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Ueberden

freierenGebrauch
der zusammengesetzten
Adjectiva
bei Aeschylus.
Von Dr.

Peter

Dett.weiler.
'

I >ieArbeiten auf dem Gebiete der griechischen Composita in den letzten zwei Decennien *)
haben es bewirkt, dafs diese Specialforschung in der Geschichte der Wissenschaften sich einen
dnucrnden ehrcnvollen Platz errungen hat. lndessen haben sich dieselben vorzugsweise mit
den formalen Fragen beschii.ftigt und die Bedeutung, den eigenti.lmlichen Gebrauch derselben,
wie cs bei dem grofsen Umfange dieser Materie, die sich zunachst blofs in Einzeluntersuchungen
auflosen konntc, nattirlich war, einer niiheren Betrachtung nicht wilrdigen konnen. Gegenwartig
sehl'incn die oft erorterten I!'ragen nach dem verbalen oder nominalen ersten Gliede und die
mit vir>lem :::ieharfsinn gefo.hrten Untersuchungen Uber die Verbindung der Compositionsglieder
durd1 die Arlwitcn von Clemm, G. Meyer und Osthoff
zu vorlaufigem Abschlufs gebracht
u sein, und man beginnt die Resultate dieser Forscher zu verwerten oder auch in MonographiN!n wcitercs :Material zusammenzutragen, weitere Beobachtungen anzustellen. So kann
cs nicht unnlitz sein, die einzelnen Schriftsteller auf ihre Fertigkeit im \Vortbilden und ihre
Abhii11gigkeit von einander zu untersuchen; aber eine hohere und lohnendere Aufgabe scheint
es doch zn sein, wenn man an der Hand der formalen Composita-Forschungen
die Fillle von
kiilmon "\Vortvcrbindungcn zu erklaren und zu sichten sucht. Eine innere Erklii.rung der Composita olme eineu Einhlick in die Geheimniss~ der Sprache mufste stets cine unsichere, ja oft

*) Vgl. W. Clemm, Die neuesten Forschungen

auf dem Gebiet der griech. Composita in Curtius Studien VII, 1 ff.
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willktirliche werden : geziemt es da nicht dem heutigen Philologen, die Interpretation
der
Dichter - denn um diese handelt es sich fast ausschliefslich - durch Untersuchung fiber den
Sprachgebrauch auf dem fraglichen Gebiete anzuregen und zu fordern, teilweise vielleicht auch
von alten Irrtlimern zu befreien? Denn dafs die bereits in die Schule ·u.bergegangenen indischen
Kategorieen zwar ein passender Rahmen fiir die mannigfaltigen Sprachgebilde sind, aber dennoch
innerhalb dieses Rahmens noch einen gar weiten Spielraum !assen, der es dem sprachgewandten
Autoren gestattet, die verschiedenartigsten Beziehungen innerhalb derselben Kategorie auszudrU.cken, - dartiber, denke ich, wird bald Niemand mehr im Zweifel sein. Ist man doch rnit
Recht auch auf anderen Gebieten bestrebt, die Autoritat Pai;i.inis fiber Bord zu werfen, so
namentlich in der Lautlehre, wo man jetzt sogar den Begriff der Wurzel, den dieser aufgebracht hat, zu beseitigen sucht. Eine richtige Einsicht in diese Dichterfreiheit gewinnt aber nur
der, welcher das Compositum in seinem Verhaltnisse zu seinem Substantiv betrachtet.
Denn
wie will man z. B. -{fr;J..vxrovo- an der Hand jener Kategorieen erklaren?
Zunachst nach Verschiedenheit des Accents, falls dieselbe in den jeweiligen V erbindungen ersichtlich ist, in herkommlicher Weise : Weiber totend (tatpurusha) oder von Wei'bern getotet (karmadharaja, wenn
man die Art und Weise der Determination in nicht zu engem Sinne fafat). Aber AQ17r; -{f'f/lvxrovor; kann nur durch Wei'ber totend bedeuten; und als Beispiel daflir, dafs auch die passive
Deutung durch Weiber getotet nicht ausreicht, vergleiche man das nicht anzufechtende atµa
XOl(JOXrovov Blut getoteter Sclzweine. Durch diese Mannigfaltigkeit
der Verbindungen, welche
ein Compositum mit seinem. Substantivum einzugehen im Staude ist, scheint mir der W eg gezeichnet, den wir stets bei U ntersuchungen tiber die Bede u tung derselben einzuschlagen haben :
Es sind,
wenn man anders
dahin
strebt,
tiber herkommliche
Phrasen
von
tragischem
Sprachgebrauch
hinauszukommen,
die gleichartigen,
auffallend e n E r s ch e i nu n g e n z u s am m e n z u s t ell e n u n d z u p r ti f e n. D an n w i r d n i c h t
blofs
der Interpretation
neue,
gute Nahrung
,rngeftihrt,
sondern
auch ein
wesentlicher
Einblick
in die syntaktische
Verwendung
der Composita
ti be r ha up t g e won n en we rd en. Derartige U ntersuchungen scheinen ein dringendes BedUrfnis zu sein, um "fiber tastendes Geflihl hinaus zu festen Einsichten in die Sprachkunst,
den Satzbau und Stil der Tragodie zu gelangen".
Dam.it ware wohl der Zweck dieser Blatter dargethan, ihre Methode gezeichnet. Von
Schriften, die sich teils mehr teils weniger in ahnlicher Weise mit der Bedeutung und dem.
freieren Gebrauch der Composita beschaftigt haben, nenne ich zunachst die in ihrem formalen Hauptteile zwar nicht fehlerfreie, aber doch sehr brauchbare Comm. de Aeschylo vocabulorum inventore von Todt,
wo man S. 53-56 Versuche for eine Deutung und Sichtung
unseres Themas find et. Am eingehendsten ist die Frage behandelt von J oh. Schmidt,
de
epithetis compositis in tragoedia graeca usurpatis (diss. Berol. 1865), eine Schrift, die J°\ldochihrem
Titel entsprechend auf V ollstandigkeit keinen Anspruch machen kann. U eber Euripides haben
nach dieser Seite gehandelt : Schirlitz
de sermonis tragici per Euripidem incrementis
p. 94--107. - Rom he Id de epithetorum compositorum. apud Euripidem usu et formatione
p. 144-203. - Selbstverstandlich hat auch W. CI em m in seiner Habilitationsschrift de compositis graecis quae a verbis incipiunt p. 137 ff. wenigstens andeutungsweise die hier in Betracht
kommenden Fragen behandelt.
Einzelne Seiten eines ktihneren Sprachgebrauchs, ohne die Sonderstellung der Composita
zu betonen, haben einer Betrachtung gewtirdigt : Hense, poetische Personification in griechischen

3
Dichtungen mit Berticksichtigung latein. Dichter und Shakspere's.
Halle 1868. Derselbe im
Programm des Schweriner Gymnasiums 1877 : "beseelende Personification ff." Der mafsvolle,
Aeschylus-Studien,
hochpoetische Charakter dieser Schrift wird sehr vermifst bei Car 1 Frey,
Schaflbausen 1875, welcher alle Freiheiten auf die Personification zurtickzuftihren sich vergeblich
bemtiht hat*).

"') Der Vollstiindigkeit halber nenne ich bier noch Sanneg de vocabulorum compositione graeca praecipue
Aeschylea rdiss. Hal.), eine i::lchrift, die heute keiuen Wert mehr hat. - Wenig konnte auch das zweite Heft
Aeschylns-Studien von Carl Frey (Bern 1879) in Betracht kommen, welches namentlich S. 15-57 die Vergleichungen
behandelt. - Auch eine ganz neue Schrift moge hier erwiihnt werden, obwohl dieselbe lediglich ein gewisses
Material bietet, ohne dasselbe irgendwie geniigend zu verwerten : Brauning, de adjectivis compositis apud Pindarum
(Progr. Altona 1880. 1881). - Die Schrift de epitheti in periphrasi substantivorum trajectione von G. R. Schmidt
ist mir nicht zugiinglich gew01·den.

1*

1. Teil.
Das Genetivverhaltnis wird durch zusammengesetzte Adjectiva
ausgedriickt.

A.
Das Compositum
vertritt den Genetiv, ohne dafs eines der beiden Glieder seine
urspriinglicheBedeutung einbiifst oder eine Vertauschung der Adjectivbegriffe
(traiectio epitheti) stattfindet.
Die griechische Sprache hat bekanntlich vermoge ihrer aufserordentlichen
Biegsamkeit
und ihres dadurch bedingten Formenreichtums eine unerreichte Fiille von zusammengesetzten
W orten, namentlich Adjectiven, hervorgebracht.
Es war diese Fahigkeit zunachst ein vorziigliches 1\1:ittelin ein einziges Wort eine iiberraschende Vielheit von Gedanken zu kleiden und so eine
Pragnanz des Ausdrucks zu bilden, welche die Nachwelt iiber die kiihnsten, inhaltreichsten
V erbindungen staunen lafst. Die Aneinanderriickung zweier W ortstamme - deren Muster schon
vor der Casusbildung anzunehmen sind -*),
welche es dem Verstand des Horers iiberlafst,
sich selbst die grammatische Relation zu construieren, welche aber bei aller Vieldeutigkeit im
Zusammenhange doch nicht unverstandlich sein durfte, mufste besonders den Tragikern und
diesen wieder in ihren hochgetragenen lyrischen Teilen ein willkommenes Mittel sein, ihre
Diction zu einer feierlichen, pragnanten, vom Sprachgebrauche
des Alltaglichen abweichenden
zu machen. Und besonders ist es ja Aeschylus, der, ein Aristokrat in der Politik wie in der
Poesie, in welcher er seine altehrwiirdigen conservativen Gesinnungen dem neuerungssiichtigen
Athenervolk predigte - wie ich an einer anderen Stelle bewiesen zu haben glaube -, es nicht
verschmaht hat, dem Publikum eine den Denkenden mit Bewunderung, den gewohnlichen
Menschen mit der Ahnung von dem gewichtigen Gehalte seiner Welt erfiillenden Sprache zu
bieten, welche schon zu Aristophanes' Zeiten als eine "dunkle" bekannt war.
W er wollte
leugnen, dafs diese Phraseologie dem hohen, sittlichen Inhalt entspricht?
Von den verschiedenen W egen nun, welche der Dichter teils fast neu geschaffen teils
weiter a_usgebildet hat, behandeln wir zuerst den Gebrauch, nach welchem teils mehr teils

*) G. Curtius,

z. Chronol.

der indogerm. Sprachforschg.
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weniger offenbar ein attributives Adjectivum fiir den Genetiv der gewohnlichen Sprache steht
und zwar in der mannigfaltigsten Weise. Schon die Grammatiker *) ' lehren, dafs ein Genetiv
ja syntaktisch nur ein anderes Mittel ist, <las attributive Satzverhaltnifs auszudriicken, als ein
Adjectiv**).
Ja dieser Gebrauch ist selbst nicht ohne eine Begri.indung geblieben, die ihn
auf den ersten Ursprung der Sprache zuri.ickfi.ihrt ! Hat doch Georg Curtius ***) mit grofster
W ahrscheinlichkeit gezeigt, dafs das Genetiv-Suffix un~ dasjenige in den Adjectiven auf -w
identisch seien, dafs also olxor; JraT(JOr; und olxor; JUXT(JWr;nur andere Wege sind, welche dasselbe ausdrrtcken. Von diesem Standpunkt aus erscheint also natiirlich und erklart sich ohne
citeres <las homerische oov2wv ~,uaQ und andere Adjectiva, namentlich in Verbindung mit
~fW(J, daselbst.
Teils Nachahmungen dieses uralten Gebrauchs, teils Erweiterungen sind bei
Aeschylus: oodwv ;vyov das Joch der Sklaverei. Pers. 52 t). Sept. 76. 454. 776. Ag. 917. 1180. ooi'.2wr; alua <las" Loos der Sklaverei. Ch. 70. Hier vertritt also <las Adjectiv den Genetiv
eines Abstractums. Anders oov2lq. :nc(J sv (f)(JcVl Ag. 1038 selbst in der Seele einer Sklavin. Olme bier aufVollstandigkeit Anspruch machen zu wollen tt), 11ocheinige mehr Aeschylische Beispiele : XE(JCIVVlOl{Jo2al Donnerschlage. Sept. 413. - aro2or; ~ilETE(JOr; vai:or; Zug unserer Schiffe.
Suppl. 2. - :naxvr; 6q5aReif des Morgens. ib. 25. - &a:noavvot avayxm Zwang der Herren.
Pers. 586. -'-- (f)(JOV(JClETcta Wacht eines J ahres. Ag. 2. - ayroJJlOl {fEol Gotter des Mark ts.
ib. 491. - ualr; :nai&lwv X(JEWVMahl vom Fleisch der Knaben. ib. 1564. - {h\mor; y(!a(f)~ der
Tiere Bild. Ch. 224. - yoor; ar;oovwr; Klage· der Nachtigal. Fr. 420. - Als Beispiel fur den
Gebrauch von Gen. und Adjectiv neben einander : {Jov).sv,ua ,usv ro Lllov, llgJaiarov
o's XEi(J.
Pr. 618. - Der Gebrauch ist jedoch nicht auf die Adjectiva auf w- beschrankt, sondern wird
von da auf andere i.ibertragen. Dem voou.iwv ~,ua(J bei Homer nachgebildet ist z. B. voouµov
(JCIO<;.Pers. 2GO. Aufserdem vergleiche man : a2root,uor; {Ja{;tr; Kunde von der Einnahme. Ag. 10,
und iihnlich a2ojatµor; Jratav. Sept. 618. - ffavaat,UOl rvxm Todesloos. Ag. 1230, {favaat,uor; yoor;
Totenklage. ib. 1399, µoQut,ua ayQst'.µara N etze des Geschicks. ib. 1001. -- vr;otmur; :nfr(Ja <las
Gestein der lnsel. Pers. 388. - OEVO(JmTlr;W(JCIdis Zeit der Bau me. Fr. 41 ttt ). - 2svar~(Jr;r;
µ,;(>u.; Geschick der Steinigung, Steinigungstod.
Sept. 181. - Auch die Vertretung eines _Infinitivs im Genetiv geschieht <lurch ein Adjectiv : :no).b) ,ur;xav~ ),vT~(JWr; manches Losemittel.
Emn. 636. -

,v

*) Vgl. besonders R. Kuhner ausf. Gr. 2 S. 222-225,
wo· auch die Beispiele aus Homer am vollstandigsten
gesammelt. sind.
**) Dasselbe haben neuerdiugs, wenn auch bei anderen _Anlassen, G. Meyer in Curtius Stud. VI, 250 ff.
und W. Clemm ebendaselbst VII, 84. 85 ausgesprochen.
**"") Z. Chronol. S. 74. Anders Benfey, Ueber d. indogerm. Endungen des Gen. sing. ians, ias, ia. Gottingen 1874.

t) lch citiere die erhaltenen Aeschylischen Stiicke nach der neuen Ausgabe von Kirchhoff, weil mir dieeelbe gerade wegen ihrer conservativen
Behandlung
des Textes die bequemste ist, und weil ich dadurch
ecbon den Standpunkt pracisieren mochte, den eine Arbeit wie die vorliegende
dem Texte gegenuher einzunehmen hat; kann es sich hier doch nur darum handeln, sichere, zweifellos Aeschylische Lesarten zu betrachten.
Wo wirklich wahrscheinliche Verbesserungen gemacht worden sind, wird man sie im Grofsen und Ganzen nicht
unbeachtet finden, wenigstens konnten die uns zuganglichen - und deren Zahl ist Legion - manchen Fingerzeig
zur richtigen Erkliirung hieten. Die Fragmente, sowie Soph. Eur. sind nach Dindorf citiert.
tt) Ueher einige andere ohne Zweifel den Genetiv vertretenden Adjective, wie Tt<XT(>q>O<;;,
µ17T(><pO<;;,
n6viw<;; u. a.
vergleiche man die Lexica. Dahei h.ann ich nicht verschweigen, dafs das lex. Aeschyleum ed. Dindorf mir ebenso
gute Dienste beim Nachschlagen, a.ls schlechte ftir die Interpretation biet .en konnte.
ttt) So nach der Besserung Hermanns aus &lvt5i;>wv u,;. ,

