3. Person, wie 448.

II 79. 92. 514. — Andere

.&. — ein gemütvoller

Zusatz. [Anbang.]
129 = 476.

130 = . 446. 624. 797.

131. , die sämtlichen Gast-
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geschenke. — &, nur im
Akkusativ, in den Wagenkorb,
nach den Alten ein viereckiger

Kasten aus Rohr- oder Weidenge-
flecht, der nach Sl 190. 267 auf den
"Wagen aufgebunden zur Aufbewah-
rung von Reiseeffekten diente. Vgl.

£ 75. [Anhang.]
132. Vgl. 76. 134. —»,

beim Hineinlegen.

133. nach dem
Hause: gemeint ist

f
in den Saal'.

— ist nur hier dein&
ausdrücklich Ihm' gefügt.

L84.

= 145. 389. 233. 8G. 179.

849. 385. Vgl. zu 182.

185 139 = 136—141. Anh.
]

139. Der in den besten Hand
Schriften fehlende Vers ist unge-
hörig, weil hier nicht unerwartet
ein Gast gekommen ist, und schon
anderweit (97 f. 140) für die Mahl-
zeit gesorgt ist: zu 140.

140. ' daneben, zur Seite

auf dem: vgl. 432. —
einsilbig. — zerlegte: das

Medium von der für den
ein für allemal^ bestimmten Thätig-

keit: 331. Übrigens sind

und zwei verschiedene,

auf einander folgende Handlungen,
wie £ 434 und 436.

141.: zu 340.

146. 146 = 492. 493.:
vgl. J 226 , weil
mit iv. beschlagen. [Anhang.]

147. hinter diesen
her. bis vor das Hofthor auf die

Strafte.

148. 149 = Q 284. 285.-
zu 182.

1 ' dixat mit gedehntem . —
Xetyonre, wie auch nciwdtnt vor
einer Abreise oder vor dem Schlafen-

gehen: das Participinm enthält den
Hauptbegriff des Gedankens, wie 79.

160.6 0$, wie f 41.

162, earstV, nämlich
yoior-Tci: ,:i;rli dem Nestor sagt
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meinen Grufs. Kr. Di. 55, 4, 4.

— bis — 47.

153 = 315.

155. gar gern: zu 46.

156. ' nicht blofs den
aufgetragenen Grufs, sondern alles,

was wir hier bei dir erfahren ha-

ben — eine Steigerung dessen, was
Menelaos wünschte. — weist

auf die vorhergehende Zusage zu-

rück: ebenso, so gewifs, als wir

alles dieses dem Nestor erzählen

werden: eine Gedankenverbindung,
wie 525, doch hat hier der Wunsch
eine selbständigere Bedeutung.

157. temporale Bestim-
mung, aber ein Hauptbe-
btandteil des folgenden Wunsches.
[Anhang.]

158. ,. Objektssatz zu -. — wie vorher
Hauptbegriff des Gedankens: vgl.

237. 79. 149. 492. —
die ganze, so dafs nichts daran
fehlte, ""lauter Liebe': so lautet

die Sprache des dankbaren.

159. Vgl. 527. r 272..& viele köstliche, for-

melhafter Versschlufs: 312. 96.

347. 272. 330. £1 381. Über% Kr. Spr. 69, 32, 3.

160 = 525. 821. prädi-

kativ rechts: zu 154.

161. Vgl. 202.: zu 11.

— Nachahmung bei Verg. Aen. XII
247 ff. [Anhang.]

162. (nur hier), weil i£

und ',
174. — : Männer und Frauen,
die im Hof waren, als der Adler
die Gans raubte, aber Mene-
laos und die Fremden. —,
damit er die Gans fallen liefse.

163. Erstes Hemistich = 683.

164.•' vor denPfer-
den hin, was die Beziehung auf

die Fahrenden andeutet. — oi

dieselben wie 163.

'165 = Sl 321. &: zu 549.

168. dies hier, Objekt,

dazu prädikativ.
170. Bescheid gebe,

das Zeichen deute, wie 535.

555. — nachdem er es

bedacht, mit Bedacht.
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171. hängt von&,
ab. Sonst ist ein Akkusativ nur von
dem mit& verbundenen Ver-
bum abhängig. Übrigens ist 147

Helena als Begleiterin des Menelaos
nicht erwähnt. | Anhang.]

172. 173 = 200. 201. —&&: von dem
eich rasch aufdrängenden Gedanken.

175. wie // 128.

0141 Geschlecht und Abkunft.
177. absolut: wird Hache

nehmen, im folgenden Verse näher
bimmt. — x«t oder auch,

nämlich.
#

178. Bei dieser Deutung hält

sich Helena blofs an die beiden
| Momente, das Kommen des Adlers
(und die Vergewaltigung der Gans,
alle andern Züge bleiben unberück-
sichtigt. [Anhang.]

180. 181 = & 465. 407.

V. 182—221. Fahrt über Phcrä
nach Pylos, ico Pcisistratos sclicidct.

182. mit : vgl. £ 320.

Übrigens fährt sonst Peisistratos:

y 482 f. 199. 205.

183. . Der Königs-

1
>a last ist demnach in der Mitte
der Stadt zu denken. Man beachte
die sinnliche Malerei des Rosselaufes
im Rhythmus, in der Allitteration

und der Assonanz des t. —-
\ orwärts strebend, begierig

rennend.

184— 192 = 486—494. Den ge-
raden Weg /wischen Sparta und
PherS hat die Dichtung geebnet:
in der Wirklichkeit war nur ein
für Fulsgänger und Maultiere pas-
sierbarer Weg vorhanden. [Anh.]
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194 = 69.

195. % wie, mit potentia-

lem Optativ, eine Frage, welche
die Möglichkeit der gewünsch-
ten Handlung ins Auge fafst und
den Sinn hat: könntest du mir
nicht irgendwie, wäre es nicht mög-
lich dafs.

verbunden: 303. JY377, vgl. 99.

[Anhang.]
196.& ein Wort von

mir, einen von mir ausgesproche-
nen Wunsch, wie 273. 373. —: begründend mit Voran-
stellung des bedeutsamen Wortes.
—, fortwährend d. i.

schon immer, mit der genaueren
Bestimmung ., wozu
198 ' diese, die gegen-
wärtige, Reise in Gegensatz tritt.

197. %al•. zu 358.

198. xal .,
d. i. wird uns noch mehr befreun-

den: vgl. I 700, auch - 13. Das
Futurum bezeichnet die in

#
Zukunft

erkennbare Wirkung. — Über den
Plur.. zu 470.

199. mit 'am Schiffe
vorüber', d. i. bei dem zum Schiffe

führenden Wege vorbei zum Palast
des Nestor: zu 205. — an
Ort und Stelle, wo ich bin, d. i.

hier.
201. bewirten. —: zu 225,'parataktischer

Konzessivsatz mit anaphorischer
Voranstellung von , dem in

200 entsprechend: vgl. 301. 420.

—: zu 152.

202. . & beriet
sich mit seiner Seele: vgl.

462 und 298.

203.%: mit Bezug auf

die von Telemach 196 f. und 201

geltend gemachten Gründe.
204. ^ zu ,, wird gesagt, wann sich je-

mand in einer Sache entscheidet,

die durch keine Überlegung bis zur

Sicherheit gebracht werden kann;

sonst mit folgendem Infinitiv, hier

wird, wie 474, die Ausführung
der beschlossenen Handlung sofort

asyndetisch angeschlossen. [Anh.]

205.', weil der Hafen

seitwärts von der Hauptstrafse lag.

206.

braehylogisch, d. i. nahm aus dem
Wagenkorbe (131), damit sie ins

,

Schiff gebracht würden. Kr. Di. 66,

12, 2. Peisistratos blieb auf dem
Wagen stehen. — Adjektiv,

wie 417. 75. Der von dem
rlinterdeck bedeckte Raum war der

am meisten geschützte Aufbewah-

rungsort, wie 570.

207 = #440. %, das Gold-
gerät, den goldenen Becher und

das an den Rändern vergoldete

Misch gefäfs, vgl. 448 mit 469. —
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wird nicht besonders erwähnt.
209. nämlich:

zu 152. [Anhang.]
211. £., eine

kräftige Versicherung, die hier mit
und harmoniert.

|[Anhang.]
•212• = 2&2. Vgl. 94.

hu'& wie jenes Gemüts-
iart ist: begründet den folgenden
(Hauptsatz: zu 514. —
die überaus heftige. [Anhang.]

213. Partie. Fut., wie
Jfl 532, um einzuladen. —
} und ich glaube dafs er
nicht, wie 103. 589. 132,

[auch 27, und 493. 284.
170. 220.

814. jedenfalls.
215 = 380.

217. ist gleichzeitig
mit und giebt für diesen
Begriff eine besondere modale Be-
stimmung. [Anh.]

2 IS. f dort' die Oe-
äte =, d. i. Takelwerk, be-
sonders Taue. Segel und Raen, die

wenn das Schiff nicht gebraucht
wurde, herausgenommen wurden.
[Anhang,

j

219. Zweites Hemist. = Sl 264.

y 476. partitiver Gen.

220. gern, willig. [Anh.]
221. Vgl. zu 103 und 419.

V. 222—300. Ein y euer lieisege-

nosee und sein Stammbaum; Rück-
fahrt nach ItJtaka.

222. , bei der Libation,

vgl. 258. — &, brachte ein
Rauch opfer, zu £j 446, indem er

Opfergerste in ein angezüudetes
Feuer warf. Die drei Imperfecta
schildern die Situation, in welche
die Ankunft des Fremden einfällt,

wie im Lateinischen bei quam in-

rosum. [Anhang.]
223 = 11 286 und 221.

224. auf der Flucht be-

findlich, zu 269, zu \,
aus dem Feloponnes: vgl. 254. —.? = 272. ZV 69

226.. der I 291-
heilst und als Haupt

einer weitverzweigtes Wahrsager-
familie gefeiert ist.
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226. mit wie £4. —, wie 479. 222.

696. Vgl. & vom
Ida 47.

227. lokaler Dativ: bei
denPyliern, im Pylierlande. —' mächtig hervor-
ragend zu. [Anh.]

228. dann nun, im
Gegensatz zu 226; zu 92,

vgl. 573. —, fremder Men-
schen, wie 382. 219. Sl 481.

Der Gedanke wird 238 wieder auf-

genommen.
230.: zu 86.

231. in Beschlag hielt.
— 6 . i. Melampus. —

so lange, das Jahr hindurch.
— ,, des Vaters von Iphi-

klos: zu 290.

232. Plusqpf. lag ge-
bunden. [Anhang.]

233. , der Pero,

die er seinem freienden Bruder Bias
verschaffen wollte: zu 287—297.
— Verblendung, indem er

nach der Eingebung der Erinys das

Wagnis unternahm. Selbstüberhe-

bung war dazu die Veranlassung.
234. &% in den

Sinn gab. — hart-
treffend. [Anhang.]

236. er liefs sich (sibi)

zahlen, büfsen, mit dem doppel-

ten Akkusativ, der Sache und der

Person, nur hier, sonst ,: 230 f.

237., dem Bias.

238 = 190 und Sl 481. -, für sich als Schwägerin: zu

£28. — : zu 219.

239." die Landschaft, die

später Argolis hiefs. ,

240.' Akkusativ nach

ol: zu 565. Dativ bei

lokal: unter. — Zur Sache Herod.

JX 34. [Anhang.]
241.& errichtete sich, da

der Bau des hochzeitlichen Gema-
ches nach alter Heroensitte dem
Bräutigam oblag: vgl. ip 178.

701. 314. 36.

243. Asyndeton, wie 64. 198.

244., hat die häufige Deh-
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mg des in . Kr. Di. 2, 3, 2. —
toaaoov volkerregend, kampf-
ifregend, in Bezug auf seinen Zug
igen Theben.
246 = 430 und 287.

: zu 36. Zeus und Apollon
ad die Urheber seiner Sehergabe.
246. , Inhalts-

jekt neben dem persönlichen.

r. Di. 46, 12. — doch nicht,
»gleich ihn Apollon und Zeus sehr
bten.— fSchwelle
) Greisenalters', von dem
ntritt iu das Greisenalter, in der
as von dessen höchstem Ziele,

der Schwelle, die das Leben
dem Tode scheidet: X 60. Sl

7. [Anhang.]
-IT. , wie
ptl, die äufserliche Ursache, d. i.

igen des der Eriphyle geschenk-
I Halsbandes: zu 326.
"248. : ablativ. Genetiv dos

'Sprunge. — als Söhne. —
= war nach

fcterer Sage Muttermörder.
249. av entspricht dem 248.
Tf'xfro Medium: als sein Kind.

Innung der dritten Kürze in der
eis der Hauptcäsur.

250. Dem entspricht

252. — , wie den
Orion 121.

251 = 235. oto auf das Ob-
jekt bezogen. [Anhang.]

253. ist von '
abhängig, das zu gehört.

Nur zu dieser Bestimmung, nicht

zu, gehört der folgende tem-
porale Satz mit .

254 = 629. dieser. —' gehörte nach 573 zum
Gebiete des Agamemnon. Dehnung
der ränultima, wie 142. —-

vom Stamme (
aus vao-j-). —, dem Man-
tios. [Anhang.]

266. (also) v.rt.,

wodurch 233 wieder aufgenommen
wird.

267. . ein die Ett&hlnng
fortführender Relativsatz. —,
mit dem Genetiv nur hier. Kr. Di.

47, 29, 1.

260, <5' an der
bereit zur Abfahrt, daher von Be-
deutung für die folgende Frage.

261.: zu r 324. —,
zu 68, bei Kr. Di 68, 28 A. —: zu 222. — der
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Gottheit, zu der er betet. Sinn:

so wahr du mit diesem Opfer die

Huld der Gottheit zu gewinnen
wünschest.

262. . bei deinem
eigenen Haupte. Kr. Di. 51, 2, 8.

—, attisch ,
nämlich. — -

Umschreibung für .
263. bis = 114.

474. — die Wahrheit.
— ' 07]: vgl. 168.

264. Vgl. zu 170. Diese Frage,

die hier im Munde des Schutz-

flehenden ungeziemend erscheinen

könnte, erklärt sich aus der be-

drängten Lage desselben (vgl. 278),

in der er vor allem die näheren
Verhältnisse des Fremden erfahren

mufs, um zu sehen, ob er ihm hel-

fen kann. [Anhang.]
266. Vgl. zu 192.

267.: zu 199.

268. '' si urtqiiam fuit,

wenn er es je war, ist ein sta-

biler Ausdruck schmerzlicher Erin-

nerung an ein zu rasch vergange-
nes Lebensglück: jener glückliche

Zustand wird vom Redenden, den
das schmerzliche Gefühl des Augen-
blicks ergreift, gleichsam wie eine

Selbsttäuschung betrachtet und fast

in Zweifel gezogen. — -& Akk. des Inhalts. [Anhang.]

269., näher erklärt durch.
270 =,a 281.

272. ebenso. —: Ähn-

lichkeit des Schicksals läfst den

Fremden sofort auf Telemachs Teil-

nahme rechnen, was der ethische

Dativ zum Ausdruck bringt: zu

487. — , nämlich, . -

aufserhalb.
273. einen Stammge-

nossen. Vgl. ip 118 . ß
480 -. — affines,

nämlich csind ihm', dem getöte-

ten Manne. [Anhang.]

274. gebieten, von

den Vornehmen: vgl. 245.

275. ablativ. Genetiv, zu ita, d. i. den mir von diesen

drohenden Tod, vgl. 411 vov-

oov.
276. wie 224.— vv: wohl,

vermutlich, wie | 359.

277. : zu 274. — mit: 573. — nach-

dem ich flüchtig geworden.
278.: Subjekt aus

zu entnehmen; Präs.:
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schon auf der Verfolgung be-
griffen sind.

280. ov keineswegs
fürwahr doch. —& ': kontrastierende Zusammen-
stellung des durch betonten
bfrsXovTcc mit dem korrespondieren-
leo Gegensatz: ich werde
dich nicht deinem Verlangen
mtgegen zurückweisen, mit
leinem Verlangen abweisen: vgl.

t2. Sl 218. [Anhang.]
281., wie 123. — :

wie wir es haben, so

hat wir es vermögen: vgl. t, 80.
II, Konjunktiv in futur. Sinne.

2. nahm ihm ab
um Zeichen wohlwollender Aut-
lahme.

;
. in: zu y 353. —

avvsiv etwas hang hinlegen, hin-
t reck en.

884 Vgl. zu 416.
285. Vgl. ,-; U7.
«86. to) \ jene aber, welche

21 sich bereits an die Ruder-

pflöcke gesetzt hatten und so im
Sitzen die Halttaue lösten, wie

77. 548. Anders 418 f.

287—291. Vgl. zu 422—426.
292 = 420.

293. prädikativ zu-. — ' &, statt an
ovqccvov deutet auf heiteren Him-
mel trotz der bezeichneten Heftig-

keit des Windes. [Anhang.]

294. mit
zurücklegte, durchm ä fa e : vgl .

357. — im Laufe.

295 = hyinn. in Apoll. 425. [An-

hang.]

296. Vgl. 888.

297, , auch 136, Ha-
fenstadt und Vorgebirge im süd-

lichen Elia. — i7ßav fuhr auf
— zu, ohne zu Landen. — Jic*.

obwohl ihn- Fahrwind292 von Athene
gesandt war: weil alle Himmels-
erscheinungen in des Himnielsg*

Bereich und unter seiner

Btehend bt werden. |
Anh.]
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298. Vgl. zu 275.

an Elis vorbei.
'"

299. - er
steuerte vorwärts () auf die

Inseln hin (): vgl. 708. —
ftofioiv die eilenden, eine sinn-

liche Belebung, weil den schnell

schiffenden die Gegenstände, an
denen sie vorübereilen, mit Selbst-

bewegung zu fliehen und die vor-

liegenden entgegen zu kommen
scheinen. Es sind hier die am Wege
liegenden Inseln Samos, Asteris,

die Südseite Ithakas gemeint: vgl.

29; daher auch der enge Anschlufs
des folgenden Verses mit Bezug auf
das Auflauern der Freier. [Anh.]

300. Vgl. Ö 789 und 183 f.

V. 301—379. Eumaios hält Odys-
seus von der vorgegebenen Absicht

sich zu den Freiem zu begeben zu-

rück und erzählt ihm auf seine Frage
von den Eltern des Odysseus.

301 = 1. Von jetzt bleibt die

Scene, ganz kleine Unterbrechungen
abgerechnet in Ithaka.

302., eine Kontraktion
wie 64 und andere. Kr.

Di. 34, 2, 4. — , die vier

Hirten: vgl. g 410. 413.

304 = l 459. [Anhang.]

305.: zu g 62.

306. daselbst, dort.

307 = | 462.

308.& am (nächsten) Mor-
gen, morgen früh. —
weg (von hier) zu gehen.

309. comedere aus-

zehren, arm essen, wie 84.

311. dg mit Konjunktiv in

finalem Sinne. — ich sel-

ber im Gegensatz zu dem mitge-

gebenen Führer, daher für mich,

allein. — ein parentheti-

scher Zusatz des Affekts, der aufser-

halb des Gedankengangs steht, dem
dieser verlangt im Gegensatz zu

dem vorhergehenden nur den Ge-

danken: wenn ich erst in der Stadt

bin, so werde ich mich schon allein

umhertreiben: otgedrungen, d.

i. leider mufs ichs ja.

312. Vgl. 12. - oh'

etwa einer.
313. . auch fügt zu dem im

Vorhergehenden angegebenen näch-

sten Zweck seines Ganges in die

Stadt selbständig ein weiteres Motiv

hinzu: vgl. 389-91. 37—39
314. ?, die er nach 321 ff.

erfahren hatte. — « po-

tential. Optativ. —: zu cc

48. [Anhäng.]
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316. : zu 498. —,
1. 11, nicht blofs,\ (312), eine Mahlzeit, be-

gründet durch das folgende Parti-

zipium und seine Bereit-

willigkeit zu Dienstleistungen 317.
—: zu 149.

317. alipa sofort. — als
Diener thun. — was nur.
andere & oder £&-. Der ganze Gedanke hat die

Verwirklichung des vorhergehenden
Wunsches zur Voraussetzung. [An-
hang.]

318. Vgl. 259. 6 129. 265.

\i 76. 334. &: zu 27.

319. der selbst als Göt-
rbote durch Anstelligkeit und Ge-

rhicklichkeit sich auszeichnet. —'': zu 84. — wel-
ker ja.

|
320. fAnmut

|ind Ruhm', mit besonder* r Be-
lebung auf die häuslichen Verrich-
ongen der Herolde, deren Patron
flermes ist.

BS 1 . vrj an Aufwar-
Brkunst, im Aufwarten. [Anh.]

-'-. (vom Brennmaterial: zu
I 63) , d. i. durch gut
^geschichtetes Holz Feuer zu be-
erten und zu unterhalten. —

zu. (.£ in) Brennholz cremia. Die In-

finitive dienen zur nähern Erklä-

rung von. Polysyndeton
hier und 323.

324. dergl eichen,, auf
alle Infinitive bezüglich, Objekt zu. — &. den
Edeln. — die Niedern,
freie Männer, aber den Edeln gegen-
über in einer untergeordneten ge-

sellschaftlichen und politischen Stel-

lung. [Anhang.]
325.,: zu 55.

326. warum denn, wie
sonst oder . —
bis: zu 3G4.

327. ironische Selbstbeantwor-
tung der eignen Frage: zu 418.

mit Anspielung auf 308.

— gv durch betont mit Bezug
auf den folgenden begründenden
Satz mit ti d>,.

:•28. w e wirklio h.

889 = 505. ,*, - ~, "25, als fi

metallenes Gewölbe gedacht. —• , sinnlicher Ausdruck
zur Bezeichnung der höchsten Stei-

gerung. [Anhang.
B30. or rot: nicht, nrafet da wie-: vgl. 118. — mit hin-
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weisendem : solcher Art wie
du, ist Prädikat wie das entgegen-
gesetzte . —
mit dem versinnlichenden Zusätze, wie 386 ; vgl. zu
333.

332., nämlich.
333. 6 die-

jenigen, welche unter ihrem Be-
fehle dienen: das Subjekt zu dem
vorausgehenden Prädikate, eineWie-
derholung aus 330. —
stehendes Beiwort wie sonst

und. [Anhang.]
334. Lauter Spondeen, wie 219.

[Anhang.]
335. : über den per-

sönlichen Dativ zu 52.

337-339 = | 515—517.
mit Nachdruck, im Gegensatz zu
den Freiern, von denen er nichts

zu erwarten hat. [Anhang.]
341 = £ 440.

342. : zu ' 441. —:
zu 54. , nämlich durch
die Aufforderung (3<35) zu bleiben,

so dafs er vor weiterem Umherirren

(312) und drohender Gefahr (327)

bewahrt bleibt.

343.6 synonym mit, doch als bleibender Zustand

gefafst. [Anhang.]
344. ': sondern. Hauptnach-

druck liegt auf dem Begriff,. — : zu 92.

345. ,, nach der Sin-

gular distributiv, mit Konjunktiv:

zu 214.

346. führt von der allge-

meinen Betrachtung des traurigen

Schicksals der Irrfahrer zur Wirk-

lichkeit zurück, die sich jetzt glück-

licher gestaltet hat, indem der Ge-

danke von 342 aufgenommen wird.

347.
3 , wie <> 261.

192. 673. 544. :
mit deren Psyche Odysseus 150 ff

sich unterredet. [Anhang.]

348. .: zu 246.

349. ': zu 181.

350. , nämlich. [Anhang.]
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354.& =&- Particip und rdoch, gleich-
a&ca entschwinde; vgl. 201. wohl', zum Hauptverbum gehört.
— : Laertes lebt [Anhang]
lauf seinein Landgut: 190. [An- '

362 . x \ manches, Subjekt; Prä-

I

|

nang•] dikat cpilov mit den Infinitiven des
356.: zu 48. Bezugs % .: zu 15.

357:& koincident mit 363., eine nur hier er-: vgl. 223. — - wähnte Schwester des Odysseus.
out- ins unzeitige Alter er- [Anhang.]
•setzte, d. i. ihn zu früh zum 364. &] stark.

IjQreise machte. [Anhang.] 365< gier vinl nach dem Re ia .

358. mit gedehntem t. tivsatz der Gedanke aus 363 auf-

359. & wie 312. genommen, im schildernden Iniper-
— (wie) &, ein ange- tekt
liogter negativer Wunsch, wie der 367., auf 366 zurüukwei-
positive 47. send. — bei mit

360. £&, wie £245: ähnlicher Prägnanz, wie
lier im Lande. — und ', 268: zu 295. —, d. i.

Optative zum Ausdruck des rein verheirateten. Zur Sache zu 441.
gedachten. —' unzähliges, substanti-

861. , die ihm stets mit viertes Neutrum, aleWin*: zu «877
mütterlicher Liebe zugethan blieb, Vgl. 282. il 190. A'472. Übrigens
l^egensatz 374. — kennzeichnen hier die Ausdrücke
|ebte. — unmittelbar und deutlich die Vev-
»•ch einem konzessiven Participium heiratung als ein Kaufgeschäft.
>teht so, dafs 'obgleich' zum 369. Vgl. c 361.

Homers Odyssee. II. 1. 6
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370. &: zu 458.

um so mehr , weil die ge-

liebte Tochter fern war.
371. vvv ' : jetzt nun-

mehr. —, d. i. der Liebes-

erweisungen der Antikleia, nament-
lich auch Geschenke, vgl. 378. —, abgesehen von dem vor-

her berichteten Verhältnis zur An-
tikleia.

372. : vgl. 65 f.

373. weist auf den Inhalt von
, von den Erträg-

nissen dieser gottgesegneten Arbeit,

partitiver Genetiv. — .,
historische Aoriste: fich afs' bis

jetzt. —, substantiviertes

Masculinum: achtbaren Leuten,
die, weil sie unter dem besondern
Schutze der Götter stehen, Anspruch
auf Achtung und Mitleid haben, wie, .,. [Anhang.]

375. l'nogund, stabile Gegen-
sätze: vgl. 272. $ 205; das letzte

zeugmatisch mit verbun-
den; was unter dem verstan-

den ist, zeigt 378. — -
., wie 45.

376. : adversativ zu dem

Hauptgedanken 374 mit Hervorhe-
bung des Begriffs: Beispiele

zu 260. [Anhang.]
377. jegliches, was man

zu hören wünscht. —& und&& vgl. r 98. 584.

378. ., als Beweis von
besonderem Wohlwollen der Herrin

gegen die Diener. [Anhang.]
379. , wie 324.

V. 380—495. Eumaios erzählt auf
Befragen des Gastes seine Juge>id

geschickte.

381. exklamativ wie, begrün-

det den Ausruf (zu 383).

— bezeichnet den Gedanken
als Folgerung aus den Worten des

Eumaios 363 ff.

382. ?*& konnte

Odysseus teils aus den Worten des

Eumaios £ 139 f., entnehmen, teils

aus der Abgelegenheit Ithakas

schliefsen, ohne aus seiner Rolle zu

fallen. [Anhang.]
383. Vgl. zu 169.

384. - wie 737

d. i. die von Männern bewohnte.

387. in Schiffen ist be-

rechnet auf schafften
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herüber (), mit "welchem

als vorbereitende Handlung
durch eng verbunden ist.

388 = 429. ' dc>
Mannes hier (in Ithaka), vom Be-
sitzer des Hauses. — ., ein

selbständiger Satz, welcher die wei-
tere Folge der vorhergehenden
Handlung enthält, wir mit Unter-
ordnung: welcher dann. [Anh.]

390 = 231.

391., an der Erzählung.
392. von der Zeit: die Nächte

sind jetzt;& deutet auf
herbstliche Jahreszeit (zu 7). —
faxt folgerndes Asyndeton.

;>'.•3. für die wel-
daran Freude finden. —

und keineswegs
brauchst du: zu 492.

•>'>4. , nämlich y. Kr. Di.

54, IG, 7 und 62, 1,4.—&
Inf. vorn Aor.^ von W. -.
— auch, aufser anderm was

ist.

16 = -9- 204. , von den an-
wesenden Hirten.

896. koncessiv; Subjekt?:
286. —&: 52 1 echlafen

>ie mit Odysseus in der.

397.: zu 77. — -- fdem Herrn gehörigen',

des Herrn, wie öfters das Adjektiv

die Stelle des substantivischen Ge-
netivs vertritt.

399. = , zu,.
400. in der Erinne-

rung, nach dem nominalen Objekt
eine erklärende Ausführung

im Particip: zu 626, hier um die

folgende Begründung mit
vorzubereiten. — Advevbium:
hinterher, nachdem man das Leid

überwunden hat. — verbun-
den wie itaiitquc. [Anhang.]

401. 0$ ) .. ist allgemein
gesagt, aber auf Odvsseus [t, 362.

176. 205' und auf EomaiOS (o L87

anwendbar; Konjunktiv: zu 214.

402 — ] 248, auch r 171.

403. ein mit idealen Zügen
geschildertes Eiland der Märchen-
welt im Nordwesten oder Westen.
—. davon Kunde hast, wie

118. I Anhang.]
404. ,: zu VIS. —-, die täglichen Wen dun -

neu der Sonne am westlicher.

Himmelsrande, wo Helios umkehrt
6*
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und seine unsichtbare Rückfahrt zu betrachten, da 409 nur ge-

antritt. Vgl. 18. 4. sagt ist. [Anhang.]
405. so gar sehr, 416.: zu | 289. — ayov-

wie #371. —& (d. i.) : vgl. 184. — Tand,
immerhin gut. Schmucksachen, wie 460 die

406.
f mit gutem Weide- Halskette.

vieh', rinderreich, von 417. \ gewöhnlich ohne
521, mit: vgl. 1154. Zwei als epischer Anfang einer Erzählung
asyndetische Doppelglieder. [Anh.] oder Beschreibung. — zu

407. sonst. . — mit attri-

408. mit: zu 60. butive Nominalverbindung. [Anh.]

409. mit Konjunktiv itera- 418 = 289.

tiv neben dem gnomischen Aorist 419., zuy 170,
f
viel

im Hauptsatz: Kr. Di. geschwungen', gewandt: in üblem

53, 10, 2. Sinne: gerieben, verschmitzt.
410. fvi> samt, um aber in ge- [Anhang.]

trennter Th'atigkeit zu wirken: zu 420. £., explikatives

y 280, nachgestellt wie 303. Asyndeton: sie war des Waschens
411. : zu 280. wogen zum Meere gekommen.

Der ganze Gedanke von 407 an er- 421. : zu 60.

innert an Hesiod. op. 90 ff. 422 = 434. 202. •]
412. . sind nach den schwachen. — . kon-

der Analogie von Rhodos: 668 ditional: auch wenn eine, mit Konj.

mit 655, als zwei Phylen oder grö- Zrjaiv: zu 214.

fsere Abteilungen der Völkerschaft 424 = 111. ihres Va-
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ters: vgl. 432. — be-
zeichnete.

426. : zu 180.

[Anhang.]
426. eyoo, womit sie ihre Person

besonders hervorhebt, im Gegensatz
zu ihrer jetzigen Stellung im Vater-

hause des Eumaios 429. —
"dantcr*strömweise', d.i. über-

mäfsig. [Anhang.]
427.: zu 105. — -, nur hier, sonst, wie

i 44 und -fr 325 neben
" 335.

42? = 388.

431. denn, zurückweisend
Mi die Mitteilung der Sklavin. —: zu 350.

432. , Konjunktiv, weil der
Optativ mit , im Hauptsatze einem
Futurum gleichsteht. Kr. Di. 64, 8,3.

433. fiel•, zu 361. f'rt auch zu

heifsen noch reiche
l^oute, ihr Reichtum ist nicht ge-
schwunden.

[ Anhang.
]

434. uv&co, Vers-
SChlufs wie 439. 67.' „Q 200. 424;
aber nach --? nur hier.

435. xfr ' = Sl ."'•'•

QM könnte immerhin .sein.

das liefse ich mir immerhin gefal-

len. v.ai in koncessivem Sinne.
Diese Unterredung findet statt in

Gegenwart noch anderer Phoeni-
cier, daher 431 ' und hier

vgl. 437. — : bedingender
Wunschsatz mit , wie 62. " 20.

436.& , eigentlich zu-
verlässig gemacht, verpflich-
tet werden, d. i. &*;& durch Eidschwur ver-
pflichtet geloben. —
zurückbringen, wie 326. [An-
hang.]

437. 438 = 345. 346. 303.

304. 58. 59. schwuren
dazu, zu dem 436 gesprochenen,
d. i. beschwuren es. [Auhang.]

440.^ als Ausruf gesetztes Ad-
verb in imperativischem Sinne r

süll

jetzt!' wie das Yerbuin 393,
daher das nachfolgende Asyndeton:
zu 862.

441.> tr.: die Redende
hat bei dieser Mahnung zur Vorsicht
die nicht gegenwärtigen Ge-
fährten der Schiffer besonders im
Auge, weil die anwesenden, als in
den Plan eingeweiht, schon selbst

vorsichtig Bein werden; der Sinn der
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Mahnung ist also : sorgt dafür, dafs

keiner ... — : Aor. II

med. vom metathesierten Stamme
ßlcc- nach II. Konjug.

443., Part. Aor. Arg-
wohn schöpfend.

444. ., wie 233. —, Konjunktiv, noch von
abhängig, bewirkt hier keine

Position, wie noch 820.

445. & d. i. unsere Verab-
redung. — '
betreibt eifrig den Kaufpreis
der Reisefracht, der besteht in den
gegen die mitgebrachten einzutau-

schenden Waren, also den Ein-
tausch der Rückfracht (Q• 163).

Die Homerische Zeit kannte nur
Tauschhandel: vgl. 184.

446. mit (eingetausch-
ten) Gütern. — Konj.
Aor. im Sinne des Fut. exakt.

448., d. i. ,
mit &: zu 51. Ebenso
gleich vit .

449.& von
f
Einsteigepreis', Fährgeld.— i&-

durch betont im Gegen-
satz zu der im Optat. mit ? aus-

gedrückten Möglichkeit: wenn
ich wollte.

450., des Ktesios: 414. —
von , des edlen. [Anh.]

451. (Adv. : zu

321) einen so recht schlauen Jun-

gen. — schon. — -
<ih der mir immer nachläuft.

[Anhang.]
452. : zu | 297, vgl.

388.

453., wozu noch , vor-

schwebt. Kr. Di. 69,8,4. — onrj wo-
hin. — Konj. Aor. wie 446.

455. , hier und 288.

219 der blofse Akkusativ, sonst

mit $\ zu 86.

456. nur hier, han-
(

delten sich ein, prägnant ver-

bunden mit , indem das

Bringen in das Schiff mitgedacht

wird.

457. &, nur hier in eigent-

licher Bedeutung, befrachtetwar.
—& Infinitiv der möglichen
Folge.

458. %al ' fda nun' im

Nachsatz. Kr. Di. 65, 9, 1 und 4.

—, ., Epexegese.
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459. &, explikatives Asynde-
ton. — ein i e 1 g e -

witzigter; einer der 416.

460. eine Halskette, die

auf den Busen herabhängt. —
' . (aus von ',
Stamm = lat. sero, reihen), eine

au anschliefsende selbstän-

dige Bestimmung: dazwischen
war sie mit Bernsteinstück-
chen durchreiht, so dafs Gold-

ringeln und Bernsteinkorallen mit
einander abwechselten, wie g 296.

und Bernstein sind auch 73

verbunden. [Anhang.]
462.&: das

Med. von der Beteiligung des Ge-
müts mit dem Zusätze des Organs
bezeichnen das begehrliche Be-
trachten.

463. indem
sie einen Kaufpreis boten, d.i.

über den Preis handelten: das Ge-
schäft kam nicht zum Abschlufs, da
c> dem Phöniker nur um den ge-
heimen Wink zu thun war. [Auh.]

464. ging rasch.
465. Erstes llemistieh = 33.

466. \ im Vorhause,
in der ai&ovaa (zu #
wo Tische und Becher nach der
Mahlzeit, die stets im Männersaale
stattfand, von den aufräumenden

Dienerinnen ( 61 f.) eben erst aus

der Hand gesetzt waren. [Anh.]

467.
fum meinen

Vater gewöhnlich beschäftigt
waren' als Geronten (zu 14), die

die stetige Umgebung ihres Königs
bildeten und mit ihm bei gemein-
samer Mahlzeit berieten.

468. nämlich. —
in die Sitzung der Geronten, -

und zur Bespre-
chung des Volkes, d. i. in die, die auf den -9•? folgt: zu

26. — waren vorwärts,
waren fort gegangen, vor der
Ankunft des Phönikers 459.

469. , d. i. unter deu
Falten des Gewandes, in dem Bau-
sche, der als Tasche diente: varL

7 C& zu 154. [Anhang.]
470. mit unbe-

sonnenen Q e d a k e n. Kr. Di. 44,

3, 1. Alle derartigen Plurale ver-

sinulichen den Begriff in seineu
konkreten Einzelheiten.

471. Vgl. zu 388.

172. wir beide. — kIvyöV,
wie 87.

478. .{>' wo eben. —-
(- in ) schnell

eilend, mit sinnlicher Belebung
des Schiffes, wie zu 176.

Vgl. 708 . [Anh.]
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474 = 842.

475. , hier als Objekt. Kr. Di.

25, 1, 5. [Anhang.]
476. Vgl. 28.

477 = 399.

479.: zu 411. —-
, wie 433. —, von

dem Verdeck bis zum, mit er-

klärender elativpartikel fwie',
nämlich. — derLappen-
t au eher, Colymbus cristatus, der

seinen Namen vom Tone seiner

Stimme hat und senkrecht und
pfeilschnell aufs Meer herab-
schiefst. [Anhang.]

480.& Inf. der Folge.

481. Vgl. 286.

482. Vgl. zu y 300.

483 == 430.

484. mit dem unerklärbaren
, wie 238.

486. 487. Vgl. 361. 362.

488. zu neben dem
Unglück, zu & auch
Gluck; &: kontrastie-

rende Wortstellung, wie 155. VgL
Sl 538.

490. wird durch seine Stel-

lung nachdrücklich hervorgehoben.
— nunmehr.

491. , parataktischer

Folgesatz in engem Anschlufs an.
492. Im Partizip Präs.,

welches seine Irrfahrt als noch fort-

dauernd, nicht abgeschlossen be-

zeichnet (zu 183. 160), im Ge-

gensatz zu dem Part. Aor. -
489, liegt der Hauptbegriff.

Sinn: fdu hast nach vielen Leiden

bei einem gütigen Manne ein blei-

bendes und genügendes Unter-

kommen gefunden; ich aber bin

hier nur auf einer Station meiner

noch fortwährenden Irrfahrt ange-

langt, also von einer ruhigen, behag-

lichen Existenz noch weit entfernt .

493. Vgl. zu fr 333. Nur hier

bleibt nachher dasselbe Subjekt.
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494. : das räumliche 499. Vgl. zu 150.

iber — hin übertragen auf die 02 = : 367.

'eit ; zum Parallelismus des Gegen- 04. adibo, von «rt'und
iiatzes zu 473. . Kr. Di. 38, 3, 4. [Anh.]

V. 495— 557. Telemach landet in 50. : in Wirk-
'thaka und befahlt den Thcoldyme- lichkeit übernachtet er 481 bei

\\os der Obhut des Peiraios an. Eumaios, wie es Athene 40 be-

49. ol ' . führt fohlen hatte. —, von der
ur Scene 300 zurück. — - Höhe des Koraxfelsens herab, wo
ov hier in der Nähe des Landes. das Gehöfte des Eumaios lag: zu
tar Sache 36. 533.

496. dasSegelwerk 06. den Heise lohn,
zu (3 426) losbinden, d. i. durch der in einer Mahlzeit besteht, daher
iOemachung der Schoten( zu &; der Optativ mit in

260) das Gespanntsein des Segels dem Sinne: ich denke vorzusetzen.

ntfernen, damit bei dem kurzen [Anhang.]
Aufenthalte nicht etwa durch einen 507. und oi'iov, Genetive
ich erhebenden Wind Gefahr ent- des Inhalts. Kr. Di. 47, 8, 4.

tobe. 509. nach dem Sinne
497—499=43— 437. , das verbunden: Kr. Di. 58, 1, 1. — i'a.

"r chiff. BOWie die folgenden Konjunktive,
498. und: zu in dubitativem Sinne. [Anhang.]

37. — zu mit Beziig 510. "., Bezeichnung
arauf, dafa das an einen Haltstein der Vornehmen.

77) anzubindende 611. [Anhang.]
vabeltau vom Bord herabgelassen 512. unter andern Um-
ird, daher der Gegensatz 548 - ständen, d. i. wenn die Freier nicht
•>•«•. in unserm Hause wann. —
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cauch in unser Haus',
eben sowohl wie in ein anderes:

Kr. Di. 43, 3, 6.

514. 'denn keineswegs'.
— substantiviertes Neutrum,
Gastgeschenke, zunächst Speise.

515., nämlich.
516. ' gehört eng zu-.
517. fern von. —

im Obergemache, das im hin-

tern Teile des ganzen Hauses über
der Frauenwohnung ebener Erde
lag und zur Geheimhaltung des
Gewebes besonders geeignet war.

518. Damit geht Telemach zu-

nächst auf die Frage des Theokly-
inenos 509 f. ein, läfst den hier

gemachten Vorschlag aber fallen,

sobald er durch die Deutung des

Zeichens 531 ff. von der treuen Ge-
sinnung des Fremden überzeugt ist.

[Anhang.]
520. loa & oder& mit

den Verben und,
bezeichnet, dafs jemand hoch-

geehrt, nicht aber dafs er
fvon

allen der geehrteste' sei. [Anh.]

521. v.cci auch, dem 520 bezeich-

neten Ansehen entsprechend. —
hier und 91 zur Verstär-

kung des Superlativs, sonst des Po-
sitivs. — ?, , nicht im mora-

lischen Sinne, sondern von äufseren

Vorzügen der Geburt, der Tüchtig-

keit, wie 629. Das in 519 bis

521 enthaltene Lob ist objektiv ohne

Zweideutigkeit ausgesprochen : denn

die naive Wahrheitsliebe der Home-
rischen Zeit giebt selbst dem Feinde

die ehrenden Prädikate, welche ihm

zukommen.

522. Inf. Futuri wie'
r
er werde erhalten'. Es steht

nämlich bei. und der

Infinitiv Futuri, wenn mit dem
eifrigen Streben prägnant der Be-

griff des Erwartens oderHoffens ver-

bunden ist. —: die Herr-
scherwürde. [Anhang.]

523. Vgl. zu | 119. geht

aufs Folgende.
524. ' ob nicht vielleicht.

— den Freiern, obwohl nur von

Eurymachos vorher die Rede war.

— , temporal. Kr. Di'

68, 15, 2. —, nämlich: verwirklichen wird; die-

ser Ausdruck mit bitterer Beziehung

'auf( 521: zu 389. — -
den Tag des Unheils.

[Anhang.]
525 = 160.

526. .: vgl. 87. JT139.

& 292. —' als des Gottes

der Weissagung.
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527. Zweites Hemist,: vgl. 619.

529. . , weil diese

Weissagung von den Gefährten nicht

gehört werden sollte.

530. Vgl. zu (3 302.

531. & wie 372.

[Anhang.]
532.' mit dem Partizip -

«: zu £ 118. — Zeichen-
vogel. [Anhang.]

533. königlicher,
mehr zur Herrschaft bestimmt und
berechtigt, und sind

durch die korrespondierende Stel-

lung hervorgehoben. [Anhang.]
534. , nämlich ,

mächtig, Inhaber der Gewalt. In

dieser Weissagung, die besonders
auf Telemachs Worte 622 sich be-

ut, ist die Rückkehr des Odys-
mit eingeschlossen, indem die

Behauptung der Herrschaft den Sieg
; des Heimkehrenden über die Freier

|
voraussetzt, den das Zeichen an-

deutet: vgl. 155 — 161. —
für immer.
536—538 = 168—166. 309—

811. ei);, wobei Tele-

machos zunächst an den Sieg über
die Freier denkt.

537., Liebeserweisung,
d. i. dankbare Pflege. — ist

mit zeugmatisch verbunden.
538. zu beiden Objekten.

— : zu 402. —,
nur hier und in den zwei Paralle-

len. [Anhang.]
540. nach dem Vokativ: zu

130. Hier wird durch 540 f. die

542 folgende Aufforderung vorbe-
reitet, wie 29 durch . —

im übrigen eben, doch
auch sonst, wie 29.

542. . vvv fauch j
-

'

t t
*

, mit
Bezug auf 540. —
diesen.

548. '& Konj. Aor. wie 446.

545. mit dem Optativ be-

zeichnet einen Wunsch: hier ist der

Wnnsoh an tig .& eng an-

geschlossen und durch das indefi-

nite bedingt wie -JS1: wenn
du doch hier (auf dem Lande
bleiben könntest, wenn es doch
die Umstände mit sich brächten,

dafs du hier bliebest. So spricht
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der treue Gefährte, um seine Be-
reitwilligkeit zur gastlichen Auf-
nahme des Theoklymenos recht
lange durch die That beweisen zu
können. [Anhang.]

546. : adversativer Nach-
satz zu dem die Stelle eines kon-
cessiven Vordersatzes vertretenden
Wunschsatze 545, im Indic. Fut.,

nicht Optativ mit ' , um die Zu-
sage davon unabhängig in aller Be-
stimmtheit hervortreten zu lassen:

vgl. 223. 102: diesen werde
ich doch (jedenfalls)

im Gegensatz zu dem av des Vorder-
satzes. — mit&, wie 514.

547. Peiraios übernimmt jetzt den
Befehl über die Gefährten.

548 = l 178. 562. 637. , 145.

Das Wiederlösen der Kabeltaue ge-
schah vom Schiffe aus (vgl. 552),

nachdem sie schon eingestiegen
waren: vgl. zu 286. 498 f. [Anh.]

550. ., gegen die

Beschwerde des bevorstehendenWe-
ges (555) ; auf dem Schiffe und dem

Meeresufer weilend (499) ging er

barfufs: zu 154.

551. Vgl. zu 127. ', die

Lanze, welche Telemachos nach der

Sitte zur Reise mitgenommen hatte,

wiewohl sie vorher nirgends er-

wähnt ist.

552 = 74 und 286. ' Ikqlq-, wo die Lanze wohl neben der

des Theoklymenos (283) gelegen

hatte.

553. nachdem sie

(das Schiff vom Lande in die See)

abgestofsen hatten: vgl. -
und. — ,.

503.

555. [Anhang.]
556.

rganz in Un-
zahl', ein steigernder Volksaus-

druck, wie 121. q 422. 78. Zur

Sache ' 13 ff.

557. mit, eine all-

gemeine Angabe: unter denen
wohnte: vgl. 187. —,
dem Telemachos und Odysseus. Der

,

Plural ist absichtlich gewählt in

Bezug auf die folgende Scene.
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V. 1— 39. Telemach wird von den
Hunden und Eumaios empfangen.
feine erste Frage gilt der Mutter.

1 = 301, epischer Anschlufs an
495. — iv, d. i. im Innern

ler Hütte, nicht in der offenen Vor-
lalle, wie 5, wegen der rauhen
Witterung: vgl. £ 457 f. 529 ff.

;

2. Frühstück, wie noch
|& 124. [Anhang.]

3., der Plural aus Syin-

netrie zu , obwohl die

i»ache eigentlich nur dem Eumaios
lukani.

j
4. , als die-

ler in den Hof kam. Die Hund» 1

raren wie £ 29 im Hofe. — vice-: zu £ 29.

5. ovo', an ad-
ersativ frei angeschlossen: doch
hne zu bellen, so dafs

Q gehörend von-
cavov abhängt.

|

6. Partizipialkonstruk-
on nach, wie nach
od. — Das zweite Glied
ieser mit eingeleiteten Parti -

zipialkonstruktion ist in einen selb-

ständigen Satz übergegangen, indem
an Stelle des allgemeinen
das bezeichnendere — &
getreten ist: vgl. 80. — zu

ffid-, wie 444, vgl. 535. 122.

ablativ. Genetiv, wie -
10: von zwei Füfsen her.

7. ursprünglich J-.
8.

ist eine beabsichtigte Allgemeinheit,

um sich nicht selbst zu verraten,

obwohl er vermutet, dafs die ihm
413 gewordene Zusage jetzt in

Erfüllung geht, weshalb auch seine

Sehnsucht mit ' ' leise

angedeutet ist, dem entsprechend

(11) folgt. [Anhang.]
10. zu axoveo.

11. Vgl. 351. 540.

12. Zweites Hein ist.: vgl. I 193.

./ 777. 101. ivi, wie
-9• 304, in den Thürweg der Hütte,
nicht in den Eingang des Hofes. —

fuhr empor von seinem
Sitze. [Anhang.]

13. mit denen er
beschäftigt war.
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15 = 39. 417. Die ganze Be-
grüfsung zeugt von der unbefange-
nen Vertraulichkeit, die in Home-
rischer Zeit zwischen edlen Herren
und gutgesinnten Dienern herrschte,

da die letztern als Familienglieder
betrachtet wurden. Vgl. 35.

224. 499.

16.& bis wie 266.

(zu 705) hervorquel-
lend.

17., Indikativ von der

Wirklichkeit, die Fallsetzung in -& und] 19.

18. Jeder dieser einzelnen Züge
in diesem und dem folgenden Verse
giebt dem Bilde individuelles Leben
und dient dazu die Innigkeit der

liebevollen Begrüfsung , die durch
den Vergleich veranschaulicht wird,

zu steigern. Vgl. 111 f.

19.: zuletzt gebo-
ren. — um welchen. Kr.

Di. 68, 41, 9.

21. (Maskul.) zu,
eigentlich fherumgewachsen', d. i.

umschlungen haltend, wie
416. 236. 320. — &:
vgl. d753. , 63. [Anh.]

22.
funter Freuden-

thränen', wie 418. 40.

23 = 41. &, affektvoller

Ausruf an erster Tonstelle, hier als

Freudenruf nach besorgnifsvoller

Erwartung: du kamst! oder cgut

dafs du wieder da bist!' wie 461.

41: dagegen mit Entrüstung ge-

sprochen 428, als Ausdruck des

Mitleids Sl 104. — .
Der Bewohner des heitern Südens

athmet im fLicht'; Nebel und Ge-

wölk drückt ihn nieder. — ov 6

er' . lebhaftes Asyndeton des

Gegensatzes mit Voranstellung der

Negation. Vgl. 356 f. [Anh.]

24 = 42.: zu g 180.

Eumaios weifs von dem Anschlage

der Freier: £ 180 f., doch scheint

er hier nur an die gewöhnlichen
Gefahren der Seereise zu denken,

wie Eurykleia 369 f.

26. mit Grund von. — da du
daheim bist, mit ^
r so eben aus der Fremde'
prägnant verbunden. Vgl. y 318.

112. 360. 438.
- 27. ov denn keines-
wegs fürwahr.

28. du verweilst
in der Gemeinde, im Gegensatz

zu, d. i. zu Hause. — vv ver-

mutlich, wohl, wie 359. 276.

aus' -^-. [Anhang.]
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29. aus privat, und W.
FtS ^,^, in passivem Sinne:
licht anzusehen, daher unerträg-
ich, abscheulich, frech. [Anh.]

31. ', f
es wird so

geschehen' wie du sagst, ist die

Antwort auf die Aufforderung 25.

Väterchen, in der Odys-
ee ohne Beiwort als Zeichen der
/ertraulichkeit im Familienleben,
Ehrend I 607. 561 Beiwörter
labei stehen.

33. st -. ist wie 73 ff. teils

»ine Nachwirkung von der War-
tung der Athene 15 ff., teils eine
liaturgemäise Frage nach dem nach-
ten, wie's nämlich im Hause stehe,

brigens beachte das viermal alli-

erierende . % . : ein sinu-

anschaulicher Ausdruck für die

iäuzlicheMifsachtung des ehelichen
fettes und der dem ehelichen Ge-
oahl schuldigen Treue: der Gegen-
atz dazu 74 f. .
)er ganze Gedanke steht adversa-
iv zum vorhergehenden, wir: wäll-
end.

35. %ij8L in Er-

mangelung der Betten. —
die bösen, schlimmen, weil

arge Feinde der Reinlichkeit. —
als Perf. pass. zu £&

steht. [Anhang.]
37—39 = 181—183.

V. 40— 155. Eumaios empfiehlt den
Fronden der Fürsorge des TeJemach.
dieser aber lehnt es ab densetth

m Pulast zu empfangen
des Übermutes der Freier. Er ent-

sendet Eumaios in die Stadt, um
d<r Penelope sein* Rückkehr mitzu-
teilen.

40 = 282.

41 = 30. 88. die

Hauptsache, dann mit «*' die Vor-
bedingung: zu 892.

42. ' (ablativ. Geneti\
mit vnosifaev dem aber wich vciu
Sitze, d. i. er stand auf, um ihm
den Sitz einzuräumen. Kr. Di. 4 7.

13, 4. [Anhang.]
44. : bleibe sitzen. — \\

Plural der Famüienspraehe.
.">. itccxa&rjasi 'der schon einen

Sitz hinlegen wird': das Futurum
als Ausdruck dies Zutrauens zum
treuen Eumaios.
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46. bezeichnet den unmittel-

baren Anschlufs der Haupthandlung
an die im Partizip bezeichnete.

47. Vgl. zu | 49. Hier ist

zeugmatisch mit verbunden.
49. , auch dem Odysseus,

denn das Frühstück war noch nicht

vollendet: vgl. 13 ff. Andere
' . — : 141.

[Anhang.]
50. welches nämlich. —, wo Odysseus ankam;

über den Artikel zu £ 19. [Anh.]

51.: zu 147.

52 = l 78.

53 = 198. I 218. Vgl. 79.

57—59 = 171—173.
60. Vgl. zu 55.

61. Vgl. zu I 192.

62 = § 199.

63. zu,.
64.

r
so', wie er sagt.

65. von einem
Schi ff

e

, nicht unmittelbar ,
weil Eumaios das £ 350 ff. Erzählte

im Sinne hat. [Anhang.]
66., womit die folgende

(

Scene vorbereitet wird. Übrigens

hatte Eumaios schon 337 ff. auf

Telemach hingewiesen als den, dem
die volle Erfüllung der Pflichten

der Gastfreundschaft obliege.

67. &: zu 145.

— %.: begründet das. Zum Gedanken vgl.

159. — : zu 180.

69 = 183., Objekt,

"dazu prädikativ. Eine
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Schönheit dieses Beiworts liegt hier

auch in dem Kontraste mit der
Wirklichkeit, da Telemachos noch
nicht weifs, wen er empfangen soll.

70. doch. — Con-
unct. dubitativus.

72 = 133. £1 369. ist

er Gegensatz zu und wird
urch das allgemeine aufgenom-
men, wie auch 183. —-
vac&ai Infinitiv zum Ausdruck der
vorgestellten Folge: dafs ich von
mir abwehren könnte. —]
ein d lieh handelt, Feindselig-

seiten beginnt ; Konjunktiv des Aor. :

u 214.

74.: Conjunctiv. dubitativus
der indirekten Frage.
75. scheuend, ist in

verschiedener Bedeutung zeugma-
iiech mit den beiden Objekten ver-

bunden, mit in dem Sinne:
ich Beneuen zu verletzen, mit -

(zu £ 239) = fürchten,

vermeiden suchen: vgl. 82.

enelope scheut sich die häusliche
Sitte und die öffentliche Meinung
uluvch zu verletzen, dafs sie sich

ieder verheirate, ehe sie vom Tode
lea ersten Gatten sichere Nach-
icht habe: 148 ff.

6« og einem der
eh ä e r w e 1 c h e r , vgl. 179. c 289.
TT. Konjunktiv in t'utnr.

lune. — : als-'
Vater der Penelope.

Homers Odyssee. 11. 1.

u

78. ' doch traun, aber
freilich, setzt diesen. Gedanken in

Gegensatz zu dem Inhalt der Frage
70; Zusammenhang: kann ich den
Fremdling auch nicht im Hause
aufnehmen, so kann ich doch und
will ich Beachte die Wie-
derholung von aus 70
an derselben Versstelle. — bis, wie 368; der Schlufs auch

421. 351. 332. 268.

79 = 550. 339. Die nach-
drückliche Voranstellung der Verba
£,, betont die da-

rin enthaltenen Zusicherungen im
Gegensatz zu , 70,

daher dann 82 der Gegensatz. — erneuert nach dem
Zwischensatze das Objekt -
vov. Kr. Di. 61, 5, 1. Andere. —' prädikative Appo-
sition zu den vorhergehenden Ob-
jekten. [Anhang.]

80. Vgl. 341.

81 — 1 517. 339. 342. Die
Entsendung, welche in Besag auf
63 f. versprochen wird, war ein

wesentliche* Stück der Gastfreund-
schaft.

B2. £<' '& wenn es dir

aber recht ist: vgl. 443. 324.

877. /' 142. — Aor.:

übernimm die Pflege. — igv-

indem du ihn nicht zur Stadt
iieheu läfst.
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83. . Nachsatz zu
dem vorhergehenden Imperativ.

Übrigens sind in den Schwert
und Sandalen mit begriffen.—-

alle Speise, deren er zur Nahrung
bedarf.

84. Vgl. 309.

85., d r t h i , nach der Stadt.

87. dafs nur nicht, im An-
schlufs an den Inhalt des begrün-
denden Satzes mit, wie 24.

— Das Futurum nach vorhergehen-
dem mit Konjunktiv wie 416.
— stets von dem inneren
Schmerz des Gemütes.

88. mit Nachdruck vor-

angestellt im Gegensatz zu

alvov. — Objekt zu. —
Der Akkus, m. Inf. bildet das Sub-
jekt zu, nämlich :
vgl. 244. 24. 305. 15. 312.

313. — konditional.

89. da ja. —,
durch ihre Überzahl.

91. & doch wohl. —&: steht dem Anhören
des eben Vernommenen gegenüber.

92., wird zerrissen,

verwundet, vgl. 48. t 75. 320.

93. , Telemachos und Eu-

maios, letzterer £81 ff. 328 ff.

94. , d. i. eines

so tüchtigen Mannes, von den äufse-

ren Eigenschaften, wie er zunächst

nach dem Aussehen schliefst, vgl.

219.

95. 96 = y 214. 215.

97. irgend. --,
dafs sie nämlich dir alleinstehendem

nicht helfen wollen. — olai tcsq

welchen doch. [Anhang.]
99.

c so' wie du bist: 71.

— ' & zu diesen]

(meinem) Mute hinzu, wie 511

485: zu 308.

100. - und
foder auch er selbst'

beides noch zu '. Odysseui

spielt die Rolle des Greises unc

als solcher giebt er sich den Schein

viel älter zu sein als er wirklich ist

101. heimkehrt*

von der. Irrfahrt: über das Part

Präs. zu 134 und 188. — bi:

1
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= 84. cuacc eigentlich 'An-
teil'. [Anhang.]

102 = 214, vgl. 259, ist

versinnlichter Ausdruck einer Be-

teuerung bei seinem eigenen Leben.
Sinn: so wahr mir mein Kopf lieb

ist, würde ich suchen die Freier zu

vernichten,— so dafs der eigentliche

Nachsatz zu dem vorhergehenden
Wunschsatz (99— 101) dem Ge-
danken nach in dem Konditional-

isatz 103 enthalten ist.*
hat seine Beziehung in dem folgen-

den Konditionalsatz. — kon-
(zestuv. — ein frem-
der Mann, wenig mehr als: ein

\
anderer.

103'. mit dem Optativ, wie
iE 215. — Prädikat: zum
ilVerderben.

104 =• 262. 24. [Anhang.]
10G. mit folgendem //,

[iwie y 232. —: dieser be-
itonte Zusatz (in meinem eignen
jPalaste) steigert das Schreckliche
Her Annahme. —,(, Participia
Vor. 11. Med. m passiver Bedeutung,
»ezeiehnen meist den Zustand: ein
getöteter, ermordeter. [Anh.]
107—109 = 317-319. &-

bezeichnet den dauernden Zu-
jtand: tot sein, wie 155 und
|onst; hier wird damit im Gegen-
latz zu der Fortdauer der uner-
quicklichen Lage ( &)
» 1

'• dauernde Abschlufs betont,

= ein für allemal sterben,
vgl. 350 f. 511 f. — ,
womit Odysseus sich lebhaft in den
Kreis der Freier versetzt und nun
im Zornesergufs die Ungebühr aus-

malt. Vgl. damit 81 ff. 328 f.,

auch 37. — &. Med. von
der Beteiligung des Gemütes: sehen
zu müssen.

108. £•/.: zu 66.

109. wie (die Freier)

sie hin- und her zerren: hier,

wie nachher in lebhafter

Übergang aus der passiven in die

aktive Struktur, wie 46; dabei
das dem Affekt entsprechende Poly-
syndeton. — bildet mit

einen beabsichtigtenGegensatz.
110. , eigentlich:

wie er durch geschöpft wird bis

auf den Grund der Fässer, d. i.

f

u fg e t r u k e wird'.
111. , wie 348, nur

so in den Tag hinein. — a-rt-

erfolglos mit Bezug auf
ihr Vorhaben, die Penelope zu ge-

winnen, wie die folgende Erklärung
zeigt, bei un-
vollend barem Werke. Vgl.

J 17"). Dieser Vera ist in Beiner

Wortftille der letzte Abschlufs einer

von 106 an durch die Schilderung
selbst immer mehr gesteigerten
Entrüstung, die endlich nahe an
die Grenze der Selbstvergessenheit
anstreift. [Anh.

113. Vgl. zu g 191.
- *



100 16. .&
,,, oiöi 115, &, .', vtov,

ftovi/ov ', '. 120.
o66ol vyjöolulv ,} &,
' &

,' , . 125

d' ,
Ttoirjuat' &&' .& '^ 6 d' d-aööov,,] 130

' , 6 &., öz &
'}, $' ',&&' ."

114. ist zu nur hinzu-

gefügt wegen des Gegensatzes zu
115. — f

ist

feindlich'. —&, Par-

tie. Aor. II med.: Hafs gefafst

habend. [Anhang.]
116. Erstes Hemistich = JV 96.

118. vtov als Sohn. —
Imperfekt, gedacht: war Vater.

119. Auch hier, wie 120 schwebt
noch das 118 vorausgehende
vor; denn es ist nach 115 nur von
Brüdern die Rede. [Anhang.]

120. ' wie 324.

293, wie Achill klagt vv()
Sl 541 und es als Kindespflicht gilt

den Eltern& die

Erziehung zu vergelten.

121. deshalb, weil ich allein

und ohne helfende Brüder bin. —: zu 556, vgl. 245 ff.

122—128 = 245—251.
129. Vgl. zu -267.

130. . Der Vokativ geht

häufig der Anrede voran, weil er

nicht zur eigentlichen Konstruktion

des Satzes gehört. — ov mit

leichtem Gegensatz zur bisherigen

Rede, wo man sich besonders an

einen wendet: zu 178. 247.

289. 540. 448. 344. 55.

Kr. Di. 69, 17, 2. — ftaooov recht
schnell. DieSache selbst geschieht

nach dem Befehl der Athene 40 ff.

Telemach selbst wollte nach 505

am Abend in die Stadt kommen.
,

131. Vgl. 42. nach
asyndetisch: zu 320.

133. ' bis&&
.selbständige Ausführung zu oiy. —, die Freier

und deren Diener.

134. Bei dieser

allgemeinen Begründung denkt er

überhaupt an die fortdauernd feind-

liche Gesinnung der Freier und

deren Anhänger im Volke. [Anh.]
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136 = 193. 281. ,,: r Ich verstehe (deinen
Auftrag), ich bin darauf be-
dacht, .: du befiehlst dies

einem, der es schon im Sinn hat,

= ich hatte schon im Sinn, wollte
schon thun, was du mir befiehlst.

Das Ganze in lebhafter Steigerung
zum Ausdruck freudiger Bereitwil-
ligkeit, einer Aufforderang zu fol-

gen. [Anhang.]
137. Vgl. zu 169.

138. / ob, mit Conjunct. dubi-
tativ., vgl. 74. — böov den-
selben Weg, wie & 107. 263.

-226. [Anhang.]
139. so lange, als nur

Odysseus abwesend war, im Gegen-
satz zu 142, daher = bisher:
zu 148. — konzessiv. Zur
Sache 188 ff.

140. ' die Feldarbeiten.
— beaufsichtigte
fortwährend, stärker als

144 nach etwas sehen. —
, das an dritter Stelle,

weil die zwei ersten Worte eng
ziü-ammengehören.

141. mit Optativ in iterati-
vem Sinne.

142. : ein selbständiger,
aus der Relativkonstruktion 139 ge-
löster Satz; daher 143. —

von der ganzen Zeit der Abwesen-
heit des Telemachos.

143.
f
so', wie sonst, wie

336.

145. mit Partiz.: zu £ 41.

— das Fleisch.
147. alyiov, wie 292, ein Aus-

ruf: um so schlimmer: Kr. Di.

49, 6, 2. — gleichwohl,
doch, erläutert durch, wie Sl 522. — -, 112. 8. 65. SI 523,

ein schmerzvoller Ausdruck der

Resignation, hier ohne Infinitiv, in

dem Sinne: wir wollen ihn seinem
Schmerz überlassen, so leid er uns
auch thut. Dieser Gedanke wird

durch den lebhaft angeschlossenen
Wunsch begründet, der mit dem
folgenden Nachsatz den Gedanken
ergiebt, dafs es nicht in ihrer
Hand liegt, die Hauptnrsache seines

Schmerzes zu entfernen, die Ab-
wesenheit des Odyesens.

148. von, äo-

lisch statt, für
f selbst wä hl l»ar '

, der eignen

Wahl überlassen. Nachahmung bei

Verg, Aen. IV :>40 sqq.

149., vor allem. —: das hinweisende Pronomen
lebhaft von dem abwesenden, wie

134. [Anhang.]
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151.% 'schweife her-
um', nicht &, um den
Gang zu Laertes als eine unnütze
Verzögerung der Rückkehr zu be-

zeichnen. — ' nach
jenem, um ihn aufzusuchen. —

im Sinne von auffordern.
152. ., wie Sl 302,

die dienende Schaffnerin.
153. ja. —, die SchafF-

nerin, im Gegensatz zu Eumaios.
— potentialer Op-
tativ.

154. . Bei
längerem Stillsitzen oder Verweilen
im Hause hatte man die Sohlen
gelöst. — Warum ist der gewöhn-
liche Formelvers (o 550) hier nicht

angewendet?

V. 155—219. Odysseus, von Athene
in seine frühere Gestalt zurückver-
wandelt, giebt sich dem Sohne zu
erkennen.

155. denn nun, wie zu er-

warten war, weil Athene ihren
Liebling Odysseus immer im Auge
behielt.

157. 158 = 288. 289.

159. '& fan
den der Hüttenthüre gegen-
über befindlichen i^latz', den Vor^

platz vor der Thür. —
gleichzeitig mit . [Anhang.]

160. ' bis selb-

ständig ausgeführter Gegensatz zu: zu 133. — '
f sah sie (sich) gegen-

über' mit den leiblichen Augen,
aber bemerkte, nahm
wahr mit dem geistigen Auge,
d. i. hatte keine Ahnung von ihrer

Anwesenheit: vgl. 478.

161. denn auf
keine Weise, keineswegs. Andere. —& bis =

201, vgl. 131. [Anhang.]

162. Gegensatz zu 160, da

161 parenthetisch gesagt ist: son-
dern nur. — Medium:
liefsen ihr Bellen" hören. [An-

hang.]

163.& mit Gewinsel,
weil der Blick der Göttin sie in

Schrecken setzte. — &:
die Hunde sind im Hof zu denken,

wie | 29 f. und 4 f. Die Wir-

kung der göttlichen Erscheinung

auf die Hunde wird hier nachträg-

lich erwähnt.
164. mit , wie 431,

winkte zu, ohne zu sprechen, um
nicht dem Telemachos ihre Anwe-
senheit zu verraten.
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165 = 343. an vorbei.
so wenig deminutiv als

171.

166. ^1 ': zu
21. Athene war, nach ihrem Winke,
an der Mauer hin seitwärts getre-

ten. — . &., abgekürzte
Redeweise, sonst ein ganzer Vers.

167. Vgl. zu 401.

168. jetzt nunmehr.
— Ü7fog die in Rede stehende
Sache, deine Heimkehr.

169. damit, auf dafs.

Kr. Di. 54, 8, 4. — nach-
iem ihr zusammengefügt (Öild

vom Baumeister) d. i. bereitet,
Jen Plan dazu entworfen habt,

153, vgl. -
vetv.

170. ' ne ego quidem.
172. Vgl. zu 429.

174. '- legte, durch Verwand-
ung der Lumpen, die er bis dahin
rüg: vgl. 434. — '
schwellte (Gegensatz 430. 432),
L i. erhöhte seine Körper-
jestalt.

175. vou dunkeler
bräunlicher) Hautfarbe, dem
'eichen einer frischen und kräfti-

gen Gesundheit, während er vorher

bei den gerunzelten Gliedern (v 430)
naturgemäfs bleich und fahl aus-

sah. —& die vorher ein-

geschrumpften, runzligen Warigen
wurden ausgespannt, wieder
voll und glatt.

176. dunkel — vom
kräftigen, dichten Bartwuchs seiner

allerdings blonden Haare (v 399),

im Gegensatz zu dem Zustande
seiner Verwandlung, wo wir das
Kinn bartlos oder mit dünn gesä-

ten greisen Stoppelu besetzt den-
ken müssen, vgl. 431 mit 355
— proleptisch- prädikativ zu -

wuchsen um
das Kinn Barthaare, so dafs sie das
vorher bartlose Kinn gleichsam be-
schatteten. [Anhang.]

179. & ': unmittelbarer
Ausdruck der Besorgnis, der ohne
von abhängig zu BOin,

dafär den Inhalt giebt: zu 216.

Kr. Di. 54, 8, 8. Das sichtbare Er-

scheinen einer Gottheit erweckt im
homerischen Menschen Scheu und
Furcht: vgl. 533. 131.

181. du erschienst
so eben, beim Wiedereintreten
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(178), wo Telemach das gesagte
wahrnahm ; denn augenblicklich
sieht er ihn nicht an: 179. [An-
hang.]

183 = 150. nach dem
Singular &: zu 177. Kr. Di.

51, 11, 3.

184. '& Imperat. von ',
wie y 380. — von der zu er-

wartenden Folge, nicht der Absicht
des Angeredeten. —
wohlgefällige. — und
nachher, womit er sich und
die seinigen meint.

185. ,,
. i. künstliche Arbeiten aus Gold
als Weihgeschenke, wie die-

347.

187. mit nichten. —
dir d. i. wisse. — Zur folgenden
Frage zu £ 364. [Anhang.]

188. , ,.: gegenüber
der fernen Höhe, in welche Telemach
durch seine Vermutung den Vater
rückt, betont Odysseus in diesem
Zusatz, dafs er ihm durch sein

Schicksal menschlich nahe, persön-
lich eng verbunden ist.

189 == 310.

191. liefs fallen, wie ip 33.

— vorher, ehe er sich mit
diesen Worten zu^ erkennen gab.

— hielt er sie (die Thränen)
zurück, wir: Plusquamperf.

192. den folgenden Satz

begründend
,

parenthetisch einge-

schoben.—&, nicht f
glaubte',

sondern liefs sich überreden,
überzeugen, nämlich durch Odys-

seus' Worte und Thränen.
194. ov wie 187. — gv betont

durch mit Bezug auf die an

dem Fremden gemachten Wahr-
nehmungen.