•
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Dem Dichter jedoch, der nach grofsen, tiefen, "innerlich starken" W orten strebte, konnte
dieser verhaltnismafsig leichte und einfache Gebrauch nicht genligen : die vieldeutigen, vielsagenden
Composita schienen ihm geeignet der Rede das aristokratische Geprage zu geben, das des
Horers, s.es ochlokratischen Pobels spottete. Rlihmen ja schon die Alten an ihm : asµv1} .navv
~ avµ.nloxh xal. af,lmµa ov µtX(!OV IJxovaa Anecd. Bekk. p. 351, 4, was sich nur auf den Gebrauch und die Bildung seiner Composita bezieht. Gemafs der Mannigfaltigkeit der V erhaltnisse, welche schon ein und dasselbe zusammengesetzte Adjectiv selbst mit demselben Accente
ausdriicken kann, Verhaltnisse, die erst durch sein Substantivum oder durch den Zusammenhang
klar werden konnen, unterscheiden wir bei Aeschylus, soweit ein Compositum einen Genetiv
vertritt, folgende V erschiedenheiten :

a) Das Compositum vertritt als Adjectiv den Genetiv des durclt das Ganze ausgedriickten
Substantivbegriffs.
I.n.nu5xa(!µat xlovot = I.n.n_wxaQ,UWVdas Tummeln der W agenkampfer. Pers. 97. - Ta .nolla
.naµµqij = .naµµqmv SC. sffvmv die zahlreichen
aflen eines aus vielen Volkern zusammengesetzten Heeres. ib. 267. Eine andere Erklarung verbietet das gute Scholion : owcpo(!OJV
sffvmv.
Aufserdem heifsen auch 884 die s.nixOV(!Ol .naµµtxTOl.
Schon dies Scholion hatte

w

{Jilsa

Frey darliber aufklaren mlissen, dafs man zur Erklarung doch eigentlich nichts beitragt, wenn
man aus allen En.den Beziehungen zusammensuchen mufs, "von denen auf andere trajiciert sein
soll." Bei ihm heifst es namlich zu der Stelle : Geschosse heifsen mannigfaltig, weil das Heer
xaµµtxrnt
ist. Die Gewifsheit dieser neuen (?) Thatsache hat unseres Wissens noch Niemand
bestritten, allein reicht dieselbe auch aus, entspricht sie auch dem Aeschylischen Sprachgebrauch und der Auffassung seiner Rorer? - av1:frv.nov oder, wie Dindorf ans guten
metrischen Grunden schreibt, avr:l.nvovv oiµar; die Gestalt des Gegners. Sept. 504. - sQar:a
{Jaffvxol.na or:~{}sa die Brust lieblicher, tiefgeglirteter Frauen. ib. 843. {Jaff,vx. steht nur bei
Person.en. - ayva o' arnV(>OJTOr;a{oa - s; Iese ich mit den Handschriften - die Stimme der
rein.en, jungfraulichen Maid. (Schol. a;svxrnr;, .na(!fhvtxor;). Ag. 228. - Teilweise simplicia :
aa.niar:oQar; xlovovr; u xal. 2oyxlµovr; * J vav{Jarnr; ff' o.n2ta,uovr; Gedrange von Schild- und
Lanzentragern und Ausrlistungen von Matrosen. ib. 388. Eben.so <Jr:(>ar:or;vav{Jar:ar; das Heer
der Matrosen, die Flotte. ib. 948. - .nivffHa d1JGlX<X(!Ot0r;Leid der Duldenden. ib. 413 **). svalatµor; {Jlor; Leben des Gerechten. ib. 741. - xofr11 avsJ.s{,ffc(!Or; das Lager eines U nfreien·
ib. 1456, ffavaTOr; avs2svffc(!Or; 1482, ffavarnr; aas{J~r; 1455. - .noJ.vs.nslr; TEXVal ffsa.nupooi***)
die Klinste der vieldeutigen (spruchreichen ?) W ahrsager. ib. 1088. - aYµarn svffv~<Jt,ua die
Blutstrome der eines guten, leichten Todes Sterbenden (Kassandra). ib. 1247. svffv. kann nur
karmadharaja sein, sich also nur auf Kassandra beziehen. N ur aller Gesetze der griechischen
Composition Unkundige konnten es zu einem bahuvrihi machen; so Dindorf in seinem lex.
Aesch. : facilem mortem afferens. - ffs<J.nsala ooor; Gang der Prophezeiung. ib. 1108. - oaxr:v26*) Vgl. ll:AOVOs
lyxftawv E 167.
**) Das Wort ist gegen unverdiente

Angriffe gesichert worden von W. Clemm, de compos. sqq. p. 122. 164,
der es mit patientem animum habens erkliirt.
***) Die Codd. haben ./tE<11tupoovauf das folgende ,poflov bezogen. Auch diese seit Hermann iibrigens fast
allgemein verworfene Lesart wiirde unse1·er Rubrik beizuschreiben
sein : Furcht vor den Schicksalsspriichen.
Friiher wollten Manche sogar den Gen . ./tE<11tupowv,
der ja logisch vorhanden ist, in den Text setzenl
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<lwcr:Ol ooµot die Hauser von Leuten, auf die man mit dem Finger

zeigt, nobilium. ib. 1286. gi:r;vyot oµavJ..lat die Gemeinschaft von Vermahlten. Ch. 583. - Die Erde ruht auf dem Leib
Wohnung
des koniglichen Admirals bd vava(>X<p uroµau {iaut2Eicp. ib. 704. - ooµot OO(>VSSVOl
eines Waffenfreundes. ib. 907. Ebenso ist nach einer ansprechenden, neuesten Conjectur
ooµmv statt des handschriftlichen OO(>~ssvo; <56,umvzu lesen. H. ,veils*) 549 E.X OO(>VstVOJV
OV(WVOVXO£
a(>xa die Herrschaft der Himmelsbewohner. ib. 954. a(>'(V(>OOU(>1J£
{ilo; Leben
eines Silberraubers. ib. 999. - oµat,UO£ (J!OVO£Mord eines Blutsverwandten. Eum. 210. - Alle
µs2avslµooiv bei ~er Ankunft von uns Schwarzgekleideten,
Hoffart schwindet hrnd(>at; E(J!OOOt£
singt der Chor. ib. 361. - Suppl. 9 Iese ich mit Dindorf resp. Bamberger a1,wysvEl (J!vsavo(>i(f,
Flucht vor den aus demselben Stamme geborenen Mannern **). - 2iXT(>a aixovrn = asxovumv.
ib. 39. - ox2o; v:n:auJrtuTI~(>xal. OO(>V6000£Haufe von Schildtragern und Speerkampfern. ib. 172. flOl'OOXJJJCT(>Ol
ff(>OVOt der Tbron eines Alleinherrscbers. ib. 359. ,uovoox. kann nur eine Person
sein.
Vergl. Noun. Ev. Jo. 19, 57 : J{aloa(>O£ µovoox~JCT(>OV {iaot2~o;. - Das Volk horte
<'J,,,u,(IO(>OV£
sv:n:t19-El£OT(>O(J!<X£
iiberzeugende W endungen von V olksrednern. ib. 603. Naturlich mufs der Norn. O'ljµr/'(0(.)0£ accentuiert werden, und ist danach das lex. Dind. zu verbessern. - yaµo; Alyv:n:1:0yEV~£ die Hochzeit mit den Aegyptossohnen. ib. 1020. Ebenso to,uo;
Alyv:n:1:0ysv1;. Suppl. 29. - JClouoxrov17ro; µo(>O£ der Tod der mit Pech Bestrichenen. Fr. 118.
1
Hcsych. : :n:lOOOXOJV'ljTOV
µo(>OV Ac'(OVOtv, OTav :n:tOO?Jxarax(>WuWTE£ TlVE£ VJCO JCV(>O£a:n:oI

f
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Wir konnten also in allen diesen Fallen das attributive Adjectivum bei der Uebersetzung
einfach in seinen Genetiv verwandeln, wobei es nur dem jedesmaligen Zusammenbange nach
darauf ankam, welchen Numerus uud welches Genus das Compositum zu vertreten hatte.
Der
Gebrauch mag, wie wir oben schon vorweggenommen, auf der urspriinglichen, selbst in der
Form von dem Genetiv teilweise nicht wesentlich verschiedenen Bedeutung des Adjectivs
beruhen, eine sprachliche Eigentiimlichkeit, welche, wie wir sehen, in der Hand des Dichters
zu einem plastiscben Kunstmittel wurde, das auf den ersten Anblick frappiert. Gewifs mag
aucb noch <las allen Sprachen und namentlich aller Poesie innewohnende Streben nach veranschaulichender Personificierung dazu beigetragen haben, diesen Gebrauch auszubilden und auszudehnen, wie solches schon gezeigt ist von Hense, poet. Personification u. s. w. Inde,ssen
babe ich nicht gewagt diesen Erklarungsweg ohne W eiteres in den refl.ectierenden Aeschylus
bineinzutragen ***), babe auch die feste U eberzeugung, dafs J eder, der die V erirrungen Freys
auf diesem Gebiete kennt und den von uns durcbgefohrten Interpretationsversuch damit verglcicht, keinen Moment im Zweifel sein wird, auf welche Seite er sich zu wenden hat, von den
zahlreichcn sprachlicben V erstofsen, die sich der Genannte hat zu Schulden kommen lassen,
ganz zu schweigen.
Kiihner und pragnanter wird der Gebrauch des Compositums anstatt eines Genetivs, wenn
die beiden Glieder ihre Bedeutung nebeneinander voll bewahren :

*) Remarques sur Eschyle in Revue de Philo!. 1881 p. 74.
**) Der Raum verbietet mir auf die vielbesprochene
sich in der Oberdick'schen Ausgabe S. 86.

***J
1tio<1al,

Stelle niiher einzugehen.

Eine Zusammenstellung der poetisch personificierenden
ich mir vor.

<p1.oyw1rbv TCV()behalte

Verbindungen,

Das Wesentliche

wie notx,J.elµwv

dariiber findet

vv§, 1:cq;vm:E()Ot
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b) Das Compositnm vertritt den Genetiv des in ihm enthaltenen Snbstantivs nebst dem zngehiirigen adjectivischen Begriff.
Hierbei mufs also jedesmal das Compositum in seine beiden Bestandteile zerlegt werden,
und zwar so, dafs zu dem einen Glied, das ein Snbstantiv sein mufs, das andere attribntiv als
Adjectiv, · Particip, Zahlwort tritt. Selbstverstandlich kann es sich bier nur um Determinativa
handeln, deren Begriff ich jedoch nach der letzten Darstellung Clernms *) auf diesem Gebiete
moglichst weit fasse, indem ich hierhin alle Composita rechne, deren zweites Glied in irgend einer
Weise, also auch durch den Genetiv, Dativ u. s. w. naher bestimmt wird. Auch die nach
unserem wie dem spateren griechischen Sprachgefi.ihle meist zu den attributiven gerechneten,
aber nach Osthoff**) a~1f determinativen beruhi:mden Composita rechne ich hierher, mir fiir
spater vorbehaltend darzuthun, in wie weit jene Zuriickfiihrung der bahuvdhi-Composition auf
ein metaphorisches karmadharaja noch Stutzen bei Aeschylus hat.
Gleich unser erstes Beispiel ist wohl geeignet zu zeigen, worauf es hierbei ankommt.
Xt2wva{-cr;r;, ist man geneigt zu den attributiven Zusammensetzungen
zu rechnen : 1000 Schiffe
habend ; allein nach dem hubschen Osthoff'schen Gedanken sind alle derartigen Bildungen zurii.ckzufiihren aufurspriingliche Determinative, also= Tausendschiffer. Selbstverstandlich abcr trat an
Stelle dieses appositiven Verhaltnisscs in der spateren Phase der griechischen Sprache das attributive.
Es wurde mich nicht befremden, wenn man mir das Compositum als ein attributives entgegenhielte und erkliirte : "Zug, der 1000 Schiffer in sich begreift".
Wirklich entscheidcnd kann
hier blofs unser Gefuhl sein; fiir dasjenige des Dichters konnen wir nur annehmen, dafs er
hier wie in den folgenden Stellen Composita zu Substantiven gesetzt hat, die nicht ohne
W eiteres Trager jener sein konnen, und die unserem Gefi.i.hle nach ein Genetivverhaltnis
erfordern. W er iiberdies an der Berechtigung der Osthoff'schen Thcorie festhiilt, fiir den bleibt
unsere Erklarung unanfechtbar.
Also ist Ag. 45 ai-o2or;, ;[t2wvav-cr;r;, = xcJ"imv vav-cmv. Fur
die beiden Genetive setzt die priignante Tragikersprache e in bedeutsames Wort. - :ni2avor;,
a'iparnu<pay~r;, = aY.uarnr;, u<payivrnr;, der Brei vergossenen Blutes. Pers. 807. Die Lesart, wie
Dindorf u. A. thun, in at,uarna1:ar77r;, zu andern, weil dies es sich sonst bci Aeschylus find et, sehe ich
kein'en Grund ein, da aI,ua arpassiv auch for unseren Dichter ***) durch Ag. 1343 beglaubigt ist. Ebenso erklare ich :na(!fJcVou<paya ~ElfJ-(!a Blutstrome der geschlachteten, geopferten Jungfrau.
17\T
er will die Einfachheit dieser Erklarung, welche selbst fu.r einen Schiller leicht fafslich ist
und sprachlich nicht die mindesten Bedenken hat, leugnen?
Man mufs sich nur dazu entschliefsen, an das Gesetz von der Mannigfaltigkeit der in einem Compositum ausgedrUckten Verhaltnisse, von dem J edermann spricht, auch wirklich zu glauben, und daher unter :na(!fJ·woa<payor;,
nicht blofs "von J ungfrauen getotet" verstehen, sondern das Wort in Verbindung mit seinem
Substantivum betrachten, woraus sich alsdann die blofs andcre Art der Determination von selbst
ergiebt. W er dies nicht thU:t, mufs allcrdings zu den mannigfachsten Auswegen greifen, so
Dindorf : in virginis eaede effusus, weil dies zufallig einen zu den "Blutstromen" leidlich
passenden Sinn giebt. - V orzugliches Beispiel : aIµa XOl(!Oxrnvov das Blut getoteter Schweine.
*) Curt. Stud . VII, 84.
**) Das Verbum in der Nomiualcomposition im Deutschen,
vgl. dazu W. Clemms Receusion Lit. Centralblatt 1878, 672 ff. ***) Eur. hat diese Verbindung El. 92. 281.

Griochischen, Slavischeu und Romanischen 128 ff.
Vgl. auch R. Brugman KZ. XXIV, 39-43.
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Fr. 3-!0. - a1,1:uos).(fOVaI,ua das Blut des leiblichen Bruders. Sept. 701. So redet auchEum. 89
xaqa Soph. Ant. 1. - ouJv,uaVO(.n!axaxa erklart
Apollo den Hermes an. V gl. a{-r:aOE2(JJOV
schon Schol. B richtig mit o{o avoqwv. Sept. 831. Wir haben noch einmal Gelegenheit auf die
Stelle zm·uckzukommen. -- cvayyE2ot s2xl&c; Hoffnungen auf gute Botschaft. Ag. 249. oUoyxoc; a.UJ das Verderben der zwei Lanzen. ib. 621. lch verstehe also das Epitheton wortlich
von den ova OOV(>E,die bekanntlich jeder Krieger mit sich fiihrte. - ovoxvµav-r:a xaxa die
schlimm wogenden Uebel, d. h. der schlimmen Wogen.
Keck : schlimmer Wogendrang.
ib. 631. - av,)q ovooaµaq Gemahl einer schlimmen Frau. ib. 1273. ib. 1473, an einer verderbten Stelle, wo es sich nur darum handeln kann, W ahrscheinliches zu suchen, hat der Med. :
(J.7Wloe XQO{lalvwv xaxva XOV(>0{1o(><p
xaqif{;cl,
Die Ausleger 'haben zumeist xaxv'f/ als "geSelbstronnenes Blut" gefafst und erklaren xaxv'f/ xovqo{loqoc; das Blut vom Kinderfrafse.
versUindlich mufste dann nach den schon behandelten Stellen xovqo{loqoc; accentuiert werden.
Indessen stoist man sich doch mit Recht an jener Bedeutung von xaxv'f/ *). Ich stehe daher
nicht an, cine Conjectur von Keck, welche viel W ahrscheinlichkeit hat und gegeniiber den
sonstigen, gewifs meist recht geistreichen, aber sicher nicht Aeschylischen Lesarten seiner Ausgabe sich vorteilhaft auszeichnet, hier anzufiihren :
µilac; A(>'fjc;OJCOlooxcl XQO{lalvwv,
Jr<XX'f/c;
XOV(.>0{10(.><p
Xa(>E5cl.

Also : gemastet von der Auftischung des Kinderfrafses.
Kovqofloqoc; ist gerade so Determinativum wie a[,ua1:00(JJay11c;,
xaqffwou(JJayoc; u. a. - Ch. 68 singt der ans kriegsgefangenen
Frauen bestehende Chor :
sµot o' CCVlX"fXi:iV
"f<X(>
aµ(JJtX7:02lV
ffca1 xqoc;~vcyxav.

Eincn Fingerzeig zur Erkliirung bietet der Scholiast, Welcher a,U(JJLJC7:.
mit SX Ota(JJO(>OJV
xo2EOJV
glossicrt und Eur. Andr. 465 a,U(JJl,U<X7:0(>cc;
XOV()Olvergleicht. Wie ap(JJtµa-r:OJ(J
"zwei MiHter habend,
Sticfkind", so ist a,u(JJlx-r:o2tc;
Jemand, der zwei Stadte seine Heimat nennen mufs, die Vaterstadt
und die, in welcher er als Kriegsgefangener lebt. aµ(JJtµ~7:0J(Jfindet sich auch in diesem Sinne
CCV<X"fX'f/
ist also der Zwang zweier Vaterstadte, die Not der Heimatbei Aesch. Fr. 70. a,U(JJLX7:02tc;
losigkeit. Die Interpretation : necessitatem urbi circumdatam hat keinen Sinn, wie ein nur
oberfliichlicher Blick auf das Folgende lehrt, wo es heifst : sx "f<X(Jolxwv xa-r:Qcpwv oo{2wv sc;ayoi• aioav. Unsere Erklarung hat schon Hermann : necessitas duplicis sedis. Hartung dagegen, dcr ganz richtig den Begriff "heimatlos" verlangt, konnte ihn in der Ueberlieferung
nicht firnlen und iinderte **). - cvffowov yi(Jac; die Ehrengabe eines schonen Opfermahles. ib.
24!1. - ol:ratc; lxt-r:v,uflwc; ff()~Voc; Grabesklage zweier Kinder. ib. 325 ***). - ovoµa7:0J(Jxo-r:oc;
Zo,n eincr schlimmen Mutter. Suppl. 63. - Das Schiff der Aegyptossohne heifst µc2avof;vs a.rn
das V erderbcn cler dunklen (Hom.) Ruderbanke. ib. 513. - ya,uoc; ovuaVOJ(Joai:oc; Hochzeit mit
den schlimmen, feindlichen Mannern. ib. 1030. - aoaµav-r:6&-r:ot 2vµat Schmach der stahlernen
unzahliger Jahre Zeit. ib. 94. - Die Io soll vorbei
Fesseln. Pr. 149. 428. - µv(Jtcn)c; XQ01JOc;
(!UXlatut Klippen des tosenden Meeres. ib. 710. - xifµx-r:'fj yivva JrcV7:'fJXOV7:<XJratc;
an (cJ..w-r:,,votc;
*) Vgl. dariiber u. A. Gilbert in der 2. Aufl. der Enger'schen Ausgabe p. 159.
**) Uebcr llhnliche Compos. mit &µ<pt- vgl. G. Meyer iu Curtius Stud. VI, 376.
***) Sehr richtig sagt hierzu Joh. Schmidt a. a. O. p. 20 : Dicendi a,udacia, simul autem contractio quaedam
verborum, quae quantum ad affectus fortiter excitandos valeat, optime perspicitur ex illis Aeschyli cJLTuxu;
etc.