195. : die Vorstellung,

dafs Odysseus selbst ein Gott sei,

hat Telemach infolge der Worte
des Vaters aufgegeben , aber er

sieht in dem ganzen Vorgang nur

das täuschende Gaukelspiel einer

Gottheit, die ihn durch die Ver-

wandlung des fremden Bettlers be-

thöre, damit er hernach die Ent-

täuschung um so schmerzlicher'

empfinde. — ' ., wie

13. 214. [Anhang.]
196. dieses, was hier eben

vorging, deine Verwandlung.
197. mit dem Optativ

konditional nach einer Negation,

wie hier und # 248, oder nach

einem negativen Begriffe, wie tp 185.

319. Zu Kr. Di. 65, 5, 2. -&: zu 246. [Anh.]
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198. Vgl. 186. &
leicht, mühelos, wenn er nur
will, eine parenthetische Bemer-
kung. Vgl. 231.

199. , erläutert 196.

200 = 243.

202. , wie 26, Haupt-
begriff des Objekts zu &a :

über, die Heimkunft des Va-
ters, daher die Wirklichkeit der-

selben mit allen charakteristischen

Umständen 205 f. nachdrücklich
hervorgehoben wird.

203. weder
irgend dich zu verwundern,' ayaaöd'ca noch zu staunen,
mit dem Nebenbegriff des Befrem-
dens, des Zweifels: vgl. ii> 175.

Auf letzteren besonders bezieht
sich die Begründung 204—206. —

gehört zu beiden Infini-

tiven.

205. ' ich hier
so wie ich vor dir stehe (
in hinweisend), gehört zu&. Vgl. 207. 321. —

—&: diese l'artieipia

sind nicht blofse temporale Neben-

bestimmungen zum Hauptverbum,
sondern wesentlich zur Charakteri-

sierung der Persönlichkeit.

206. mit gedehntem in der
Arsis. [Anhang.]

207. tot: zu 187. —, näm-
lich , auf 199 f. bezüglich. —: zu 359.

208. Nach Angabe der einzelnen

Thatsache in& tritt ihm der

Gedanke vor die Seele, daffl Athene
auch jede andere Verwandlung mit
ihm vornehmen könne und so fährt

er in den Worten bis

fort, als wenn er vorher eine all-

gemeine Wahrheit ausgesprochen
hätte. [Anhang.]

212. xvdrjvat verschönen , ütatt-

lich machen, verunstal-
ten. [Anhang.!

•213. Doppeltes in einem
Satze. [Anhang.]

214.& r heruingcgossen',
um schlingend, da/.u Objekt -
Ttoa. , ohne Objekt. —
Zweites Heimlich = 83.

216. Vijl. SU r -249.
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216. hellauf. —-
r
in dichteren Tönen', d. i.

anhaltender, womit zugleich das
Herzdurchdringende der Klage be-

zeichnet ist. — als irgend.
[Anhang.]

217.\ 'Seeadler' (aquilae

albicülae) : zu y 372 ;

f Lämmergeier' (gypaeti barba-
ti): beide Vögel lassen ein helles

und anhaltendes Jammergeschrei
ertönen, wenn man ihnen die Jun-
gen geraubt hat, denn beide gelten
als vorzüglich.

218. Landleute, die

Grund haben diesen Raubvögeln
nachzustellen, weil sie selbst das
Geflügel auf den Gehöften bedrohen.

219 = & 531. Der Vergleichs-

punkt ist, wie zeigt, nur
das Herzdurchdringende der Klage-
töne, deren Anlafs aber wesentlich

verschieden ist, da für Odysseus
undTelemach diesen die wehmütige
Erinnerung der überstandenen
Leiden bildet.

V. 220—320. Beratung zwischen
Odysseus und Telemach über die

Ermordung der Freier. Telemach
teilt dem Vater die Zahl der Freier
mit, dieser verweist ihn auf gött-

lichen Beistand und giebt ihm Ver-

haltungsmofsregeln.
t

220 = 154. 226; vgl. 241.

In der Zusammenstellung•
bezeichnet der Aorist den

Abschlufs der im Partie, praes. als

dauernd bezeichneten Handlung, in

deren Verlauf die andere einfällt;

Sinn: sie würden bis zum Unter-

gang der Sonne gejammert haben.

Ähnliche Verbindungen zu 438.

221. , mit Nachdruck am
Versschlufs wie noch 35. 389.

[Anhang.]
222. noirj, einem eigenen oder

fremden ( 535), einem Handels-

schiffe oder Raubschiffe (y 72). —
vvv, im Gegensatz zu den Irrfahr-

ten 205. [Anhang.]
223. 224 = 58. 59.

226.& zu betonen der

falschen Angabe 65 gegenüber.

228. Vgl. 40. ge-

leiten. — Konj.: zu

214.

229— 231. Vgl. 134—136.
229. und zwar, wodurch

—& nach dem all-

gemeinen hervorgehoben

wird.

230. &, nicht 'i&axrj

wie 135, weil hier zugleich das

Hinbringen mif gedacht ist, als

Antwort auf 223. Vgl. 96, auch

285. 17.
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232. in einer Grotte:
gl. 367. Versschlufs wie 341.

233. , zum Eumaios. —&] , wie 412, auf
ie Anweisungen: 404.

234., Dativ in feind-

ichem Sinne. —, der
Konjunktiv nach dem Aorist: zu

303. — , nur
ier. Kr. Spr. 68, 31, 1.

235. ,& gleichzeitig mit
: mit Angabe der

ahl, wodurch 247 ff. motiviert
r

ird. Die ganze Aufforderung ist

Charakter des besonnenen
nd klugen Odysseus begründet,
er, bevor er die Sache angreift,

ret das Terrain untersucht und
binen noch unerfahrenen Sohn hin-

• chtlich seiner Entschlossenheit auf
ie Probe stellen und zur Ausfüh-
mg des kühnen Unternehmens vor-
reiten will.

' 236. , hier wie S 286 für
as gewöhnliche . [Anhang.]
287. Vgl. 50. ' , zu

schliefst sich an den
Drhergehenden Imperativ ,-• dem Sinne nach als Nachsatz
a (zu 77. 507. 303. 583),

wobei .' wie sonst im Nachsatz
(zu 79) steht und im Gegen-
satz zur zweiten Person des Impe-
rativs betont ist: so werde ich

meinerseits mir klar machen.
238. ob etwa mit Indic.

Fut., wie 268.

239. .' 'oder auch', zur Her-
vorhebung: oder aber. —-&: Conjunct. dubitativus: zu261.

241. , mit folgendem Gegen-
satz in 243, zwar, freilich.

242., wie ip 12 persön-

liches Eigenschaftswort als Gegen-
satz zu, wie f an
den Armen' zu, der regel-

mäfsige Gegensatz zur Charakteri-
sierung Homerischer Helden, wie
258. [Anhang.]

243 = y 227. Staunen mit
dem Nebenbegriif des Befremdens,
des Zweifels: zu 203. — im be-

gründenden Satze, ' möchte
es möglich sein.

245. eben, nämlich. —
genau, einfach.

246. '' wie 40. —& hier, neben dem temporalen
wohl = auf der Stelle, wie

aiut öfter = «vtüut. [Anhang.]
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248. auserlesene.
— AufWärter: zu 317.

249. [Anhang.]
251. gehört nach

dem Rhythmus zusammen, wie
272. # 512. I 3. 276,

r alle die
besten', d. i. lauter edle, keine
von niedrigem Stande.

252., den Freiern aus Ithaka.
—, Phemios: 154.

253. Fleischzer-
legungskünste, Vorschneide-
kunst. Es waren also im ganzen
108 Freier und 10 Diener, mit
Einschlufs des Heroldes und des
Sängers.

254. st, Wortstellung wie
223. — Conj. Aor. im

Sinne des Fut. exact.

255. : zu 12. —. adverbial: gar bitter
und grausig, nämlich für uns.
— bis &, wie 118. —

Conjunctiv. Aoristi.

256. : durch die nach-
drückliche Voranstellung des Ver-
bums wird der Gedanke an irgend
welche andere Voraussetzung aus-

geschlossen und dadurch die Auf-
forderung selbst dringen-

der: bist du imstande .... aus-

zusinnen, so sinne jedenfalls nach.
— ' kollektiv.

257. der etwa, mit

potentialem Optativ, ftv-

mit freudigem Herzen,
nicht mit innerem Widerstreben,

worauf der Nachdruck des Gedan-

kens ruht. Ebenso Sl 140. 40.

X 184. Das Ganze ist nicht eine

von abhängige indirekte

Frage, sondern epexegetischer Re-

lativsatz zu '.
259. Vgl. zu 318.

260. Die direkte Antwort, die

sonst nach der vorhergehenden
Formel 259 zu folgen pflegt ("Athene

und Zeus werden uns beistehen'),

ist hier im Anschlufs an die Impe-

rative ovv&so und mit der

Aufforderung verschmolzen, zu prü-

fen, ob die Antwort durch ihren

Inhalt genüge, Imper. Aor. 1

Med. — vereint mit.

261. Ind. Fut. mit *i,

wie 524., wozu *e

nicht mehr gehört, Conjunct. dubi-

tativus. Derselbe Wechsel % 238 f.

265.

263. : die nachdrückliche

Betonung des Wortes durch fin-

det ihre 'Erklärung in 264 f.: zu
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270

27

327. — der persönliche
Akkus, bei wie 836.

264. vif) ist eine

Versinnlichung ihrer Wohnung im
Olymp, der über die Wolken hin-

aus in den Äther emporragt: vgl.

760 f. 166
;

192. 155.

103 f. — . lokaler Da-
tiv wie 485, auch unter den
andern, wozu dann
IftsoLGiv im Sinne von f

allen' eine

•formelhafte Apposition bildet: vgl.

£ 32.' [Anhang.]
267. keineswegs für-

wahr traun (wisse). — ge-
sondert von, entfernt von, mit fol-

gendem ablativ. Genetiv, wie £ 352.
269. mit" die Wut

des Ares, d. i. die Kampfwut,
wie 264. — , Aorist

f
[Medii, sich entscheidend mifst,
[wie 507. 385. Konjunktiv in

Ifuturischem Sinne.
270. vvv im Gegensatz zu der vor-

hergehenden futurischen Handlung:
für jetzt.

271. Imperativ Präs.: ver-
kehre weiter, wie bisher.

872. nicht f solP, sondern
jwird führen: einfache Angabe
der später eintretenden Handlung.
IVnn der lndicativus Futuri wird

bei Homer noch nicht als Modus
iussivus gebraucht. [Anhang.]

274. oov , adversativer Nach-
satz; Beispiele zu 54.

275. r arg' zum konzes-
siven.

276. selbst wenn
so gar u. s. w., indem der allge-

meine Gedanke $
durch die Annahme eines besonders
empörenden Falles spezialisiert wird.
— Konj. wie 269.

277. , ein ver-

stärkter Ausdruck: zu 464. —
gv : adversativ zum vorhergehen-
den konzessiven Nebensatz( ),
eine Art neuer Nachsatz, worin der
Gedanke des ersten Hauptsatzes 275
in der dem unmittelbar Vorher-
gehenden angepafsten Gestalt auf-

genommen wird: du ertrage doch
den Anblick: zu 168. In der
Verbindung & be-

zeichnet (las Partizip das Objekt
'des Hauptverburns, wie 162. D

311, vgl. zu fr 868, |
Anhang.]

•J78. ' aber aller-
dings, aber freilich: zu 78. —

von unverständi-
gen Thaten: zu 470. [Anhang.]

179. ', d. i. nicht mit
gebieterischen als Herr des Hauses.
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280. denn schon.
281. Vgl. zu 299. Die schon von

den Alten verworfenen Verse 281

—

298 sind mit Benutzung von 5

—

13 hier unpassend eingefügt. Sie

setzen einerseits eine bestimmte
Kenntnis der örtlichen Verhält-

nisse voraus, wie sie Odysseus hier

nicht haben kann, und anticipieren

andererseits Anordnungen, welche,
hier durch nichts vorbereitet, viel

passender in dem Zusammenhange
der unmittelbaren Vorbereitungen
zur That getroffen werden. Über-
dies entspricht dem Schlufs 295 ff.

nicht die spätere Ausführung:
31—33. 101— 125. [Anhang.]

282. die ratschlag-
reiche, wie 260. — &,, näm-
lich . Andere %r\Giv.

284. Kriegsge-
räte, d. i. Waffen.

285., wie bei und, im Sinne von
337. Hier ist die Waffenkammer
gemeint: zu 17. —&
rlege sie nieder' zur Verwahrung.
286—294 = 5—13.
286. alle mit ein-

ander, wie 306.'

287.&, mit Akkusativ:
jemanden listig beschwatzen. Zu

vgl. 348. £ 131. [Anh.]

290. , im Simplex nur. — so weit. [Anh.]

291. dazu aber. —
$. statt

10 ist eine Änderung des Inter-

polators aus 89. 477. 102 f.

292. > selbständige Aus-

führung des hinweisenden 291,

daher mit Konjunktiv, nicht Opta-

tiv. —& kausal zu -, vom Weine erhitzt, mit-

hin anders als oder olvo-. — : vgl.

314. [Anhang.]
293. :

in chiastischer Stellung, koincidente

Handlungen: und damit schändet.

294. selbst, schon an und

für sich, schon sein Vorhandensein,

ohne dafs . B. jemand auffordert

dasselbe zu ergreifen. —,
Medium: zieht an sich. Vgl. Va-

ler. Flacc. Argon. V. 541: namque

virum trahit i%/se chalybs.

296., wie 22, von, rdas vom Rinde genom-

mene', eigentlich die den Rindern
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abgezogenen Häute, dann Schilde
aus Rindshaut , Stier leder-
schilde. —& Inf. der mög-
lichen Folge, ausgeführt durch
— ~£&. [Anhang.]

297. äv mit potentialem Op-
tativ&: fauf dafs'. tnlftv-

aus und &. Objekt
zu beiden Verben sind die Waffen.
— zu& wird wohl ver-
wirren, d. i. beim Kampfe ihre

Kraft lähmen. Kr. Di. 54, 1, 2.

299. Diesen Vers gebraucht ein

sprechender mitten in seiner Rede
als Übergang zu etwas anderem,
weshalb der folgende Gedanke je-

desmal asyndetisch angeschlossen
iwird. Eine Nachahmung bei Verg.
lAen. III 250. [Anhang.]

300. ., ist eine in

Bedingungsform ausgedrückte Be-
i
schwörung bei seinem Geschlechte,
daher nicht =, son-
dern von den Vorfahren überhaupt.

ablativischer Genetiv des
Ursprungs.

S01. mit dem Imperativ des
Ist, wie 248: Kr. Spr. 54, 2, 2.

— objektiv statt ,
Ivgl.

'254. —, Aorist von
dem Eintreten der Sache ohne Zeit-
begnff. — : zu 116.

302. ovr: zu 414. — : zu
? 401.

304. allein, für uns, ohne
dafs wir einen der vorhergenannten
ins Geheimnis ziehen. Statt des zu
erwartenden allgemeinen Gedankens
'wollen wir unsere Vorkehrungen
treffen' folgt dann sofort die speci-

elle Mafsregel. — Iftvv Richtung
des Sinnes, ihr Trachten.. [An-
hang.]

305. v.ai auch, mit \%-
Potentialis. manchen. —
d. i. vor Vollzug der Rache an

den Freiern.

306. [Anhang.]

307. ., absolut, wie
154: ohne alleScheu, schamlos ist.

309. Der Gedanke dieses und des
folgenden Verses, anknüpfend an
300, drückt das ruhige Bewufstsiin

ans, dafs er seine Pflicht thun und
der Vater mit ihm zufrieden sein

werde.& Herz, Sinn. — "
auch später, nicht blofs

zunächst, wo es sich um Ver-
schwiegenheit handelt, sondern auch
beim entscheidenden Kampfe. —7 parenthetisch, Ausdruck der
Zuversicht.

[
Anhang.]

310. ov : zu 27. —- f schlaffsinnige e-

danken', Mangel an Energie: zu

470.

311., das& 305 ff.
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315

320

312. ., wo jemand
eine zweifelhafte oder bedenkliche
Sache der Überlegung des ange-
redeten anheim giebt, wie 269 und
ohne Betonung des persönlichen
Pronomens 279. 43. 122; in-

direkt I 680.

313. 'lange Zeit' steht

als Hauptbegriff voran, erläutert

durch it. wenn du jeden
einzelnen erproben willst. Sinn:
du wirst viel Zeit verlieren, wäh-
rend die Freier ihren Unfug fort-

treiben. — nur so, nutz-
los, erklärt durch den paratak-
tischen Gegensatz %. 314 f. :

indes die Freier u. s. w. — ']
von . Kr. Di. 38, 3, 4. [Anh.]

314. die Ländereien.
315 = | 92.

316. ' aber aller-
dings, wie 78 und 278, mit Zu-
rückbeziehung auf die in dem Vor-
hergehenden enthaltene (311 ov)
'Ablehnung des einen Vorschlags, die

Annahme des andern (304) einlei-

tend. —& kennen ler-
nen, experiri, was wegen des nahen
Beisammenseins der Weiber keine
lange Zeit erfordert. — ich
rate.

317 = 498. 418.

eine Femininalbildung aus - und, r
die nicht frevelnde', im Ge-

gensatz zu den 'pflichtvergessenen',

welche mit den in 121

genannten Freiern Umgang pflogen,

daher unsträflich. [Anhang.]
318. & fin den Ge-

höften' bei Eumaios und Laertes.

319., d. i. nach dem Freier-

morde, prädikativ zu, denn
nur steht bei Homer als

Adverbium.
320. ., wie 742.

209, ein Zeichen, durch wel-

ches Zeus seinen Beistand verhelfst.

Dies kann Telemachos aus der Be-

stimmtheit und Zuversicht, mit wel-

cher Odysseus 260. 267. 298 ge-

sprochen hatte, schliefsen. Wenn
aber das der Fall ist, meint Tele-

mach, so sind aus dem 314 f. an-

gegebenen Grunde zunächst die

Freier zu beseitigen: denn danr.

bedarf es nicht der Hülfe noch an-

derer. Indes macht diese ausdrück-

liche Voraussetzung an dieser Stelle

den Eindruck, dafs Telemach noch

nicht frei von allen Zweifeln sei.

V. 321—451. Die Nachricht von

der glücklichen Heimkehr des Tele-

mach erfüllt die Freier mit neuen

Mordgedanken. Penelope hält dem
Antinoos seine Undankbarkeit vor.
' 322.&, d. i. 503,

553. Hiermit knüpft die

Erzählung an 554 an, worauf

hinweist. [Anhang.]

323.: wir im Plusquamper-

fekt.

324 = 432. Vgl. auch 125.
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325 = 485. ' epanaleptisch.
'vr. Di. G9, 15, 1. — '
liufs Land. Kr. 68, 40, 1.

326 = 784., zu 218,
|veil nach der Schlußformel von 325
lie Abtakelung stattfindet. — &-: bei der Abfahrt 389 ff. ist

|on solchen nicht die Rede gewesen.
Vielleicht ist der Vers aus 360 irriger

''eise 'hierhergekommen.

327. in das Haus
lee Klytios, des Vaters von Pei-
tios, der noch im väterlichen Hause

und als Vertrauensmann des
l'elemachos (o 540 ff.) mit der Be-
erbergung des Theoklymenos be-
lut auch die mitgebrachten Ge-

i'henke des Telemachos bis zu dessen
Inkunft aufbewahrt.
328. , ohne Auf-
ag dazu erhalten zu haben.

I = o 41. 313.- dafs.
SSI. t'va zu 328.
; * :>2. eigentlich gedreht, ge-
adet: 'perlende Thräuen', wie
U2. 11. 323., ausführendes Parti-
>MUn zu der vorhergehenden Be-

Bomen Odyssee. II. 1.

Stimmung, aus der als

Objekt zu entnehmen ist: Ähnliches
zu 626 und 400.

336. ] , wie & 433,
inmitten der Mägde, dazu pleo-

n;i-tisch noch -: es sind die

Dienerinnen im Frauengemache zu
ebner Erde. Übrigens wird durch
diese offene Verkündigung des Herol-
des die Absicht Telemachs, seine

Ankunft vor den Freiern zu ver-

heimlichen, vereitelt, indem sie

durch die Mägde dieselbe erfahren,

wodurch die 432 ff. folgende Scene
vorbereitet wird.

337. nunmehr. Andere. — ' &: vgl. 42.

131. Andere&. [Anh.;
:>:>>. , weil er die

Meldung nur an die Peuelope rich-

ten soll: 7gl. ISS. .'.

339.: 151— 153. — ot
f ihr'

zu &&.
3 ),' abgesagt, d. i. vol 1-

et&ndig gesagt, ausgerichtet
hatte, wie 373. 416. / 309. 431.

341. \ parataktiseh. — -
: Wortstellung:

zu 41.
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342. wurden nieder-

geschlagen, betroffen über das
Fehlschlagen ihrer Unternehmung
gegen Telemachos. — &,
d. i. innerlich, ohne zunächst ihrer

Stimmung Ausdruck zu geben. [An-

hang.]
343 = 165.

344. daselbst mit der

näheren Erklärung& &v-, wie 107, der Thür des Hau-
ses, also im Hofe. [Anhang.]

346. 347 == 663. 664. Hier das

Perfect von der vollendet

vorliegenden Thatsache, dort der

Aorist vom Zustandebringen des

Unternehmens.
348. Vgl. -9- 34. 141.-

Konjunktiv, wie S 76.

349. prädikativ zum Objekt, letzteres Schiffer, ge-

werbsmäfsige Seeleute, motiviert
durch. — mit Konj. in

finalem Sinne. [Anhang.]
350. denen dort, den im

Hinterhalt auflauernden. — Q-
bis&, Inhalt der in

enthaltenen Aufforderung. Kr. Di.

56, 7, 9.

351. Vgl. 11. — wird

hier und 398 ff. als ein milder und
verständiger Freier eingeführt. —, das Schiff der auflauernden

Freier. [Anhang.]

352.& nach-
dem er sich umgedreht hatte
von dem Platze aus, wo er safs,

so dafs er den Kopf seitwärts ge-

wandt hatte und auf den Hafen sehen

konnte. — bis ist mit

zu verbinden.

353., zu y 11, und-
beziehen sich auf .

—, nachdem dieselben von

den Pflöcken losgemacht waren: zu

782.

354. % Part. Aor.:

in ein süfses (frohes) Lachen
ausbrechend, herzlich auf•'

lachend, wie 35,

111; sonst bildet

358. 376. 270. 784 nod' 378. 508 den

Versschlufs. Kr. Di. 46, 6, 4.

355. , hinweisend: hier sind

sie. — ,,daheim, im Hafen.

356. allgemein: was jetzf

geschehen ist, erklärt sich aus dem

Object zu '.
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359. Vgl. 325. 485. Hier ist

alipa voran gestellt: sie wollen
schnell zur Hauptsache kommen.
ügvcactv, Wechsel des Subjekts.

[Anhang.]

360 = 326. waren mit
zu Schilfe gewesen. Vgl. auch 474.

361., appositiv zu
wie 420, insgesamt, die ange-
kommenen, wie die zum Meere eben
herabgekommenen Freier. —', der nämlich nicht zu
den Freiern gehörte.3(2. sich dazwischen,
unter sie setzen, nur hier.

364. im Ausruf, nach

:

zu 381. — , ablativ.

''tuet., vom Verderben, mit
<>av: zu 397. Die erläuternde

Ausführung dieses Ausrufs folgt

is.vndetisch 365—370.
365. S ä her, aus der

Mitte der auflauernden Freier. —
< inimit dem Akkusativ : über etwas
hin, d. i. verteilt über.}^'^. temporal : rasch
hinter einander: je länger der
Hinterhalt dauerte, desto Otter liel's

man eine Abwechselung eintreten,
damit die Wache nicht etwa er-

müdete. Anhang. 1

BOT. oi' bis: die an
der Spitze des Satzes stehende tem-

porale Bestimmung—,
war eigentlich berechnet auf den
erst im Gegensatz folgenden Ge-
danken , zwi-

schen beide ist in lebhafter Weise
der negative Gegensatz eingescho-
ben, wie 74 f. — aus£ kontrahiert, mit langem
anlautendem 151. 342, da-
gegen mit kurzem 490. 188.

368. hin und her fah-

rend, kreuzend.

369.: Konjunktiv nach
dem Imperfekt.

370.
fihn selbst': diese

nachdrückliche Bezeichnung nach, wie 372 die nachdrück-
liche Apposition zum vor-

hergehenden ol, ist die Sprache des
leidenschaftlichen Hasses: vgl.

670. 386. — : Schlufs aus

dem Erfolg. — eiusilbig. [An-
hang.]

371. hier in Ithaka, nach-
dem wir auf dem Meer ihn nicht
haben ereilen können. Zugleich steht

) sowie 3 7 1', als Be-
zeichnung der vereinigten Freier
im (u'gensatz zu denen, die ihm
auf der See auflauerten.

872. , nur hier stait] 7

enklitisch. Kr. Di 26, 1, 18.
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373. durch betont mit
Bezug auf die folgende Begründung:
zu 263. —&: das Sub-
jekt ist aus dem Vorhergehen-
den zu entnehmen, diese
unsere Unternehmungen, von
der Bewerbung um Penelope.

374. ßovXij durch Rat
und Einsicht, wie 211. 305.

375. stets nach Negatio-
nen oder bei negativen Begriffen, mit, durchaus nicht mehr.
—: zu y 164. [Anhang.]

376.' drum ansWerk,
wobei& .& aus

371 vorschwebt, welcher Gedanke
sodann der folgenden Begründung
376—382 entsprechend, aisbestimm-
ter Vorschlag mit &. 383 ausgesprochen wird.
—& mit .
Die Leidenschaft greift hier nur
nach augenblicklicher Begründung,
ohne auf die Wirklichkeit, ob Te-
lemachos daran gedacht habe, Rück-
sicht zu nehmen.

378. wird heftig
zürnen, nach der Infinitivkonstruk-

tion Übergang in das Verbum fini-

tum: zu 326. — unter,
vor allen.

379., dafs. — *%, Objekt rihn': vgl. 369 f.

381. dafs nur nicht: zu 12.

382. betont: aus uns-
rem eignen. — ' . -, parataktisch statt eines Folge-

satzes. Vgl. zu 228.

383.& als Verbum finitum

mit angeschlossenem Participium

des eigentlichen Hauptverbums. [An-

hang.]
384. , d. i. auf der Rück-

kehr desselben zur Stadt. — £-
behalten, im Gegensatz zu

386, wie 388 im Gegensatz

zu verlieren.
385. 386. Vgl. 335. 336. — '', eigentl. lokal: über uns'

hin, zu 365, so dafs der Reihe nach

jeder seinen Anteil erhält.

386., der Optativ nach den

'auffordernden Konjunktiven &-
und ist koncessiv. Kr.

Di. 54, 3, 9.

387. sondern: zu £ 482.

—& alterthümlich für ßov-

&.
389. ' 'häufen weis' in Be-
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zug auf — Präs.:

weiter aufzehren, wie bisher. [An-
hang.]

390. & , von des Odysseus
Palast. — Partie, präs.

,vou der wiederholten Handlung. —
\i% vom eignen Hause
.aus.

391= 161. zu -' f
sie' zu erlangen suchend,

werbend.

392 = 162. •' mit
ipotentialer Optativ. — -, wie 77. —: vgl. 26.
— &, bezeichnender als /7, wie< 42.

393. Vgl. zu & 234. [Anhang.]
396. £ zu.
898. bis&: zu y 266.
899. Vgl. zu (3 160.

|
400. Syri mit&

licht möchte ich für mein
neu mich entschliefsen, wo-
Inrch er sich dem Antinoos ent-
gegensetzt. Bei dieser bedingt

der Aussage schwebt dem
ödenden der Vorbehalt vor, der
02 in Form des Gegensatzes mit

(= ) folgt:

vgl. 342.

401. mit Nachdruck
am Schlufs des Gedankens im An-
fange des Verses, wie 402 in glei-

cher Stellung %. —, Prädikat zum Subjekt,
dieses konkret: Spröfsling. Über
die Konstruktion zu 347.

402. & die Rat-
schlüsse der Götter, ist das all-

gemeine und theorttische, dagegen
403 J16 & die Aussprüche
des Zeus (die Orakel, die als Wille
und Gesetz des Gottes verkündet
werden), das spezielle und prak-

tische. Übrigens ist Amphiuomos
wohl überzeugt, data die Götter bei

Befragung die That als eine ver-

abscheuenswerte bekunden werden,
wie sie es ja nach Antinoos' eig-

nem Geständnis 364 und 370 ge-

wesen sind, die den Telemach bis-

her gesehützt haben. [Anhang.]
405. ' gtM OH-

lern MN rruncanttü sint. nämlich bei
jeder Art der Befragung, daher das
Frequentativuni.

406. Vgl. zu 16.



118 IG. .& & &.
d' ' ,' 410& '', &.

1 .' ,6$ , 415,
', % '„ ,,

&'} &' 6 &. 420, 6, ,; ' .
6^\ ,

408. Vgl. # 422.& in den
Männersaal. —: zu 132.

409. ': zu 382.

410. ,, wie
160. 165.

411. in ihrer
Wohnung. —& vom ''dro-

henden' Verderben, von dem be-

absichtigten Morde.
412 = 677. [Anhang.]
413. nach dem Saale,

nicht , wie 415 zeigt.

414—416 = 332—334.
417. Vgl. zu 302.

418. . zugleich doch, und
doch: mit wird der Satz dem
Inhalt der vorhergehenden Vokative
entgegengestellt. Kr. Di. 69, 41, 2.

419. &' funter den
Altersgenossen hin', vgl. 143.

I 54. 149.

420. , : zu 298.

— : durch die anaphorische
Voranstellung des Pronomens
(zu 418) wird die Identität

des Subjekts bei entgegengesetzten
Prädikaten oder widersprechenden
Handlungen hervorgehoben: so

300 f. 200 f. 77 539 f., vgl.

448, zu 482. — mit&: zu 209, die Negation
mit Nachdruck vorangestellt: mit
nichten.

421. warum doch nur.

422.: der Plural ist allge-

mein gesagt, geht aber nur auf

Telemachos, der in seiner hülflosen

Lage des Schutzes von Antinoos be-

darf. — ja. —, als txf-], den Schutzsuchende zum
Zeugen anrufen. [Anbang.]

423. adversativ begründend:

ist es doch nicht. — bah)

'fromme Gesinnung', Gegensatz

zu 418, als Beobachtung der

von der & vorgeschriebenen

Pflichten, wie noch 412, ein sub-

stantiviertes Adjektiv. —-

,

clv in Bezug auf die gegenseitige

Schutzleistung, zu welcher die edle

That des Odysseus gegen Eupeithes

jetzt auch den Antinoos gegen Tele-

machos verpflichten sollte.

424. als Zeitpartikel nach<Ä,
wie 406. & 71 f., wie auch nach

und' cum nach memini:

zu 115. — hierher in

unser Hau-s. — als Flücht-

ling. [Anhang.]
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425. mit gedehntem
vor dem ursprünglichen^. —

bis, wie £ 282.

426. sich anschlie-
fsend,: zu cc 105. Der
Ithakesier Eupeithes hatte an einem
räuberischen Streifzuge der Taphier

I gegen die Thesproter teilgenom-
men und diese hatten nun ihre

,
Bundesgenossen, die Ithakesier ge-
gen Eupeithes zur Genugthuung an-

gerufen.

427. begründend. — «', en-
klitisch. —& verbündet, be-
freundet, nur hier, doch&
II 302.

428. . erläu-

ternde Ausführung zu &.
429.« mit tv eigentlich

hin ab schiin gen. —
in reichlicher Menge.

480 = 284.

481. 132. Sinn: du übst eine böse
jeltung anOdysseus für das, was

r an deinem Vater gethan hat. Von
len vit-r Gliedern des Satzes ent-
lalten das erste und dritte, durch
•f verbunden, die Hauptgedanken
431 entsprechend 429, 432: 428),
[vorauf besonders der Begriff der
Vergeltung beruht, denen sich dann

(> ein untergeordnetes mit Si an•
chliefst. adverbial, ohne
vs atz.

432.- willst du tö-
ten; de conatu, wie 406. —
mich, als Mutter des Telemachos.
— koincident mit -.

434. ergreift das Wort,
um mit falscher Versicherung in er-

heuchelter Entrüstung die Penelope
zu beruhigen, zu welcher Rolle An-
tinoos, der hier im Bewufstsein der
Schuld verstummen mufste, nach
seinem Charakter überhaupt nicht

geeignet war: zu 383.

435. - -.
, ehrenvolle Be-

zeichnung der Penelope, im Vokativ
als Anrede im Munde der Freier,

sonst im Nominativ oder Dativ: zu
152. [Anhang. J

436. Vgl. zu 362.

437. ovh bis :
eine affektierte Steigerung der ge-
wöhnlich aufzweiGlieder beschränk-
ten Formel (f 201. 79), um den
Gedanken an jede Möglichkeit,

dafs das Negierte eintreten könne,

abzuschneiden: nicht existiert,
auch w i r d i c h t existieren.
auch nicht geboren werden:

derjenige, ein solcher, auf
hinweisend.

488. nachdrücklich hervor-

gehoben, heuchlerischer Ausdruck
der Ehrfurcht vor Penelope. — -* vgl. 254.
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439 = 88.& im Gen. ab-

sol. wie 393. 232. —-
6&cu: f

blicken', die Augen offen
haben, in drohendem Sinne gesagt.

440. £', formelhaft,

in drohendem Tone: zu 187. [An-
hang.]

441 = 303. Der geeignete Vor-
dersatz zu dieser Drohung ist zu
entnehmen aus 438. Die Leiden-
schaftlichkeit des Gedankens dient

zur poetischen Malerei der erheu-
chelten Entrüstung.

442. =, vgl. 344,
zu 60. — da ja. — %ui
auch zum Ausdruck der Wechsel-
beziehung zwischen dem, was er

für Telemach thun will und Odys-
seus für ihn that. —&,
ein allgemeines ehrendes Beiwort,
nicht blofs beschränkt auf die Er-
oberung Trojas. [Anhang.]

443. 444. Der Gedanke erinnert
an I 455. 488 ff. X 494. 448. Der
falsche Eurymachos gebraucht diese

zarten Züge, um die Penelope desto
sicherer zu machen.

445. : deshalb d.i. in der Er-

innerung solcher Liebeserweisungen
des Odysseus.

446. tl
fund durchaus

nicht' zu&.
447. zu,
wenigstens beschränkt den

Gedanken auf die Beziehung, worin

derselbe gelten soll: vgl. -9• 139. —', wozu zu denken

ist, &: vgl. 411. 7 302.

Die letzten Worte enthalten einen

auf 402 ff. sich stützenden Vorbehalt,

dem dann die Bemerkung in der

zweiten Hälfte von 448 entspricht.

[Anhang.]

448.& beruhigend. —
, nachdrückliche Parataxe, wir

hypotaktisch: fwährend'. —
Imperfekt wie 242. 152. 439.

—: zu 420 und 482.

449., vgl. 362 h'.
450. 451 = 363. 364.

V. 452—481. Eumaios kehrt zu

seinem Gehöft zurück.

452. Die Erzählung kehrt in die

Hütte des Eumaios zurück.

453.: das Imperfekt zur

Bezeichnung der Situation, in wel-

cher der Sauhirt sie antraf.
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456. : zu 238.

— r retro
mutaverat in senem\ nämlich in das,

was er schon gewesen war: ein nach-
träglicher Bericht über inzwischen
Geschehenes.

457. , durch Verwandlung,
wie 174. [Anhang.]

459. und
nicht es im Herzen bewahrte,
d. i. und nicht es verchwiege, der
negative Parallelismus zu-.

460 = 74. 632. 306.

461. &: zu 23. — ,
lebhafte rage : welche Kunde
;denn? was erzählt man denn?

462. und 463 zwei selbstän-
dige Fragen, nicht Doppel frage.

463. fdort' im Hinterhalts-

.
orte. —, Präsens wie 239.
-V 303, 'bewachen', d. h. hier: hüten
s ii' mich noch als einen, der auf
der Heimkehr begriffen, d. i. mit
höhnischer Bitterkeit: lauern sie

noch auf meine Heimkehr?
465. Subjekt zu:

nicht dachte ich daran, wozu dann
die folgenden Infinitive die vorge-

stellte Folge fügen: (danach) zu

fragen. Dieser Vorstellung gehört
auch das folgende Partie, -

an, welches daher im
Akk., nicht im Dativ, steht.

468. ' zu.
470. dir, mit Bezug auf Tele-

machs Frage. — : sonst. —
, auf das Folgende bezüglich.

— '& Gegensatz zu

465. [Anhang.]

471. , auf dem Rückwege. —
oberhalb. —"

der Herme shügel, ist am An-
fang des Neiongebirges zu denken.
Hermes wurde nach £ 4:5 neben
den Nymphen verehrt. [Anhang.]

472. mit Aorist entsprechend
dem lateiu. quum inverswm mit In-

dic. Perf. nach Imperfect. im Haupt-
sätze: 11. —, vom Ein-

laufen in den Hafen: vgl. 3-22.

474.•, ein veranschau-
lichendes Beiwort mit sinnlicher
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Belebung des Speeres, zweiglie-
derig, insofern derselbe oben mit
der ehernen Klinge (,)
und unten mit der ehernen Zwinge
oder dem Schuh in konischer
Spitze() versehen ist. [An-
hang.]

475. als Prädikat: die, d. i.

die von Telemach 462 bezeichneten
Freier: zu 144. Kr. Di. 57, 3, 5.

477. nach ' ist nach dem
Sinne konstruiert. Kr. Di. 58, 3, 1.

Der Zusatz des Organs &-
eiv von der energischen Thätigkeit
des Auges. Der lächelnde Blick ist

hier ein gemütlicher Zug, um das
innige Einverständnis zwischen Va-
ter und Sohn zu bezeichnen. —

: chiastisch gestellt zu, mit Übergang der Participial-

konstruktion ins Verbum finitum:

während er mit diesem lächelnden
Blick dem Sauhirten zu entgehen
suchte, damit dieser das Einver-
ständnis nicht gewahrte.
478—480 == 467—469. 430—

432, auch 319. 320, und 384.

479. des 'gleichen' in Bezug
auf die Teilnahme aller Anwesen-
den, d. i. des gemeinsamen.

480. Vgl. zu 150.

481. , weil der

als stärkende Wohlthat gedacht ist,, d. i. genossen, wie 427.

482. 713. Ovid. Fast. III 185:

placidi carpebat munera somni.

V. 1^-27. Telemach verläßt das

Gehöft, nachdem er dem JEumaios

befohlen den Fremden in die Stadt

zu führen.

1. 2 = 1. 4. [Anhang.]
2. ', im Nachsatz '

wie ual ' 478. Kr. Di.

65, 9, 1. r— Lokativ des

Zieles, wie #66. 441. 294 u. .
• 3. Vgl. zu 63.

4 = 338. Anders 551. 10.

5. seinen treuen. [Anh.]

6. : zu ä 31. —, welchem goC ys 9 ent-

spricht. — als Finalpartikel

mit dem Futurum. Kr. Di. 54, 8, 6.
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8. Vgl. 801.

9. mit ': zu 175.

10. den
Fremdling da, den unglück-
lichen. Kr. Di. 50, 8, 3. Der Be-
fehl erfolgt hier nach dem Willen
des Odysseus 272.

11. eine Art Nachsatz
in chiastischer Stellung zum vor-
hergehenden]: geben wird
ihm dann. —& mag,
Lust hat: Konjunktiv in futur.

Sinne.

12., wie 312. —
betont im Gegensatz zu %' &-
XycLV.

13.&, absichtlich gewähl-
ter Ausdruck, um die Aufnahme
dea Fremden als eine Last zu be-
zeichnen: vgl. 32, gleichsam auf
mich nehmen, mir aufbürden,
daher zusammengerückt mit'? da ich doch schon habe.

14. wenn auch, ist dem
roten Worte nachgestellt, wie «9•

W8. - uXyiov nur um so schmerz-
ne her, für ihn selbst; in

Gedanken liegt der Gegensatz: er
wird mit seinem Zorn mir gegen-
über nichts ausrichten: vgl. 811.

icse Teilnahmlosigkeit des Tele-
machos gegen Odysseus (beachte

besonders ' 11 und
12), ist nur eine für Eu-

maios berechnete Verstellung. [An-
hang.]

15. denn fürwahr, da-

mit motiviert er entschuldigend
die rücksichtslose Sprache. —' Prädikat zum Subjekt&,&& Infinitiv des Bezuges:
zu 362.

17. zu = ne ipse qui-

dem. — rot dir d. i. wisse, Be-
ziehung auf 14, wodurch Telemach
diese Antwort provociert hat. —& mich zurückhalten zu

lassen.

18. ,
weil es da einträglicher ist.

19. uti.•. Mit der be-

stätigenden AViederholung dieser

Worte des Telemach (11) geht Odys-
seus völlig auf den Ton des Tele-

mach ein, um seine Rolle als Bett-

ler durchzuführen.

20. ov zu ;. der vor-
gestellten Folge, von- ab-

hängig, wie nach § 60, Kr.

Di. 56, 8, (».

21. » r.c , nur hier und / 42 = so

dafs, mit dem Infinitiv der v<

stellten Folge &&, die nähere
Ausführung zu .. [Anh.]
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22. gehe nur, wie 69

mit folgendem Fut. : wird
(nicht soll) führen. —,
nämlich .

23. am Feuer, wie 331.

667: zu 261. — Sonnen-
wärme.

24. zu, nachdrucks-
volle Wortstellung, prädikativ zu. — : zu 12. Hier ist die

Besorgnis durch den Inhalt des

Satzes mit vorbereitet, wie 87.

25. der Morgen-
reif, die ganze Scene spielt im
Herbste: zu 7. — ' =.

26. -: andere
nach 165.

27 = iV18 und 110. Das erste

Hemistichion, weil Sehnsucht nach
der Mutter und Besorgnis vor den
Freiern ihn treibt, das zweite, um
auf die Verabredung zwischen Vater
und Sohn zurückzuweisen. —
bis, parallel dem Partici-

pium: zu 66.

V. 28—83. Telemach im Palaste

von den Mägden, dann von der

Mutter begrüßt, entzieht sich dem
von dieser gewünschten Bericht über

die Heise und holt den Theoklyme-

nos vom Versammlungsplatze.

28 = 85. 178. 362. 370. 497,

mit kleinen Differenzen; der Vers-

schlufs auch 275. 324. 242.

769. : zu 400.

29. Vgl. 127. Da Telemach erst

30 in den Saal eintritt, so ist die

Säule, an welche er seine Lanze
lehnt, aufserhalb des Saales, in der

Halle oder im Eingange selbst zu

denken. [Anhang.]
30. Vgl. zu 41. Über das Ma-

terial der Schwelle zu 339.

31. die Pflegerin, nicht

Amme: zu 13. —: vgl.

429 ff.

32., statt. —
Armsessel: zu 132.

33 = 207. Partie.

Aor.: in Thränen ausbrechend.
— rumher' zu&:
vgl. 65. 412. 37.

34. : zu 87. —&, zu 392, sammelten
sich nach einander.

35 = 224. 499.

liebevoll bewillkommnend,
zum Willkommen. —: so die Mägde, aber die

Mutter'
(39), was auch der Sauhirt sich

gestatten darf: 15. 21.

36. ' ', weil sie die Freude

der den Telemachos im Männer-

saale (39), begrüfsenden Dienerinnen

gehört hat. — & aus der
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Frauenwohnung ebener Erde:
zu 360.

37. Sinn: Man konnte Penelope
mit der Artemis (vgl. £ 102 ff.) an
schlanker Gestalt oder () mit der
Aphrodite an Liebreiz vergleichen.
— t- hatte einst konsonanti-
schen Anlaut. — goldge-
schmückt. [Anhang.]

38. beide Arme, wie 347
und 240. 314, nirgends bei

Homer im Plural.

39 = 15.

40—42 = 22—24. [Anhang.]
43. Der Versschlufs wie 308.

701. 19. 179.

44 = 97. 327. An-
blick, Erkenntnis durch Autopsie
und überhaupt durch persönliche
Erfahrung. Sinn: erzähle so, wie
es dir vor Augen getreten ist, ganz
der Wirklichkeit deiner Erfahrung
entsprechend.

46. &, wie 457. Die
Kürze der Antwort und die schein-
bar mangelnde Herzlichkeit hat
ihren Grund in der Aufgeregtheit
des Telemachos, welcher im Besitz
der erfreulichsten Kunde gleichwohl
nicht das (ieringste verraten darf.

Daher er, zumal in Gegenwart der

Dienerinnen, sich der Berichterstat-

tung entzieht. [Anhang.]

47. commove: zu 150. —, kausal wie 13. [Anh.]

48. Vgl. zu 750.

49 = 751. [Anhang.]
50. erfolgreiche, Er-

füllung bringende: vgl. 496. —
Selbstverständlich ist neben dem
Gelübde und der Fürbitte um fer-

nere Hülfe gegen die Freier der

Dank für den jetzt vereitelten Mord-
anschlag.

51. , nofti ob nicht viel-
leicht, mit Konj. des Aor. von dem
Eintritt der zukünftigen Handlung.
—, wie 379. 8

144.] verwirklicht, d. .
eintreten lälst, & 379.

[Anbang.]

52.' nach dem Ver-
BammlnngBplatBe, wo man zur

Besprechung seiner Angelegenheiten
sich regelmafsig zusammenfand, und
wo jetzt Telemachos hoffen konnte,

auch den lViraios mit dem Gast-

freunde anzutreffen. Das lokale

ist mit * verbunden, wie 365.

88. 351, ähnlich 802. — -
einlade. [Anhang.]
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53. , . . 66. arges. —:
, da der Fremdling für Penelope nach dem Partizip Rückkehr zum
eine unbestimmte und unbekannte Tempus finitum. [Anhang.]
Person war. — d. i. aus der 67. , stabiler Hia-

Fremde. tus in der trochäischen Cäsur des

55., dreisilbig wie 44. dritten Fufses. — ,:
263. vgl. 245 ff.

56 = 543. 68. sondern, wegen des

57 = 29. 386. 398. " negativen Begriffes von•&: ihr ward zu 482. — auch 225,

das Wort nicht flügge, d. i. & auch 157 erwähnt,

sie erwiderte nichts. pvftos das beide zusammen 253;"
Wort nach seinem Gedankeninhalt, heifst 19 der vom Kyklopen ver-

das gedachte, nicht in sinnlichen zehrte Sohn des Aigyptios. Der

Lauten verkörperte Wort. — Te- Dichter scheint hier Sohn und

lemacha Antwort auf ihre Frage 44 Vater verwechselt zu haben.

war wohl der Art, dafs sie eine 69 = 254.

Erwiderung ihrerseits hätte her- 70. svOoc da, nimmt das wo
vorrufen können. Aber sie verschlofs, 68 auf. — , wie

was sie dachte, in ihrem Innern und 14. 34. 463. Dieser kurze

vollzog schweigend den Auftrag. allgemeine Ausdruck in Bezug auf

Vgl. zu 254 und 64. [Anhang.] seine Reise \ um nicht das schon

61. : der Ankündigung 52 Bekannte nochmals mitteilen zu

entsprechend. müssen.
62—64 = 11— 13. p. ' ' = 36.

65.: zu 33. > ursprünglich £.
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73.
f wandte sich

fort', d. i. blieb fern.

74 = 460.

75., d. i. Dienerinnen.
76. : vgl. 327. — -

zurücksende, in dein

Haus.

78 = 252. ja: bereitet

die folgenden zwei mit - und
ei ' ausgeführten Möglichkeiten
vor, denen entsprechend dann eine

doppelte Antwort erteilt wird. —" , wie die

Werke hier, d. i. um was es sich

jetzt handelt, sein werden, welchen
Verlauf die Dinge hier nehmen
werden: zu 274.

80.. Medium: unter
sich; Konjunktiv des Aor. wie 51.

81., Gegensatz zu -
76, behaltend, Objekt. — es nach enklitisch.

Di. 51, 2, 7. — mit
will lieber.
83. , son^t nach tempo-

ralem Vordersatz, hier mit Nach-
druck nach . Kr. Di. 65, 9, 1.

— und mit Nach-

druck vereinigt zur Andeutung des
beiderseitigen herzlichen Einver-

ständnisses der Freude, wie 461

:

vgl. y 272&&.
V. 84—182. Gastliche Aufnahme

des Theoklymenos im Palaste. Tde-
mach erstattet der Mutter Bericht

über die R< ise, Theoklymenos ie> i>-

sagt die bereits erfolgte Ankunft des
< Uhfsscus loul die bevorstehende Be-
strafung der Freier, während diese

im Hofe sich am Spiel ergötzen.

84. periculis defun-

ctum, den vielgeprüften. — is

nach, wie £ 318.

85 = 178, zu 28. be-

zeichnet das ganze Haus mit .-einen

einzelnen Teilen, aedes, aber v. 86
ist nur an den Männersaal zu

denken.
86.. , for-

melhaft: zu 134.

87—89 = 48 50.

90. f'x '& . Nachsatz
wie 468. t> 466. Vereechlula

486. 62.3. — \
'auf Lehnstühle. Kr. Di 68, 41. .
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91—95 = 136-140.
96. gegenüber, nämlich

demTelernachos undTheoklymenos.
— & ., zu 333.

97. Vgl. 306. 307.

.proleptisch, nach setzte sich;
auch setzt die Handlung
des vorhergehenden Hauptverbums
als schon vollendet voraus: zu

283.

98. 99 == 149. 150.

100. im Nachsatz.
101—103 = 594—596. Nach-

dem Telemachos die Pflicht der
Gastfreundschaft (52 ff.) erfüllt hat,
will Penelope jetzt doch (zu 57)
den Erfolg seiner Reise erfahren;
die Aufforderung dazu kleidet sie

in den Ausspruch schmerzlicher
Resignation: f

ich will nur mein
einsames Schmerzenslager wieder
aufsuchen ' , dem sie dann 104

den Vorwurf an-
schliefst, dafs er ihr noch nichts

von dem Erfolge seiner Reise er-

zählt habe.

102. ist.

103., auf bezogen
statt auf, weil es mit dem
Inhalt des Relativsatzes in engster

Beziehung steht. [Anhang.]
104. : zu 82. Der

Anschlufs des Vorwurfs mit ,
wie 59: und doch konntest
du dich nicht entschliefsen,
im Gegensatz zu der vorhergehen-

den Ausführung über ihre fortge-

setzte Trauer.

106., ein antizipiertes Ob-

jekt wie 360: zu | 366. [Anh.]

,
108. Vgl. zu | 192.

'

109.& r wir' fuhren: Te-

lemachos und dessen Begleiter. —
ig gehört auch zu, vgl. 116.

Kr. Di. 68, 21, 3.

111. = 113. —
, zu 211, eigentlich: wie

— ich setze den Fall.
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112. msc. prädikativ. Kr.

Di. 57, 5, 4. — &, wie
26. — ' hier betont (vgl. 110),

mit Bezug auf 111.

114. ' zu.
116. -frai'orros bildet

als Inhalt der Kunde einen integrie-

renden Teil des mittelbaren Genetiv-
objektes und ist mit die-

sem zusammen von ab-
hängig: f

als lebenden, auch nicht
als gestorbenen', d. i. von Odys-
seys' Leben noch von seinem
Tode. Vgl. 118. —&,
substantiviertes Adjektiv, wie .» 7.

820. — von irgend ei nem ,

unmittelbares Objekt von.
| Anhang.

]

117. hcci, wie 8.

gut verpflockt, mit
Wirbeln an der Axe versehen.

118. ', wie 184. Diese
Bemerkung trotz der sonstigen Kürze
des Berichts erklärt sich, wie der

Homers Odyssee. II. 1.

Relativsatz zeigt, aus dem hohen
Interesse, welches die persönliche
Bekanntschaft mit Helena für Tele-

mach gehabt hatte und auch für

Penelope haben mufste. [Anhang.]
119 = 190. &, Ver-

gil. Aen. I 4: vi supcrum; hier zu-

gleich aus Schonung für Helena
beigefügt.

20. xtf. Das Verbum steht

hier und 267 vor*,
sonst überall nach dieser Partikel -

Verbindung, weil eben auf dieser

der Nachdruck liegt. Bier dagegen
-trht sie ohne l'i'sonderu Nachdruck.
In Wirklichkeit geschah diese Frage
nach 312 IE am folgenden Morgen.

122. &':
31G— 331, wo ei das Treiben der

Freier schilderte; daher es einer

Wiederholung des Inhalts für Pene-
lope nicht bedurfte.

124— 141 — 333 — 350. Die
AVorte des Menelaos sind von be-
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sonderer Bedeutung für Penelope,
sofern sie bei ehrenvoller Anerken-
nung der Tüchtigkeit des geliebten

Gemahls das zuversichtliche Ver-
trauen der endlichen Heimkehr und
Rache enthalten. [Anhang.]

142.' ' =
582. 593; auch 336. 895. Mit

13. 395. 232. 721.

^
143— 146 = 557—560.

-nrj ', £., Übergang in die

direkte Rede: zu 40.

148. 149 = 585. 586., ist eine kurze Zusam-
menfassung alles einzelnen, dessen
Wiederholung hier störend wäre.

150 = 142. 395. 208.

51. 804. 468: vgL auch 87.

96 und 691.

152 = 165. 262. 336. 583, wo
Odysseus als Fremder, wie hier

Theoklymenos, die Penelope an-

redet: zu n 435.

153. ye, Telemach. — &:
zu 27.

154. hier vereinzelt,

sonst nur bei, und -
und zwar aufser 123. 10.

53 stets in zwei formelhaften

Versen: 169. g 192. —' %-, negativer Parallelismus, wie

350. 143. 141. 269. 265.

816. 115, stets im Versschlufs.

155. 156. _ Vgl. zu £ 158. 159.

157. cos " toi wie 24.
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158. sitzend

oder wandelnd, gegensätzliche

Zusammenstellung zur Veranschau-
lichung des Begriffs in irgend
einer Weise, als modale Bestim-
mung zu. — diese hier
(im Hause). [Anhang.]

159. Vgl. 178. iaxtv s^'ch be-
findet.

160. Mascul. prädikativ zu, das Ganze zur Begründung
des vorhergehenden Gedankens, wie
d 271. 6 221. 377. — Bei dem

525 ff. erwähnten Vogelzeichen
befand sich Theoklymenos nicht
mehr auf dem Schiffe, sondern be-

reits auf dem Lande, und teilte

seine Deutung nicht laut mit, son-

dern geheim nur dem Telemach;
auch der Inhalt der Deutung stimmt
nur zum Teil überein. Daher ist

die Ursprünglichkeit von 160 f. mit
Grund bezweifelt. [Anhang.

|

1161. rief laut zu,
Wie 368.

163—166 = 536—538. t 309—
811.

166. Vgl. zu # 333.

167-169 = 625— 627. . Dafs
die 105 erwarteten Freier vom Ver-
sammlungsplatze 65 f. jetzt wieder
zurückgekehrt sind, wird ohne wei-
teres vorausgesetzt. [Anhang.]

170. die Zeit des
Hauptmahles. —, das sonst

nur Kleinvieh, Ziegen und Schafe
bezeichnet, begreift hier auch die

gröfseren Tiere, wenn 181 ursprüng-
lich ist.

171. ol ' ausführende
Parenthese zu &. —

bezeichnet den stehen-

den Dienst derselben Personen.
172. . Nachsatz. —

? denn aieser eben,
wie y 143.

173. .: vgl. zu •'

174 = # 131.

176. oi' : zu 27. —
schlechter, nämlich als

im entgegengesetzten Falle, wenn
man nicht ?; das Mahl nimmt:
so 262. — -' cuq7j zur rechten
Zeit, zur Zeit.
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177. bis l'ßav, wie 358. —& &, wie 273.

178. 179 = 85'. 86.

179—181 = 249— 251.

180. , Wiederaufnahme des

Subjekts: zu 219. —
schlachteten. Dies geschah im
Hofe: 300. Das Herausgehen der

Freier aus dem Männersaale ist

selbstverständlich.

181. Der Vers wurde von alten

Kritikern wegen 170 verworfen.
[Anhang.]

V. 182—260. Eumaios und Odys-
seus brechen auf zur Stadt. Letzterer

wird unterwegs vom Ziegenhirten Me-
.lantheus verhöhnt und mißhandelt.

182. Sollt', wie 33.

— ' ., epischer

Anschlufs an 25, wo Odysseus und
Eumaios zurückblieben.

183. o&cu mit dem Infinitiv

sich beeilen.
184., hier von zweien: unter

ihnen. — : zu 22.

185.
fda denn

also demnach' eine auffallende

Häufung der Partikeln (wie 360),

um den Wunsch des Odysseus (-) als eine nach dem Vor-
hergegangenen gegebene, feste That-
sache zu bezeichnen und den Schein
zu vermeiden, als ob er selbst seine

Entfernung wünsche. Der Nachsatz

folgt dem Gedanken nach erst 190,

die dazwischen geschobene Ent-

schuldigung hat den regelrechten

Anschlufs des Nachsatzes verhindert.

186. am Schlufs des Ge-

dankens im Versanfange mit Nach-
druck: noch heute. —:
9 f. — 6 ., zu

62, schliefst sich dem vorher-

gehenden Satz mit cog aufs engste

an, zu dessen Inhalt die Worte
adversativ stehen, durch vi

betont im Gegensatz zu-.
Das Ganze ist der Ausdruck eines

den Fremden ehrenden Vertrauens.

[Anhang.]
187. an Ort und Stelle,

wo du bist, d. i. hier. —
als Hüter, wie 223.

188. statt eines Bedingungs-

satzes mit und Optativ. —
%al, wie Sl 435. —
hinterher, enthält die

Voraussetzung: wenn ich jetzt

seinen Befehl nicht ausführe, vgl.

273. I 249. [Anhang.]
189., mit Dat. : mit jem.

hadern, schelten. — ver-

driefslich, schmerzlich. — -% die Vorwürfe.
190. ,

denn schon ist der Tag
sehr weit vorgeschritten, d.i.

der gröfsere Teil des Tages ist schon

vorüber. [Anhang.]
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191. bald, steigernd, weil
man bei einer Aufforderung stark
zu reden liebt: zu 50. —
'gegen', nur hier von der Zeit.

,

—, d. i. kälter, zu .
I Kr. Di. 23, 5, 2.

193. Vgl. zu 136.

194., auf zurückwei-
send. —, bis ans Ziel.

195. mit dem Attribut

ein zurecht ge-
hauener Knüttel. Den von
Athene erhaltenen Stab (v 437)

i
hatte er wohl nach 31 nicht

l wieder aufschoben.
196. da ja. —, du

und die Hirten. —', weil
ein rauher und steiler Bergpfad:
204. — sonst
8c h welle, nur hier für.

198. Vgl. zu 488.
1 *'**., nach 236 =-. —& dein Sinn gefallend,

erwünscht, neben* 362.
200. (wie i; 102.

302), nämlich die l 26. 410 er-

wähnten drei mit Mesaulios £j 449,

da der Ebertreiber (| 26) schon
fort war.

202 == 273.

203. « bereitet im Gegensatz
zu dem Vorhergehenden das folgende

Objekt ' vor.

204. den Weg hin-
ab, der Gegensatz zu

2: zu £ 533. —:
zu 170.

206. der gutgefafsten,
schön eingefallen. — &-

= 131.

207. demonstrativ. — ^.
von der Einfassung und Umpflanzung
der Quelle. [Anhang.]

208., daher in der
Nähe von Quellen erwähnt £ 8

/ 141.

209. - nach
allen Seiten hin kreisförmig,
ein künstliches Rondell.

210.& t'x, also ein

Wasserfall, wie / 15. 4. —?, auf der Höhe des Felsen-



134 17. ., % odlTcu'& &, %<5%%,' d'
7 ., , 215, '„ ,& .

itfl , ,, ; 220}6, .
211. vvttqpawvQuelInymplaennacli

240. — o-ih = ' .
212. &: erst hier folgt der für

den Vordersatz 204 beabsichtigte

Nachsatz, der durch die Beschrei-

bung 207—11 zurückgedrängt ist.

— verschieden von dem
222 erwähnten getreuen Hofmeier

des Laertes gleiches Namens. Me-
lantheus oder Melanthios ist der

Gegensatz des treuen Eumaios.
213 = 174. aiyccg, näm-

lich nach Odysseus' Palaste. Die
gröfsere Zahl wohl wegen des bevor-

stehenden Festes. Anders 105 f.,

wo die zum täglichen Gebrauch

( 171) bestimmten gemeint sind.

214 = 175, auch 525.

215. ': zu 302.

216. , adver-
bial, zu, eine nachträg-
liche Bestimmung. — du para-

taktischer Folgesatz. [Anhang.]
217. vvv jetzt wahr-

haftig in der That. —
ganz und gar, wie 195.

143 und 367.

165, hier auf den ganzen Gedanken
bezüglich in dem Sinne, dafs das
ausgesprochene Urteil ganz zutreffe :

so recht, recht eigentlich. —
ein Lump den an-

dern. — eine derbe Wort-
bildung aus dem Volksmunde:
schleppt einher; vgl. 618.

218. ". ist zu
eine verall-

gemeinernde Erklärung: wie denn

immer etc. Das zweite als Prä-

position = zu, bei Homer nur
hier. [Anhang.]

219. nrj , wie 281, 362,

wohin doch, als Ausdruck un-

williger Verwunderung, dafs er ihn

zur Stadt führt: 221. 230 ff.
—, wie 26, der Schmutz-

fresser, ein gemeiner Schimpfname
für den schmutzigen gefräfsigen

Bettler. Das Ganze mit Anspielung
auf den Beruf des Sauhirten,-

später = Schweineferkel. —
r unbeneidet', unselig.

[Anhang.]

220 = 377. von tfamj.

Denn von ,, steht die

erste Silbe stets in der Arsis. —, ein verstärktes-, ein gründlicher Vertilger der

Mahlzeiten, gründlicher Tafel-
säuberer, der die Überreste der

Mahlzeiten gierig verschlingt.

221. . .
an vielen Thürpfosten

stehend sich die Schultern
(

abschubbern (abreiben) wird, ein

spottender Volksausdruck statt :

f wird viel sich herumtreibend zu-

dringlich werden'. Beachte den

Reim im zweiten und dritten Fufse

und die Allitteration. [Anhang.]

222. mit als Be-

zeichnung ehrenvoller Gastge-

schenke, womit edle Fremdlinge

beim Abschiede beschenkt wurden:

vgl. 403. 13. [Anhang.]
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223. ' (, vgl. zu 163: ja

wenn du ihn mir nur übergeben
wolltest, statt ihn nach der Stadt

zu führen, um da zu betteln. [Anh.]

224. Laubfutter. —
aeolische Infinitivbildung.

Die durch das korrespondierende
xi—xi verbundenen Infinitive geben
die erläuternde Ausführung zu -. [Anhang.]

225. . bis& so könnte
er schon einen grofsen Schen-
kel sich schaffen, d. i.

fkönnte
sich herausfüttern, so dafs er fette

Lenden bekäme'. Das leitet den
Nachsatz ein: vgl. 237. Übrigens
ist der Zweck dieser Aufserung zu-

gleich seine Liberalität dem Dienst-

personal gegenüber hervorzuheben.
226—228 = 362—364.

doch jedenfalls. — '
schlechte Dinge, das arbeits-

scheue Herumtreiben. — ' £&-
wird er nicht Lust haben,

wie y 121. 357.
'227.'&, wie 358.

—

sich umherd rüe k e il
,

von der änfseren Haltung de«
Bettlers.

228. '&], Konj.desAor. im Sinne
des Fut. exact. — modale
Bestimmung zu: durch
Betteln. [Anhang.]

229. Vgl. zu 187.

230. im Gegensatz zu&: will lieber, wie 96.

— -frfiOio, was sich auf die edle

Abkunft bezieht, ist stabiles Bei-

wort in diesem formelhaften Vers-

ausgange. [Anhang.]
231. 232. Subjekt . .

viele ihm von beiden Sei-
ten um den Kopf (geworfene)
Schemel, mit dem
Objekt: werden (indem sie

heruntergleiten) ihm die Rippen
abscheuern. — Durch den parti-

cipialen Genetiv nach
dem Dativ wird der darin ent-

haltene Umstand selbständiger und
mit gröfserem Nachdruck hervor-
gehoben: zu £ 157. [Anhang.]

233. '& mit
sprang mit einem Fufs tritt
auf seine Hüfte, d. i. gab ihm
springend einen Fufstritt in die

Hüfte. — ]' in seinem
Unverstände, weil er im Bettler

seinen Herrn nicht erkannte.

235. ", Odysseus.

286. ,. nachstürzend,
da Melanthios schon vorüber war.
— ^ druov& das Leben
rauben, wie £ 317. 381. 3/150.

112. V 68. 6 2; und 201.

388. 848. 678. Die Optative

und vertreten dubita-
tive Konjunktive der oratio re<.ta.
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237., Adverbinm gleich, mit nachdem

er ihn am Boden, d. i. unten bei

den Füfsen, aufgehoben hätte.

[Anhang.]
238. , wie 353, er

hielt aus dabei, ohne schon jetzt

zur Rachethat zu schreiten. —
' er hielt sich in seiner

Seele, blieb Herr über sich. —, den Melanthios.

. 239. ins Ange-
sicht, d. i. offen und verständlich:

245. — laut. — -: zu 355.

240. ' wenn je.

241. ' , wie 9.

242. bis, eine stabile

Formel, nach welcher f dieses Ver-
langen' direkt mit dem Imperativ
ausgesprochen wird, wie 455. 504.

242 , oder mit dem Optativ wie
41, oder mit Optativ hier und
200, anders 238 und 418.

[Anhang.]
243 = 201. dafs doch,

selbständiger Wunschsatz. — -: zu 134. [Anhang.]
244. dann, leitet den Wunsch-

satz aufnehmend, den Nachsatz ein.

— ayAat'ag hoffärtiges Wesen:
zu 470.

245. an dir trägst, wie

ein Kleid, zur Schau trägst: vgl.

297 .
246. % ist trotz der Elision

anastrophiert, weil unmittelbar eine

Interpunktion folgt. —
., parataktischer Gegensatz zu. [Anhang.]

248.: Tücken, Bos-
heiten: vgl. 410.

249. Vgl. zu g 27. — ein-

mal: unbestimmt, weil er die Aus-

führung derDrohung nicht unmittel-

bar beabsichtigt. Sinn: du wirst es

noch einmal dahin bringen, dafs

ich das thue.

250.: der Optativ im Final-

satze nach einem Haupttempus, weil

die Haupthandlung, von der die Er-

füllung der Absicht abhängt, noch

in unbestimmter Ferne liegt: Kr.

Di. 54, 8, 3.

251. . .: zu y 280.

252. mit Nachdruck im

Versanfang, wie^l86.

253. so gewifs als: zu 525.

— betont durch mit

Bezug auf Eumaios' sehnsüchtigen
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Wunsch und Drohung 243 f.:

deine mOdyssens.
254. bis , wie 292.

364. 468 ; auch 340.

255. b ßfj, wie 139,

schritt aus. entspricht dem. Kr. Di. 69, 10 Anm. Über
die Wiederaufnahme des Subjekts
in 6 zu 219.

257. gegenüber, an
demselben Tische: zu 334. — Evqv-, der nach 325 mit dessen
Schwester Melantho Umgang hatte.

258. zu, wie y 490.
65. — Diener, die das

Vorlegen zu besorgen pflegten, wie
281. Melanthios trifft die Freier

an, nachdem sie eben erst ihr Haupt-
mahl genossen hatten.
V. 260-327. Eumaios und Odys-

seys am Eingangi ilcs l }
alastcs.

Der Bund Argos.

R260.

', Infinitiv desZweckes.
— )'% zu.
blieben stehen. [Anhang.]

261.—&: zu 6. — ]
Schall, Ton, wie 139, der beim
Vorspiel hier eben kräftiger hervor-

.
trat, während sonst die Musik sich
dem Gesänge durchaus unterordnete :

u 155.

262. atpiei, unter den Freiern.

263. o, Odysseus. — ,
hier ein äufseres Zeichen seiner

tiefen Bewegung. [Anhang.]
265. bis, wie £ 300. —
auch zu unter

vielen.
266. «| ' das

eine stöfst an das andere, um
die weite Ausdehnung der Haupt-
teile mit den Nebengebäuden ( 425.

399. 442) zu bezeichnen. Das
il- bei 8iWt zu Kr. Di. 68, 17, 3.

— daran ist kunst-
voll gebaut, &:
Dativ als sociativer Instrumentalis.

Zur Sache 87. 10. wie 268
beziehen sich auf den ganzen

Palast wie 212.

267. &, am Eingänge in den
Hof: zu 6 102. —: andere

wohlgeschüt it , mit
starkem Yerschlufs. [Anhang.]

268. • : folgerndes Asynde-
ton. — mit av
konnte übermütig verachten.
[Anhang.]

269. in ipsa domo, vom
Männereaale im Gegensatz zur. —& r

sich machen',
halten, wie // 47.">.
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270.& f darin steigt empor',

vgl. 10. [Anhang.]
271. , sonst rufen, hier

vom lauten Klingen, Hallen, vgl.

411. — welche
ja. — bis: vgl. & 99.

272. Vgl. zu 55.

273. ' ' auf die ganze
Rede des Bettlers bezüglich.—
ne quidem; * . , wie

29, im übrigen eben, auch
sonst eben.

274. bis, d. i. wie wir
hier verfahren wollen, ein stabiles

Hemistichion , in welchem der Be-
griff von ' sich aus dem
Folgenden ergiebt: zu 78. [Anh.]

276. Imperat. des gemisch-
ten Aor.: begieb dich
zu, mit dem Accusativ. Kr. Di.

46, 7, 8.

277. Erstes Hemistich = 140.
' &: zu 82. Diese Wen-

dung tritt hier im Gegensatz zu
«"entweder' 275 an die Stelle des

t)
f
oder', weil der Sauhirt andeuten

will, dafs er die zweite Möglichkeit
vorzieht. Vgl. zu *281.

278. & 'aber
verweile nicht' zu lange drau-

fsen, wenn ich hineingegangen bin.

279. schlage, von Ver-

wundung oder Mifshandlung in der

Nähe, ) fwerfe' aus der Ferne:

vgl. 283. — . ., zu

312.

281. Vgl. zu 136. Die Wen-
dung bezeichnet hier die freudige

Zustimmung zu dem zweiten Vor-

schlage.

284. von, 205,

mutvoll, kühn, hier duldsam,
fähig Leiden zu erdulden. [Anh.]

285 = 224.

286. im begründenden Sinue.

—, verbergen, d. i.

nicht sehen, sich nichts merken

lassen, verleugnen, («.fjLiavrav

wesentlicher Teil des Objekts, mit

den Magen in seiner

Begier, wenn er seine Begier

geltend macht: vgl. 217 und zu

406.

287.: zu 92. —-
darbietet, bereitet. Zum Ge-

danken 344.
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288.: zu 116.

289. . , weil

die Fahrenden im Feindeslande
Beute machen wollen. Vgl. £ 85 f.,

auch y 74.

291. av zu' Aor.: richtete
auf, erhob: ein Zeichen plötzlich

erregter Aufmerksamkeit. [Anh.]

292. ov welchen nämlich,
zur Erläuterung.

293. ovo', wie 120.