2

10

die 5. Generation . von 50 Madchen, bestehend in 50 M. ib. 851. - ,ulµot TaVQO(JJf>oyyotNachahmer von Stierstimmen. Fr. 55. - {3ovvoµot hu<J7:QO(f)alFluren weidender Rinder. Fr. 243.
Denn das Vieh vi.wnai. V gl. auch Fr. 264 21,QOJV/;Ju<J7:QO(f)al.
- {;svyor; df>Qt:1r:1rov*) Gespann von 4 Pferden. Fr. 368. - Zurn Schlusse rechne ich hierher Ag. 847 O'f/µof>Qovr;avaQxla.
Fiir die landlaufige Erklarung, "wo das Volk durcheinander schreit", habe ich nirgends Analogieen
finden ktinnen **), wenn auch bei Annahme der passiven Bedeutung, welche durch den Accent
sowie durch das Schol. zu 902, wo das Compositum durch vxo r:oii OTtµov(JJ'fj,ut{;oµiv'fjerklart wird,
scheinbar geboten ist, keine andere Erklarung iibrig bleibt. Die Kiihnheit einer derartigen Verbindung mufste Veranlassung zu anderen Interpretations-Versuchen geben, und da liegt doch nichts
naher, als anzunehmen, dafs es gleichbedeutend mit 011,uovff()ooivr:or; ist, also : der herrscherlose Zustand des schreienden Volks. Die Verbindung an sich kann nach den vorstehend behandeltcn
Stellen m. E. nichts besonders Auffalliges haben. In Bezug auf die Accentuierung aber verfuhren die alten Grammatiker bekanntlich so unkritisch und schwankend, dafs diese kein
Kriterium abgeben kann. Ist doch auch a22o8·Qovr; Ag. 1154, Suppl. 940 ohne Frage = a22o
f>()omv. Das zu 902 angefiihrte Schol. anzutasten, liegt kein Grund vor, denn dort ist es
((JJ~µ'fjO'fjµof>Qovr;) ganz am Platze. Aber konnen nicht recht gut von demselben W orte je
nach Zusammenhang active und passive Bedeutung vorkommen? Demnach schreibe ich hier
011µof>QOVr;
aVaQxla, ebenso wie wfr a22of>QOVr;zu accentuieren haben. c) Der erste Teil des Compositums bezieht sicb auf das zugehorige Substantiv, der zweite
steht statt des Genetivs eines Substantivs.
exr:autxElr; IJsooot die sieben Mauerausgange.
Sept. 267. - 05vyoot 2t1:al die lauten
Bitten von uns Klagenden. ib. 303. - osVXElQxoxor; lautes Schlagen der Hande. Ch. 23. Ob noch andere Beispiele aufser diesen absolut sicheren hierher zu rechnen sind, mufs ich dem
Gefiihle eines J eden iiberlassen. Man vergleiche in dieser Riicksicht z. B. ovo,uar:wQ xor:or;,
8Vayydot e2xl&r:,, OVOIY.VOJQ
yaµor; u. a. Das Vorgebrachte geniige, um darzuthun, einmal, dais
die Ktihnheit im Gebrauche der Composita eine sehr weitausgedehnte ist, andererseits wieder,
dafs man unmoglich zu einem ertraglichen Resultat bei der Analyse derselben kommen kann,
ohne ihr V erhaltnis zu ihrem Substantiv mit in Betracht zu ziehen ***).

d) Das Compositum vertritt einen adverbial bestimmten Genetiv.
Wahrend wir also unter b) Falle verzeichneten, in denen ein Teil des Compositums attributiv den anderen determiniert, vertritt jetzt ein Teil ein Adverbium, der zweite Teil steht statt

*) Photius bietet allerdings 1:E-&(.)lnnwv. Allein man schroibt allgemein -d-&(.)tnnov. Bestimmend dafiir
ist wohl der gewohnliche Sprachgebrauch der Tragiker, den wir eben zur Geniige kennen lernten. Vgl. aufserdem
Eur. Fr. 359 : ~1:i.iyoi;T(.)tna(.)-81:vov. He!. 386 -d-&(.)tnnot flµtUat.
Or. 989 u-&(.)tnno{J&µwv a-r:6?.oi;.**) Dafs Verbindungen wie {J<YV-&v-roi;
f;iµi(.)a auch nicht fiir diese Bedeutung sprechen, hoffe ich weiter unten
nachweisen zu konnen.
***) Man vergl. Mich. Brea!, Melanges de mythologie et de linguistique Paris 1877, p. 308 : Si !'on ne marque
point exterieurement
la relation qui unit le premier terme au second, il ne s'ensuit pas que notre intelligence
n'ait pas besoin de la concevoir . Elle y est, au contraire, obligee, et les deux termes du compose ne presenteraient
pour elle aucun sens, si elle ne nouait point par la pensee le rapport que le langage se dispense de marquer.
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des Genetivs, meist dem eines Infinitivs. - Die beiden feindlichen Bruder sind gefallen :n(n:µ<p
&xog:QOVl = ·wvolxa (fJ(JOVclV,Los, Bestimmung, zwiefache Gesinnung zu hegen. Sept. 875. Vor allem gehoren hierher mehrere Stellcn mit dem mifshandelten vrwr:u;. Es ist schlechterdings jede andere Bedeutung dieses Compositums unmoglich als : ,,nichtessend". Weil diese
jedoch Unkundigen nicht uberall behagt, so machte man das Wort plotzlich zu einem AbhanEs handelt sich indes lediglich
gigkeitscompositum : ,,Hunger erregend, inediam afferens".
um einen personificierenden Gebrauch, welcher an folgenden Stellen offenbar einen Genetiv rov
u, fo1tlav vertritt : v~aur; :novor; Qual des Hungers. Ag. 317. v1uur; v6aor; ib. 972. v~auosr;
1
dvat ib. 1592. - v6,utµa roµOO(JO:Jra
oder wie wohl das Richtige ist ro,UOO(JO:Jra
das Recht, die
Blute der Jungfrauschaft unreif (vor der Hochzeit) zu pflucken. Sept. 316. - Auch die Determination durch einen Instrumentalis gehort hierher : :Jr(JOVOta:nv(Joarrnr; Absicht mit Feuer zu
verbrennen. Ch. 590. - vvxrl:n).ayxror; :n6vo,; die Muhe des Nachts Umherschweifens, des
Vorpostendienstes. Ag. 317. - vvxrl:n).ayxr:or; svv~ Lager eines Nachts Umherschweifenden.
ib. 12. - l'rfoi(Ja OcftVtOT~(J'f/<;
Geschick eines im Bette Gepflegten. ib. 1404. - vvxug;(JOVQ'fjrov 1t(!a<Jor;Kiihnheit von Nachts Wachenden. Pr. 859. -

e) Das Compositum vertritt

den Genetiv nebst davon abhangigem Substantiv.

Es ist uberfliissig daran zu erinnern, dafs samtliche hierher gehorigen Composita Tatpurusha
sind. 'l'050VA.XOV:i..1µa Wille oder Geschicklichkeit im Bogenspannen = roii f).xstV ra r6sa *).
Pers. 57. - :i..ao:no(JOtfl'f/xaval Mittel das Kriegsvolk iiberzusetzen. ib. 103. - rvµflox6a
XEL(!o',µara Handleistungen, Dienste des Grabhiigelaufwerfens. Sept. 1006. - Die Gotter sollen
den Fcinden 6hpo:n:i..ov a.av das Ungluck, die W affen wegzuwerfen, verleihen. Sept. 298. a{r:oq:ova xaxa die U ebel des sich selbst Totens, des Verwandtenmords. Ag. 1045. Ich rechne
das Epitheton ebenso wie avr:oxr6vo,; Sept. 664. 787 nicht nur zu den Determinativen, ipse interficiens,
wie Romheld falschlich thut**), sondern auch zu den Abhangigkeitscompositen : fowov xulvwv,
in wcitcrem Sinne : ,,das eigene Fleisch und Blut, die Verwandten totend". V gl. 1tavarov
avlJ-frrnt ib. 1543 = V erwandtenmord, oder das passivische awoag;ay~r; Soph. Ai. 841, WO es
sowohl ,,durch eigene Hand", als auch ,,durch Blutsverwandte getotet", bedeutet :
OJ<J:JrS(!
sl<JO(J<XJV
sµs
avr:oag;ay~ :nl:nrovra, nor; avroag;aysi,;
:lr(JO<;'l'<XJV(JJtA.larmv EXY<IVOJV
o).olaro.
Ganz ahnlichc Znsammenstellungen sind : an'fjA.O(JJOVOlµavlat
ahnsinn des

w
w echselmords =
Eum. 960. O'Vat µ'fjT(JO(fJOVOt.ib. 264.
µT(C(>Oxn,i•ov ttla<Jtw (Befleckung, entstanden durch die Ermordung der Mutter). ib. 277. <f,oJVOA.t{J1~r;
n:xa das Geschick Blut zu vergiefsen. Ag. 1381. - ,UV'fj<Jt:n~µmv:novor; Qual, welche
TOi au,,:i..ovr; <J,OVS'tJSlV.
Ag. 1546.

<X.VU(JJOVOl
arat.

*l Ebenso 1'odt a. a. 0. p. 56.
**) a. a. 0. p. 24. Derselbe bemerkt aufserdem zu Eur. Med. 1254 : dxvou;; 'lt(!Or;{Ja).E[YXS(Ja a-ln:ox1:6vov:
sic appellatur quod ea Medea suos ipsa liberos trucidatura erat. Gewifs ! Aber das heifst doch (in weiterem
Sinne) ahbv xufrwv
und nicht ainor;, oder hat ihn der ]ateinische Gebrauch von ipse, das bekanntlich haufiger
ALer p. 66 wird doch auch ganz 1·ichtig cx'()w<Jq;ay11;unter den AbhangigSubject als Object iet, irro geleitet?
keite-Compositen augefiihrt : semct ipsum interficiens ! - Uebrigens hat Aeschylus die Adverbia ai11:oq;6vwr;Suppl. 61
(im folgenden Verse durch 7r()O<;XEt(JO<;fi.lhv erklart) und mlr:09'7:0YW<;Ag, 1606 determinativ gebraucht.
Vgl.
auch umstehend zu Sept. 831.
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im Denken an die Leiden besteht. ib. 167. - XCl(JCIVV<JTrJ(!cc;
orp&aJ..µm(JVXOloixat Strafen des Hauptabschlagens, Augenausstechens. Eum. 184. Alle diese Genetive sind genetivi definitionis. Hier her rechne ich auch eine Reihe von W ortverbindungen, zu deren U ebertragung ins
Deutsche man gewohnlich ganzer Satze sich bedienen zu miissen glaubt, die Kiirze der Dichtersprache dabei riihmend, welche einen ganzen Satz durch ein einziges Wort auszudriicken im
Staude sei. So erklart man (Jo{&vroc; 17µ1.()a"der Tag, an dem Stiere geopfert werden". Gewifs
lafst sich niemals leugnen, dafs dies den Sinn ungefahr richtig trifft, nur hoffe ich zeigen zu
konnen, dafs die hier in Betracht kommenden Composita activisch und nicht passivisch aufzufassen sind, dafs also jene Interpretation,
weil sie die passivi3che Deutung annehmen mufs,
falsch ist. Aufserdem habe ich es - offen gestanden - nicht gewagt, for den freieren Gebrauch der Composita eine Kategorie aufzustellen, wie sie for diese und ahnliche V erbindungen
z. B. Romheld *) beliebt : "Die Composita sind teilweise durch Relativsatze aufzulosen". Denn
ich fi.i.rchte, dafs man durch derlei rein anfserliches Schablonen wesen, wie es dem feinen
griechischen Sprachgefohle sicher nie innewohnte, der Interpretation eines Dichters - und das
kann doch, wo es sich um einen Gebrauch der Composita handelt, nur Endzweck dieser Forschungen sein - mehr schadet, als niitzt. J a konnte man vielleicht nicht sch on uns den V orwurf machen, dafs wir die U rspriinglichkeit des "dichterischen" Gedankens in Prosa verwandelt?
Immerhin, aber wir sind uns bewufst, an dem poetischen Ausdruck lange nicht so zu riitteln,
wenn wir das (Jov&vroc; 17µ1.(Jamit "Tag des Stieropfers" geben, als wenn wir in jener Weise verfahren waren. Wir sind also der Ansicht, dafs (Jo{&vroc; gerade so wie in den oben vorgebrachten V erbindungen den Genetiv rov &vctv nebst Object (Joie; vertritt. Etwas Auffallendes
kann nicht darin liegen; dafs aber .die active Bedeutung hier am Platze ist, zeigt unseres Erachtens schlagend Suppl. 672 : Die Bewohner von Argos sollen die Gotter ehren oarpvr;rpo()Otc;
(Jov&vrot<Jt uµalc;. (Jo{&vroc; kann an und for sich activisch und passivisch sein. Hat aber schon
J emand daran gezweifelt, dafs wir den N ominativ oarpvr;rpo(Joc;zu schreiben haben? **) Niemals !
Demnach kann also kein Zweifel iiber die richtige Erklarung aller . ahnlicher Ausdriicke sein.
die im Tragen von Lorbeerkranzen und
Wir haben es hier zu thun mit "Ehrenbezeugungen,
Opfern von Stieren bestehen" ***). - Ebenso (Jov&{rotc; ev ~,uaatv. Ch. 253. __:__
X(JWV(Jyov ~,ua(J
Tag des Fleischzerhauens, Opfertag; Ag. 1563. - Die Blutschuld des Orest wird ausgetrieben
durch Schweineopfer : xa&a(Jµolc; XOt(!OXTovotc;Reinignngsgebrauche des Schweinetotens. Eum.
279 t ). - Endlich mochte Pr. 532 der Chor nicht mli.de werden, sich den Gottern zu nahen
oaiatc; &oivmc; (Jovrpovotc; mit heiligen Opfermahlzeiten, die im Stierschlachten bestehen. Die zuletzt behandelten Composita vertreten in ihrem verbalen Glied stets den Genetiv
ihres Infinitivs. Der Genetiv eines nomen (Partic.) agentis nebst Object liegt vor in : &ov,uavo(!ia
xaxa avrorpova die Leiden zweier sich selbst (gegenseitig) totender Manner. Sept. 831. -ari{Jot rpt2aVO(Jcc;Tritte der ihren Gatten liebenden Helena (so lange sie namlich noch die sittsame Frau des Menelaos war). Ag. 395. Ebenso von der Klytamnestra T(JOJCOt
rpt2aVO(Jcc;.ib. 820. *) a. a. 0. 198 ff. Samtliche unter dieser Rubrik aufgefiihrten Composita lassen sich viel leichter auflosen,
so gleich die mit a privativum , &v6auµoc; xl!J.EvSog Weg ohne Riickkehr (Romb. unde nemo redeat) u. s. w.
**) Dies erkannte schon sehr dchtig Lobeck ad 8oph. Ai. p. 229. 230. Vgl. auch O'f/µOS{Jovc;&vtx{JX,ltx S. 10.
***) Die vorgetragene Ansicht teilt auch Wilhelm Clemm, mein hocbverehrter
Lehrer, dem ich fiir die
mannigfachen Winke, die er mir jetzt wie immer hat zu teil werden lassen, auch an dieser Stelle meiuen Dank
auszusprechen fiir eine angenehme Pflicht halte.
t) Dagegen X,Ot(JOX.OYOY
Fr. 340. Vgl. oben S. 8.
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B.

Das Compositumvertritt den Genetiv, jedoch so, dafs ein Glied seine Bedeutung
mehr oder weniger verliert.

,v

Reiche
ortflille war zu allen Zeiten ein wesentliches Merkmal der Dichtersprache, so
dafs es i.i.berfliissig ware, ein Wort der Erlauterung hinzuzuftigen. Indem ich mir vorbehalte,
den kiihnen und dabei stets so wortprachtigen Sprachgebrauch des Aeschylus nach dieser Richtung hin spiiter im Zusammenhange zu behandeln, verzeichne ich hier die V erbindungen mit
Compositen, von denen ein Glied gleich ist einem Genetiv, wahrend das andere offenbar nur
vermoge des Strebens, die Rede volltonender zu machen, seine Stelle gefunden. Es geni.i.ge
darauf hinzuweisen, daf's dies wenig oder gar nicht mehr wirksame Glied entweder aus einem
fast zur Geltung von Snffixen herabgesunkenen W ortteile besteht *), oder dafs ahnlich wie in
der fio-ura etymologica ein stamm- oder sinnverwandtes Wort die Rede in dieser Weise veran"
.
schaulichte und versinnlichte **).

w

yv,•atxo:n211{}rir; oµt}.or;
eiberhaufe. Pers. 123. - IX()<JEVOJr2r;{}17r;
foµor; V{3()l<J7:~r;
Alyv:n-r:oyn,,;;:, die Schar der i.i.bermittigen Manner,
der Aegyptossohne. Suppl. 29. - 'X'C'l)V'fjTa
<J,,,ao::r}.1
1{)1/die Rabe der Lente aus dem Volke. Ag. 124. Trotz der o:ffenbaren sonstigen
Verderbtheit der Stelle sind die fraglichen W orte nicht anzutasten. Dafs es nicht etwa O'Yj,U0.1r2,1.<t,1i,
heil'st, dazu mag auch wohl das Metrum mitgewirkt haben. Eine sehr sonderbare Erkla-

rung~weise hat Justi ***) versucht, indem er, die Abundanz eines Gliedes zugebend, das erste Glied
<J1J!L10flir nur verstarkend halt, so dafs also O'YJ,U.
x-r:1v'YJdie eine grofse Menge bildenden
Schiitze waren ! Eine derartige, noch dazu im ersten Gliede stehende Almndanz ware trotz
Justi's llinweisung auf µcya2o:n2'Yj{}ijr;, µv()WJC}•., xo2vx2. ohne jede Analogie und ist entschieden
zuriickzuweisen. - t'Xfr'Yjr; {)·'Yj2vyw,~r;aro2or; Zug schutzflehender Frauen. Suppl. 28. - yivor;
«()<JEl'Oyt11ic;ein Mannergeschlecht. ib. 781. JC02tr; 'Xal <JT()a-r:or;
Kao,uoycVI/£ Stadt und Volk
des K. Sept. 286. - Ilc()<JOvo,uor; uµf Ehre der Perser. Pers. 900. - <X()Xal JC02t<J<Jovoµoi
Herrschaft i.i.ber die Stadt. Ch. 857. - xo2t<J<Jovo,uor;(3wn7 Staatsleben, Leben im Staate. Pers.
843. - ::ro2woovxor; 2ccor; Eum. 765. 865 und ofters. - a,uasf]Qr;r;t) ,'f()OVOr;W agensitz. Ag.
1007. -- (~ .'TOl''CO,uio'wvavag Herrscher des Meeres. Sept. 122. - 00(.>[JCOVa
xaxa Schol. TIX
b 'l. 'j'"
r,
)
a.1ro rov ."TOM/WVxa-x.a die Leiden des Speerkampfes. ib. 611. - o,ut}.or; avcJ.}.17vo<JroJ.or;
Schaar
von Nichthcllcncn. Suppl. 224. Die Analogie dieser Verbindung sti.i.tzt das angefochtene
O(lllXOJ'.'i,i.11120..:
ova,uw,,r.; 5V1'0l'X.la i.i.ble Gesellschaft von Drach en. ib. 257. - µoVO'!J)'Yj<J)a
Vcvµara
<las Gutdiinken von dir allein. ib. 358. - O'YJ,UOJC(.>ar.-r:or;
'!/)7f<J)Or;
Volksstimme. ib. 909 und O'Yjµo'X()W'TO.; cl(l<t y olksfluch. Ag. 438. Ebenso or;µoft()OOl <X()ai ib. 1363. 1367. r:p17µ'Yj
O'Yj,UO{)(.>OVr;
ib. 002. - olc•JJJ(J.'J(!OVr;
yoor; of,v{3oar; die gellende !Gage der Vogel mit doppelter Abundanz.
ib.
)

\
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*) Ygl. l'lemm de comp. sqq. p. 169-172.
I
*") Vgl. Lobeck Parcrga ad Phryn. p. 535-538.
***) Die Zusammensetzung dcr Nomina in d. indogerm. Spr. Marburg 1861. p. 4.
t) Iu den Compositen auf -'IJ(J'ls
wird bekanntlich
schon sehr frtihe das zweite Glied kaum anders als ein

Suffix ompfuudcn.

14
56. - xUor; yvvaixoy,7()vr:ov W eibergerlicht. ib. 466. - :rcatoor:()OJ'W:rca{}w Leiden von Seiten
umv {V..afla Beschadigung der Baume. ib. 919. W ozu Todt
der Kinder. Eum. 490. - OEVO()O:rc~
1
a. a. 0. 54 = :TCrJflad°F,V0()0{32a{3{r;?
- }.ao:rca{}~ (-cs) a2lr:v:rca -cs {3a()17Leiden von Seiten des
Yolks (der Athener) und dem Meere. Pers. 923. Die Stelle erscheint sehr zweifelhaft, da wir
des Metrnms halber 2ao:rc. lesen mlifsten, wahrend 2a- sonst lang ist. Irnmerhin erscheint die
V erbindung echt Aeschyleisch. V gl. tibrigens zu der Stelle W ecklein Studien zu Aesch. p. 77.
78. - rpvy,) 017µ~2ar:oc;Landesverbannung.
Suppl. 594. - olur:()~2ar:ov aclµa Furcht vor der
Bremse, dern W ahnsinn. Pr. 577. - Ct(J,Uar:oxr:v:rcoc;
o-r:o{3oc;W agengerassel. Sept. 185. (Frey
a. a. o. 62 : Das Epitheton ist trajiciert von der Erde!) - t,a217 o,U{3(JOX'CV:TCOc;
(gewohnlich
falsch -xr:v:rcoc;)Regensturm. Ag. 634. Ebenso 2al2mp Xct,umvor:v:rcoc;Suppl. 34. - Sehr deutlich
Geruch von
durch das darauf folgende simplex : ooµa ftcouvroc; (Schol. 'Yj,udfimv) ~ {3()07:SW<;
einem Gotte oder Sterblichen. Pr. 116. Ebenso ftcouvr:oc; vouoc; ib. 595, {f1;o(j(jvroc; Xcl.U,JJV
ib. 642, yaµoc; {f{O()'COt;ib. 763. - oaX()Vulur:axr:ov QEOc;Thranenstrom.
ib. 402. - y{vva
-&172vu:rcO(JOc;
W eibergeneration. ib. 854. - avr:o2at 'Yj2l0ur:t{3clc;Sonnenaufgang. ib. 789. Das Compositum kann aber auch active Bedeutung haben, indem personificierend einem
leblosen Gegenstand ein beseelendes Epitheton beigelegt wird, wie Sl(f)O(f)O()Olaywvcc; u. a.
Gehen wir von einer viel besprochenen,
wir mochten fast sagen viel mif'shandelten
Stelle ans : Pr. 858 fallen die Sohne des Aegyptos mit Ausnahme eines einzigen dnrch die
Danaiden : -&172vx-r:ovcp
A(Jct. Der Sinn "durch W eiberhand" steht unantastbar fest, aber die
Erklarungsversuche ! Nach der allgemein bekannten Regel heifst {}17},vxr:ovoc; als Abhangigvon W eibern getotet.
keitscompositum W eiber totend und {f172vxr:ovoc; als Determinativum
Das erste anzunehmen ist rein umnoglich, denn die W eiber toten ja selbst, das letztere ist
wenigstens versucht warden.
Wir mlissen uns hier wieder an Frey*) wenden, der uns
belehrt, der Kampf hatte bier das Epitheton des Gefallenen, es sei also ahnlich so, als wenn
wir von einem "blutigen Kampf" sprachen. Composita, in denen das erste Glied ein Instrumentalis, das zweite ein verb. transit. ware, leugne er tiberhaupt "auf Grund der Trajection" !
Wir wollen gar nicht damit antworten, dafs wir ihm die von ihm angeftihrten Aeschylischen
aber wie erklart uns denn Frey Soph. Ai. 10 : XEL(J
Composita wieder entgegenstellen,
strpox-r:ovoc;? Kann das anders heifsen, als "mit dem Schwerte totend"?
An der Existenz derartiger Composita zu rlitteln ist meines Wissens noch keinem Sprachforscher eingefallen. Dieselben
gehoren alle unter die Determinativa, bei denen also das zweite Glied i r gen d w i e bestimmt
wird, in diesem Falle zufallig instrumental.
Ratte es auf'serdem nicht viel niiher gelegen, dem
Schlachtgott das Epitheton des Kampfenden zu geben? Ja fallt nicht die ganze, schone, hochpoetische Personification der Schlacht durch ihren Gott durch ein Attrjbut "von W eibern getotet"
zusammen? Es ist also ohne Zweifel im nomin. zu schreiben {}172vxr:ovoc;im Sinne von "durch
Weiher totend". Gewifs ein ganz besonderer Beweis sowohl for die Vieldeutigkeit (vgl. "Weiher
der
totend") der griechischen Composition als auch fur die unzureichende Mangelhaftigkeit
indischen Kategorieen, wenn selbst innerhalb derselben Klasse so verschiedene grammatische
V erhaltnisse Raum haben konnen. Lediglich durch den Zusammenhang kann man also derartige Composita erklaren. Da nun aber der Begriff des Totens schon aufserhalb des Compositums enthalten ist, so ist er logisch Uberfl~ssig und nur beigesetzt, um die Rede volltonender,

*) a. a. 0. p. 54.
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auch wohl plastischer zu machen. vVir erklaren also A()El ft112vxn5vcp oaµl.vur; "die durch den
Kampf der Frauen Gefallenen". - Ebenso ist auch 5lfpoo~l17ror; in st(f)OO. ftava-r:or; Ag. 1490
und swo6. dymver; Ch. 710 anf seine active Bedeutung zuriickzufiihren, wie schon Todt richtig
annahm, also "durch das Schwert totend \ Schwertestod, Schwertkampf. - Sl(f)O(f)O()Ol aymver;
ib. 071. - avOQOfJ-virur; *) 12lov (f)fJ-OQai mannertotendes v erderben von Ilion, der Manner von
Ilion, oder q,&oQal auf den wirklichen und logischen Gen. zugleich zu beziehen. Ag. 778.
oo~vat XEV7:()06'a2'ijur; Schmerzen des Stachels, in Folge des w ahnsinnstachels.
Suppl. 545. ::rnQO<fOQOV 61_.uar;Vogelgestalt. Ag. 1101. - ftEO(f)O()Ot no&r; Gotterfiifse. Fr. 224. -

c.
Die sogenannte hypallage oder traiectio epitheti.
In den vorhergehenden Blattern sahen wir, dafs die V ertretung eines Genetivverhaltnisses
dnrch ein meist zusammengesetztes Adjectivum zum Teil schon in dem Ursprung der Formen
be<rrli.ndet
erscheint. Andererseits mufsten wir zugeben, dafs in vielen Fallen der Personification,
t,
diesem plastischen Mittel der V eranschaulichung, mitwirkende Kraft zuzuschreiben sei. Dieser
Sprachgebrauch wird nun um so auffallencler, wenn wir neben diesem attributiven Satzverhaltnisse
noch einen Genetiv haben, zu welchem logisch jenes Acljectiv gehort, ohne dafs dasselbe seine
Stelluug bei dem regierenden Substantiv aufgiebt. Dafs diese Ausdrucksweise alle seither behandelten Falle an Ki.ihnheit i.ibertrifft und fast allen grammatisch-logischen Gesetzen zuwiderzulaufen scheint, wer wollte das leugnen?
Ist es nicht eine hochst auffallende sprachliche Erscheinung, wenn wir Sept. lb7 lesen : xJ..-i:eu Jr:a()ftl.vmv XEl(.)07:0VOVr; 2nar; "hort die handeringenden Bitten der Jungfrauen"?
Hinderte doch in derartigen Fallen weder das Metrum
noch sonst irgend etwas XEl(.)07:ovmv zu schreiben !
Es bleibt uns demnach zur Erklarung dieses einzig in seiner Art dastehenden Sprachgcbrauchs, der schon friihe Aenderungen in den Ilandschriften herbeig·efiihrt hat, Nichts iibrig,
als sein V orkommen zu constatieren und seine kiihneren Gebilde vielleicht auf einfachere, schon
Homer nicht fremde V erbindungen zurllckzufiihren, welche einem die Sprache durch alle denkbaren )littel mit hohem Inhalte erfiillenden Dichter nur willkommen sein mufsten, um uber
das Einfache, Selbstverstandliche hinauszugehen.
::;u kaun man wohl annehmen, dafs in hornerischen V erbindungen wie I 402 : Ynnmv §,avfta
mit dem abhangigen Genetiv einen Gesamtbegriff
Xa(!11i·a u. a. das regierende Substantiv
bihlet, welcher nur in breiter, versinnlicheuder Weise den einfachen Ausdruck umschreibt, und dafs
demnach <las Epitheton, welches die Wahl hat, da es streng genommen zu den beiden Begriffen
gehort, die Beziehung auf das grammatisch hoher stehende Wort wahlt. Aber in Verbindungen wie XHQ07:ovo, 2t7:at na()ftl.vmv lafst sich doch wohl dieses Princip nicht erkennen **).
Ich scheide demnach diese Erscheinungen in folgende Kategorieen

*) Ueber den activen Gebrauch von Suffix ta ro, verkiirz't r, "gesteigert"
103-105.

**) Vgl. Lobeck ad Soph. Ai. p. 72 ff.

•1/ vgl. G. Meyer, in Curt. Stud. V,
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a) Das Epitheton steht attribntiv neben einem periphrastischeu Gesamtaus1lrnck.
Dafs dieser Gebrauch auch den einfachen Adjectiven nicht fern liegt, diirfte sich von selbst
-verstehen; vgl. auch die angefiihrte Homerstelle. Bei Aeschylus findet sich Folgendes :
:no2t1:av µD.wv aI,ua ungliickliches Biirgerblut. Ag. 690. - 2xa,uaVOQOV Ji<X'tQlOV :no-r:ov
ib. 1111. - olxcla 'XQEWV{JOQ<Xib. 1174. - XVQOr; ,ua2EQa yva{}or; Ch. 316. - XVQOr; ay(!tal
yva{}ot Pr. 316. - e2a<pQal XUQVYOJV {!t:nal rasche Fliigelschlage. ib. 125 und XUQVYOJV {foal,
a,ut22at ib. 129. - (J!OJ'tWVa2aov yt!vor; das blinde Menschengeschlecht. ib. 546. - 2a,UX(>OV
die
n2lov <pa.or; Ag. 636. Fr. 40. - AQyovr; lQOV st'.2ov Fr. 19. - a,uaxov xvµa {}a2a<J<J17r;
unwiderstehliche Meereswelle. Pers. 90. --- <pl20JVa2loova <Jmµa-r:a:no2v{Ja<p1jxal {}avov-r:a vom
Meere hin und her -geschleuderte, sehr blutige Freundesleichen. ib. 273. - Ux-r:QOJV evvat
a{JQoxfrrovcr; weichdeckige Ruhebetten. ib. 542. - :navo:n2or; A.QyclOJV <J'tQa'tor; das schwerAQyclrov <J't(!a-r:or;Ag. 630. - A.µa{;OVOJV<JTQaTor;
geriistete Argiverheer. Sept. 59. - ov<J-r:17vor;
<J-r:vyaVOJQ
die mannerhassende Amazonenschar. Pr. 721. - AtyvOJV <X.'t<XQ{J17rnc;
<J'tQaTor; Fr.
196. - lXVOQO{Jov2ovyvvatxor; e2:nl{;ov xt!a(> das mannlich denkende (Mannesrat habende), hoffende
W eiberherz. Ag. 11. - Ev<pt2~r;XELQavaxrnr; die vielgeliebte Herrscherhand. ib. 34. - <J!Qcvor;
ov<J<JE{J~r;
'tQO:nala avayvo,; (iVlcQor; Sinnesanderung. ib. 205. - OVEl(><X'tOJJJ
<pav-r:a<J,ua-r:'
EV:nt{}f;
leicht iiberredende Traumerscheinungen. ib. 261. - :na2tv-r:vv)r; TQt{Ja {Jlov ein ungli.ickliches
av{}or; die herzzernagende Liebesbliite. ib. 715. Lebensloos. ib. 444. - 0175Wv,uov E(>OJTOr;
:no2211r;:nOQ<p{Qar;
l<J<X(>YVQOr;
x17xtr;:nayxalvt<JTOc;reichlicher, stets erneuter, silbergleicher *) PurpurVerwandtenblut-Strome.
ib. 1471. - TO tl1'J'tQOr;
saft. ib. 923. - oµo<J:nO(>OlBXlQQOal at,U<X'tOJV
alµ' oµatµov das blntsverwandte Mutterblut. Eum. 643. - O,U{l(>OV
'XTv:nor; oo,uo<J<pa2,)r;
at.ttaT1'j(>Or;
hauserschiitterndes, blutiges Regengeprassel. Ag. 1495. - {JQOTWVda,UOJV xa), :navOvQyor; xclQ
die freche, zu Allem bereite Menschenhand. Ch. 372. - yvvatxrov a~r.avbpwr; a-r:62or; eine verwandte Frauenschar. Suppl. 900. - u<p17vor;av{}ao17r; yi•a{tor; die grausame Keilspitze. Pr. G4. :nav6:n1:17r;xvx2or; n2lov die allsehende Sonnenscheibe. ib. 91. - Hierhin gehort wohl auch
JiOVTlOJVxvµaTOJV lXV~Qt{}UOV yeJ..a<Jµa zahlloses W ellengekransel
( oder W ellenblinken ?) des
Meeres. ib. 90. - µs2ly2ro<J<JOl:nct{}ovc; e:naotoal mit Abundanz des zweiten Gliedes : siifse
U eberrednngsspriiche. ib. 174. - 'L'a()T<X(!OVµs2aµ{Ja{}~r; xw{}µmv der schwarztiefe Tartarusschlund. ib. 222. - <X.VTQWV
flVXOl avr/tat sonnenlose Hohlenwinkel. ib. 455. - XQV<JO(>()VTOV
vaµa Il2ovTOJVOr; XO()OV die goldfiihrende Plutonfl.ufs-Stromung. ib. 804. {JQOVTi,c;µvx17,u'
adQa,uvov unerbittliches Donnergrollen. ib. 1061. - gJ.txcr; <JU()O:ni;r;{;a:nV()Ol die sehr feurigen
:novrnv :n_solov die delphintragende Meeresfliiche. Fr. 150. Blitzstrahlen. ib.1084. - &2<ptVO(JJOQOV
1

b) Freierer Gebranch der traiectio.
Wir begreifen hierunter also die Falle kiihneren Geprages, in denen das Epitheton nicht
Gen.) steht und sich dann in nicht sehr auffallender
etwa bei einem GesamtausdruckJ (Subst.

+

*) Eigentlich : glcichsam Silber, wie Clemm als die urspriingliche Bedeutung der Composita mit l<Jo-gezeigt
hat in Curt. Stud. VII, 90.
**) Man ve,·gleiche T 362 : ysJ..a<HJEoii nifoa TCE(>Lz-9-wv mit der Anmerkung von La Roche zu der
Stelle. Schillers : .Es lachelt der See"! Andere Beispiele dieser Art vcfn Personification s. bei Hense a. a. O.
260-266.