324. — vorher, mit
Bezug auf. —, weil
darin Tempel waren und Götter
verehrt wurden.

294.& vormals, als Ge-
gensatz zu 296. —
ducere soJebant: zu 105.

295. nach, um diese zu er-

langen, zur Jagd auf. —
wildlebenden, vgl, 183.

296. damals, allgemeine
Zeitbestimmung im Gegensatz zu

294, nicht von dem Mo-
ment, wo Odysseus mit dem Sau-
hirten hervortrat: zu 298 und 301.
—& f verwünscht', ver-
abscheut. [Anhang.]

297. o! ihm, weil er darauflag.
—&& f vor dem
Hofthor' auf der Strafse.

298., , ablativ.

Genet. zu (). — ',
wie 330, Plusqpf. des Zustandes:

geschüttet lag. — '
bis dafs ihn jedesmal

wegführten. Kr. Di. 54, 17, 2.

[Anhang.]

300. "& nimmt iv

297 auf.

301. = tunc quidetn,

führt nach den eingeschobenen Be-
merkungen über das Schicksal des
Hundes zu dem 291 verlassenen
Moment der Erzählung zurück. —

erkannte.

302. , liefs die
Ohren sinken, die Folge davon,
dafs er seinen Herrn erkannt hat,

im Gegensatz zu 291, und in glei-

cher Weise wie das Wedeln mit
dem Schwänze ein Zeichen schmei-
chelnder Freundlichkeit. Und nun
würde er wedelnd und mit hängen-
den Ohren dem Odysseus entgegen-
Greepnmgen sein, wenn er noch
Ktatt gehabt hätte. —
die weichere Aussprache statt-. [Anhang.]

303. ' nicht mehr, weil
seine Kraft erschöpft war.
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304. voctpLv abseits den
Blick richtend, mit abgewand-
tem Gesicht, um seine Rührung zu
verbergeD. [Anhang.]

305. leicht, ohne Schwierig-
keit, mit &, wie I 477. — -& im Participium zum Verbum
finitum, wie noch 251. 390.

3 296. 541. ß 681. Über das
umgekehrte Verhältnis zu # 93. —& sprach fragend,
Medium wie 81.

306.& prädikativ. Das Auf-
fallende liegt in dem Kontrast der
noch sichtbaren Schönheit des Hun-
des und der Vernachlässigung des-

selben. Allitteration auf . [Anh.]

308. ob denn. — hin-
zu, aufser, wie 454: zu 99.

Kr. Di. _68
%
41, 4. [Anhang.]

309. oder nur so (näm-
lich '), d.i. ohne (308):

zu 281. 82. £ 151, nur mit
Schönheit begabt.

310. ' ,. eine

parataktische Ausführung zu oloi,

mit nachdrücklicher Voranstellung
des HauptbegrifFs : nur des Prun-
kes wegen.

312. : zu 46. —
durch betont infolge seiner

schmerzlichen Erregung. —
erhält seine Schönheit

durch den Kontrast mit der Wirk-

lichkeit: vgl. £ 133 ff. Die Ant-

wort knüpft nur im allgemeinen
an 309 f. an, indem er dadurch an

seinen Herrn erinnert und durch
die Vernachlässigung des Hundes
schmerzlich bewegt, zunächst aus-

ruft: allerdings ist das der Hund
des Mannes, der in der Ferne seinen

Tod fand! erst dann geht er mit

lebhaftem Asyndeton 313 zur Be-

antwortung der Frage 308 f. über.

[Anhang.]
313. —' bedingender Wunsch-

satz. — mit hinweisendem, weil ihm der Hund in seinem

Glänze lebhaft vor der Erinnerung
steht, vgl. 501.—: Leistunger,

Geschicklichkeiten, wie -9• 245.

314 = 289.

316. : zu 27. —&,, wo ein solches

lagert. [Anhang.]
317. : der Optativ von

(

der wiederholten Handlung der Ver-

gangenheit neben dem Iterativum. — auch, aufser der

Schnelligkeit und Stärke (315). —
mit &ui die Spuren

des Wildes verstand er sich

überaus, d. i. er hatte eine aus-

gezeichnete Spürnase. — an

dritter Stelle, wo die zwei vorher-

gehenden Worte als eng zusammen-

gehörig betrachtet werden.
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318. Hier und 319 die Erklärung

des& 306. — ., wie
" 182. — avah, . i. sein
Herr, doch liegt in dem Dativ ,
dafs er den Tod des Herrn übel
empfinden mufs. —& anders-
wo, hier mit ablat. Gen. = aufser-

halb, fern. [Anhang.]
319. .. die Folge der

vorhergehenden Umstände.
320. in begründendem Sinne.

— ^. ,, wie £ 60. Kon-
junktiv: zu 214.

321.& mögen, sind be-
reitwillig.

322. namque. —
der Tugend, die vermöge des
Pflichtgefühls treibt auch ohne
äuföeren Zwang das Gebührende zu
thun. — der weitdon-
nernde. [Anhang.]

323. hangt von der Prä-
position in ab. —«
zu tlrjoiv ergreift, ereilt: vgl.

100. — : zu £ 340.
884,, allgemeine Bezeich-

nung, wenn auch zunächst an den
Hof zu denken ist, wie 43: zu

I

Q 85.

ÄS6. mit Acc. : in die
Mitte, unter.

327.* gleich nach-
dem er gesehen hatte. — .-. Das hohe Alter des Hundes,
als dessen längste Lebensdauer von
den Alten vierzehn Jahre angegeben
werden, gehört zu den poetischen
Zügen der Sage. — Bei uns wer-
den die Hunde 18 bis 20 Jahre alt.

[Anbau.;
]

V. 328—404. Eumaios und Oavs-
seus im Männtrsaale. Der Umgang
<l< sbctte1nden()dysseusbeidenFni> n<

vercuilafst einen Wortwechsel zwischen
Antinoos und Eumaios, in welchen

auch TeJcmach eingreift.

328 = 113. Vgl. auch 31.

329. vom Mänuersaale: 7gl.

325.

330. inl ot zu: zu 52,

koineident mit vt-: er rief ihn
durch einen Wink herbei, lud ihn

durch einen Wink ein sich zu ihm
zu setzen. ein niedriger

Sessel ohne Lehne.

331., als Perf. Pass. zu- = 'stehen', wie #277. 35.

410. — zu sitzen
pflegte. Diese 'Bank' befand rieh

in der Nähe des Herdes.

332.: zu 140.
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334. gegenüber dem Te-
lemachos, an demselben Tische, wie
257 Melanthios dem Eurymachos.
— tv&a = .

336.
f
nahe',

d. i. bald nach ihm selbst. —: zu 276. Kr. Di. 46, 17, 1.

— speziell vom Männer-
saal, wie 126.

337. 338 = 202. 203.

339. war die Schwelle auf
der äufsern dem Hofe zugekehrten
Seite der Thür, wo hier Odysseus
als schüchterner Bettler sich nieder-

liefs (vgl. 17. 62); auf
der inneren Seite, wo man in den
Männersaal trat. [Anhang.]

340. nur hier, sonst. —& lokaler Dativ
des Ziels. — , wegen
der Härte und Festigkeit des hell-

braunen Cypressenholzes.
341 = 245. 44. ip 197, auch
121: zu 245.

342. ol, d. i. an
seine Seite (zu 334), weil die Freier

&eine Worte nicht hören sollten.

— hat ,die direkte An-

rede unmittelbar nach sich im fol-

genden Verse: nur eine Nebenbe-
stimmung kann trennend dazwischen
treten. [Anhang.]

343. entspricht dem folgen-

den .
344. befand sich nicht mit

in dem Korbe. — f wie', d. i.

in dem Mafse wie, wir: soviel. —
beim Umspannen,

mit einem Spanflgriff.

345. dem Fremdling

da. — selbst zu,
im Gegensatz zu der ohne sein Zu-

thun ihm gewährten Gabe.
346. anbetteln, transi-

tiv, wie 502. 179. — -, wie 238. — ,•
ohne Kasus.

347. ' & mit, persönliche Konstruktion

mit dem Infinitiv des Bezugs, wo

wir sagen f
es ist nicht gut dafs

Scham, d. i. Blödigkeit bei-

wohne': zu 401. 578. Kr. Di.

55, 3, 8. [Anhang.]
348 — 16.

349. Vgl. 25. 377.
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352. ] einem Bet-

telmanne: vgl. 347.

354. , wie noch 351.

233. — mit feinem Doppel-
sinn, da es auch = meinen Tel.

gefafst werden kann. — iv-
ein steigernder Zusatz zu -, wie 176. 138. iV461, auch

-9" 214; ebenso & 419.

95. 391. — —,
Acc. c. Inf. im Gebet, erklärt sich

; aus Ellipse eines sonst üblichen. [Anhang.]
355. otfar, stabiler Hiatus

in der trochäischen Cäsur des drit-

ten Fufses. Zum Wunsche vgl.

34. [Anhang.]
.'.">(5.] substantiviert.

Zu Kr. Di. 43, 3, 2.

867. , so dafs ihm der
Etaizen als Speisetisch dient: denn

'nach 339 safs er.

358. ? nur hier mit ver-
bunden: so lange als. [Anh.]

869.: grade als. — im
Nachsätze. — war
fertig mit Essen: welche Per-
son? Kr. Di. 31, 1, 2. —,
Imperfekt: hörte allmählich
auf, kam muh und nach zu Ende.
|
Anhang.]

360. Aorist: erhob
lautes Gerede, nachdem der

Sänger geendigt hatte. — Athene
erscheint nur dem Odysseus sicht-

bar, wie 191 f. [Anh.]

362. uv mit dem Optativ final.

Kr. Di. 54, 8, 4. —.-: unter den Freiern hin, bei den
einzelnen Freiern.

363. , nkmlich aus der
Art und Weise des Gebens und aus
dem Betragen gegen ihn: vgl. 108.

Dies soll dem Odysseus nur zur

nähern Kenntnis des feindlichen

Terrains dienen, daher der folgende
Zusatz. — ol nach dem Frag-
wort das Relativpronomen.

364. ' auch so nicht,
wenn sich dabei auch ergab, dafs

wenigstens in der Behandlung des

Fremden nicht alle& wa-
ren. — sollte und wollte

sie, die Athene, ab-
halten von, bewahren vor dem
Verderben, weil dieses wegen ihrer

Frevel bereits über sie verhängt
war, vgl. 155. [Anhang.]

365. i mit seinem Käu-
zen: 466.— nach der stehen-

den Sitte, die durch den Kultus
geweiht war, der guten Vorbedeu-
tung wegen: vgl. 141.

866, von der nieder-

duckenden, gebückten Haltung be-

nannt: zu 2-27.
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367. &, staunten an,
weil sie vorher, durch den Gesang
gefesselt, ihn auf seinem Sitze (339)
nicht bemerkt hatten. — ihn
selbst, im Gegensatz zu der von
ihm vollzogenen Handlung.

368 = 423.

369. *,' auch.
370 == 468. 351. 275.

372. : diese erneute
nachdrückliche Versicherung, her-

vorgegangen aus der Freude über
Eumaios etwas Nachteiliges sagen
zu können, hat dem folgenden Ge-
gensatz gegenüber den Sinn: das
ist gewifs.

373., mit Nachdruck im
Versanfange , Gegensatz der Per-

son selbst zu seinem Zusammensein
mit Eumaios (372), anticipiertes

Subjekt des Nebensatzes. Kr. Di.

61, 6. — Acc. der Beziehung.
— Die Frage ist nicht höhnend.

375. mit Synizese.

Kr. Di. 13, 7 Anm. Der Anrede
c
o du (leicht zu erkennender) wohl-
bekannter Sauhirt' liegt der Ge-
danke zu Grunde, dafs er auch bei

dieser Handlung seinen Charakter
nicht verleugne, d-afs dieselbe ihm

ähnlich sehe. — warum
doch nur.

376. , Synizesis: zu 327.

—, ein errabundus, fah-

render Mann ist umfassender als

erro Landstreicher.
377 == 220.

378. , wie il 241, ge-

wifs beklagst du dich, sar-

kastisch in dem Sinne: es ist dir

nicht genug.
379., nämlich-
376, das Partie. Praes. in ite-

rativem Sinne. — 6 %. die

Folge des Vorhergehenden. —
zu. — nofri irgendwo. [An-

hang.]

381. keineswegs für-

wahr. —, adverbial. —
(&, wie 77 627, 'obgleich

du wacker bist', eine Höflich-

keitsformel, wie 131 aya-frog, um den Tadel zu mildern.

382. ?& , zu 246,

d. i. indem er ihn selbst aufge-

sucht hat.

383. sonst. — -
ohne Verbum, eigentlich: gesetzt

nur nicht, wir: aufser. —
partitiver Genetiv: 'einen' von
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denen. — Gemeinde -

arbeiter, die ein gemeinnütziges
Geschäft treiben und dadurch das

|
Gemeindewohl fördern. [Anhang.]

384. der Krankheiten: vgl.

1 397. — einen

; Baumeister. [Anhang.]
385. Der Sänger scheint nicht zu

den, geiechuetzu werden.
mit Konjunktiv in finalem

I

Sinne.

386. , betont durch in

Bezug auf den 387 folgenden Ge-
i gensatz: sind die gerufenen.

387. : zu 414.
— ihn selbst, der ihn
herbeiruft.

388. unfreundlich, hart.

389. , adverbial: ganz
•besonders aber d. i. prae cettris

entern servis.

393. , : zu
1 362. Das ethische mildert die
'Anrede. — den da.

394.^ arg, schmählich.
1
—& ohne Objekt, weil es

Jeden trifft, der ihm in den Wurf
kommt.

395. f die andern" Freier.

Homers Odyssee. II. l.

397. ironisch wie auch -, weil Antinoos die Penelope
heiraten will.

398. Objekt zu&.
399 = 344. &

mit zwingendem, mit gebiete-
rischem Wort, zu &. —

&. d. i. unser:

da sei Gott vor, vgl. 316.

400.&, nämlich, vgl.

16: ich mifsgönne dir die
Freude des Gebens nicht, iro-

nisch, als ob Antinoos, wenn nur
nicht zu viel vom Gut des Tele-

mach darauf ginge, gern geben
würde, vgl. aber 404. —, wie 254. 894. —
betont mit Bezug auf den vorher-

gehenden negativen Gegensatz, hebt
die Identität des Subjekts hervor:

ich bin es ja, der dich dazu auf-

fordert, ich fordere dich ja viel-

mehr dazu auf: zu 409. — In

einem Verse drei Sätze, ein Zeichen
der Aufgeregtheit des Redenden und
wirksanier Ausdruck des kräftigen

Spottes. [Anhang.]
401. Akk. des Bezuges: in

dieser Beziehung, im ersten

10
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Gliede einer negativen Disjunktion,

wie 827. 342, anders 7.

302. 568. — sonst. [An-
hang.]

402 = 417. 298. 325, und zu
230. \ nämlich.
403 = 330. ' doch mit

nichten, womit Telemach sich

gleichsam auf einem Irrtum ertap-

pend, die vorhergehende Mahnung
abbricht und von der Ironie zur

nackten Wahrheit übergeht: vgl.

694. — d. i. dafs du
aus Fürsorge für mich (397) und
aus Rücksicht auf die Familie (401)
das Gut des Hauses schonen woll-

test. [Anhang.]
V. 405—491. Odysseus wird von

Antinoos verspottet und geworfen;
sein Hinweis darauf, dafs auch die

Bettler unter göttlichem Schutze
stehen, bleibt nicht ganz ohne Ein-
druck.

405. [Anhang.]
406 = 85. 303.

407. mit Optativ: bedingen-
der Wunschsatz. — ,
indem er den unter dem Tische
hervorgeholten Schemel dem Tele-
machos zeigt (409) und so mit-

ein höhnendes Wortspiel treibt.

408. xat zu . —-& mit v.s : würde fern

zurückhalten, abwehren (vgl.

105), in ehrerbietiger Ferne halten,

so dafs es vor ihm Ruhe hätte.

409. ablativ.

Genetiv: unter flem Tische her-
vor. Er wirft aber erst 462. [Anh.]

410. Vgl. #241.. zu 331.

411. ot ' fsie aber die
andern'. Der ganze Satz vervoll-

ständigt die schon 367 gemachte
Angabe nach der gegenwärtigen
Situation. — 3

der

Aorist nach dem Imperfekt von der

abschliefsenden Handlung.
412. , bald

(da er seinen Rundgang fast voll-

endet hatte) war er nunmehr
auch im Begriff zur Schwelle
zurückzukehren, ohne sich an An-
tinoos zu wenden. Doch ändert er

seinen Entschlufs 414.

413. 6&, sonst stets meta-

phorisch, hier in eigentlicher Be-

deutung: kosten von den Speisen:

vgl. 506. [Anhang.]
414. abhängig von mit.
415.: vokativischer Nomina-

tiv. Kr. Di. 45, 2, 2. — ,
wo das Pronomen wie in

den Gegensatz beider Worte her-

vorhebt: zu £ 19.

416. In ' beiden Versen ist die
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feine Ironie unverkennbar. Die Kra-
ais in der Odyssee nur hier,

aber achtmal in der Ilias.

417. , Versanfang wie
331. / 100; ähnlich 315.

631. deshalb.
418. glxov

,
partitiver Gen., am

Schlufs des Gedankens im Versan-
fange, betont im Gegensatz zu dem
ihm 409 von Antinoos in Aussicht
gestellten d-. —, Kon-
junktiv im Futnrsinne. —'-

y., d. i. überall auf der Erde:
dieses nur hier, sonst *.
!
Anhang.]
419—424 «- 75—80.
4ly. ' auch zu. — iv ctv-•>, wie 354.
420. Zusammen-

stellung verwandter Begriffe. —-,, doppelter Ausdruck
der Wiederholung.

421. vom Aussehen,
vgl. 371. Der Optativ in itera-

tiven Sinne neben dem iterativen.
423. mit allgemeinem Sub-

jekt fman\ Kr. Di. 61, 4, 5. Yer.<-

schlufs wie 433.

424. richtete zu
Grunde, nämlich alle die genann-
ten Güter, das alles. —&: vgl. 262. 3 120; auch Jt^
' io 297. 5.

426 = 483. ' ',
. . zu meinem Unglücke.

427 441 = 258—272.

10
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442. , . i. um mich
mitzunehmen nach Kypros: zu |
295 und 367. — mit-

einem Gastfreunde der
sich gerade bot, gerade eingetrof-

fen war.

443. [Anhang.]

444. nunmehr jetzt. —' bin fdiesen Weg', so ge-

kommen: vgl. 409.

446.: ein bitterer Spott, in

Bezug auf die Worte des Odysseus
gesagt, gleichsam:

dies personifizierte L e i d e , in kon-
kret persönlichem Sinne, wie

235 u. a. — als Be-
schwerde, uns beschwerlich zu
fallen, wie 223: vgl. 220.

447. arrft' mit einer ab-

weisenden Handbewegung, wie
218. — fin die Mitte'
des Saales, substantiviert. [Anh.]

448. %. , d. i. sonst
wird dir deine Geschichte von der
Fahrt nach Ägypten und Kypros
bald bittere Früchte tragen, womit
er die eben gehörten Schicksale in

Ägypten und Kypros höhnisch ver-

spottend dem Odysseus bittere Züch-
tigung androht. Vgl.

266.

449.
}

begründender Ausruf,

wie 233. — vorangestellt: zu

382.

450. ist ein zum Adver-
bium gewordener Genetiv eines ob-

soleten Substantivs. [Anhang.]

451. blindlings, in

den Tag hinein. — An-
halten, Mafs. — Scho-
nung.

452. neutrum, wie 456,

von fremdem Gute, zu-&: vgl.

140. —& , Infinitiv der

Beziehung, vgl. 202 f. 409.

454. : zu 209. —
und , wie 308. Zum Gedanken
vgl. & 176 f.

455. av yf, betont in Bezug auf

den vorhergehenden Satz: du, dem
es an Besonnenheit fehlt, was dann

durch den Relativsatz 456 speziel-

ler erläutert wird. — f£ ofoov aus

deinem Besitztum: vgl. oinofttv

364. — dem an

dich herantretenden, dem der

deine Gastfreundschaft aufsucht. —' rnicht einmal das

Salz' zur Speise, sprichwörtlich

von einer ganz geringen Sache.

Über den Optativ mit av zu 414.

[Anhang.]
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466., wie 452. —'
gewannest es über dich.

457. prädikativ zu : in
Menge, wie 58, das Ganze ad-

versativ zum Vorhergehenden.
' 458. Aorist: geriet in

Zorn. — .& ein sta-

biler Versschlufs; nicht so-

wohl vergleichend als steigernd:

'immer mehr'. [Anhang.]
459. aus (#-

ov) eigentlich 'von unten aufblik-

kend', daher finster, nur bei.
460. vvv jetzt nunmehr. —,, wie 10, hier: nicht

mehr auf glimpfliche Weise,
die glimpfliche Behandlung hat ein

Ende. — durch
betont: wenigstens aus dem
Saale, wenn ich auch bisher dich

ungeschoren gelassen habe. Da Od.
schon 453 zurückgewichen war, so

befand er sich unmittelbar bei der
Schwelle. — ist Ausdruck eines

zuversichtlichen Vertrauens.
461. korrelativ dem vvv
460: wann (wo) nunmehr:

zu 129. — % 'auch', aufser
deiner frechen Bettelei 449.

462.&, den er selbst-

verständlich nach 409 wieder hin-

gestellt hatte.

463. . an die
oberste Stelle des Rückens,
wo das Ende der Schulter an den
Kücken grenzt. —& in pas-

siver Form, wie noch 243, etwa
wie unser: war hingepflanzt,
stand wie eingewurzelt. [An-
hang.]

464. das geworfene, die

Wurfwaffe, wie 495. 305.

465. : zu 285. Alli-

teration mit .
466. [Anhang.]
467. 'unter', wiewohl er

von ihnen entfernt sitzt, wie 67.

469. Vgl. zu 187.

470. nein wahrlich. —. zu tt 87, Schmerz dolor;& Betrübnis ma<ror.

471., dagegen-
403. 113.42. Konjunkt. des Aor. : zu

214. — und , sive und sivt\

zur Erläuterung des allgemeinen.
473. Statt des im Gegensatz zu
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470 zu erwartenden allgemeinen
Gedankens wird lebhaft sofort der
spezielle Fall mit ange-
führt.

474 = 287. [Anhang.]
475. &, wie es Zeus

ist: 4 57 f. —: zu 135.

476. temporal, wie
524. — & das Ziel,
cL i. die Verwirklichung, der Ein-

tritt des Todes, wie 326. 323.

124. 309. [Anhang.]

479., die Freier. — oV-, zu 611, ein begründen-
der Ausruf.

480. totum, wie £ 227. 21.

481 = 285. Nur die Möglich-
keit, dafs der Bettler ein verwan-
delter Gott sei, nicht sittliche Ent-
rüstung veranlafst ihren Unwillen.

483. , dieselbe

Prägnanz wie bene me mones u. ä.,

indem so die Thatsache und das
Urteil darüber unmittelbar ver-

bunden werden (vgl. bene facis, quod
me mones).

484. Ausruf als Vertre-

ter eines Hauptsatzes, an welchen
sich der folgende Bedingungssatz an-

schliefst, wie 423. —
~. wenn er wirklich etwa ein

Gott ist! ein Gedanke, auf den sie

475 führen konnte.

485. % selbst auch, zu

Q-. [Anhang.]
486. &. allerlei

Gestalten annehmend. Vgl.

417 und 313.

487., wie 214.

488. 6 , Antinoos.

489. ] , d. i. inner-

lich, hervorgehoben im Gegensatz

zu der Äufserung des Schmerzes.
— proleptisch- prädikativ zu&, wie 195.

490. Partie. Aor. Med.

mit passiver Bedeutung, von-
abhängig. — aber

nicht etwa, wie man hätte er-

warten können. — Telemachos folgt

der Ermahnung des Odysseus 277.

491 = 465, um die innere Har-

monie zwischen Vater und Sohn zu

bezeichnen. •
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V. 492—590. Penelope läfst durch
Enmaios den Odysseus zu sich ein-

laden; es wird der Abend für die

gcivünschte Unterredung bestimmt.

492., indem sie unter ihren

Dienerinnen arbeitend im Frauen-
gemache ebner Erde safs, wohin
sie nach 1G5 zur regelrnäfsigen Ar-

beit sich begeben hatte. Durch die

offene Thür aber konnte sie sehen
und hören was im Männersaale vor-

ging. [Anhang.]
493. , im Nachsatze. Kr. Di.

65, 9, 4. ^ .

494. so, wie du jenen
trafst. —

, eine Apostrophe
des Unwillens an Antinoos selbst.

495. ist als Stell-

vertreterin der in deren
Auftrage oder Behiuderungsfallen:
vgl. 4. [Anhang.]

496. , Wunschsatz, der mit
der im Nachsatz 497 enthaltenen
Steigerung die volle Zustimmung
zu dem Wunsche der Penelope aus-
drückt. — zu zu den
Verwünschungen hinzu, ein-

träte. — Verwirklichung,
Vollzug. Zusammenstellung dei
korrespondierenden Begriffe.

497. von denen da.
mit afifektvoller Betonung. —

&., ein stabiler Hiatus: zu 355.
—& '., vgl. r 319,

und zur Bedeutung und&.
499.: vgl. das entsprechende

zu 31. — Zur Darstellungs-

form des Gedankens 499 f. vgl.

341 f.

500. , mit Nachdruck
vorangestellt, chiastisch zu.
— bis £' , d. i. ver-

hafst wie der Tod: vgl. £ 156.

454. 228, weil er den meisten und
stärksten Frevel verübt. [Anh.]

501. ist nicht Praes. hi-

storicum, welches die homerische
Sprache nicht kennt, sondern be-

zeichnet die noch andauernde Si-

tuation, welche als Vorbereitung
für die 503 f. erzählte Thatsache
vorausgeschickt wird.

502., wie 346.

503., nämlich seiuen
Ranzen nach 411.

504. mit, d. i. wo
die Schulter den Hals berührt:

vgl. 463.

505. ., wie 323 :

zu 66.

506., gleichzeitig mit
505. Odysseus bleibt durch

Wiederaufnahme des Essens nach
Antinoos

1

Aufforderung in seiner
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Bettlerrolle und verhütet dadurch
jeden Verdacht gegen seine mas-
kierte Person.

507. ol,, wie 330.

508. und& mit stehen-

dem Asyndeton: zu 320.

509., damit ich ihm
etwas anliege, ihn um etwas
angehe.

511. ' -., nämlich-. Deshalb ist dieser Begriff dem
ersten in der zweigliederigen
Rede vorangestellt, wie dem ersten

701. 285. — ', im
Aorist das Faktum, aber das Perfekt

Kunde hat. Umgekehrt
93 f.

513. , Wunsch wie 496. —',, die Freier, mit Nachdruck
am Ende des Satzes, wozu dann

zu Anfang des folgenden in

lebhaftem Gegensatz steht.

514. oV & vgl. 479,
Begründung des folgenden Haupt-
satzes% ? (Potentialis): zu
212. Dieser selbst aber dient zur

Motivierung des vorhergehenden
Wunsches 513.

515. schon, dazu im Gegen-
satz 517 ov. — : den

Tagen vorangestellt: zu ß 345. Am
vierten Tage warOdysseus zur Stadt

gekommen, hatte bei mir.

[Anhang.]

516. Maskul. prädikativ

zu. — vgl. 65.

517. mit: zu

£ 197.

518.
rscharf hin-

blickt' in gespannter Aufmerksam-
keit: der Indikativ im Erfahrungs-

satze, die Fallsetzung im konjunk-

tivischen Relativsatz mit , d. i.

wenn er. — & '| zu

bezeichnet die Vorzüglichkeit des

Sängers: # 488.

519. mit gedehntem An-

laute blofs im Versanfange, bei

Homer nur hier. Hierzu Ob- <

jekt. [Anhang.]

520. nämlich. —

-

mit Konjunktiv: zu 214.

'522.' . Davon
findet sich in Odysseus' Erzählung

| 199—359 nichts; höchstens liefe

£ 470 f. ein näheres persönliches

Verhältnis zu Odysseus vermuten.

Dagegen setzt die Erzählung 191.

194 ein solches Verhältnis voraus.
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525

530

635

524 = 444. mo-
dale Bestimmung zu-.

525. -., wieX221, sich
fort und fort w älzend, von den
vielen Stationen, die er auf seinen

weiten Irrfahrten nach und nach
passierte: vgl. «63. —. nur
hier mit dem Infinitiv des Aorists:

er macht Miene gehörtzu ha-
ben, will gehört haben. Vgl. £

321 ff. [Anhang.]

52G = r 271. Vgl. auch £ 315 ff.

527. Vgl. 272. 159. prä-

dikativ '/': zu 115. — **,
Odysseus: statt der nach zu
erwartenden Partizipialkonstruktion
ein selbständiger Satz: vgl. 159.

Kr. Di. 65, 11, 1.

(

529. Die Flüchtigkeit der dakty-
lischen Rhythmen zeigt die lebhafte,
sich steigernde Begier der Penelope
nach dem Fremdling, welche durch
Eumaios in ihr erregt ist. — av-', im Gegensatz zu der
durch Eumaios vermittelten Kunde.

630./ fan der hur' des
Hauses, d.i. draufsen. —&,
koncessiver Imperativ: mögen
Kurzweil treiben, allgemeine

Bezeichnung ihres lustigen Lebens.

[Anhang.]
531.

fhier' mit der nähern
Erklärung - fim Pa-
laste', wie 159. — Der ganze
Gedanke 530 f. ist die Antwort auf

Eumaios' Wunsch 513.

632. unbeschädigt,
im Gegensatz zu dem verderblichen

Schaden im Hause des Odysseus.
Allitteration mit , wie 465.

533. ' iSovoiv

dies Gut zwar (im eigenen Hanse)
essen ihre Diener, wozu im Folgen-

den der Gegensatz liegt: sie selbst

aber zehren davon nicht, daher das-

selbe nur wenig vermindert wird.

[Anhang.]
534—538 = 055— 59. Nach echt

weiblicher Art wiederholt hier Pene-

lope das schon oft Beklagte von
neuem.

539. Die in mit Optativ ent-

haltene Vorstellung stützt sich auf
Kumaios' Angabe 525 ff., daher der
Kachsatz statt im Optativ mit
mit gröfserer Zuversicht im Futu-
rum mit ui ausgesprochen wird
vgl. 547. Beachte die nachdrück-
liche Wiederholung des Namens

aus 538: zu 333.



154 17. .

6 ." 540, *,. ,
' ' '„ , % ., ; 545

\ %., 6 ' ötjöiv.

' ,
." 550, , &,

' '„, /U'ft 6 ,' %*, &. 555

0 ,
, 6'

540. ., wie 216. 118. 539. Andere' oder.
541. laut: daher der para- [Anhang.]

taktische Folgesatz: . Je 548. Vgl. zu 299.

lauter und heller das Niesen er- 549. ihn selbst, im
tönte, desto günstiger war die gute Gegensatz zu dem, was sie durch

Vorbedeutung. [Anhang.] Eumaios erfahren hat, also bei per-

543 = 7. 591. sönlichem Verhör: zu 529. —
544. Das ethische und- Konj. des Aor. im Sinne eines Fut.

so gegenüber( mit exact. —. prädikativ zu,
einem hinweisenden Gestus, wie alles der Wahrheit gemäfs,

392, vgl. 447), endlich die Aus- vgl. 300. X 137. 122. [Anh.]

deutnng des Niesens 545 ff. zeigt 550 = 79. 339.

ihr Verlangen nach dem Fremd- 551. 552 = 348. 349.

linge bis zum höchsten Grade ge- 554. ist von abhängig.

steigert. 555. , wie 95, wegen
545. , d. i. merkst du des Gatten. Kr. Di. 68, 30, 3. —

nicht: vgl. c 11. — - &]: das Participium im Da-

clv: so schliefst sie aus tiv nach dem Accus, , hier um
dem lauten Niesen (541) und so leichter wegen der beiden bei

macht davon wiederum die Anwen- möglichen Konstruktionen

düng in ?. 547. [Anhang.] mit Dativ und Accus. : vgl. übrigens

546. Litotes: nicht 206. [Anhang.]
unver wirklicht, d. i. sicher ver- 557. ov bis &}.: ein

wirklicht, sofern der Tod Gegen- selbständiger Zusatz des Eumaios,

stand ihres Wunsches ist: vgl. 496. um die Annehmlichkeit von Pene-

547 = 558. allen lopes Versprechen zu empfehlen,

zumal. — , nämlich 558. Hauptbegriff des Gedankens. — mit : zu im Partizip. Sinn:
f Speise
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aber kannst du auch betteln , um
deinen Magen zu füllen.' Wenn
du nur die Kleider bekommst: das
will viel mehr besagen.

559. . = 19.

561. mit Optativ be-
dingte Aussage, wozu 564 statt

mit Optativ der Gegensatz mit
folgt: 188.

663. olöcc mit und dem
Genetiv nur hier: ich bin über
jenen gut unterrichtet. [Anh.]

565. Vgl. zu 329. [Anhang.]
666. denn auch

jetzt u. 8. w. erklärt, warum er Ur-
sache hat sich zu fürchten: 564.
—: zu 393. —

bei dem Umgange 365.

567. 6}6 ': vgl. 167.
668. irgend. — , wie
802, zu 401. —, wie
873. Dafs die Abwehr nach der

Verabredung 274 ff. unterblieb,
mufste Odysseus vor Eumaios noch
verschweigen.

570. warten. — bis.

Kr. Di. 68, 21, 9.

571. , wie im Nachsatze:

dann. — Nach folgt

dann noch epexegetisch mit-
das sachliche Objekt.

[Anhang.]
572. Lokative des

Zieles: neben das Feuer des Herdes,
an dem die Hausfrau öfters mit
ihrer Arbeit safs: 305. — :
die Bedeutung dieses ethischen Da-
tivs wird durch das folgende olofta

klar. [Anhang.]
573. mit, d. i. zu dir

als flehender kam, wie 277.

675. , weil die Schwelle
etwas höher war als der Fufsboden,
sonst : zu 680.

576. y : durch }*

betont mit BeiUg auf den ihm 544
gegebenen Auftrag, so dafs dabei in

Gedanken Hegt 'obwohl ich dir
den Auftrag gab': du bringst ihn
doch nicht? ein Ausruf der Ver-
wunderung, vgl. 229. — '' warum falste er das in den
Sinn (^Aorist), d. i. wie kam er
auf den Gedanken, dir nicht zu

folgen. Auf das kausale ' giebt

sie dann in dem kausalen
vermutungsweise selbst die Antwort.
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577. — zwei selbständige

Fragen. — adverbial : extra

aequum, über Gebühr, über die

Mafsen. — sonst, im Gegen-
satz zu dem erwähnten besondern
Grande der Zurückhaltung : nur
weil er als fremder Bettler im Pa-
laste weilt, was kurz
andeutet.

578., nach dem Partie.

Übergang in das verbum finitum,

empfindet er Scheu. —: übel ist ein Irr-
fahrer, der sich scheut, d. i.

nach 347: es ist übel (von Übeln
Folgen, indem er wenig erreicht),

wenn ein Irrfahrer zu blöde ist.

Vgl. 7] 51 :& &.
[Anhang.]

580. was eben, gerade
das, was. — '' vermuten
möchte.

581. de conatu, giebt
den Inhalt für&.

583. bis ., wie 39.

584.& ., wie 100, vgl.

98. 262.

586. Litotes, prädi-

kativ, indem das darin enthaltene

Urteil nicht vermittelst des Adverbs

auf die Handlung, sondern auf die

Person bezogen ist: nicht unver-

ständig ist der Fremdling, wenn er

vermutet: zu 483. —' grade wie es kommen
möchte, ist der bedingte Aus-

druck, wo der unbedingte £'-

lautet: 312. [Anhang.]

587. irgendwo, f
so'

wie hier die Freier. —&& zu, steigernd.

588 = 207. 170. 370, auch

695.

V. 591—606. Eumaios verabschie-

det sich von Telemach und kehrt zu

seinem Gehöft zurück.

592 = 167. 70.

593. % fdie Dinge dort'

beim Gehöfte, im Gegensatz zu iv-&.
595. nach enklitisch, wie
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494. Kr. Di. 51, 2, 7. ohne
entsprechendes hat seine Be-
ziehung zu dem vorhergehenden all-

gemeinen, = freilich. —
zunächst, vor allem, inpri-

mis. — : zu 230.

596. &], Euphemismus
vom Tode.

599. : zu 31,

Antwort auf 595. —
'erst' nachdem du gevespert:
zu 79 und 171. [Anhang.]

600. wird hier spe-

,
ziell befohlen, weil es nach £ 108

}
sonst nicht zu den regelmäfsigen

» Geschäften des Eumaios gehört.

Eumaios vollzieht den Befehl 163.

601. —&
694.

603. [Anhang.]
604 = 341.

606. Tanz und Gesang sind hier
auffallend. Im folgenden Buche
acheint V. 16. 40. 44. 120 voraus-
setzen zu lassen, dafs der Streit

zwischen Iros und Odysseus be-

gann, als die Freier beirn

safeen. Erst 304 wenden sie sich

zu Gesang und Tanz.

606. ] der Spätnach-
mittag. Der Abend kommt erst

g 306 heran. [Anhang.]

.
V. 1—117. Der Bettler Iros im

Kampfe mit Odysseus.

1. zu & kam heran. —', dem ganzen ge-

meinsam, der im ganzen Gau (zu

233) herumbettelt, vgl. 114 f., ein

Allerweltebettler. [Anhang.]

2. ucsanus, mit sinn-

licher Belebung des Magens.

3., wie J 435, ununter-
brochen. — und tun.
Infinitive des Besage. — ' Kraft,
innere Spannkraft, aberpY^ Stärke,
äufserliche Kraft in ihren Wir-
kungen. [Anhang."1
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5. ist Nominativ, wie 183.

247. 288. 306. — die

hehre, ein stabiles Beiwort von, auch beim Bettler: eine tief-

sittliche Anerkennung der Mutter-
würde. [Anhang.]

6. « von seiner Ge-
burt an, seitdem er geboren war,
wie fl 535. — $, d. i. der Bote,
wie die Götterbotin ist, hier

Spottname, gleichsam fHerr Iris'.

7. an , d. i. immer
Botengänge machte. —

mit Optat. so oft 'irgendwo'
jemand, also nicht im Dienst eines

bestimmten Hauses, sondern für

jedermann. ,

8. dieser. —- de co-

natu. — bezogen auf das Ob-
jekt, ablativ. Genetiv: vom
'eigenen' Hause. Kr. Di. 46, 1, 5.

[Anhang.]

10.& ablativ. Genetiv:
vom Thürwege, der aus dem Hofe
in den Männersaal führt: vgl. 339.
— , wie 13. 334: zu 448.
— - o gar, zu der Verbindung

%7].
11. merkst du nicht:

Vgl. 545.

12., nämlich-

. — gleichwohl, erklärt

sich aus dem Inhalt des vorher-

gehenden Satzes. Das Ganze klingt

um so komischer, als Iros soeben
von dem Privilegium der Bettler,

der Unverschämtheit, tüchtigen Ge-
brauch macht.

13. ava auf, d. i. stehe auf. Kr.

Di. 68, 2, 6. — auch
mit den Händen, nicht blofs mit

Worten.
14.: zu 459.

15.: zu £443. — und
gehören auch zu.

Kr. Di. 46, 13. lang gebraucht

vor dem ursprünglichen £.
16.& in eigentlicher Be-

deutung: ich empfinde Neid
(mifsgönne), nämlich gegen dich;

der Gegenstand desselben im Accus,

c. Inf. Damit weist Od. den bei

Iros deutlich hervortretenden Brot-

neid für seine Person zurück. —: vgl. 120.

17. : zu 492.

'18.: zu 452. — -
das vorhergehende begrün-

dend: als Irrfahrer bist du selbst

angewiesen auf fjemdes Gut.

19. mit
Reichtum sollen (dir erst) ge-

ben: eine Bettlerironie. [Anh.]
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20. mit den Händen, die

Iros 13 schon drohend erhoben hat,

d. i. zum Faustkampf: vgl. tcogl

# 206.

21. Von den drei hier in rascher
Folge sich aufnehmenden Sätzen mit

enthalten die beiden letzten die

jedesmal bei Verwirklichung der
vorhergehenden Handlung drohende
Folge. Auf diese rasche Folge der
Drohungen besonders bezieht sich

26. — und&
Accnsative des Ganzen und des Teils.

22. vcl magis, Odys-
seys fühlt sich in seiner Kraft dem
schwächlichen Fresser gegenüber.

23. mit Nachdruck am
i>chlufs des Gedankens im Versan-
fange. — : zu 27.

26.: zu 219. — -
in raschem Anlauf, ""mit

drohender Hast': vgl. 218 und
zu 21.

27. einem alten
jBackofenweibe , in Bezug auf
sein schmutziges Aufsere. —': diese Drohung

jiat, wie 249, an den vorhergehen-
den Ausruf unmittelbar durch rela-
tive Verbindung angeschlossen, wo
wir einen Gegensatz erwarten: aber

ich werde ihm . . Der persönliche

Accus, () nach nur
hier. — an betonter Stelle,

im Gegensatz zu 26. [An-
hang.]

28. ]: zu 356. —
eine Art Nachsatz zum

vorhergehenden , indem dieser Ge-
danke die Verwirklichung des vor-

hergehenden zur Voraussetzung hat,

besonders.
29. , zu 413,-

f saatabweidend', saaten ver-
wüstend. Eine solche fremde Sau
durfte vom Besitzer des Saatfeldes

mit Anwendung jeder Gewalt ver-

trieben werden.

30. bis: vgl. 302.

31., mit Nachdruck
an dieser Stelle im Gegensatz zum
bisherigen Wortgefecht,
potentialer Optativ.

32. Vgl. y 407.

33., aus &,
gam in Zorn, recipro-

kes Med.: brachten sich gegen ein-

ander auf. [Auhang.]

84. die stark'•
Kraft. Umschreibung der Person.

86. , mit: zu 354.
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36. mit .
f wahrhaftig noch nichts von der
Art', d. i. so etwas ist noch
nicht dagewesen, mit nachfol-

gender Erklärung.
37. nicht korrelativ zu-, sondern ein Ausruf, wie 74. 183.

38. . wetteifern mit
einander zu kämpfen, d. i. fordern
um die Wette einander zum Kampfe
heraus: 13 und 20.

40.
f sp rangen auf von

ihren Sitzen, wie 463. 086. " 203.

41. Ka-noJ- nach Analogie
von (y 348), sonst'' . —&,
zu 392, kamen nach einander
zusammen.

42. [Anhang.]
44. a/tyoovGeifsmagen,

die mit Fett und Blut gefüllt soge-
nannte Magenwurste bildeten und
nach 25 ff. an Spiefsen über dem
Feuer gebraten wurden. —

hier. — zum Abend-
essen: zu 605. [Anhang.]

45. %%, , für uns nieder-

gelegt d. i. aufgehoben haben.
46 = 83. 71. d. i. sich

erweist, Konjunkt. des Aor. im Sinne

des Fut. exact. [Anhang.]

47. Erstes Hemistich = I 146. —
als erstes Moment der zum

Zweck des ^ nötigen Be-

wegung, wir: vortreten.
48. ' aber hinwiederum.

Kr. Di. 69, 12, 2.

49. herein d. i. zu uns.

Er verspricht ihm also aufser fort-

währender Verpflegung das absolute

Bettelprivilegium.
' 50. Vgl. zu 16.

53. überwältigt.
54., nämlich•

—' Unheil schaffend:
vgl. 287.

55 = 298.

56. mit Konjunktiv nach
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als warnendes Verbot, was
sie schwören sollen nicht zu thun,

wie . 300. — : zu 164.

67.
r für den da', meinem

Gegner zu Liebe.

58. schwuren ab,
schwuren dafs sie es nicht thun
würden.

59. Vgl. zu 378. [Anhang.]
61 = 220. 319.

62. &, Med. von sich
^abwehren, wie JV475; sonst ohne

f

Kasus: f sich verteidigen'. —, adversativer Nachsatz zu ,
wobei im Gegensatz zu

steht: zu 54. Sinn: so

vhast du es mit ihm allein zu thun.
63. noch mit mehre-

ren, als mit dir. —] Kon-
junkt. des Präs. in futur. Sinne.

64. £., explikatives

Asyndeton
, da der Gedanke das

erläutert:
Wirt bin ich und als solcher
(Werde ich ein Eingreifen in den
(Kampf nicht gestatten. — zu
'cctvfiTov, nämlich durch den Schwur.

W. , wie 148.
-76. 689, hier in Bezug auf

Homers Odyssee. II. 1.

die Heilighaltung des eben geleiste-

ten Eidschwars : vgl. y 20.

66. bis, wie 47.

67. mit seinen Lumpen,
die hier statt des sonst gebräuch-
lichen Gurtes der Faustkämpfer
dienen. Vgl. 683 f. —
er liefe sehen, gleichzeitig mit, indem er die Lumpen beim
Gürten aufschürzte, vgl. 74 .
Aber das anaphorische im
Aor. als weitere Fortsetzung der
Haupthandlung, indem er die Lum-
pen nun auch vom obern Teil des
Körpers herabzog.

68. ihm, d. i. seine. Nach-
ahmung bei Verg. Aen. V 421 sqq.

70 = 368. , aluit,

machte stärker, so dafs sie

Fülle und Kraft erhielten.

72 = #
v
328.

73." Iros als Nicht-
iros, der schon jetzt uicht mehr er

selbst ist, sofern er kleinlaut gewor-
den und die ihm charakteristische

Unverschämtheit verloren hat. —. ein selbstver-
schuldetes Unglück, d. i. den
Tod. [Anhang.]

11
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74. , wie 37. — ,
weil der Oberschenkel aus den Lum-
pen bei dem Wegziehen derselben
hervortritt.

75. wurde arg
aufgeregt, von Angst und
Schrecken.

_

76. auf 75 zurückweisend
und nochmals erklärt durch.

77. ist von-
abhängig. [Anhang.]

78 = 417.

79. vvv , ausgeführt durch\ 80. — ' ' und, d. i. du verdientest

weder zu leben noch geboren zu

sein. Vgl. auch £ 201. it 437. —
(yaj-— vgl. gav-isus), der

sich brüstet wie ein Stier, Grofs-
prahler, wie 824.

80. wenn gar. —
, in verächtlichem Sinne, erläutert

durch 81. Beachte die Enklitika
im Versiktus.

81 = 53 und 289. , über
ihn gekommen ist, ihn betroffen

hat: vgl. 215. ,

82. Vgl. zu 187.

83. Vgl. 46.

85 =116. 308." war
sprichwörtlich berüchtigt als eine

Art fKannibale' oder 'Ritter Blau-

bart'. [Anhang.]
86. , —^ in finalem

Sinne. —, stehendes Beiwort

von Schwert, Lanze.
87. Vgl. 21.

88. Bei dem Dativ treten

die f Glieder' als direktes Objekt

nachdrücklich hervor, wie 452,

sonst steht , indem in der

Regel auf der Person selbst der

Nachdruck liegt. — zu:
vgl. 49.

89. den Iros, die

76. —, appositiv zu .
—, nämlich zum Faustkampf:

'vgl. 686 f.

91. . i. so stark dafs, Ge-

gensatz 92. —&,
wie 241, auf der Stelle nach-
dem er hingestürzt wäre, so-

fort beim Fall: zu 327.

92., nur hinstreckte.
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93. Vgl. zu 204.

94. reflexiv auf Odysseus,
ihn entdeckten,

an der Macht des Schlages be-

merkten, dafs es der Held Odys-
seus wäre.

95., wie £ 425. 686,
nachdem sie sich erhoben,
ausgeholt hatten: damit wird

89 wieder aufge-
nommen. Diesem Nominativ des
Participiums folgen die Teilbegriffe

in gleichem Kasus nach. [Anhang.]
96. sicco &: vgl. 270' d'' £.
97.« den Mund her-

ab, weil der Schlag von oben er-

folgte. [Anhang.]
98. Vgl. 163. , als

Schmerzenslaut von Menscheu nur
hier.

100. . vor Freuden.
— yiXtp ,& wollten vor
Lachen sterben, lachten sich

j
halbtot. Ebenso risu emori.

101.&: zu 10.

102.& & und
zum höre der Säulenhalle des

' Hofes (zu y 493 und 239), durch
welches man auf die Strafse ge-

langte. — ' die den
Hof einschliefsende Mauer, hier der

Teil nahe am Thore.

103. bis = 37,

hier zum Hohn: vgl. 105 f.

105. Erstes Hemist, = 262,

vgl. 122.& £. spottend,

indem er ihn nun als tote Scheuche
(formido) betrachtet, welche
Schweine und Hunde abhalten soll,

in den Hof zu laufen.

106. aber nicht. — cv

, d. i. ein Kerl wie du, erklärt

durch 107. —
'Gebieter', Imperativisch :

wolle sein; wieder höhnisch, wo-
bei er den Stab als Herrscherstab
ansieht.

107. der du ein kläg-
licher Wicht bist. —
mit] damit du nicht et-

wa zu schmecken bekommst
(Aorist); nur hier mit Accusativ-

objekt, sonst mit Genetiv. [Anh.
]

108. 109 = 197. 198. Od. hatte
seinen Wanzen 466 f. auf der

Schwelle niedergelegt; seitdem ist

von demselben keine Rede mehr
gewesen. Hier ist vorausgesetzt,

dafs er denselben vorher umgehabt.

11*
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aber vor dem Kampfe im Hofe ab-

gelegt habe. Dafs er sich wieder
angekleidet, ist übergangen.

110. aip bis, wie 466. —' hinein, in den Männersaal.
[Anhang.]

111. : zu 354.
—

, den Odysseus.
[Anhang.]

112. 113 = i 53. 54 und 145.

[Anhang.]
114. 6 enthält die Begründung

des Wunsches 112. — den
da. Auch ist demonstratives
Pronomen: vgl. 53 ' 6 -. — mit Infin.,

wie 126. Zu Kr. Di. 56, 5, 1.

115.
fbald' in der Drohung:

zu 10: es soll nicht lange dauern,
so werden wir unsere Drohung (84.

85) ausführen. [Anhang.]
117.: zu 35, derWunsch

112 f.

V. 118— 157. Amphinomos wird
von Odysseus vergebens gewarnt.

118. — &]: das ge-
schah freilich gegen die Zusage 47,

erklärt sich aber daraus, dafs Odys-
seus, ohne den versprochenen Ma-
gen zu fordern, sich auf seinen Platz

zurückzieht; und Antinoos giebt

ihm einen 'grofsen'.
119.: zu 351.

121., begrüfste durch

Darreichung des gefüllten Bechers,

vgl. y 41.

122. ., wie & 408,
26. — f auf das

künftige doch', wenigstens für

die Zukunft. Kr. Di. 66, 1, 2.

Wortstellung? Kr. Di. 69, 67, 6.

[Anhang.]

123. Glück. — .
(

aber freilich. — £#«a, zu & 182,

bist behaftet.

126. bis, wie 206.

r— begründet die Möglichkeit,

dafs er, der fremde Bettler, das

vorhergehende Urteil aussprechen

kann: zu 209.

128. . . y., wie 220.

— }: zu 332. Der Gedanke
kehrt zurück zu 125.
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129 = 334. Vgl. zu 318.

130.- schwächeres,
hinfälligeres, in Bezug auf die Wan-
delbarkeit der menschlichen Natur,
die je nach dem Wechsel des Schick-
eais zwischen stolzer Sicherheit und
schwachmütiger Ergebung wechselt :

Odysseus gebraucht diesen lyrisch

anklingenden Gedanken, um danach
den tragischen Ernst der Warnung
141 ff. aussprechen zu können, ohne
eich selbst zu verraten. [Anhang.]

131 = 447. ist von
abhängig. — yaiav über

die Erde hin, wie 417. —
spirare, wie 9, 112,

255,& 283,

34, 234,-& 383. Kr. Di. 2, 3, 2 c. —
geht, sich bewegt. [Anh.]

132. Sinn: er hegt sicheres Ver-
trauen auf die Beständigkeit seines

Glückes.

133.: zu 45. [Anhang.]
134. eintreten lassen.
135. , , Nachsatz f aach'

dieses , wie das vorausgehende
Glück. — obwohl
widerstrebend. — &v-: zu 447.

137. ' ayyoi, kurz
= , .

Sinn: die wandelbare Sinnesart der
Menschen richtet sich nach der
verschiedenen

f
Beschaffenheit der

Lebenstage. Über die Konjunktive
133. 134 und hier zu 214. [Anh.]

138. xal , erläutert den vor-

hergehenden allgemeinen Gedanken
durch einen speziellen Fall. — %aC. — ich sollte,
mir war beschieden; ich hätte es

nach Lage der Dinge sein können,
wenn ich nicht mein Glück durch
eigne Schuld zerstört hätte. — £v: zu 354.

139. ßirj . : zu

143.

141. deshalb, indem er hier-

mit sich selbst als warnendes Bei-

spiel für andere hinstellt. —
zu durchaus keiner: zu

375.

142. aiyi] still, d.i. ohne Ruhm-
redigkeit und Überhebung. —
was immer, nach dem Plural

distributiv. —, der
Optativ wie 148 neben dem Optativ
des Wunsches im Hauptsätze: zu

47. [Anhang.]
143. oi' Ausruf, welcher

die Warnung 141 motiviert. Vgl.

93. im Aktiv bei

Homer nur hier. [Anhang.]
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146. , nämlich, nach nachdrucksvoll in

selbständigem Satze zur Warnung :

zu 326.

147.' f darunter weg'
führen, d. i. aus dem Bereich einer

Sache oder Einwirkung einer Per-
son, hier des heimkehrenden und
Rache übenden Odysseus, daher der
negative Parallelismus ' av-. Vgl.

156.

149. jedenfalls,-& unter sich entscheiden, aus
einander kommen werden, wie 180.

150. [Anhang.]
151., nach stehender Sitte :

vgl. y 55 ff. 342. £ 447. 426.

152. aip, in Bezug auf 121. —, dem Amphinomos.
[Anhang.]

153. , von der Schwelle
bis zu seinem Sitze 157. —.: zu 114.

154. nickend
mit dem Haupte, mit gesenktem
Kopfe, wie Nachdenkende zu thun
pflegen. — denn schon.
— &, wie 374.

155. ' auch so nicht,
obgleich er das Verderben ahnte.
— . &, vgl.

269: es verstrickte auch diesen

Athene, wie sie allen Freiern den

Tod bestimmt hatte, d. i. sie liefe

ihn trotz des Eindrucks, den Odys-
seus' Worte auf ihn gemacht hat-

ten, nicht zu dem Entschlufs kom-
men, seine Verbindung mit den

Freiern zu lösen: vgl. 146 f. 364.

156. Vgl. 208. ist

dem davon abhängigen Genetive

nachgestellt. Zur Sache vgl. 92 ff.

[Anhang.]
"157 = 195.

V. 158—242. Penelope imMänner-
saale; ihr Gespräch mit Telemachos.

158. ' , nachdrückliche

Ankündigung von], die

von neuem auftritt und von 163

an die handelnde Hauptperson ist.

[Anhang.]

160. , wie

410. —, Absicht der Athene.

— & das Herz aus-

breitete, mit freudiger Hoffnung

schwellte: vgl. 516.
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162. von Seiten, bei.

Kr. Di. 68, 37, 2.

163., vgl. 269, unnütz, ohne rechten Grund.
Es ist ein erzwungenes Lächeln
der Verlegenheit, indem Penelope
infolge der Einwirkung der Athene
sich zu etwas getrieben fühlt, was
ihrer inneren Neigung widerstrebt,
und ihre eigentliche Absicht durch
den 166 vorgeschobenen Grund zu
verdecken sucht.

164. ov betont:
'früher durchaus nicht', im Ge-
gensatz von jetzt.

165. ': zu 361.

166. ' potentialer Op-
tativ. — Komparativ :

'recht' erspriefslich.
167. nicht durch-

aus, nicht ausschliefslich. — -
xrt., wie 271.

168. mit. es böse
meinen, verschieden von. — & hinterher,
wenn es zum Treffen kommt: zur
Sache 447 f. [Anhang.]

170. vccl ja wirklich. [Anh.]
171 == n 168. verbiudet hier

abweichend von dem gewöhnlichen
Gebrauch (zu 320 die zwei Im-

perative. —: das 166 ange-
kündigte. — Der mit einge-

leitete Gedanke enthält neben der

in den Imperativen gegebenen Zu-
stimmung zu Penelopes Absicht in

den Participien 172 eine Beschrän-
kung: doch erst nachdem diietc:
zu 599. [Anhang.]

172.: das Salben des
Antlitzes wie bei den Orientalen.

173. , zu beiden
Seiten des Gesichts, d. i. die

Wangen, wie 414, vgl. 153.

174. ', wie 69. 22, er-

neute Aufforderung: geh nur, mit
einem neuen Motiv: eine Unter-
brechung des endlosen Jammers ist

heilsam. — /or gar schlimm.
— ungesondert, continuo,

ohne Unterbrechung = endlos,
wie 120.

175. %. ein Trost-

grund, um der Trauer ein Ziel zu

setzen. —, stets absolut

gesetzt, d. i. so alt und erwachsen.
— ov, nicht fqualem', sondern quem
(): denn es wird der Inhalt

des im Relativsatze durch
erklärt.

176.:, als bärtig ge-
wordenen Jüngling.
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178. durch die folgenden
Infinitive erklärt. — ,
wie 586. 382. Sl 104; hier:

wie fürsorglich du auch bist,
d. i. wie sehr ich deine Fürsorge
anerkenne.

181. Zweites Hemist. = 27.

182. [Anhang.]
184. ', d. i. in die Ge-

sellschaft der Männer. —,
nämlich .

185 = 433; der Versschlufs
auch 388. 26. 61. 47. 503.

144. : durch das
Gemach hin und hinaus, hier

das Obergemach nach 206. 302.

186 = 434. 496, der Schlufs
auch 3.

187. Vgl. zu 382.

188 = 159 und 395.: der Schlaf als eine Wolke
gedacht, die sich auf die Augen-
lider herabsenkt und dieselben um-
hüllt: vgl. 201.

189 = 794.

190. Lehnstuhl, wie
unser altvaterischer Grofsvaterstuhl,

mit hoher Rückenlehne und Seitei

backen. [Anhang.]
191. , eine allgt

meine Bezeichnung der frische

Reize, die im Folgenden ausgefühi

werden. — parallel mit
189; die folgende Ausführung li

—196 ohne diese Beziehung auf di

gleichzeitige Handlung, daher A<

riete. —, die Freier.

192. nicht abstrakt, son-

dern Schönheitsmittel,-* von Ambrosia: zu 445. —, wie 212

zu.
193. mit bezeichnet die

völlige Übereinstimmung der Be-

schaffenheit, mit einem wie be-

schaffenen gerade, d. i. mit

dem gleichen, mit welchem.
194. l'rj mit blofsem Akkusativ,

wie 176. 7; Konjunktiv zu

214. —, die beständigen

Begleiterinnen der Aphrodite: vgl.

# 364.

195 = # 20.' / auch, ent-

spricht hier dem 192.

[Anhang.] '
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19G. = 564, ten Schlaf selbst überrascht. —
(
8ecto elephanto

1

Verg. AeD. III 164; '& , d. i. '
vgl. ir 404 . Da . — zu : zu
übrigens in diesem Verse offenbar 188. [Anhang.]
die Wirkung der 192 — 194 be- 202. , wie
schnebenen Reinigung enthalten ist, das war, da der
so würde derselbe angemessener Schlaf ein Zwillingsbruder des
vor 195^ stehen. Todes ist: £ 231. 77 672. —"-

197., eine sinnhcn mate- : zu y 280 . _ Derselbe Wunsch
rielle Vorstellung vom Handeln der v qi ft\

Athene, ^ wie 177.
204 y ,

62
198., die 182 verlang- '

_
B "

ten. — «', dem Frauen- 20G • : vgl. 429. —
gemach ebener Erde, in das Ober- *« prägnant: stieg

gemach: zu 185. das Obergemach verlassend hin-

199.& mit schallen- ab
>
wie 85 •

dem Laut, mit lautem Plaudern, 207—211 = 331—335.

wodurch sie ihre Herrin aus dem 212. auf der Ste-lle. —
Schlafe weckten. — ronisit, youvara, vgl. 703, hier als

liefs los, wich von ihr, der physische Wirkung des überwäl-
Schlaf als überwältigende Macht tigenden Eindrucks der Schönheit:
•gedacht. [Anhang.] sie erbebten bei dem wundervollen

200. d. i. sie Anblicke der Penelope wie von einem
fuhr mit den Händen über ihr Ge- Schlage getroffen. Dem unmittel-
ucht, wie die aus dem Schlafe ge- baren () Staunen entsprang
weckten zu thun pflegen. sofort {) Liebe und () Sehn-

201. wahrhaftig: Penelope sucht nach ihrem Besitze,
ist über den ungewöhnlichen sauf- 213 = 366.
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215. nicht mehr, wie
früher, ' 216. —
fest (Prädikat wie•* 493. 352),

sondern du bist. —&\\ nicht die Einsicht,
nämlich . Vgl. 220.

216. Lebhaftes Asyndeton ad-

versat. — vel magis.
— , wie 257, be-

zeichnet die verständigen Ge-
danken als konkrete Äufserung
des 255. Verg.
Aen. II 62 versare dolos.

217.
f

Erstes Hemist. = 314.

wo nunmehr. —
Vollmafs der Jugend,

Reife des Jugendalters, wie 668.

317. 532. 225.

218. eines glücklichen,
sofern sich aus dem äufserlichen

Gedeihen der Kinder auf glückliche
Verhältnisse des Vaters schliefsen

läfst.

219. : vgl. 344. —
, der dich nicht

kennte, eine nachdrückliche Appo-
sition. Zum ganzen Gedanken vgl.

| 175—178.
220. Vgl. Sl 40. , .,

Nachsatz.
221. wie doch, ein Aus-

ruf des Unwillens, begründet den
vorhergehenden Gedanken. —

wird durch den nachfolgen-
den Relativsatz erklärt, wie 274 f.,

doch ohne dafs hier in dem vor-

hergehenden Satz seine Beziehung
hat, daher der Relativsatz als eine

Art lebhaften Ausrufs zu fassen ist:

vgl. 686. 118. 369. Bei einer

ruhigen Entwicklung der Gedankei
würde stehen.

222. ." vor

der Mifshandlung durch Antinoos

462 ff.

223. ' ,., vgl.

S 333 %' , sl, eine Frage
der affektvollen Rede, wozu 22

die Antwort bildet. — mi& euphemistisch vom Tode.

224. weilend. — auf

solche Weise.
227. , Accusat. verbalis

zu& , darüber, d. i.

über die Mifshandlung des Frem-
den. — Subjekt zu^.
Vgl. 59.

228 = 309. Q- ich

erkenne im Geiste. — Dem 227 <

der Penelope gemachten Zugeständ-

nis wird hier sofort die Thatsache

gegenübergestellt, wo wir zur Ver-

mittlung einen Gedanken erwarten

würden, wie: aber gegen deinen

Vorwurf, dafs es mir an besonnener

Einsicht fehle, mufs ich behaupten,

dafs: zu g 124.' 45. Er nimmt
eine gereiftere sittliche Erkenntnis

für sich in• Anspruch.
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229 = 310. das 234. begründend. — , be-

was schlecht ist; der Artikel tont im Gegensatz zu Irös: jener,
zur Verschärfung des Gegensatzes. 235. Vgl. zu 341.
— ' ", d. i. jetzt nicht 237. . die Köpfe
mehr, eine Replik auf 216 f. [Anh.] hängen liefsen: zu 154.

230. : zu 341. — - 238. aus,, Optativ, d. i. lauter zu: zu 248. Kr. Di. 30,6, 1.

verständige Entschlüsse fassen und [Anhang].
dadurch allem Schlechten Einhalt 239. dort.
thun. 240. , vgl. 154.

231. mit, bringen Verg. Aen. V 409: iactantemui«
aufser Fassung, verwirren. — utroque caput.& von allen Seiten 242. ony , nämlich\
her, auf allen Seiten. Sinn: die d. i. wohin er wieder zu gehen hat,

Nähe der auf allen Seiten mich um- wo er hergekommen ist: so erläu-

gebenden übelgesinnten Freier ver- teit Telemach ', weil Iros als

wirrt mich. kein festes Heim hat.

232. prädikativ V. 243—301. 1\ nelope ködert die

zu: mit ihren bösen Freier dureh die Aussicht ihrer bal-

Gedanken. — nimmt digen Vermählung und entlockt ihniti

anaphorisch auf: zu 201. Geschenke.
233. keineswegs frei- 245. VgL zu 435.

jlich, der Gedanke knüpft an 246. U9, bezeichnet

an. — durch den ganzen Peloponnes, von den
jbetont, mit Bezug auf die von alten benannt, die früher den
IVnelope für denselben 222 ff. ge- Peloponnes bewohnten und dann
iulserte Teilnahme. —& fiel dureh die Aehäer verdrängt wurden,
lus, lief ab. -J17. mit Synizese. [Anh.j
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248.& . i. statim ah posteri

diei aurora. —, Optativ
statt, im Singular
Sl 665.

249. Vgl. 337.

251. Vorzüge, mit der

Apposition (zu

£ 177), vgl. 211, welche Eigen-
schaften Penelope nach der Sitte

jener Zeit ohne falsches Bedenken
sich zuschreibt. Vgl. auch 180 f.

252. seitdem. Kr. Di. 69,

56, 2. —": zu
210.

254. : zu 163, be-

dingender Wunschsatz. —, dieses mein
Leben pflegte. [Anhang.]

255.%, wie 358

258. zu, wie 277.

398. £1 671. — zu.
259. ja, bereitet die 266

folgende Aufforderung —•
vor, nachdem der begrün-

dende Satz mit spezieller Anwen-
dung auf den Redenden 265 wieder

aufgenommen ist.

260. glücklich.
261. auch, zu.
262. eigentlich

f Zieher derPfeile', indem der Schie-

fsende den Pfeil auf der Sehne zu sich

hinzieht, daher Bogenschützen.
[Anhang.]

263. . vom bespannten

Kriegswagen, mit, d. i.

geschickte Wagenkämpfer. — ?
welche (Wagen-

t

#543. Subjekt ist nicht mehr, kämpfer) jedesmal am schnell-
sondern es ist in enthalten,
welches auf den Inhalt des vorher-
gehenden Bedingungssatzes (254)
zurückweist.

256. schickte zu: zu
399. —: zu 134

sten entschieden: der gnomische

Aorist mit bezeichnet was jedes-

mal im eintretenden Fall geschah,

so oft ein Krieg entstand.

264.- ==»

543. gemeinsam d. i.

257. traun ja in der ausgleichend, alle Unterschiede und

That, bei lebhafter Erinnerung an Standesrücksichten aufhebend. [An-

einen Vorfall der Vergangenheit, hang.]
wie 447. ' 265. zurücksenden d

#
i.
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270

275

'zurückkehren lassen wird'.
Kr. Di. 54, 6, 4. — Futurum
für. Kr. Di. 38, 1, 6. Über
den Wechsel des Modus in

und zu 261. [Anhang.]
266.

r daselbst' im Ge-
gensatz zu der bei gedach-
ten Heimat. — ool bis

= 594.

267.& sei eingedenk,
d. i. sorge für sie.

269.: zu 176.—
Konj. des Aor. im Sinne des Fut.

exact. [Anhang.]
270.& Imperativisch. —

Sk &&, wie 128. —
is, die notwendige Folge

einer neuen Vermählung. [Anh.]
271 = 330. 3 48. bis,: zu 178.

272. ', die Nacht
wird da sein, kommen, wann:
eine Bestimmtheit der Rede, durch
welche die Absicht der Athene 160
—162 am besten befördert wird. —: zu 249. —
entgegengehen, nahen wird,

als sinnlich belebt gedacht.
273.: zu 92. —

ist von abhängig, vgl. 89.

274. aber, weil im Zusam-
menhang der vorhergehenden Worte
der Gedanke liegt, dafs sie sich
dem nun unvermeidlichen Schicksal
fügen werde. — bezieht sich

aufs folgende, daher 275 explikatives

Asyndeton. — , nicht so-

wohl wegen des materiellen Ver-
lustes, sondern weil in der Ver-
letzung der Sitte auch eine Nicht-
achtung der Penelope selbst sich

kundgiebt: vgl. 276 und zu 277. —
hat getroffen, quält. [Anh.]

275. als Hauptbegriff
mit Nachdruck vorangestellt. —

dem folgenden Prädikatsnomen
assimiliert: diese, die jetzt

die Freier zeigen, indem sie im
Hause der umfreiten Fürstin frem-
des Gut verprassen. — &
'früher da', im Gegensatz zu jetzt.

276. , welche irgend, mit
dem Korrelat, 278, giebt
explikativ den für immer giltigen

Gemeinplatz, daher mit dem Kon-
junktiv der Fallsetzung: zu 214.
—& :

y
dem folgenden

entsprechend, in freierer Stel-

lung hinter& statt hinter. —
, substanti-

viertes Adjektiv. [Anhang.]
277. Aor. :

in Wettstreit eintreten, be-

deutungsvoller Zusatz: denen es bei

ihrer Bewerbung ernstlich um Er-

folg zu thun ist: vgl. 206.

278. selbst, aus eigenem
Besitztum, Gegensatz 280. —-

dcducunt . bringen f her',
gleichsam als schuldigen Tribut.
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279., des Mädchens, um

das sie freien. — prädikative
Apposition zu %ai .— , nicht gleich,
sondern allgemein mit Betonung
des Attributs. [Anhang.]

280. ' ovw. %. der negative
Gegensatz des Gemeinplatzes mit
der Hauptpointe, die gegen die

Freier gerichtet ist. [Anhang.]
281. Vgl. zu 329.

282. , gemeinsam zu
und &, vorangestellt: der Ge-
gensatz dazu folgt erst in ,
denn& , in chiastischer Stel-

lung zu, giebt paratak-
tisch statt eines Partizips für

eine untergeordnete Be-
stimmung. — de conatu:
an sich zu ziehen suchte. [An-
hang.]

283. bis: vgl. 92.

381.

286. mit futurischem Kon-
junktiv in hypothetischem Sinne,
ohne aufnehmendes Demonstrativ-
pronomen bei ungleichem Kasus:
hier liegt im Nachsatz in Ge-
danken, wie nach 231,

nach 321, nach 662,

nach 75. 12, nach
• 205. 396, nach SI 531.

287.&, Imperativisch. —^ ein Geschenk
zu verweigern, wie 651, wäre
ungeziemend, da du darin einen

Beweis ernstlicher Werbung und
der gebührenden Achtung vor dir

siehst.

288. 289. Vgl. 127. 128.: während Antinoos hinsichtlich

der Geschenke dem einzelnen seine

Entschliefsung überlassen mufs 286,

antwortet er hier im Namen der

Gesamtheit, da der hier ausge-

sprochene Entschlufs feststeht. —
179.7r76.ii50.

290. Vgl. zu 16.

291 = fr 399. -,
jeder einen eigenen Herold, der

aus der Zahl der (297)

diesen Dienst zu verrichten pflegte.

292., der abgesandte He-

rold. — Gewand, d. i.

weibliches Obergewand. [Anhang.]

293. zwölf im

ganzen, die von oben bis unten

gingen und mit ihren Zungen oder

Haken(6) die Ösen griffen,

um das Gewand zusammenzuhalten.
Anders r 2.26.
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d' 6, d' &. 305

roiCt &.,' % %,,, ,
daitdo^' d' 310. c'„ ,

295. ,: zu 300. und Tanz; Odysseus von der Hie•

296. : zu lantJio verhohiU.

460. — solis instar. 304— 306 = 421— 423. Ihr

297. zu. — &- nämlich war jetzt zu Ende.. Der Plural allgemein, um 307 • L euch t plan -

die Klasse zu bezeichnen, von der nen, d. i. Feuerbecken, die vom
ein einzelner thätig ist. Herde entfernt im Männersaale auf-

ano H . 00 , . f • gestellt, gewöhnlich zum Erleuch-
298 = 3 183.

r
drei- ,• ' 3* „ « ? ••

.. , j • ' • ten, biswellen auch zum Erwärmen
Zugige , dreigliederige von drei

di ;t wie 63 Eiue andere Be _

nebeneinander benndhchen Ge- . , a ^- 1« r i»u r i) leuchtungsart 10. 100. —-
kangen augeuapfelahnlicher Perlen. &

, ,. '

P y tv ,»<6
/

6 r
> f ii ^«^ man stellte auf. Kr. Di. 61.— von uopa voll Ab- 4 e t? j• .

4• ; rr • t > j • u •• *, 5. Es war dies wohl bache der
te hingen, voll Tei chen

,
d.i. sc ho D

'

ienerilinen nach 310 f.zusammengesetzte indem die
30g Vo|fy leuchteten, Hei-

rerlen kunstvoll gereiht und dann ,• , 1.1 « 1
'

„„ • , ? , n ,

.

liiikeit schanten. — cu Adver-
zu drei symmetrischen behängen , , •

1 „ j„ „
{„ „ • ,

J
1 bium: her um, innerhalb derselben,

vereinigt waren. [Anhang.] ,• , , _ ^ t 'iö L BJ sie im Kreis» 1 bedeckend. — £**«
'299. % aus dem ./« Brennholz, wie £tU«

Paläste des Peisandros. Kr. Di. öavd 322. [Aul•.;

|

43 3, 5. Die Familie seines Vatera 30 «). ., wie MO.
!
Polyktor war nach 207 von alter ;n ,, faft«e Kienspüne. — ,

Zeit her auf Ithaka einheimisch. « r
liel"sen emporleuchten',

300. j^juiof ein fest anliegendes schürten die Flamme.
Halsband

. eine herab- 312 . ^0'

? se lbst, scheint her-
hangende Halskette. vorgehoben mit Bezug auf

V. 302—345. Die Freier bei Spiel , 811. [Anhang.]
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314. allgemein:
nach dem Gemache, wie 316, vom Frauengemach ebener
Erde, worin die Dienerinnen ge-
wöhnlich arbeiteten. Penelope war
302 übrigens in das Obergemach
hinaufgegangen, was Od. jedoch
nicht zu wissen brauchte.

315. rij bei dieser, an
ihrer Seite. —, em-
sig drehen, ein Iterativum von.

316. r\ ', statthafter Hiatus,

daher die unverkürzte Länge des
in der Thesis.

318. , wenn auch, mit
Konjunktiv in futurischem Sinne.

Kr. Di. 69, 8, 3. [Anhang.]

319. ov : Sinn: sie

werden eher ermüden, als ich bei

der Arbeit.

. 320. an dritter Stelle, weil die

ersten beiden Worte eng zusammen-
gehören. — mit
gleichzeitig. Vgl. Sl 484.

321. , wie 473.
—&, die schamlose Schwe-
ster des rohen und schamlosen-% 212.

322. , Aor. in Pflege

genommen hatte, dann aber

schildernde Imperfecta.

323. ' , chiastisch zu, eine parataktische Erläu-

terung zum vorhergehenden Relativ-

satze.—&&, Spielzeuge

für ihr Herz, nerzerfreuende.

Vgl. 217 &.
324.' cogne sie quidem, trotz-

dem nicht. — Genet.

objeetiv. zu &.
327. elender, in verächt-

lichem Sinne, wie 68. — : zu

382. —
einer, dem der Verstand heraus

geschlagen ist, der von Sinnen ist,

verrückt. [Anhang.]
328. fügt parataktisch den

Grund für das im vorhergehenden
Satze enthaltene Urteil an; in hypo-

taktischer Verbindung würde ort '

stehen. Der Hauptbegriff des Ge-

dankens liegt im Partizip.

329. Gemeindehalle,
ein stets offener Versammlungsort,
wo man zur geselligen Unterhaltung

zusammenkam oder bei rauhem
Wetter eintrat: zugleich eine nächt-

liche Herberge heimatloser und

dürftiger Leute. [Anhang.]
330— 332 = 390—392. [Anbang.]
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333.

rbist du aufser
lir' vor Freude? vei-

.chtlich, wozu Gegensatz 334-. Beachte im Folgenden die

Viederholung des Namens in "/,
tatt eines Pronomens, an derselben
'ersstelle: zu 539.

334. dai's nur nicht; zu

2, mit zu 10. —
in stärkerer. Dabei hat «sie

rohl Eurymachos im Sinn vgl. 325,

er 394 wirklich den Odysseus be-
ruht. •

335. ? mit dem Konjunktiv
er Erwartung im Anschlufs an
lit Konj. — : zu 173,
idem er auf beide Backen
hlägt, rechts .und links ohr-

iigt. — -: die Reduplika-
on bezeichnet in diesem und an-
dern Perf. II mit Präsensbedeutung

Wiederholung oder besondere
Qergie der Handlung.
338. ' ist nicht Ob-

'kt zu <•, sondern ein den llaupt-
itz begründender Ausruf. — kvov
• i. Unverschämte: vgl. 91 und

zu 145.

|

339. dorthin, indem er
uit der Hand nach dem Telemachos
|inweist. Das Ganze Replik auf 334.
lit , sowie durch

Homers Odyssee. II. 1.

av&i auf der Stelle (vgl.

334) wird die Drohung 335 f. in

drastischer Weise noch überboten.

[Anhang.]
340. blofs mit den Wor-

ten, ohne thätlichen Angriff.

341. ,, durch den Män-
nersaal. —& bis, wie

31, vom Beben der Kniee.

342.~ &&, wie
125, hier in Bezug besonders auf
%' 339, daher der Gegen-
satz 344.

343. wie 308 vgl. 310.

344., welche Person?
Kr. Di. 31, 1, 2. — -

auf alle schauend, den
Blick auf ilie Freier gerichtet, sie

beobachtend. — anderes,
als die Züchtigung der Melantho,
nämlich die Kache an den Freiern.

:U5. was eben (ja). —
yt'joiro, antieipierte Erzählung der
späteren hat.

V.346— 428. Eurymachos verhöhnt

Ody$HU8 und irirft nucli ihm, wo-
bei er den W^einschenk trifft. Auf-
ruhr unierden Freiem, Mahn*
Worte des Telemach iokI des Am~
phinomos.
346—348 = 88 -, -: zu 7.'5. — efa .-/it», r/

(
: zu •> 156,

12
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350

,'
355

360

348. eindränge, Optativ
aus -- wie 377, Absicht der
Athene für die bevorstehende Rache.
[Anhang.]

349 = 345.

350. als Accusativ wie 8.

346. —: nach dem Parti-

zip der Gegensatz in

einem selbständigen Satze. [Anh.]

352. Vgl. zu 187. Diese feier-

liche Eingangsformel, als ob er eine

bedeutsame Eröffnung zu machen
hätte, entspricht hier sehr treffend

dem Ton des folgenden Verses.

353. & nicht ohne die
Gottheit, in ernstem Tone ge-

sprochen. —, d. i.-. Zu Kr. 47, 5, 7. [Anhang.]
354. doch, mit Nach-

druck an die Spitze gestellt, wie
37, deutet auf die bei der über-

raschenden Wahrnehmung aufstei-

genden Zweifel, ob er seinen Augen
trauen dürfe, in dem Sinne: doch,

es ist so, ich irre mich nicht. —
zu von seinem

eignen Haupte herab, im Gegen-
satz zu den Leuchtpfannen. [Anh.]

355. . Dieser den vorher-
gehenden Gedanken erklärende Satz

läfst in überraschender Weise der

vorher im ernsten Tone vorgetrage-
nen Ironie die Wirklichkeit folgen

und zerstört die Illusion, in welche

die Hörer vorher versetzt sind. Man
mache daher, wie auch der Bau

des Verses anleitet, hinter

eine kleine Pause und setze vor

dem ein: natürlich. Vgl.

112. [Anhang.]
356. mit folgendem

rund sofort' nur hier, sonst gewöhn-
lich oder , wo näm-
lich das nächste Verbum von der-

selben Person gesagt ist. —-
%-:7\ 442. [Anhang.]

357. '& hättest
du denn wohl Lust; hier in

der Frage in Bezug auf den Dienst,

den er gegenwärtig leistet und seine

Äufserung 317—319. — ' -
wenn ich dich an mich

nähme, ein scherzhaft spottender

Ausdruck vom liebevollen Lohn-

herrn. [Anhang.]
358 = 489 und 304., wie 489, fern Aul

dem Lande: vgl. 150. — f*'& bis parenthetisch;

das Futurum statt des be-

, dingten Optativ mit enthält ein

kategorisches Versprechen wie t370,

vgl. I 142. [Anhang.]
359. Dorn-

sträuche sammeln, zu einer Um-
zäunung: vgl. 224. [Anhang.]

360.& lokal: da.

361. Vgl. 369. Der ganze Ge-
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lanke ist ein spöttischer Hinweis
mf die armselige Bettlertracht, wie
160 auf die Magerkeit des Bettlers:

gl. 223—225.
362—364 = 226—228.
364. ' , wie 10. — f%J]S

\\\ kannst, wie 433. [Anh.]

366. wenn doch, wün-
thend. Drei Beispiele von besou-
lers anstrengenden und Geschick
ind Übung verlangenden Arbeiten
verden, in je fünf Versen ausge-
ührt, den von Eurymachos 359
»ezeichneten entgegengestellt.

367 ,= 301. zur nähern
Erklärung des , wie
i 471. 643. — ist Attri-

mt zu, wie 470.

368. Ttoi'rj im Futterkraute,
vozu man bisweilen auch das grüne
»etreide benutzte. — ,
Asyndeton, mit und '
md ist die weitere Aus-
ührung der durch den Wunsch S66
ingeregten Reihe von Vorstellun-
gen: 'eine gute Sichel hätte ich':

gl. 314. 480.
369. ««.' auch, zu ov. — i'va mit

Uem Optativ im Wunschsatze: zu
408. Kr. Di. 54, 8, 3.

370. ü c h t e r , d. i.

tone ein eigentliches -. —' wäre attisch

<ZQi ., bis zum völ-

ligen Abenddunkel. Kr. Di. 68,

1, 1. — nicht mehr
abhängig von Iva, ist als Begrün-
dung des . beigefügt.

[Anhang. ]_

371. 'wieder' (= ferner)

zur Einführung eines neuen Bei-

spiels, ebenfalls in Form eines

Wunsches, wie 366. — 'auch'
mit Bezug auf das vorige. —

da wären, sie (vor

dem Pfluge) zu treiben: zu 261.

[Anhang.]
372. ai'&cov glänzend als Bei-

wort von Tieren, und blinkend
von metallenen Dingen. —
., also ein gutgenährtes Ochsen-
gespann. [Anhang.]

373. gleichtragende,
von gleicher Zugkraft. [Anhang.]

374., substantivier;• -

Adjektiv, ein Vi er morgen stück.
— bis von einem lok-

kern Boden , in welchen der Ptlug

tief einginge. — 'unten' ni

sixoi.

376. ', eine nur im Aceusativ
vorkommende Form, mit
r sulcum perpetuum9

, d. i. von einer

Frenze des Ackers bis zur Andern.
—, vor mir hin
schnitte, veranschaulicht das Vor-

wärtsgehen des Pflügenden.
376. sl ' /' Wunsch, wie
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385

390

371, hier wohl nicht ohne geheime
Beziehung auf den von Odysseus
ersehnten Kampf mit den Freiern,

daher das an betonter Versstelle

mit Nachdruck gesetzte:
noch heute.

378 = 102. ?-
an der Schläfe wohl auge-

pafst, dagegen iV 188. QU ohne
§ie£, vgl. 396.

379. —' potentialer Opta-
tiv, aber ' 380
Ausdruck der Erwartung: und wür-
dest nicht: zu 414. —

,., unter die vordersten
Vorkämpfer, nur hier zusammen
vereinigt. — mit wie

55. 209. 180. 286. 469,

son?t mit dem blofsen Dativ.

380. ovo' ., d. i. wür-
dest mich nicht einen gefräfsigen

Faulleozer schelten. Vgl. 364.

381 ., wie 35.

484.

382. in attributiver Verbindung
mit einem Substantiv oder Adjektiv
ist häufig diesen Wörtern mit be-

sonderem Nachdruck vorausgestellt,

in dem Sinne: f
eine besondere Art

von' oder
f
so ein rechter', wie hier:

so ein rechter Grofsmann und
Gewaltiger. — ig = tibi

videris, wie 192. [Anhang.]

383.

den Freiern. Die Konstruktion -
rtvi nur hier, sonst

oder mit blofsem Dativ.

384 = 539. ': bedingender
Wunschsatz.

385. d- fdie Thür-
pforten da', indem er auf den

Ausgang des Männersaales hinzeigt.

386. &, zu 10, &v-

hinaus, wie 361. 299.

Das ganze eine höhnende Ausma-
lung der ängstlichen Flucht iu

volkstümlicher Form.
387. 388 = 458. 459.

389. elender, wie

327, sonst 'unglücklicher'. —, vgl. 34: ich verwirk-
liche dir ein Unheil, ist sarka-

stisch in Bezug auf die Wünsche
in Odysseus' Erwiderung gesagt: zu

524. — oia: zu 338.

390—392 = 330—332.

390. bis negativer

Parallelismus zu& in selb-

' ständiger Form.

391. die dauernde Wirkung

von dem, was 362& heifstt hat deine Sinne

eingenommen. — vv opinor,

wohl.
392. o, d. i. , wie 206, moti-
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viert den im Hauptsatz enthaltenen
Schlufs.

393 = 333. [Anhang.]
394. wie Antinoos

9 462.

395. Über Amphinomos zu 351.

396. den Weinschen-
ken, d. i. einen der Herolde der
gerade jenes Amt verrichtete. [An-
hang.

|

397., womit der Wein-
schenk die Becher aus dem Misch-
kruge vollschenkt. — -
covoct sauste im Fall: ein den
Ton naehahmenderVersschlufs, noch

530. 118.

398 , der. Vers-
BChlufa wie J522. Ar 548 434. 71289.

399. 400 = 768. 769.

402.& 'darunter' d. i.

unter uns gebracht.
403. im Gegensatz zu dem

vorhergehenden Wunsche: so aber.
[Anhang.]

404 = 576. .. das, was
das schlechtere ist, im Gegen-
satz, zu der ic&Xt'y. zu g 19.

— vlxu, d. i. durchdringt, wie
46.

405. Vgl. zu 409.

406.: zu | 443. —-& . ihr verbergt
nicht mehr in der Seele, ein

sinnlicher Ausdruck statt: ihr lasset

aus euerm Mutwillen bereits sehen,

dai's ihr tüchtig gegessen und ge-

trunken habt. Die Objekte sind

also in den Aufsernngen ihrer Wir-
kungen gedacht, wie 286.

407. epulatio, das f tüch-

tige Essen' oder der Genufs von
Speise überhaupt als Handlung,
dagegen comesio der r Genufs
einer bestimmten Speise' oder
die 'Speise selbst'. — vv, wie 391.

[Anhang.
|

408. Vgl. 188. d. i. reich-

lich, wie 452. — Impe-
rativ.

409. mit Iudikativ i

sobald wirklich befiehlt. —
Gegen>atz zu&.

— : die Markierung des Pro-

nomens hat den Zweck die Be-

ziehung des Satsefl ID der vorher-

gehenden vou demselben Subjekt

geschehenen Aufforderung anzuge-
ben: aber veitreiben will ich mit
dieser Auftorderung keinen: vgl. e

140. 400. [Anhang.]
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410. 411 = 381. 382.

413 = 395. [Anhang.]
414-417 = 322-325.

\]& — -: es wird doch wohl kei-
ner darum dafs das rechte gesagt
ist, d. i. bei einem billigen
Ausspruche (oder Verlangen) un-
willig sein. Über vgl. Kr. Di.

68, 41, 8. Der Optativ mit av
als Ausdruck einer auf bestimmte
Gründe gestützten Erwartung, wie

78. 387. 455. 107. 135.

Hier liegt die Begründung in der
adverbialen Bestimmung &.. Das Ganze eine milde Abmah-
nung als Vorbereitung auf die fol-

gende Aufforderung, wie die Formel';
158. — mit gedehntem

vor dem ursprünglich lautenden£&.
416. Imper. Praes.:

mifshandelt weiter. [Anh.]
417. Vgl. zu 402.

418 = 263.& .
soll zuweihen mit den Be-
chern: zu y 340.

420. —: nicht

eigentlich Accus, cum Inf., sondern

£. . ist zu-

nächst im Gegensatz zu-'' zusammenzufas-
sen: wollen wir im Palaste des
Od. lassen, und dazu die

vorgestellte Folge: dafs Tel. für

ihn sorge : vgl. & 509. [Anh.]

422 = I 173. prädikativ

zu &.
423. Med.:

mischte sein Weingefafs. —
eine ehrende Bezeichnung des Vor-

ranges: vgl. 189. 155. -9" 483.

425 = 54.

427. Vgl. zu y 342.

428. ', wie 429.

273. 297. #384, mit im Nach-
satze. Kr. Di. 65, 9, 4. —&', wie 258.
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V. 1—52. Die Entfernung der

Waffen aus dem Männersaale.
1 = 51. 230. Es ist jetzt der

Spatabend desselben Tages, an wel-
ihem die in und erzählten Hand-
angen vorgehen. [Anhang.

|

2, ovv &], die hier und 83 f.

insichtbar wirkt. Vgl. 893 f.

3 = 591. 150. 112.

4. nun gilt es. —', wie 284. —&'
mein niederlegen d. i. in das
nnere des Hauses, nämlich Ig, in die Waffenkammer:
u 17.

5— 13 = 2SG—204.

10. nur hier mit wieder-
holtem iv, sonst mit blofsem Dativ.

Vgl. aber^77. 260. 34S. 488
13. bis : diese sprich-

wörtliche Redensart setzt einen weit-

er\)reiteten Gebrauch eiserner Waf-
fen voraus, während abgesehen von

128 im ganzen Bp08 nur eine

einzige Waffe // 141 ausdrücklich
als eisern bezeichnet wird.

14 — 2 108. 898; ahnlich 845.

/ 206. 616. Vgl. zu r 148.

15 = 380. Iv. v.ocX. Medium:
nachdem er zu sich heran
raten hatte, nämlich aus dem
Fl auengemache: vgl. p 400.

1
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16.
}
vom gesam-

ten Frauengemache, wie 30. 387.

399. Er fürchtet, dafs eine der
Dienerinnen dazukommen und die

Sache den Freiern verraten könnte.

17. mit dem Conj. aor.

im Sinne des Fut. exact., bis, wie
588. — die Waffen -

kammer, hinter dem Frauenge-
mach am äufsersten ( 9) Ende der, eines an der einen Seite des

Hauses sich hinziehenden Korridors
(zu 128), zu ebener Erde (zu 188).

In die gelangt man vom
Männersaale aus entweder durch die& (zu 126), oder, wie Tele-

mach 109, durch die vordere Haupt-
thür des Männersaals und den-. Aus diesem holt

man 8. 42 den Bogen des Odys-
seus und 109. 143 die Kampfes-
waffen für beide Parteien. [Anhang.]

18. vom Männersaal,
im Gegensatz zu& 17. —

prädikativ zum Objekt ,
für den Gedanken in kausaler Be-
deutung. [Anhang.]

19. . Genit. absolut.:

seit der Vater fortzog, wie
393. — bis rjor, wie 313, auch
229. 310. 95, parataktisch an-

geschlossen an ,
dient zur entschuldigenden Erklä-
rung von.

20. vvv im Gegensatz zu

, wie 314. —&
Medium wie 17,

fmir* niederlegen,

dagegen 4 und 7 das Aktiv. — i'vu

wohin. — ov mit Nachdruck voran-

gestellt im Gegensatz zu 18.

21. Vgl. zu 134.

22 f. , ein zustim-

mender Wunsch, in welchem Eury-

kleia aber die in Bezug auf die

Waffen bewiesene Fürsorge des Tel.

auf das ganze Hauswesen( und) ausgedehnt sehen

möchte: wenn du doch einmal
(überhaupt). — -
ieoftaL eigentlich: achtsame Ge-

danken an sich nehmen d. i. sorg-

sam werden. —& und-
Inf. der vorgestellten Folge.

24. denn (demnach). —
(mit dir) hingehend,

im Femininum, weil sie an sich

selbst denkt. [Anhang.]
25. ' vetabas, durch das

16 gegebene Gebot. Kr. Spr. 67, 1, 2.

— , zu 102, in der,

Bedeutung eines potentialen Folge-

satzes: dafs sie hätten leuch-
ten können, wie nach negiertem

Praesens in gleichem Sinne der Re-

lativsatz im Optativ steht: zu 254.

27 f. prädikativ zum Ob-

jekt, welches der Relativsatz um-

schreibt. —
jemandes Kornmafs anrühren,
sprichwörtlich wie jemandes Brot
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essen'. Ein, vier ent-

haltend, wurde als Tageskost auf

einen Menschen gerechnet: vgl.

JHerod. VII 187. — & .:
vgl. 273. 237.& be-

zogen auf statt auf das Objekt
zu.

29 = 57. 386. 398. zjj bis[& ihr ward das Wort nicht
flügge d. i. sie erwiderte nichts.

Vgl zu 57.

30 = 387.: zu 16. —., wie 400, gut wohnhaft,
wohnlich..•^ gilt eigentlich nur
jvon Odysseus, der bis dahin ge-

sessen hatte, während Telemach
;eben erst in den Saal zurückge-
kehrt war. — bis =
l 141. 526.

82. Frequentativum,
wie 368. —& bis -• = 214. [Anhang.

1

33. ' = 568.£ mit scharfer Spitze.
Anhang.]

84. mit Synizesis. —
eine tragbare Leu cht» 1

.

eine Öllampe, während sonst zum
Leuchten Kienfackelu dienen. —
inoktv parallel dorn Imperfekt^-

32: verbreitete. [Anhaug.]
35. Vgl. 221 und 69 = 56.

36 = 99. 286. 344. 54.

—& verstärkt

im Gegensatz zu dem bei^: vorschwebenden Begriff des
Unglaublichen. -

37. in der ursprünglichen
Bedeutung durchaus, wie c 354.
— eigentlich f wischen-
baue', die Querbalken, welche,
auf Sänlen ruhend, der Breite nach
die Wände des Saales verbinden,
während die die Läuge-
balken sind; beide zusammen
bilden das Balkensystem, auf wel-
chem das Dach ruht, von der
kunstvollen Arbeit oder anderwei-
tigem Schmuck. — Es sind hier die

vier Hauptteile der Architektur des
Saales genannt. [Anhang.]

38. ' intransitiv:

empor sich haltende, hoc häuf-
st rebende. Kr. Di. 52, 2, 8.

39. Zweites Hemistich = 150.

eigentlich: wie — ich setze

den Fall, mit Geuit. absolut.

40. ganz gewifs, eine
aus den vorhergehenden Thatsachen
gezogene Vermutung. — & und
, wie 150.

42. zu' mit
halte deinen Gedanken zurück,
sprich nicht ans, was du denkst:
vgl. 256. — Imper. pi

frage weiter.
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43. dies ist traun
(mufst du wissen) die Weise, dafs

sie unsichtbar helfen. Kr. Di. 61, 7.

— ol ". = £ 240. # 331.

337 und in der Ilias.

44. Zweites Hemistich = 276.

45.& reize d. i. sie zu

veranlassen suche, dafs sie ihre

wahre Gesinnung offenbaren, nach
der Verabredung 304. 316.

46. Adverbium: einzeln,
mit: alles der Reihe nach.

47 = 144, vgl. 26.

48. =
tp 290. 492, vgl. 434.

unter mit dem Genitiv von der
begleitenden oder mitwirken-
den Ursache. [Anhang.]

49 = 610. iteratives

Imperfekt, daher mit Optativ
so oft.

50 = 7 662. &' dort eben:
zu 335. — : zu

151.

51. 52 = 1. 2.

V. 53—99. Penelope, Melantho,
Odysseus.

53. 54 = 36. 37. Es wird voraus-
gesetzt, dafs Penelope aus dem, in das sie 302 hinauf-

stieg, vorher wieder in den
herabgekommen war.

55. Adverbium fdaneben',

durch den lokalen Dativ f am
Feuer' näher erklärt. Vgl. £305.
— den Lehnsessel, den

Arbeitsstuhl der Hausfrau aus dem
Frauengemach nach 123. —& sie stellten hin, näm-
lich die zwei dienbtthuenden Die-

nerinnen, vgl. 303. —
Imperfekt : in welchem Sinne,

zeigt 59.

56.
frund gedrechselt',

kunstvoll gearbeitet, mit den fol-

genden Dativen: kunstreich aus-

gelegt mit.
57. 58. , nur hier: sonst

, wie 131. —, eigent-

lich: hatte er herabgelassen
mit Bezug auf die vom Stuhl selbst

abhängige Stellung des Schemels,

wie #249, vgl. 612 mit 383
;

daher eng zu verbinden mit dem
' zum Objekt prädikativ -proleptisch

stehenden ' & ihm
selbst befestigt, festsitzend: vgl.

433. Zu Kr. Di. 68, 17, 3. — o&t

bezieht sich auf. — zu, iterativ, wie 55. —
?, vgl', 47. 97. Anders 130.
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59. Erstes Hemistich = 48.

102.

60 = 198. aus dem
Frauengernache. [Anhang.]

61. zu räumten hin-
weg: vgl. 232. 466. —
die Speise.

62. aus. Kr. Di. 18,

7,1. — '& woraus. Kr. Di.

66, .'}, 1. — nur hier,

sonst. —
getrunken hatten.

63. vom Brennmaterial, wie
/ -J12, d. i. die noch glimmenden
Bpäne; sie löschten das Feuer von
den Leuchtpfannen aus. Der Fufs-

boden des Männersaals war Estrich:

zu 120. —: zu 307.
— andere d. i. frische. —? ' Accus, c. infinit, zur

Angabe des Zweckes: dafs Licht
dasei, -& mit unbestimm-
tem Subjekt: man sich wärmen
könne: Vorkehrungen für den fol-

genden Tag: zu 389.

65. Erstes Hemistich = 32G.

zum zweitenmal
wieder, wie schon 32111'.

66., intransitiv wie
178, willst du zur Last lallen:
vgl. 220. 446. [Anhang.

|

67., wie J 371, vom
Stamme 6, beäugeln, hat bei
der Reduplikation den Stammvokal

in l verändert, wie und. [Anhang.]'

68. Elender, wie 327.
— Imperativ aoristi:

werde der Mahlzeit froh d. i.

wohl bekomme dir die Mahlzeit,

gesegnete Mahlzeit (vgl. 33),
womit sie spöttisch zum Aufbruch
mahnt.

69. nach der Aufforderung mit
folgender Drohung, wie 432. —
kul sogar, wie c 10, zu .
im Gegensatz zum mahnenden Wort.
[Anhang.]

70 = 337 und sonst,

aus• ('-) f vou unten
aufblickend', daher finster, zor-

nig, nur bei , Vergil: torva
tuens. [Anhang.]

71— 88. Odysseus antwortet auf

die Schraährede der Melantho, die

er 338 so scharf zurechtgewiesen
hatte, mit Rücksicht auf Penelope
sehr malsvoll, deutet leise die Hoff-

nung auf Odysseus Heimkehr an
und rühmt zur Huldigung für die

Mutter die Trefflichkeit des Sohnes.
71.' Unselige, zu iji 443.

— '; warum
fährst du so auf mich ei ?

Daa Verbum steht eigentlich vom
Richten der Waffen auf jemand,
vgl. 7ö. Kr. Di. 60, 7, 2 und 08.

41,3. —. 9«, wie / 501.

477. 456.
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72 = 115. gewifs. —

nicht glänze, nicht fein-

gesalbt bin wie die Freier: vgl.

331 f. — Lokativ des Ziels,

zu 191. [Anhang.]

73. durch das Land
hin, von Haus zu Haus, anders

1 . —, = 85. ja.

74. vom Aufsern, mit Be-
zog auf 72.

75—80 = 419—424. zu

auch. Die mit ja eingeleitete

Ausführung bereitet die Mahnung
81 vvv vor:

und entsprechen ein-

ander. — . i. im
Gegensatz zum: ich hatte

ein festes Heim.

81. Erstes Hemistich = 441.

vvv deshalb jetzt, Anwendung
des erzählten Beispiels auf den vor-

liegenden Fall. — warnend:
dafs nur nicht einmal.

82. Hoffart. —-
von (aus).

83. dafs nur nicht
etwa, ebenfalls warnend, zur Er-

läuterung von 81, vgl. 509 f. —. (Stamm-)] in

Zorn gerät und feindlich
wird, wie 147. 386. [Anhang.]

84. bis, wie 101.

85. Erstes Hemistich: vgl. 166,

zweites= 333. im Vordersatze,

wie I 300. JL 385, vgl. auch 261,

stellt das dem 86 gegen-
über. — r

so', wie ihr glaubt,

nach euren Handlungen. —
nicht mehr, hier nach , weil

im Gegensatz zu der in ") 84

ausgesprochenen Erwartung: zu

274.

86.
f doch' im Nachsatze.

Kr. Di. 69, 5A. 1. so tüch-
tig, dafs er deinen Übermut züch-

tigen kann, näher erklärt durch. 87. —, durch

betont, der als Sinnbild der

Jugendkraft den Jünglingen Wachs-
tum und Gedeihen verlieh, auch auf

Ithaka besonders verehrt wurde:

vgl. 278. 258. : 319.

42.

87. zu.
88.& mit Partizip, wie # 93.

— Zweites Hemistich = 297.
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89. Erstes Heinistich = 354. 361.

91. durchaus, stets mit
nachfolgender Negation, wie 180.

450, hier zu . Mit dieser

starken Versicherung nimmt Pene-
lope das, was Odysseus vom Tele-

mach 87 behauptet hatte, nachdrück-
lich auch für sich in Anspruch. —
y.vov (mit ä, wie 423. 481

< des ursprünglichen Anlautes
dj- in) schamlose Hündin:
vgl., zu 145. [Anhang.]

92•. eine verwegene
That, wie 261, hier die freche

Rede 66 ff. — 6 cij -, welche du an deinen
Kopf wischen wirst, ein Volks-
ausdruck, entlehnt von der Sitte, das
blutige Üpfermesser auf dem Stirn-

haar des getöteten Tieres abzu-
wischen und dadurch das auszu-
sühnende piaculum auf dieses Tier
zu übertragen; Sinn: welche du auf
deinen Kopf nehmen wirst, welche
dir den Kopf kosten wird. Die
Drohung im Relativsatze ange-
knüpft, wie 249. -JT. Vergil.
Aen. I, 135 quos ego — ! [Anhang.]

93. erläutert das .
— !§ ': 508 ff.

£ nur hier, aber Ml
.

95. , wie 555. —& Inf. praes. nach ,
wie 455. Kr. Di. 53, 8, 5. 6. —

= 360.

96. Vgl. 495. 169.^ :

zu 495.

97. ein Sessel ohneLehne,
während sie selbst nach 55
hatte. — ' : zu 101. Vgl.

177.

98. '] ' .: vgl. 584.

262, auch 377.

99. begründend. [Anhang.]

V. 100—202. Wie Odysseus, von
Penelope befragt, die Schickeale sei-

nes Lebens erzählt.

100. ist bei Homer nur
als Adverb gebräuchlich, als Ad-
jektiv nur mit Ausnahme
von Tob. Versschlufs, wie

101. ix
1 auf ihn selbst:

damit wird der als die Haupt-
sache dem dazugehörigen
gegenüber hervorgehoben, wie sonst
durch die ganze Person ein-

zelnen Gliedern oder sonstigem Zu-
behör gegenübergestellt wird.

102 — 48. 59.

103 = 100. 50S. lokaler

Dativ: unter ihnen, auch von nur
zweien.
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104 = - 237. 509. [Anhang.]

105. Vgl. zu 170.

107. mit
keiner wird dich tadeln wol-
len d. i. du verdienst hoch ge-

priesen zu werden. Über den Opt.
mit uv zu 6 414. — .
yaiav = 446. 386. [Anhang.]

108. bis[ = & 74, vgl.

zu 20.

109. -, wie 348, wie
nur irgend wahrhaftig eines
Königs. — ? mit lauter Kon-
junktiven der Fallsetzung = wenn
einer. [Anhang.]

. 110. Vgl. 26.

111. gerechte
Einrichtungen aufrecht hält.
—} bis ' (114),

in chiastischer Stellung zu],
frei angeschlossen, aber mit Bei-

behaltung des fallsetzenden Kon-
junktivs. Vgl. £ 65, zu 314. 368.

Es wird darin der Segen, mit dem
die Götter die Gottesfurcht eines

solchen gerechten Königs lohnen,

geschildert. [Anhang.]

113., prädikativ auf das
Subjekt bezogen, sicher d. i.

in regelmäfsiger Folge.—
mit gedehnter Anfangssilbe, wie-

74, weil ursprünglich den
Anlaut hatte. Die Stelle weist

auf eine weitere Verbreitung der

Fischerei, als sonst bei Homer
vorauszusetzen ist, wo jeder, der

über Herdenvieh verfügte, an der von
alters her gewohnten Fleischnah-

rung festhielt und nur das niedere

Volk die Fische als Nahrung be-

nutzte. [Anhang.]
114. es gedeihen, es

leben beglückt: zu 45. — '
unter seiner Herrschaft. Kr.

Di. 52, 3, 1. [Anhang.]
115. darum: damit kehrt Od.

nach der ausführlichen Schilderung
109—114 zu dem 107 begonnenen
Gedanken zurück; Zusammenhang:
in dieser Anerkennung deiner Vor-

züge bin ich gern bereit, auf alles

zu antworten, nur die Beantwortung
der einen Frage erlafs mir. Übri-

gens dient das überschwengliche
Lob der Penelope und die Schilde-

rung der glücklichsten Verhältnisse

einerseits, sowie die Zurückhai• '

tung anderseits, von seinem eignen

Schicksal zu sprechen, um nicht

durch seinen Schmerz Anstofs zu

erregen, dem 45 ausgesprochenen
Zweck des& : zu 124. —

konzessiver Imperativ.

116. ethischer Dativ, gibt der

Rede den Ton gemütvoller Bitte.

[Anhang.]
117. Zum• Gedanken 13.
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118. auch ziemt

es keineswegs, ein zweiter Grund
für 116: zu 492.

119. ,
wie 373. 106.

120. Vgl. 174.

121. bis (Conj.

aor.): vgl. 93. :lafs nur
nicht, selbständiger Ausdruck der
Besorgnis im Anschlufs an die 119
vorgestellte Situation. — '

parenthetisch.

122. ], nämlich . —
im Sinne von

f eine Thränen-
fahrt machen', in Thränen
einhersegeln, wir: in Thränen
schwimmen, eiü volkstümlicher
Ausdruck. — , vgl.

y 139 und 362. 454. 391. 297,

[Anhang.]
124—129= 251-256, nur mit

anderm Anfange. Auf das obige
Lob des Odysseus antwortet Pene-
lope mit einer Klage über ihr un-
glückliches Schicksal.

124. Vorzüge.

127. - ', bedingender
Wunschsatz: zu 163.

129. Zweites Hemistich = 256.

87.

130—133. Vgl. 245—248 und
122—125. [Anhang.]
134. darum, mit Bezug auf

129: in diesem meinem Schmerz.
135. Zweites Hemistich = 383.

d. i. um die Nachrichten,
welche mir die Herolde von den
Angelegenheiten des Volks bringen.
—: zu 383, im Gegen-
satz zu den Herolden des Hauses.
Die öffentlichen sind bei Ein-
berufung und Abhaltung von Volks-
versammlungen oder bei der Vor-
bereitung von Opfern und Opfer-
mahlzeiten (u 276. 110) thätiur .

Die dreifache Partition mit
aber führt den Gedanken aus: ich

kümmere mich um nichts, was mir
als Königin zustäude. [Anhang.]

130. sondern nur, indem
Odyesena allen andern 134 f. ge-
nannten Personen gegenübertritt.

wie q 24S. 9" 312. —& mit
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Synizesis. — Accusativ
des betroffenen Teiles: vgl. 264.

137. ich knäuele, zet-
tele an, vgl. 356. 422.

187.

138. Objekt zu,
welches von abhängt. —

im Gegensatz zur Gegen-
wart: vvv 157. — mit: vgl. 381. r 10.

139—156. Vgl. 94—110. 129
—146.

140. . , um
den Freiern gegenüber die lang-

wierige Arbeit zu motivieren. —
unter ihnen selbst, im

Gegensatz zu der geheimen Absicht,

die sie für sich behielt.

147. [Anhang.]

148 = 550. 324, auch 103.

406. 466. 475. 28. 138, zu

14.& wurde 'dabei'
überredet.

153 = 470. 143. mit& kreisend erschienen
waren.

154. mit Hilfe, wie %• 520.

— erklärt sich aus

dem Gegensatz 306 neu&, hier absolut: ohne

alle Achtung und Scheu, scham-
los, frech, wegen des Umgangs
mit den Freiern. [Anhang.]

155. ertappten. — •
riefen insgesamt zu d. i.

drangen drohend in mich, das

Gewand zu vollenden.

157. wegen der Lage der

Verhältnisse,die 158 ausgeführt wird.

158., im Praesens nur

hier. —: sonst wird nur der

Vater erwähnt: cc 276. 53. 114.

133. 195. 16.
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159., zu 304, mit per-

sönlichem Genitiv, 534 mit sach-

lichem. Kr. Di. 47, 21, 1.

100., da er zur Er-
kenntnis kommt: vgl. 314 f.

—, nämlich. — ,
wie 117. 173, mit, voll-
kommen befähigt, mit dem Iu-

finitiv. Kr. Di. 55, 3, 6.

161. Erstes Hemistich = 23.

= 141. P666. 570.

verallgemeinerndes Relativ :

einer, dem. — umfafst in

dieser Allgemeinheit alles Gelingen,
Gedeihen, jeden preiswürdigen Er-
folg'. [Anhang.

|

162. Mit bricht Penelope
die Erzählung ihres eignen Schick-
sals ab; mit Beziehung auf
die von Odysseus geltend gemachten
Bedenken. —& = 47
erklärt.

163. bis, ein

Bprichwort, das sich auf die Sage
von dem Ursprung der ersten Man-
schen aus Bäumen und Felsen be-
zieht, in dorn Sinne: denn du ge-

höret doch nicht zu den sagenhaften
Urmenschen, die von Bäumen oder
Felsen entstammt sein sollen, son-

dern hast im Menschengeschlechte
Ursprung und Verwandtschaft. —**'§ f altbesprochen ' d. i.

sagenhaft. [Anhang.]

165 = 152. 262. 336. 583.

166. , nicht

Frage, sondern einfach Ausdruck
der Erwartung, die für den folgen-

den Satz die Begründung enthält.

Ähnliche Parataxe 97. 364. 80.

mit dem Partizip, wie
565, und das Simplex fr 87. 1 191.

224. Kr. Di. 56, 6, 1.

167. Erstes Hemistich = 233
und sonst, freilich, mit
dem den Gegensatz markierenden

, wie 430. 393, ohne 65.

157. — du wirst
mich den Schmerzen hinge-
ben, in Schmerz versetzen: vgl.

567. 397.

168. d. i. .
Kr. Di. 60, 6.' Vgl. zu fr 182.'—

denn dies ist die Weise
d. i. das, was sich gewöhnlich zeigt,

weil es in den natürlichen Verhält-

nissen begründet ist: so pflegt
es zu gehen, nämlich dafs die

Erinnerung an die Heimat und Ge-
schlecht neuen Schmerz hervorruft.

Kr. Di. 61, 7. — mit Conj.

iterativ.

170 = 492 und 275. aly. m
modale Bestimmung zu -.

171. Vgl 7843. Erstes Hemistich
= 106.

172. Koijr
t
r*S yai' tau: zu •/ 8
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Zweites Hemistich = 388. 132.

250. [Anhang.]

173. nur hier, sonst.
174., eine Steigerang

des. — . vor einem nicht

digammierten Vokale in der Thesis

gedehnt, weil, an einer den Hiatus
zulassenden Stelle. —, in

649 mit runder Zahl.
175. * =
804 d. i. die einen sprechen diese,

die andern jene Sprache. —-
gemischt, bezeichnet das

Ergebnis. Vgl. 437 f. [Anhang.]

176.. echte Kreter,

Urkreter, die Autochthonen, wie
auch: zu 292.

177. erwähnt Homer nur
hier, wie nur 685, die

Äoler nirgends. — ,, nur
hier, d r e i s t ämm i g, in drei Stämme
geteilt, wie die Rhodier 655. 668.

— = 429.

[Anhang.]

178. ttjol ' unter jenen,
auf 17 4 bezüglich.

179. neun-
jährig König war d. i. in neun-
jährigen Perioden, indem er nach
der Sage alle neun Jahre in die

heilige Grotte des Zeus sich begab,
um dort Gesetze für sein Reich von
ihm zu empfangen, daher -

als der Vertraute
des grofsen Zeus. [Anhang.]

180. i., wie & 118.

181 = .ZV 452 und 301.

1 82 = 77 1 oder #229 und 58., Idomeneus. — ge-
krümmt, vergegenwärtigt die ge-

bogene Linie, welche der ganze
Schiffskörper mit seinen hoch-
emporragenden Enden bildete; denn
die Schiffe waren vorn wie hinten

gleichmäfsig ausgeschweift:-. [Anhang.]
183. &' ' ., wie 104.

— sc. . — '& der
f Gläuzende\ [Anhang.]

184 = 707. }
dem '& assimiliert.

185. & lokal, in Knosos 178.

— Seinem Charakter als-
entsprechend variiert Odys-

seus seine Erzählungen über sich

und seine Schicksale je nach der

Persönlichkeit, die ihm gegenüber-
steht. Hier, gegenüber der Gattin *

in ihrem Schmerz um den ver-

lorenen Gemahl läfst er seine

erdichtete Persönlichkeit alsbald

zurücktreten, um die Erzählung un-

vermerkt auf Odysseus hinüberzu-

führen. Es genügt ihm daher, sich

als Bekannten des Odysseus einzu-

führen, ohne selbst vor Troja ge-

wesen zu sein. Vgl. dagegen £ 204.

235 ff.
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190

195

200

186. mit fauch' diesen,
wie andere: vgl. y 291. — -, wie t 71. 276. 383. 739.

Vgl. 478.

187. , vgl. 5. —: zu 287.

188. ( , wie 258.

427, ' 581) er liefs die

Schiffe stillstehen, warf Anker, lan-
dete. Kr. Di. 60, 7, 4. —',
Bafenplatz von Knosos. —
da, wo ist. —&, eine von
den .Töchtern der Here , die

270. 119 in der Mehrzahl er-

scheinen.

189. . an schlim-
men d. i. gefährlichen Hafen-

! stellen, wo das Einlaufen schwierig
und gefährlich war, wie 290 f.

Im Anschlufs daran der paratakti-
sche Folgesatz '.

191. vener anäus, ach-
tungswert, mit: zu 88.

192. , dem ldomeneus. —, wie (3 374.

198. seitdem er fort-

gesogen war. Kr. Di. 48, 5, 1 und 3.

194. 195 = 271. 272.

195. Erstes Hcmistich: vgl. 256,
litea = 717. für-

sorglich. — mit

ablativ. Gen. des Neutrums zu -
bewirtend: von den rei-

chen Vorräten des Hauses, vgl.

.

190. -/at auch, ot der ethische

Dativ neben dem von un-
mittelbar abhängenden d. i.

seinen Gefährten. — : zu

128. — oi' bis: vgl. 5 536.

371 f. 541. r 219. [Anhang.]
197.& vorangestellt im

Gegensatz zu der Bewirtung au>

eignen Mitteln (195 vgl.

558) aus der Gemeinde d. i.

aus Gemeindemitteln, mit zu
verbinden. — als Stellver-

treter seines abwesenden könig-
lichen Bruders, indem die einzelnen
Gemeindeglieder zu gemeinsamen
Zwecken beisteuern mufsten: vgl.

14.

198. &•. vgl. Q
•&.

199. tv&a zeitlich. — .
eine runde Zahl, wie sonst neun.

200. efita es hielt r sie' zu-
rück, wie 294. —? -

gehört zusammen, wie £ 253.

/ 07. — «£}'"?> wie 45S, mit dem
parataktiechen Folgesatze bis'&.
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205

210

215

201. Aor. II transitiv: vgl.

110.

202. zy ^. dann am drei-
zehnten, vgl. 29. | 241. —
legte sich, wie £ 475. —
wie 478, vgl.&, 10.

V. 203—307. Weitere Fragen der
Penelope. Odysseus verkündet seine

baldige Uüclckehr.

203. redupliziertes Imper-
fektum von W. - (vgl. lat. in-

sec-e) aus -- = sagte, wie
31, rekapitulierend wie . —

in seiner Erzählung,
proleptisch-prädikativ. [Anhang.]

204. f schmolz' d. i. flofs

von Thränen, war in Thränen
gebadet, die Haut vom
Antlitz, vgl. 208. [Anhang.]

205. . = 523,
vgl. 574.

206. In Ionien bringt der West-
oder Nordwestwind, der über die

thrakischen Schneegebirge her weht,
Frost und Schnee, der Ost- oder
Südostwind dagegen aus Asien milde
Witterung und Tauwetter. — -' gnomischer Aor., daher im
Nebensatze der Konjunktiv.

207. . ., wie 389.

208. Der Vergleichspunkt ist die

strömende Fülle. Fünffache

Wiederholung des Stammes rrjK-

in diesen Versen. [Anhang.]
210.& fim Herzen', inner-

lich, zu.
211. : in dieser Verbindung

deutet an, dafs der verglichene

Gegenstand nicht als wirklicher,

sondern nur als gesetzter der Ver-
gleichungdienstbar wird,also eigent-

lich gedacht: wie — ich setze
den Fall — Hörn. Vgl. 36. —, der Plural mit Bezug auf die

zwei Augen. [Anhang.]
212. regungslos, starr.

— Iv in den Wim-
pern, so dafs die Augen nicht von

den zuckenden Wimpern bedeckt
wurden, sondern von den unbeweg-
lich geöffneten lediglich eingefafst

erschienen. — mit &
mit List d. i. um Penelope über

seinen innern Zustand zu täuschen,

verbarg er die Thränen, die gleich-

sam schon sichtbar werden, in die

Augen treten wollten, unterdrückte

sie: zu 286. — begründend.
213 = 251. 57. % mit

Gen.: zu < 300.

214 = 193. 206, vgl. 234.

350. denuo.
215. IctVe : diese Betonung des

Vokativs in halb drohendem Tone,

zu 423. 237, um den Angere-
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deten von vornherein nachdrück-
lich auf die bevorstehende Prüfung
aufmerksam zu machen. [Anhang.]

216. l , wie ip 36, 'wenn
denn in Wahrheit', stärker als

f^ oder . — &,
dort, in Kreta. — . . =
4 247. 385. 54, gehört zu.

218. : zu der Verbindung
des Vordersatzes 216 mit dieser Auf-
forderung vergleiche die paratak-
tische Anordnung y 212 ff. 117 f.,

auch 92 ff. — gleich
nur hier, attisch, mit
= welcherlei: zu 348. —
bis ? = 67. 203. [Anhang.]

219. im Gegensatz zu sei-

nen Kleidern, von seinem leiblichen
Aussehen. — von ab-
hängig: zu & 574. — '
= ö 536.

221. : vgl. 218, Ob-
jekt zu: einen, der so
lange fern ist, zu beschreiben,

(219). Vgl. 245&.
222. 223 = SI 765. 766, auch 310.

mit langer Endsilbe vor
dem digammierten . — fjJij
f ab zog' vom Zeitpunkt der Ab-
reise, aber& 'fortist'
von dem dauernden Zustande.

2-24. . wie er
mir im Geiste vorschwebt,

Homers Odyssee. II. 2.

eine Wendung, die weniger sagt als

219. — Acc. der Be-
ziehung. [Anhang.]

225. ., wie 115.

154. — wollig, mit rauh-
haariger Oberfläche.

226., wie 134, gleich,, zu 241. — ot, dem Mantel.
—: vgl. 293.

227. , der Da-
tiv als soziativer Instrumentalis, wie

267. 127, mit doppelten
Hülsen, die zur Bergung der Na-
delspitzen dienten, und dem ent-

sprechend mit zwei in dieselben
eingreifenden Nadeln. —&
davor d. i. auf der Aufsenseite,

als Decke, hinter welcher die Hülsen
lagen.— ein Kunstwerk:
ob die Gruppe in das Gold ein-

graviert oder eingeprefst oder als

Rundwerk aufgesetzt zu denken, ist

zweifelhaft. [Anhang.]
228. gesprenkelt, wie

Ar
30. —, 280 allgemein rtfcoV,

ein Hirschkalb. [Anhang.]
289.

f das zap-
pelnde fassend' mit den Zähnen,
indem er sieh voll Gier einheilst.

Der Hund ist nachsetzend so über
den Nacken des Tieres gesprungen,
dafs er mit den Yorderfiifsen ritt-

lings darauf sich beiludet, um an
der tödlichen Stelle das Genick zu
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230

235

240

245

durchbeifsen. — zur Einleitung

des folgenden Satzes mit .
230. . : der Inhalt des Satzes

soll die lebensvolle Naturwahrheit
der Darstellung zum Ausdruck
bringen: daher wie (nicht ort),

welches auf den Grad der Thätig-
keit deutet, sodann wird nach der

einfachen Angabe
229, im Gegensatz zu dem Hinweis,
dafs die dargestellten Tiere Gold-
gebilde waren(
konzessiv), die Thätigkeit derselben

mit sinnlicheren Zügen ausgeführt(,, —-). Vgl. 548 f. — diese,
mit den Teilbegriffen und

6. — erwürgend,
indem er es mit Zähnen und Vorder-
füfsen bearbeitete.

231. [Anhang.]
232. ankündigend: dann

aber den Leibrock, als .Gegensatz
zu 225. — prä-

dikativ zu, erläutert durch
.

233. . wie
es nur immer ist an derSchale
einer getrockneten Zwiebel,
von dem glänzenden Aussehen der

glatten, feingefaserten Schale. Da-

nach kann nur ein feines, glattes

Linnengewebe gedacht werden.
235. : zu 447.

237. — ob — oder. —
Plusqpf. fschon' trug," 238 f

erst

gab. — ontoO"' d.i. oi'no&L. Vgl. 355

238. der Freunde ii

Ithaka, wie 225. — ihm, all

er abfuhr, beimAbschied: vgl.f333:

239. .: vgl

& 584, eine neue, dem zweiter

Hauptgliede untergeordnet
Möglichkeit: ähnlich 490. 40

241. .' auch ich gal

ihm, ein Beispiel zu dem allge-

meinen Gedanken 239 f. —: zu

& 403. — ein umfang-
reicher Mantel, der je nach Bedürfnis
in seiner ganzen Längenausdehnung
oder auch durch Zusammenfalten auf

den Umfang einer einfachen Chlaina

reduziert getragen werden konnte.

242. mit einem Rand-

streifen versehen. [Anhang.]
243. ehrenvoll, nur hier,

mit ich entliefs, etwa

durch Geleit zum Schiff. — Zweites

Hemistich = 358. 160.

244. . auch fürwahr.
245. auch den. — -

d- will ich beschreiben.
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246. dunkelge-

bräunt, wie 175.
'> —: vgl. 231. [-
I hang.]

247. Erstes Hemistich: vgl. 5.

\ 288.: 184.

248. Zweites Hemistich = 326.

/ zu ] ihm Passendes,

j

Entsprechendes wufste d. i. eine

.seinen Gedanken und Wünschen
I entsprechende Gesinnung hatte,

(freundlich gesinnt war.
219 = 113. 183. /> 231. 108.

168. R 507, ähnlich 215. zu.
250 = 206. 346. die

Wahrzeichen. — als

sichere, zutreffende. [Anhang.]

261 =213. 57.

862. Vgl. 234.

863. jetzt wahrlich
vollends. — Partie, imperfecta,

Vgl. 44. 401. # 491.

264. : zu 191. — .
in. d. i. als Gast.

255. oiet auf ' bezogen:
so, wie du sie beschreibst.

Anders in der zu #611 erklärten

Formel.
256. ix& aus der Vor-

ratskammer, wo die kostbaren
Sachen sorgfältig aufbewahrt waren.
—

, was wir passiv mit
dem Objekt verbinden: wo hl ge-
faltet, zum Einpacken: vgl. £111.
252. —-- ich legte dazu,
in die Kiste.

257. ' ., wie 59 f.

440 f.

259. Erstes Hemistich = 209:
vgl. 418. deshalb also,
weil er nicht wieder zurückkehrt.
xctxtj etiöij zu einem schlimmen
Lose. Kr. Di. 48, 15, 2.

260 = 597. xp 19.'~ um
zu besuchen: zu (5 294. — Kaxoi-6)• die unnenn-
bare l

' ng 1 üeksilios, weil wegen
des an Jen Ort sich knüpfenden
Unglücks schon die Nennung des
Namens gleichsam ein böses Omen
ist. Vgl. r 571.

•Jt'.3. , wie 204. —
töten, nur hier bildlich: zerstö-
ren: vgl. (3 370.
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264. härme ab: vgl. 136.

ist auf beide Imperative zu
beziehen. —

= 195, nämlich .
— freilich.

265.
f auch' zu. —

manche: vgl. 45. ip 118.

jB 292. — f einen anders
gearteten' d. i. mit geringeren
Vorzügen.

266. hypothetischer Re-
lativsatz.

267. , von ab-
hängig, im Kasus demselben assi-

miliert. — Mit qpaci beruft er sich

auf das allgemeine Urteil. [Anhang.]
268. Zweites Hemistich = 153.& vernimm.
269. Zweites Hemistich = tp 265.': zu 154.

270. . in betreff der
Rückkehr; denn von
wird mit 272 regiert:

zu 115.

271. 272 = 526 f. und 159.

[Anhang.]
273.: Partie, praes., weil

er noch gegenwärtig damit b<

schäftigt gedacht wird. — öi: zu 73. [Anhang.]
274. Vgl. 428.

275.: zu 107.

277. =
354. 204.

278. zu : vgl.. 130. —. Kr. Di. 68, 40, 1.

279. 280 = 35. 36. Odysseus
übergeht in dieser Erzählung den

Aufenthalt bei der Kalypso und
läfst sich nach dem ersten Schiff-

bruch sofort zu den Phäaken ge-

rettet werden: vgl. 370—375 mit

443 ff. [Anhang.]
281. sie selbst, ohne

fremde Vermittelung. — &:
sie waren bereit, ihn direkt nach

Hause zu bringen, aber Odysseus

wollte nach 284, um Güter zu sammeln. Sc-

hatten nach dieser Darstellung die

Phäaken den Odysseus nur bis zur

nächsten Station gebracht.

282. nur hier.
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283. mit , würde sein, ganz nahe, wozu der Gegensatz
»wenn er nämlich das Anerbieten , wie 302 dem 300

l

der Ühäaken angenommen hätte. — entspricht. Doch ist

erklärt durch,. nicht eine adverbiale Bestimmung
I

— &: vgl. 304. zu, sondern eine selb-

[Auhang.] ständige Steigerung des Gedankens
284. = 364. in lebhafter Kürze,

,
380. — Attraktion beim Inf. wie ähnlich eine temporale und
285. , wie 34. — zu lokale Bestimmung verbunden ist

. und von beiden abhängig &- 190 \ . Der
' . vgl. 244. 248. [Anhang.] folgende negative Parallelismus ver-

28. Vgl. 223. 821. einigt dann beide Bestimmungen.
287. Vgl. 310. 321. Vgl. 145 f. — rifli bis =
288-292= ^331— 335. Vgl. #151. .1817. 77 539. 290. [Anhang.]
'293 = 323. 302. bis <? gl eich -

294—299 = 325—330. wohl aber, obgleich es nach den
297. Über den Konjunktiv nach mitgeteilten beglaubigten That-

üVm Aorist zu 328 und 300. Bachen nicht nötig wäre, will ich
300. so schliefst den Bericht dir einen Eid ablegen: vgl.

ab, auf die angegebene Weise. iusium)idu)ti dort.
— nunmehr. 808 = 258.

301. «yjt wie überall, lokal: 303—307. Vgl. zu 15S— 162.
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307. ': das war
am folgenden Tage, wo die Ithake-
sier den Neumond feierten: vgl.

156. 276. Der orakelhafte Aus-
druck, in welchen Odysseus seine

Versicherung kleidet, läfst Penelope
den wahren Sinn derselben ver-
kennen.

V. 308—385. Wie Penelope für
Odysseus sorgt; sein Fußbad und
EuryJcleia.

309—311= 0536—538. 163— 65.

312. & fdurch das Herz
hin', häufiger & *huc
illuc in animo\ — nur hier

unpersönlich: es ahnt mir,
also, was 313 ausgeführt wird. —

= 211. 212,

gerade wie es kommen wird.
[Anhang.]

313. olkov d. i..
315.^ ,.: vgl. 59. 689. —: zu 268. [Anhang.]
316.. ^ von

abhängig; vorange-
stellt mit Bezug auf 313.

317., vom Fufsbad. —

schlagt auf. — dai

Lager als Ganzes, dann die dre

Bestandteile appositiv. [Anhang.]
318 = 189. Bettstell•

über und zu 34{

319. Zweites Hemistich: vgl. 491

[Anhang.]
320. irnpt

rativisch, das vollständige Bad ii

Gegensatz zu 317.

321., durch 325

erklärt. — an de]

Seite des Telemach, nicht mehr
als Bettler auf der Schwelle des

Saales, sondern als Gast des Hauses.
— , ähnlich 177

und 38.

322. Erstes Hemistich: vgl. 100.

Sl 209. ', wie 278,

für den um so schlimmer: vgl.

14. — d. i. der Freier,

Genit. partit. zu .
323.)&& leben-

gefährdend belästigt, quält,

mit Bezug auf den Wurf des An-

tinoos 462 und des Eurymacnos
394. — - bis
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begründend : denn durchaus
nichts wird er hier mehr aus-
richten, wobei Penelope beson-
ders an die Bemühungen des An-
tinoos und Eurymachos um ihre

Hand denkt.

324., infolge der

gänzlichen Zurückweisung der Be-
werbung.

325. mit
ein Ausruf, wodurch Penelope ihre

den Dienerinnen 317 ff. gegebenen
Befehle motiviert. Zur Konstruk-
tion vgl. R 348. 15 f. —
ob irgend, bescheiden statt: dafs
wirklich.

32G.: Odysseus hatte ihr

107 ff. ein vorzügliches Lob ge-
spendet.

827. 'trocken' d.i. un-
gesalbt, struppig. — bei, wie- 199. Die
neue Bekleidimg ist in 320 mit einge-

schlossen: vgl. 467 und 550. 557.

328. Sinn: der vergänglicheMensch
mufs für einen unvergänglichen
Nachruhm Sorge tragen. Die Aus-
führung dieses Gedankens folgt

382—334, welchem 329—331 der
Gegensatz als Vorbereitung voraus-
geschickt ist.

329. selbst, in seinem
persönlichen Auftreten. —
sidfj hartherzige Gesinnung
hat: zu 189.

330. Nachsatz zu :
zu 148. —& herab-
w uns che auf, in der Stille, aber

331 laut. —
in po8terum, [Anhang.]

331. [Anhang.]

332. untadelig, vom
Edelmut im Handeln.

333. proleptisch-prädikativ
zu . Vgl. y 83 mit 344.

204. 137. — zu
tragen fort und fort auseinander,
verbreiten fort und fort.

334. £' &. = 299.

94. 213. —& prädikativ
zu: den Edelmütigen. —'
gliomischer Aorist. [Anhang.]

338.& Aor. II med.: wur-
den verleidet, quum
primum, seitdem einmal. —

., wie S 99' solche sind
der Ida, das Diktäische Gebirge u. a.

339. f von mir ent-
fernt machte', ihnen den Rücken
waudte: 77. 579, vgl. 263. —

bis = 176.
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340. Zweites Hemistich = 325., ein desiäerativum: ich
will liegen, lafs mich ruhen. —

prädikativ zu ,
Accusativ des Inhalts. Kr. Di. 46,

6. ' ich ruhte, brachte hin.

[Anhang.]
342. mit langem Anlaute:

zu 367. — und auch,
und so. — . : zu 151.

343. auch keineswegs.
—, worin sich, wie in, 394, der ursprüngliche
Vermittelungsvokal unverändert
erhalten hat, mit Wiederholung von, wie bei:
zu 422.

344. wird zu teil, mit
dem prädikativen kommt
erwünscht. — statt: zu 60.

345 = % 349. von denen.
346. . : weil er

von einer solchen keinen Spott zu
befürchten hat, wie von den jungem
Dienerinnen, vgl. 373. ein-

silbig, wie 383. 411. 389, sonst
zweisilbig. —, eine Ver-
stärkung des Nomens, wie 395.

386, auch 432. 561. —,: zu 428. [Anhang.]

347. schon.. Sinn: die das Wehe
des Lebens in solchem Umfang wie
ich erlitten hat, daher infolge eigner
Erfahrung an meinem Schicksale
Anteil nimmt.

348. äipaoftai mit doppeltem par-
titiven Genitiv des Ganzen und des
Teils. [Anhang.]

350. motiviert den Anruf, den Penelope hier zuerst

gebraucht, während sie den Fremden
vorher einfach mit angeredet
hatte. Daher 351. [Anhang.]

351 = 268. . ist von
abhängig. — Kom-

parativ von, prädikativ: als

ein lieberer, der mir lieber gewesen
wäre, wofür die Motivierung in

enthalten ist.

352., nur hier, wohl-
überlegt: vgl. 183.

353. nachdrücklich vor-

angestellt, bestätigt die Anfrage
346: nun habe ich aber. — Zwei-
tes Hemistich = Sl 282. 674.

354. (sorgsam) bis

= #202. 303. 191.

355. Zweites Hemistich = 345.

einmal, wie 188. 320.

13. 328..



19. . 25

] 6 .' 66, ,
öolo " 66' <5 ', \66." 360

«' , 666,
' &, '

„ 6,,, 6&&& %-,
66 \ 365' <5' ,

66 6 ,& 6.
370, ^,

356. diese, die . —: das Futurum enthält nicht

einen Befehl (soll), sondern spricht

die Erwartung aus, dafs Eurykleia
dazu bereit sein werde. —: zu 361. [Anhang.]

357. . vokativischer

Nominativ. Kr. Di. 45, 2, 2.

358. goio , was
die freudige Geneigtheit der Eury-
kleia zu diesem Geschäfte erwecken
soll.

'— auch zu.
359 = 149. ' mit dem

hinweisenden : so, wie der
Fremde hier.

361.•. —, wie
Weinende thun.

362. liefs herabfallen:
vgl. 114 '

brach aus in
Thränen. — bis" =

683. 102.

363. kausaler Genitiv bei, wie 209. — appo-
sitiv zu , wie s 299:
fweh mir um dich , mein Kind,
ich Unglückliche !' eine ergreifende
Apostrophe für den anwesenden
Odysseus, den Eurykleia für tot

beweint: vgl. 209. — .' Adv.
überaus mit vor den
Menschen.

366. Erstes Hemistich = 773.: zu y 456.

367., wie 289
und häufig , Imperf. : dar-
botest, während Zeus die Opfer
nach Eurykleias Meinung nicht an-
nahm ; sie waren ihm nicht -

397. — final
f auf

dafs': zu <? 800. [Anhang.]

368. , wie 136.

283, behaglich, vgl. 210.
— d- Med. r dir' grofs
zögest.

369. Zweites Hemistich = 9.: Gegensatz der Wirklichkeit
zu dem vorhergehenden Wunsch. —
Zum Gedanken 182.

370. so, bereitet das ^
372 vor. Hier wendet Eurykleia
ihre Gedanken zu dem anwesenden
Fremdling zurück, wobei sie ihre

Hände wieder vom Gesichte nimmt,
daher jetzt von dem ab-
wesenden Odysseus. — ?/,
in Bezug auf & 372. —

Impf., weil sie Odys-
seus für tot hält.
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375

380

385

372. % diese Hündin-
nen: zu 338. — hier.

374. : Objekt aus zu

entnehmen, nämlich
aov. — adversativ. —

Litotes: gern bereit,
Hauptbegriff des Gedankens. —, nämlich.

375 = 329. 446. 388.

376. deshalb. — : das

sollte eigentlich nach
stehen. — selbst, als der

gebietenden Herrin.

378. %\: von Bekümmer-
nissen, indem die vergleichende

Beziehung, welche Penelope 358—
360 auf Odysseus nahm, in ihr den
Schmerz um denselben wachgeru-

fen, dieser aber bei der Gleichheit

des Schicksals 370 ff. ihr Mitleid

für den Fremden erhöht hat, zu-

mal da die sogleich 379—381 er-

wähnte äufsere Ähnlichkeit beider

hinzukommt.
379. (schon) —': zu 416.

380 = 141.

381. Die von Athene 397 ff. be-

.wirkte Verwandlung des Odyssei
von der übrigens die hier genann-
ten, und nicht

betroffen waren, wird in dem letz-

ten Teile der Odyssee überhaupt
nicht vorausgesetzt: zu tp 95. —

: dadurch wird in Odys-
seus die 390 ausgesprochene Be-

fürchtung erweckt. [Anhang.]
385. aufachtend,

gut beobachtend, insofern sie

381 die charakteristischen Merk-
male genannt hat.

V. 386—466. Die Narbe des Odys-

seus von der Eberjagd am Parnesos.

386. ein ehernes Becken als

Waschbecken, wie 613. Vgl. 469.

387. in welchem, lokaler ,

Dativ: vgl. 112 und 229. —
abzuwaschen pflegte.

[Anhang.]
389. ' , wie 169,

ab von dem Herd, er rückte den

Sessel davon weg, auf dem er nach

102 safs: vgl. 55. 97. 475 und zu 506., wie f59, metaplastisch

von einem vorauszusetzenden '-, statt. [Anhang.]
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390. Aor. : es stieg in

! ihm der Gedanke auf, wie 323,

dessen Inhalt durch einen Befürch-
! tungssatz ausgeführt wird. Kr. Di.

(54, 8, 8. — &: zu 312.

391. Adverb zu
r
die Sache offenbar würde ', dafs

' er nämlich Odysseus sei. [Anhang
]

392. Imperf. de conatu: vgl.

168 ff. — ctooov tovea, mit dem
\Vaschbecken. — war digam-
miert. — '' = 199.

1

154. 84. 153.

393 = 219. 74. 332.
1 Accusativ des Inhalts (der Wirkung)
. zu, dazu der persönliche
Accusativ. Kr. Di. 46, 12.

896. ' von .:
Stamm - [Anhang].

396. y.Xe] -9•' durch
Diebessinn (Verschlagenheit) u d
Kidschwur, die er mit Gewandt-
heit zur Erwerbung der 411 erwähn-
ten Sehätze benutzte; daher ist der
diebisch listige und gewinnsüchtige
Hermes sein Schutzpatron. —&: vgl. 181. 38. [Anhang.]

397.- wohlgefäl-
lige, wie 184.

398. Erstes Hemistich = & 262.

220. 242. prädikativ:

huldvoll. — geleitete,
stand zur Seite. Vgl. 165.

.

399. Von hier bis 412 wird nach-
geholt, auf welche Veranlassung
Od. zu Autolykos kam. — Vers-

BChlufs, wie 4*329.

400. Adv. zu, wie
112.

401. Zweites Hemistich: vgl. 55.%?.: zu 483.

403. selbst, wegen seiner

persönlichen Anwesenheit, im Ge-
gensatz zu den Eltern, die sonst
nicht selten den Enkel nach dem
Grofsvater benannten. — & -Me-

dium: deinem Kindeskinde. Vgl.
-9" 554. Der Optativ mit . ist po-

tential. [Anhang.]

404., viel erfleht,
wie £ 280. Eio darauf deutender
Name wäre der Eurykleia wohl

md erschienen.

406. steht vokati-

viech, daher mit parallel.

— formelhafter Vers-
sehlufs. [Auhang.]
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407.6 zu
(Stamm -) als einer, der gegen
viele Hafs gefafst hat, viele has-

send: daher fder Hasser'.
— j a bereitet den 409 folgen-

den Gedanken vor. — ',
wie # 309. Sl 172: zu 409.

[Anhang.]
409. diesem aber, dem

Kinde. Dasselbe nach vorher-

gehendem statt des gewöhnlich
folgenden Adv. darum 321.
—', wie 54, der
beigelegte Name, bei dem es

genannt wird. —
hinwiederum denn ich, ich

meinerseits: in diesem Zusammen-
hange erscheint das Versprechen
der Geschenke als Ausdruck einer

besondern Fürsorge, die der Namen-
gebende für das von ihm benannte
Kind übernimmt.

410. Erstes Hemistich: vgl. 41.

ins mütterliche, aus
welchem die Mutter herstammt.

411. ofti bezieht sich auf;
wohl, ironisch von dem, was

er sicher weifs : vgl. 193. [Anhang.]

412. sc.- partitiv:

vondiesen; Nachsatz.—,
infolge der reichen Beschenkung.

413. , dieserhalb,
wegen dieser Versprechungen. —

= 201.

415. Erstes Hemistich = 35,

zweites = 113. 542.

416.: zu 21.

417 = 15. 39.

418. befahl zurufend,
mit Dativ und Infinitiv, wie 335.

27 343. JT442; mit Accusativ und
Infinitiv 37. 657. Das letztere

ist die regelmäfsige Konstruktion
bei den übrigen Formen dieses

Verbums. <

419. bis, wie
423.

420. galt beim Rinde

für das beste Alter wie beim Eber,

£ 419. [Anhang.]

421—423 = 316—318, doch

mit anderm Schlufs.

422., das Objekt? Kr. Di.

60, 7, 3.

424. 425 = 601. 602.
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426 = 168. 558. 185. 478.

u 31. 475; der Schlufs auch 329.

225.

427. Erstes Hemistich = 476,

•zweites = 482. J 713. 481.

die Gabe des Schlaf-

gottes. — d. i. genossen.
428. Vgl. zu 1.

429.

(bezeichnet die Reihenfolge des Jagd-
suges, wie 435 ff. Mit rund
jauch' wird das zweite Glied be-

sonders hervorgehoben: vgl. 401.
u 124.

431., wie 1, schrit-
ten hinan. Versschlufs, wie 351.

432., der Genitiv? Zu
851. [Anhang.]
433. 434= 421. 422. rf'oveben

erst, traf hin, nam-
;lich (441) wie mit Geschossen,

431. aus d. i. daraus aufstei-

gend, gehört zu.

436. : vgl. .321.
438. , daher 447-, weil die Jagd ihm zu Ehren

veranstaltet war. — . f.,

wie 213. [Anhang.]
439. '& dort, mit folgender

näherer Bestimmung ]. —
vom Stamme -, wie,

W i 1 d 1 a g e r.