--
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·weise

an das regierende Substantiv grammatisch anlehnt, logisch auf beide bezieht, sondern in
den en wir bei der U ebersetzung das Epitheton ohne W eiteres zu dem abhangigen Genetiv zu
ziehen haben. Alle Aenderungen, die man in Verkennung dieses Gebrauchs begangen hat,
sind aufs strengste zurii.ckzuweisen, da derselbe, ohne daLs sich Grenzen dafur ziehen !assen,
nicht anzuzweifeln ist. Wir stellen wieder die Beispiele von einfachen Adjectiven an die
Spitze : :rO.A.L£.n2ov-r:ov 2tµ,7v Statte grofsen Reichtums. Pers. 250. - Ocxai-<p (f)tyyct upo' E'l:OV£
in diesem Lichte des 10. J ahres. Ag. 482. Der sonst so conservative Kirchhoff nimmt gegen
die Autoritat des M &xa-r:ov auf. - avOQO£{3aal2cta .n<Xft'f) eines koniglichen Mannes Leiden.
Ch. 1067. - µa7:Q<pOVayvtuµa 'XVQlOV (j)OVOV das bestimmte Suhnopfer fur den Muttermord.
'£ l:.v i-21;µovt o6s?7· Dafur schreibt man jetzt cvi-l~µovt : Rubm einer mutigen
Euro. 320. - '!f)VX1t
Seelc. Pers. 29. - oo2oµ'f)ur; a.nara ftwv Tauschung eines rankeschmiedenden Gottes. ib.
lOo. _ .naQ<fivrov XctQ07:0VOt2ti-al die Bitten der banderingenden Jungfrauen. Sept. 157. So
ungcfahr auch der Schol. : x}:vc'l'c 1~,uwv 6txairo£ cl£ O'VQaVOVavsxovawv 7:<X£Xcl(Jar;. - },<X(f)VQCC
da"t<ui•rJoL·Ql::r211xi-adie Rustungen der speergetroffenen Feinde. ib. 260. - Zugleich Beispiel fur
die Hypallage bei einem simplex : {32axal al,uaros<J<Jat7:WV S.ntµaauolwv <X.QU7:Qc(f)ct£
das Gewimmer der blutigen, neugeborenen Sauglinge. ib. 331. - <X.VOQOlV
oµalµow {fava7:0£ av-r:oxi-ovor;
der Tod zweier blutsverwandter, sich selbst gegenseitig totender Manner. ib. 664. - Auch
ib. 8\l3 ff. kann ich mir nur mit Zuhulfenahme dieses Sprachgebrauchs erklaren : oarxn;Q yoor;

at TO<i'l:01'0£' a'L7:0:Jr1JµOJV'oa"iO(f)QOJV'ov

(JJl2oya<f17r;....

TOlvOc ovoli• <X.VlX'XTOlV.
a'L7:0u7:0VOf;,

m:TO:Jrl//LOJI'und oai"og:Qrov*) konnen blofs die feindlichen Bruder sein, welche durch sich selbst
a0c2(f)7t£ die
Jammer und Leid baben und einander feindlich gesinnt waren. - µovox}.avrnr; {J-Q~Voq,
Klage der allein weinenden Schwester, oder (mit Abundanz des zweiten Gliedes auf Grund der
figura etymologica) der Schwester allein. ib. 1049. - Die Geier, denen ihre Jungen geraubt
sind, krcisen um das Nest l:.xnarlou;; a2yc<Jt nalorov. Ag. 49. Schol. TOl£ gg()J7:~r; oooii. Keck
vcrsucht darzuthun, daLs hier von einem ,,einsamen Schmerze" die Rede sei, von einem Leid, das
in der Einode noch ergreifender gedacht werde. Aber ist es wirklich notwendig, so weit nach
einer kaum passenden Erklarung zu sucben, wo an dem Schmerze um die .Jungen, die aus dem
Wege gcriiumt sind, kein Anstofs genommen werden kann? - Gleich darauf 53 wird von den
Geiern gesagt, sie hatten verloren &µvto'l:1/Q'f) novov OQi-a2lxrov. HeiLst &µvwi-. ,,nesthutend"
oder ,,im Neste gehutet"?
Der Accent kann uns keinen sicheren Anhalt geben, zumal bei der
Ungenauigkeit der alten Grammatiker in solcheR Einzelfragen **). Auch konnte hier schon die
Analogie der Adjectiva auf -1JQ'f)£( arQOJ) mitgewirkt haben. Die Lexica bieten : ,,nesthutend".
Dann hatton wir ein kii.hnes Beispiel von Personification, oder eine Verbindung, wie die S. 11. 12
behandelten : ,,die im Hu.ten des N estes bestehende Mu.he" eine Erklarung
die sich auch bei
E nger ***) findet. Aber unseres Erachtens liegt nicht der 'mindeste Grund 'vor die Erklarung
1
de.; Schol. : i-ov l:.v rnlr; &µvlotq, 7:'f)QOtµwov anzuzweifeln : die Geier haben die Mu.he, die

41
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Diese Aenderung statt des iiberlieferten oal<p(!WJJ
fordert das Metrum; der Bodeutung naoh ware es schon
zu ertragen.
Ueber die Ableitung etc. _von cJalcp(JWVverweise ioh auf W. Clemm de compos. S. 17, wo mau
alles Beziigliche zusammongestellt findet.
••) Ueber diose schwierige Fmge hat zuletzt gehandelt Leopold Schroder in Kuhns Zeitschr. XXIV, 101-128,
unsercs Erachteus mit dem Ergebniss e, dafs sich kein consequent durohgefiibrtes Betonungsgesetz ergiebt. WenigstenR kann man ein solches, das fast our Ausnahmen zu constatieren hat, nicht so nennen .
.,...*) Derselbe sucht sein Schwanken zwischen activer und passiver Bedeutung durch die absonderliche Bemerkung zu verdeoken : "Bei den Tragikern sind die adjectiva composita keineswegs auf die active und passive
Bedeutung beschrilnkt, sondern sie haben eine ebenso weite Bedeutung wie deutsohe Substantiva als erste Glieder
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sie auf die im Neste gehli.teten Jungen verwendet, verloren. Die passive Bedeutung lafst sich
auch 1404 aufrecht erhalten, wo der Tod durch Krankheit Mol(Ja 0cµvw1:1;(Jr;c; heifst *). - Eine
ganz besonders auffallende Stelle ist ib. 14267 da dort der betr. Genetiv von einer Priiposition
abhangig ist : X(JaTOc; loo'IJ)vxov EX yvvatxwv Sieg, der von gleichgesinnten Frauen (Helena und
Klytamnestra) herrilhrt. - nauJo{Jo(JOl µ6xffot 1:a2avic; u Bviornv
die Qualen des seine
Kinder verzehrenden, unglucklichen Thyest. Ch. 1065. - f,woTi,uovc; om,ua1:mv sntOT(JO<pac;
alo6µw6c;
uc; EOTw man soll die Einkehr in gastfrenndliche Hauser achten. Eum. 537. - Ein
sehr bezeichnendes Beispiel lesen wir ib. 708, das schon der Schol. richtig erklart : Apollo fragt,
ob denn auch Zeus sich habe tauschen lassen n(JmTOx1:6votc; .'1:(JO<;T(JOnalc;If,iovoc; durch die
Bitten des Ixion, als dieser zum ersten Male einen Mord begangen. Schol. xaffa(Jac; (sc. Zs{c;)
TOV n(!OJTO,uvoi; If,iova. - OaX(JVOJV(Jioc; a,ufJ2mn6c; Leben voll Thranen, welehe die Augen stumpf
machen. ib. 935. - vrnvlomv snr;(JaTOJV av{)(JOTVXElc; (Ju5rnvc; 061:e gebt lieblichen Madchen
ein solches Leben, dafs sie Manner bekommen. ib. 939. - Die Danaiden gedenken in Argos
der Stamm utter Io, die dort als Kuh geweidet : iv nowv,5,uotc; µaT(!Oc; <X(!Xaiac; 1:61rotc;**), auf
den Platzen der grasweidenden Stammmutter. Suppl. 48. Denn nowv6,uoc; kann nicht "grasreich" sein, wie man gewohnlich erklart, sondern "grasweidend", wie Ag. 1163 {101:a nowv6µa. -Ebenso µad(Joc; avfJov6µot snmnai die Auen der blumenweidenden Mutter: In den lexicis ist
der Accent dernnach herzustellen. ib. 522. - ara yaµs1:ac; OV(Javovixoc; erklart der Schol. gut :
ri;c; "H(!ac; ri;c; a.VO(Jsiq. (so bessert Dindorf for das sinnlose li.berlieferte iv avo(Ji) vtxroor;c;
ib. 349 ist zwar sicher corrupt, allein die hier in
1ravrac; rnvc; EV o{Qavifi {)w{c; ***). ib. 152. Betracht kornmenden W orte scheinen gesichert : ic(JO(J'()Xa {Jso',v 2~.wn' an' IXVO(!Oc; rcyvov
(Schol. oi {)sol, oixovrat
Ta a.no CiVO(JOc;ayvov ie(Ja) der Wille der von einem frommen Manne
Opfer annehmenden Gotter. ib. 349. - Auch Dindorf scheint diesen Gebrauch nicht recht
yivoc; Zr;v6c; in <fJVOts6ov andern :
erkannt zu haben, sonst wilrde er ib. 564 nicht <pvoi;oovt)
Geschlecht des Leben hervorbringenden Zeus. - ''H(Jac; vouot sni{Jov2ot Krankheiten, welche
die nachstellende Here verhangt. ib .. 567. - aµ~xavov {Jooxr;,ua nr;,uovi;c; eine Saat heillosen
Leids. ib. 600. Auch hier suchte man den Genetiv aµr;xavov in den Text zu bringen. ovyywr;c; ya,uoc; IY.VE'IJ)lWVHochzeit mit den blutsverwandten
Vettern. Pr. 853. - aOTE(JyaVOJ(>
Jca(_>ffwia 1oic; die Jungfrauschaft
der Manner nicht liebenden Io. ib. 896. - Fr. 298 beweinen
die Atlastochter naT(!Oc; µiyt01:0v a{)·2ov OV(JaVouuy71 die gewaltige Anstrengung des himmelhaltenden Vaters. - Insofern Demeter ofters <pE(!iu(Jwc; heifst, ka::111man hierher auch wohl
rechnen : <pE(!i'OfJwc;il(,ur;r(>oc; orax{c; die Aehre der Lebensunterhalt bringenden Dem. Fr. 304. Ein Zurii.cktreten der Bedeutung des zweiten Gliedes erkenne ich Suppl. 358, wo der
Chor sagt : du vollbringst alles µoVO'l/)};<poWt vsvµaotv aifJ·w durch den Wink von dir allein, und
Fr. 128 : OO(!t2vµaVTOl ilavarnv µ6xfJot die Muhsalen der Danaer im Speerkampf. -

eines Compositums (NesthiituugsmiiheJ ". Dafs das Compositum die verschiedenartigsten
Gedankenassociationen,
selbst in derselben Form, zulafst, glauben wir hinlapglich erwiesen zu haben, aber man mufs sieh doch mindestens
klar sein, ob man von active1· oder passiver Bedeutung auszugehen hat. Ueber das von Enger als "klarstes Beispiel" fur seine Bcmerkung angefiihrte µ')T(>OXTovov µiaaµa Eum. 277 s. ob. S. 11.
*) S. oben S. 11.
*"'"i Eine ansprechende Conjectur hat vor Kurzem der englische Philologe Verrall, Journal of Philol. IX, 126,
veroffeotlicht : er schlagt oamlich fiir das farblose ,6nou; das pragnantere T(>O<pu[r;vor, davon ausgehend,
dafs n
und <p oft vertauscht werden.
***) Oberdick glanbt mischlich daraus erkennen zu solloo, da.fs der Schol. ov(>avovlxov · vor sich gehabt.
t) Vgl. das umgekehrt gebildete sw<pvrnv dµa Suppl. 825.
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2. Tei 1.
Composita hernhen anf dem Strehen nach W ortfiille.
Bevor wir im Einzelnen die aeschylischen W ortgebilde, welche unseres Erachtens aus dern
bcwufsten Bestreben nach Ftille des Ausdrucks an Stelle einfacher Adjective gesetzt sind, nach
den vcrschiedenartigen Kategorieen ihres Gebrauches ins Auge fassen, rntissen wir einige W orte
vorausschicken, um uns von vornherein einen bestirnmten Standpunkt zu wahren und einem
etwaigcn V orurteile zu begegnen. W ir rneinen namlich den sicher berechtigten Einwand, ein
Compositum vcrtrete niernals schlechthin einSirnplex, wenn es vielleicht anch in praxi so erscheine,
sondern bringe dem einfachen W orte gegentiber stets ein Plus von Begriffsvorstellung in den
sprachlichen Ausdruck. Dies ist vollstandig richtig. Denn es lafst sich einmal nicht leugnen,
dafs auch bei solchen zusammengesetzten Adjectiven, wo der eine Teil fiir unser Gefiihl nur
mehr noch den "\Vert eines Suffixes hat, wie bei denen auf -r;fl'I~, ursprtinglich d. h. zur Zeit wo die
beiden verschiedenen Begriffe zu einer Einheit zusarnmenschmolzen, beide nebeneinander, wenn
auch als zusammengehorig, gefiihlt werden mufsten. Andererseits dienten viele, welche in einem
ihrer Glieder eine Vorstellung in den Gesamtbegriff tragen, die in der schrnuckloseren Diction
keine Stelle gefunden haben wiirde, ihrem innersten W esen nach auf unabsehbare Zeit hin dazu,
der Phantasie des W ortbildenden Ausdruck, dem Verstande des Lesers und Horers Nahrung
zu geben. Es ist also durchaus nicht dasselbe ob das Heer Aowux6" oder wie dies be'
,,
'
kanntlich sehr haufig der Fall ist, A.otaroywr;~ genannt wird. Denn das Compositum fugt zu
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der einfachen Bezeichnung des Landes noch den heimatlicheren des Geborenseins.
Lesen wir
ferner von einem J..swc; br:ar;J..arr;c; xal. :asooau[3'fic;, so wollen diese Epitheta gegeniiber den im
einfachen Stil geniigenden br:atxoc; und JtEstxoc; doch o:ffenbar in gemiitlicher Breite die verschiedenen Momente recht deutlich veranschaulichen.
Die zweiten Glieder haben uns sofort das
Rennen der Pferde, das Marschieren des Fufsvolks in lebendigster Weise vor Augen gestellt.
Die Zahl der Parzen wird nicht schlechthin angegeben, sondern Aeschylus spricht von Mol(!at
7:(!lµo(!<pOt : Streben nach Veredlung des niichternen Zahlbegri:ffs sowie nach plastischer Veranschaulichung wird darin nicht zu verkennen sein. Wenn der Dichter aber endlich den Sinn
nicht nur einen ehernen, sondern auch ut01J(!O<fJ(!OJV
nennt, oder gar dem Herzen, statt es
schwarz zu nennen, was ja immerhin schon einen hohen Grad von metaphorischer Ausdrucksweise in sich bergen wiirde, ein schwarzes Gewand (µsJ..arxlrwv (f'(!~V) beilegt, so wird man in
solchen Fallen gewifs zugeben , dafs derartigen Bildungen vor allem eine rege Phantasie zu
Grunde liegt, welche den einfachen Begri:ff, um ihm ein hoheres poetisches Geprage zu geben,
in wahrhaft kiinstlerischer Weise zu beleben versteht.
Denn statt niichterner V orstellungen
haben wir plotzlich plastische Bilder vor uns. Und wie sollte das auch anders gewesen sein
bei einem V olke, dem wir die erhabensten Muster _der Schonheit in Wort und Bild zu verdanken
haben? Gerade diesem Umstande diirfen wir es wohl nicht zum geringsten 'l'eile zuschreiben,
wenn die griechischen Dichter ganz besonders befahigt scheinen, dem einfachen W orte, das fiir
das Verstandnis vollig ausreichte, dort wo es sich um den hochgetragenen Stil der alten Tragodie mit ihren tiefernsten, wiirdigen Stoff en handelt, als Synonyma im weiteren Sinne mehr
oder weniger veranschaulichende, belebende und schmiickende, vielleicht auch bisweilen zerstreuende Zusammensetzungen zur Seite zu stellen.
Aber eben diese Synonyma unter der Gesamtrubrik ,,Wort fiill e" zu behandeln, wird
man schon nach den angefiihrten Beispielen nicht fiir ungerechtfertigt erklaren konnen. Es
kommt hinzu, dafs die Analogie besonders haufig gebrauchter Composita sich in der Weise
wirksam gezeigt hat, dafs wir in manchen Fallen ein absolutes V erschwinden des einen Gliedes
in der Zusammensetzung constatieren miissen. lch erinnere nur an das bekannte Y:a:aot [3ovxoUovr:o Y 221, das wir neben zahlreichen ahnlich gebrauchten Compositen auch bei dem Tragiker wiederfinden werden.
Demnach
hatten
wir unter
diesem
Rahmen
alle diejenigen
Composita
zu behandeln,
welche
insofern
in freierer
Weise
gebraucht
sind, als entw e de r e in G 1i e d gar n i ch t me hr in s e in er Ur s pr ii n g 1i ch k e it em p fund en w i rd,
o d er nu r be i g es et z t is t, um de r Rede e in ho heres, des ha 1b n at ii r 1i ch au ch oft
s c h w i e r i g e r v er s t a n d 1i c h es G e p r a g e z u v e rl e i h e n.
Aufser den Schriften, welche zum 1. Teile dieser Abhandlung auf S. 2 und 3 citiert sind,
nenne ich fiir diese Sonderfragen noch : Lobe ck, de figura etymologica (in Parerga ad Phrynichum p. 501-538). - Derselbe zu Soph. Ai. v. 324. - Von der sprachphilosophischen Seite,
also natiirlich ohne das sprachliche Material irgendwie geniigend behandelt zu haben, spricht
iiber unseren Gegenstand an mehreren Stellen Ludwig To b 1 er, Uber die Wortzusammensetzung, Berlin 1868.
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A.
Da.s eine Glied des Compositums enthalt nur die Wiederholung eines schon
a.nfserhalb desselben in dem zugehorigen Substantiv (seltener Verbum)
enthaltenen Begriffs.

a) Das Compositnm hat snbstantivische Form.
Die bedeutendsten Sprachforscher konnten durch triftige Grlinde gestlitzt den Satz aufstcllen, dafs die Composita die altesten sprachlichen Urkunden sind, die wir besitzen *). Zu
solchen uralten Gebilden rechne ich IDehrere hochst eigentumliche W ortverbindungen,
der
Form halber, weil sie meist ohne ein Adjectivsuffix anzunehmen noch die eines Substantivs bewahrt habcn, der Bedeutung wegen, weil sie alle ungezwungen nur als karIDadh6.raya-CoIDposita
genommen werden konnen, welche ja ohne Zweifel der fruhesten Zeit angehoren. Diese stehen
ursprilnglich zu ihrem Substantivum nur in dem loseren Bande der Apposition, aus welcheID
sich <lann allmahlich for das Sprachbewufstsein das der Attribution entwickelte **). Nun kommen
bei Aeschylus eine Anzahl von Verbindungen
vor, wo neben einem SubstantivuID
statt
des nach unserem
Sprachgeftihl
zu erwartenden
Adjectivums
nicht
d i e s e s a 11e i n s t e h t , s o n d e r n e i n C o IDp o s it u ID, d a s i n s e i n em z w e i t e n, s e 1t e n
im crsten
Gliede
entweder
das zugehorige
Substantivum
selbst
wiederholt
oder einen staIDmverwandten
Begriff
aufweist.
Wenn wir z. B. in der berlihIDten
Eumenidenstelle von den Amazonen, welche den Areshligel befestigten, lesen :
xat :n:o2tv VEOJC7:02tv
rnv<J' tnpl:n:V(;>yOV
<XVUJCVQYWOaV
7:07:E

...