440—413 — 478—480. 483.

440. adverbial zu.
442. völlig, bis zum

Boden, , weist zurück
auf nvKLvy 439.

444. Zweites Hemistich = 6.

geht auf 439, wie
nachher . — zu &
und von beiden zusammen wird

regiert. — ablativ.

Genitiv: der Dual weist nur auf die

Männer, von denen auch nur -
jagend 145 gilt. [Anhai

415. [Anhang.]



30 19. ., '&,
6 ' &. 6 '

],' 6 & 6
yovvbg, 450, ' .

' ,& ,
9 * }6, * &.
* , 455

' &,] '&, ' .
*
' 460

&. \,' 6 ' ,
446. mit Acc. des Teils

nachdem er am Kamm
sich stark emporgesträubt
hatte: vgl. 473. — zu -. Kr. Di. 46, 6, 10. &-

verstärkt, um die

Thätigkeit der Augen als besonders
energisch zu bezeichnen. [Anhang.]

447. nach dem Partizip. Kr.

Di. 69 j 9, 3. —, nämlich, abhängig von
445. — allen voran.

448.
f sua*

sublata hastet.

449. Erstes Hemistich = 68.& als adverbiale Bestim-
mung 'früher' oder fzuvor' zum
Verbum finitum. [Anhang.]

450. aus yovJ--og. —-
nur hier mit partitivem Genitiv :

viel des Fleisches. —
durchrifs er, eigentlich f durch -

schöpfte', mit Bezug auf das Ein-
dringen in das Fleisch. [Anhang.]

451. Erstes Hemistich = 463.

aber nicht, . d. i.

drang durch bis auf den Knochen.

452. Zweites Hemistich = 98.

d. i. mit glücklichem Stofs.

453. Vgl. 253 und 876.

454 = 163. 469, auch 98.

455. Vgl. 203. den
Eber. —, indem sie

die Lanze herauszogen und für

das Fortschaffen des Tieres Sorge

trugen. Vgl. 164 ff. [Anhang.]
457.}, nur hier, durch Be-

sprechung, Beschwörung durch

Zauberformeln. [Anhang.]
459 = 414.

461. Erstes Hemistich: vgl. £312.

zu.,
froh der Geschenke und der Ge-

nesung, vgl. 412, und-
vgl. 83. 312 f. — zu, freundlich: vgl. 243.

[Anhang.]
,462. mit: zu y 52.

463. Zweites Hemistich = 14.

34, auch 70.

464. in Bezug
auf die Narbe'was er erlitten

hätte d. i. wie er zu der Narbe

gekommen wäre.
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465. 466. Vgl. 393. 394.

V. 467—502. Wie Odysseus von
Eurylcleia erkannt wird.

467. nämlich, womit
die Erzählung zur Szene 392 zu-

rückkehrt. —, wie
164. 199. 792, niederge-

senkt. — als sie 'ihn'
erfafst hatte.

468. bei der Be-
rührung. — liefs fah-
ren, wie 316. —& dafs
er hinsank: vgl. 442.

470. cctp zurück nach
der andern (entgegengesetzten)
Seite mit& (sonst überall&, mit 17. 543)
neigte sich = schlug um.
Subjekt das Erzbecken.
Vgl. 360. — , wie 232.

471. und, wie 805.
— hier nicht objektiv: Ge-
igenstand der Freude, sondern sub-

jektiv: die Empfindung der Freude.
— =* 704. 695.

396. [Anhang.]
472 = 705. 696. 397.

473. : das Be-
rühren des Kinnes ist ein Gestus
der in tiefer Gemütserregung Fle-

henden: vgl. 454. 501 und zu
'£ 279, hier wünscht Eurykleia aus
Odysseus Munde die Bestätigung
ihrer Entdeckung zu hören.

474. traun gewifs! —, eine freundliche An-
rede an die jüngere Person, in der
sich hier im engsten Zusammenhang
mit den vorhergehenden Worten
ihre Freude über die gewonnene
Erkenntnis ausspricht. — c'£ —' im Tone des Vor-
wurfs gegen sich selbst, daher
durch betont, wie 299 ,
zu 59.

475., wie 21, Mask. ganz,
wenn auch nur am Fufse, eine Stei-

gerung im Affekt, da sie ihre Blind-

heit nicht stark genug bezeichnen
kann: dem entsprechend-
ao&aL rings betasten und.*

statt d. i. den ich doch
hätte kennen sollen. Übrigens war
es aufser dem schwachen Herdfeuer
im Saale dunkel: zu 389. [Anhang.]

476. & ==

146, von der lebhaften energi-

schen Bewegung der Augeu: zu 440.

[Anhang.]
477. Zweites Hemistich = if 2.

anzeigen d. i. durch
Winke und Zeichen, indem sie

unter anderni auf die Narbe hinwies,

bemerklich machen.
478.& Aor. mit ge-

radeaus den Blick richten. —
votjccci, 'es' bemerken, dafs Eury-
kleia auf sie hinblickte. Vgl. n 1G0.
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479. hatte den
Sinn abgewandt, so dafs Pene-
lope gedankenlos vor sich hinsah
und nichts merkte. Anders 147.

480. ', wie
302,

r mit der Hand danach
suchend' durch leise Berührung:
denn er konnte in dem dunklen
Saale die Stelle der Kehle nicht

deutlich erkennen: zu 475. [Anhang.]
481. ' c dann' mit

der and'ern: vgl/ 232. 203. —& , um leise zu
ihr zu sprechen.

482. warum denn. — av: die nachdrückliche Hervor-
hebung des Subjekts nach &,
verbunden mit, hebt die Iden-

tität der handelnden Person bei den
sich widersprechenden Handlungen
hervor. Zu vgl. 448. 202.

725. 86 f.

483. an dieser
deiner Brust, nicht als Amme,
sondern als Wärterin: zu 12. —

= 343. y232.
484 = 206. 208. 322. Vgl.
102. 170.

485 = ip 260.& es inne
wurdest, entdecktest, dafa ich

zurückgekehrt sei. Kr. Di. 40 unter. — & die Vor-

bedingung für&: dies wird

der Gottheit zugeschrieben, weil

kein andrer als Eurykleia auf die

Ähnlichkeit des Bettlers mit Od.

aufmerksam geworden war.
486. Erstes Hemistich = & 90.

'irgend' einer.
487 = 337. 212. 401. 672.
489. ne quidem zu ,

mit konzessivem Partizip .
Im Gedanken liegt

rwenn du jetzt

nicht schweigst', statt:
zu 94. — wann, aber '

488 wenn.
490. mit die-

nende Frauen: zu 548.

491. Vgl. zu 134. [Anhang.]

492. Vgl. zu 64.

493. & , : vgl. 20.

wahrlich, doch. — wird

erklärt durch . —
Willenskraft. — '
und unbeugsam. [Anhang.]

494. | intransitiv: ich will

mich halten, fest sein. — ,
wie 368, wie einmal. Zum
Gleichnisse vgl. 211.

495. Vgl. zu 299.
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497. zu:

zu 514.

498 = 317. 418. Enrykleia
will nur die pflichtvergessenen Die-

nerinnen bestraft wissen, während
Odysseus 489 f. so allgemein ge-

sprochen hatte, als ob alle untreu
wären.

500. , wie 55. 421.

375, warum doch nur. —' sc.&&, nachher
explikatives Asyndeton. [Anhang.]

501. . f auch', schon
selbst, ohne dich. —

ich werde sie ins Auge
fassen und kennen lernen.

502. eiyrj bewahre still:

vgl. 142;& den Gegenstand
der Unterredung, die Sache, meine
Rückkehr. Das Ganze wiederholt
die Mahnung 48G. —

und stelle f
es' den

Göttern an heim d. i. warte ruhig
den weitem Verlauf der Sache ab.
Vgl. 289. 279.

V. 503—558. Die klagende Pen*
Upe und ihr Traum.

603 = 6 185. 433.

Römers Odyssee. 11. 2.

504. zu jenes frü-
here, das früher hereingebrachte.

505. Vgl. 466.

506. ' :
vgl. 389.

508. 509 = 103. 104. [Anhang.]
509. dies eine, -& f noch ein wenig'. Die

Frage selbst folgt erst 535 ff., in-

dem die für& 510 gegebene
Begründung die Gedanken der Pe-
nelope wieder auf ihr eignes Leid
und ihre Sorgen führt, mit denen
der Traum 536 übrigens im Zu-
sammenhangsteht. —: zu 104.

510. , denn auch
schon.

511. mit yi beschränkt
den vorhergehenden allgemeinen
Aussprach aut eine besondere
von Menschen: wenigstens (für
den), welchen. — Optativ
der Vorstellung. — v.ai

mit leisem Bezug auf Odysseus.
512. . r 80gar' mit., eine Steigerung des: ich habe bei Nacht

noch weniger Kühe als bei Ti

Vgl. BS—£
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520

525

513. 6, wie 5800,
konzessiv, dagegen gibt

den Grund für: ich habe
trotz meines Jammers doch dadurch
einige Zerstreuung, dafs ich mich
mit meiner und der Mägde Arbeit
beschäftige.

514. und , sowie und
entsprechen einander:

vgl. 105. 300. — % zu, wie 206.

515. Schlaf. — slfi-y und- iterativ.

516. bereitet

nur den folgenden Hauptgedanken
vor: so liege ich zwar auf dem
Lager, aber statt des Schlafes (515)
suchen mich die schweren Sorgen
heim, um so mehr, als die zer-

streuende Thätigkeit des Tages
fehlt. — uvKivcti '

gedrängt mir ums dichte
Herz herum, vgl. &
g 160; , wie 481, weil
es von Muskelfasern dicht um-
schlossen ist. [Anhang.]

517. sc. .
518. : in der

spätem attischen Sage heifst der
Vater der Prokne und Philomele
Pandion. — grünlich-
gelb. [Anhang.]

519. wenn neu
eintritt: v^l. £ 162. 307.

521. , frequenta•

tivum, häufig wechselnd, von
den mannigfachen Modulationen
und Tonarten der Nachtigall. Der
Vergleichspunkt liegt in dem un-

aufhörlichen Wechsel der Jammer-
töne, welchem das Hin- und Her-
schwanken der Penelope, die zn

keinem festen Entschlufs kommen
kann, entspricht.

523., ist erzählender Aorist:

denn die in jedem neu entstehen-

den Lenze singende Nachtigall ist

522 zur Mutter des Itylos geworden.,

der bei Spätem Itys heifst. —/ d. i. imprudenter. Auf
den Kindersegen ihrer Schwägerin
Niobe, der Gattin des Amphion
( 262), eifersüchtig, wollte sie den

ältesten Sohn derselben zur Nacht-

zeit ermorden, traf aber unwissend
ihr eignes Kind.

524. & %ai& dahin und
dorthin, von zwei entgegenge-

setzten Richtungen.
525 = 178. prädikativ:

fest, sicher.
526 = 225.- 333.

527—529 = 75—77. DerSchlufs

wie 178.
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530. . .
kindisch und unbesonnen, von der

Unmündigkeit des Sohnes. Anders
371.

531. ,' ' d. i. war mir ein

Hindernis ,
sofern er und

war: vgl. G 346. 201.
— ., wie 270.

532 = 217. Vgl. 314.

533. . f nun auch'. —& zurückkehren ins

Vaterhaus zum Ikarios.

534. , kausaler Genitiv.

Kr. Di. 47, 21, 1.

535. diesen, auf das Fol-

Sende hinweisend, wie 186. —
deute, wie 170, ., die Vorbedingung dazu.

536. [Anhang.]

537. aus dem Was-
ser des Troges (553), in welchem
die Weizenkörner eingeweicht wur-
den. — nach oqiv eine

ausführende Erklärung im Partizip :

zu 626.

539. , wie noch 392, sonst

laijf. — Pluaqpf. , lagen

hingestreckt: vgl. 330. 298.

[Anhang.]
540. , allgemein, wie

552 und 536, wohl in

einem Teil des Hofraumes. —
d. i. noch über die Wolken:

der Äther steht öfter von der höch-
sten Höhe, wie bei den lat. Dich-
tern sidera. Vgl. 837. 288.

686. 207. 379.

541. selbst im
Traume, obwohl es nur ein Traum
war. Über die Stellung des

Kr. Di. 69, 67, 6.

542.&, zu 392, sam-
melten sich nach und nach.

543. ''. vgl. 719.

409. 59. — dafs (weil).

544. & fauf
dem vorragenden Dachge-
bälk\

546. Durch die niensehl

Stimme wird der Adler das deut-

lichere Bild des heimgekehrten
Odysaeu, als den er sieh förmlich

ankündigt. — de conat u:

suchte mich zurückzuhalten vom
Jammern, tröstete mich.

3*
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547. sc. . —
Wirklichkeit, erklärt durch
bis. —& Glück ver-
kündend, vgl. 311.

548. d. i. wisse. —
ein Adlervogel, attribu-

tive Nominalverbindung.
549. rvorher', als ich die

Gänse tötete. Entsprechend dem
ersten Gliede( ),
hat der hier folgende Gegensatz
den Sinn: in dem Adler aber, der
dir vorher die Gänse tötete, hast
du deinen Gemahl zu erkennen,
der bereits angekommen ist, um
die Freier zu strafen.

550. , wie
340. ^ 131.

551. , wie 199.

552. Objekt zu.
553. dem Troge

entlang, wo sie in einer Reihe
stehen. — gerade
wo sonst, unmittelbar an

anzuschliefsen, so dafs sie

also nicht im Hofraume getötet
lagen, wie im Traume 540. [Anhang.]

556. ?] anderswohin, näm-
lich, als wohin die durch den Traum
selbst gegebene Deutung weist, zu

, vgl. 348, dieses be-

zogen auf das unbestimmte Subjekt
in %&. — da
ja eben.

557.' Aor. : 550.

558 = 547; derVersschlufs auch
352. 387. 66. 565.

V. 559—604. Wie Penelope den

Bogenkampf für die Freier be-

schliefst Nachtruhe.
560. traun wahrlich,

in resigniertem Tone. —
hier aktiv: f ohne Hilfe', bedeu-
tungslos. —%% eigentlich
rununterscheidbar redend' d. i. ver-

worren schwatzend und darum ohne
rechten Gehalt, nichtig.

561. es entstehen,
kommen. — und
keineswegs alles, was die

Träume verkünden. Vgl. 565.

562. und ein dop-
peltes Thor, der Plural von den

Thorflügeln. — k r a f

1

1 s,

sdhattenhaft, Beiwort der Träume
überhaupt, weil sie, wie die Schat-

ten der Unterwelt, nur wesenlose

Abbilder der wirklichen Personen

sind, die im Traume erscheinen: vgl., 521.
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563. Wortspiel mit und, wie nachher mit
und. [Anhang.]

564. , auf 562 be-

züglich, als partitiver Genitiv ab-

hängig von . — -
= 6 196. — d. i. das

elfenbeinerne Thor. Die Stelle läfst

auf den Gebrauch schliefsen, das
Holz der Thüren mit Elfenbein-

plättchen zu überziehen.

567. ol , wie 565, demonstrativ.
— bringen Wirk-
liches zurVollendung, prägnant
für: '^ d. i. bringen,

was künftig verwirklicht wird. Vgl.

565. — dem betonten Worte
nachgestellt: zu -9-408. 297. 223.

47. Kr. Di. 54, 17, 12.

668.& d. i.. — alvov der schreck-
liche, quälende: vgl. 541—543.

569. fürwahr bei adversativem
Verhältnis zum vorhergehenden,
Parataxe für: so erwünscht es auch
sein würde.

571. fhier' naht
schon der unselige Morgen,
indem sie mit auf die Gegend
nach Osten hinweist. Vgl. 272 f.

Zu vgl. 260. [Anhang.]
572. vvv im Gegensatz zum bis-

herigenWarten.—&&
ich will zum Wett-

kampf vorlegen jene Beile.
Dafs Penelope, durch die Verhält-
nisse gedrängt, au einen entschei-
denden Schritt denkt, ist durch ihre

Äufserungen 157 ff., auch 530—534
genügend motiviert; aber befrem-
dend ist es, dafs sie denselben ge-

rade jetzt ankündigt, wo sie noch
soeben 524 ff. ihre TJnschlüssigkeit

ausgesprochen und die Deutung
des Traumes eher einen Aufschub
empfehlen sollte. In 1 wird der

Entschlufs, den Freiern den Bogen
zum Wettkampf vorzulegen, der
Einwirkung der Athene zugeschrie-

ben. [Anhang.]
573 f.: nach 421—423

Bind Beile zu verstehen, deren Köpfe
unweit des oberu Stielendes mit
einer Öffnung versehen waren, der-

artig, dafs ein durch diese Öffnung
durchfliegender Pfeil den Stiel strei-

fen mufste. Solcherart sind die

den Amazouen in der griechischen
Kunst später beigelegten bipen)i':<.

deren zweischneidiger Axtkopf oben
und unten mit einem kreisförmigen
Ausschnitt versehen ist. Diese Beile

wurden mit den Stielen in den Est-

rich eingerammt, vgl. 120 ff., in

einer gnaden Linie in bestimmten
Abständen hintereinander,

wie Spanten (Schiffsrippen

d. i. die auf dem Kiele ruhenden,
aus mehreren Teilen bestehenden.

gabelförmig gebogenen und nach
aufwärts gerichteten Hölzer, an
welche die Planken oder Bohlen
der Sehiti'swand befestigt wurden.
Das Kuuststüek bestand aber darin,

dafs der Pfeil durch die oberu
Öffnungen der zwölf Astköpfe
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hindurchgeschossen wurde, ohne von
der geradlinigen

, durch die Reihe
der Öffnungen bezeichneten Flug-
bahn abzuweichen. — -
qolölv ol6lv allgemein: in seinem
Palaste, an welchem Platze er

gerade die 575 erwähnte Übung
vornehmen wollte. — -

zwölf im ganzen: vgl.

244. # 258. 107. 424. 161.

[Anhang.]
575.

'nachdem
iit &mit

er weit entfernt
getreten war', dagegen schiefst

er 422 sitzend. — betont im
Gegensatz zu 576. —

schnellte jedes-
mal hindurch.
577—581 = 75—79.

fden Bogen einspannen' d. i.

durch Aufziehen der Sehne bespan-
nen, den Bogen besehnen, um
ihn schufsfertig zu machen. Diese
Operation erforderte einen gröfsern
Kraftaufwand als das Anziehen der
Sehne zum Schusse (das: zu zJ 124) und eine be-
stimmte Geschicklichkeit. Denn wer
die Sehne aufziehen wollte, der
mufste den hörnernen Bogen ( 395.

105), nachdem er dessen fFufs-
ende' mit der daran stets befestigt

gebliebenen Sehne(
469) auf den Erdboden gestemmt

hatte ( ] 112),

zuerst aus seiner Starrheit bringen
und dann mit der ganzen Last
seines Körpers nach der andern
Seite hin (zu 11) so weit zu-

sammenkrümmen, dafs er die am
losgemachten Ende der Sehne be-

findliche Schlinge in die metallene
am Kopfende (zu 111)

einhängen konnte. —]
Conj. aor. im Sinne des Fut. exact.

[Anhang.]

579.: zu 339.

580. nur hier und 78

mit verbunden.

581. , nämlich. —
einmal, in unbestimmtem Sinne

= manchmal, wie feiner'

oft = mancher. —
selbst im Traume, vgl. 541,

nicht blofs wachend.

585. Odysseus wiederholt hier

im wesentlichen, was er 306 f. mit

einem Eide bekräftigt hat: Pene-

lope aber hört daraus nur die Ver-

sicherung, dafs die Freier den

Bogen nicht werden einspannen

können.

586. verächtlich: die da.

587. , wie 97.

171, die (aus einem Rindsdarme
geflochtene) Sehne einspannen:
zu 577.
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689. Zweites Hemistich = 521.

ti' angenommen etwa. —
zu. [Anhang.]

590.: Objekt aus 589
zu entnehmen. — bis&,
wie 338.

591. ' . aber es

ist ja nicht möglich. [Anhang.]

592. zu' teilten zu;

Neutrum. — den
bestimmten Teil. Vgl. 379. 392 f.,

* alles hat seine Zeit'. Anders
5G0.

594—596 = 101—103.

597 = 260.

698. t'v&a = 365,
nach dem bestimmten Ausdruck des

Willens im Futurum 595,
nur Ausdruck der Vorstellung: dort
denke ich mich niederzu-
legen, vgl. 506. — Imper.

des gemischten Aor. vom
Stamme -. — '
'hier im Hause' vom ganzen
Hause gesagt, so dafs auch der

1. 143 oder die cci-

ftovca mit eingeschlossen ist.

599. mit all-

gemein zu denkendem Objekt: eine

Unterlage, vgl. 2. — zu
man (wie #214) soll hin-

stellen: zu 317.

600. , Vers-
ausgang wie noch 449. 206.

428., von einem feineu

Kalkputz.
601 = £84; vgl. zu 331.

602—604 = 362—364. 449—
451. 356—358, der erste auch
751. 760. 49. 864. Diese zwei
vertrautern Dienerinnen schliefen

wahrscheinlich mit im Oberge-
mache: vgl. £18. [Anhang•]
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Dieser Gesang enthält die Vor-
gänge der letzten Nacht und des

folgenden Morgens vor dem Freier-

morde und dient zur Vorbereitung
der bevorstehenden Entscheidung.
Noch einmal wird die zweifelnde

Sorge des Odysseus (28 ff.) und der

verzweifelnde Schmerz der Pene-
lope (58 ff.) in paralleler Darstel-

lung vorgeführt; dann sammeln
sich um Odysseus seine hilfreichen

Kampfgenossen: 162. 185. 230 ff.

V. 1—55. Die Sorgen des schlaf-

losen Odysseus und Athene.

1. , wie 302, d. i-

in der Halle. — Imper-
fekt parallel den Imperfekten 600
und 603, die einzelnen Momente
dann im Aorist 2 und 4.

2. d. i. () mit Assimi-
lation des r. Kr. Di. 8, 3, 3. —, auch, substantiviertes

Femininum. Die Häute der frisch

geschlachteten Rinder lagen im
Hofe: vgl. et 108, die Schaffelle im
Männersaale, vgl. 96 f. —&,
auf die Rindshaut. Vgl. 298.

4.: zu 495, vgl. 143.

• 289. — ., wie g 520.

[Anhang.]

6. aus dem Palaste,
so dafs sie an dem in der Halle
ruhenden Odysseus vorbeigingen,

indem sie die Wohnungen der Freier

in der Stadt (ß 397. 408. 409)
aufsuchten.

7. Iterativum mit
Augment. Kr. Di. 32, 1, 6. —

vordem 'schon'.
8., Acc, wie 346. 350. —

darbieten d. i. verursachen,

erregen. [Anhang.]

9. Erstes Hemistich = I 595.

318. wurde erregt, em-
pört. Vgl. 150. 75.

10. Vgl. 169.

11. Vgl. 236.' und
Vertreter des Conj. dubitativ.

13., = 685,

mit Nachdruck am Ende des Ge-

dankens im Versanfang, wie ein

nachträglicher Trost: doch zum
allerletztenmale. Vgl. 116

und zu 438. —: dieser

der Volkssprache entnommene Aus-
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druck, der bildlich die zornige, zum
Augriff geneigte Aufregung bezeich-

net, veranlafst das folgende Gleich-

nis: ähnlich J 274 ff.

14. . f um die

Jungen getreten' d.i. vor denselben
stehend, zu ihrem Schutze. Der
Vergleichspunkt liegt in,&. [Anhang.]

15. zu, die Fall-

eetzuug zu. —&, falls der ihr unbekannte
Mann ihren Jungen nahen will.

IG. Zweites Hemistich: vgl. 67.

nämlich. —
kausal.

17.& eine sinnliche

Handlung, korrespondierend dem
, um die Aufregung des

Herzens zu beschwichtigen. —, (--^-) fuhr an,

schalt, reduplizierter Aorist:

statt t unter Einwirkung des Neben-
stammes iccn () und die Prä-

position mit temporalem Aug-
ment: mit& Versschlufs, wie
808. 245. 427. 650. 141.

18.& halte doch aus.
Ovul. Trist. V. ll, 7: perfcr et ob-
duru; mitlto graviora iulisti. —
steigernd beim Komparativ. [Anh.]

19. , wie 85. 104,

hier: unbändig an Kraft.

20. ' f du hieltest

doch aus', nimmt das vorher-

gehende auf, im Imperfekt
wegen des parallelen& 19.

21. hat sich im Genus
nach der bei gedachten Person
gerichtet, da bei nicht wohl
füglich mehr an das Herz gedacht
werden konnte. Zu Kr. Di. 58, 3, 1.

Zweites Hemistich — J 12. 728.

23. ] blieb in Ge-
horsam, gefafst, ruhig. [Anhang.]

24. Zweites Hemistich: vgl. 320.
er selbst, sein Leib im Ge-

L'etwitz zu: zu 207. —& . &: zu 524. [An-
hang.]

^

25. ' wie einmal. —: vgl. 44 f. —?.
bei starkem Feuer.

21. schnell hin- und
her wendet. — begründend.
[Anhang.]

29 = 376. 89. 380. 87, —
wie denn, geht auf die

Möglichkeit. — , Futurum
nach historischem Tempus, in 39
nach Haupttempus.
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30. appositiv zum
Subjekte in , und
appositiv zu. Vgl. (3 251.

105. 244. 313. 13. \> 38. —& bis &, wie 267.

221.

31. Erstes Hemistich = 545,

vgl. 184. 281, zweites = 796.

288. 157.&,
dagegen 55 aip ", weil

der Olymp mit seinen Spitzen in

die Wolken des Himmels hinein-

ragt. — feiner Sterblichen'.

[Anhang.]
32 = 803. 21. 4. 20. 59.

68. Sl 682, regelmäfsig von Traum-
gestalten.

33. wieder, mifsbilligend.

— bis, wie 216.

[Anhang.]
34. fürwahr, doch, wie

r 493. und hier, hin-

weisend.
35. '. vgl.

86 f. 160 f.

37 = 266. 170 und in d. II.

&: vgl. 31.

38. — eins da d. i. eine

Sorge und zwar diese. — auf

das Folgende hinweisend. —&
bis, wie 73. [Anhang.]

39. 40. Vgl. ip 37. 38. — 39. Vgl.

zu 29.

40. ' bis, wie ip 38,

parataktischer Gegensatz zu -
(während).

41. Vgl. 291. r 10. [Anhang.]

42. selbst wenn mit

konzessivem Optativ, wie 49.

43. } wie. —,
zu 113, nämlich vor den mäch-
tigen Anverwandten der Freier.

— &: zu

312.

45. Frevelhafter, weil

Odysseus an ihrem mächtigen Bei-

stande zweifelt. — nai zu ,

schon einem geringern., wie 362. \ 85. —
mancher, zu 265. —
schenkt Glauben, wenn der Ge-

fährte Hilfe verspricht. Die ganze

Ausführung bis 48 ein Schlufe

minori ad majus: zu i/; 118. 292.

I 632. 362. '

46 = 363. og der fdoch'.

— wie eine Gottheit.
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47., wie 209 immer-

fort, -vor dem Relativ als betonter
Begriff: vgl. 301. 242. & 408.

96. 2Ö4. 32.

48. Erstes Hemistich = 24.
279. 301. nur hier,

doch 178, offen
heraus.

49. steht wie--
390. — Scharen,

Rotten. — &, ste-

hendes Beiwort: vergänglicher, hin-
fälliger Menschen. [Anhang.]

50., falls wir auf ihre

Herden einen Angriff machen woll-
1 ii. — " = 32.* d. i. in Kampfwut, wie

142. 7 532. 269.

51. zu auch deren,
Nachsatz. — ., zu ip 304.

52.
rauch' der Schlaf

im Gegensatz zu der bisherigen
sorgenvollen Unruhe: vgl. 221. —

auch f dies', wozu der
Infinitiv appositiv. —
Wache halten, sorgen, wie
Ä 192.

68. Erstes Hemistich = 561.

660. ablativ. Gen., ab-
hängig von( ui) unter her-
vor. —: das Fut. ist

zusichernd, die beim Kampf
mit den Freiern drohenden Gefahren.

54. Zweites Hemistich = 338.

[Anhang.]

55. Vgl. 41. 307. 43.

V. 56—90. Die Klagen der er-

wachenden Pendope.

56 = 62; auch 343.

gerade als: zu y 9. Über die

Tempora im Haupt- und Nebensatz
zu 182. — zerstreuend.
[Anhang.]

57.
fgliederbandlösend',

erschlaffend, wie ip 343: vgl.

794. — ' , Nachsatz
zu. — : zu 428.

58., wie sie 603 weinend
eingeschlafen war.

59. Erstes Hemistich: vgl. ö 541.

499.

60. a 11 er erst, weil
für sie in ihrem Schmerz dies Gebet
das nächste und natürlichste Ge-
schäft am Morgen nach dem Er-
wachen schien.

61. nunmehr, in Bezug
auf da- Vergebliche ihrer täglich

wiederholten Bitte = endlich, ge-
steigert 63 zu m.

BS. I« frvtior: zu 236.
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63. ganz wie 203. —
oder dann, aber nicht

von der Zeitfolge, sondern: wenn
der erste Wunsch nicht erfüllt

werden sollte: vgl. £1 356. 743.

120, zu 273. —& = 515. 419. 316.

[Anhang.]
64. mit sich

forttrüge, wie 346. — '& , vgl. 10, auf
dunklen Pfaden, weil auf dem
Wege ins Totenreich: vgl. 13 ff.

65. Zweites Hemistich = 399.

iv an die Mündungen
(zu 453), wo der Okeanos in die

balaooa einströmt. Dort auf der

schmalen Erdzunge wurde der Ein-

gang ins Totenreich gedacht: zu
508.

66. ' wie einmal, wozu
erst nach einer Zwischenerzählung
79 mit der Nachsatz folgt. Das
Gebet geht nämlich in der Weise
eines Hymnos in die Erzählung des

Mythos über und endet in betrübter
Reflexion. —: zu 518.

67. \6 r diesen' Töchtern.
69. und mit bil-

deten das Labsal: 235.

[Anhang.]
71. Klugheit, ein sub-

stantiviertes Femininum. —
schlanke Gestalt, wodurch Ar-

temis selbst ausgezeichnet ist: vgl.

107. Die Götter besitzen über-

haupt selbst im vollsten Mafse die

Eigenschaften des Geistes und Kör-

pers, welche sie den Menschen
verleihen.

72. lehrte, reduplizierter

Aorist, wie 233. & 448. 160.

Zur Sache 116 f.

73. : zu 56. —
stieg hinan, nur hier; aber vgl.

17 und £ 1. 48.

74. den Vollzug, die

Verwirklichung derHochzeit,
als das ersehnte Ziel der:
vgl. 7. —&, wie £ 66, der

blühenden d. i. in der Fülle der

Jugendkraft gefeierten.

75. bei einem Personennamen,
wie 317. Kr. Di. 68, 21, 3.

76. ' , appo-

sitiv zu^ eigentlich Anteil

und Nichtanteil , was jedem vom
Schicksal beschieden ist und was

nicht, im prägnanten Sinne : Glück
und Unglück. Zur Sache 523 f.

[Anhang.]
77. Zweites Hemistich = 241.

| 371. , Nachsatz zu.
—- treten hier als Unter-
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weltsdämonen an die Stelle der%- 66, wie sie denn nur eine

Personifikation der dahinraffen-
den Sturmwinde sind: zu 241.

78., zu 135, zu.
— um sie (-) zu bedienen, ihrer zu warten

,

euphemistisch von der Bestrafung.
Die armen Mädchen mufsten nach
der spätem Sage mit dafür büfsen,

dafs ihr Vater Pandareos aus dem
Tempel des Zeus in Kreta einen
goldenen Hund entwendet und dem
Tantalos in Phrygien zur Ver-
wahrung übergeben hatte. Homer
kennt die Vorstellung von einem
Fortwirken der Schuld über das
^Lebensende hinaus nicht. Hier sind

es die Erinnyen, die das dem Men-
schen einmal versagte ungetrübte
Glück nicht dulden, denen die Töch-
1 des Pandareos in dem Augen-
blicke von den Harpyien übergeben
werden, in dem ihr Glück durch
Abschliefsung von Heiraten seine

Krönung finden soll. [Anhang.]
79. £. : zu 66. Vergleichs-

punkt das plötzliche spurlose Ver-
schwinden.

80. , wie 443 im zweiten
Qliede mit nicht betontem Pro-
pomen, weil der Gegensatz gegen. im vorigen Verse bereits

durch * angedeutet ist, Penelope
aber mit ' (zu y 280)
nur den Wunsch wiederholt, den
'sie 61 f. in Form eines Gebetes aus-

gesprochen hat.

81. Hauptbegriff «les

Gedankens: sie wünscht den Odys-

seus, den sie für tot hält, zu

schauen und müfste sie auch zum
Hades hinabgehen. Auch im selb-

ständigen Satze würde der Optativ
stehen in konzessivem

Sinne, woneben das Partizipium in

konditionalem Sinne (wenn ich
nur sähe) die Voraussetzung ent-

hält, unter der das Zugeständnis
gemacht wird, wie 224. Sl 226.
— Zur Sache zu 37.

82. den Sinn eines

Mannes, bezeichnender, als ein

blofses wäre. —
durch die liebevolle Fürsorge der
Gattin.

83. .: ein rascher
Übergang von dem vorhergehen-
den Wunsche, für dessen Verwirk-
lichung keine Aussicht ist, zu den
wirklichen Verhältnissen der Gegen-
wart — weist auf den folgen-

den Satz mit hin. — xtu
auch, noch. — intransitiv,

verhält sich (ist): vgl. 245.

[Anhang.]
85., nämlich ihn: vgl. 7.

—, gnomischer Aorist, da-

her im Nebensatz der Konjunktiv,
nicht Optativ.

86. &• appositive
Erläuterung des durch,

gensätze: ?gl, 7>. 189. —'•^: vgl. 493. 17.

87. Zweit - fiemistich = _

r LS9, UVXUQ \ .. Gegen-
satz zu 83. — böse, weil

sie Hoffnungen erwecken, welche
beim Erwachen sieh nicht verwirk-
liehen.



46 20. .

] &
,, '

, , ' ." 90

, && '.
<5& '

d', &., ,& &,&&, \ 7

„ ,
' '&\ ,

' ,&,& 1&, <5%• .", d' '
88. } zu. —-

&, nämlich, wie iV287. JT199.
— ihm selbst, dem Odys-
seus leibhaftig.

89. so von Gestalt. —
bis = 259 f.

90.: zu 547.

V. 91—121. Der erwachte Odys-
seus und die göttlichen Schicksals-

zeichen.

91 = 541. 142. 56, vgl.

£ 502.

92. Zu , von regiert,

gehört c während sie

weinte'.
93. Erstes Hemistich = 117

und sonst,, wie 354
absolut: er sann nach. —: noch halb im Schlaf, aufge-

weckt durch die Klagetöne der Pe-
nelope, nicht sicher, ob die Töne
aus der Nähe oder aus der Ferne
zu ihm drangen, glaubte er einen
Augenblick, dafs Penelope, ihn be-

reits erkennend, zu seinen Häupten
stehe. Die lebhafte Vorstellung
dieser Möglichkeit aber, die er vor
Ausführung seines Racheplanes
nicht wünschen kann , treibt ihn,

eiligst das Lager zu verlassen.

95. , das Asyndeton

zum Ausdruck der raschen Folge
der Handlung als Resultat des Vor-
hergehenden, wie 29.

97. Zweites Hemistich: vgl.

239. d- verstärkt das % :
c hinaus' in den Hof. Vgl. 465.

68. — : mit der

Fläche nach oben. Das Gebet ver-

richtet er im Hofe stehend.

98. Zweites Hemistich = & 308.& willig, Hauptbegriff des

Gedankens, Sinn : darf ich in meiner
Heimkehr ein Zeichen eures mir

gnädigen Willens sehen. Der Plural,

weil Zeus als Repräsentant der

olympischen Götter gilt. Kr. Di.

45, 3, 7. — substanti-

viertes Femininum, wie.
99. Zweites Hemistich: vgl. #

205.

100. ein offenbarendes
Wort, wie es Menschen unbewufst

aussprechen, das ihm hier Gewiß-
heit geben soll über das&.
Dabei setzt er voraus, dafs er in

diesem Falle auch auf den Beistand

der Götter im Kampf mit den

Freiern rechnen darf.

101. aufserdem: zu 128.

102 = 249. Jl 314. -
zerlegt die Handlung nach

Form und Inhalt. [Anhang.]
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103. Zweites Hemistich = 532.

iV243. Vgl. £ 45.

104. vipo&sv hochher
aus dem Wolkenbereich, wie

\% 304; denn jetzt war der Himmel
nach 114 unbewölkt. Verg. Aen.
VII 141. [Anhang.]

105. i£ oiY.010: diese Wohnung
der Dienerinnen befand sich wahr-
scheinlich im Hofe selbst ().

106. &' wo eben: zu

|
335. — ,, wie 104, Hand-

|
m ü h.1 e, die vermittelst einer Kur-
bel umgedreht wurden. Nach der
einfachsten und ältesten Konstruk-

I
tion lag ein beweglicher konischer
Stein auf einem platten unbeweg-
lichen auf; der Boden des erstem
zermalmte das auf den untern Stein

J durch eine oder mehrere im obern

|
befindliche Öffnungen herabfallende

|
Getreide. — '

, eigentlich
'tafsen', wir: standen. —

f

zu of, wie 372. [Anhang.]

107. ryoiv abhängig von in
'. — im ganzen:
zu r 574.

108., = 290.

109. zu herunter-
> gemahlen hatten, den oben ein-

geschütteten Weizen. [Anhang.]

110.
f sie aber', die

eine, die 105 erwähnte. — be-

gründend. [Anhang.]
111. liefs stillstehen.

— allgemeiner als 100. 105

und 120, ist Appo-
sition zum ganzen vorhergehenden
Satze: zum Vorzeichen.

112. Vgl. 669, auch 242.

562. Verg. Aen. 229: qui res
hom in umque deumque actern is

regis imperiis.
113. Zweites Hemistich = 130., wie 527 stehendes

Beiwort.

114.' und doch nicht (ohne
dafs). ein Vorzeichen,
wofür ein Donner bei heiterm Him-
mel angesehen wurde, wohl,
vermutlich, eine aus dem vorher-

gehenden Faktum gefolgerte Ver-

mutung, daher Asyndeton. Diese

Folgerung bereitet ihrerseits die

folgende, ebenfalls asyndetisch an-

geschlossene Bitte vor. —
hiermit: zu 173.

115. ]: darin 1

zugleich eine Begründung ihrer

Bitte. — : zu 406.

116. y.rt.: zu 13.

117. Erstes Hemistich = <r 4.' = " 61.
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118. : der von seinem Sub-

stantiv ziemlich weit
entfernte Relativsatz, der den In-

halt der vorhergehenden Verwün-
schung motiviert, hat den Charak-
ter eines Ausrufs, wie c 222. d686:
sie, die, dem dann infolge der
leidenschaftlichen Erregung der Re-
denden der Hauptinhalt des Wun-
sches als neuer Nachsatz ange-
schlossen wird. [Anhang.]

120 = 117.

121. Zweites Hemistich = 28.& Aorist statt des Fut. vom
zuversichtlich erwarteten Eintreten

der Handlung: zu 496. [Anhang.]
V. 122— 159. Telemach und Eury-

kleia. Die Anordnungen der letztem.

122. mit zu
verbinden: zu 484. Versschlufs,

wie 264. 495. [Anhang.]
123. im Hintergrunde

des Männersaals : zu 305. —-
stehendes Beiwort. [Anhang.]

125. 126 = 3. 4. 308. 309.

127 = 99. 551. 135. #12.
482, das erste Hemistich 4.

338. ' fmit'
scharfem Erze gespitzt d. i.

mit scharfer Erzspitze versehen.

128. Erstes Hemistich = 124.

149. 178. 493. Vgl. 375.

zu 6: rauf die Schwelle'
der Frauenwohnung ebener Erde.

[Anhang.]
130. , hier für Essen und

Trinken. — s , erklärt

durch: zu £143 und ^ 281.

Übrigens ist die Frage des Telemach
in Bezug auf Essen und Trinken
auffallend, da in dieser Beziehung
nach 342 und <j 118 am vorher-

gehenden Tage für den Fremden
ausreichend gesorgt war und seit-

dem kein besonderer Anlafs zu

neuer Bewirtung sich bot.

131. motiviert entschuldigend

das zweite Glied der Frage. —
= 103, vgl.

tp 361. [Anhang.]
132., nur hier, darein-

schlagend d. i. blindlings, ohne
Wahl. [Anhang.]

133. durch die Stellung

l^rvorgehoben. [Anhang.]
134 = % 491, der Schlufs auch

357. 381: sonst mit
742. 21. 419. 485. < 25. 39;

und dieser Schlufs mit anderm An-

fange 361. 492. ip 69.
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136

140

145

150

135. . bis

du wirst sie jetzt doch wohl
nicht als Unschuldige (wo sie

unschuldig ist) beschuldigen
wollen; übir den Optativ mit av
zu 414. — , wie

G54. JV 775. — vvv betont und
durch erklärt. [Anhang.]

13C. begründet das.
)ie folgeuden Augaben weichen
von dem in Erzählten ab: von
issen und Trinken ist dort gar
nicht die Rede. Im übrigen vgl.

317—322.
138. der Modus der

indirekten Rede.
139. nur hier mit dem

Dativ der Person. Zu Kr. Di. 48,

7. 7. — mit
d, i. ein Bettgestell, mit Bettwerk
ur Unterlage versehen. Vgl.

317 f. und $301.
140. cog wie, Elelativpartikel. Zur
ache vgl. 337 ff. — /s,• voran-
stellt, verstärkend, wie
idam: zu 382. [Anhang. :

143.: vgl. 1. —:
rgl. 299, deckten über ihn.

Bornen Odj esee. n. ..

144. 145. Vgl. 61. 62. [Anhang.]
144 = 47. Vgl. 26.

146 = 10 und 509. in
die Mitte. Übrigens vermifst man
hier eine Angabe über den Zweck
dieses Ganges: vgl. zu 257. [Anh.]

147. , sonst nur von
Fürstinnen gesagt, hier von der
Dienerin, wie vom Eumaios.

148 = 429. 347.

149. greifet an d.i. frisch
ans Werk! — ihr einen,
hinweisend auf die angeredeten
Personen, dann f

ihr andern' ut '
151 und \ 153. — nomvvoaoai
Part, aor., eigentlich: nachdem ihr

euch in schnell• gong gel

habt d. i. flink.

150. aus-,
aus a-vj: der aoristische

Imperativ nur hier. Der Fufsboden
band aus gestampfter Erde oder

aas einer über den Kidboden aus-

gebreiteten Lehmechicht: zu 20.
[Anbang.]

151.. wie 111. '<

453.
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153. =

-9• 89. 86: zu 63. Der Hiatus
zwischen dem ersten und zweiten
Fufse ist regelmäfsig. — &'

nach Wasser d. i. um dasselbe

zu holen, vgl. 184. [Anhang.]

154. vor der Stadt am
Fufse des NeYon, vgl. 205 f. —

Imper. des gemischten Aor.
— ftäooov recht schnell.

156. für alle zu-
sammen: zu 111. —, das
276 ff. und 258 erwähnte Fest
des Apollon. [Anhang.]

157. gern, willig.

158. ccl die einen,
nämlich zwanzig. —

:

zu 359, stets im Versschlufs: 114t.

IT 3. 160. 257.

159. : 531.

V. 160—239. Der Reihe nach
JEumaios, Melanthios, Philoitios und
Odysseus.

160 = 144. ' &, näm-
lich in den Hof, wo jetzt die Szene
bis 247 spielt. — '
die freien Diener der Freier: zu

109 und 330—333.

161. , wie
197. 265.

162. nach.
163., wegen des bevorste-

henden Festes, da er sonst nach

£ 19. 27. 108 nur eins täglich zu

liefern hatte : vgl. 600. —
herab vom Koraxfelsen: zu £ 533.

164. &' . i. in dem Hof-

raum, zu. —& weiden
d. i. frei umhergehen, ohne sie an-

zubinden, Infinitiv der möglichen
Folge. Kr. Di. 55, 3, 20.

165. Vgl. 177. Erstes Hemistich
= 342, zweites = 192. 256.

343.

166. — zwei selbständige

Fragen. — denn irgend. —
ansehen, beachten,

t

wie 520. Eumaios war am Spät-

nachmittag ( 603 ff.) zu seiner Woh-
nung zurückgekehrt, so dafs ihm
das spätere Verhalten der Freier

unbekannt blieb.

167. gerade wie

vorher.

169. . i. schmähliche

Mifshandlung. — :
vgl. 208,
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170 = 588. 207. 695.

|
Accusativ des Inhalts zu-, welche in Übermut ver-
übend. Kr. Di. 46, 7. Die Antwort
des Odysseus, die bei zu-

,
nächst seine eigne Mifshandlung

] im Sinne hat, verallgemeinert sich

i dann zu der Verurteilung des gan-
zen Treibens der Freier.

171. , wie 119,

wodurch inre Schuld noch erhöht
wird: — ' bis, para-

taktischer Zusatz in dem Sinne
einer adverbialen Bestimmung: ohne
alle Spur von Scham.

172. 173. Vgl. 98. 99.

172. Vgl. zu # 333.

173. . '& = # 300.

;»7. 99. 439.

174. 176 = 213. 214. Mit den

[

zwei hat der dünkelvolle
mthios die zu 331 erwähnte

Sitte nachgeahmt, indem er überall

durch hotlartiges Vornehmthun sich

auszeichnen will: vgl. 2 14 und
X 196.

176 = 189. Erstes Hemistich =
184. #40. Versschlufs wie y 399.

146: zu y 493. &, der am
Hofthor.

177. Vgl. 165. Zweites Hemistich
= 474. , im Gegensatz
zu , wie 165. 190.

178 = 66. [Anhang.]
179. , wie 346.

502. Der Schlufs wie r 69. —
setzt der im vorhergehenden

bezeichneten AVirklichkeit lebhaft

entgegen, was man statt dessen er-

warten sollte, wie ß240; wir: und
nicht vielmehr.

180.: zu 91. — .-&. = 149.

181. &: vgl. 98, rezi-

prokes Medium: einander die
Fäuste kosten lassen.

182. es gibt doch.
[Anhang.]

183. , '
= 511. J 401. 689. 342.

484. 478. [Anhang.]
184 = 4.;.. 491

185. gehört zu , zu 102.

das wegen des dazwischen gesetz-

ten 8i nicht anastrophiert ist. Kr.

Di. 68, 4, 2. — :
zu 22.

186. , wie 522.

30, weil zu Opfern gewöhnlich ein

Tier gewählt wurde, das weder zum
4*

Vgl. zu £ 286.
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Dienst des Menschen noch zur Zucht
der Herde gebraucht worden war.

187. nämlich. —
d. i. den Philoitios nebst der Kuh
und den Ziegen. — fhatten
herübergebracht', über das Meer
zwischen Ithaka und dem Festlande:
denn Philoitios war über die Herden
auf dem Festlande gesetzt, vgl.

£ 100 ff. — f auch an-
dere', so dafs also die Fährleute
eine regelmäfsige Fähre zu bedienen
hatten. — . = 227.

188 = 228.

189 = 176. , die Tiere.

190. stets am Vers-
schlufs, wie 345. 338 und in der
Ilias. [Anhang.]

192. ist Familiensprache
treuer Diener: zu 397.

193 = 407.

194. . Mit diesem
Ausrufe beginnt Philoitios einer

Beantwortung seiner Fragen zuvor-

zukommen, und geht dann auch
197 ff. sogleich, ohne auf Antwort
zu warten, zur freundlichen Be-
grüfsung des Fremdlings über. —

nach dem Ausruf, zu dessen
Inhalt der folgende Gedanke im
Gegensatz steht, traun immer-

hin (und doch), wie 311. 171.

236. 13. 585, zu 211. —, ,, wie 170, einem
f königlichen' Herrn. Zur Sache
zu 381. [Anhang.]

195. bringen ins Elend.
196. wann mit Konj.

iterativ neben einem allgemeinen
Satze. — . 'sogar
über Könige': brachylogisch

statt
rüber dieselben, selbst wenn

sie Könige sind', mit Bezug auf

194. [Anhang.]
198 und erstes Hemistich von 199

= & 407. 408.

199. 200 = 122. 123.

201 = 365, auch 439.

202. mit dem In-

finitiv, wie 451 f.,

vgl. 409 f. , nach Analogie von

und, in dem Sinn:
(

sich nicht durch Mitleid ab-

halten lassen. — nach-
dem doch. —., Konjunktiv

zu& #312. 160: du sie

selber hast geboren werden
lassen, sofern die Geburt jedes

einzelnen unter Zeus Walten steht.

hebt die Identität des Subjekts

bei den sich widersprechenden Hand-

lungen hervor: zu 482. [Anhang.]



20. . 53.
', , 6., 205' &&,
' tcov .
' &

,, ' ßovölv' & . 210

d' &,
'

*'
,' &' 215& .& 6$66*'

203. zugesellen zu,
Tgl.'& 270, bringen
in. — . , wie 182.

204.
f
ich geriet in Schweifs',

es überliefmich heifs, bei dem
durch den Anblick des Fremden
erregten Gedanken, dafs Odysseus
sich in einem gleich traurigen Zu-
stande befinde. — $ wie ich

'ihn' sah, . — -%, wie 353, sind bethränt,
mit Thränen erfüllt. [Anhang.]

206. solche, wie du an-
hast: vgl. 399 f. — Zweites He-
ietich = 276.

207 = 833. 44: zu 540.

208 = #834. 350. 264. 52.

209.: zu 363. — inl

ßox'Giv als .
210. ist der Gesamt-

name für die Unterthanen des

Odysseus, die Ithaka und die o: 246
genannten Inseln nebst einem
Küstenstriche desFestlandes (£97 ff.)

bewohnten: 355. 378. 429. 631.
J 330. [Anhang.]

211. at : das entsprechende
Glied folgt 213 : vgl. 2? 438.
440, während
zu &. einen para-
taktischen Folgesatz bildet. —

% (d. i. besser), wie
# 176. 107. 3 53.

212. d.i. einemSterb-
lichen wenigstens, zu 31. — vno-& c wie eine Saat von
unten in Ähren aufschiefsen',
bildlich vom gesegneten Zuwachs
der Rinderzucht, saccresccre

,

gedeihen. —, überall

im Versschlufs.

213. andere d. i. Fremde,
die nicht Besitzer dieser Herden
sind. Vgl. 41. —,
Intensivform: Tag für Tag her-
treiben, vgl. £ 105. — vor

orthotoniert, beides zusam-
men in reflexivem Sinne. Kr. Di.

61, 2, 3.

214. gehört
zusammen; wir: Sohn des Hau-
ses: zu t 514.

216. Erstes Eemietich: vgl. 816.

13, zweites = t, 376. 313. [An-
hang.]

217. Vgl. 601 und 566.

218.' secum -
vit . bedenkt vielfach. —
ulr SC. , direkte

führung des durch angekün-
digten Gedanken«. —
da ein Sohn (und Erbe) da ist.

i
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219. & , wie
382, um nämlich die Herde den

Freiern zu entziehen. — -
so6l soziativer Dativ: mitsamt,
zu # 186 und 118.

220. , wie

fj
231. iß 382, nach

mit besonderm Nachdruck, ein

Zeichen seiner Liebe zur Heimat. —
ro , wie 405,

fnoch' ent-

setzlicher, erklärt durch den fol-

genden Inf., wie 52.

221. fremden, so-

fern (213), nicht der Sohn
des Hauses (218), über sie verfügen
und sie geniefsen;& fwei-
lend', nämlich als Hüter. — .

Mühsal erdulden, sich ab-
mühen.

222. bis- = 2051,
die Konstruktion wie 29.

223. als Flüchtling:
zu 259. — substantivier-

tes Neutrum, wie & 299.

224. ich
habe jenen Unglücklichen im
Sinne, wie 351. IV 283. — mit& Wunschsatz, der den
Inhalt seines Gedankens. angibt, wie
351. — && = 115.

[Anhang.]
225 = 116.

227. bis = 187.

228. , vgl.

623, bezeichnet nach dem durch
angedeuteten nächsten, all-

gemeinen Eindruck die besondere,
aus seinen Worten geschöpfte Er-
kenntnis: ich vielmehr mich per-

sönlich überzeuge. — —
mufs besonders auf das Festhalten

an der Hoffnung, dafs Odysseus
zurückkehren werde 224 f., bezogen
werden: dafs dir Verstand in
den Sinn gekommen ist d. i.

dafs du zu einer verständigen An-
sicht gelangt bist. [Anhang.]

229. Erstes Hemistich = 334.

129. — bis = 233,

auch 132.

230. 231 = ' 158. 159.

232. im Schwur, sonst mit.
—' &' d. i. ehe

du zu deinen Herden zurückkehrst.
— & im Genit. absol. : vgl.

393. 439. — Zweites Hemistich:

vgl. 306. 586.

233.
fmit ansehen'; an-

ders zu 294. — &-
nachdrückliche Verstärkung

des Begriffs f sehen', um die Zu-

sage gegen jeden Zweifel zu sichern.

Vgl. ip 6. — * &&: zu

511.
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234., wie sie ge-

tötet werden. —,
wie 377, die Herren spielen.

235 = 199. :
zu 422.

236. aX bis = 53G. 163.

309. , wie 699.

237—239 = 202—204.
237. ' sc. . —

folgen, nicht zurückbleiben hinter

kleinem Wollen, mir zu Gebote
stehen: vgl. J 314 und& 132.

cArme und Kraft'

verbunden, wie 246. 282.315.373.
431. 135. 139: zu 502.

988. ' so auf dieselbe

Weise, ebenso.
239. Vgl. zu 329.

V. 240—283. Der Mordplan gegen
Telemachos wird verhindert; Früh•
mahl der Freier.

241. Versschiufa wie t 61. 409.

421. [Anhang.]
242., wie 448, d. i. sie

waren wieder mit dem noch nicht

aufgegebenen Plane beschäftigt: vgl.

n 371 — 406. Dafe die Szene auf
der stattfand und Telemachos

dieselbe verlassen hatte, kann man
nur erraten: vgl. 144 ff. und 257. —
6, übersetze: da (siehe). —-

linksher, daher Unglück ver-

kündend: zu 154. [Anhang.]
243. stets im

Versanfange, wie M201. 219. Ar
822.

[Anhang.]
244 = 412.

245. mit Nachdruck voran-
gestellt: vgl. 403—405. — -& (&), nur hier, in der-

selben Bahn laufen mit d. i. nach
Wunsch ablaufen, gelingen.

246. Zweites Hemistich: vgl. 73.

Apposition des Inhalts zu>' wie 87.

247 — 16. 406. 50. 290.

143. 269.

248. Erstes Hemistich = 62.

10. .: zu 230.

8 L9-—251= 179— 181. [Anhang.]
250. schlachteten,

ohne religiöse Weihe trotz des
Apollonfestes. — aus :
Schafe Bind unter den von den
Hirten gebrachten Tieren nicht ge-
nannt.
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252., zu 9. — -, Frequentativum, weil die Die-

ner allen Teilnehmern der Mahlzeit
gaben. Vgl. # 470. — iv darin,
durch näher bestimmt.
Über die Sache zu y 340.

253. Auffallend ist, dafs die Hirten
hier die Aufwartung übernehmen,
die sonst Sache der und

ist.

254. Erstes Hemistich: vgl. |j449.

Vgl. auch I 216 f. Sl 625 f. Dafs
nach Verteilung der das
Fleisch noch brät (279), ist selbst-

verständlich aus der stehenden
Sitte.

255. mit doppeltem Aug-
ment, wie 3 und sonst. Kr. Di.

28, 2, 5. [Anhang.]
256. Vgl. zu 149, hier abwei-

chend von dem regelmäfsigen Ge-
brauch nur vom Verzehren der, vgl. 260. Übrigens wer-
den diese auch y37—40 im Sitzen

genossen, sonst im Stehen und ohne
zu trinken. Erst 280 beginnt das

eigentliche Mahl.
257., der also aus der

Versammlung, wohin er sich 146
begeben, wieder zurückgekehrt sein

mufs, und zwar nach 350 mit Theo-
kljmenos: zu 242. — :
zu 216. [Anhang.]

258. . . im Gegensatz
zu 339, wo Odysseus sich auf der

'eschenen 5 Schwelle niedergelassei

hatte. Indem Telemachos ihm dieser

Platz anweist, erkennt er ihn aus-

drücklich als seinen Gast an (262),

ohne indessen in seiner Fürsorge zi

weit zu gehen (259), daher
257. — hiei

von der steinernen Grundmauer,
daher Ktesippos 302 die Wanc
trifft, nicht Thürpfosten oder Thür.

259.: zu 132. —-
unansehnlich, schlecht:

vgl. 357. —, nämlicl.— fk 1 ein'

in Bezug auf die Tischplatte.

260. ' = 4(

£77.

261. Erstes Hemistich = 149.

scheint auffallend nach 259,

doch waren eben alle Becher im
Saale goldene.

262.& vvv = 105,

vgl. 122.& ist betont im
Gegensatz zu seinem frühern Sitze:

zu 258, und ' in-

mitten der Männer d. i. als Gast

des Hauses, wie die andern. —, ein Intensivum: Vi-

tium potare, wie 309. 84.

263. d. i. Angriffe, Th'at-

lichkeiten : vgl. 266 f.

264. mit ein öffent-

liches Haus, Gemeindehaus, wie

6 329 die.
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265. für mich, um es mir,

I

nicht Fremden zu hinterlassen : vgl.

\
u 397 f. — zeigt, dafs bei

mit an die Güter des Hauses
gedacht ist.

2(>6. haltet zurück,
nur hier mit dem ablativ. Genitiv.

Zu Kr. Di. 47, 13, 2.

267. etwa ein. —
vttxog Streit und Zank, wie

53; im Plural 376. 251.

Der Absichtsatz ist drohend.
268. 269 = 381. 382. 410.

411.

270 = d 660. 363. 42.

140.

271.& wir wollen hin-
nehmen.

272. ist durch die

Wortstellung besondere hervorge-

;
hoben. — ,. : adversativ
zum vorhergehenden Gedanken, mit
Voranstellung des für den Gegen-
satz bedeutsamen Begriffs, ein para
taktischer Konzessivsatz : Beispiele
zu 260. 376. —

I

eigentlich in Drohungen au 8-

I gebrochen: vgl. 368. [An-
hang.]

273. ov ', eine

Erklärung des Umstandes, dafs

Telemachos noch drohen konnte:
Zeus liefs es ja nicht zu (242),
nämlich was folgt, ihn zum Schwei-
gen zu bringen (nccv6cn); Mann',
wenn er es zugelassen hätte; wir:
sonst. [Anhang.]

274. ,. = 246.

82, vgl. auch 248.

275. .: zu 3S4.

276. Vgl. 245. 517.,
die öffentlichen. — durch
die Stadt hin. [Anhang.]

277. , aus der Stadt
Ithaka.

278. unter den Hain,
unter die hohen Bäume des Haines,
wo das schon 156 berührte Apollon-
fest von den Städtern gefeiert wurde.
übrigens befremdet an dieser Stelle

die kurze Angabe über die 1

feier in der Stadt, da sie ohne
rechten Zusammenhang in die Er-
zählung eingefügt ist.

879, 280 = y 65. 66.

281. Erstes Uemistich = £248,
zweites = 26S.
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282. gerade wie
sie selbst, die Diener. —

— 690. 123. —-: Kr. Di. 31, 1, 2.

283 = 63. 554. 3. 432,
auch 398.

V. 284—344. Wie Ktesippos den
Odysseus mit einem Bindsfufse wirft.

Telemachos und Agelaos.
284—286= tf346—348. [Anhang.]
287. Erstes Hernistich: vgl. 9.

314. & = 428.

[Anhang.]
288. Erstes Hemistich: vgl. 5.

247, zweites: vgl. 798. :
246.

289. Demonstrativ, wie 316.

12. £1 731. — eben.
290 = 125. [Anhang.]
291. , Demonstrativ,

wie 148. 318.

292 = 43; AnfaDg wie 370.

468. 68; Schlufs wie £239. 397.

293. : dieser Ge-
danke bereitet die 296 folgende
Selbstaufforderung vor, wie 10—13,
zu 5. — schon.

294. 295 = 312. 313.

295. Vgl. 355. -
mit höhnender Beziehung

auf 262—267, wo Telemachos den

Fremden ausdrücklich als seinen
Gast eingeführt und ihm den Schutz

des Hauses zugesichert hat. Kte-

sippos gibt sich den Schein, als

ob er willig der Mahnung Telemachs
folge. — der Singular nach
dem Plural distributiv.

296. als Selbstaufforde-

rung: ich will geben. Kr. Di. 54,

2, 2. Zum Gedanken vgl. 407 f.

517. — = 45.

ip 171, auch selbst d. i. seiner-

seits, er wiederum.
297. ein substantivier-

tes Femininum des Adjektivs, Bade-
wärterin. — als Ehren-
gabe, scherzhaft für Trinkgeld.
'298 = 402. 417. [Anhang.]

299. Erstes Hemistich === 130.

300., nämlich .
Jeder Gast hatte einen solchen Korb,

um die übrigbleibenden Knochen
hineinzulegen.
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301. gleichzeitig mit. —& lokal: im Her-
zen, innerlich.

302. sardanisch d. i.

mit höhnischer Bitterkeit, im Ge-
danken an die bevorstehende Rache,
ein sprichwörtlicher Ausdruck, des-

sen Ursprung unbekannt ist. —
so recht: zu 321.

stehendes Beiwort, nur
hier ohneTrennung des Diphthongen.
— traf. [Anhang.]

303. &: zu 17.

304.
r dies', auf das Folgende

hinweisend. — .
f ward' besser, in Bezug auf
den Augenblick der That d. i. es

war dein Glück: vgl. 225. —& im Herzen, wo das Glück
empfunden wird, so dafs er sich

darüber freuen kann: vgl. r 283
und 145. [Anhang.]

305. hinweisend.

306. fürwahr ja, kor-
respondierend dem 304 ; wir
bezeichnen das adversative Ge-
dankenverhältnis mit sonst wahr-
lich. — adjektivisch zu ',
wie 623 und sonst. — o£voevxi:
zu 33.

308. &, in nachdrückliche!
Stellung: nicht in der Heimat. —

deshalb, weil ihr mich ent-

schlossen seht, jede Gewaltthat zu
strafen. — , vgl.

159 .
309. 310 = 228. 229.

311. ' aber gleich-
wohl. — . ertragen
wir noch, mit Partiz., vgl. 277.

1G2. [Anhang.]
312. .: statt

des Accusativs, wie 318, absolute
Genitive, um den Zeitbegriff der
Wiederholung (so oft, wenn) nach-
drücklich hervorzuheben: zu £ 157.

313. y.al mit
durch ein Zeugma verbunden. —. Kr. Di. 28, 6, 3.

314. ethischer Dativ. —, wie 73; was
gemeint ist, zeigt 318 f. — Die 308
ausgesprochene Warnung vor wei-
tern Gewaltthaten wird noch zwei-
mal wiederholt: hier unter dem
Zugeständnis: ich will, obwohl mir
das Schändliche eures Treibens voll

bewufst ist, das Verprassen meines
Gutes mir noch gefallen lassen,

wenn ihr nur (all ) die Ge-
waltthaten einstellt; dann 315 ff.

mit der Steigerung: ja ich würde
lieber sofort sterben, als dieselben

noch weiter mit ansehen zu müssen.
315. iam. sofort.
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316 = 358. 41. ' zu

selbst das, weist auf
zurück.

317—319 = 107—109. &-
tot sein = ein für allemal

sterben. — oquuo&cu Med. sehen
müssen.

320. 321 = 398. 399.

322—325 = 414—417.

326. ,& einen Vorschlag,
wie 87.

327. an betonter Versstelle.

— ei— ccöol: bedingender Wunsch-
satz. —] im Herzen. [An-

hang.]

328., womit die Rede direkt

an Penelope und Telemachos ge-

richtet ist. Die Enklisis zu Er. Di.

25, 1, 18. — bis =
96. 328, vgl. 313,

in Imperfektbedeutung.

329 = 83. ' 424. 239.

204.

330. : zu 350, sonst

stets ohne Verbum. — und
dafs f ihr' wartetet

und hinhieltet.
331. %\ wie

% 22, gehört hier zusammen.
332. , Erklärung des

vorhergehenden. —
redux, stets in adverbialem Sinne

mit^ verbunden.
333. ', nach der erfolg-

losen Reise des Telemachos. — '
d. i. , bis Erklärung
von . Kr. Di. 69 , 57 A. —

,= 85.

der Heimkehr fähig,
wie 806. 85.

334. , wie

738.

335. Vgl. 76 f. & in

imperativischem Sinne, erläutert.
336. besitzest und ge-

niefsest, wie 185. 195. 185.
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337, t'o&cov ., wie 272.

Sl 476, vgl. 373, bezeichnet den
behaglichen Genufs. — ],
wie 74.

339. , wie 43, mit
aXyza , so wahr

Zeus lebt und mein Vater Leiden
erduldet, eine ähnliche Verbindung
zweier Eidesformeln wie 158.

Die Negation ov wird 341 durch
aufgenommen, wie 86.

43: zu y 27.

340. irgendwo. — rj -
deutet in Bezug auf 333 auch

die Möglichkeit der Rückkehr an.

341. ov : die Freier

selbst schreiben diese Verzögerung
(3 204 der Fenelope zu: vgl. ß 91 ff.

— ich fordere sie auf,
eine Steigerung des 334.

342. Erstes Heinistich = 270,

fgl. ß 128. — , für den
Bräutigam. — bin bereit
zu geben: vgl. 378. [Anhang.]

343. im Gegensatz zu
dem vorhergehenden Gedanken: f

ich

fchue alles, um die Verheiratung der
Mutter herbeizuführen' mit Nach-
druck vorangestellt: 'nur' scheue
ich mich: vgl. ß 130. — -

bis = 398
844. zwingend, ge-

bieterisch. Der folgende Wunsch
unser: da sei Gott vor. [Anhang.]

V. 345—394. Theolrfymenos, Un-
glück verkündend. Der Spott der

Freier.

346. Acc. wie 8, ein Lachen
ohne alle Veranlassung, erklärt

durch das chiastisch zu ge-

stellte parataktische,
vgl. 81, mit rückte den
Verstand aus der richtigen
Lage, verwirrte sie. Vgl. ß 396.

347. , Zerdehnung aus,. —&-
iatv sprichwörtlich: mit frem-

den Kinnbacken d. i. mit un-
freiwillig und krampfhaft verzerr-

ten Gesichtszügen. [Amhang.]

348. mit Blut be-
netzt, das noch vorrätige rohe
Fleisch, gar.

349 = 248.

350 = 151., zu

257, erkennt in seinem Sehergeiste

die von Athene bewirkten Anzeichen
des den Freiern bevorstehenden
Untergangs und führt in prophe-
tischer Vision dies in einer Reihe
von Bildern aus, deren Sprache au
die der Orakel erinnert, und die auf
die Umnachtung der Sterbenden
(351 f.), das Jammergeschrei der

Gemordet,
v
;>53 f.) und die AVan-

derung der Seelen in die Unter-
welt (355—357) deuten.



62 20. .

„«, ;& ,, ,.&, , 355

, ' ."& , ' .
%<5 '„ &. 360,, &&

&,, ."
d' &'„ ,

<?'& \ 365

6&6,, ', &,
5

*, $& ^^.''' 370

351. Ha! (weh!) ihr 361.& Q"vq. geleitet

Unglücklichen! — nach , ihn hinaus: zu 97, da er nicht

wie 225, (dies) hier. [Anhang.] sehen kann.
352.& , wie 452: 362. , wo es heller Tag

zu 160. ist. — . Inf. des Zweckes. —
353. Zweites Hemistich = X491. ,, fda er dies

354. Perfekt von hier der Nacht vergleicht' d. i. da
(aus -vjco). —: zu 37. er hier Nacht sieht.

355.&, der Raum vor der 364. : Hiatus in der

Thür des Männersaals, Thürweg. trochäischen Cäsur des 3. Fufses.

356. zu. — - 366. vollkommen,
als Ziel, dazu tüchtig. — ^ f

in nichts

hinab in das Dunkel. unziemlich', ganz untadelhaft.
357. ist vom [Anhang.]

Himmel weggetilgt: deutet auf 367. , auf alle 365 f. aufge-

das Dunkel des Hades. —- zählten Organe bezüglich, soziativer, nämlich, ist darüber Dativ: mit denen (als ).
ausgebreitet: vgl. £ 45. — mit einem zum Objekt

358 = 376. 784; der Vers- prädikativen Partizipium, wie sonst

schlufs auch 270. Über ~ . Kr. Di. 56, 7, 2.

zu 354. [Anhang.]
359 = n 345. 349. "

868. ', wie

360. ein Narr ist. — 436. 147. ,&& = 318, 370. Vgl. zu 170. mit

vgl. zu 26. [Anhang.] dem Accusativ, wie 695. — % ~
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\6\6 .& : nach leb-

hafter Übergang in die zweite Person
,

als Ausruf zur Begründung des vor-

hergehenden Gedankens.
871. Vgl. 324. 242.

372. Zweites Hernistich = 314,

vgl. I 480 und 387. ig:
Kr. Di. 68, 21, 3. Über Peiraios

539 ff.

373. Erstes Hemistich = 71.

860, zweites = Sl 033; auch 320.

Dafs sie einander ansahen, war eine

Folge ihrer Verwunderung, denn
die von Athene bewirkte Stimmung
(849) ist schon vorüber: vgl. 358.

375 = 324. 760. 482.

361.

377. , wie 429.

160. 221, ein das Vorhergehende
begründender Ausruf; über zu

348. Der Gegensatz 380
' . — in verächt-

lichem Sinne: istum: vgl. 170.

761. — eigentlich be-
tastet, dann schmutzig. [An-
hang.]

verlaugend
— aber keiues-

3,ö.

nach,
wegs.

879. , mit verkürzter
Mittelsilbe, erprobt in,

auch nicht in der Kraft, in

kriegerischer Thätigkeit als Gegen-
satz zu. Kr. Di. 47, 26, 6. —

'nur so' d. i. eitel,&
eine Last der Erde,

sprichwörtlich von unnützen Men-
schen, wie 104. [Anhang.]

380. wie 377.

381 = 28. bis &:
Wunschsatz, wozu die Worte
bis ' indes nicht den Nachsatz
bilden, sondern ein Urteil über den
Inhalt desselben enthalten. [An-
hang.]

382. Zum Gedanken vgl. 84 f.

383. die Bewohner der
Insel Sikelia (Sicilien). — ,
auf bezüglich. —
fetwas Erkleckliches . Kr. Di. 43,

4, 4. — d. i., näm-
lich als Ware; vgl. 250.

[Anhang.
|

384 = 4>8; zweites Hemistich
noch 553. 275.

385. [Anhang.]

386. Vgl. zu 29. '
wann endlich nach
r wartend', sonst mit dem Op-
tativ des Aon.-K wie 794. / 191.

524.

i
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387. ' f
in der Be-

gegnung', gegenüber d. i. im
Frauengemache an dem Eingange
in den Männersaal. [Anhang.]

389. von ab-
hängig, gehört mit
eng zusammen: zu 514.