,

so heifst dies nach IDodernen Anschauungen nur : sie errichteten als Gegenwekr diese neue,
hocl,tiirmige Stadt liier. Aber vEo:n:1:02t,;;heifst nichts anderes als Neustadt, deIDnach wortlich :
diu~ Stadt al., eine Neustadt, Hochturm.
Dies hochst interessante Beispiel Eum. 677 ist ein
ebenso eklatanter Beweis von der Richtigkeit jenes Osthoff'schen Gedankens, als er uns eine
Reihe von analogen Fallen erklaren hilft. So heifst das Zange Leben µaxQof1lo1:0,;;alrov Pers.
261 und µaxQaiom {Jlo,;;Fr. 281, das gute Leben f1lo1:0,;;c{alrov Pers. 702, also eigentlich das
.Leben, ein Schonleben, ein Langleben, nicht, wie man gemeiniglich annimmt, langes, schones
Leben habe11d.- lhr wollt den Feinden dieses fruchtbare Land iiberlassen ? rav {Ja{}vx{}ov' alav
fragt der Chor Sept. 289. Schol. ofov' rirv E'LYElOVravrr;v xara2cl-1pavu,;; El,;; rlva XWQnucU ;
Zurn Ausdruck vergleiche man {Jaffv,;; 2ctµrov Pr. b65, und das homerische {1a{}v2n"iov***).
*) Curtius, Z. Chr. p. 69. 70. **J Vgl. oben S. 8 nebst Anm.

Scherer,

z. Gesch.

d. deutsch. Spr. 2 p. 477.

"**) Ueber Homerismen des Aeschylus vgl. Max Lechner, de Aeschyli studio Homerico.
anstalt zu Erlaogen 1862.

Progr. d. kgl. Studien-
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Man wird gewifs die Aehnlichkeit dieser V erbindungen mit x62tr; ve6x-ro2tr; nicht verkennen
konnen. - Nicht anders erkliire ich es, wenn Kassandra Ag. 1090 ihr Los xax6xorµot (Unheilslose) r1;xai nennt *). - W enn ferner Homer den Paris als einen Ungliicksparis (LJ{axa(>tr;.)
I' 39. N 769 bezeichnet oder den Telemach zur Penelope sagen liifst : µrrr:e(> sµ~, ov<Jµ'YjU(>,
so scheinen Reminiscenzen an diese Verbindungen den Aeschylus zu dem oft besprochenen
.n<XU(>alvoxaU(> Ch. 307 veranlafst zu haben **). Statt einfach zu sagen : o ungliicklicher
Vater, jammert Orest : o V ater, Ungliiclcsvater, betont dadurch nachdriicklichst das Sohnesverhiiltnis und liifst des Vaters U ngliick um so schmerzlicher erscheinen. - Auch xaxocpaur;
des
{Joa schlimmer Ruf Pers. 915 gehort wohl wegen der beibehaltenen Substantivendung
Compositums hierher ***). - Endlich aVO(>OXatr;aV~(> ein junger Mann Sept. 516. Die bier
im ersten Gliede ruhende Abundanz constatierte schon Tzetzes ad Lycophr. v. 1345 : ov ya(>

ro

aVO(>OXatOa(f!'Yj<JlV
Alax., o{ror; VEaVO(>OV
wr; µeracp(>at;,wv Uyet. -

Eine hochst wahrscheinlich ebenfalls uralte Sprachfigur, welche namentlich von den Tragikern beliebt wird, ist die Erscheinung, dafs einem Substantivum statt eines negativen Ausdrucks, der, wie wir gleich sehen werden, mannigfach in der Bedeutung variiert, ein Compositum
beigefiigt wird, das formell nur wieder dasselbe Substantiv
a privativum enthiilt. W enn
wir wiederum Homer zum Ausgangspunkt unserer Betrachtungen nehmen diirfen, so gehort
wohl hierher a 73 : 'I(>Ot; At(>Ot;, Iros, der schon jetzt nicht mehr er selbst ist. Wir konnen die
kiihne W ortverbindung im Deutschen gar nicht mit der gebiihrenden Kiirze wiedergeben,
sondern blos als vorherrschenden Begriff aller iihnlichen Ausdriicke die Negation bezeichnen;
diese allein geniigt dem Dichter nicht, auch die Adjectiva xax6r;, arvx17r; u. ii. wiirden nicht
eine gleiche Einfachheit und zugleich Anschaulichkeit gewiihren, daher diese eigentiimlichen
Zusammensetzungen.
Aber eben, dafs man einem nicht immer einfachen negativen Begriffe nur allein durch die allgemeinste Bezeichnung, als welche wir gewifs Wiederholung des
Substantivs
a priv. anerkennen werden, Ausdruck giebt, scheint mir doch ganz entschieden
auf eine sehr friihe Periode sprachlicher Ges.ta.ltung hinzuweisen. - Wir lesen also bei
Aeschylus t) : s€,icp{hvrat 'l'(>iaxa2,uot vifar; avaer;. Offenbar : die Schijfe sind ZU Grunde gegangen, sie, die Jetzt nicht mehr Schijfe sind, als Nichtsclnffe. So auch Schol. : d µ'YjXEUv7iec;,
axo52ovro ya(>. Pers. 671. - axa(>tr; Xtx(>tt;schlechter Danie, Undank Ag. 1531. Pr. 542. Dieselbe Lesart bietet auch M Ch. 40, WO man des Metrums halber in axa(>t't'Ot; geiindert hat. Die W eissagung der Kassandra ist Ag. 1096 ein v6µor; avoµor; eine Weise, die keine ist, ein
Unglucksgesang. - Athene hat mit Agamemnon Troia vernichtet : 1'(>olav axo2tv 12lov x62tv
~-ff'Yjxar;,also eigentlich die Stadt zu einer Nichtstadt, zu ni"chte, gemacht. Eum. 463. - ax62eµor;
y'
x62eµor; die.ser Kampf ist ein Ni"chtkampf; d. h. ein schlimmer, ein nicht zu bestehender.
Pr. 902. Man vgl. unser Unweg, Untier u. ii. - Hierher wiirde auch die hochst ansprechende
Hermann'sche Conjectur, die aber immer nur eine solche bleiben kann, zu rechnen sein Ag.
tt ). 1170 <fJ(>OlµtaOVt;<p(>Olµta

+

+

o& o

*) Vgl. f:Jlo-ror;tvalwv Soph. Trach. 81. - alwv ovaalwv Eur. He!. 213. - ovaalwv f'llor; Em·. Suppl. 960.
**) Besonders iiber die Form Lobeck Paral. p. 213. Auch Curtius, Z. Chr. p. 75. - Bedeutung namentlich
bei Todt a. a. 0. p. 23.
***) Die Accentuierung der homerischen Nominalcomposita hat Leop. Schroder in dem S. 17 erwahnten Aufsatze behandelt.
Fiir die eben besprochenen Forman wiirden namentlich S. 106, 112 zu vergleichen sein, obwohl
die nachhomerische Sprache leider in dem Aufsatze fast gar nicht beriicksichtigt worden ist.
t) Eine gute Zusammenstellung ahnlicher Verbindungen giebt Wecklein zu Aesch. Prom. 544 und 904.
tt) Eum. 1011 Nvinbr; naiotr; &naufor; ahnlich zu erklaren, wie Hermann u. A. thun, kann ich mich nicht
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b) Das Compositnm hat a(\jectivische Form.
Die besprochenen Epitheta betrachten wir also als Reste der alten karmadharaya-Composition, welche bei Aeschylus s.ich demnach ~.och wirksam zeigen, sel~stversta~dli.ch ar r,. wie dies
aus der Zeit des Dichters s1ch erklaren lafst, schon von der spateren w1rkhchen, mcht blos
iiberwuchert wird.
Letztere zu behandeln ware unsere
metaphorischen bahuvrihi-Bildung
niichste Aufgabe. Da wir jedoch nicht mehr die alten Pai;iinischen Kategorieen uns zum Muster
nehmen, so behandeln wir damit zusammenhang-end alle mit einem Adjectiv-Suffix versehenen
Zusammensetzungen, deren einer 'l'eil, sei er nominal (bahuvr.) oder verbal (karmadh.), den Begriff
des aufserhalb stehenden regens wieder aufnimmt. Die schlimme Liebe heifst mit Aufgabe des
alten appositionellen Verhaltnisses Ch. 584 nicht etwa lXVEQW<;EQW<;,sondern a:JrE()(X)TO<;,
der
schlechte Dank nicht axaQt<;xaQtr;, sondern dxaQtror; Ch. 40. Diese konnen nur bahuvrihi sein :
keine oder schlimme Liebe, keinen Dank habend. Es ist also nur ein Unterschied in der Form
zwischen diesem Ausdruck und den zuletzt behandelten, in der Bedeutung ist derselbe so gut
mit urvyvor;. Hoffentlich steht
wie verschwunden. Ubrigens erklart der Scholiast a:JrEQWTO<;
man jetzt davon ab, an Stelle der handschriftlichen Lesart aus einer nicht hierhergehorigen
Hesychglosse ': aXEQWXO<;oder a:JrSQWXO<;
in den Text zu bringen, wie u. a. auch Dindorf (man
vgl. nur sein Lexicon) versucht. Die Verbindung ist so echt aschylisch, dafs man wirklich staunen
mufs, wie man zu einer derartigen Aenderung greifen konnte, fiir die man zu einer etymologischen Erklarung noch nicht einmal gelangt ist. Ich kann mich einer weiteren Erort .erung
dariiber um so mehr entheben, als von W. Clemm meines Erachtens die Richtigkeit der Lesart
unzweifelhaft erwiesen ist *). Ebenso finden wir jetzt dem offenbar vorherrschenden Sprachbewufstsein entsprechend
nicbt etwa IHQuat xo2vaVOQS<;zahtreiche Perser, sondern xo2vaVOQOl Pers. 531. Ag. 670. xlijftor; '1:'0UOVT:a()t-8-µov
Pers. 430 = roaovro.
V gl. xlij-8-or; dva.Qt-8-µot ib. 41. - x-&ovor;
1:tJA.OVQOV
(ferne Grenzen habend) xioov der ferne Rand der Erde Pr. 1. - rr;20VQO<;yij ib.
atlar; Ag. 275. - <pw<;alvo2aµxir; ib. 1574.
805. - xa&or; ovaaxir; Eum. 145. - XQV<10<ptyye.r;
oµoq;wvov slxsiv Ag. 147 = oµolwr;. - o€,vµo2xa olµmyµara laute Wehldagen Sept. 1007. µEyaloarova x17µara Pr. 415. Ueber a2larovot r)axiat vgl. s. 9 unten. - rr;2ix2avot :JrA.aVat
weite lrrfahrten Pr. 573. - xo2{,x2avot x2avat ib. 583. - ovax2avor; a2aula ib. 898. Eine wahre Cumulation von derartigen Synonymen bietet ova(3ai:xror; (3oaur; ralawa
avoa
schlimm tonende1· Ungluclcsgesang Pers. 611. - Auch von den schwierigeren bahuvrihiBildungen auf -<pQWVlassen sich einige auf diese Weise und ohne dafs man zu dem bequemen Auskunftsmittel der Personification zu greifen braucht, ohne Schwierigkeit erklaren.
&vµor; Sept. 52 nur als eine aus dem Einflufs von
So erscheint doch sicher utO'f}QO(f)QWV
ffuµor; hervorgegangene
W eiterbildung statt uto'nQsor;; vgl. dem ist kein Herz im ehernen
Rusen bei Goethe und utonQSlOVhro(J !2 205. - :XSVO<fJQOVa
(3ovlsvµara Pr. 760. --· <pQOVrt<;
fJaftvfJov2or;, eigentlich {fo-8-slav {Jovl~v exovaa, ein kluge1· Gedanke Pers. 147. - yvvm:xo{3ovlot
µ~uosr; = yvvat:xslat Ch. 609. - aVOQ0{3ovlov yvvat:xor; slxl(;ov XEaQ das mannliche Herz
Ag. 11, woriiber auch oben S. 16. - In ovlo<pQOVs<;( dies ist eine zwingende Conjectur
frevelnd und tiickisch in unheiligem
Valkenaers fiir oovlO<pQ.) :xal. oolwµnrtos<; ovaayvot<; <p(!SUtV
entschliefsen, da mir doch die Deutung zu entlegen scheint : Kinder der Nacht, die keine Kinder, d. h. nicht mehr
iung sind. Vielmehr hat hier an:at<;; die ganz gewohnliche Bedeutung kinderlos. K. O. Miiller : Urnachtstamm ohne
Stamm.
*) De alpha intensivo in Curtius Stud. VIII, 1 I 1. 113.
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Sinne Suppl. 716 ist nicht der Begriff des regierenden Substantivs, sondern der des Dativs nachdriicklich im Epitheton wiederholt. - Dem wiirde sich die Conjectur Dindorfs (J)Voi(JJQOVcr;
avuf(icp µivct statt Jt:c(!t(JJ(!OVcr;
ib. 723 anschliefsen. - Andere erklaren sich, wie oben *) bemerkt,
ungezwungen ans dem W esen der figura etymologica. Wie namlich etwa in vitarn vivere der
in dem V erbalbegrifl liegende Substantivbegriff zur V erstarkung des einfachen V e:rbums sich
zum Object substantiiert, welches unnotig ware, falls es nicht wieder zugleich Trager eines
Adjectivs wiirde, so wird auch bier nochmals der im regens liegende Begriff als dem neuen
Adjectivbegriff ebenfalls zukommend wiederholt. Dies wird bei mehreren festzuhalten sein : :irw,ua
Eum. 262. - Uyctv ovu2E.ic:'ia Pers. 693. -- xaxoµi2sr:oc; la schlimmer Gesang ib. 916.
OV(j:JrOTOV
Schol. ganz richtig : {)-(!i'fVOVCt.flc.A.1)
Xal aµovaov, xaxov xal, aµovaov µtloc; sxovoav. Ganz mit
Unrecht leiten es viele (s. lex. Dind.) von µtloµat ab. Es ist eine ganz gewohnliche adjectivische
W eiterbildung von St. µt2. - ovo{)-for:ov {)-iaµa Pr. 69. - :iralai(J)ar:or; 2oyoc; Ag. 722. :ira2ai(J)ar:ot aQai Sept. 749 **). - ovu(J)m:oc;xlayy~
Ag. 1106. - In s1xrvX77r;:irorµor; Pers. 700,
oµmµov alµa Suppl. 432 und tvywr;r; roxoc; Sept. 392 fiihlt man die Epitheta kaum noch als
Zusammensetzungen. - :iroraµor; cv{lar:oc; JrE(!CX.V
Pr. 716. - µoVO(j)(!OV(!OVE(!XO<;der allein
hiitende, der einzige Hort Ag. 244. Es sind nicht die Greise gemeint, wie der Schol. wahnt, sondern nur auf Klytamnestra pass en die W orte. - ova{)-Qoa {layµara Pers. 635 u. ofters. - µavrcvµar:a
IJv{)-ox(!'fJUTapythische Spriiche Ch. 894. - Ohne diese Abundanz
:irv{)-OX(!~urac;(j)Vyar; ib. 932. Dafs man iibrigens bei allen diesen Compositen nicht von einer festen W cirtstellung reden
kann, wie vielfach angenommen wird, sondern dafs der bestimmende Teil eben so gut auch die
zweite Stelle einnimmt, beweist aufser aVO(!O:Jratr;av~(! ein sehr bemerkenswertes Compositum Euro.
897 : aurvvtxor; (stadtsiegend, vgl. Jungfrauengeschlachtet u. a. S. 8) :iro2tc; Si'egerstadt. Hier ist
also, umgekehrt wie bei den bis jetzt behandelten, das erste Glied das iiberfliissige. Man darf
wohl den vocalischen Auslaut des Substantivs, das sich deshalb wenig zum zweiten Compositionsgliede eignet, als beeinflussend annehmen. So auch in : aa·rvo(>oµovµiva :iroitc; eine be,
rannte Stadt Sept. 203. - OO(!'!JX(>avoc;
.A.OYX'f/
eine mit einer Spitze (Kopf) versehene Lanze Pers.
148. - Auch Prapositionen erhalten derartige Zusatze : 'ExaT'fj r:wv {3aut2clmv Jr(!OOoµor; µc2a{)-(>OJV
Fr. 374. - Oclµa Jr(!OoTaT~(>lOVXa(!Oiar; Tc(>auxo:irov :iror:ar:at schwebt vor dem Herzen
Ag. 940. - Von dem bekannten Gebrauche (a(j)t2or; (j)ilwv ), dafs man statt von der einfachen
Prap. avtv einen Genetiv von einem Compositum mit a privativum abhangig macht ***), finde
ich bei Aeschylus nur : Jr<Xo'fjr;a:ir~µmv ol;vor; Euro. 875. - {liar; VOUOJVa:Jrcl(!Or; Fr. 281. Wie in µovo(j)(>OV(>OVE(!XO<;der Begriff des Schutzes ans dem Substantiv in das Adjectiv
iiberging, so lesen wir Ch. 749 an Stelle eines einfachen µovor; ein µovoau{l~r;, welches in
seinem Gliede die Erinnerung an das aus den vorhergehenden V ersen zu erganzende V erbum
µo2clv auffrischt.
Hom. ayxiµo2ov ot o(j)' ~2{)-c. - TcT(!aµµivor; JraVT(>O:Jrcp
(J)Vya in volliger
Fluclzt Sept. 930. - Namentlich werden von den Verben des Vernichtens gerne Composita
in diesem Sinne gebildet. So :iravm2ctc; 01.olo.1:o = :iravr:mr; ib. 535. - µ~ µat JrO.A.lVye Jr(!Eµvo{)-cv Jlavm2cfJ(!OV /;x{)-aµvlanrc ib. 71. - O(j)fJ·a2µov orxmv µr; :iravm2c{)-.(>OV
Jrcuclv Ch. 927. -