390. Diese die Rhapsodie ab-
schliefsendenVerse 390—394, welche
die Spannung des Hörers auf die

an die Vorlegung des Bogens sich

knüpfende Entwickelung der Kata-
strophe richten sollen, stehen aufser

Zusammenhang mit den vorher-

gehenden Worten, da ohne alle

Beziehung bleibt. Aber auch die

V. 387—389 sind an ihrer Stelle un-
begreiflich. —, denn die

Vision des Theoklymenos hatte ihre

heitere Laune nicht gestört, vgl.

358. Die Form, wie 111.

Kr. Di. 34, 6. 5. [Anhang.]
392. , im Gegensatz zu

390, wird durch das
folgende olov dr näher bestimmt.
Nach dem wird hier die

den Freiern den Tod bringende

& vorgenommen, daher
— mit bitterm

Nebensinn, wie 428. ov% mit
in keiner Weise. [Anhang.]

394. &, vorsetzen. —, nämlich, zu-

erst, indem sie ohne Anlafs mit

ihren Frevelthaten vorgingen und
damit schwere Schuld auf sich luden.

— ., wie 432, sonst^.
Der Bogenkampf, den Penelope
572 ff. als bevorstehend ange-

kündigt hatte, fällt noch auf den-

selben Tag, dessen Anbruch 91

erwähnt ist.

V. 1— 79. Wie Penelope den Bogen
des Odysseus zum Wettkampfe bringt.

1. 2 = 158. 159. [Anhang.]
3 = 81. 168. & vorzu-

legen: vgl. 572. — -
die zwölf Äxte.

4. Erstes Hemistich = 117.& %a\ cpovgv = co 169,

prädikativ zu und:
zum Kampfgeräte und zum
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Beginn des Freier-Mordes nach
dem Willen der Athene.

5. Vgl. 330. -
?, vgl. , sie schritt aus dem
Arbeitszimmer (v 387) ins Oberge-
mach die Stiege hinan.

6. der Schlüssel, ein

sichelförmiger Haken oder Dietrich

zum Zurückschieben des innern
Riegels: zu 442. — £^]
fmit der fleischigen', ollen Hand.

8. Erstes Hemistich = 109.&, zu 17, mit nachdrück-
lichem Zusatz.

9. Zweites Hemistich = 326.

295. [Anhang.]
10 = 48. 379. 133; auch
324.

11. iW« : die durch die ana-
phorische Wiederholung von&

verbundeneu Glieder (9 und 11)
stehen in dem Verhältnis des All-

gemeinen und des Besondern: dort

lag unter andern Kleinodien der
Bogen. — ist wie lo-

eine bleibende Eigenschaft:
rückwärts spannbar, daher zu-
rückschnellend, elastisch,-

bis = 443 f. [Anh.]
12. seufzerreich,

sinnliche Belebung: zu 622.
13., , quae dona, .,

Wie \ 341: vgl. & 428. 335. —
hier, wie 681, Name

Homers Odyssee. II. I,

des Landes Lakonika. Wenn in

der wahrscheinlich interpolierten

Ausführung 15—41 Pherä in Mes-
sene als Ort der Zusammenkunft
genannt wird , so betrachtete der
Interpolator Messene als einen Teil

von Lakedämon.
14. Eurytos, König zu Ochalia in

Thessalien, ein berühmter Bogen-
schütze: # 224 ff. 596. — fai-

ad•., wie 37 und 414, sonst
in d. II.- mit Hiatus, weil

digammiert ist. [Anhang.]
15. Spondeischer Vers, wie 2

334. [Anhang.]
16. iv, in

Stadt Pherä: 488. — Mit
traun, dem 22 hinwie-
derum, anderseits entspricht,

beginnt die Ausführung der nähern
Umstände, welche die beiden zu-

sammenführten.
17. fifr« d. i. um dieselbe

gütlich einzutreiben: vgl. 153.

Zur Sache vgl y 367. 68. ff.

Wenn das ganze '^ liier für Ge-
waltth&tigkeiten einzelner verant-

wortlich gemacht wird, so scheint

EWischeO lthaka und Messene ein

auf Vertrage gegründetes fried-

liches Verhältnis angenommen wer-
den zu müssen, wie 426 fit

18. hatten aufgeh I

vom Raube, mit: vgl. '
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19. Zweites Hemistich = 697.

20. () war eine

Aussendung (Accusativ des Inhalts)

d.i. als Gesandter gekommen,
wie Sl 235. Kr. Di. 46, 1, 2. —

den weiten Weg.
[Anhang.]

21. , wie 338. —
mit \.. — die

Volksältesten: zu ß 14.

22." , nämlich &. —, durch Raub.
23 = 636. darunter,

weil sie noch saugen.
24. mit denn auch. —

hernach, erklärt durch
. — -
. i. veranlafsten seinen Mord

und Tod.
25.& lobendes Bei-

wort ohne Rücksicht auf die

schlechte Anwendung, welche er in

diesem Falle von seinem Helden-
mut machte.

26. mit Nachdruck vorge-
setzt: den Helden Herakles.
Derselbe wohnte damals noch in

seinem Erbreich Tiryns. —
den Mitwisser,

Mitschuldigen frevelhafter

Thaten (zu 261. r 92), ein Hin-

weis auf die alte Sage, dafs Auto-
lykos zuerst 12 Stuten entwendet
und dem Herakles verkauft habe.

[Anhang.]
27. ' bedeutsamer Zu-

satz, vgl. 478%&. 404 f.

28. der Ruchlose. —: vgl. 82. 215. —
mit zwei verschiedenen Objekten
verbunden, wie 75. 527. —: vgl. 158.

29. weist auf&
zurück, vgl. £ 404. —
sogar ihn selbst, nicht genug,

dafs er die Stuten an sich gebracht

hatte. [Anhang.]
30. behielt f für

sich', wie 194. 271.

31. d. i. 22.

32., wie 41, gestabat.

— der gewaltige. —
6: dasselbe Subjekt wie vorher:

zu 219.

33. Zweites Hemistich = Sl 281.

34. , dem Iphitos.

35., wie- 4, aber hier Ap-

position zum ganzen Satze. —-% sorgsam, innig. »
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aber nicht. — am Gast-
tisch, im Hause.

30. mit dem Genitiv, wie 109; auch 348.

357. Kr. Di. 47, 10, 8. Durch die

Aufnahme am Gasttisch ward eine

engere Gastfreundschaft begründet
als durch blofse gegenseitige Ge-
schenke: vgl. 76. — Adv.

37 = 14.

39. = 448:
zu «'398, zweites Hemistich =
550. 700

;
528.

40. an Ort und Stelle,
wo er sonst lag, erklärt durch ivi.

41. er lag immer. —
auf seinem (heimi-

schen) 1)0 den.
42. Zweites Hemistich: zu 55.

zu jenem Vorrats-
genuich (8— 10), mit emphatischer
Nachstellung dos Pronomens. Kr.

Di, 60, 2, 3. [Anbang.]
43. bezieht sich auf.

— = 340.

44 = 341. Vgl. 197.

45. Zweites Hemistich = $3} 109.

fügte daran, an die

Pfosten.

46. im Nachsatz. Kr. Di. 65,

9, 4. — bis : zu
442.

47. zwei sich begegnende,
in der Mitte übereinander gehende
und das Thürloch bedeckende Rie-
gel: zu 442.

48. , wie 4*21.

266. 181, geradeaus zielend,
indem sie die Riegel in entgegen-
gesetzter Richtung in die Vertie-
fungen der Seitenwand zu stofsen

suchte. — weist auf das
folgende &. — :
vgl. AI 460 '-. [Anhang.]

49. ßoox., wie 151. —
so laut.

50. . i. durch den
Stol's.

51. eine Bretterlag
Bühne, auf welcher die, stan-

den, damit die darin bewahrten
Schätze vor der Feuchtigkeit des
Bodens geschützt wäreu.

52. &, indem die Kleider
den Wohlgeruch der aus Q-voi' [tu

< I verfertigten Truhen annah:
Vgl. e 261 und 121.
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53. &, von der Bretterlage,, um den hochhängenden
Bogen herablangen za können. —

d. i. nach 59 Bogen und Köcher,
Schiefszeug: vgl. 490.

54. : zu 219. Kr.

Di. 48, 15, 16. — glän-
zend, wahrscheinlich von seinem
hellen Farbenanstrich. [Anhang.]

55. Erstes Hemistich = 567.

653, zweites = 401. zu. —&, nämlich,
welche Handlung dem
nachfolgt. [Anhang.]

57 = 213. 251.

58. Vgl. 325.

59.' bis, = 443 f.

61. Vgl. c 303. d. i. sie be-
gleitend. —, die 8 er-

wähnten. — ein Korb zur

Aufbewahrung von Eisenwerk, hier

der 12 Äxte:. [Anhang.]
62.& Kampfgerät, wie 4. —, wie 388. 322.

63—66 ==«332—335. 6 208—211.

[Anhang.]

68. Vgl. zu 292.

Objekt zu f
anfielet', die-

selbe Konstruktion 369, sonst mit
dem Dativ: zu 50.

69.& , Infini-

tive der Absicht. —
= 386 und in der Ilias.

70. kausal.
— ' und sonst
keinen, in Bezug auf 72.

71.&&
eigentlich: c

sich ein Hinhalten oder
,

Vorschützen der Rede schaffen',

d. i. einen Grund ausfindig machen,
um ihn vorzuschützen, einen Vor-
wand dafür finden. [Anhang.]

72. sondern nur d. i. als:

zu y 378. —: der Inhalt

des 71 bezeichneten& ist im
kausalen Partizipium angegeben,

wozu nach 69 zu denken ist: dafs

ihr im Palaste verweilet: vgl. 323.
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73 = 106. ' wohlan

denn; Sinn: so will ich denn auf

dieses euer Verlangen eingehen,

[wohlan zeigt, dafs es euch damit
Ernst ist. —'& sich
als Kampfpreis zeigt d. i. in

Aussicht steht, geboten wird: vgl.

77 und 106 f., im folgenden erläu-

tert mit explikativem nämlich.
74. &, wie 3.

75—79 = 577— 581. [Anhang.]

V. 80—135. Die treuen Hirten
und Antinoos. Wie Telemachos die

Äxte aufstellt und seine Kraft im
Spannen des Bogens versucht.

81 = 3.

82. Aor. in Thränen
ausbrechend. —, näm-
lich. —&, 136&.

83. & an einer andern
Stelle, wo er nämlich gerade sich

< befand.

84 = n 417. 78. 167. 287. 90,

auch - 96. 552.

85. die ihr
nur Eintagsgedanken hegt,
nicht weiter in die Zukunft blickt.

[Anhang.]
86. , wie g 389, ihr Elen-

den, eine Steigerung des vorher-
gehenden Tadels.

87.% bis: vgl. 150.
— y relativiscb. — .
ohnehin schon, wie I 699. 99.

88. , wie in einer Fessel.

89. hier adverbial mit&: zu ^3 311. —& mit& : zu 97, Hauptbegriff;
Sinn: wenn ihr weinen wollt, so

geht hinaus.

91. & prädika-
tive Apposition zu, zu einem
Wettkampf für die Freier. —

( copulativum und a\f.

mit Schädigung verbunden,
verderblich, unheilvoll, wie

5. 271. Damit spricht Antinoos
unbewußt das bevorstehende Ver-
derben sämtlicher Freier, sich selbst

eingeschlossen, aus. [Anhang.]
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92.& Praes. dafs sich

bespannen lasse: zu 577.

93. , d. i., hier noch
mit verbunden. [Anhang.]

94. ., wie 59.

689. 538. 315.

95. ich entsinne
mich wohl, ihn gesehen zu haben.
— ' : vgl. 313.

c 229. 19. 484. Sl 726, paratak-

tischer Konzessivsatz. [Anbang.]
96.& bis: zu 328,

im Gegensatz zu seinen Worten
(): 91 f.

97 = 127. Über die Sache zu
r 587. [Anhang.]

98. rot mit traun, ja

er sollte vielmehr, ein sarkastischer

Hinweis auf das bevorstehende
Schicksal des Antinoos als Gegen-
satz zu seiner gegenwärtigen Zu-
versichtlichkeit, mit dem den
Gegensatz markierenden , wie
430. 61. 280. Ähnlich
234-236. 583—585.
99. ', am gestrigen

Tage: 445—463 und 477—480.
100. Erstes Hemistich: vgl. r 322.

Sl 209. ' , nämlich

. — Statt ist an-
sprechend vermutet.

101 = 409. 405; auch 60.

130.

102—105. So spricht Telemachos,
um die Freier zu täuschen über die

Freude, die er bei der sichern Er-

wartung ihres Untergangs empfindet
und die er nicht hinlänglich zu
verbergen imstande ist.

103. . = 131,

konzessiv.

104 = 579. 77.

105. starker Ausdruck für:

es bekümmert mich nicht.

106 = 73. Gedankengang bis 117:

aber beginnt nur den Wettkampf:
ich selbst werde mich beteiligen

und womöglich verhindern, dafs die*

Mutter das Haus verläfst, zum Be-

weise, dafs mir die Sache ernst

genug ist. — wird hier er-

klärt durch 107.

107. ' yatav im
Achäer lande, überall wo Achäer
(zu cc 90) wohnen, wie 166. 249.

254.

108. ., wie 251, par-

titive Lokalitätsbestimmung: im
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Bereich von . Kr. Di. 46, 1, 1.

Diese drei Städte werden beispiels-

weise als berühmte Repräsentan-
tinnen des Achäerlandes genannt:
zu 459.

109 = 97. 98. [Anhang.]
110. y.cll auch zu, ad-

versativ, wie 113. Kr. Di. 69, 41, 2.

— bezieht sich auf das vor-

her Gesagte.
111. ) ziehet

die Sache nicht durch Vor-
wii u de hin.

112.& sich abge-
wendet halten, verhält sich zu& wie tergiversari zu
verti; vgl. 405. —
= 336. 97. [Anhang.]

113. - mit f ich
denke mich zu versuchen'. —, dem es als Sohn des
Odyseeus am meisteu zukommt.

114. ,
Konjunktive des Aorists im Sinne
eines Fut. exact.

115. mir als Be-
t r ii b t e

m

, m ir zu r 13 e tr ü bni 8

:

zu 227, ein ethischer Dativ, bei
dem das Partizipium die die Haupt-
handlung begleitende Stimmung
bezeichnet, in engster Verbindung
mit dorn Hauptgedanken; die vor-

angestellte Negation bezieht sieh

auf das Ganze: dann hätte ich nicht
den Schmerz, dafa.

116. ' lovou, in mifs-

billigendem Tone über die Wieder-
verheiiatung gesagt: vgl. 103 f.

—
temporal: wann, während,

mit Optativ der Vorstellung.

117. befähigt, mit dem
Infinitiv, wie r 160, zu 173. —&,'& entsprechend
dem& 82 und 572,

die schönen Kampfgeräte
aufnehmen für sich, ergrei-
fen, um damit den Wettkampf zu

bestehen. Der Gedanke dieses Ver-
ses steht konzessiv zu und
bezeichnet das ihn dabei quälende
schmerzliche Bewufstsein, dafs er

trotz seiner entwickelten Mannes-
kraft nicht imstande gewesen sei,

den Weggang der Mutter aus dem
Hause zu verhindern.

118. mit Synizese,

wie 500.

119.& proleptisch zu.
120. (mit Synizesis) on]-. : zu 573 f. — zum

Verbum: hindurch, durch den
Fufsboden. und 1-J

aucfl fva£c beweist, dal-

der Saal nicht mit Platten bedeckt
oder sonst gepflastert war, sondern
nur gestampft und feetgeeohlag

zu 150, vgl. 32'.». 888 noWgfi,
455 uud f 46.

L21. Zweites Heiuistieu = 5 245

B41. 44. 197. Objektzu»vw»
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125

130

sind die Äxte und darauf bezieht
sich auch 122 zu beiden
"Seiten, rechts und links.

122. [Anhang.]

123. wie zu, das

Ganze ein indirekter Ausruf. —
parataktisch in konzessi-

vem Sinne, wie 95. [Anhang.]

124. Zu 128. Schwelle und
Thür am vordem Eingang in den
Männersaal.

125 = 176, hier von dem mit
dem fFufsende J auf den Erdboden
gestemmten Bogen: er

erschütterte ihn, brachte ihn
aus seiner Starrheit,&

voll Begierde, ihn an
sich zu ziehen, indem er, mit
der ganzen Wucht seines Körpers
auf das Kopfende des Bogens
drückend, die nach der Aufsenseite

gehende Krümmung in die ent-

gegengesetzte, nach seinem Körper
hingerichtete Biegung zu bringen
sucht, um dann die Sehne ein-

hängen zu können: zu 577. [An-

hang.]

126. Erstes Hernistich = 177.&. er liefs von der
Kraft nach, erschlaffte an Kraft.
— konzessives Partie,

praes. von der andauernden Hoff-

nung: obgleich er immer noch
hoffte.

127. Vgl. zu 97. Die Infinitive

erklären .

128.
f und nun

wirklich', entsprechend der eben
angedeuteten Hoffnung, wie 273.

490. — d. i. die am
Fufsende befestigte Sehne bis zur

straff heraufziehend: zu r

577. [Anhang.]
129. Vgl. 284. 430. 409., dem Sinne nach gleich
—: zu 468. —&

7

durch das.
130. Vgl. zu 101.

131. ., indem
sich Telemachos von neuem vor

den Freiern verstellt, wie 102 ff.

Übersprungen ist hier bei dem Hin-

weis auf die Zukunft die nächste

aus dem mifsluugenen Versuch sich

ergebende Folgerung seiner augen-
blicklichen Untüchtigkeit, indem
dieser Gedanke durch den voran-

gestellten schmerzlichen Ausruf
ersetzt wird: vgl. 60 f.

132. zu jung, so dafs

meine Kräfte noch nicht völlig ent-

wickelt sind. Zu Kr. Di. 49, 1. —, —& = 71

d. i. ich bin mir der Leistungs-

fähigkeit derselben noch nicht ge-

nügend bewufst, weil ich sie noch

nicht hinreichend erprobt habe.

[Anhang.]
133 = 72. £1 369. Der Vers

ist für den Zusammenhang unge-

hörig, da es hier- sich nur um den

Versuch den Bogen zu besehnen

handelt.
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135. Vgl. 180. 268.

V. 136—187. Die vergeblichen

Versuche der Freier den Bogen zu
spannen.

137— 139 = 164— 166.

137., gleichzeitig mit&.
—: der Dativ als Lokativ
des Ziels. Telernachos stand nach 124
an der Schwelle zwischen den nach
innen geöffneten ThürÜügeln. Zu, vgl. - 194. 7 583.

138. f ebenda', näher
bestimmt durch %aXij an
den Bogenring, der am Kopf-
ende des Bogens als Sehneuhalter
diente: zu 677. — den
Pfeil, den er aus dem Köcher ge-

nommen hatte.

139 = 166. 157. ip 164.

140 == <?660. 363. 42. 270.

141. 6\8, nämlich -& 136. — f von der
Linken zur Rechten', rechts
hin an den Wänden vom Sitze des

I Mundschenken am Misehkruge an:

|
vgl. 365. [Anhang.

142.& von woselbst,

wie 321. —, nämlich
der.

143 = 269. g 50. 290.

145.& von ftvo- (in &vov)
und 6Y.0J- = schauen, der Opfer-
schauer, der nachsieht, ob die

von ihm auf den Altar oder auf
die Kohlen einer Räncherpfanne
gelegten Spezereien gut brennen;
er betet bei den Opfern: 322, auch
wohl bei den AVeinspenden, daher
sein Sitz beim Mischkruge. [Anh.]

146., von einem ans
gebildeten Lokativus,

wie von, an der
innersten Stelle des Männer-
saals, im Hintergrunde. — ol

oi'cp, dadurch wird Leiodes noch
höher gestellt als Amphinomos
( 397 f.) und Agelaos (v 321 £).
[Anhang.

|

148. : zu 291.

149 — 124.

150. Ailv. vorher, ehe er

die Sehne einspannen konnte. —
mit. zu -9" 368. [Anh.]

151. Zweites Hemistich = 467.
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152. fürwahr. — «.
f auch> ein andrer, damit auch
dieser erfahre, dafs der Bogen nicht

zu spannen ist; aus diesem vor-

schwebenden Gedanken erklärt sich

153, wo auf der Nach-
druck ruht: viele, nicht blofs

mich, sowie die Antwort des An-
tinoos 174. [Anhang.]

153., ein von dem redu-

plizierten Aorist ( 334)
gebildetes Futurum zu ,, wird
schädigen d. i. berauben,&
hccl an Seele und Leben,
d. i. wird viele zu einem freiwilligen

Tode führen aus Verzweiflung über
das verfehlte Ziel ihres Strebens

155 f. [AnhaDg.]
154. Erstes Hemistich = 334,

zweites = 169. 109.

da ja.

155.& tot sein, zu
107. —, nämlich ,
daher. Zu Kr. Di. 55,

2, 5. — - \ enthält

das Objekt zu, wie 60.

156. ,
wie 205.

157. mit % jetzt noch,
im Gegensatz zur Zukunft 159,

freilich.
159. , wie

126. # 213; Conj. aor. im Sinne

des Fut. exact. [Anhang.]
160. Zweites Hemistich = 424.

161. 162= 391. 392. [Anhang.;

163. bis, wie ÜT465; sonst

folgt nach ' der

Anschlufs mit .
164—166 = 137—139.
167. Vgl. zu 84.

168. Vgl. zu 64. [Anhang.]
169. parenthe-

tisch im Anschlufs an die nacb-

drucksvollen Attribute
= IIb. 367. 119,

während 170 mit dem Haupt-
gedanken 168 zu verbinden ist.

170. . wenn
wirklich, wie^du sagst, dieser
Bogen berauben soll, indem er

die Worte des Leiodes 153 zwar
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richtig vom Selbstmorde versteht,

aber mit (d. i. der elende

Bogen) in verächtlichem Sinne

wiederholt.

171. cv mit Nachdruck betont.

Sinn: es ist arg, aus deiner
Unfähigkeit auf die aller zu

schliefsen.

172. Vgl. 223. Die mit ja
eingeleitete, durch tot (etwa: sag'
ich dir) als solche angedeutete

( Antwort auf die Behauptung des

Leiodes schliefst sich unmittelbar

un den Satz inst bis in

der Weise an, dafs mit die Er-

klärung für die darin enthaltene

Thatsache gigeben und damit die

daraus gezogene Folgerung (170)

zurückgewiesen wird: wir bedürfen

zur Verniittelung der Gedanken ein

'natürlich', zu -fr 159. —
betont im Gegensatz zu 174.

173. : aus der korrelativen

Verbindung, so be-
schaffen, wie beschaffen nur
immer mit dem Infinitiv der vor-

gestellten Folge (um zu sein)

entwickelt sieh der Begriff: be-
fähigt zu etwas: zu 117 und bcaov

484. Das ' ist durch Position

gedehnt, weil ursprünglich
mit J anlautete. Zu bis

vgl. 2G2. [Anhang.]

174., wie& 92
Präseos von dem nahe Bevorstehen-
den. [Anhang.]

176. wohlan denn: zu
149. — , im Saale,

worin sie sich eben befinden.

177. bis ': vgl.

97. Die Freier sollen sich darauf-
setzen, während sie den Bogen zu
erweichen suchen.

178. Im zu, aus dem In-

nern des Hauses. — zwei-
silbig zu lesen. — fder
im Hause ist', vonätig: zu 140.

179., vgl. 246, -, asyndetisch zusam-
mengestellte gleichzeitige Hand-
lungen. Die Absicht dabei ist, die

(395) geschmeidig zu machen,
da der Bogen trocken und unge-
braucht gelegen harte und starr und
spröde geworden war. —-

., wie 17'.•.

180.& Präs. uns wei-
ter versuchen.

182. gehört zu.
184. mit diesem (

= 179.

185. begründend. — d. i.

der für die Anspannung des Bog
erforderlichen. — Zweites Heinistich
= 253. 171.
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186. 187 = 628. 629. ,

nur hier intransitiv: hielt noch
zurück, versuchte es noch nicht.

[Anhang.]

Y. 188—244. Wie Odysseus den
treuen Hirten sich entdeckt und die

TJiüren zu verschließen befiehlt.

188. in adverbialer

Bedeutung, wie noch 400, ähnlich
wie&: zu 449, gleich-
zeitig, mit der Verdeutlichung'.

190. adverbial f he raus'
durch näher erklärt.

191. . d. i. vor
der Thür des Männersaals, und
dann weiter ( v.aC) außerhalb
des Hofes d. i. auf der Strafse.

192. Zweites Hemistich: zu 165.&, wie £ 492. — ' . i., wie 206. -9- 271; vgl. 552.

193. & ich
konnte ein Wort mitteilen,
dann Frage mit , wie £ 149,

oder soll ich selbst es ver-
bergen, für mich allein be-
halten? zu 30.

194. & adversativ zu
%&: zu 140.

195. notoC %
3

mit dem In-

finitiv der Beziehung. Sinn: wessen
dürfte man sich von euch versehen,

wenn es sich darum handelte, dem
Odysseus beizustehen. Kr. Di. 55,

3, 6. — & = 414.

351.

196. s , mit einem Gestus
der Hand. — % leitet eine er-

läuternde Ausführung ein. —
ihn leibhaftig (zu 207)

brächte, so dafs Odysseus den
Gott gleichsam mit der Kraft seiner

Arme und Schultern wirksam vor

Augen stellt, während Eumaios 201
mit einfach

den Wunsch der göttlichen Führung
ausdrückt. Dem entspricht auch
der Wechsel des mehr persönlich

gefafsten& und, der wir- »

kenden Göttermacht. [Anhang.]
197. und ?, zwei selbständige

Fragen.
198. bis, wie 81

und sonst.

199 = 235.

201 = 243. dafs doch,
selbständiger Wunschsatz, mit para-

taktischem Nachsatz 202.

202—204 = 237—239.



21. . 77

' ' &
6\(5 'Odvörjcc ovo .', 205

6'„ ' '& .
\

' 210' &.
\ ,&,& ,

\, 215&.
Ö' , ,
' & $,, ~'& 6 ." 220& \.

20. prädikativ zu:
unsträflich, ohne Falsch, treu.

206. Vgl. zu 214. hier

Bezug auf die erste Anrede 193.

207. daheim: vgl. 407.

462. 321. — wirklich,
mit Bezug auf den von den Hirten
ausgesprochenen Wunsch. —
lier: vgl. 205. 367. —
nämlich . Das Ganze fafst in

ebhafter Kürze die beiden Ge-
danken zusammen: daheim ist

Odysseus wirklich und ich selbst

bin es: zu 216. —
uoyr)eccg = £ 175. 101. 169. [Anh.]
208 = 206. Vgl. 102. 170.

209. als
c Wünschen-

den' d. i. ersehnt: zu 115.

438. 400.

210. [Anhang.]
211. Zweites Heinistich = 35.

a&cu w uscben, wie 463.

5$ 484. —: zu 382.

212. 'ganz wie'
88 sein wird: zu 312. — Zwei-
tes Hemistich = 226. 108. 420.

213 = 488. 496.

214. ich werde zufüh-
ren, zu £28. Dies wie das Fol-

gende setzt die Freilassung der
Sklaven voraus. Vgl. £ 62 ff.

215. mit& ihr werdet
in meinen Augen sein, ich werde
ench ansehen als.

216. : ein

Ausdruck der Zutraulichkeit ohne
Rücksicht aufs Alter; ein ähnliches
Verhältnis 365.

217. Vgl. 73, auch 126.
' : zu 271. — aufsur-
dem, aufscr meiner Versicherung.

218. iv genau, vollkommen,
wie 222. —& sicher
werdet, Glaubeu fasset.

219 = 393. 74.

•2-20 = 466.

221. £<& mit dem Be-
griff der Fortdauer, zu 392, er
hielt hinweg, so dafs sie die

Narbe eine Zeitlaug betrachten
konnton.
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222. und,
Dual mit dem Plural abwechselnd.
Zu Kr. Di. 63, 3.

223., auf bezüg-
lich. Vgl. 211.

224 = 35. 499.

225. : vgl. 16. tp 87.

398. 478.

226 = 220. 154.

227. [Anhang.]
228. Vgl. 8. g&ov, Impera-

tiv d. Praes.: zu 180.

229. ' f auch hinein'.
230. einzeln nach-

einander, wie 233. —' /, mit Einschlufs des Sprechen-
den, wie das Folgende zeigt.

231. Adv. danach, wie
400. — 6& dies

Bei das Zeichen, für den bevor-
stehenden Kampf (195 ff.) und für

die Ausführung der ihnen 235 ff. zu
gebenden Aufträge.

232. bis oaoi = 877.^ nämlich leitet,

erläuternd, die 234 folgende Auf-
forderung ein.

233. mit Synizese, wie

ia 256 und 344. Odys-
seus wird nämlich bitten, sich mit
dem Bogen versuchen zu düifen:

281 ff.

234. durch den
Saal hin.

235. , wie 76.

431 : Eumaios richtet 380 ff. den
Auftrag verständigerweise nur an
Eurykleia.

236. & die hintere

Thür des Männersaals, die in das

dahinter liegende Frauengemach
führt. — : zu #128.

237. eine der Dienerinnen. —, erklärt durch .
238. ist von r)l•, abhängig. — h »- in unserm Verschlufs:

diese eigentümliche Bezeichnung
mit Bezug auf die Abschliefsung

des Männersaals. — bis. wird noch von

235 regiert. —&: hier

ist eine aus dem Frauengemach zur

Seite in die führende Thür

gemeint: zu 128.

239. zu bleiben.
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210

245

250

..
255

240. %• das Hofthor,
urch das man auf die Strafse

linauskommt. Aber die aus dem
Vlännersaale in den Hof führeude
?hür blieb offen.

241. Zweites Hemistich = -9- 443.

147. , zu 442, mit dem
Siegel, der hier inwendig vorge-
choben wurde, damit die Freunde
er Freier nicht von aufsen zu Hilfe

ommen könnten, wenn sie etwa das
Jeschrei vernähmen. —:' hier wurde dazu nach 390 f.

)in Tau verwendet.
242 = 324.

143 — 392. Vgl. 139. 106.

V. 245

—

310. Vergeblicher Versuch
les Eurymachos; Antiuoos schlägt

itnen Aufschub des Bogeinkampfes
or, worauf Odysseys um den Bogm
ntkt, aber von Antinoos verhöhnt
oird.

245. bereits, vgl. 186. —, wie 10, be-
vegte hin und her.
240. & IV#a d. i. rechts
d liuks, zu beiden Seiten des

Bügels, der die beiden ': in der
ditte zusaumicnfafste. —, ein
)ativ, wie 310.

-17. Zweites Hemistich = IG.

Vgl. 33. ist Ac-
cusativ. [Anhang.]

248. Erstes Hemistich = 143
und in dem Formelverse 355,

zweites Hemistich: zu 302.

249. Erstes Hemistich = 293.

, für . Kr. Di.

51, 2, 4.

250. Zweites Hemistich = 104.

X 424.: statt des korre-

lativen folgt 253 ein leb-

hafter Gegensatz mit , wie
144. 51.

252. aXXrjöiv . ist noch von
abhängig. Kr. Spr. 68, 9.

253. ' : bei der zu 250
bemerkten Beziehung von auf

schwebt hier

als Hauptsatz vor: nein, darüber
jammere ich, wenn wirklich. —

mit hinweisendem
so sehr, wie sich hier zeigt. —, wie 185, in kompa-
rativer Bedeatang robore infen
mit dem Genitiv, wie nach
Komparativ.

[
Anhang.]

•J.">4. ' d. i. rf, weil, so-
fern, motiviert das 1*4-

d&visf,

255. : der bei S

vorschwebende allgemeine Gedanke
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260

265

wird hier seinem Inhalt

nach entwickelt, zu (3 273. 406
und 433—435, und bildet zu dem
vorhergehenden Nebensatz eine Art
von neuem Nachsatz. — , icoo-

nv&sa&ca: zu 204.

256 = 383. 641. 477.

c 284.

257. d. i. diese

Schande soll uns nicht treffen: 255.

— .: vgl. Sl 560,

ist eine Berufung auf die Einsicht

seines Genossen.
258. fürwahr. Mit ja

wird die folgende Frage und die

sich daran schliefsende Aufforderung
vorbereitet. — das Fest:

156. 276 ff. Übrigens ist dies in

Homer die einzige Erwähnung eines

regelmäfsig wiederkehrenden Festes

eines Gottes. Die Ausbildung eines

geregelten öffentlichen Gottes-

dienstes gehört einer spätem Zeit

an. — &, zu 388, dieses
Gottes, des Apollon, des Vorstehers
der Bogenschützen: vgl. 267. 338.

364. 365. 7. [Anhang.]
259. in nachdrücklich be-

tonter Stellung, im engen Anschlufs

daran die Frage: bis

wer würde da wohl spannen
können. Antinoos benutzt die Fest-

feier jetzt zum Aufschub des Bogen-
spannens unter dem Vorwande, erst

den beleidigten Gott zu versöhnen

(264) und seine Hilfe zu erflehen

(267 f. 279 f.), wie in der Ilias ge-

wöhnlich der Schufsfertige dem
Apollon ein Opfer gelobt: vgl.

119 f. 872 f. — d. i. nein. —
ruhig d. i. ohne euch zu

beunruhigen.
260. , , mit Nach-

druck dem ' vorangestellt:

vgl. 223. - (gleich): als Nachsatz liegt ein

im Gedanken, was er in

seiner lebhaften Rede verschweigt.

Kr. Di. 65, 5, 4.

261.^ ffür sich auf-

nehmen', forttragen.
262 = 104.

263 = g 418.

264. Vgl.a419. Haupt-
begriff des Gedankens : zu 267. Die

Spende ist hier ein vorläufiger Er-

satz für das 267 in Aussicht ge-

nommene gröfsere Opfer. [Anhang.] «

266. Vgl. 213. 174.,
lokaler Dativ: 'unter' den Zie-

genherden.
< 267. zu, Hauptbegriff

des Absichtsatzes: damit wir

erst — darbringen und dann:

vgl.
fj
436. —: zu 456.

268 = 180.

269. Vgl. zu 143.
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270. Vgl. zu 146.
'270—273 = 338 — 340. 342.

1 174—177.
273. Vgl. zu 342.

274 = 51.

275. 276 = 468. 469. 351. 352.

[Anhang.]
278. Zweites Heinistich = # 141.

397. 206. . durch die

folgenden, eine Aufforderung ent-

haltenden Infinitive näher erklärt.
— i-', der zuletzt genannte

• Antinoos.

279. * &, zu
502, in Bezug auf das Gelingen

des Bogenspannens.
280. & cTrojfi, wie 444. Das

Ganze ein Zusatz aus den eignen
Gedanken des Odysseus, welcher

xrt. bestätigend erläutert.
— ifrilyaiv: Konj. in futurischem
Sinne.

Homers Odyssee. II. '2.

281. ' ' (=£669.
212) der Inhalt des 278.
— &' funter euch', vor
euch.

282. — (284) = utrum
— an.

283. Vgl. 394. 669.

284., mit gedehnter
Pänultima, wie- 142.

Zum Gedanken & 232 f. [Anhang.]
285 = 481.

287. Vgl. zu 84.

288. ' = £361:
Vgl. zu 86. — ' bis:
vgl. £ 141. 355.

289. dafs. — hier
nicht in tadelndem Sinne, sondern:
übermä eh t ig,

JOO. vielmehr, ja.

291.* und doch keiner:
parataktucher Kouzessivsatz.

6
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292. %\ und zumal ein

Bettler.

293. stimulat, sticht
(reizt). — = 213.

553. [Anhang.]
294. , der Singular nach

dem Plural distributiv, mit
iterativem Konjunktiv.

295. Anaphora aus 293. —, bei Spätem auch-
genannt (Ovid. Met. XII 220),

war zur Hochzeit des Lapithen-
königs Peirithoos geladen, und
wollte diesem in der Trunkenheit
seine Neuvermählte Hippodameia
(ß 742) entführen, hier '
298, worüber der berühmte Kampf
der Lapithen und Kentauren ent-

stand 303.

297.
f verblendete', be-

nebelte: vgl. 6 391.

298. Freveltbaten.

299., nämlich&. —,& & = 386,

durch den Thorweg hinaus.
300. . : vgl. 6 86.

301. tjolv &: vgl.

I 537. 340.

302. wie eine Last mit
sich schleppend: vgl. 211.

619. Beachte den engen Zusammen-
hang des kausalen Partizips&
mit dem Hauptgedanken: ver-
blendet, mufste er nun die Folgen
dieser Verblendung (sein Unheil)
mit sich dauernd herumschleppen,
wovon 305 die Nutzanwendung für

Odysseus gemacht wird. [Anhang.]
303. deshalb. —,

den Lapithen im Gegensatz zu, die als ganz rohe und
wilde Unholde, ,

268. 743 erscheinen.
— &, wie 671.

304. zu, das Me-
dium mit beigefügtem Reflexiv. Zu
Kr. Di. 52, 10, 5.

306.
f von irgend einem'

ist von abhängig: zu 206.

307. sondern.
308 = g 85. 117.
'309. du wirst heil
davonkommen. — bis

= | 167 f. Mit dieser Aufforderung
kehrt die Rede «u dem Ausgangs-
punkte 289 zurück, Sinn: drum sei
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zufrieden, hier ruhig trinken zu
[können.

310. ' , Imperativ
jpraes.: und suche keinen Wett-
streit weiter. —,,
wie 316: Kr. Di. 23, 5, 1.

V. 311— 358. Penelope tritt ein für
\0dysseus; Entscheidung des Tele-

machos um! /Entfernung der Penelope.

312. 313 — 294. 295.

314. ', wie sperare, auch
von der Furcht. — Zweites He-
mistich = 172.

315. : zu 237.
—& folgend, nachgebend,
wie 107. 235: vgl. 143.

317. nc quidem. —
durch betont: ein so hohes Ziel.

• — ivl&: zu 328.

Sachlich vgl. 281 ff..

818. a u eh nicht: w

i

er

selbst nicht an einen solchen Erfolg
denkt, so braucht auch ihr nicht
deswegen euch Sorgen zu machen.
— rov ' ist mit dem Haupt-
begriff des Satzes zu ver-

binden. & = 869.

461. 666. [Anhang.]

319. , =
212 , auch wahrlich nicht,

nicht einmal ziemt es, nämlich, zu y 27. 212.

820. 321 = 434. 435. Wiea 434,

antwortet hier Eurymachos au Stelle

des Antinoos, der wegen seines hef-

tigen Charakters zu einer ruhigen
Erwiderung nicht geeignet war.

322. , nämlich&,
parenthetisch, bestätigt 318 f.

:>J3.': als Haupt-
gedanke für dies kausale Partizi-

pium ist zu denken : wir handeln so :

zu 72.

324 = X 100, vgl. 275. un-
mittelbarer Ausdruck der Besorgnis :

dafs nur nicht. — ein

geringerer.

325. t viel ge-
ringere d. i. schwächere, als

Odyse« as: vgl. 333 f.

826. . begründet. — , das Prä-

sens von der Fähigkeit.

827. , ein Bettel-
mann. — &
= 333.

6
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328 = 177. zu 258, mit chiastischer Stellung

329. Vgl. 285 und 108. zum Vorhergehenden, enthält dafür

332., d. i.
die Vorbedingung., , wozu das ^39 = 79. 550.

Prädikat ist. —: vgl. 340 = g 531. Speer und Schwert

c 144 . z
,
ur Anerkennung für die bewiesene

333. Erstes Hemistich = 460. "<?
, ,

489. 203. Die Frage - 3
.

41
•
342 .= ? 80

•
81

•
™onoeal

enthält eine Folgerung aus d • *• u™ Sle darunter zu binden:

dem Vorhergehenden, vgl. 259: da v£*• a 96
•

. .

ihr so schon euren guten Ruf ein- 344. rofov ist Objekt

gebüfst habt. - Prädikat ™ &, diese Infinitive

zu, wie 329;: was die aber
,

smd v°V?£l
r

ff

AT abhangig.

Leute sagen werden (325 ff.). - — ^v fürwahr. [Anhang.]^

ti&sa&s stellt euch hin als, 345.^, nämlich ewt, hat

haltet für. ^ ehr Macht. - &, ,

nnr, -, * + n t die erste Person, weil der binn
335. Vgl. A 113. Acc. des

deg Hauptgedankens ist: ich habe
Bezugs dann das speziellere vor allen die Macht Beziehung
als öohn: vgl. 207. —

f ggg,,: zu 180. [Anhang.] ' 346 = 247. 124.
336. Vgl. 281. 347. 000, die 246. 24 ge-

337. Vgl. zu 487. nannten, lokaler Dativ. —
338. <??7 bis, wie 7. " von Elis her d. i. Elia

81. 725, ähnlich 317. 154, gegenüber. Kr. Di. 68, 37, 2.
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348. wird gewaltsam
b halte mit dem korrespon-
Üerenden Begriff, wie
646 ßirj, vgl. 197.

349. <9•«; sogar ein für
illemal.&, dies Zu-

iammentrefl'en von zwei | nur hier.

—& f um ihn mit sieh
ortzu tragen' von ab-

Angig, Verg. Aen. V 307: dabo
erre bipennem.
850—368 = 356—364. Vgl.
90—493 und zu 602. Die Ent-
fernung der Penelope ist notwendig,
iamit sie nicht Zeugin des Rache-
ferks ist. Sie schläft ruhig während
es Freiermordes: vgl. 357 f. mit
> 16 ff.

V. 359—434. Wie Odysseus dm
3ogen erhält, ihn spannt und den
'feil durch die Äxte schiefst.

359. Eurymachos hatte den Bogen
ach 245 f. am Sessel beim Feuer-
erde aus der Hand gelegt. —
tpf. begann fortzutragen, um

en 234 f. erhaltenen Auftrag zu
rfüllen. [Anhang.]

360. Erstes Hemistich: zu 373,

zweites = 367. 211.

schrieen laut, unter Drohungen,
wie 368.

361 = 324. 769. 482. 375.

Vgl. zu tf 328.

362. Vgl. 219. ny f wohin
doch', wie 281, als Ausdruck
der Verwunderung. —
unbeneidet, unselig.

363. du Herumtrei-
ber, der du nicht hierher, sondern
zu deinen Säuen gehörst; daher
sogleich ' und'-. [Anhang.]

364. , wie / 192. 329.
— , ein Zusatz zu%
der Bpftt nachfolgt als Ausdruck
der steigenden Erbitterung, die das

Schlimmste noch beizufügen treibt.

Die Freier wollen nämlich, wenn
der Wettkampf zu ihrem S

ausschlägt, den Bumaios auf Beinern

Gehöfte toten und den Leichnam
Beinen eignen Hunden zum Fraise

vorwerfen: vgl. 66— 69.

365. [Anhang.]
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366. auf der-
selben Stelle, wo er gerade sich

befand: zu 138.

368.: zu 272.

369. Väterchen: zu 31.

— 3 &, das

Futurum, weil' auf die

zukünftige Folge hinweist: bald

soll es dir schlecht bekommen,
allen zu gehorchen statt mir allein :

zu 27. & eine sprich-

wörtliche Redensart in allitterieren-

.der Form, wie unser: es allen recht

machen.
370. drohend: dafs nur

nicht. — jünger als

du. — Telemachos stellt der mafs-
losen Drohung der Freier eine viel

geringere gegenüber, in der er sich

als einen schwachen, im Waffen-
handwerk noch nicht geübten Jüng-
ling hinstellt, der wohl einen Diener
fortjagen könne, aber nicht die

Freier.

371. Zweites Hemistich: vgl. 6.

246. Präs. werfend
nach, nicht: treffend.

372., nämlich ocov aov.

373. Vgl. 246. eine

nachdrucke volle Apposition zu-, daher nicht' in der Form

zum Relativsatz gezogen:
vgl. 175.

374. = ip 23.

723. dann, den Wunsch
aufnehmend. — manchen,
wobei er an alle Freier denkt.

375. Zweites Hemistich = 499.

376. Vgl. zu 358. Die Freier

brachen über Telemachos in ein

frohes Gelächter aus, weil derselbe

den Eumaios zurechtgewiesen und
ihre eigne Überlegenheit aner-

kannt hatte.

377. nunmehr. — &
Imperf., mit ablativ. Genitiv,
liefsen allmählich ab. Kr. Di.

47, 13, 3.

378.
f zu gunsten

des Telemachos', von der ganzen

Redensart& abhängig,
'

während wir in Beziehung nur

auf sagen: gegen Tele-
machos.
' 379. Erstes Hemistich = 529.

380 = 15.

381. Eumaios beruft sich auf

Telemachos, nicht auf Odysseus, weil

er nicht weifs, dafs Eurykleia 468

den Odysseus erkannt hat. Im

übrigen vgl. zu 235.
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382 — 385 = 236—239. Das Sub-

jekt zu ist im Acc.

aus r)v — auovar] zu ent-

nehmen, und das Ganze hier ab-

hängig von, 381.

386. 387 = 29. 30. Vgl. zu 57.

388. Vgl. Sl 572. eilte,

nachdem Eumaios sich entfernt

batte. Vgl. 240 f.

389'., wie / 472, gut
umfriedigt, durch die Hofmauer.

390. ai&ovoi], nämlich.
391. von Byblos, dem

Bast der Papyrospflanze , bereitet:

I

dergleichen in Ägypten geflochtene
Schiffsseile kamen durch phöni-
kische Kaufleute als Ware nach
Griechenland. — zuband,
indem er den Riegel damit fest-

band um der gröTsem Festigkeit

willen: vgl. 241. —, im
gensatz zu der eben au einem
äufsern Objekt vollzogenen Thatig-
keit. [Anhang.]

892 = 243.

393. elaoQOcov. d. i. den Blick
auf Odysseus gerichtet. — », wie 245.

394. motiviert -. — '& v.al &: zu
246.

395. mit unmittelbarer
Ausdruck der Besorgnis, der -

motiviert: besorgt, es
möchten zerfressen haben,
vgl. 179. — - die Bogen -

flügel. — t'ip ein Bohrwurm in

Hörn oder Holz. —• = 8. 450. 296. ,
objektiv für: während der
Abwesenheit des Besitzers.

396. den Blick richtend.
397. & . fürwahr

als ein ganz sonderlicher Be-
schauer des Bogens, ein gar
verschmitzter erwies er sich:
d. i. nach der sorgfaltigen Prüfung
des Bogen < mnfs man glauben, ilafs

er seine besondern geheimen Ge-
danken dabei hat, etwas Besonderes
im Schilde führt. Über elf, wozu' die Ausführung gibt,

zu (7 382, über zu -

864. [Anhang.]
398. bis: so dafs

er einen Vergleich mit diesem an-

stellt, folgernd: nun.
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399. einen solchen
Bogen anzufertigen. Kr. Di. 53,

7, 5. Sinn: oder er will diesen

Bogen zum Modell nehmen. Durch
diese Scherze sucht ein Teil der
Freier seine Besorgnisse zu ver-

decken. — begründender Aus-
ruf. [Anhang.]

400. der nur im
Schlechten erprobte, der
nichtsnutzige: zu 379.

401 = 331.

402. mit in dem-
selben Mafse wie (so gewifs)

d. i. da das Ganze ironisch gesagt
ist: so wenig wie: zu 525. —

möge er des
Segens teilhaftig werden,
Glück haben. [Anhang.]

403. Das Subjekt des Hauptsatzes
ist hier in dem Nebensatze beson-
ders hervorgehoben, um mit

kontrastierend zusammen-
treten zu lassen: dieser schwache
Greis diesen mächtigen Bogen: zu

169. [Anhang.]
404. Erstes Hemistich = 488,

vgl. 384, zweites = 488.

405. '' in nachdrucks-
voller Stellung.

406. einmal. —
kundig, nur hier mit Genitiv,

sonst mit Infinitiv oder absolut.

407. Erstes Hemistich = 328.

der Wirbel, ein kleiner

Pflock, durch dessen Umdrehen
die Saiten der Phorminx an- und
abgespannt werden; ein neuer
Wirbel bleibt fester in seiner

runden Öffnung und dreht sich

nicht so leicht zurück wie ein schon
abgenutzter.

408.& an beiden
Enden, hinter dem Stege und am
Wirbel. — die Darm-
saite aus dünnen Schafsdärmen.

409. sonder
Mühe, entspricht dem
407, Vergleichspunkt. Das Subjekt

(404) ist hier am Schlüsse
noch einmal wiederholt. —
=: zu 577.

410. sc.. —-
er erprobte die

nunmehr eingespannte Sehne, in-

dem er sie an sich zog und durch
Wiederloslassen erklingen machte,
um zu sehen, ob sie noch gut und
dauerhaft wäre. Die Sehne war
aus Rindsdarm geflochten.

411. : chiastische Stellung

zum vorhergehenden Satze, indem
unmittelbar aufnimmt:

vgl. 116. — , sie

sang schön darunter, unter

dem Griff seiner Rechten, vgl.

570. — im Stimmlaut.
Beide Ausdrücke" lassen die Sehne
gleichsam als belebt erscheinen.

[Anhang.] -
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415

420

412. befiel Wehe,
vor Schrecken, bei dem hellen,

Verderben drohenden Klang. —
die Hautfarbe

wandelte sich d. i. sie entfärb-

ten sich, wie 284. 733: vgl.

529.

413. = 353.

J 381. 236.

414 = 853.

415. , Versanfang, wie
527. 177. 675. £407. 568.

292: im zweiten Fufse 411. 655.
' 439. — . sonst

in der Ilias.

416. ], in der Nähe seines

Sessels: auf ihm lag auch der

Köcher. Vgl. 259.

419. ' nach-
dem er diesen Pfeil am Bug
[am vordem 'Auflager', wo die

Wurzelenden der beiden Hörner
vermittelst eines metallenen Be-
schlags zu einer Handhabe verbun-
den waren) gefafat hatte, damit
der Pfeil zwischen den Fingern
beim Spannen eich Dicht verrücke.

Das Auflegen d< Pfi lies auf die

Sehne ist selbstverständlich voran-

gegangen. —, wie J L22,

sind am Pfeile die Kerben (Ein-

schnitte), von denen die unterste

auf die Sehne aufgesetzt wurde,
eine andere, darüber befindliche

möglieh machte, dafs der Bogen•

schütze den sonst glatten Pfeil

zwischen Zeigefinger und Mittel-

finger zusammenpressen und so die

Sehne zum Schusse anziehen konnte.
[Anhang.]

420.& ., vgl. 56.

77, von Ort und Stelle d. i. un-
mittelbar vom Sessel aus.
Dazu das ausführende Partizipium: indem er

fdarauf safs.

Diesen hatte ihm Telemachos
259 hingestellt.

421. Erstes Hemistich: zu 48., mit Synizesis zu lesen,

mit ' ~.
: und nicht

verfehlte er sämtlicher Äxte
äufserstes Stielende d. i. der
Pfeil flog hart darüberbtreifend hin:

vgl. zu r 573 f.

422. ' in einem
fort hindnrch(gehend). Kr. Di.

68,46,4. — & kam
(zum letzten) hinaus.

423. = 465,
erzschwe r, von der ehernen Spitze,

wie 532.
4*24. mitnichten, die Ne-

gation ist mit Nachdruck voran-
gestellt, weil Odyaeeoa mit diesen
Worten auf die Schmährede der
Freier p :;76 tf. mit bitterm Hohn
antwortet. Daher auch das ob-
jektive * der Fremdling
da statt der eisten Person. Mit
diesem eu*r verbunden das Parti-
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zipiuin mit :
das Weilen des Fremdlings, mit Be-
zug auf die Aufforderung der Freier

381, ihn zu entfernen. — mit
macht dir Schande.

425. und durchaus
nicht, mit Nachdruck wiederholt,
beide Male in Gegensatz zu den mifs-

lungenen Versuchen der Freier. —
quälte mich am

Spannen ab: zu 150.

426. bis, wie 254.

427. %. nicht wie: ein
direkter scharfer Gegensatz, in die

Form gekleidet, dafs jede verglei-

chende Beziehung zwischen beiden
Gedanken, hier zwischen dem eig-

nen Urteil und dem der Freier,

einfach negiert wird, ohne dafs bei

etwas zu ergänzen wäre, vgl.

199 und 403. —, was
sie 378 f. thaten. [Anhang.]

428. vvv ' , wie | 407. —
auch eine Abend-

mahlzeit, da das { 9 ff.,

84 ff.) zu Ende geht, eine bittere

Ironie auf die Ermordung der Freier,

wie 392.

429. noch beim Tages-
lichte, ein bedeutsamer, über-
raschender Zusatz an bedeutsamer
Versstelle (zu 438), der die iro-

nische Bedeutung der ganzen Wen-
dung völlig klar macht, insofern

das gewöhnlich erst später

bereitet wurde. — auch
sonst,' Kurzweil zu
treiben, zu 530, eine Fortsetzung
der Ironie.

430 = 152, für den Zusammen-
hang geändert, um mit der;
den Klang der Bogensehne (vgl.

406. 411) zu bezeichnen, während
(Spiel und Tanz) auf das

Kampfgetümmel hindeuten : vgl.

241& ".
431. , wie 164.

528, winkte zu. — |,
das er 119 abgelegt hatte.

432. Vgl. zu 283.

433. zu legte um
den Speer: über diesen vgl. 127
und 306: er wird denselben bei

seiner Rückkehr in den Palast in

der (zu 128) nahe am
Eingange an die Säule gelehnt
haben. — '' = 10,

auch 417. Mit selbst
wird Odysseus als die Hauptperson
bezeichnet.

434. d- , auf dem Tele-

machos 139 gesessen hatte und der
sich nahe beim des Odys-
seus befand (420). — war
getreten. —&'&

in der Od. nur hier: zu

495. , hier von Schwert
und Speer, da er die Schutzwaffen
erst 103. 113 anlegt.
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Unmittelbare Fortsetzung des vor-

hergehenden Gesanges, aber mit
einem eignen neuen Anfange, weil

dieser Gesang oft als besonderes
Lied zum Vortrage kam.

V. 1—88. Wie Odysseus den An-
tinoos und Eurymachos erschiefst.

1.& d. i. von dem
zerrissenen Obergewande, um es

sich zum Schusse bequemer zu
machen. [Anhang.]

2. , die Schwelle des
Eingangs zum Männersaale.

4. & = 7 1_.

Zweites Hemistich = 467. 151.

daselbst.
5. dieser euer,&

mit Anspielung auf 91. —
ist vollbracht, ist

zu liude, Anspielung auf 180. —
nunmehr: zur parataktischen

Verbindung dieses und des folgen-
den Verses vgl. & 98—100. 10— 18.

»893—296. 350— 354. 599 -G01.
6. uvxs dagegen. — traf.

7. ich werde losgehen,
von, wie 213. 313. 335.

Sl 462. Kr. Di. 38, 3, 4; mit dem
blofsen Accusativ: vgl. cc 176
und 504. —, Konjunktiv.
Kr. Di. 30, 1, 1. — nogy bis: zu 338, vgl. zu 258.

[Anhang.]
9. : das entsprechende Glied

folgt erst 15 . Das erste

Glied im Imperfekt war im
Begriff zeichnet die Situation, in

welche die Handlung des zweiten
im Aorist einfallt, wie im Latei-
nischen bei quum i)tvcrs)(in: zu 31.

— mit =-. Die Freier befinden sich

noch bei dem zu Ende gehenden, vgl. 84—86.

10. und schon. —, wie 245.

11. oivoio, partitiver Gtenitiy. Kr.

Di. 47, 15, . — begründend.
12., IMusq. mit Irnp'r-

fektbedeutung, vom präsent. Perf.

''.stcci, war Gegenstand der
'gO. — ' . in

der Mitte schmausender Manner,
gehört zu . [Anhang.]

13. . = &
«). [Anhang

J
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14. Vgl. 66. bezieht sich

auf 12. — Übrigens motiviert
die hier ausführlich geschilderte

Sorglosigkeit des Antinoos, wie er

die Worte des Odysseus 5— 7 über-
hören konnte.

15. zu: vgl.

303. 507. iV586;
nachdem er darauf hingehal-
ten (vgl. 8), ist mit traf
zusammengestellt, wie

% 520, -
214, zu 423, um die Hand-

lung durch die korrespondierenden
Hauptmomente zu veranschau-
lichen.

16 = 49. X327. [Anhang.]
17.& ', wie iV543,

vgl. 470, er neigte sich auf
die andere, die entgegengesetzte
Seite d. i. sank in den feststehen

bleibenden d- (zu 132) zurück
(wie & 18), auf dem er

sodann nach dem Blutverlust zu-

sammensank und noch im Todes-
kampfe mit dem Fufse den Tisch
von sich stiefs.

18., nach der Geni-
tiv? zu 157. — durch
die Naslöcher empor, denn er

lag.
f

-

19., indem jeder der

Freier seinen besondern Tisch
hatte.

20. Zweites Hemistich = 85.

21., hier aus Unwillen.

22. Erstes Hemistich = 331., Zeitpartike), wie 459. iW208.
Kr. Di. 69, 55, 4.

23.& aufgescheucht.
24. Erstes Hemistich = 380.

649. 674.

25. aber nicht, Gegensat?
zu der in angedeu-
teten Erwartung. — mit der

Infinitiv. Kr. Di. 55, 3,22. Dafs
die Freier übrigens, denen sich dei

Fremde erst 35 fF. als Odysseus un(

damit als ihren Todfeind zu er-

kennen gibt, nicht vielmehr nacl

dem Schwerte greifen, das sie an
der Seite tragen, und sich auf

Odysseus stürzen, ist nicht begreif-

lich. [Anhang.]

26 = 225. Vgl. 210. J 241.

27. eine adverbiale Be-
stimmung, die nicht blofs zum Ver-
bum gehört, sondern, auf den ganzer
Gedanken bezüglich, ein Urteil übei

die darin enthaltene Thatsach«
ausspricht, wie 483. 369. 62:

arg ist es, dafs du. — -& mit Genitiv. Kr. Di. 47, 14, 1.

—, folgerndes Asyndeton.
Kr. Di. 59, 1, 5. ' Sinn: das wirc

dein letzter Wettkampf sein, ai

dem du teilnimmst.
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28. bis& = 773,

vgl. 305. [Anhang.]

29. bis &]: vgl. /> 121 f.

30. Zweites Hemistich: vgl. 17836.£& f hier' in Ithaka, wodurch
ler Gedanke au ein Entkommen
abgeschnitten wird.

31. . zu 203. — )]

d a j a. —: diese Meinung ist

nach der drohenden Ankündigung
des Odysseus 6 und dem Zielen auf
Antiqoos 8 unbegreiflich. Aus die-

sem Grunde und andern wurden
V 31 — 33 schon von den Alten
verworfen. [Anhang.]

32. Zweites Hemistich = 442.

priidikativ: in ihrer Thorheit.

33. dafs nunmehr, Er-
klärung zu \ wie 443. —

etiam oamibus, nicht

blofs dem Antinoos. —&
ith'qut', wie 402. 79,
die Stricke des Verderbens
angeknüpft waren, das Ver-
derben über sie verhängt war:
vgl. 143 und 2. Samuel 22, G.

Psalm 18, 6.

34. Vgl. zu 70.

35. ihr glaubtet fest.

Kr. Di. 32, 1. 6. 7. —
., wie 211. [Anhang.]

36. weil motiviert die vor-

hergehende Behauptung d urch That-
sachen, wie 89. —

wie 237.

37., wie (3 237. Vgl. 109.

319. Die Dienerinnen buhlten
allerdings auch freiwillig mit den
Freiern: vgl. 6 ff. 424 f. 444 f.

464.

38. d. i. . Kr.

Di. 51, 2, 4. —: in

liegt der Begriff des Heimlichen:
hinter meinem Kücken.

40. ist ebenfalls von
abhängig, wozu dann& '& gefügt wird,

um die ausdrücklich als

die zu gewärtig. -nde Folge ihres

Treibens zu bezeichnen; ähnlich
yM\<-'(7ihu: 271. 173. 480. \

186 f.

41. adversativ; s Asyndeton,
indem die gegenwärtige Wirklich-
keit der frühem Vorstellung (35)

entgegengesetzt wird.

42 — m 460. Vgl. 77. vxo
adverbial zu.

43 = . 607. 283. [Anhang.]
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45. Vgl. 246. wenn
denn wirklich. —&
d. i. in dir heimgekehrt ist.

46.' prädikativ zu:
als Gebührendes, Berechtig-
tes: deine Worte und der sich darin
aussprechende Unwille sind berech-
tigt, vgl. 59. — oou begründend.

49. stiftete an, mit
langem vermöge des Augments.

51. statt des Korrelative
nach : zu 250. bis: vgl. 699.

52. ocpoa dafs nämlich, erklä-

render Absichtsatz zu . Vgl.
386 ff. —& ist von

abhängig. —
wohlbebaut, Beiwort von Inseln,

Ländern und Städten. [Anhang.]
54. : Gegensatz der Wirk-

lichkeit zu den Hoffnungen des An-
tinoos, womit der Gedanke zu 48
zurückkehrt und nun mit

die dort vorbereitete Auf-
forderung folgt. — c an
seinem Teile', nach Gebühr, wie

186. Kr. Di. 68, 12, 6.

55. deiner eignen, in

nachdrücklicher Stellung motivie-

rend. —: Objekt der

folgende Relativsatz. —
in der Gemeinde d. i. durch eine

von dieser zu leistende Auflage,
vgl. 14. 77 f. r 197. < 357.

56. [Anhang.]
57. zur Bufse, zur Sühne

der Rechtsverletzung aufser dem 55
bezeichneten Ersatz des angerich-

teten Schadens. Während dieser

durch eine Auflage der ganzen
Volksgemeinde aufgebracht werden
soll, ist die Bufse Sache der ein-

zelnen Schuldigen. Vgl. XI 14 ff. —
gesondert, einzeln, Gegen-

satz zu 55. —-
im Werte von zwanzig

Rindern. —, appositiv

zu dem in enthaltenen
Subjekt. '

58.: in liegt der

Begriffdes Schuldigen,Gebührenden.
59. bis& = 1523.

Vgl. 227. —& mit gedehntem
Anlaute, wie 519, Kon-
junktiv: zu 72. — &,
nämlich .

61. ' selbst nicht, wenn
nimmt sonst überall einen vorauf-
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gehenden negativen Nachsatz auf,

aufser hier und 1" 379, wo er nach-
folgt: vgl. zu 115.

62 = I 380. : dem
entspricht das folgende hccl: nicht

nur, was ihr gegenwärtig besitzt,

sondern auch, was ihr sonst etwa
noch aus andern Mitteln (&)
dazuthun mögt; eine nachträgliche
Srweiterung des zu erläuternden. JAnhang.]

63. mit hi mit folgen-

dem , wie I 386: auch so,
;rotzdem nicht mehr: die Zeit

der Schonung (vgl. 54) ist vorüber.
— ruhen lassen, transitiv,

wie noch 424. 305, mit ablativ.

Genitiv.

64 = 193. hier ob-
jektiv statt , da ihre Eigen-
3chaft als Freier für den Gedanken
bedeutsam ist: vgl. 38.

65. £ . lebhaftes Asyndeton.
— wie 41 enklitisch. Kr. Di.

25, 1, 18. —
jetzt habt ihr nur die Wahl.
Vgl. Herod. VII 11:

7) . —
Mann gegen Mann,

mit Nachdruck vor beide lnlinitive

Bestellt, um zunächst die Situation
eutlich zu bezeichnen, vgl.

109, sonst gewöhnlich mit -&, verbunden.

66. Zweites Hemistich = 565.. wer etwa d.' i. wenn einer.

Kr. Di. 51, 11, 4.

67. mancher von euch. —
ov vor& in scharfem Ge-
gensatz zu ] 66: mit-
nichten.

68 = 703. 114. 205. 345.

iUico. — erbebte.
69. , in Bezug auf

44 ff. [Anhang.]

70. Vgl. 248. ja leitet die

73 mit folgende Aufforderung
ein: zu 174. — wird
hemmen, wird ruhen lassen. —, zu 78, womit er nicht

entscheidet, ob es wirklich Odys-
seus sei.

71. : das Verbum in

ungewöhnlicher Stellung unmittel-
bar nach der Konjunktion: nach-
dem er einmal in seine Hände be-

kommen hat.

72. = 133, mit
Conj. aor. im Sinne des Fut. exaet.

7;>. &, wie
477. 148.

74. &, Medium :

haltet vor euch die Tisch 1 (als

Schilde den Pfeilen) entgegen.
75., wie 441, von

schnellem Tode, indem die Wir-
kung der als eine diesen Beibat
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anhaftende Eigenschaft gefafst wird,

wir: schnell tötend. —
' mit auf ihn
selbst, im Gegensatz zu Tele-

machos und den Hirten, wollen wir
halten, wollen wir eindringen.
Vgl. 15. Kr. Di. 60, 7, 2.

77. (Kriegslärm) ' '., wie 133, noch unter dem
Einflafs von 76, bezeichnet die

vorgestellte (Optat.) Folge des Vor-
hergehenden. Wechsel des Modus,
wie I 245. Das ganze Vorhaben
ist ein Zeichen von der Schwäche
der Freier. [Anhang.]

78 = 134. dann
könnte es bald geschehen,
dafs, so zu umschreiben, weil
sich auf den ganzen folgenden
Gedanken bezieht: zu 369. 374.

723. — in verächt-
lichem Sinne (zu 377), während 70

einfach hinweist: der
Mann hier.

79 = X 306.

80. bis , wie
235. [Anhang.]
81. von an-

stürmenden Kriegern, sonst nur in

der Ilias: zu £ 302. [Anhang.]
82. bis, sonst in der

Ilias: zu 480.

83. stets mit , nie

mit rt, hier vom Pfeilschufs:

trieb hinein. — '
= 239. JV 529.

84. , wie 191, sonst

im Versschlufs. — -
rherumwankend um den Tisch'

d. i. über den Tisch hinstür-
zend, so dafs er nach dem Falle

mit dem Kopfe bis zur Erde hinab-
reichte, während seine Füfse gegen
seinen Lehnstuhl schlugen. [Anh.]

85.& gekrümmt, vor-

wärts gebogen mit dem Oberkörper
über den Tisch hin, der stehen
blieb. — '' . , wie
20, hier durch seinen Fall über den
Tisch hin. [Anhang.]

86. Erstes Hemistich: zu 153.

87.& intransitiv r
in

seiner Seele gequält' d. i. voll
Todesangst, wie 270.

88. Zweites Hemistich: vgl. 696.

IT 344; auch 421. Ähnlich 544.

414. '& über die
Augen hinab.

V. 89—151. Tötung des Amphi-
nomos. Herbeischaffung von Waffen.

89. Zweites Hemistich = 415.

von , wie 415. 544,

und 118 und zu 524

und 7, hier im Sinne von-
oder& mit dem Genitiv

des Ziels: vgl. 693 f. Zu Kr. Di.

47, 14, 2.
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90. Erstes Hemistich = 694.' Plusqpf. medii.

91. Erstes Hemistich = 807.

Wunschsatz, zu 460. —-
, nämlich. — &-: ablativ. Genitiv. Kr. Di. 47,

13, 4. — & mit Partizip, wie
383. 437 und in der Ilias.

92. Zweites Hemistich = 145.&: Telemachos stand nach
433, vgl. mit 2, zwar in der

Nahe des Vaters, aber mehr im
Innern des Saales, inufs aber, als

er Amphinomos auf den Vater ein-

dringen sah, noch weiter in den Saal
vorgegangen sein, so dafs er jenem
in den Kücken kam, vgl. 99 ßfj~.

93 = 41. 67. 9
f

259. 448, auch
X 284. . '& (Genitiv)

d.i. stiefs ihn, den Speer,
eo dafs derselbe durch die Brust
drang.

94. Zweites Hemistich = 296.

er dröhnt e

im Falle. —, indem er ganz
gerade fiel.

95. nach seinem Vater
zu: vgl. 99. 20. — .':
dieser Umstand, welcher den nur
mit Schwertern bewaffneten Freiern
eine Fernwaffe in die Hand gab,
motiviert das folgende Anerbieten

Homers Odyssee. II. I.

Telemachs, Waffen za holen, wäh-
rend die Freier auffallenderweise
den Speer nicht benutzen.

96. . , Formel stets

an derselben Versstelle: 566.
I 433. 557. 666. —' = 390. SI 650.

97. de conatu, Mas-
kulinum zu dem als Objekt zu
denkenden : wenn er die Lanze
zurückziehen wollte. — : ehe
er noch dicht beim Leichnam wäre,
wie aus dem die entgegengesetzte
Situation beschreibenden
sich ergibt. — hier in

isolierter Stellung, vgl. 519.

98. nachdem er
mit dem Schwerte angestürmt
wäre, wie 81. 456, gehört zu
beiden Gliedern. — vor-
wärts geneigt d. i. über den
Leichnam gebeugt, um die Lanze
herauszuziehen. [Anhang.]

99 = 112.

100 = 25. 522 und in d. Ilias.

lo2 = 378.

103., nämlich Schild
und Sturmhaube. — zurück-
kommend: vgl. 112 f. [Anhang.]

104. und c da'
dem Rinderhirten: zur Be-
zeichnung des Gegensatzes: vgl.

470. g 229. —- ge-

7
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110

115

120

wappnet zu sein, nachdrucksvoll
statt des sonstigen .

106. Imper. des gemischten
Aor. —& Hauptbegriff. —
solange. — d. i.,
mit dem Infinitiv: zu 25.

107. nicht Finalsatz, sondern
selbständiger Ausdruck der Besorg-
nis zur Motivierung von &. —: denn die unbewaff-
neten Diener konnten ihm wenig
nützen.

108. Vgl. zu r 14.

109. Erstes Hemistich = 8.& : zu 17.

110. , nach Heroen-
sitte für jeden Kämpfer zwei: vgl.

101. 125.

112 = 247 und 99. '
, nämlich auf dem zu

r 17 beschriebenen Wege durch die

offene Vorderthür des Saales zur
Schwelle zurück.

114. d': zu 238. —&, schilderndes Imperfekt,
dann der abschliefsende Aor..

115. Vgl. 202. 281. 482, auch
168. — voll mannig-

faltiger Anschläge, erfindungsreich.

[Anhang.]
116.&. zu 106.

118. Zweites Hemistich = 181.

449. 361.

119. ausgingen, defe•
cerunt.

120. 6%• c an den
(einen der beiden) Thürpfosten'
der offenen Thür: vgl. 333.

121. Zweites Hemistich = 42.

435. 261. , Inf.

des Zwecks. — , an

eine der beiden Seitenwände des

Eingangs aus dem Hofe in den Saal,

da die Thürflügel nach innen ge-

öffnet waren. —, von

einem feinen Kalkputz.
122—125. Vgl. 479—482. 71'

137—139. 336—338.

122.' um die Schul-

tern, die er hierbei ohne Zweifel

mit seinen 1 abgelegten Lumpen
wieder umhüllte, daher 488. — -&, wie 479, vier-

schichtig, aus vier übereinander

genähten Rindshäuten, die eine

Bronzeplatte bedeckte: vgl. 7kf295f.
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Die Durchmesser der übereinander

genähten Häute nahmen von aufsen

nach innen und die Stärke der

Metallbeschläge von der Mitte nach
dem Rande zu allmählich ab.

124.: der Busch war auf

äiner hohen, schmalen Stütze ange-

bracht, so dafs er durch jede Wen-
dung des Kopfes in Bewegung ver-

etzt wurde.
125. , Dual und

Plural verbunden. Kr. Di. 63, 3.

126.& Hochthür, eine

Thür in der Seitenwand des Männer-
jaals, die dem vordem Eingange
ichräg gegenüber zu denken ist,

gl. 130 und durch welche man in

He (zu 128) gelaugte. [Anh.]

127.;' neben
lern obern Rande der Saal-
chwelle hin d. i. der Grund-
mauer (zu 258), auf welcher erst

iin Stück über dem Boden sich die

sigentlichcn Wände erhoben.

128. ein Weg
den (schmalen) Seitengang,

iinen Korridor, der, zwischen dem
Männersaale und Frauengemache
linerseits und der äufsersteu Mauer
anderseits sich hinziehend, den
lötigen Zugang zu den einzelnen

iuumliehkeiten des Hauses bot. —
' =

t-, den ( ) schlössen ein,

schirmten festgefugte Thür-
flügel, obwohl sie jetzt nicht
verschlossen waren.

129.
f diese',&.& wahrnehmen, im Auge

behalten.

130. bis es gab aber
nur einen einzigen Zugang,
vielleicht eine kleine Treppe, bis

zur Höhe der Grundmauer (zu 127),

und zwar auf der dem Eingänge
des Saales zugekehrten Seite, daher
der Rinderhirt diesen Zugang zur& hüten kann, ohne von
Odysseus Seite sich zu entfernen:

vgl. 163.

131 = 247. ', sonst-. — verkündend
d. i. richtend an: zu 37.

132. Erstes Hemistich = 204.

414. 322. Eine Frage in bitten-

dem Tone mit parataktischem Nach-
satz 134: zu 57. —,
hier mit Wiederholung der Präpos.

'hinauf, eonst mit dem
blofsen Accusativ, wie y 492.

133.
f den Leuten' in

der Stadt, die er zu Hilfe rufen

soll. — : vgl. 77.

184 = 78. [Anhang.]
135 = 247.

136. ov forr, hier absolut,

sonst mit dem Infinitiv. —
mit ist das Prädikat zu dem



100 22. .

&, «7 ^ '
' % , .' &\ % &&' ,, 7trj ]&& ."&
#<%>£ .& 6 ,66 '
' ', d' .66 ,',' d' ,76*„ rj

140

145

150

folgenden Subjekte, schrecklich
nahe, nämlich für den, der ver-

suchen wollte, durch die&
und die hinaus und in die

Stadt zu kommen.

137. wie
c 385, die vom Männersaale in den
Hof führende Thür, an der Odys-
seus steht und von wo aus er leicht

hervorbrechen kann, wenn jemand
versuchte, aus der durch den

ins Freie zu gelangen. —
schwierig ist, um un-

bemerkt durchzukommen. —
die Mündung des Seiten-

ganges, der Übergang aus der
in den.

138. auch, selbst, zu .
Explikatives Asyndeton.

139. Mit dem Plur. vor
dem Sing, richtet sich der
Sprechende an die Hörer, um sie

auf das folgende Anerbieten auf-

merksam zu machen.
140. darin, in der Waffen-

kammer. [Anhang.]

141. Zweites Hemistich: zu 31.

143. Q- allgemein:
nach den Kammern, unter denen
auch die Waffenkammer sich be-
fand. Da diese zu ebener Erde

liegt, so ist & mit -
in prägnanter Kürze ver-

bunden indem Sinne: um nach den
Kammern zu gelangen. —

(vgl. 132) durch die Luken
d. i. fensterartige Öffnungen hinten
in der Seitenwand des Saales, die

zur Erleuchtung dienten. Indem
Melanthios diese Luken erklettert,

gelangt er in die und so

zum: zu 17. [Anhang.]
144. '& d. i. aus der Waffen-

kammer. — . Wie Me-
lanthios so viele Waffen auf ein-
mal tragen konnte, bleibt unbe-

greiflich. Vgl. 110 bis 112.

147 = 297. 406. Vgl. zu 68.

148., vgl. 103. —, nämlich
Schild und Helm.

149. bis, wie 416,

denn es zeigte sich ihm selbst
eine gewaltige Kampfarbeit'
d. i. er sah vor sich ein grofses

Stück Arbeit. Vgl. 734. 208.

470.

t
150 == 591. 3. 112.

151. ganz gewifs.
— ,
weil die Thür des Frauengemachs,
die in die führte, nicht ver-

schlossen war.
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152. uns beiden, als den

lauptpersonen. — stets

:onkret: Kampfgetümmel.
154. Inhalts -Accusativ:

arin. — bis = 558 f.

155. d. i. indem ich. — &-
bis = / 475.

150. zurücklehnen
. i. öffnen, Gegensatz&
57 anlegen d. i. schliefsen:
gl. 525. —: wir be-

eichnen den Zustand, worin man
twae läfst, durch das auf das Ob-
}kt bezogene Participium praeterit.

aes. : geöffnet. — , Neu-
rum, d. i.

as hat man nur zu gut erspäht.

X. Di. 49, 6.

158. , wie 260, und
ib acht, suche zu erfahren.
159. , nämlich,
Dn dem f eben' ich's vermute.
V. 160 — 199. Wie Melantheus
Ml Eumaios und rhiloitios bestraft
ird.

162. Zweites Heinistich: vgl. 5., von seinem Platze

aus, noch ehe er den Befhl des
Telemachos 157 ff. ausführen konnte.

163 = 346; auch 355. I 201.

464. 484; ähnlich 484. —, da Odysseus und die

Seinen nahe bei einander standen.

164. Vgl. zu 401.

165. dort. — , mit
Synizese, wirklich wieder, mit
Bezug auf die 152. 159 geäufserte

Vermutung. —, zu 29,

frech. — selbst d. i. noch
ohne diese Erfahrung.

166. Zweites Hemistich = 101.

314. 331. g 470.

lf>7.
, wie 168,

Conjunct. dubitativus. —
yii'iouca: vgl. 46.

168. ], wie 64.

169. iste, verächtlich, wie
78. 134: affektvolle Erneuerung dos

Subjekts: zu 214. 403. [Anha
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172. wollen zurück-
halten, so dafs ihr unterdessen
den (173 folgenden) Auftrag aus-

führenkönnt. —
sonst Versschlufs in der Ilias: trotz

ihres Ansturms.
173. 'wegdrehen',

aus der gewöhnlichen Stellung
bringen d. i. auf den Rücken binden,

so dafs der rechte Fufs mit der
rechten Hand, der linke mit der
linken auf dem Rücken zusammen-
geschnürt wurde: vgl. 189 f. —& nur zu im Gegen-
satz zu. Zweites Hemistich
= 406. 248 und in der Ilias.

174. ': vgl. 188.' & bindet
hinter ihm (d. i. während er

drinnen zurückbleibt) die Thür
fest zu. Auffallenderweise folgen

nun erst 175— 177 weitere Bestim-
mungen, die in der Ausführung dem
Verschlufs der Thür vorangehen
und sich unmittelbar an 174
anschliefsen sollten. Vgl. 200 ff.

Wahrscheinlich sind diese Verse
im Zusammenhang mit der Aus-
führung 192— 199 erst später ein-

gefügt. [Anhang.]
175. f an ihn selbst'

im Gegensatz zu den Gliedern d. i.

um seinen Leib. Spondeische Rhyth-
men, wie 219. 334. 15.

176. ' '' an der
hohen Säule hinauf, durch

welche die Decke gestützt war.

179. ', wie Teletnachos

109 auf dem 17 beschriebenen

Wege. —• f nach' der

Waffenkammer, wie 143. Kr. Spr.

68, 21, 2. — Zu der Parataxe
'' und& . i. ihr Kom-
men blieb ihm verborgen (&) vgl. 281. 277. —

während er noch drinnen

verweilte. — 180 leitet die

nähere Ausführung ein. [Anhang.]

180. spürte auf: denn

die sichtbar daliegenden Waffen

waren bereits von Telemachos 110

und von ihm selbst 144 fortge-

schafft.

181. &, aufserhalb

der Thür. — lauernd.
[Anhang.]

182. stets asyndetisch, ge-

rade als, mit Imperfekt

gehen wollte, im Nachsatz 187

der Aorist von der in diese Situation

einfallenden Handlung: vgl. 56.

57. 62— 65. 392—394. 515.

183. wahrscheinlich

aus ein Helm mit

vier Bügeln \=), die

sich parallel von hinten nach vorn

über die Kappe erstreckten.
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186. bis, Gegen-

satz zu dem Inhalt des vorhergehen-
den Relativsatzes : vgl. 107. iV441.

410, steht parenthetisch. —
lag da, aufser Gebrauch. —-

d. i. der Leder schiebten
(sonst). [Anhang.]

188. , woraus
erhellt, dafs die Waffenkammer zu
ebener Erde lag. [Anhang.]

190. ganz gehörig,
recht fest, noch verstärkt durch

ganz und gar. —, wozu das Subjekt nach-

j

drücklich in einem ganzen Verse
gefügt ist, wie £ 212 und ähnlich

415. [Anhang.]

192. 193 = 175. 176.

194 = 744. Sl 649 und 464.,': zu £ 55.

195. Erstes Hemistich = 217.

recht gründlich.
196. } ' = 618.

75. " 504. 349. — ' r,

Dämlich &. Kr. Di. 55,

4, 4. Diese höhnende Ironie mit
Bezug auf das Wohlleben und

Vornehmthun des Melanthios: zu
174. [Anhang.]
197. durch betont, dir auf

deinem hohen Lager wird die Mor-
genröte nicht entgehen, sondern
dich schon wach finden. Vgl. Sl 13.

— wie xp 347 ohne .
198., quo tempore, nur hier;

Präsens: adducere soles: vgl.

£ 105, ein bitterer Sarkasmus: als

wenn er in seiner gegenwärtigen
Lage seine sonstige regelmäfsige
Thätigkeit noch ausüben könnte.

V. 200—240. Athene in Mentors
Gestalt als Helferin.

200. -: zu 173.

201. zu , wie 498. —, die sie 114 angelegt, hier

aber abgelegt hatten, um bei der
Strafvollziehung sich ungehinderter
bewegen zu können. — & :

zu 166.

202. VaL zu 115. tlg

'zum' Odysseus: zu 112. Kr. Di.

68, 21, 3.

203. standen sie ge-
geneinander, beide kämpfende
Parteien. —• \~• inut-
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66 , ota' 6 ' .&,
atmend, mutbeseelt, in der

Ilias: .\ zu 536. Mit
diesen Worten wird der letzte Ent-
scheidungskampf eingeleitet, nach-
dem Odysseus und Telemachos
während derAbwesenheit der beiden
Hirten sich darauf beschränkt haben,
die Freier zurückzuhalten (171 f.).

Daher nun auch das Erscheinen der

Athene wegen der Gefährlichkeit

der Situation: vgl. 147—149 und%& 204.

204. & =
284, zu 427.

205 — 502. Vgl. zu 57.

zu &. [Anhang.]

206 = 503 und zu 268.

207. bis, wie 226.

208. , wie 59. 538.

334. 512. SI 489.

209. Zweites Hemistich: vgl. 49., das Abstraktum für das
Konkretum.

210. konzessiv.

211 = 360., im Gegen-
satz zu 207 &.

212. asyndetisch. Kr. Di.

59, 1, 4.

213. warnend: dafs nur
nicht.

214. orthotoniert. Kr. Di.

51, 1, 8.

215. weist auf das Folgende.
— durch betont im
Gegensatz zu dem, was Odysseus
ihm etwa in Aussicht stellt, wenn
er ihm beisteht. — Plan. —
Im ganzen sind zwei Gedanken kurz
zusammengefafst: das ist unser
Plan und so werden wir ihn durch-

führen: zu 207.

216., nicht , als ob sie

an dem Siege nicht zweifelten. —'. zu 169. —, zwei-

silbig wie& 485, Conj. aor.

im Sinne des Fut. exact.

217. , wie iV829.

ii 62. zur Einleitung des Nach-
satzes, mit dem zurückweisenden

verbunden, wie ,
auch '&. — ov be-

(

liebte Zusammenstellung, welche
die Einschiebung des ev zwischen

und veranlafst hat: vgl.

224. 488. —, zu 611, nach
dem, was, begründender Ausruf.

218. bis schliefst sich

an . als eine Art neuer Nach-
satz.

219. &:
vgl. 462. 257.
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220. ''& die im Hause,

wobei dem folgenden % ent-

spricht.

223. umherwandeln,
versari, nur hier. Die Worte
scheinen die Drohung zu enthalten,

seine Gattin als Sklavin zu ver-

kaufen.

224. Erstes Hemistich = 423,
zweites == 480. q 458. 387. 136., über Agelaos Drohung.

225 = 26.

226. Diese namentlich wegen des
weitern Benehmens der Athene
(zu 240) auffällige Scheltrede wird
durch 208 nicht genügend motiviert.
— =305. 45. 528.

228. , stets im Vers-
schluls, in d. Od. nur noch 191.

[Anhang.
]

229 = 516.

230. afj
' /, namentlich

durch die List mit dem hölzernen
Pferde: vgl. 272. & 404.

231. tf/;' in dem Sinne: wie
ist es nur möglich? Das (ianze in

lebhaftem Gegensatz zu 827—229:
vgl. 364. — . : wo es eich

um deine eignen Güter, nicht um
fremde Interessen handelt.

232. verächtlich:

nicht gefährlichen Feinden,• wie den
Troern ( aivrj 229), son-

dern den unkriegerischen Freiern
gegenüber. — prägnant
mit dem Infinitiv: jammernd
sich bedenken, jammernd
verzagen: zu 202. (3 52. 290.

[Anhang.]
233 = 179, auch 314. — -

Trauter. — ' sieh
mein Thun an. [Anhang.]

234. Erstes Hemistich = 348.

(/Kalis, nämlich , mit dem
Infinitiv. Kr. Di. 56, 8, 6.

235. Mtiroon: der Name mit Selbst-

gefühl statt des Pronomens: vgl.

126. 240. — mit
auf 209. [Anhang.]

236. Zweites Hemistich = 627.

noch gar nicht,
keineswegs schon. —
Mein einen Teile die Übermacht
zuneigend', entschieden. [Anh.]

237.& rStandkraft', ccl»ij
f Wehrkraft'.
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239. & rauchge-
schwärzt, von dem Herdfeuer
und den Erleuchtungsapparaten (zu

307), wie 415: vgl. 288 ff. —& auf das
Dachgebälk, wohl auf einen der
Durchzugsbalken, die die Dach-
ständer trugen, zu. [Anh.]
240.ai>iu£a<janachdem sie sich

hinaufgeschwungen hatte. —, von einer Verwand-
lung, vgl. 59. 290, zu.
— gegenüber: so dafs die

beiden verglichenen Gegenstände
einander gegenübergestellt gedacht
werden, daher eine Verstärkung
von, wie 5. 310. 371.

. 187 in dem Sinne: vollkommen.
Übrigens ist es sehr befremdend,
dafs Athene nach der prahlerischen
Ankündigung 234 f., ohne etwas
gethan zu haben, unsichtbar wird:
vgl. 249. [Anhang.]

V. 241 — 329. Kampf und Sieg

des Odysseus mit Hilfe der Athene;
alle Freier, auch Leioäes, werden
erschlagen.

241. [Anhang.]

242., Sohn des greisen

Aigyptios nach 22.

243.: zu 299.

244 = 629. 187.

246. die aber, die an-
dern, im Gegensatz zu den ooaoi'. Versschlufs wie 387.

247 = 131.

248. Vgl. 70. — nunmehr.
[Anhang.]

249. fauch schon' vgl.

30. 135. — mit £ ging
ihm davon. [Anhang.]

250. ' vorn
an der Thür: vgl. 255.

252. demonstrativ: ihr
sechs da, die 241 ff. Genannten,
indem Agelaos sich selbst dazu
rechnet. — — = . 215.

526. 128. & ob nicht
vielleicht.

253.& wie J 115 passiver

Aorist. — =
287. 419, dazu liegt als Subjekt

im Gedanken. [Anhang.]
254., nämlich. —

f
nur', potissimum.
255. Imperfekt, wie
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437. 58. 492. 278. 539,

sonst, wie 190.

256. voll Begierde. —, diese aber alle,
wozu das Substantiv aus

255, vgl. 265, zu entnehmen ist.

[Anbang.]

257. [Anhang.]

258.& einen Thürflügel,
der hier (wie 155) nach innen ge-
öffnet war.

259. , wie "
328, erzschwer, weil Klinge und
Schuh von Erz waren: zu 4*23.

261 = 490.

262. nunmehr, ctuutr

auch uns d. i. auch euch und mir,

in Bezug auf 251 f.

263. = 740.

264. noch hinzu zu,
aufser, wie y 113.

266. Erstes Heinistich: zu 48.

268. : zu
422.

269.
f
da' zurückweisend:

zu 62. —
beifsend den Erdboden er-

fassen, vom letzten Todeskrampfe
der Fallenden, wie 749. 61. &
738;; ähnlich 418.

Vgl. Verg. Aen. X 489. XI 418. —
vom Fufsboden des

Männersaals, wie 395.

270. zu in
das Innere, den Hintergrund des

Saales.

271. ' , Odysseus und
seine Genossen, ' $ £', um sie neben den vier noeh
übrigen, zu 110, von neuem ge-
brauchen zu können, worauf sie

nach der Schwelle zurückkehren.
278— 27»; — 266—269. dt

die in Menge d. i. die
meisten davon: fgL öS.
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278. ritzend, streifend,
nur hier, wie 599,

166. —
die Oberfläche der Haut, wie

139. — als

Länge vor JF. [Anhang.]
279., der Roheste unter

den Freiern: vgl. 287 ff. —
über den Schild hinweg.

280.: vgl. 388. iV553.

139. — , nämlich :
vgl. iV408. X275. — ''
= 156. 633. 552.

281. zu' d. i.

Odysseus und seine Genossen, wie
163. & 502 und sonst.

282 = 263 und 265.

283.: vgl. 297. —&: zu 442.

286. Erstes Hemistich = 108.

darüber jubelnd,
frohlockend. [Anhang.]

287. mit Imperativischen In-

finitiven: eine Warnung für den
Sterbenden ist bitterer Spott. —

zu : durchaus nie-

mals, nimmer ja.

288. , wie 143, nach-

gebend, sich fortreifsen lassend. —

ein frevelhaftes
Wort sprechen, mit Bezug auf
die Hohnrede 292—298. —&& c die Sache': zu
r 502.

289. Zweites Hemistich = X557.
368. 89

%
290. das (die Todes-

wunde) hast du, prädi-

kativ. — : vgl. 299.
— einmal, obwohl an dem-
selben Tage, ähnlich 108. & 45.
— mit Beziehung auf Kte-
sippos Worte 296 '.

291. ' als

Bettler: um so schändlicher war
des Ktesippos Roheit. Übrigens
ist der Ausdruck ungenau: vgl.

257—261 und 281—283, da Odys-
seus damals im Saale safs.

292. - mit Wiederholung des

Subjekts: zu 321. —
glänzende, glatte.

293., Agelaos 241.

Wenn 326 ff. vorausgesetzt wird,

dafs Agelaos bei seiner Tötung sein

Schwert aus der Hand fallen liefe,

während die Freier 272 die Speere
schleuderten > so weist auch hier
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295

300

305

auf einen Nahekampf:
Agelaos ist also, nachdem er seinen

Speer abgesandt, mit gezücktem
Schwerte auf Odysseus eingestürmt.

294.,, der Sprecher in

der Volksversammlung 242.

295. bis = IV 388.

342. 309. 821. 579, auch
607. Vgl. zu 93. in der

Odyssee nur noch 524.

296 = JE 58 und 94.

297. '&, welche jetzt frei-

lich nicht mehr als Schwalbe gedacht
sein kann, sondern als Göttin. —& menschenverder-
bend, wie und-

mit wurzelhaftem vor
dem, eingeschobenen ß, da
für von der Wurzel steht.

— hier ein Mittel, Angst und
Schrecken zu erregen , wie 230.

310. 593 ff.: zu £ 447. J 167.

[Anhang.]
298. f von der Decke

her' d. i. in& 239.

299.& in der Odyssee nur
hier. — , die ebenso ängst-

lich wie die Freier ihrem gefähr-

lichsten Feinde entfliehen wollen.

300. ein wiederauf-
nehmendes Demonstrativ mit selb-

ständiger Parataxe, wie 304. 388. 422.

234. J 485. 487: zu 8 369. —
flatternd, stetig herum-

fliegend. — die Ochsen-
bremse, die im Hochsommer ihre

Eier unter die Haut der Rinder
setzt, wodurch die sogenannten
Dasselbeulen entstehen.

301 = 367. [Anhang.]

302 = 428. ot , Odysseus
und seine drei Genossen, 307 durch

aufgenommen: vgl.

£ 474. 476. — alyvnioi Lämmer-
geier: vgl. 217.

303. &.: vgl. 538. —
fTrtwie 380. —, der Kon-
junktiv der Fallsetzung im Gleich-

nis. Kr. Di. 54, 15, 3.

304. rat bis' diese
schiefsen in die Ebene, fliegen

eiligst so tief als möglich. —
indem sie dem

Wolkenbereiche (zu 104) zu
entfliehen suchen, weil sie

dort die kreisenden Lämmergeier
bemerkt haben. — und '

bezeichnen neben dem Geg>n
satz die Wechselbeziehung beider
Glieder. [Anhang.]

305. , nämlich. —
d. i. &, das in eigent-

licher Bedeutung weiblich steht. —
begründend. — ctAxij Abwehr,

wie 120. — bis =
528.

306., als Zuschauer ein-

geführt, um menschliche Teilnahme
in das Bild zu bringen: yg\. J 275.
— «}'(??7

f über die Jagd' der

Vögel. [Anhang.]
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307. heranstür-

mend, absolut, wie 305.

308 = 20. 184. 483. —: ablativ. Genitiv.

309 = 420. 185. .
absolute Genitive. — bis

&, wie 420.

310
%
: vgl. 145 ff. —

mit dem Genitiv, wie
388. 511. Kr. Di. 47, 23, 4.

= 342. 365.

311 = 343. 366.

. 312 = 344. 74. ' '
f scheue mich' als einen:
Imperativ d. Praes. von der dauern-
den Stimmung, dagegen
Aor. fasse Erbarmen: zu 331.

313. Erstes Hemistich = 141;
vgl. 380.

314.& etwas Frevel-
haftes, wie 693. Der doppelte
Accusativ und& zu
beiden Infinitiven. Kr. Di. 46, 13.

315. ich suchte stets
zurückzuhalten. — bis

= . 47. 286. 494, der Optativ
hier in iterativem Sinne.

316. cltiq zu &, Medium:
f ihre' Hände zurückzuhalten,

der Inf. zum Ausdruck der vorge-
stellten Folge. Kr. Di. 55, 3, 20.

317 = 416.

318. zu &6, zu

145, prädikativ: als Opfer-
schauer, der als solcher Frevel-

thaten fern steht, daher das erläu-

ternde: ohne etwas
verbrochen zu haben. Am Schick-

sal des Leiodes, der als Opfer-

schauer eigentlich unverletzlich war,
will der Dichter die ganze Furcht-

barkeit und Unerbittlichkeit des den
Odysseus erfüllenden Rachegeistes
zeigen. [Anhang.]

319. vom Toten, wie 48.

102. — wie denn. — *
,. = 695. — -

Neutr. plur.

321. wenn denn
wirklich. — ^«.: zu

180, hier Infin. imperfecta
322. du magst

wohl. Kr. Di. 53, 8, 2. —
Infinitiv des Imperfekts: zu 321.

Kr. Di. 53, 2, 7, mit Bezug auf

seinen Beruf, bei den Opfern zu

beten. [Anhang.]
323. mit& dafs

fern werde, nie zu teil werde
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das Ziel der Rück-
kehr, die Verwirklichung dersel-

ben: vgl. 5.

324. te und ncti entsprechen ein-

ander, doch erwartet man nach&.
325. mit Nachdruck voran-

gestellt: mitnichten. — %avaxov
betont durch : dem Tode, dem
du eben zu entgehen wünschest. —
Der negierte Optativ mit av im
Sinne einer Drohung, da die Ver-
wirklichung des Vorgestellten vom
Redenden selbst abhängt, wie 301.

1375. 209. — (vgl.-) arg schmerzend, schmerz-
voll, Beiwort des Todes und Krie-

ges. [Anhang.]

326. }: zu 6.

327. Vgl. zu 293.

328.' :
vgl. 455. 8 497. 455.

329 = 457.& vom
letzten Todesschrei.

V. 330—380. Wie PhemiOS und
Medon gerettet werden.

.s:?0. Zweites Hemistich: vgl. 368.

382. der fSohn der Er-
jgÖtzvmg', und fder Barde'.
1 — suchte (fortwäh-

rend) zu entrinnen: schildern-

des Imperfekt. [Anhang.]
331 = 154.

332. Zweites Hemistich = 133.

er war getreten. —
ist der überlieferte Accent, Masku-
linum. Kr. Di. 22, 6, 3. {Anh.]

333. ', zu 126,

d. i. im Hintergrunde des Saales,

nahe beim ftvooxoog 146, vgl. #341.
334. Zweites Hemistich = 379.
— (337) utrum — an. — .

nachdem er hinausgeschlüpft
wäre, nämlich durch die&
in die und von da durch die, zu 137, in den

und in den Hof. —, in der Mitte des Hofes:
vgl. 774.

335. und 337 Ver-
treter des Conj. dubitativus. —
&' , wo eben, wo nämlich,
wie 32. 473. 106 und sonst,

demonstrativ: 50 und sonst.

88. ' =
170, vgl. 278.

337. Erstes Hemistich = 142.

338 = 204. 93. 239. ' i

£ 28. 652. 168. Vgl. zu
339. Erstes Hemistich = £

65.
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345

35(

355

341. --, auf welchem Leiodes
gesessen hatte: 145. 166. [Anh.]

342. Erstes Hemistieh = 165,

zweites = 365.

343. 344 = 311. 312.

345. Vgl. 1249. : Kr.

Di. 61, 2, 7.

346.& d. i. zu Ehren der

Götter, bei Festen und Opfermahl-
zeiten. [Anhang.]

347. selbstgebil-
det d. i. nicht von menschlichen
Lehrern oder in einer Sängerschule
unterrichtet, mit nachfolgender Er-

klärung. — ', zu -9" 74. 481,

Liedergänge (Cyklen). [Anhang.]

348. pflanzte ein,

um die Gesangesgabe als angeboren
darzustellen: zu 10. — hier:

videor mihi, es ist mir, als ob
ich .... Ähnlich 192. —& ein Aus-
druck verehrender Bewunderung.
Vgl. 246. 11 und zu 520.

349.: Odysseus hält

das Schwert noch in der Hand:
326 f.

350. auch zu. —
yf, das Folgende. —':

Potentialis.

351. Erstes Hemistieh = 377.
= 60. 221 , auch

nicht (oder da diese Annahme die

schlimmere ist: geschweige
denn) aus (irgend welchem) Ver-
langen, allgemein gesagt: gemeint
ist nach % 50 etwa, die Penelope
zu gewinnen.

352., Frequentativum
zu, zu kommen pflegte.'
— nach den Mahl-
zeiten, wenn die Männer noch
beim Becher sitzen: vgl. -fr 73.

152. 194.

354. Erstes Hemistieh = 361. 89.

355 = 163.

358.' ., wie 258. 233.

359. wenn wirklich,
wie ich voraussetze, nicht.
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360. dir in den

Wurf kam, als du
hin und her stürmtest.

362. & unter einen
Lehnstuhl hin. — zu .

363. Zweites Hemistich = 382.

ccXvghcov de conatu, wie 382.

364. & (ablativ. Genit.)

unter dem Lehnstuhle hervor. —
mit, wie 389. 582.

305. 366 = 342. 343.

367. hier, 207. —' c halt dich zurück', halt
ein, wie 356. 543. 214. 247.

Es verrät ängstliches Mißtrauen in

Bezug auf 357. — nämlich^&, aus ': vgl. 152.

368. nicht Finalsatz, sondern
selbständiger Ausdruck der Besorg-
nis. —& in seiner
Übermacht. — Kon-
junktiv.

370. Erstes Hemistich = 150.
I 341. . ein erklärender
Nebeuumstand in selbständiger Pa-
rataxe. —: zu 32.

871 = 400, auch J 356. 88.£, hier ein Zeichen der

Homers Odyssee. II. I.

Güte in Bezug auf die Angst des
Medon.

372. Zweites Hemistich = 290.

| 279. neben '.
Kr. Di. 28, 1, 2. [Anhang.]

373. . gehört zu&,
welches den Sinn hat: ich werde
dich schonen, von der un-
mittelbar sich ergebenden Folge:
vgl. 359. 13.

374.^ mit gedehnter
Pänultima. Mit Gleich-

klang, wie f Schlechtthun ' und
fRechtthun', cÜbelthat' und fWohl-
that'.

375.& zu -: zu 97.

376. ' aufserhalb, wie 134.
— der geschehene Mord,
konkret gedacht, wie er in seinen
Wirkungen sich dem Auge dar-

stellt: die Mordstätte, wie ' 298.

610.

377. ' . Kr. Di. 54, 16, 6.

Coniunct. aor. = Fut.

exaet. — wessen u !

bedarf, wie 124, vgl. 463.

8
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378. durch die offene

vordere Hauptthür des Männersaals.
— absolut. [Anhang.]

379.& ' = 134.

Zweites Hemistich = 334. ,
nachdrückliche Wiederholung des

Subjekts im Gegensatz zu dem fol-

genden 381, welches aber
wegen der anaphorischen Aufnahme
von in zu-

rückgetreten ist: vgl. 43.

380. Erstes Hemistich: zu 24,

zweites: vgl. 336. 545. 396.

steht zu
kausal: sie hatten noch kein rech-

tes Vertrauen auf die versprochene
Rettung, wie 367. Allitteration

mit .
V. 381—434. Odysseus und Eu-

rykleia.

381. ': damit wird aus den
Gedanken des Odysseus heraus der

mögliche Fall gesetzt, der ihm bei

dem vorschwebt: für
den Fall, dafs.

382. , ein Frequen-
tativum: sich heimlich ver-
steckt hielte. — Zweites He-
mistich = 363.

383. allezumal,
allesamt. — . novirjuLV,

als natürliche Folge des Schlacht-
gewühls, wie 118. 639. 796.

384. zu ap-
positiv: in grofser Menge, da es

über hundert waren : vgl. 246 ff.

385. Durch das Beiwort,
zu 1, bauchig, buchtig, wie

92 bei, wird der Strand
zur Bucht oder zum Hafen. Danach
sind bei dem Fischfange drei Akte
mit entsprechendem Wechsel des
Lokals angedeutet: der Fang auf
der hohen See, das Ziehen der ge-

füllten Netze in die Bucht und das

Ausschütten der Netze auf dem
trockenen Ufer. [Anhang.]

386. und 388
gnomische Aoriste. — Der Fisch-

fang mit dem Netz wird nur hier

erwähnt, anderwärts der Gebrauch
der Angel.

387.& Dünen. — .-
liegen geschüttet: vgl.

539. 141.

388. , wie 300. —& wie 460. 678.

201.

389. Zweites Hemistich = 141.

391. ' : zu 271 und
178.

392., Konjunktiv. Kr. Di.

30, 1, 1.
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393. Vgl. zu 14.

394. Zweites Hemistich = 15.

380. nachdem er an-
gepocht hatte: vgl. I 583. —-, die noch verschlossene
Hauptthür, die aus dem Männersaale
ins , Frauengemach führt, wo sich

Eurykleia befindet: vgl. t/> 41 ff.

395. Imperativ des Aor.. Diese erste Aufforderung
hat den Zweck, Eurykleia an die

Thür zu rufen, vgl. < 41 f., dann
erst richtet er 397 mit den
Auftrag des Vaters aus. —,: zu r 346.

396. folgt dem
nach, wie 421, sonst vorangestellt:
zu 66.

397. Versschlufs,
wir 239. 43. 292.

398. Vgl. zu 57.

399. Vgl. 387. 436 und tp 370 =
501.: zu 16. [Anhang.]
401 = 45. Erstes Hemistn h

= ß 169. 473. ,

asyndetisch. Kr. Di. 59, 1, 3. —
mitten unter. —:

zu 106.

402 = i/> 48, vgl. 268 und £
136. [Anhang.]

403. partitiver Genitiv zu. — im länd-
lichen Hofe.

405. &, wie rp 107.

7 373. 147: zu 411.

406. Zweites Hemistich: zu 173.

408. Aorist: f auf-
jauchzen' vor Freude: zu 450.

409 = 284. 430, auch 129.

d. i. wie sehr es sie

trieb, ihrer Freude in lautem Auf-

jauchzen Ausdruck zu geben.

411. 9vm im stillen. —' und halt an dich,
schweig, wie 251. Propert. 111,

26, 80: in tacito coli ibi ga

u

clausa sin u.

412. offt'/j, begründendem
Asyndeton: Sünde war 's: vgl.

123. — ' kausal:

8*
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über Männer. Kr. Di. 68, 41, 9.

[Anhang.]
413. Sinn: diese hier erschlagen

zu haben, ist nicht unser Ruhm,
sondern ihre Vernichtung ist ein

Akt des göttlichen Strafgerichts,

als dessen Vollstrecker sich Odys-
seus betrachtet.

414—416. Die Verse sind hier

unpassend, da Odysseus unter
nur die Frevelthaten der Freier

gegen Penelope, Telemachos und
ihn selbst verstehen kann. Dagegen
stehen sie i/> 65 ff. an rechter Stelle.

414 = 65.

415 = qp 66. Zweites Hemistich
= 40. n 228. 188. ov

dient nur dazu,

ov tlvcc durch Gegensätze zu ver-

anschaulichen, wie 489. • 553.

86. Vgl. 94. Genesis XXXI 24.: auch fürwahr nicht,
auch selbst nicht. —
quicunque.

416 — 317. [Anhang.]
417. 418. Vgl. zu 497 f. [Anhang.]
420 = 226.

421., wie im Hause
des Alkinoos 103.

422. , wie 300. —&, etymologische Figur,

die gewöhnlichen Arbeiten ver-

richten.

423. , nur hier, fei:

krempeln, ist mehr als,
ü 316 und 388. —•: nach dei

mit begonnenen Ausführung dei

werden alle übrigen in diesei

allgemeinen Ausdruck zusammen-
gefafst: und überhaupt. [Anh.]

424. naeai im ganzen.^ c die Scham
losigkeit betreten', die Bahn
der Frechheit betreten. [Anhang.

426. wuchs ebe]
erst heran. Vgl. 360. —

= 292.

427. über: ähnlich 209.

Anders spricht übrigens Telemachos
463.

428. Vgl. 449. .
zu 600.

429. ich will f es' sagen,
dafs Odysseus dasei und die Freier

getötet habe : vgl. ty 7 ff. —-, weil sie durch den Schlaf von
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'' &]." 445& , &
der ganzen Katastrophe entfernt

bleiben sollte: vgl. 358.

431. noch nicht: denn
Penelope soll mit dem schrecklichen
Anblick des leichenvollen Saales
und der Strafvollziehung an den
treulosen Mägden verschont bleiben.
—& zu &, wie 483.

[Anhang.]

432. welche eben d. i.

eben denen, welche, und zwar
denen, welche. — . wie

:;94.

433. 434 = 185. 180.

V. 435—477. Her aussehetff'ung der

Toten und Reinigung des Saales.

Bestrafung der treulosen Mägde und
des Melanthios.

439.& Imperativisch.

440.& , wie 457,

Medium: mit Anwendung eurer

Kräfte und Mittel. Kr. Di. 52, 8.

442. bis bezeich-

net zu den Ort, wohin
sie dieselben führen sollen,

ist ein mit schmal zusammenlau-
fendem Kuppeldache versehenes

R u d g e b ä u d e, welches sich dicht

an der Hofmauer in der Nähe des

Hofthores befand, vgl. 460 -. — Hofmauer.

443.& haut sie nieder.
—, mit ausgestreckter

Spitze d. i. langschneidig.

444. &' , wie y 2'24.' der heifsen Liebe, wie

436. lg *, im Aktiv ' vom lodernden Feuer

203. Vgl. 330.

437. das Aktiv in dem
Sinne: mit einer Tbätigkeit begin-
net], die andere, hier die Weiber,
fortsetzen. Die Tbätigkeit der Män-
ner beschränkte sich übrigens Hin-

auf das Zusammenlegen der Toten:
vgl. 448 f. — &,
nümlich.

426. [Anhang.]

1 15. d. i. solange

dieselben ihre Gebieter waren, wie

68. — pflegten. — -
Parataxe statt.

446. zusammenge-
drängt, vor Angst. —,
die zwölf schamlosen: 424.
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450

455

447. Zweites Hemistich = 201
und sonst, stärker als das
sonstige 543. —-

dem unter-

geordnet.

448. : Kr. Di. 59, 1, 12

und zu 780. — -&: zu 530.

449. ' &?] mit, wie
1472, in der Nähe des noch ver-

schlossenen Hofthores, daher ip 49' &]. [Anhang.]
450. sie

(die Leichen) fest aneinander
lehnend, so dais einer dicht neben
dem andern lag: vgl. 95.

451. transitiv, wie
noch 430. — /, wenn
auch wider ihren Willen, ist

hier der Hauptbegriff.
452. 453 = 438. 439.

mit Bezug auf 448.

456. trugen f es' stets
fort, nämlich das von den Männern
mit dem Schurfeisen Abgeschabte.
Kr. Di. 60, 7, 3. mit
Synizesis. Kr. Di. 34, 3, 2.

458. 459 = 441. 442.

460. in der Enge,
die durch den& und die Hof-
mauer mit der Schlufswand der
Säulenhalle des Hofthores gebildet
wurde.

461. unter ihnen.
462. nicht Wunsch,

sondern mit lehnt der Redende
die im Optativ bezeichnete Vor-
stellung von sich ab: wahrlich
kein Gedanke doch, dafs ich
nehmen will,&&
durch einen fleckenlosen, ehr-
lichen Tod, mit dem Schwerte
(443), sondern durch den Strang:

denn Erhängte waren infam. —
,' = 405.

[Anhang.]

463. zu: vgl. | 38^^.
464.} bezeichnet die Pe-

nelope als Hausmutter: vgl. 176.

465. / mit
dunklem Bug: zu y 299, mit

vgl. 127. 390.
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470

475

480

466. eine Säule an der
Säulenhalle des Hofthores.

467. nach-
dem er es in die Höhe straff
hingespannt hatte: mit
wird die Ausdehnung über den
Raum, den das Seil einnimmt, an-

gedeutet, mit auf Anfangs- und
Endpunkt, zwischen denen es ein-

gespannt wird; vgl.

einspannen von der Bogensehne,
auch tp 201. Übergaugen ist in

der Beschreibung das Anknüpfen
von 12 Schlingen an dem Seil, das
Umschlingen der Hälse und das
Aufziehen der Mägde, Züge, über
welche der Vergleich 468 rasch

hinwegführt, indem er das schliefs-

liche Resultat vor Augen stellt.

— bis: vgl. # 376.

[Anliaug.]

468. flügelspan-
nend.

469. Schlinge. —-: vgl. 71172, mit dem Begriff

des blinden Ohngefährs. —]
Konjunktiv der Fallsetzung. [Anh.

|

470. ccvXtv mediales
Partizip von, nach ihrer
Ruhestätte strebend, dieselbe

aufsuchend. — '-
xotto?, vgl. 275, ein selb-

ständiges Glied, welches sich

gegensätzlich an das vorherge-
hende Partizip anschliefst. —

gnomischer Aorist. Der
Vergleichspunkt ist das Aufge-
knüpftsein vieler nebeneinander.
[Anhang.]

473. ,, Parallelismus des Gegensatzes,
wie 416. 673; ähnlich 494.

113. — vor, ursprüng-
lich £.

474. : aus der Waffenkam-
mer, wo er seit % 193 gebunden
hing, auf dem zu 17 beschriebe-

nen Wege, & ,
'durch den Thürweg'

vor dem Männersaale und den
Hof, aber nicht aufser den Hof,

da dieser seit 389 bis xp 370 ver-

schlossen blieb.

475. 476 = g 86. 87. ist

von abhängig, vgl. 102.

[Anhang.]
477. Arme. —%

schlugen ab. — tf\:

zu r 71. [Anhang.]
V. 478—501. Wie das Haus

sülint . Ody&mi von den Mägden
bavillkommnit wird.

-IT 1
.», £ = 1*249,

auch 465.
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481. Imper. des gemischten
Aor. —& als :
Plin. . . XXXV 50: habet sulfur

et in religionibus locum ad expian-

das suffitu domos. [Anhang.]

482., vom ganzen Hause :

zu 494. [Anhang.]

483. cvv .: zu 602.

484. gehört
zusammen: vgl. 122. 331. 351.
—& zu kommen.

486. Vgl. zu 37 und 128.

487.' stehende Apposition:

zur Bekleidung. —: zu 139.

488. : zu
1 und 122.

489. , wie
410. # 336. Sl 463.

491. zu allererst,
womit er das Anerbieten der Eury-
kleia 487 zunächst ablehnt. —

hier im Saale.

492. '& und nicht
ungehorsam war, Litotes d. i.

f und gehorchte sofort'; in

diesem stehenden Hemistich nur

hier und 43, sonst in der Ilias

[Anhang.]

494.,, dii

Hauptteile des Hauses, wie 311' ,,, indem -
wie 497 mit synonyi

von der Frauenwohnung stehl

den Männersaal bezeichnet
denn es sollte das ganze Haus ent

sühnt werden. [Anhang.]

495. <5 r durch dei

Palast hin', zunächst vom Männei
saale. — .' = 264

122.

496 = 434. 186.

497 = 300. 339. SI 647, dei

Schlufs auch 294. — ', durcl

die Hauptthür zwischen Männei
saal und Frauengemach. —
. . erinnert daran, dafs

es jetzt Nacht geworden war: vgl
' 428 f. \' . —
eigentlich: 'zwischen den Häi
den'. Kr. Di. J38, 27a . [Ai

hang.]
498. umringten.
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499 = 35. 224.

500. zu Kvvtov, wie
16. 225. Sl 478. —

'sie ergreifend': vgl. ip 87. —
= 446.

328.

501. begründend, feben',
bei der Bewillkommnung.

V. 1—84. Pcnelope die Bot-
schaft der Eunjldcia aufnimmt.

1. ', wie ihr

482 f. aufgetragen war.

2. Zweites Hemistich = 477.

3. Aorist: setzten sich

in hurtige Bewegung, vgl. 27 411,

auch 302. — über-
stolperten sich. [Anhang.]

4. Vgl. zu 803.

6.& mit Nach-
druck hinzugefügt, um den Gegen-
satz von ' zu £' zu ver-

stärken: zu 233. — ^
= 210. £ 269.

7. •' : explikatives Asyndeton
mit nachdrucksvoller Voranstellung
des Verbums, wie t 19. —
im Sinne des Perfektums, wie 27.

Kr. Di. 53, 1, 3. Zu der Zusammen-
stellung & kehrte heim

vgl. r 223.

8. bezogen auf das Subjekt
des übergeordneten Satzes: zu 618.

[Anhang.]
9. beraubten.
18. und auch. — cao-

(Aor. .),
gnomischer Aorist, die Besonnen-
heit betreten liefsen, auf die Bahn
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25

30

der Besonnenheit, zur Vernunft
brachten: zu 424. [Anhang.]

14. ol diese, womit der Gedanke
zu v. 11 zurückkehrt, indem von
dem allgemeinen Satz wieder die

Anwendung auf den besondern Fall

gemacht wird; daher hier durch
hervorgehoben. — nur

hier persönlich, sonst stets sachlich

in den Formen, und '6:
recht in Bezug auf den Verstand,

bei gehörigem Verstände.

16. Diese neue, in lebhaftem
Asyndeton angeschlossene Frage
erläutert und steigert die vorher-

gehende. —
um dies nebenaus, von der

Wahrheit ablenkend (zu 348. |

168), zu reden d. i. um mich in

dem, was du verkündest, zu belügen.
— nai sogar. [Anhang.]

17., durch die Stellung be-

tont. Zweites Hemistich = 493.

18. Accusativ des Inhalts

zu.% , mit hinweisendem: so sanft, wie jetzt.

19. Vgl. zu 260.

20. r zum Frauenge-
mache' ebener Erde, wie 24. 43.

21. : die Begründung folgt

erst in dem gegensätzlichen Gliede
24 : zu 60. — ' d. i.

zu. Kr. Di. 12, 4, 6. Vgl.
Sl 220 ff. 80 f.

22. -Aal steigernd: und dazu.
[Achang.]

23 = 374, der Anfang 723.

24. Accusativ des In-

halts zu: wird den Vorteil
wenigstens gewähren, f darin*
zu gute kommen, nämlich dafs ich

dich nicht auf
#
schreckliche Weise

fortschicke. Über den doppelten
Accusativ Kr. Di. 46, 13.

26. mitnichten: vgl. 15.

27 = 7.

28. nämlich 'jener*
Fremdling.

29. prädikativ zum
Objekt : wufste ihn daheim.
[Anhang.]

31.
c bis', mit Optat. aor.

entsprechend latein. Conjunct. plus-

quamperfecti , aus den Gedanken
des Telemachos.
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32. Aorist: geriet in

Freude.
33. &, vgl. 313,

in augenblicklicher Aufwallung von
der Freudenbotschaft hingerissen,

aber sie verfällt bald wieder in

allerlei Zweifel. — liefs

fallen: vgl. 191 *. ö 114. £; 129.

36. Vgl. 112. aus -
-&, wie & aus --.

36. ijj: zu t 216.

37 = 39. Vgl. zu 29.
r wie doch', eine Frage, welche

Staunen und Zweifel an der Mög-
lichkeit der Sache ausdrückt (zu

248), abhängig von 35.

38 = 40. weilten.
40. ', &, ein

Asyndeton der lebhaften Rede, wie
136. Kr. Di. 59, 1, 1. Zu der Zu-

sammenstellung vgl. #491 und S 1 J.

41.: zu 234. —
von der gesamten Frauen-

wohuung.
42. Zweites Hemistich = 128.

hielten verschlossen, näm-
lich fi-. Vgl. 382. .

43. ' d. i. bis dafs,
wie 180: zu 374. — -

aus dem Frauengemache
weg. — .: 393 ff.

45 = 401. Erstes Hemistich =
169. 473.

46. Erstes Hemistich vgl. 570.
&' an betonter Versstelle, dem

entsprechend '' 47. —
circa eum. — hart-
flächig: zu 150. 120. —
innehabend, einnehmend.

47. ' , vgl.

389. — enthält den Vorder-
satz zu &, das Objekt ist

aus dem vorhergehenden Satz zu
<nt nehmen. —& &, vgl.

taruij 165.

48 = 402. [Anhang.]
49. /OL&] » c 839,

zu 449.

50. , nämlich . —
vom ganzen Hause: zu

482 und 494.
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' fTratra r^otpog'
51. , Objekt zu, als wozu aus demVorhergehenden

Hauptbegriff vorangestellt. [Anh.] vorschwebt.

52. ' ,, wie 146. 56 • ? zu ^. Kr. Di. 46,

381. — 8, 1.

die Bahn des Frohsinns betretet: 57 • auf bezogen: zu

zu 424. ß 119
•

,

53 Zweites Hemistich = 99
59, ^ .

n °ch nicht, weil es
' ,„,, > > •4. „ -u' noch nicht sicher ist, ob Odvsseus

vgl. 465., mit Nach- .
,ir , „ . . •, V ™ /

-, ~ r^• « ~ *.
wirklich es ist, der die Freier er-druck zu, im Gegensatz zu
schlaffen

der bisherigen Sonderung. — nr.
° r

"

« > j- • >,. ,

Uran Arciwativ des BpU wiP
60

'
0t6&a ? ? :

•

die eigenthche
;^ccusativ des Bezugs

,
wie

Begründung folgt erst im Gegen-
sonst bei den Verben des Affekts. — m an , ,

ö
, cn « ,

ö.t j
y , , „ •, j satz 62, der durch 60 f. vorbereitet

temporal: nachdem, daher . -. ' ni io .„.,
„ „i j ej . V ** wird: zu 21. 13. 131. —

im Gegensatz dazu 54 : . ,, ,• , , ,

iptztabpr bereits fzn 472 — wie
'
gradbestimmend zu.

jetzt aber bereits (zu 472). Zum Gedaüken | 171 ff
aus - , oi . ' • • u «?«

, ,

,

- , taut 61. Erstes Hemistich = 359. ,

statt&. [Anhang.]
3 S52 S5S

^
54. langgehegt. —

63. Erstes Hemistich = 1459.
c
ist ganz zum g5 66 = y 414. 415.

Ziel gebracht', völlig erfüllt. Das g 7 Yg\ « 4ig #

Perf. von der gegenwärtig abge- « 68 ;^ und ',
schlossenen Thatsache, dann aber wie 60 . — objektiver
folgen 55—57 die einzelnen Mo- Genitiv zu: vgl. 344.
mente in erzählenden Aoristen.^ 69 $> £ >, dieser

55.: vgl. 248. —: Anfang bei . . nur
vgl. 42 f. — auch dich, hier: zu 134.
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71. bis '&, Erklärung von
". — '' (vgl.

55) zu£. —'&: vgl. £149, negaveris
unquam, daher , nicht .

72. Vgl. £ 150. Erstes Heraistich
= ß 176. 432. 132.

73 = 217. [Anhang.]
74. Vgl. zu 393. bildet

su die appositive Erklärung,
wie qp 219.

75.: zu 317.

76. f über den
Mund hin' zu: vgl. 287.

77. ^ainitSynizese.—]: vgl. ß 346.

78. '', wie 281.
—& ich
will um mich selbst wetten,
nein Leben zum Pfände geben, wie

485. Kr. Di. 47, 17, 1. Zum Ge-
sunken vgl. £ 393.

79. Conj. aor. im Sinne
ies Fut. exact. d. i. wenn sich

herausstellen wird, dafs ich dich
getäuscht habe. —, irnpera-

;ivisch.

82. & : zu 268,
prägnant: die Ratschlüsse der

Götter durch genaues Beobachten
(gleichsam Auflauern: vgl. 463)
erkennen, erspähen, mit Rück-
sicht darauf, dafs diese sich der
Beobachtung gewöhnlich entziehen.
Damit weist Penelope die Sicher-

heit, mit der Eurykleia auf das
beobachtete Zeichen 73 ff. baut,
zurück, indem sie in der Meinung
verharrt, dafs ein Gott in der Ge-
stalt des Odysseus erschienen sei

und auch dessen Narbe mit Absicht
an sich trage. [Anhang.]

83. ' aber gleich-
wohl, obgleich die wirkliche An-
wesenheit des Odysseus noch zwei-
felhaft ist. Im Zusammenhang mit
diesem Gedanken sagt sie dann:': wenn auch nicht
zu dem Fremden, doch zu meinem
Sohn.

V. 85— 151. Pendope im Mehmet*
saalc, ihre Zurückhaltung. Anord-
nung von iSjn'cl und Tan:.

85 = 206 und 82. lunißaip'
prägnant: stieg, das

Obergemach verlasseud, hinab.

86. und ;; utrum — an.
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87. ist zu & der
Gegensatz. —: zu 500.

88. Zweites Hemistich = 41.

30. hier zwischen
dem Frauengemach und dem Män-
nersaal.

89. = 1206. £305,
der gewöhnliche Sitz der Hausfrau,
vgl. 55.

90. , wie 219.

Sl 598,
f dort' an der andern

Wand d. i. an der einen Zwischen-
wand vor dem Eingange ins Frauen-
gemach, wo ihr Lehnstuhl vorn am
Eckpfeiler angelehnt stand (

£307): zu 37. Über den
lokalen Genitiv Kr. Di. 46, 1, 1. —, wie 127, be-
zeichnet den gegenüberstehenden
Eckpfeiler an der andern Zwischen-
wand, wo jetzt ebenfalls ein

stand: vgl. 164 f.

91. , nur hier und 136;

zu vgl. 217& .
— ' Wunsch aus der

Seele des Odysseus. Doppelter Ac-
cus.: Kr. Di. 46, 8, 1. [Anhang.]

92. Zweites Hemistich = 615,

auch 155. 414. 236.

93. ist nur hier Adverbium.

94. mit dem Blick
aber: vgl. 205, so dafs dem
stummen Dasitzen (93) die Thätig-

keit der Augen entgegengesetzt
wird. — im Bereich
des Angesichts mit:
sah sie ihm ins Antlitz, worauf
nun folgen sollte : und dann war sie

nahe daran, ihn zu erkennen; statt

dessen folgt sofort der diesem
verschwiegenen Gedanken entspre-

chende Gegensatz. [Anhang.]
95. Zweites Hemistich = £ 506.

156. verkannte sie
ihn wieder, Iterativform zu,
aus kontrahiert. Kr. Di.

10, 5, 2. Die durch Iterativa bezeich-

neten Handlungen mit
und bezeichnen einen
raschen Wechsel, wie 331. 64.

566 ff. 159. 599 ff. 368 f. —
kausal. Die schlechten

Kleider bilden den Gegensatz zum
Angesicht: vgl. 115 f. Übrigens
zeigt die ganze Stelle 91—95, dafs

hier die durch Athene in bewirkte
Verwandlung des Odysseus nicht

vorausgesetzt wird: vgl. 100— 103,

zu 114. 156. [Anhang.]
96. Vgl. zu 84.

97. böse Mutter, eine

Bildung wie,-, mit verbunden, wie
7 " 73.

98. 'hältst dich

fern' : vgl. 425.

99. .: vgl. 243.

171.
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100. mit adversativem
Asyndeton: (doch) wahrlich
licht. — & mit
itarrem Sinne: zu 447. [Anh.]

101. würde fern
ileiben.
102. Vgl. zu 484.

103. , ein Zusatz des Affekts,

ier zu verallgemeinern pflegt: vgl.

4 107.

107.' &
?erad' ins Antlitz den Blick
ichten. Auch dieses vermochte
iie nicht mit Ruhe und Ausdauer
vegen des Wechsels ihrer Empfin-
lungen: vgl. 93 ff. — d'

: zu r 216. [Anhang.]
108. ganz gewifs.

1 109., wie 36. Kr. Di.

17, 10, 8. — * schon bes-
ter', als jetzt, wie 114 .
110.

f auch nur' wir
)eide, in Bezug auf 108. —'. prädikativ zum Objekt,
/gl. 226 f. — ' zu -, wie sonst mit oiog, fern
On andern: vgl. 192. I 437.
— Fenelope meint das Geheimnis

des von Odysseus gezimmerten
Bettes 188 ff.

111., wegen der ängst-
lichen Vorsicht der Penelope: vgl.

371. [Anhang.]
112. Vgl. zu r 3.

113. ': das gegen-
sätzliche Glied folgt erst 117.

114. absolut: wird zur
Erkenntnis kommen. Nachdem
115 f. folgenden Gegensatz hat
Odysseus dabei im Sinne, was 153 ff.

ausgeführt wird: er hofft, dafs ein

Bad und das Anlegen schöner Klei-

der die Wirkung haben werden, die

Zweifel der Penelope, die in seinem
äufsern Aussehen ihren alleinigen

Grund haben, zu zerstreuen.

115. Vgl. zu 72. [Anhang.]
116. , wie 71. 132.

236. 267 und sonst. ist

Prädikat zu, dafs ich r der'
sei: zu 144. 159. Kr. Di. 50, 2, 14.

117. Erstes Hemistich = J 14.

£ 61, zweites = 365, auch y 129.

/ 420. Sinn: wir wollen nach Er-
mordung der Freier an unsere Zu-

kunft denken. [Anhang.]
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118. , bis = 292: vgl.

265. % zu auch nur
einen Mann. — ivl zu
im Volke d. i. einen Stammge-
nossen, 273. Hier leitet

einen Schlufs minori ad
majus ein, so dafs erst das zweite
Glied 121 den Hauptgedanken der
Begründung enthält: zu 60.

119. Vgl. Ö 165 und 735. mit
dem Konjunktiv hypothetisch :

wenn ihm, dem Tötenden. —
hinterher, nach dem

Morde. [Anhang.]

120.: vgl. # 581 bis 583.

121. , wie TT 549, die
Stütze der Stadt, die ganze ad-

lige Jugend, Gegensatz zu. — dt'
= 209, d. i. , ein nach-
drücklicher Relativsatz statt': vgl. 294. 108.

Kr. Di. 58, 4, 2. Zum Gedanken
vgl. 29 f.

122. Zweites Hemistich = 279:

vgl. zu 312. 'i&anrj: die

Freier von Ithaka kamen zu-
nächst in Betracht, weil von deren

Verwandten die Blutrache sofort
zu fürchten war.

124. fasse in das Auge,
erwäge.

125. &, zu 299, ein

verstärkender Zusatz zu.
127. 128 = 785. 786.. : vgl. 62. [Anhang.]
130. Erstes Hemistich = 76.

xc 259, zweites = 1103. 314. iV735.

215. Vgl. zu 154.

131. : das entspre-

chende Glied folgt dem Gedanken
nach 137 ff. —& .., um sich zum Tanze zu

putzen: die Reinigung vom Morde
hatte schon 478 stattgefunden.

132. . gehört zu-

sammen: zu 514. — '&' -& sich nehmen, nämlich Fest- *

tagskleider: vgl. 58.

133. . ., wie 332.

handhabend, spielend, wie Sl 63.

. 134.& soll Führer sein,

indem der Tanz nach dem Spiel

sich richtet, soll die Weise auf-

spielen. — scherz-
liebend, erheiternd, nur hier.

[Anhang.]
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135. Vgl. 218. , mit Opt.

von der nur möglichen Folge.

136. ' den Weg herauf,
weil der Palast des Odysseus hoch
lag. — ;. d. i. die Nach-
barn, wie 66. #• 551.

137. nicht
eher darf entstehen, mit
(zu 333) sich Verbreiter. [Anh.]

139. , ein

Landgut mit vielen Fruchtbäumen,
wo sein Vater Laertes sich aufhielt.

140. . . was
etwa Erspriefsliches an die

Hand geben wird (vgl.&&,
27) d. i. welchen erepriefslichen

Entschlufs wir mit Zeus Hilfe fassen

können.
142. . Kr. Di.

69, 1, 12.

144. zu.
145 = JV 637. Spiel.
146. diesen, den Tanzen-

deu, ein Dativ des Interesses, der
durch die vom instrumentalen-
civ abhängigen Genitive
und seine objektive Er-

Hotuere Odyssee. II. •-'.

klarung findet. — -, wie 10.

147. Zweites Hemistich = Sl 698,
auch 139. der tan-
zenden. Spondeische Rhythmen
mit vierfachem Gleichklang der
Endungen.

148. Vgl. zu 375.

150. die Arge. —
gewaun über sich, konnte sich über-
winden.

151. -. bewahren, ohne
sich wieder zu verheiraten: vgl.

525, auch 208. —,
temporal: bis ans Ende, erklärt

durch ' /ro: zu 31.

V. 152—240. UV - end-

lich durch die Enthüllung einet

heiumisses bei Pinelopc Glauben
fhul.t.

152 = 77-2. r 170.

153. , wie . 200.

27. 117. 57. 365.

•27. 28£ Das hier Erwähnte
geschah, wahrend «He andern tarn-

ten, wovon eist -J'.'S das Ende er-

folsrt
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154. Zweites Hemistich = 366.

Vgl. zu 466.: zu 495.

155 — 467. & 588, vgl. 365.

156. Die in durch Athene be-
wirkte Verwandlung des Odysseus
wird hier offenbar nicht voraus-
gesetzt.

157—162 = 230—235. [Anh.]

163 = y 468, auch 370. # 14.

164 = 195. 157. 139. 166.&: Kr Di. 66, 3, 1. Über die

Sache zu 90.

166.: zu £ 443, hier:

Seltsame, Unbegreifliche. —
Adv. überaus. — col mit

vorwurfsvoller Betonung, wie 172

zfj . — . &, wie
386, der schwachen, im Gegen-

satz zu dem stärkern Männer-
geschlecbt. — Dieser tadelnde Aus-
ruf hat seinen Grund darin, dafs

Odysseus sich in der zu 114 ange-
deuteten Erwartung getäuscht sieht,

da selbst die durch das Bad be-

wirkte Veränderung seines Aufsei

Penelope nicht aus ihrer zuwarten-
den Haltung heraustreten läfst. Ii

der durch diesen Zusammenhang
motivierten leidenschaftlichen Er-

regung mufs auch der Abbruch des

Gesprächs 171 und die Aufforderung,
ihm allein das Lager zu bereiten,

als ernstlich gemeinter Ausdrucl
seines Unwillens gelten.

168-170 = 100—102.
171., Anrede an Eurykleia;

177. — mache zurechi
durch Hinbreitung des Bettzeugs:

vgl. 301. — . c aucl

allein' ohne Penelope: vgl. | 8.

Versschlufs: zu 296.

172. bis&, wie 357,

auch 191; ähnlich Sl 205. 521.: vgl. 103.

174.: sie nimmt de]

Vorwurf des Odysseus 166 auf.

%. Sinn:

es ist weder eigner Stolz nocl
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175

180

185

Geringschätzung deiner noch zu

grofses Staunen und Zweifel über
deine jetzige Erscheinung, weshalb
ich dir noch fernbleibe. Der wahre
Grund, den sie nicht ausspricht, ist,

dafs sie gerade infolge der Ver-
änderung des Odysseus noch immer
ein täuschendes Spiel der Gottheit

fürchtet. [Anhang.]
175.: zu 203. '

begründend. Weil aber Odysseus
jetzt wieder dem Bilde gleicht, das

I Penelope von ihrem Geinahle aus

der Zeit seiner Abreise im Herzen
trägt, so sagt sie direkt &,
»womit sie die erste Anerkennung
des Odysseus ausspricht, die dann
durch die 177 bis 180 eingeleitete

letzte entscheidende Probe zur

vollen Gewifsheit gelangen soll.

176. .. wie 339.

177. nvKLvbv das feste
Bett, von der Bettstelle, wie 340.

* 179. 291. I G21. 659. Bei dei

Wiederholung der Aufforderung an
Burykleia aus 171 füllt aller Nach-
druck auf den Zusatz -, den wir durch ein

Vorgesetztes
r doch' hervorheben

(zu u 438). Da auf diesem Begriff

die Pointe des Gedankens ruht, so

wird derselbe 179 in &
wiederholt. Zur Sache vgl. 190—201.

178., schilderndes Imper-
fekt vom Werkmeister.

179. & dorthin. — /,:
zu 317, hier das ßettzeug, mit
nachfolgender Spezialisierung.

180. Vgl. 189. 318. als

Bettzeug, wie I 661. 3. 95. 142,

sonst als Decken über Sesseln. —
zum Zudecken,

Kissen. [Anhang.]
182. ^ in Unwillen ge-

raten, unwillig. — :
zu 428. [Anhang.]

183 = 69. Vgl. 204. Trotz
der 109 f. von Penelope gegebenen
Andeutung errät Odysseus hier in

seiner Erregung nicht die Absicht
derselben bei dem 177 ff. erteilten

Befehl, da er die Worte derselben
als ernstlich gesprochen auffafst.

Daher der leidenschaftliche Ton
seiner Erwiderung.

184. wer doch? — £<**?-

Ttbv ' , , wie 141. Die
einzige Möglichkeit wäre die 204
angedeutete.

L86. adjektivisch, wie
313. — bis &tt'rn wie

197 f. [Anhang.]
186. & leicht,

wenn er nur will, eine paren-
thetische Bemerkung, wie-

311.

187. beim substantivischen

(', wie noch .1' 589. VereschloTs.
wie Doch 882. - .">G5. —
>w q u ideai.

9*
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188. ., wie £1 567.

Der Ausdruck f mit Hebeln' und
dann überhaupt mit besonderer
Kraftanstrengung wegrücken ist be-

deutsam im Gegensatz zu&
186. — ein bedeutsames
Kennzeichen d.i. eine besondere
Eigentümlichkeit, welche dies Bett
von andern unterscheidet. — -& ist.

189. "1 , . mit
nachdrücklicher Beziehung auf 178.

190., wie 102,
blätterstreckend, weil die Blät-

ter steif und in schräger Richtung
von den Zweigen abstehen. —

innerhalb des Ge-
höftes d. i. im hintern Hofe hin-

ter der Frauenwohnung.
191., wie # 187. [Anh.]

192. ' &-
um diesen (Baum-

stamm) legte ich das Schlaf-
gemach an und baute es. In
dem untern Teile des Hinterhauses
pflegten auch sonst die Herren zu
schlafen. [Anhang.]

193. Erstes Hemistich = 36.,&& = Sl 450.

7tvY.vrjoiv dicht gefügten, daher
behauenen.

194., wie 137, ver-
sehen mit Thürangeln, die

wahrscheinlich in zwei Zapfen stan-

den, welche unten in der Schwelle
und oben im Thürstock drehbar

befestigt waren. — &, näm
lieh&: zu 45. —: zu 128.

195. Die Herstellung des Bettes

erfolgt erst, nachdem das Gemach
über dem Baum evbaut ist, um die-

selbe geheim zu halten: vgl. 226 f.

— das Laubwerk mit den
Ästen.

196. , (von) den
(entästeten und entlaubten, v. 195)

Stamm. — bezeichnet
das Behauen aus dem Groben, wo-
bei - mit Bezug auf den Aus-
gangspunkt gesagt ist

(vorwärts), das Schlich-

ten, das feinere Ausarbeiten und
Glätten, wie 244 f. — mit
dem Beil von Erz,,
237.

197. Vgl. 341. 44 und zu
121. Versanfang, wie 161. 265.

198.' indem ich
ihn {) zum Bettpfosten,
Bettfufs künstlich arbeitete.
— , wie 247,
ich bohrte Löcher in alles, .

in den Bettfufs und in die bezüg-
lichen Bretter, um nämlich den
breiten Kopfteil und ein daran
stofsendes langes Seitenbrett der

Bettstelle am Stamme durch Pflöcke

zu befestigen.

199. von diesem Bett-

fufs aus, zu %, — '1- ich
zimmerte die Bettstelle, von
der Arbeit an den Seiten des Bettes.
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200. kunstreich ver-

zierend, auslegend: vgl. 56.

201. zu IxavvGGa.: zu 467. —
einen stierledernen

Riemengurt, der durch die Löcher
in den Seitenbrettern der Bettstelle

hinüber und herüber durchgezogen
und ausgespannt wurde, urn das
Bettwerk darauflegen zu können:
vgl. 727. —,, also

rot gefärbt wie unser Juchtenleder.
[Anhang.]

202. = 184. 463.

it 475.

203. Test im Boden',
un verrückt.

204. Adverb, zu

unten abschneiden. Solange
Odysseus abwesend war, hatte Pe-
nelope nicht in diesem Ehebett ge-
schlafen, sondern im Obergemache.

205. Vgl. zu 68.

206 = 250. 346. :

nach dem mit und
verbundenen Genitiv tritt das
davon gelöste Partizipium im Dativ
in engere Beziehung zum Verbuni,

wodurch die subjektive Teilnahme
der Person an der Haupthandlung
zum Ausdruck kommt: ihr, da

sie erkannt hatte: vgl. 1 636.

188. 8 141. 555. [Anhang.]
207. Vgl. 33. Versschlufs =
454. in Thränen

ausbrechend. — zu '.
— die Arme.

209. doch ()
sonst: zu 29. [Anhang.]

210. & . motiviert, dafs

er keinen Grund habe ihr zu zür-

nen wegen ihrer Zurückhaltung.
Die von den Göttern herbeigeführte
lange Trennung ist schuld daran.
—, nämlich.

211. Zweites Hemistich = £572.
721. 227.: vgl. 181.
—, nach der Accu-
sativ: zu 565, gehört zu beiden
folgenden Infinitiven. [Anhang.]

212. : zu 246.

213. Vgl. 215. jetzt, wo
wir uns wiedergefunden haben. —

Imperat. prfte. zürne weiter.
Acc. des Inhalts: darüber.

21 i. , d. i. gleich
zuerst, als. — so, wie jetzt,

207 f. Zum Ganzen vgL 91 f.

215.& . = ir

17 s. 566. d 9. 217. J :U3. 360.': zu 462.
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217.& hergekommen, in

dieser Absicht.

218. auch nicht. — 3

bis = 184. [Anhang.]

219. Zweites Hemistich = 445.

25. 126.
3 neben ihm, an

seiner Seite ruhend.

220. d. i. ort dafs. Helena
folgte nach der Ansicht dieses Inter-

polators dem Paris in dem Glauben,
dafs sie immer in Troja bleiben

würde: ein unhomerischer Gedanke.
— , in der

Odyssee nur hier, öfter in der Ilias,

aber ohne Epitheton als Versschlufs

auch 285. # 514. 315. g 240.

153.

221.

= 204. 562. 158. 174. 180.

687, stets mit.demselben Vers-
schlufs . Über die Wort-
stellung zu 476.

222. Der betonte Begriff im Satze

ist & nämlich Aphrodite nach
261. Der Gedanke soll zur Ent-

schuldigung der Helena dienen.

223. begründend. — -
6& nicht früher, als bis die

Göttin sie anregte. — .&
hatte sie diese Verblendung in
ihr Herz niedergelegt, den Ge-

danken daran gefafst: vgl. 614.

8 223, zu 729.

224. eng verbunden mit

, bezeichnet jene als. —,& wie 362
und sonst.

225. vvv steht zu 215 in

Gegensatz, der durch das unge-
hörige Einschiebsel gestört ist.

226.: zu 354. —,
das Plusqpft. inlmperfektbedeutung
iterativ. [Anhang.]

227. gv
3 , wie 304.

— , wie sonst '
412. 207. g 514. 130.

228. Vgl. 736. , ein

Patronymikum : die Tochter des
Aktor, die 293 ge-

nannte Eurynome. — ]:
vgl. 287. [Anhang.]

229. ': ein zweiter

Relativsatz wird dem ersten asyn-

detisch angeschlossen, wenn die
'

neue Bestimmung in einer andern
Beziehung zu der betreffenden Per-

son oder Sache steht, als die erste.

—' bewahrte, hütete. [Anh.]

230. im Nachsatz entspricht

dem 225 im Vordersatz: nun-
mehr. —&, mit Be-

zug auf 97.

231. Vgl. zu 249.
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240

245

232. in den Armen haltend:

Vgl. 207 f. 240. —& f
die

herzerfreuende', teure, wie 1 336:

vgl. 199.

233. Vgl. 394. ' '
., ein Gleichnis von ergreifender

Wirkung, welches die laugersehnte
Ruhe der Penelope nach den voraus-

gegangenen Stürmen veranschau-
licht, ein Seitenstück zu 92.

234. der hohen See,
aber 236 dem Küstenmeer.

235.,, wie f 388.

237.. :' vgl. 137. 225.

238.
fdem Ver-

derben entrinnen', wie y 175.

414. l 489. 129; wegen des Par-
tizips zu 134.

240. d u rchaus
noch nicht: vgl. 375. —: zu 38. [Anhang.]

V. 241— 343. Ödy&i IM l T»Shit die

Weissagung des Teiresicu. Nackt-
ruhe. Gegenseitige Erzählung von
den überstandenen Leiden.

241 = 226 und 428. -: Kr. Di. 48, 5, 1.

242. Vgl. 680 uud 344.

243. £v, ein substanti-

viertes Femininum, f am aufs er-

sten Ende' ihrer Bahn, am west-

lichen Horizonte: dort wird sie

gedacht, weil der gröfsqre Teil der
Nacht vorüber ist. — &. hielt
zurück, zu 284, wovon
proleptisch die Wirkung bezeichnet :

so dafs sie lang wurde. — '
anderseits. [Anhaug.]

244. in &*. : vgl. 1.