o

*) s. 13.
**) Dagegen r,;a'J.al<pawv tr.µSTE(!OVysvoc; Suppl. 515 heifst nach dem Schol. (no'J.vfJ(nrr:ov) nnser altberiihmtes
Geschlecht.
***) Clemm in Curtius Stud. VII, p. 86 : "Die Rection der Praposition wird so deutlich gefiihlt, dafs sie sich
selbst iiber das Compositum hinaus erstreckt."
tJ R. Kiihner ausf. Gr. 2 p. 344 Anm. 5.
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, . ()OOai"X'l'Of;w2e1:o im Bade !cam er um ib. 1068. - OO()i'l'µr;rof; xa1:r;va(>ia{},r;f; mit dem
,.otr
.
,
,,
·
k
S eer wardst du gP-totet ib. 338. - :n:(Jro'l'o,uO()Ol
EQ()avr:at sie versan en zuerst, nach Hermanns
" ya()
' .. avv()af;.
" .i'
'
'
'
(s.p Opusc. II, 81) Conjectur. Pers. 566: -. oi,u
:n:or:' . a:n:ro22v
:n:o2eµocp{},~qot~lV
arat.; 11ie hat Dnrius Manner dw·ch kriegerisr.hes Ungluclc vernichtet 1b. 651. Selbstverstandhch
ist das Compositum ein determinativum mit activer Bedeutung, durch Krieg vernichtend, wobei
das zweite Glied die Kraft des regierenden Verbums noch einmal enthalt. - xaµat:n:nelf;
;,uio{},e ihr lagt auf der Erde Ch. 958. - Nur eine Haufung von synonymen Ausdriicken erkcnne ich in : a(jqoyoot IleQul<Sef;... :n:ev{}ovut yootf; axorjeuuxrotf;. a{jQoyoof;, das vielfach
beanstandet wird, steht nach den vorher besprochenen Stellen nur fiir a(jqal (vgl. :n:aq{}evot
<tfJ()alFr. 322) : die zarten Perserinnen klagen unaufhorli"ch Pers. 539. - Da,q Weibergeschwatz
1,erbreitet sich schnell s:n:wl.,uer:at 1:axv:n:O()Of;. a22a r:axvµO(JOV yvvatxoy~()V"COV o22vr:at xUof;,
aber das Weibergeriicht stirbt auch schnell Ag. 465. Eine eigentiimliche Art von Abundanz des Ausdrucks :finden wir endlich dann, wenn
ein abhangiger Genetivbegriff zugleich schon in dem regierenden Substantiv enthalten ist und
gcwissermafsen vorweggenommen wird. So heifst dm· Verteiler der Besitzungen xuavrov
80
l(!'J,uar:ooalwf; de1· Schatzeverteiler Sept. 712. Auch Schol. B erkennt das Uberfliissige des
ersten Gliedes und erklart = µeQwn;f;. - Aehnlich sind : uonr;qlmv :n:Qayµa1:mv evayye2of;
Bate gliicklicher Thaten Ag. 624. - 1'Qoiaf; :n:1:02t:n:oQ{}Of;
(warum vielfach noch :n:r:o2l:n:oq-ffof;?)
ib. 747. - 1:~f;OEyaµoQOf; x{tov6f; Eum. 872. - Dazu vgl. man aufser uvwv uv{joueta, al:n:62t'
alywv u. a. bei Homer noch aVOQO:n:2~-ffeta
67:QaTOvdie Miinnermenge des Heeres Pers. 235. -

B.
Das erste Glied giebt seine Bedeutung ganz auf.
In den Verbindungen : 'X(JEO'XO:n:elv
µD.r; Pers. 461, avoqr;2aulv 'l'OV"COV
Ag. 1373, avoqr;aVOQ.0()E67:rJVEum. 219' lxvou'XOJCelVEV url{jotf; Ch. 220 u. a. lafst
sich zwar das erste Compositionsglied aus dem im vorigen Abschnitte behandelten Bestreben,
diesel be Sache zweimal auszudriicken, erklar~n, allein man wird sich doch immerhin sagen
mUssen, dafs jene zusammengesetzten V erben die angeflihrten V erbindungen nur ihrem hau:figen
Gebrauche verdanken, welcher sie zum W erte der simplicia x6:n:1:m,s2avvm u. s. w. herabsinken
liefs. So ist es also nur ein kleiner Schritt weiter, wenn das erste Glied in gar keiner Beziehung
zu dcm regens steht. Wir konnten oben schon an Homers YJCJCOt
(jovxoUovro erinnern.
Auch
Aeschylus hat es: (jovxo2elv JCa-ffOf;Ag. 647. - (jovxo2elu{},at :n:6vov Eum. 78. - a(jovx62r;rov
'l'Ot-r' f.fl'!) (f(JOV~µau Suppl. 896. - Auch vavx2r;QOf; heifst nur Gebieter (Schol. ssaQxcp) ib. 167,
WO Danaos von sich selbst sagt : uvv <f!QOVOVV'l'l
o' ?JXE'l'EJ JCtu'l'<p yeqovu 1:<pOEvavx2i;qcp
JC«T(>L;dazu vgl. Sept. 635 : U'Vo' av7:0f; yvw{},t vavx217QelV:n:62w. Es liegt wohl dem Ausdruck
eine gewisse latente V ergleichung zu Grunde, die ein gelau:figeres, leichter vorstellbares Bild
Scl1ijf,le11ker der Stadt, an· Stelle des stricten Begriffes setzt. Fur uns jedoch ist der erste
Begriff uberflussig. - W eitere bezeichnende F4s.piele dieser Art, in welchen ebenfalls seemannische Ausdrucke in andere Anschauungen hineingetragen werden, hat Aeschylus von dem
Steuerruder entlehnt. Das Amt eines Steuermannes ist ihm ungemein gelau:fig. So spricht er
lan11, a&lcpov ib. 1557'
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in wirklichem V ergleiche Sept. 62 : mogest du wie ein treuer Steuermann eines Schiff es die Stadt
bewahren ! Eben so wenig auffallend ist ib~
( oauc; <pvl.aOOH X(>ii.yoc; EV X(>Vµvy xol.ewc;)
ofoxa vwµmv.
Dagegen wird roan doch nicht leugnen konnen, dais der erste Begriff so gut
ya<;>a{rov ffvµov olaxou-r:<;>o<povvPers. 758. wie verschwunden ist, wenn wir lesen : <p(>EVE<;
1:lc; 0'1,V avay::>c:'fj<;
B01:LVola::>c:001:(>0<fJO<;;
Schol. 1:lr; 1:~<;aVa"(X'fj<; X(>aUl xat &axo{;Et; Pr. 517. VEOl "(<X.(>
olaxovoµot ::>c:<;>a-r:ova'
'okv,uxov. Schol. xv(JEQV~'l'at 1:(>0Xt::>c:mc;.
ib. 150. - aa1:vyel-r:ovec;
axoxal nur benachbarte Warten Ag. 296. Dazu xffova xa<;>' Alfflo'l/)tV tx01:V"(Et1:0VO't,µEVoc;
Suppl. 276. - Das bezeichnendste Beispiel ist jedoch xoomx'fjc;, welches an roehreren Stellen roit
den verschiedenartigsten Begriffen verbunden nicht durch eine Art Personification, sondern nur
so erklart werden kann, dafs man das erste Glied als durch den hau:6.gen Gebrauch ganz abgeschwacht und in seiner Bedeutung verblafst ansieht. Ganz richtig wird dies vom Schol.
Dort heifst es VEX(>OV{f~aw, xoomxEt XEQt(Jal.wv xalx]JV
µau. Schol.
zu Ch. 563 erkannt.
up 1:axez gl<pH. - Ferner xoowxec; oµµa Sept. 606. Das Bestreben der Meisten, in allen diesen
Verbindungen nur Personification zu erblicken, welche doch zu den wesentlichsten Schonheiten
des poetischen Stils gehoren soll, mutet dem Dichter geradezu eine plumpe Geschmacklosigkeit
zu, wenn er das Auge als mit einem Fufs versehen gedacht haben soll. - xoo. 1:<;>oxoc;Fr. 258. Jene Personification ist allerdings anzunehmen in : 1:0 1:0l xaxov xoowxec; E()XE7:al {1(>01:0l<;
denn das Ungliick schreitet schnell Fr . 283. - Mit diesen V erbindungen 'ist der merkwiirdige
Ausdruck Eum. 37 zu vergleichen : 1:(!EXOJ
XEQOlv, ov xoowxElq. axel.wv Schnelligkeit der
Schenkel*). Andere uns frappierende V erbindungen haben ihren Grund in dem bei Homer so oft sich
findenden V ergleiche des Herrschers mit dem Hirten. Wie ein ordentlicher Hirt seine Schafe
kennen mufs, so sind dem tiichtigen Herrn seine Unterthanen bekannt . Dies erklart uns den
XQO(Ja1:0yvmµwv Ag. 759 : oauc; o' ayaffoc; XQO(Ja1:0yvm,urov, ovx EO'l'l l.affelv oµµa-r:a <j)OJ1:0<;
x1:e. wer Menschenkenntnis hat, dem bleibt der Heuchler nicht verborgen. Auch ffvµoc;
fxxoyvmµwv
der kundige Gei.~t Fr. 238 findet so eine nicht schwierige Erklarung.
Derartige
Composita wurden offenbar so baufig angewandt, dafs der urspriingliche Vergleich dem Sprachbewufstsein nicht mehr fiihlbar war**). . Kaum noch empfunden wird das erste Glied' wenn die Gotter yii.c; 1:ii.a& XV(>"(O<pvl.axec;
Sept. lf>3 oder Zeus olxo<pvl.ag oalwv IXVO(>WV
Suppl. 26 genannt wird. - Auch in ol::>c:OV(!O<;
ist der Begriff des Hauses so sehr verloren gegangen, dafs schon Aeschylus xol.tv olxov<;>ElvAg. 773
die Stadt verwalten verbinden konnte. V gl. aedificare. - W enigstens eine starke Abschwachung
der Erstfiihrer,
des ersten Bestandteiles, obwohl derselbe verbal ist, haben wir in <pmr;et()X'f/"/O<;
das Oberhaupt Ag. 246 und in CCQX1J"(E7:'fj<;
Suppl. 174. 241. Dafs eine solche Abblassung in den
Compositen mit cc<;>x-schon ziemlich friihe eintrat, ist bekannt ***). - Das von O-r:'fjµO(>()ayoc;
ein.~chlagzerrissen gebildete 01:'fjµOQ(>ayiw Pers. 827 lafst sich gar nicht anders iibersetzen als
mit dem einfachen zerreifsen : l.axl&c; 01:'fjµOQQarovat (Schol. ofov Ota()(>EOVOtv)xotxll.wv BOft'fjµa1:wv die Lumpen der bunten Gewander zerreifsen. -

oe

*) Richtig G. Herm. Opusc. II, 140 : Aeschylus amat quaecumque celeritate conspicua aunt noowx17 vocare.
**) Recht bezeichnend fiir das Etymologisieren •ier Alexandriner ist iibrigens Et. M. 474, 43 : El'w.fh ya~ ij
n~oc;{h)x17TWVrowvtwv
xa/. {J<r(,naic;.

l;;wwv TO µsyE&oc; roi, {;r,:oxELµsvov 01JAOVV,etc;.&vµov ~TCTCoyvwµova"TOVµEya),17c;yvwµ17c;

***) Clemm, de comp. p. 154.
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c.
Das zweite Glied des Compositumswird in seiner Bedeutung kaum noch
empfunden.
Wenn man jetzt in grofserem Umfange als frti.ber der Annabme zuneigt, dafs die Suffixe
nicht blofs Pronominalwurzeln sind, sondern Compositionsglieder, welcbe in ihrem aufserordentlich engen Zusammenhange mit einem anderen Redeteile die eigene Bedeutung insofern aufgaben,
als sie jetzt nm zur Modification des eigentlicben Begriffes des ersten, vorberrschenden Wortstammes dienen, so ist damit auch scbon die Berecbtigung des Spracbgebraucbs,
der bier
behandelt werden soll, begrti.ndet. Handelt es sich doch zum Unterscbiede von jenen hier nur
um zweite Glieder, welche wir nach dem herrscbenden Spracbgebrauche noch in ihrer eigenartigen Bedeutung empfinden zu sollen glauben, wabrend sie von dem Dicbter offenbar
anknUpfond an vorhandene Analogieen nur gebildet sind, um an Stelle der gewobnlicben Adjecth·suffixe ein an Form und Begriff vollgewichtigeres Wort zu setzen. Auf dieser Absicht
ben1hen sicher V erbindungen wie :Jttuun(rYJr;
gegentiber :Jttuuneir;, av{fcµmor;r; gegentiber avffsµour;.
Was bei den einfachen Adjectiven immerhin nur W ahrscheinlicbkeit ist, dafs namlich ibre
Suffixe aus selbstandigen Redeteilen entstanden sind, das sehen wir bei solchen Compositen sich
vor unsern Augen entwickeln; denn bei diesen sind die zweiten Glied~r offenbar auf dem Wege
zu 8uffixen zu werden. Auch liegt es nahe, bier die Abblassungen der zweiten Compositionsglieder
in den deutschen Adjectiven auf -haft, -bar, -li"ch, -sam, oder auch das romanische -mente zum
Vergleich heranzuziehen. Ursprtinglicb waren ja diese Glieder sicher durchaus so vollwertig,
wie sic es der Form nach meist nocb sind, der Gebraucb aber degradierte sie zur blossen Staffage
des ersten Gliedes *).
Bei Homer dtirften wohl zu den verbreitetsten Zusammensetzungen dieser Art, wenn man
den ungemein haufigen Gebrauch berti.cksichtigt, die Adjectiva auf -nQr;r; gehoren. Es ist bezeichnend, dafs Aeschylus, der ktibne W ortbildner, es so gut wie verschmaht hat, in Homer
eise einen haufigen Gebrauch von diesen Compositen zu machen. Denn wahrend
abnlicher
man dort noch in fast allen Fallen den Gedanken an ein gifugt wenigstens ertragen kann, ist
solches bei Aeschylus in der Regel zurti.ckzuweisen. Hier ist fast iiberall, wo Composita auf -1J(!r;r;
steben, das zweite Glied nichts weiter als eine freie Art von Adjectivsuffix. Man vergleiche
nur : ,dlrn&oi :Jtf.Ot~(Jetr;die ebenen Wege Pers. 564. - Xerxes ruft klagend ib. 1027 : xal
µoi r1:.v1:.lov:Jtf.(J&sJ..wxnQr; 7:Qlxa = 2svxnv. -- 1:.lr;axavrn x2stu7:n(!r; X(!OVOVfiir alle Ewigkeit
Eum. 7~. - a1:i:J..or;xoonQr;r; Ag. 862, von Enger Ausg. 2 S. 126 ganz richtig so erklart, dafs
del:' zwe1te Bestandteil bedeutungslos geworden sei, also der Pfeiler, der den Fufs bildet; ebenso
:JtOO~(J1J.ib. 1.?65 die Fufsstucke. - 'X'fj'Xl<;
:Jttuun(!r;r; der pechige Qualm Ch. 260 **). Dagegen
0
xor; r:axv 11(JTJr;
Suppl. 32, das J. Schmidt a. a. 0. S. 66 ebenfalls hierherzieht heifst schnellrud ern d , vg l'')
'
. a2t11(J1J':i,
aµcpfi(Jr;r;.Curtius gr. Et.\ 345.