245. &.: zu 348.

246. f der Leuchtende' und& r der Strahlende' (s 479 und
sonst Beiname von ), als die

Rosse der Eos nur hier erwähnt :

vgl. 132. — appositiv zu

oi', als junge Rosse.
248. )' ja knüpft, um die Auf-

forderung 254 vorzubereiten, an
den Inhalt der voraugegangeneu
Gespräche an, die sich in der weh-
mütigen Erinnerung an das über-

etandene Leid bewegen (,241): der
begründende Gedanke selbst ist

aber nicht zum Ausdruck gekom-
men: wir können ja doch nicht

alles durchsprechen. — in\'& zum Ziele der Leidens-
kämpfe.
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251. : 90 ff.

253.: vgl. 391.

254. ' = 22. 282, hier:

komm mit. — bis -& = 294 f. [Anhang.]
257. soll bereit stehen.

mit dann, wann d. i.

jederzeit, wo. mit patheti-

schem Nachdruck: dir, dem lang-

ersehnten Gatten, daher der begrün-
dende Satz 258.

258. &) Konj. in futur. Sinne.

259 = d 476. £315. 533. 474.

129.

260 = 485, aber& hier

= daran gedacht, es erwähnt
hast.

261. & jenen, 249 be-

zeichneten. — %al& auch
später noch: vgl. 96 und 214.

Der Hauptgedanke der mit
eingeleiteten Begründung folgt erst

im zweiten Gliede ,
dessen Vorbereitung wir im erstei

ein zwar bedürfen: vgl. 75.

262. keineswegs
übler, als später: vgl. 176. [Anh.]

264. Thorin: vgl. 266.
— ' warum denn nui
wieder, mit leisem Vorwurf.

265. Zweites Hemistich = 269.: so will ich den]
meinerseits.

266. freilich nichl
wie 233. — auch nicht.

268— 284 = 121— 137. Dei
weissagende Befehl des Teiresias ist

nicht allegorisch gemeint, sonderr

von einer wirklichen Wanderung
wobei der Gedanke naheliegt, dafs

es sich um die Ausbreitung de«

Kultus des Poseidon handelt (vgl

276 ff.), die ihm auferlegt wird, ui

diesen Gott zu versöhnen.
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286. wenn denn. —
werden lassen wollen,

prädikativ zu, besser,

glücklicher als die vergangene
Lebenszeit.

287. wie 280.

^ 314. 76. weist auf den
Inhalt des Vordersatzes mit zu-

rück, indem sie aus der Zua
eines glücklichern Alters (28;; ff.)

schliefst, dafs dies ein (Verwinden
der vorher zu bestehenden Gefahren
248 ff. voraussetzen lasse. Daher ist

als der für den Schlaft wich-
tigste Begriff durch ye betont. —

>/ : vgl. ' 27.

289. Eurykleia.

290.& aus Bettwerk,
Polstern und Decken. —

.: zu 48.

291 = 340.

292. Zweites Ilemistich = 360.

354. d. i., wegen,
nach ihrem Schlafgemach.

293. , dem Odysseus und
der Penelopc.

294. Zweites Ilemistich: zu 4 .'7.

295. xi'fv, ebenfalls in ihr

Schlafgemach.

296. des alten, das

lauere verlassen gewesen war. —
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, ein .: zur Stelle
des Bettes. [Anhang.]

298. f liefsen ruhen'
und f ruhen auch'. —

im ersten GHede einer anapho-
rischen Gliederung ungewöhnlich.

299. ==

479. 334. 2: zu 365,
f
in den

Gemächern umher'.
300. mit Genitiv sich

ersättigen, mit Dativ 301 sich
erfreuen an.

301 = 643. -
führt& näher aus: vgl.

626. 400. 334. 537. [Anh.]

302. , nämlich.
303 = 29., aus priva-

tivum und Wurzel £, nicht an-

zusehen, unerträglich, frech.

304. & um ihrer
selbst willen d. i. unter dem
Vorwande der Werbung. Kr. Di.

51,1,4. — f viel Vieh',
mit nachfolgender Apposition. —' stehender Vers-
ausgang: 108. 128. 322. 278.

51. 556. 505. 546. 406.

305. Erstes Hemistich = 467.

& ablativ. Genitiv: f aus den
Fässern': zu 340 und zu dem
Übergang aus der aktiven in die

passive Konstruktion 46. 108 ff.

Gleichwohl wird der zweite Satz
vermöge der anaphorischen Be-
ziehung von auf 304
als zweites Glied des Relativsatzes

empfunden, so dafs das vorange-
stellte & für beide gilt.

306. Erstes Hemistich == 17.

307. oca bis = 152.

308. zählte her. —
bis: vgl. 271. [Anh.

310—341 enthalten eine Übersicht
von den im fünften bis dreizehntel

Gesang geschilderten Abenteuer!
des Odysseus. wie. —' I

vgl. l 40 ff. , wobei freilich 59 f.

unberücksichtigt bleibt. [Anhang/
311. mit einem voraus-

gehenden Genitiv, wie 68.

312. , wie 71398:
vgl. #483, f Bufse sich zahle]
liefs', Rache nahm für die Ge-
fährten, nämlich'.

313. Erstes Hemistich = 20.', wie 147, d. i. ohn(

Erbarmen.
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314. ., wie 372,
auch 387. / 480.

315., das Imperfekt de co-

natu in Beziehung auf den folgen-

den Gedanken. — aber
noch nicht. — atocc, ohne dai's

hier die Schuld der Gefährten er-

wähnt wird. — i'-, wie 359. [Anhang.]
31G. im Versanfange, wie

343. 283. — bis

= 515 f. 419 f.

318.: zu 82.

319. bezieht sich auf die vor-

sehwebenden Einwohner: Tgl. 40.

Kr. Di. 58, 4, 2. —: zu

402.

320. [Anhang.]
321., wie überall konkret:

den Zauber. —
f den Reichtum an Hilfsmit-
teln', Erfindeamkeit.

822 = 512. von,
moderig, dumpfig. [Anhang.]

323 = 492. Üb.
324. Erstes Hemistich = 88.

239. f alle', die ihm
nämlich 385 bis 567 zu Gesicht
kamen. —, wie 371, im
weitern Sinne: Kriegsgefährten.

325 == X 428 und 435.

326. der hell singen-
den, 158. — &~, wie 41. [Anhang]

887.: zu 61 und 260.

330. Vgl f 131., wie noch
539.

881 =f4 und 133.

882.-,>\ 775. Zwei-
tes Hemistich= Ml 13. Vgl. zu p'316.

888.''. : vgl. S5.

-254 ff.

884. Vgl. 15. 55.

335. 336 = 135. 136.
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337. . = 258. 33.

[Anhang.]
338. Zweites Hemistich = 489.

339-341 = 36—38.
342. gerade (just). —-

prädikativ zum Objekt.
343. Zweites Hemistich: zu 56.: zu 57. —,

vgl. 232, überfiel, drang über-

wältigend ein, bezeichnet die grofse

Ermüdung des Odysseus.
V. 344—372. Odysseus Aufträge

an Penelope und Weggang.
344. Erstes Hemistich = 409.

Vgl. zu 382. ', mit Be-
zug auf 242. [Anhang.]

345. . = 355. JV 8,

vgl. 275: erwartete, glaubte,
daher mit dem Infinitiv aoristi

von der bereits abge-
schlossenen Handlung.

346.: zu 300.

347.' bis: vgl.

244 ' 'Sl-. —-: zu 197.

348.&6 , wie
245; sonst& und

formelhaft verbunden: 2. 2. ,
385. 2. 2; doch vgl. 49.

349. Erstes Hemistich: vgl. zu
196. & f

legte

das Wort auf', erteilte seinen
Auftrag, in 25. 326. 379. LT 199
mit vorausgehendem,.

350. : das entsprechendi
Glied folgt 354 . Zu diesei

parataktischen Verbindung zu
— &: zu 248.

351. . .: vgl. 37.

353. f trotz meine
Strebens' nach der Heimat, mit- kontrastierende Zusam-
menstellung : zu 280. —,
mit hielten durch Lei-
den immer und immer zurück;
Übergang der Partizipialkonstruk-

tion in das Verbuni finitum im zwei-

ten Gliede, wie 82 f. 110 f.

fern von.

354., mit Nachdrucl
aus 351 wiederholt, zur Hebung des

Gegensatzes; Sinn: da wir beidei

wieder als Gatten vereint sind nacl
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langer, schmerzvoller Trennung. —

zum Ehebett.
355. £6 ich f noch' habe,

im Gegensatz zu dem Verlorenen.
— Imperativisch.

356. Accusativ des Be-
zugs: was das Vieh betrinkt.

357. : zu 398. —
vom Volke im allgemeinen: vgl.

77 ff. und zu 57.

359. : zu 139.

360. 6 = . —,
= 95.

361., auf 364 f. bezüglich. —: das t gedehnt vor der
Muta in der Arsis: zu 230.

wersechlufs, wie 131. 103. [Anh.]

362. Zweites Hemistich = 136.

429. nämlich, bereitet

die 364 folgende, asyndetisch ange-
schlossene Aufforderung vor. —

die Kunde wird aus-
gehen: vgl. 29.

863. objektiver Gen.,

wie ^ 317. 24. y 95. 492.

364. Vgl. zu 602. [Anhang.]
365. Vgl. 31. & weile. —. Sinn: Penelope soll

sich verborgen und schweigsam
verhalten. —' auch r 42.

366. Vgl. 328. Erstes Hemistich
= # 416.

367. weckte auf.

368.' mit, wie X407:
vgl, 284. Die Waffen wurden an-

gelegt, weil ein Kampf mit d< d Ver-

wandten der Freier bevorstand. —& = 501. # 68. 296.

369. ?'» &: zu 492.

Der Dativ des Pronomens findet

sich bei dieser Formel noch J 198.

351, auch Sl 300, vgl. 120. —& , nur hier in

dieser Verbindung.
370 = 501. Vgl. zu 399.

öl, die zweiflügelige

Hofthür, die seit <r 389 ff. ver-

schlossen geblieben war. [Anhang.]
371. , in rich-

tigem Verhältnis zu den Angaben
347 f. 862. — & über die

Knie hin, wie im ya/ar i

und in Verbindung mit,
wie 4 403. 1*25. m 94. SK)1. i

372. vvHu. Hauptbegritf :

d. i. hatte sie unsichtbar gemacht.
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Die Überschrift des Gesanges
rder Bund der Versöhnung'

pafst nur für den zweiten Teil von
205 bis zu Ende; der erste Teil

1 bis 204 heifst bei den Alten,
oder .

Der ganze Gesang aber gehörte
schon nach dem Urteil der Alten
nicht der ursprünglichen Odyssee
an. [Anhang.]

V. 1— 97. Hermes geleitet die

Seelen der Freier in die Unterioelt ;

Gespräch der Schatten des Achilleus

und Agamemnon.
1. geleitet bei Homer nur

hier auf der letzten dunklen Reise
als, während sonst die

Schatten ohne Geleit in die Unter-
welt gehen. Das Beiwort,
vom arkadischen Gebirge Kyllene,

wo er von der Maja geboren sein

sollte, nur hier. —, aus
demPalaste des Odysseus. [Anhang.]

3. Erstes Hemistich = 232.

545. 3 351. 562, zweites = 47.

343.

4 = 48. Sl 344. [Anhang.]

5." nimmt 1

auf. — stridere, schwirren,
wie 101. [Anhang.]

6. einmal. —
&. = 363.

7., wie 357, hi
und her flattern. —
mit Dehnung des Anfangsvokab
in der Arsis wie bei&

195.

8. hängt ab von
uyjglv: von der Reihe, Kette des
Schwanns, : da die Fleder
mause zum Gehen nicht geschickt
sind und nur sehr schwer vom Bo-
den sich erheben, haken sie sich

lieber, um auszuruhen, an Gemäuer,
Decken und dergleichen an: vgl.

433. — ' ',
vgl. 329, und sich aneinander
in der Höhe halten bei dem
Flattern, so dafs sie wenigstens
beim Anfang der BewegUDg den& fortsetzen. Plin. N. H. X.I
61, 81:

rparens (vespertilio) geminos
volitat amplexa infantes secmnque
portat?

9. ,, Participium per-

fecti: zu 238. — tjo^s '
= 552.

10. Erstes Hemistich = 185,

zweites: vgl. 64. der

Heilbringer. ,—: zu

ip 322, weil es nach der Unterwelt
geht. [Anhang.]
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11. , nämlich die zu 21

jrwähnten, an der Landzunge be-

indlichen: vgl. 508 und 511. —
den Leukas-

"elsen, der bei Homer nur hier

irwähnt wird und, vom Tages-
lanze benannt, noch im Bereich
er Überwelt als Grenzscheide gegen
as Üeich des Dunkels, das mit den

beginnt, gedacht ist.

Anhang.]
12. * vorbei
m S.onnenthor, ein poetisches
5ild des Sonnenunterganges im
/estlichen Okeanos im Gegensatz
ur des Ostens 1. —,
ie hier die Stelle der X 14 f. genann-
en Kimmerier vertreten, weshalb
>vid. Met. XI 592, 614 die Somnia
propc Gimmerios* setzt und Vergil

en. VI 27;}. 283. 284 'primia in

mcibus Orct.' Vgl. auch 662.

13. «' =
639. 573.

14.: zu 470. Zweites
Amistich = 72.

15— 18 = 467— 470. Vgl. y
09— 112. antizipiert das

ti. geschilderte Faktum,
ber mit ungenauer Angabe der
ituation: zu 19.

17 = # 110.

18 = 674. 280. 551.

19. ol = 1., Patroklos, Antilochos, Aias. —, um Achilleus. — -, wie 641. 044.

In ungeschickter Anknüpfung mit, welches in dem Vorhergehen-
den keine rechte Beziehung hat,

wird hier ein dem Erscheinen des
Hermes mit den Freiern zeitlich

vorangehender Vorgang in der Un-
terwelt eingeleitet, wodurch erst

die Situation (98) vorbereitet wird,

in welche (99) die Ankunft des

Hermes eintritt.

20— 22 = X 387— 389. [Anhang.]

23 = 105.

24. Erstes Hemistich = 190.: da die zweite Silbe stets

in der Thesis steht und die patro-
nyme Endung au den Stamm" tritt, 60 ist wahrscheinlich,

daffl nicht kontrahiert war. —
Adverhium: überaus, durch

näher bestimmt. —
u4v hat in %* 28 seinen

Gegensati. — Impf., wir

glaubten.
[

Anhai

26. V>'1. 110.
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30

35

40

27 = 220.

28. , zu 194, bezeichnet
nachdrücklicher als das einfache

den Gegensatz: und doch wahr-
lich; folgernd aus der Erschei-

nung des Agamemnon in der Unter-
welt: ja, wie ich sehe, zu 351,

auch 34. 193. — v.al
f auch

an dich', nicht blofs an mich,
sagt der überraschte Achilleus.

Diese Überraschung setzt aber
voraus, dafs Agamemnon erst jetzt

in die Unterwelt gekommen oder
doch zum erstenmal von Achilleus
dort gesehen sei. — früh-
zeitig, vor dem Alter. [Anhang.]

29.' zu Anfang in der
Odyssee sonst nur in dem stehenden
Verse 100. 238. 145. 135;
aber wie hier 83. —,
Conj. iterativ.

30. : zu 217. —
im

Genüsse der Würde, deren du
waltetest, als Herrscher. Vgl.

180. 649. Kr. Di. 51, 9, 1.

[Anhang.]
31. Erstes Hemistich = 27 und

sonst, zweites = 359. 495.

337: vgl. 22.

32. 33 = 239. 240. £ 369. 370.

33. [], nicht

r/, wie 193 , wegen
des Anlauts des folgenden Wortes.

34. Vgl. 312. 281. \
so aber; , wie 28.

35 = 191, auch 120.

36. &so£g %. ., in der Odys-
j

see nur hier: zu 14.

37. kausal. — ",
wie 246 d. i. fern von der Hei-

!

mat — so spricht Agamemnon nur

nach der Erfahrung, die er selbst

bei der Rückkehr in die Heimat
gemacht hat. Der Hauptnachdruck
liegt aber auf der folgenden Aus- 1

führung, die den Sinn hat: in

rühmlichem Kampfe gefallen und
unter den höchsten Ehren bestattet.

— , lokal, dagegen bezeich-

net 39 den Kampfpreis:
um deinen Leichnam. Über den Tod
des Achilleus vgl. 309 f. X 359 fi

39. 40 = 775. 776. -, wie 26, eine Steigerung

des Begriffs durch Verdoppelung:
-vgl.& 39.

41. den ganzen,
c ollen' Tag. — -: vgl. 245. [Anhang.]

42. Erstes Hemistich = 376.

58.
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43. £., wobei Odysseus

und Aias sich vorzüglich auszeich-

neten: vgl. 545 ff.

44. Erstes Hemistich: vgl. 233.: der Plural bezeichnet das

vollständige Bett, hier als Leichen-

bett: vgl. 295.

45. ?, ursprünglich,
daher überall Dehnung des vorher-

gehenden kurzen Vokals. Zur Sache
vgl. 350 ff. — ' gleich

uin dich her: vgl. 4. 238.

46. Erstes Hemistich = 523
und in d. Ilias. ,
mit denen man die Leiche eines

verstorbenen Freundes bedeckte,
wenn sie auf den Scheiterhaufen
betragen wurde: vgl. 135 und
zu 198.

47., die Meergöttin Thetis.
— Meergöttinnen, sub-

stantiviertes Femininum.
48. Zweites Hemistich: vgl. 500.

r das Klagegeschrei' der

Nereiden mit der Thetis. —
erscholl über das

Meer hin, als sie aus demselben
hervortauchten. [Anhang.

|

49. vnb , wie
88. 34. 3 506, parataktiseher

Homers Odyssee. . _'.

Folgesatz, unten d. i. in den
Knieen. — vom
ganzen Heere. Der Gedanke zur

Verherrlichung desgröfsten Helden:
vgl. 14.

60. Zweites Hemistich = 432.

525. — wären
auf die Schiffe gestiegen (bei
denen sie sich nach 43 befanden),
um sofort wegzufahren: zu 210.

51. -. = 188. 157.

52. 53 = 325. S26. / 94. 95.

Vgl. 318.

54 = 82.& und -
asyndetisch: zu 362.

55. hier.

56. bei Verben der
Bewegung ist sonst mit sachlichem
Objekt verbunden und bezeichnet
die Absicht der Teilnahme an der
im Objekt bezeichneten Handlung
(zu 25\ hier ist bei dem persön-
lichen Objekt & die

Teilnahme an der Totenklage und
der Bestattung gemeint.

57. Erstes Hemistich = 84.

A%. = 123. 135. —
Flucht: vgl. 50 [Anhang.]

59. '^ . wie
719. 409. 543. — '

10
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60

65

, wie 670. 680,

ähnlich 265, wo jedesmal der

persönliche Accusativ, hier , zu
ergänzen ist.

60. Zweites Hemistich = 604.
' alle neun

Musen, keine ausgenommen, bei

Homer in dieser bestimmten Zahl
nur hier. — abwech-
selnd, im Wechselgesang. [Anh.]

61.& d. i.- Sl 721. Denn die Musen
vertreten hier die Stelle der dort

erwähnten, die Nereiden da-

gegen als die Verwandten bilden
den einfallenden Chor.

62. so tief erschütternd. —
Aor.: vgl. 539. —

hier c der Gesang'. —: zu
332.

63. Erstes Hemistich = 278.

267, zweites = Sl 73.

nccl ,: diese grofse Zahl wieder
zur Verherrlichung des gröfsten

Helden. — , zu 28, auf
gleiche Weise, ununterbrochen.

65.
f dem Feuer

übergeben' auf dem Scheiter-

haufen, wie 183.

66. Vgl. 136, auch 166 ff.

67. & %• d: i. in der

von den Nereiden 59 gegebenen
Kleidang: vgl. 411.

68. , wie 69,

der wie das (Tierfett) in

Henkelkrügen vorher dazugestellt

war: vgl. 170. Honig als Toten-
opfer auch 27.

69. tummel-
ten sich in den Waffen, von
feierlichen Aufzügen zu Ehren des
Toten, wie 13. —
objektiv gesagt: des Verbren-
nenden (Toten).

70 = 810. 59; auch J 449.

63. 633. Hier und 69 sind die

Buchstaben und vorwiegend.
71. aufgezehrt hatte:

vgl. 365. 452. — -
die Glut des Hephaistos,

eine Personifikation des lodernden
Feuers, wie I 468. 88 und 426:
zu 444.

72. ethischer Dativ.

73.' . : beim
Löschen des Scheiterhaufens werde
nach 250. Sl 791 die Gebeine mi
Wein begossen. Hier mufs derselb

sich mit dem (vgl. 25
in dem im folgenden genannten
Aschenkruge befinden. Der Zweck
dabei war Wohlgeruch zu be
wirken und die Verwesung mög
liehst fern zu halten. — <5
hatte gegeben, ^als sie nach dem
Tode des Patroklos zu Achilleus

gekommen war. [Anhang.]

k

:
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74. , wie ' 92,

243. 253 , ein

bauchiges Gefäfs mit zwei Henkeln.

75. . = & 287.

76. dir, wie 72.

77. Vgl. 28. nämlich, wie Patroklos 91

gewünscht und Achilleus 243 f.

angeordnet hatte.

78., nämlich%,
gesondert d. i. in einem beson-

dern Aschenkruge. — mit
ablativ. Gen. ausnehmend vor.

79. Vgl. zu 18. — .,
wie Sl 575. Durch wird der
Hauptfreund vor allen übrigen her-

vorgehoben. [Anhang.]
80. ' d. i. um die

vereinigten Gebeine. —: vgl. 584. 14. 336.

Sl 799.

81. . .. — 472,

der Schlufs auch 559. —
kräftig, rüstig, wie 56. Sl 681,

zu 409.

Sl». ;: vgl. 138. 11.

— '., wie 7/86, da
der homerische Hellespontos auch
die anliegenden fifeeresteile mit
umfafst, daher Sl 545.

83. zu ,
welches den Standpunkt der Be-
trachtung enthält.

84. leben, wie 118.
— .: vgl. 308.

85. mit doppeltem Accu-
sativ; das sachliche Objekt&
ist zu &• von neuem zu denken.

86. Zweites Hemistich = 227.

184. / 421. & wie 262
and 91&. setzte aus. Die
Waffen des Achill (vgl. 546)
wurden erst später ausgesetzt für

den, der sich um die Rettung der
Leiche das gröfste Verdienst er-

worben hätte. — iv , wie
# 200, vgl. 258, in der Kampf-
Versammlung.

87. Vgl. 416.

88. 89. wann ein-
mal mit Konjunktiv, nicht auf
Präteritum bezogen,
weil allgemein die Situation bei

einem solchen beschrieben
wird. — Konjunktiv -). Zur Sache Vgl, '/''TIC.

(7.10. — ae&Xa sich
rüsten zu den Kampfpreisen,
um sie zu erlangen. [Anh.:

90 = 418 und 76. zu

10*
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&, welches den korrespon-
dierenden Begriff an sich ge-

zogen hat: zu 15.

91. Ausruf in begründendem
Sinne. — deinetwegen,
dir zu Ehren. Kr. Di. 68, 41, 9.

92. Erstes^ Hemistich = 538.

556. & = Sl 749.
—, stehendes Beiwort
der Thetis, welches ein zusammen-
gezogenes Gleichnis enthält. [Anh.]

93. so, die ganze vorher-
gehende Schilderung zusammen-
fassend, wie 137. 93, d. i. bei

solcher Verehrung. — ne
quidem.

94. &.: zu 334.

95. ' wel-
chen Genufs habe ich 'jetzt', nach-
dem ich, d. i. was habe ich nun
davon, dafs ich u. s. w. Ähnlich

80. Versschlufs, wie 238. 490.

368.

96.
f b ei' der Rückkehr,

wie 497. 384. — .& = 194. 115; zum Ge-
danken 132.

97. zu&, wie
sonst mit\: vgl. 763. —%., wie 92, und 200

eine Steigerung der

Sache aus Hafs gegen Klytämnestra
und als Kontrast zur sittlichen

Gröfse der Penelope: vgl. 235.

410. 430. 439. [Anhang.]
V. 98—202. Wie Amphimedon den

Freiermord erzählt und Agamemnon
den Odysseus glücklich preist.

99.. ' &: zu 173. —, zu 84, der Gelei-
tende.

101. d. i. Achilleus und
Agamemnon.

102. Vgl. 471 und 387.

103., von Telemachos
284 erlegt, soll die Trefflichkeit

der Penelope im Gegensatz zu
Klytämnestra verherrlichen. [Anh.]

104. &-} bis, wie #555;
ähnlich t*505; derselbe Versschlufs

798. 15. 221. JV 664. 595.

584; 18. 227.

Versanfang, wie iV661, auch 532;
ähnlich & 208.

105 = 23.

106. , hier und 313
in

t
ursprünglicher Bedeutung, mit, vereinigt kurz die Frage mit

der die Frage veranlassenden That-
sache, wo wir beides sondern: was
ist euch widerfahren, dafs
ihr? — yaiav , wie sonst
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', von der Unterwelt. — yalav", wie 19. [Anhang.]

107. . .,
da doch sonst der Tod aus jedem
Alter ohne Unterschied hinrafft. —%: zu 211, ein para-
taktischer potentialer Folgesatz.

108. Vgl. 530., wo-
bei ein in Gedanken liegt:

einer, der einen Raubzug unter-

nehmen wollte, wie die folgenden
Fragen zeigen. — ,& sich
(sibi) sammeln: vgl. 125. 27.

109—113 = 399—403, mit Ab-
änderungen, unter denen die wich-
tigste, dafs 113 das Partizip nicht
auf das Objekt, sondern auf das

Subjekt bezogen ist, so dafs die? hier die Verteidiger
ihrer Stadt sind. — — zwei
selbständige Fragen.

114. Erstes Hemistich = 263.

474, zweites: vgl. s 450. 67.

115. ] mit 'der
Zeit, als', wie noch 18. 188.

396. Kr. Di. 54, 16, 3. —,
nach Ithaka.

116. 6vv . = • 518,

zu&. Über die Sache zu

447. I 70.

117 = 372 (iV 717) und # 500.

118. ' in einem
vollen Monat, mit Einschlufs der
Verzögerung auf Ithaka. —

, von der Fahrt nach
Troja, weil sie bis Ithaka erst einen

kleinen Teil des Meeres durch-
schifft hatten. [Anhang.]

119 = 37 und 356. }
nur mit Mühe, wie 297. —, wir Atriden: erst

bei Spätem wird diese Überredung
dem Palamedea zugeschrieben, der
dem Homer noch unbekannt ist.

120. Vgl. 35. 191.

121 = 397 und oft in d. Uias.

[
Anhang.

]

1-22. Vgl. I 527 und 155.

123.: zu 154.

124. , .
, Apposition

zu. — Ver-
wirklichung, Eintritt des
Todes, wie f 326. 309. 476,

vgl. 323. — & =
320.
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125== 290.&, schildern- überein, indem schon 110 die

des Imperfekt. Vollendung des Gewebes eine ver-

126 = 249. ic 126. \\\- gangene Thatsache ist und so voi

zog, durch die Wahl eines Gatten. einem Zusammentreffen mit der

<ft _ o, , r 000 Ankunft des Odysseus nicht die Rede
127. .. wie 283. . , % , , , . ,

«,.« nrrc /»/. .„ scm kann. — beziehe pra-
7
ito °! 1 !5

[ ^ g
,

dikativ auf das Objekt: ge-

ii
28
ri

46 = P 93~ ' g '

T waschen. - jiUog und
139—156. verbunden, wie 45. 84.

137. [Anhang.] 149> %a \ ^ ^ Nachsatz zu
143. Vgl. zu 470. In dieser kur- 147. —?, wie 64,

zen Darstellung ist es unpassend, weil die Rückkehr des Odysseus
die Länge der Zeit hervorzuheben. den Freiern den Tod brachte. —

147. 148. ans Licht ge- , wie 480. 248.

bracht hatte. Diese Angabe stimmt £ 386. [Anhang.]
nicht mit der sonstigen Darstellung 150 = 517.
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151. & dahin. Vgl. 432.

[Anhang.]
1 ;V2 = 633 und 425 mit & 445.

153. d. i. Odysseus und
Teleinachos. Zur Sache 169 f.

155. bis. = 400.

156. d. i. den Odysseus,
die Hauptperson. — Zweites He-
mistieh: zu 05.

L57, 158 = 273. 202. 203.

337. 338.
I

Anhang.]
159. prädikativ zu dem

als Objekt zu denkenden : zu

\p 116.

160. ' ' selbst die nicht,
welche. — dt . . : wie (i 20.

205.

161. ßolfjöiv durch Zengma mit£ verbunden.
162. , zu pJ 148

t
s 1 1 D g 8

oder derweil. — mit ?.
ii'iao. d. i. er liefs sich f

ur «-'-

duldig' werfen und anfahren:
vgl. 311. 277. Zu beiden Par-

tizipien ivi , aber& zu.
164. Vgl.' 242. Wille.

[Anhang.]
165. , wie noch
321. Zur Sache 284 f.

166. prägnant =
legte schliersend die Riegel
vor: zu 47.

167.] nur hier,

doch vgl. 255 und 236. if> 77.

Die Annahme, dafs Odysseus selbst

die Penelope zur Vorlegung des
Bogens veranlafst habe, ist für den
Freier natürlich, vgl. indes 576.

168 = 3. 81.

169 = 53 und 4.

171. Vgl in 587 und 185. 253.

in begründendem Satze.

172. -ev Impf, daran war.
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zu gelangen, indem Eumaios ihm
denselben zutragen wollte. Vgl.

359. Zweites Hemistich = 314.

173.: zu 360, mit, wie r 155.

174. ' bis mit
Bezug auf 281 ff. , wo Odysseus
um den Bogen bittet.

175. , obwohl auch
Penelope 330 ff. sich dafür ausge-
sprochen hatte, doch gab Telemachos
369 den entscheidenden Befehl. —, den Odysseus. —., vgl. 217, befahl's ihm,

nämlich den Bogen zu nehmen.
Anders 369 ff.

177 = 328.

178 = 149 und 3.

179. ., wie 608. —, wie Antinoos und Eury-
machos auch 64 heifsen:

vgl. 394 f.

180. Erstes Hemistich = y 58., wie 159. 590.

374, ähnlich 444, zu 12.

181 = 266 und 118.

182. Zweites Hemistich: vgl. 366.

453. '^
, wie 401. —

d. i. ort. — , dem Odysseus und
Telemachos mit den zwei Hirten,

die freilich vorher nicht genannt
sind. —& nur hier in

der Odyssee. [Anhang.]

183., deutet die rasche Ent-
wicklung der Schlufskatastrophe

( 297) an. — ., wie

\ 262. 431.

184. 185 = % 308. 309; vgl. X483f.

187.' , wäh-
rend ihre Seelen schon in der Un-
terwelt sind, wie auch bei Elpenor

51 ff. und ii 554. —,
vom ganzen Palaste.

188.' (^): dafs wir um-
gekommen sind. —. gehört zusammen.

189. ' mit: dafs sie

beklagen könnten: zu 254.

—

, nur hier, nach Ana-
logie des .

190. Zweites Hemistich = 9.

457. 675. 296. &,
nämlich f uns' , zu 44. —

d. .', wie 9,

auch 344. [Anhang.]
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191 = 35.

192. in der Diäresis nur hier.

—', mit dem
vorstehenden Hemistichion nur hier.

193. : zu 28 und 351, vgl.

401. — zu, eine Gattin mit grofser
Trefflichkeit. Kr. Di. 68, 13, 2.

194. ?, wie 195, wie, als Aus-
ruf. — ayaftal trefflicher
Sinn, wie 266.

196. mit, wie r

266. — dushalb. — -', wie 325. 91.

197.&', substantiviert,

wie Sl 220. 115, lokal: unter
den Erdbewohnern, wie -9- 479,
Vgl. 201 '&.

198.&, insofern die Götter
die Gabe des Gesanges verleihen
und den Sänger begeistern: vgl.

481. 518. 347. —
einen lieblichen, nach dem In-

halt, Gegensatz 200. —^ f der Penelope', welche
durch den iiesang verherrlicht wird.

[Anhang.
|

199. Die folgenden vier Verse ent-

halten eine gegensätzliche Parallele

zu 194—198, indem die That der

Klytämnestra und deren Folgen
der der Penelope gegenübergestellt

werden, eingeleitet durch :
zu 427. — d. i.

Klytämnestra.
200. : zu 97. Das

Part. aor. coinzident mit:
vgl. & 254.

201. ", nämlich . —
mit : vgl. 239
' . —: vgl. J 415' und ,

eigentlich gesellte zu als ihnen
stets anhaftend, vererbte.

202 = 434. 422.

V. 208—279. Wie Odysseus sei)icn

Vater Laertcs auf dem Landgute
findet und verstellt anredet.

203. d. i. Agamemnon und
Amphimedon, wie der Dual
beweist. Kr. Di. 63. 3.

204. , nur hier

an dieser Versstelle, sonst wie 350.
— & = ! 482,
mit zu verbin den.

206. ' ..
(wie Sl 329), womit der Dichter zu
der am Bnde des vorigen Qeeanges
verlassenen Erzählung zurückkehrt.
— in Besug auf die hohe
Lage von Odysseus Palaste: an-
ders 188. — ra'^a , Nachsatz.
[Anhang.
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210

215

220

206. wohlbestellt,
zu ein zweites Epitheton:
vgl. 226] }. —

= 292.

207.% , .: viel-

leicht ist gemeint, dafs ihm die

Ithakesier dieses Landgut als -
oder zum Lohne für

eine Kriegsthat geschenkt hatten.

Vgl. 102 mit 57. [Anhang.]
208. kIlglov, ein ., das

um das Herrenhaus gebaute Wirt-
schaftsgebäude. [Anhang.]

210. , letzteres

hier und 499 von Personen, Zwang-
knechte, durch Kriegsrecht ge-

wonnene Sklaven, die -
erlebt haben. — ol

fdas
ihm Liebe' d. i. was er wünschte.

211. adverbial: darin. —
die Sikelerin, wie

366. 389, vgl. zu 383. —,
den Laertes.

212. . ., wie 185.

383. 308.

213.& dort. —, dem
Eumaios und Philoitios.

215., Prädikat zum Ob-
jekte () .

216. , nicht um

eines besondern Zweckes willen,

sondern weil es wider den Charakter
des Odysseus war, sich geradezu zu
entdecken: vgl. 304. —
in der Familiensprache.

217. ], aufgelöster Kon-
junktiv, wie | 118. 549. Sl 688,

30 und an
sechs Stellen. — &-, die Vorbedingung des -
?]: vgl. 331, auch 391.

218.: Kr. Di. 2, 4, 3. —, wie 221.

219. Erstes Hemistich = 71.

seine Waffen, die er ip 366
angelegt hatte, gab er den Dienern,

um sie ins Haus zu tragen.

220. im dritten Vers-
fufse, wie % 479; sonst im Vers-
schlufs. [Anhang.]

221.., wie 122. —

'

scheint gemeint zu sein:

forschend, ob er jemand fände,

von dem er näheres über den Vater
erführe.

222. ist der Hofmeier des

Laertes, ein frommer und getreuer

Knecht, wohl derselbe, wie der

735 erwähnte', aber verschieden

von dem 212. 322 erwähnten. —
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in den Garten hinabgehend, der

nach 358 nicht weit vom Herren-

hause entfernt war. [Anhang.]

223., der unter dem Hof-

meier stehenden Diener 210, die

hier von dessen Söhnen unterschie-

den werden.
224. , wie c 359.

225. Dolios. [Auhang.]
22G. olov allein, ohne Diener. —

ivxT. iv alcofj, wie 496. 77.

227. wie er rei-
nigte: vgl. 455. Es geschieht

flies zur Herbstzeit durch Um-
graben: vgl. 242. — f

ein

Gewächs', ein Strauch.
228. einen garstigen,

von grobem Zeuge.
229. Verletzungen

durch ritzende Dornen. —
de conatu.

230. r m e 1 h a n d -

schuhe. [Anhang!
231.: Lokativ. —&, wie 195. 489. 189,

den Kummer nährend, schliefst

die Beschreibung seiner äufsern

Erscheinung ab in dem Sinne: ein

Bild des Jammers, indem sich der

Schmerz seiner Seele auf seinem
Antlitz ausprägte.

232. Erstes Heinistich = 59,

sonst in d. Ilias.

233. Vgl. 218. 195. &
auch 37>.

234. bis, um dem
Alten seine Thränen zu verbergeu.

235 = 117. 151. 10. 671.

169 ; der Anfang auch 93. £ 159.

Nach folgt zuerst der In-

finitiv, wie 151. 438. 167, dann
mit und dem Optativ das zweite
Glied einer Doppelfrage, so nur hier

statt der Doppelfrage und .
236. Die Infinitive sind wegen

des 238 feigenden Gegensatzes vor-

angestellt.

287 = 384. wie,& be-

zieht sich auf die Irrfahrten,.
auf die Heimkunft ins Vaterland.

288 = 119. [Anhang.]
239. Vgl. zu 338.

240. (, ),
eigentlich 'scharf Bohneidend

,

scharf, aber hier nicht vom Hohn,
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241

wie 6. 419, sondern von
schmerzlichen Erinnerungen, die

seine Worte erwecken. Vgl. zu 216.

[Anhang.]
241. , wie 118, sonst

in d. Ilias.

242. niederhaltend,
zur Erde senkend bei seiner eifrigen

Arbeit. —, nur hier,

von beiden Seiten rauch machen,
aufhacken.

243. Erstes Hemistich = 516,
zweites = 308. 152.

244. ' 'nicht

Ungeschicklichkeit hat dich inne'

d. i. es fehlt dir nicht an Ge-
schicklichkeit: vgl. 249. g 215.

[Anhang.]
245. mit Nachdruck am

Schlufs des Satzes im Versanfange,
dazu im Gegensatz 249. —

mit gut verhält sich,
gut bestellt ist: vgl. 38. Kr. Di.

52, 2, 3. — —
435, und durchaus nichts, mit
nachfolgender Erläuterung.

246. Vgl. 115 f. , wie
227. — wahrlich nicht,
ein neuer nachdrücklicher Anhub, um
drei neue Glieder folgen zu lassen.

247.,, Synizese. —,
wie 127, Gemüsebeet.

248 = 299 und 326. mit
aoristischem Imperativ, wie 410.

134. 301 , sonst mit Conj. aor.

Kr. Spr. 54, 2, 2.

249. ' Pflege hat

dich inne d. i. du wirst gepflegt.

250. hael
du, bist damit behaftet, wie 316:

vgl. ,. —
ftrocken' d. i. ungesalbt, struppig

(zu 327) sein. — ,
wie n 199. [Anhang.]

251. versichernd, bei

adversativem Gedankenverhältnis:
doch wahrlich nicht. —
mit verlängerter Pänultima, wie

142. — als uneigentliche

Präposition von ihrem Nomen
hier durchs Subjekt ge-

trennt: zu 249. — 6
ein Begriff, läfet dich unge-
pflegt.

252. aber auch gar
nicht. — etwas Knech-
tisches. — mit
tritt f an dir' hervor.

253. Zweites Hemistich = 170.& Accusative des

Bezugs: zu 374. [Anhang.]
254., wiederholt aus 253,

urri eine genauere Bestimmung des

mit Nachdruck zu geben:
und zwar einem solchen
gleichst du. —? - bis: der Optativ von der wieder-

holten Handlung.
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260

26

270

27

255., Inf. der

vorgestellten Folge, von
abhängig: einem solchen, dessen
Art es ist. Kr. Di. 55, 3, 6.,
wie 350, weichgebettet.

258. Vgl. zu 174. auch zu, im Gegensatz zu 256.

259. £ ys, wie 529, aber
liier = ob. — hier.

260. dort ein Mann,
rläutert durch das Folgende. —

jetzt eben.
261. es nicht über

sich vermochte, sich nicht dazu
verstand.

262. . .£ d. i. ausführlich Rede und Ant-
wort zu stehen: vgl. 98. 377.

263. wegen: zu 95. —
ob wohl. —, wozu im

folgenden der Gegensatz, da ist, existiert.

264 = 834, auch 350.

265 = 318.

266. £., wie 244. [Anh.]
267. in unser Hans,

wie # 39. 513. — und zwar.

268 = 351.

269. Acc. des Bezugs.
270. ihm selbst, als Gegen-

satz zu der vorhergehenden allge-

meinen Bezeichnung der Herkunft
ans Ithaka. Kr. Di. 48, 3, 2.

271. 272 = 194. 195.

273. ( astgeschenke,
die Spezies appositiv zum Genus'. — tco-Knv wie 295, nämlich
f
/u geben'.' Kr. Di. 55, 4, 4. [Anh.]
•274 = l 202.

275 = 203 und y 440.-
tu blumenreich, mit Blumen

darstellenden Verzierungen.
276. 277 = 280. 231.

einfacht• Mantel, die nur
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280

285

290

einfach um den Leib geworfen
wurden, im Gegensatz zu

224 oder ?. 226. Die
hier zum Zudecken im

Bette, wie y 349. — wol-
lene gewirkte Decken, welche
über die Kissen gespreizt wurden,
die Weichheit der Unterlage zu
erhöhen.

277. Obergewänder. —
zu, aufser.

278. ' , wie 130.

222; das übrige wie I 128. 270.

245. Mit ' c dann
aber noch besonders' werden
hier die von den eigent-

lichen Gastgeschenken als eine be-

sondere Ehrengabe unterschieden,

da Sklaven gewöhnlich nicht zu
Gastgeschenken verwendet wurden.
Durch diese Menge der Gastge-
schenke aber wird 267 f. erläutert.

279. speciosus verhält

sich zu wie zu. — & ., wie
334. 281.

V. 280—360. Frage des Laertes

und erdichtete Antwort des Odysseus;
Erkennungsszene zwischen beiden.

280 = 544 und 391.

281. allerdings wohl
— Beantwortung der Frage 259.

282. mit Nachdruck: sel-

biges, eben dies, wo du deinen

Gastfreund zu finden hoffst. — Au
die bejahende Antwort 281 hätte
sich in Beantwortung der zweiten
Frage 263 f. der einfache Gegen-
satz schliefsen können: aber dein
Gastfreund ist nicht daheim, son-

dern tot. Statt dessen drängt sich

im Hinblick auf die demselben be-

wiesene Gastfreundschaft der Ge-
danke vor: aber du darfst bei den
traurigen Verhältnissen im Lande
nicht auf Erwiderung derselben

hoffen.

283. prädikativ zu.
— konzessiv.

284. ':
vgl. 256, ein unerfüllbarer Wunsch
mit parataktischem Nachsatz
285. —& = 103.

285. ist mit beiden
Dativen zu verbinden.

286. si quis ini-y

tium fecerit, nämlich mit gast-

licher Aufnahme und Entsendung.
288., die direkt fragende'

Pronominalform nur hier und in

Sl 657, mit denn.
289. ' ist mit

zu verbinden: zu 268.

290. Vgl. zu 301., ein

nachträgliches Attribut, um den

Relativsatz einzuleiten, wie 49.

327. 139. —' f wohl% aber

das folgende : irgendwo.
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291. bis &, wie £ 135.

Wechsel der Konstruktion beim
sweiten Satzgliede, wie 161. 162.

292. ob^atdern Rcaubwild. Vgl.

^271. *• 473. £ 133. —
= 426.

293. 'einkleiden'
sur Bestattung, bei Homer nur hier.

294= X 88: vgl. 394 und dlll
Dder 390. — viel-

«pendend, gabenreich.
295. , zu 44, gehört

au: zu 514. [Anhang.]
296.& niederziehen, zu-

Irücken, wie 426. 453.

298. Vgl. zu u 170.

299. [Anhang.]
300.& 1 ', wo-

fern er nämlich mit einem eignen
Schiffe gekommen sei: vgl. £ 247.
—, wie (5 319, als Pas-
sagier.

301. £' ., wie 535.

115. — ' d. i. die Mannschaft
auf dorn fremden Schüfe: zu 415. —$*<, wozu zu denken ist:

vgl. 144. 438, zogen ab.
Das Ganze ist ein parataktischer
Folgesatz zu der vorhergehenden
Frage: vgl. 252. 256. 379.

303. Vgl. zu 192.

304. ein erdichteter Name,
wie , mit
Anspielung auf,
in Bezug auf die Irrfahrten des
Üdysseus: Irrgingen. Versschlufs
wie 854, auch £ 381; zu
104.

305. der nicht Spa-
rende, Freigebige, und sein

Vater der Besitz-
reio he.

306. der Bestrittene,

'Angefeindete'. —
= 194. [Anhang.]

307. Zweites Hemistich = f 99.

der areprfingliohe Name
dex Insel Sizilien. —& Inf.

der Folge.

S08 = 185. tjdt hier.

809. schon.
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310

311

320

325

310 = 223. 9. 766.

311., : zu 194. —& d. i. glückverkündende, er-

klärt durch: zu 154.

313. mit : dem ersten

Gliede des Relativsatzes entspre-

chend, sollte das zweite lauten:-
' . Zu der Wieder-

holung des Begriffs zu 461.

314. & dafs wir zu-
sammenkommen würden. —' , wie 460. —, wie 358.

315—317 bis = 2722—24.. die finstere Wolke
des Schmerzes umdunkelte sei-

nen Blick. Vgl. 250.

316.& in wirksamem
Gegensatz zu. Vgl. 24 f.

[Anhang.]
317. = 225.

318. , des Odysseus. —

durch die Nase drang ihm
schon vor der stechende

Drang, welcher, bei heftigem Af-

fekt in der Nase empfunden, das
Hervorbrechen der Thränen an-

kündigt. [Anhang.]
320. Antecedens zu.
321. Vgl. zu 207. dir d. i.

wisse.

322. Vgl. zu r 484.

323.' zweisilbig, enthalte
dich, mit ablativ. Genitiv: '-

., wie 801; auch 228.

324. = 318. 265.

— bis doch ich mufs
mich gleichwohl kurz fassen,'
wegen des drohenden Angriffs.

325. Zweites Hemistich: zu 379.

326.& ., wie ip 64.

- 328. prädikativ: als

Odysseus, mit pathetischer Beto-

nung, die die Innigkeit der Empfin-
dung zum Ausdruck bringt. [Anh.]

329. Vgl. #73. &,
wie 344. 524.
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331. hinweisend: hier. —&6: zu 217.

332. Vgl. 393 f.

333. als ich 'dort-
hin' gegangen war. Die Ge-

schichte ist 393 bis 466 erzählt.

334.' damit ich
an mich, in Empfang nehmen
könnte, mit Bezug auf 411 f.

Kr. Di. 54, 8, 4. [Anhang.]
336. ., eine ste-

hende Verbindung im Versschlufs.

[Anhang.]
336. c auch' in Bezug auf

331.

337. ' ,. parataktisch im
Anschlufs an . — c um
die einzelnen' Bäume, die ich

zum Geschenk haben wollte.

338. , wie 21. —
': zu t 298, durch

— hin.

339.&, das Imperfekt
nur hier, wie nur 128 das Präsens,

beide in der Form mit . —-, dieser Aorist nur hier.

:> 1 1, Mxeihen' in der Wein-
pflanzung, Rebengelände: zu /;

Homers Odyssee. 11. I

112. — "' auf diese Weise
d. i. bei dem 338 f. bezeichneten
Gange im Garten. —
prägnant, wie I 515. 27449, ver-
sprachst du namentlich, in-

dem du sie einzeln gleichsam mit
Kamen bezeichnetest.

342. rdurchpflückbar',

zu verschiedener Zeit abzu-
ernten, nicht gleichzeitig.

343. : zu t/> 316. — '&
bis i'aoiv

f dort nämlich sind',
als fortdauernde Eigenschaft, paren-
thetisch, um zu er-

läutern. — Adverbium: daran,
eigentlich durch — hin, an den
Weinstöcken hin, wie 562. —

mannigfache, die in

verschiedenen Zeiten reifen. [Anh.]
344. mit dem iterativen

*':>•', Nebensatz zu 343:

wann mit Macht einwirkten,
kräftiges Gedeihen gaben. —,
hier mit Beifügung von Jiog als dem
Führer derselben. Vgl. 399. 93.

345. 346 — xl> 205. 206.

347. bis, wie 3S. —, wie 507>

11
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350

!55

360

365

zog rasch an sich, und
bewirken nicht immer Position.

348. , nur hier im
Aktiv, wie er ohnmächtig ward.

349 — 458.

350 = 234. Vgl. zu r 214.

denuo, mit Bezug auf 327.

[Anhang.]

351. wahrlich also d. i.

nach Bestrafung der Übelthäter er-

kenne ich es, ' & noch
waltet ihr Götter, indem Zeus
als Repräsentant derselben zuerst

angerufen wird, wie 98. — &
. ". zusammengehörig: zu

484. [Anhang.]

353. bis = 555, vgl.

auch 261. 1244. 538. d'

d. i. uüter diesen Umständen, mit
Bezug auf 352. [Anhang.]

354. mit
vgl. 355.

355.: zu 210.

357 = 362. 436. 463.

358. Erstes Hemistich: vgl. 266.

359. ., wie < 367.

Vgl. 214 ff.

360. Zweites Hemistich : vgl. 263., nach dem Aorist

'schickte voraus' der

Konjunktiv, weil die beabsichtigte

Handlung als noch gegenwärtig sich

vollziehend gedacht wird. Beispiele

zu y 15, vgl. 364. Kr. Di. 54, 8, 2

und 4.

V. 361—411. Begrüfsung des

Odysseus durch Dolios und dessen

Söhne.

361 = 232 und 454.

362. Erstes Hemistich: vgl. 526.

520, sonst 28. 85.

364. Fleisch in
Menge. Zweites Hemistich =

500.

- 365. unterdessen, wäh-jjj

rend jene die angefangene Zu-
rüstung des Mahles fortsetzten. —

oi'-: zu ip 153.

366. Vgl. 7/T154. . ..
zu 211.
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367. Erstes Hemistich = 133.&, Versschlufs aus 69,

30nst überall (-9" 455. 365 und zu

467) , dessen Über-
gebung hier auffallend ist.

368 = 70.

369. &. &,
wie -9• 20. 195.

370. i* d' . , wie 468.

163. Zum übrigen vgl. n 178.

371. ' an dieser Versstelle

wie & 286. 516. 520. 495.

283. —& #, wie 432.

130. — , wie 5.

310. Vgl. 267.

373. für immer ge-
boren, keinem Wechsel unterworfen,
3wig. [Anhang.]
374. & : zu 253.

—- wie 217. & 20. 265.

195. 369. 194.

375. findet sich in

iieseni stehenden Verse in der
Ddyssee sonst nur von Teleinachos,

der llias dagegen von mehrern.
376. ?, Zsv xrt., zu 341.

Anhang.]
377., eine Halbinsel mit

gleichnamiger Stadt am Festlande
in Akarnanien, die spätere Insel

Leukadien, ein Teil des kephalle-
nischen Reiches.

378. , an welchem
sich die Stadt hinerstreckte, eine
ungenaue Apposition zu:
vgl. 506. 592. 696.

379. Zweites Hemistich = # 255.

g 223. 236. 325.

380. ' , wie
137. —. , der

Infinitiv nach 376 mit
wünschendem Tone gesprochen,
Vertreter des Optativs, vgl. 77 313,
ein unerfüllbarer Wunsch, daher
der parataktische Nachsatz
381 im Irrealis: so nur hier, vgl.

428 ff.

381.': zu § 69.

382. in Menge, appositiv

zu. — : zu 337.
— &, wobei aus dem vo-
rm« Gliede noch vorschwebt.
384 = 478. d. i. die

363 f. Genannten, während im fol-

genden Verse alle zusammen ge-

meint sind.

11*
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385 = 145. 389. Nach dem ganz und gar vergessen. —
vorhergebenden formelhaften Verse & aus&. Kr. Di. 18,2, 2.

folgt sonst unmittelbar das Essen; 395. entspricht nicht der
hier anders, weil der Beginn der Wirklichkeit: vgl. 384—388. —-
Mahlzeit verzögert wird. — Nach , das Futurum, wie 522.

dem Rangverhältnisse werden Odys- 396. harren wir, eine

seus, Telemachos und Laertes bis zur Gegenwart fortdauernde, die Hirten dagegen Handlung: vgl. 90. 811. —
sich gesetzt haben. n. , der Grund: vgl.

386. "legten Hand 545; auch 380. 336.

an' die Mahlzeit, wie 395, d. i. 397. bis$= 115 f.

wollten eben die Mahlzeit in An- 398., von abhängig,
griff nehmen, es ist also nicht bei Homer die einzige Genitivform
gleich '. dieser Art. Kr. Di. 18, 4, 7. — snV\

387. adverbial: zugleich. gehört zu, vgl. 258.»

— dieses. 400.'. zu 209.

388. ig infolge. 401. , vgl. 243. 201.

389. die Söhne. — [Anhang.]
den Dolios.

t
402., nur hier, salve, Heil

390. Erstes Hemistich = 212. dir! — sei herzlich
zu'-. Vgl. 497. 623. gegrüfst. — & bis =

391. Vgl. 453. 222. & 413, vgl. 148. [Anhang.]
393 = 6 283 und 39. 405. : zu ip 29. —
394. &', nur hier, , dubitativer Konjunktiv.
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410

415

407. &;
ein kräftiger Ausdruck, ohne hart

gemeint zu sein: vgl. 275. (5 492.

350—353: d. i. deine Sorge darum
ist unnötig.

408 == 602. Der Vers ist hier

unbegreiflich wegen, da vor-

her nicht gesagt ist, dafs Dolios

sich schon gesetzt habe, auch nicht

als selbstverständlich angenommen
werden kann, dafs Dolios die Auf-
forderung des Odyssens 394 auf der
Stelle befolgt habe, aber gleich

nachher 397 wieder aufgesprungen
sei. — , einen Sessel

ohne Lehne: vgl. 385. [Anhang.)

409. ' : zu 238., ', vgl. # 502,
d. i. üdysseus umringend.

410. Erstes Hemistich = 111.

Iv , wie 397: zu
302.

411. *.', zu Lokativ
des Ziels, der Richtung: zur
Seite hin.

V. 412—471. 7c Eupeithes zur
RacJtc auffordert und die Mehrzahl
ihm folgt.

412 = 624. -
kann nach 384 hier nur vom

Essen verstanden sein, nicht mehr
von der Zubereitung desselben.

413. ooaa: zu 282. — bis

iT//, wie 383. 495.

415. Vgl. l 401. 42. ol , die

Leute in der Stadt: zu 301. —
auf gleiche Weise, zu, gleichmäfsig, so dafs die

ooea bei keinem vorbeiging(
]). — Particip. imperf.

von der sich wiederholenden Hand-
lung, entsprechend dem Frequenta-
tivum.

416., nur hier, Geächz,
wechselt mit wie
mit: vgl. zu

435. — & , im
Hofe: vgl. (325. 107.

417. Ix zu, das Frequen-
tativum, wie 437. 448. —
aus ,. — aus dem
Palaste, wie 416, nur hier

im Plural von einem Hause. —^ d. i. verbrannten. —.
appositiv. [Anhang.]

418. , wie \ 464, die
andern, wozu -
gehört: dadurch wird nachträglich
das 417 zunächst allgemein Gesagte

hränkt, obwohl schon aus dem
distributiven, die Angehö-
rigen der einzelnen, bei

deutlich ist. dafs sich die Be-
stattong auf die Ithakesier be-
schränkte. —, appositiv zu

rovfi , aber in enger Verbindung
mit : 'jeden in seine Heimat',
beides zu xiuxOP.
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419. wegzuführen
den Schiffern, Inf. des Zweckes, zu. Vgl. IT 454. 671.

420 = 361 und 250.

421. Vgl. zu 9.

422. Zweites Hemistich = 94.

123. unter ihnen.

423. .6% bezeichnet treffend

den schwer und unveränderlich

lastenden Druck des Kummers, wie
Sl 523. [Anhang.]

425 = 24.

426. Erstes Hemistich = 663.

346. : zu 92. —
, mit afifektvoller Be-

tonung von dem nicht anwesenden
Odysseus, wie 430. — -
cuto ersann, bereitete, mit per-

sönlichem Dativ, wie 96. y 249.

3 253. [Anhang.]

427. jene, 429
diese. — Erst das zweite Glied

gibt die Erklärung des ,
welchem das erste vorangeschickt

ist, um die Schuld zu steigern. —
Particip. präs. : indem er weg-

führte. — &,
wie 298. Sl 204. 520.

428. Über der Zweiteilung der

Schiffe und der Mannschaft ist die

mit begonnene Einleitung
des Satzes hier unberücksichtigt ge-

blieben. — im Gegensatz zu
den Schiffen: die Mannschaft.

429.& nach seiner Heim-
kehr. — : zu 210.

430. ^, ein seltener

Hiatus. Eupeithes befürchtet, dafs

Odysseus ihrer Rache entfliehen

werde. [Anhang.]
431 = 275, vgl. 298.

432. : ohne die Angabe,
wohin, und de3 Zweckes, der erst

434 f. hervortritt, da der Gedanke
an die Folgen der Unterlassung
sich vordrängt. — oder, wenn
wir nicht eilen, vgl. r 69. — !

auch später, nicht blofs

jetzt, wie 60. 498.

433 = 119. , mit afifekt-

voller Betonung, weist auf den fol-

genden Satz mit hin. — Zweites

Hemistich: zu 204.

434. : zu % 359.

435. mir wenigstens.
— , wie 17. 387.

[Anhang.]
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436., Infinit. präB., am
Loben bleiben, länger leben. —, vgl. 52, der Optativ wün-
schend. — hier sub-

stantiviert.

437. mit Partizip, wie
383. —, nur hier,

über das Meer setzen.
438 = 357 und 81.

439. ', zu
173.

440. : Phe-
mios hatte den Altar im Hofe, an
dem sich die beiden 380 nieder-

gesetzt hatten, tp 143 verlassen, um
zum Tanze aufzuspielen. Danach
ist die Voraussetzung, dafs beide
die Nacht in Odysseus Palaste ge-

schlafen, wohl motiviert; auffallend

nur, dafs sie auch während der
Vorgänge vor demselben 415—419
nicht erwacht sein sollen. —,
liefs los, wich von ihnen.

441. £v mitten unter
ihnen, wie oft, substantiviert. —
cerq ', wie 122, weil beule

noch lebten, da sie doch unter den
Freiern gewesen waren.

442. =
d 690. 711. 301.

113. Vgl. 454. , weil der

Redende bei der vorangehenden

Aufforderung im Sinne hat: lafst

euch nicht vom Eupeithes bereden.
444. . <9\, wie 79.

445., synonym mit-, als Beiwort von noch
358. 19. Sl 400, aber nie sub-

stantivisch.

440. , wie 054:
vgl. 200^

'

f
.

447. im Ge-
gensatz zu :
aber (als) ein unsterblicher
Gott, welches Prädikat eben auf
der folgenden Schilderung seiner

Thätigkeit beruht, indem der An-
blick dieser und des 449 hervor-
gehobenen Erfolges ihm keinen
Zweifel mehr liefs.

448. mit dem Partizip.

Kr. Di. 50, 4, 2. —:
vgl. 224 ff. — d ah in-
scheuchend, hin und her
treibend: vgl. 23.

449. Zweites Hemistich: zu 118.

hin st ü rmen, sonst nur in

der Elias. Medon schildert, ab-

weichend von 297 ff., die Gott-
heit als unmittelbar eingreifend,
um den Freiermord als göttliches

Strafgericht erscheinen zu lassen
und dadurch von einem Kachever-
such abzuschrecken. [Anhang.]

450 = 42; der Anfang auch
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# 506, der Schlufs 43. 633. 243.

533. 479. 77. ^ 67. Vgl.
Verg. Aen. II 228. , Impf.,

gleichzeitig mit.
451 = 157. 342.

452 = 158 und 250., sprichwörtliche
Bezeichnung besonnener Umsicht,
wie 343. 109. 250, stets als

Versschlufs.

453. 454 = 160. 161. 228. 229.

454 = 25. 229.

455.] f durch
eure Feigheit', die nicht ein-

schritt, wir: eure Feigheit war
schuld, dafs. — Beachte nach
diesem Tadel die versöhnliche An-
rede.

456. : nachdrückliches
Asyndeton, wie 341.

457. ., was Ha-
litherses und Mentor in der Volks-
versammlung 168 und 241 ange-
raten hatten. —, wie

278, ablativ. Genitiv, von den
unbesonnenen Thaten.

458. Erstes Hemistich: vgl. 272,

zweites = . 300. , wie 426.

459 = 144.

460. im Vers-
anfange, wie 333. 489. 203.

Zweites Hemistich = 238, vgl.

176. — &, als Futurum.
Kr. Di. 53, 1, 6.

461., Optativ als mildere
Form für den Imperativ. Kr. Di.

54, 3, 1. Vgl. 266.

462. ', Gegensatz zu' 432, wie die mit an-
gefügte Warnung der dort mit

eingeleiteten drohenden Aus-
sicht entspricht. —, wie 73, ein selbstver-
schuldetes Unglück.

463. , die dem Halitherses

beistimmten. —' von ihren

Sitzen, um die Versammlung auf-

zulösen und ruhig nach Hause zu
gehen. —., wie 138.

#393, aus Freude, dafs von dem
drohenden Kriegszuge abgeschreckt
wurde. [Anhang.]

464. ' die andern.
465. ,&, nämlich des Halither-

ses'. —& &, ein

Wortspie), wie 758. 183. 343.

Imperf.: wollten folgen. [Anhang.]

466. , wie

808, nach den Waffen d. i. um
sie von Hause zu holen.
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467 = 500. & 383, der Ausgang
auch 578. 16.

468. &,, wie
89 2. — mit weiten
Tanzplätzen.

469. Aorist: übernahm
die Führung. — ^, wie

363. 411, zum Plural vgl. 470.

et 297. Wohin der Zug geht, wird
hier so wenig gesagt, als sich

Eupeithes 432 darüber ausspricht:

autt'allenderweise wird überall

als selbstverständlich angenommen,
dai's sie den Odysseus auf dem Gute
des Laertes zu suchen haben, obwohl
keine Andeutung vorliegt, wie sie

davon Kunde erhalten haben.
470. er glaubte. —' '

tui-, wie 26 und in der Ilias,

ein Öchlufs aus dem Erfolge. [Anh.J
471. stets im

Versanfange: 6. 60. 499.
"). 406. — an Ort und
Stelle.

V. 472— 548. Wie vo)i Athene der

Aufruhr gestillt und:in\<c/u)i König
und Voll: der Friede hergestellt wird.

472. oft im Übergang zu

einer andern Szene, hier auch mit

Veränderung der Lokalität. [Anh.j

473 = 45. 81. 31.

474. ., wie 263. colli.

475. 476 = 15. 82. 83. — :
zwei selbständige Fragen.—
temporal: weiterhin, wie 667.

476. && ( setze st', stiftest

du jetzt? Das Präsens nach dem
Futurum, wie z/ 83.

478. xl ., wie
492. 463; vgl. 550.

479. 480 = 23. 24. Sinn: du
hast ja die Heimkehr und Kache
des Odysseus selbst veranlagt,
kennst also auch die Folgen und
notwendigen Mafsregeln.

481. , & = J 37.

145. 67. — »!, doch
will ich sagen, wie es geziemt,
nämlich zu handeln.

483. Erstes Heinistich = 124,

auch 73. 256., im Singular
nur J 158, ist zu? das BUbetan-
tivierte Neutrum des Adjektivs: das
zum Eide Gehörige, das Lides-
opfer, Tccufii•

fzuver-

lassige Eidesopfer schneiden' d. i.

durch Zerschneiden des Haisei (T
L97 266 und Schlachten der

Opfertiere ein festes Bündnis
Bchliefsen, wie foedut ici
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so 124. 73. 94. 105. 155.

191. —, das Ganze steht

mit den Teilen b d. i. Odysseus
und fwir Götter' in gleichem
Kasus. An der Stelle dieses zweiten
aber sollte man, da die Götter in

dem vorangestellten nicht

inbegriffen sind, sondern nur die

andere, menschliche Partei, die

Gegner des Odysseus, den Gedanken
erwarten: —&&•
durch das Hervorheben der darauf
gerichteten Thätigkeit der Götter
ist die regelmäfsige Entwickelung
des Gedankens gestört.

485. & f Vergessen-
heit machen ', ##

eine Amnestie
festsetzen. Über& Kr. Di.

36, 1, 6. — , im Gegensatz
zu , die andern d. i.

beide Teile, Odysseus mit seinen

Freunden und die Feinde des Odys-
seus. [Anhang.]

486. [Anhang.]
487 = 73. 349. 186; der

Anfang auch in dem stehenden
Verse d 15. 275.

488 = 102. 44. 167. 74.

19. 187. £1 121. ' . i.

in stürmischem Schwünge.
489. ' knüpft an

412 an. — | : zu 150.
— : zu 182, be-

greift auch den mit.

490 = 261.

491. ', der Optativ, wie 461,
sehe nach. — dafs nur
nicht, selbständiger Ausdruck der
Befürchtung: zu 216. 97. 100.

Kr. Di. 54, 8, 8. wie 3 274, zu I

& 580. — Unerklärt bleibt auch
hier (zu 469), woher Odysseus ver-

mutet, dafs die Ithakesier ihn hier

bewaffnet angreifen wollen.

493. bis : zu 128. —
alle, die nämlich anrückten.

494. Vgl. zu r 3.

495. ', hinweisend auf die von
ihm Gesehenen, hier. —&
sich rüsten, wie noch 55. —& recht schnell.

496. Vgl. 131. [Anhang.]
497. '

Odysseus mit eingerechnet: zu 281.
— fjene' des Dolios.

498. darunter, unter

ihnen. — zu, wie 201.

499. .: zu 210,

durch die Not gezwungene, not-
gedrungene Kämpfer, im Gegen
satz zu. Vgl. 300.

56 f.
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&, ', '.
' /&&.', 50„ ,

'' &,,,] ] & ' ."
' ' 510„, ' &&, , ' &

ai6yyv , '. 6 ', ' &„ , £(' ,
#' \ ."

,

515&'
„, &,/,' ."
500. Vgl. zu 467.

501 = 370.

502. 503 = 205. 206.

504 = 486: vgl. 207.

505. Vgl. 214. 163.

506. nunmehr für-
wahr. —' wirst vei stehen.
— & gehört sonst

stets zusammen: zu ß 246, doch
scheint hier? mit' ver-

bunden und verstanden werden zu
müssen: von selbst, ohne dafs ich

dich weiter zu mahnen brauche.
507. ., wie 715,

Genit. absol. , im Kampfe der
Männer, vgl. 27 209 -". — i'vct dahin, wo,
zu &, hier nachgestellt, wie

567. — sich ent-
scheidend messen: vgl. 269.
264. 385.

508. , Erklärung
des 506. Zum Gedanken 209.
— doch sonst.

509. &, von,

Stamm -, womit wie mit
dem Präsens verbunden ist. —' alav über die ganze
Erde hin, wie 1. 7 506. 742.

Sl 695. [Anhang.]
511. Erstes Hemistich = J 353.

471. I 359; ähnlich 233. —
Tföd' = 485. 99,

hier: bei diesem meinem Mute.
512. oV, zu 611, nach

dem, was du sprichst, einfacher
Hinweis auf 508, ohne alle Empfind-
lichkeit. [Anhang.]

514. was für ein
Tag! — dies. Kr. Di. 61, 7. —& , nur hier, ein Ausruf
der Freude.

515. <9"' , wie 631.

516. Erstes Hemistich = 24.S.

517. . i. Lan
118. — '',

weil Athene nach 503 in der Kolle
Mentor redet. [Anhang.]

519 = 522. Nur hier in der

Odyssee, aber achtmal in der llias
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, '&' 520

' * ],' ' ',&& .
9 ', ', . 525

9 ,% .&,&, '& ' 530

„'& , &',,&."
'&, .

' ,
' & ' 535

und mit anderm Anfange, -, reduplizierte Aoristform. —, Imperativ. —
längs chatt ig. [Anhang.]

520 = 482 ; der mittlere Teil

auch 262. 110.

521 = 257 und £323. [Anhang.]

523. , nur im
Versschlufs, hier mit &,

183. 294. 397 mit.
Das Attribut erzwangig bezieht

sich auf die Backenschirme, die

mit der Kappe aus einem Stück
getrieben waren und unbeweglich
an derselben festsafsen.

524 = 538. 518; auch 138.

—, das.
525. : zu 94.

— ' die Waffen an
ihm selbst d. i. an seinem Leibe.

Der ganze Vers in der Odyssee nur
hier, sechsmal in der Ilias. [Anh.]

526 = 276 und 141.

527. Vgl. iV147. stiefsen,
weil es hier, synonym mit,
auch von gesagt ist, wie
oft in der Ilias. —
zweigliederig d. i. mit zwei
Spitzen, der einen zum Angriff, der

andern zum Einstofsen in den Boden.

528., nur hier: ohne die

Wirklichkeit der Rückkehr,-
182 : ohne die Möglichkeit

der Rückkehr. [Anhang.]
530.: dieser Zusatz dient

dazu, die im Verbum ausgedrückte
Thätigkeit als besonders energisch
zu bezeichnen: mit lauter Stim-
me, wie 161, daher 533 die

Furcht. — '& para-
taktisch (indem). —
die ganze Heerschar d. i. die

Gegner. Natürlicher wäre nach
dem Vorhergehenden, dafs Athene
Odysseus undTelemachos zurückge-
halten hätte.

532. Vgl. 149. mit dem
Optativ eigentlich f qua ratione*.
— : nach dem schon
erfolgten Blutvergiefsen 520—527
kaum begreiflich ! —&

= 102. [Anhang.]
533. Erstes Hemistich = 296,

zweites = 479. 243.

534 = 203. mit,
Aorist: der Erschrockenen, ab-

hängig von. — mit
Synizese im Versschlufs, wie 207.

X 322. [Anhang.]
535. Nur hier ist das mit^

synonyme mit nach dei



24. . 17::.
' ,' .,

' & .&'„^',
,, 6, '&, ', &.

' &
*%, .̂

..

540

545

'etymologischen Figur' verbunden.
Anders 182. 512. 380. [Anh.]

536., das Freqnenta-
tivum: wandten sich 'immer',
von der unverändert eingehaltenen
Richtung. — vol =

328.

537. '
, wie

# 305. 92.

538 = JO08. er stürmte
nach. — , von, sich
zusammenziehend. — ' -, wenn derselbe aus der Höhe auf
seine Beute rasch zuschiefst. —\] hochflugliebend:
vgl. 243.

540. ., wie 135.

Da• Odysseus von der weitern Ver-
folgung abgehalten werden soll, so

erwartet man eher, dafs der Blitz

unmittelbar vor Odysseus nieder-

gefallen sei, als dafs durch den-
selben Athene erinnert wird, jenem
Einhalt zu thun.

543. : zu 367. —
lafs ruhen. —, %., wie
264. — gleichmachend d. i.

alle Unterschiede und Standesrück-
sichten aufhebend, gemeinsam:
vgl. J 315. 444. [Anhang.]

544 = 301 und 322. ,-
Ind. fut. nach nur hier

und 301. —. (£) weit-

stimmig, weitdonnernd.
545 = X 224. :

dies ist nach 537 f. einigermafsen
überraschend.

546. &, nur hier,

einen beschwor nen Bund er-
richtete. [Anhang.]

547 = 252. 371.

548 = 268. 401. 206. 503.
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