"r

!a

*) Vgl. Lobeck zu Soph. Ai. v. 955. - Justi a. a. O. S. 3. 4. - J. Schmidt a. a. 0. namentlich p. 64 bis
Schlufs.
lch ziehe iibrigens viele Composita hierher, die jener anders erklart, so besonders die auf ·cJJtp.Clemm de comp. gr. p. 169-172. - Tobler a. a. O. S. 5. 6 und sonst. **) Vgl. auch aµa§,fr.Jri, -8-vovor;S. 13.
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Dagegen kann man gewifs zuweilen auch der Bedeutung nach das V orhandensein eines
wirklichen Compositums zugeben, obgleich der Unterschied vom Simplex nur etwa der zweier
Synonyma ist : Ci'roloc;xa2X1JQ'YJ<;
der erzgefiigte Schi.fl~schnabel Pers. 406. Dagegen xm:n1JQ'YJ<;
arolor; der rnit Rudern versehene Zug, die Flotte ib. 414. Mit besonderer Vorliebe hat Aeschylus statt einfacher Adjectiva Composita auf -ywfJr;
oder -yovoc; gebraucht und zwar nicht blofs, wo es sich um den Begriff der Heimat bandelt,
welcher ja ein wesentliches Accedens bilden wiirde. So haben wir oben **) schon yaµor;
Alyv:n1:0ywfJr; mi voller Geltendmachung des zweiten Bestandteiles erklart : Hochzeit mit den
Aeg.11ptossohnen. Eberiso kann man Pers. 6 StQg'Yjr;AaQEWYEVrJ<;
an der Vollstandigkeit der
beiden Compositionsglieder, auch in der Bedeutung, festbalten. Indessen kann man doch bei
Aeschylus vielleicht noch zwei Stufen von Gebrauchsweisen dieser Adjectiva unterscheiden. Teilweise namlich erscheint das Compositum mit schwach hervortretender Bedeutung des zweiten
Gliedes, teilweise tritt dieses aber auch ganz zuriick, was auch die Scholiasten erkennen. Zur
ersten Art, also zu einer gewissen unvollstandigen Abundanz, rechne ich Ausdriicke wie laxir;
'.Aaw1:0yw17c;Pers. 12. - II'Yjyaaraymv Alyv:n1:0ywfJr; ib. 36. - 17:nctQOYEVEc;
ilffvoc; ib. 43. .2JovutyEV~c;ftcor; ib. 642. - µovoyc'J)Ec;dxvov Ag. 862. - xal, rav-ra 'l'aJC'Yj
xlavµarmv O.QX'YJYEVT
diese Worte sind der Anfang von Klagen, anfangyeworden ib. 1599. Es ist nicht zu ersehen,
warum -ywfJc;hier allein die active Bedeutung haben soll, welcbe Todt a. a. 0. S. 38 ihm zuschreibt:
principium generantia verba. In dem ersten Glied ist die urspriingliche Form des Substantivs
zur Vernichtu11g geboren
bewahrt. - Die verderblichen Keren und Erinyen sind <pf>E(!O'tyEVclr;
Sept. 1039. Schol. e:n):
(nf> Dind.) <pffctQEtVycyovvlat.
Die sigmatiscbe Flexion von
<pf>ctQmist bekanntlich <lurch das homerische <pf>EQO'm
gesichert. - Die zweite Art durfte
wohl durch das Schol. zu Cb. 517 als schon im Altertum gewiirdigt erwiesen sein; dort
heifst es namlich zu VcOycvEr;oaxoc; : avd 7:0V vtov. - Aufserdem sind fast alle Stellen mit
:nalaiywfJr; = :nalatoc; hierherzurechnen;
namentlich :nalatyEV~c;:naQ{3aalaSept. 725. Schol.
rr;v :nalatav JraQa{Jaaw. - exf>Qoc;:nalatyEV~r; Ag. 1608. - :na2. MolQal Eum. 172. - :na2.
ib. 871. - Dazu vergleiche man noch Suppl. 347 : :naQ' Olf}lKQovor; Pr. 223. -- :na2. µ~'l''YJQ
yovov µaf>c. Schol. :JtaQ'eµov rijr; VcmdQac;. - Auch die gute Conjectur Hermanns zu Ag.
1117 findet hier ihre Stelle. Derselbe hat das handschriftliche Vcoyvor; av&Qro:nmvµaf>ot ge13 besprochenen
andert in xal, :nalr; Vcoyovor; av µaftot. - Schliefslich erinnere ich an die
ff'Yj2VyEV~r;
aroloc;, ytvor; O.QO'EVO"fEVEr;,
:noltr; xal, O''l'Qaror;KaoµoywfJr;. Auch die zahlreichen Composita auf -<pQmVglaube ich in ihren meisten v erbindungen
nicht anders erklaren zu sollen, als indem ich annehme, dafs sich im haufl.gen Gebrauch die
Bedeutung des zweiten Gliedes soweit abgeschliffen hat, dafs Aeschylus sie weniger dazu benutzt, um, wie man gewohnlich anzunehmen beliebt, leblose Gegenstande poetisch zu personificieren, sondern vorwiegend um vollere Formen anstatt der einfachen zu gewinnen. Die Poesie
seines Stils wird dadurch nicht geringwertiger.
Wie eng sich iibrigens diese Composita mit
den oben behandelten decken, sieht man deutlich, wenn man Ausdriicke, wie :nalaiysv~r; KQovoc;,
:ncilaiycvclr; MolQat mit folgenden Stellen vergleicht : Suppl. 573 wird Zeus genannt yivovr;
:n:alatO<pQmV
µtyar; dxr:mv. lch kann in dem Compositum nur eine Variation oder ein Synonymon von :n:alatoc;erkennen, das eine andere Seite des Alters betont als etwa :n:alaiyw11r;. -

ro

s.

*)

s. 7.
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G z ebenso ist es zu erklaren, wenn die Ji~mneniden klagen, dafs sie, die Uralten, so schlirnmes
Ut~11 m1"ifi;ten: l:.µe xaffElV -ra&' <pEv, sµe ":!ralatO<p(JOVaEum. 824. - Daran wUrde sich die
fUr das Uberlieferte sinnlose
Oberdick*) mit Recht aufgenommene Conjectur yE(>atO<p(JOJV
v:;a(f(>OVOJV Suppl. 347 anschliefs~n. Auch der Schol. erklart
yi(>OJV.- Ni~ht auffal~end for
~ns Deutsche, die wir in iibermiitig denselben Gebrauch haben, aber doch beze1chnend 1st auch
{xi r. (>WV,welches den Begriff <p(J1PJfast nicht mehr erkennen lafst und nur bedeutet : iiher(>'f iiber Gebiihr. ,so V:JtE(J<fJ(J~V
' '
' ' a<Jxwoc;,
'
'.r
S ept. 370 . _... V:JtcQ<fJQOVcc;
' '
, '
miif.,ig,
<J'Yjµ~,
c:Jt
.,..oyot
1'b ..393 . .Statt ccyaffoc; und xaxvc; werden haufig EV<p(JOJV
und ovu<p(JOJVgebraucht. Das gute Geleite he1fst
demgemafs JtO,U:JtOlEV<p(JOVcc;
Pers. 625, das schlimrne Gi(t ovu<p(JWVl.oc; Ag: 798. U eber weitere Beispiele zu diesen und ahnlichen Wortern vergle1che man die Lex1ca. Ich erwahne
nur noch in diesem Sinne µc(Jl,uv17'>WXO<fJ(JOJV
die schlimmen Wege Ag. 100 und {Jlouv(JO<p(JWV,
welches an einer sonst verstummelten Stelle Suppl. 802 fiir {Jlouv(Joc; zu stehen scheint. Diesen ist wohl anzureihen ffcQ,uovovc; = ffc(Jµoc; Ag. 1126. Jlit den deutschen Adjectiven auf -Zich !assen sich gut die Composita auf -ctcl'r,c;vergleichen,
welche sich zwar mit dem simplex nicht vollig decken, deren Doppelbedeutung jedoch in so geringem )Iafse sich geltend macht, dafs sie in Wirklichkeit kaum als Zusammensetzungen in
Betracht kommen konnen. Es sind : XE(>uOc;aawo17c; schtammiges Land Suppl. 31. - alvqµat'CVdEf;TOVJrOc;das riithselhafte Wort ib. 447. - llµv17 JtO(J<fJV(JOclOrJc;
**) ib. 512. - avffsµm&c;
'Q = avfhµosv Pr. 457. Ihrem W esen nach mit diesen vollig identisch sind meines Erachtens die zahlreichen Bildungen
auf -otp, -wtp, -wx17c;,-wxoc;, -oxoc;, -mxwc;, -mxtc; ***). Bekanntlich hat man sogar geschwankt,
ob manche derselben wirklich Composita und nicht nur Suffixbildungen seien. Aber abgesehen
davon, dafs manche ihr zweites Glied als solches noch geltend machen, ist es sprachlich erwiesen t), dafs wir hier wirkliche Composita vor uns haben, deren zweites Glied nur in den
meisten Fallen keine neue V orstellung in den Gesamtbegriff tragen will. Man wird sich
htlten milssen, bei allen diesen AusdrUcken an eine Personification zu denken, welche dem
betr. Substantivum ein Auge tt) beilegt, also JtV(JOJ:JtOc;
: mit dem Feuerauge.
Ich kann an
alien diesen Adjectiven nur den Begriff des Aussehens -ox- als gemeinschaftlich erkennen, sie
also auch nicht anders erklaren, wie die auf -w51)c;. Sie sind sammtlich bahuvdhi : xvavwxt&c;
V~E<;Suppl. 709. - ffcµc(>W:Jttc;alowc; schiichterne Scham Pr. 134. - yo(Jymxov atlac; = yo(>yov
ib. 360. - (flO"fOJ:JtOVJti(> ib. 256. - <p.l.O"fOJ:Jt<X
61jµarn ib. 5()0. - ((VTO.A.al<pJ..oymxcc;h.1.t06U{lEl<; ib. 789. - JtV(>OJ:Jtoc;
Xc(Javv6c; ib. 666. - rJ.A.Wc;
JtVQOJ:JtOc;
Fr. 304, 4. - auU(>OJ:JtOVoµµa
par; XO()rjc;Fr. 169. - axvff(J(J)Jt(Xoµµarn Ch. 7 I 9. - V gl. auch 'l"'Yj.1.(1):Jt()c;
olxva Soph. Ai.
661. .
u den bekanntesten Compositen dieser Art bei den Tragikern zahlt w.1.ayxi,uoc;, bei dem )
eme andere Bedeutung als die des Simplex ganz undenkbar ist. Dieses Verschwinden eines doch
keineswegs gleichgUltigen Begrifls ist allerdings in hohem Grade auffallend, und ein sehr tilchtiger

o

*) Man vgl. f'lir die ganze Stelle dessen Ausgabe S. 126.
"*) Vgl. 1rvµa 1r:o(HIJL(!E0v,Elr; ~J.a 1tO(!<pVf!E1/V
u. a. bei Homer.
*"*) Ueber den Accent der Composita auf -w1tir; und ihre Zuriickfiihrung
Schroder a. a . 0. S. 108.

t) Man findet das Beziigliche bei Clemm de comp. gr. p.
tt) Namentlich so Hense a. a. 0. S. 24.

auf Masculina auf -w1t17r;s. Leop.

170, 171.
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Grammatiker aufsert sich auch, er gestehe, sich nicht iiber die Bildung dieses W ortes klar zu
s.ein *). Aber wenn man daneben betrachtet, wie haufig ovaxi,uor; zwar seinen zweiten Bestandteil nicht vollig verschwinden, aber doch die Bedeutung xaxor; offenbar allein hervortreten
lafst, so meine ich, ware auch µslarxi,uor; von xi geniigend erklart. Man vergleiche doch auch
nur die noch zu behandelnden µslarxlr:wv, 2svxonw2or; = µilar;, J..svxor;u. a.**). µslarx. also
findet sich bei Aeschylus in folgenden V erbindnngen : Von dem agyptischen Heere µElayxiµa 7vla
Suppl. 685 und µEl. <J'C(W'Cor;
ib. 711. - vvs µs2. Pers. 292. - cpaQOr;µs2. Ch. 11, nnd vor
allem, weil neben dem simplex 2svx6r; stehend, Fr. 114 : 2svxolr; u 7aQ µoQOt<Jtxal. µslarxlµotr;
... {j(>Uts-cat. - Dabei nenne ich zugleich auch xslatVOX(JOJr;xaQola Suppl. 750, von Lechner
sowie
a. a. 0. p. 14 passend mit dem homerischen (f)(JEVEr;aµcpt,uilaivat zusammengestellt,
µs'J..avffer;7ivor; das schwarzbliihende Geschlecht ib. 142 ***). - Den zahlreichen Compositen mit
ovr;-, welche nur den Begriff des "Schlimmen" variieren, gehort besonders auch ' ovaxiµor; an; das
ovaxiµor;
zweite Glied laist sich meist kaum auf das jeweilige Substantivum beziehen : OQlXXWV
Sept. 486. - ovax. xilsvffot
Pers. 564. - ovax. nkqµµv(Jir; Ch. 178. - oi:ax. 0()17Fr. 379. Das von demselben Stamm gebildete ovaxciµEQOr;behalt an zwei Stellen seine urspriingliche
Bedeutung bei, dagegen schliefst es sich an o{axiµor; an in ovaxsl.uc(>Ola-cat schlimme Qualen
Ch. 263 und ovaxsiµc(>Or;niµcpt§' Fr. 195. Von den Adjectiven auf -voµor; rechne ich aufser den schon behandelten IlE(J<JOvoµor;uµ~,
tx(Jxal.nolt<J<Jovoµot, :Jr:OA.t<J<Jovoµor;
{jw-rh t) hierher : X(JV<Jovoµovrwsar; laoffwr; cpmr;Pers. 80.
So wird namlich Xerxes als Abkommling der Danae mit dem goldenen Regen genannt. Diese
Lesart des Min XQV<Jo7ovovzu verwandeln, wie man meistens gethan, diirfte kein Grund vorliegen. Denn man bedarf blofs eines Compositums, das den Hauptbegriff golden bietet. W enn
aber Hermann zu dieser Stelle bezweifelt, ob in den Compositen aus viJµw dieser Begriff so
gut wie bedeutungslos werden konnte, so ist letzteres, glaube ich, durch die friiher behandelten
Verbindungen schon erwiesen. Auch ist jene Lesart von den Scholien beglaubigt, also durchaus
beizubehalten. Auch ib. 75 sq. bestatigt uns die Richtigkeit unserer Behauptung, dafs allerdings
auch die Composita auf -vo,uor; zu denen gehoren, welche kaum noch als solche geflihlt werden :
enl. na<Jav xffova notµaVOQWVffclov elavvct
6txoffw, nst,ovoµotr; EX u
exv(Jolat nsnoi&ror;
<J'CV(f)E'J..olr;
ecpfratr;.

ffala<J<J17r;

Die Interpunction schwankt, indem die meisten jetzt nach ffala<J<J7Jr;
interpungieren.
Dann
wiirde also nst,ov . als dynamischer Dativ zu dem Vorhergehenden gehoren, wie es ja bei
militarischen Ausdriicken ganz gewohnlich ist; man vgl. z. B. Thnc. I, 61 enO(JEt,ov-co'C(Jt<Jxiliotr; on'J..l-catr;
tt). - a7(JOVoµot ftJi(Jcr; = a7(Jt0l Ag. 134. Zurn Schlusse gehoren hierher : va1,<J-co'J..or;
ffcw(Jir; navalis via.
Diese Erklarung Hermanns scheint dem Zusammenhange nach immer noch die wahrscheinlichste zu sein. Sprachlich
*) G. Meyer in Curt. Stud. V, 84.

**) Richtig J. Schmidt a. a. O. S. 58 : Nulla adiectiva t=topere ad compositionem se pra ebent quam ea quae
colores signific=t.
***) Vgl. Vanic ek griech. -lat. etym. Worterbuch S. 259.

t) s. 13.
tt ) Vollwertiges Compo situm ist ri:1o: wyoµot 8-1:oldie Ebenen bewohnend Sept. 254.
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lafst sich nichts dagegen einwenden, da der ,,heilige" W eg ebensogut wie das Schiff ftEW(.)lr;heifst, also
eigentlich : schijfgesandter Weg Sept. 807. - oµoornJ..or;*) <pvut'r; :::::! oµowr; Suppl. 479. oµota:JC(.)E:JC'fjr;
steht zweifellos Ag. 757 fiir oµowr; oder oµolcor;, wie auch Hermann bemerkte. µqaJ..ouX77µwv xal. tX(.)XatO:rr:(.)E:rr:~r;
·uµ~ d1'e erhabene und alte Ehre Pr. 410. - µtkcO:rr:(.)E:rr:Ta
µo(.)a
rote Jl.1aulbeerenFr. 114. - ffv'f}:rr:oJ..or;XEt(> opfernde Hand Pers. 202. - E'tlayyiJ..otutV eJ..:rr:lutv
ffvYJ:rr:OJ..Elr;
du opferst Hojfnungen auf gute Botschaft Ag. 249. - wxv:rr:O(.)OV
:rr:o(.)ftµwµ' axewv
vom Acheron ib. 1516. - (jr:EVO:rr:O(.)Ol
J..lµvr;r; :rr:vJ..atPr. 727. Damit vgl. :n:orµor; Evftv:7W(.)WV
Ag. 967. - veoxornr; = veor; Pers. 256. Sept. 785. Das Wort scheint iibrigens noch nicht
genUgend erklart zu sein ; vgl. aJ..J..oxoror;.- Eigentiimlich sind die Composita, in welchen
das zweite Glied einen dem ersten ahnlichen Begriff giebt. .Man kann also wohl von ihnen
sagen, dafs sie sich gegenseitig verstarken, dafs jedoch dem Sinne auch ohne den zweiten
Bestandteil Geniige geschehen ware. Es sind dies : :rr:eiffaQxor; <p(.)~Vein dem Herrscher ,qehorchender, gehorsamer Sinn Pers. 372. N ur der Zusammenhang giebt uns dartiber Aufklarung,
dafs beiden Gliedern die passive Bedeutung ihrer V erben zu Grunde liegt, wieder ein Beweis
f'ur die unendliche Vieldeutigkeit der griechischen Composita.
Abgeleitet ist :rr:Etfta(.)xla
Sept. 206. - :rr:(!OJTa(.)XOr;
Ct.T'fj die zuerst anfangende Schuld, die Urschuld Ag. 1146. -

D.
Das Compositumenthalt dem einfachen Adjectiv gegenfiber noch ein charakteristisches Moment zur Ausmalung des Substantivs, zu welchem das ganze
als Epitheton gehort.
Es liegt uns ferne hier etwa von einem pleonastischen Gebrauche zu reden. Composita
wie xaJ..x17J..a-rnr;,
X(;)VuOTEVXTOr;,
t:rr::rr:'f}J..arr;r;
stehen nicht schlechthin fiir ihre Simplicia' sondern
sind echt malend und schildernd, indem sie uns einerseits nicht blofs den Stoff als solchen bezeichnen, sondern auch den Begriff der Arbeit damit verbinden, erzgetrieben, goldgeschmiedet,
andererseits nicht allein die Truppengattung angeben, sondern auch, wie oben schon gesagt,
das Treiben derselben veranschaulichen. W enn wir sie demnach als aus einer gewissen Wortftllle hervorgegangen bezeichnen und daher unter diejenigen rechnen, welche einem freieren
Gebrauche unterliegen, so glauben wir deshalb hier besonders dazu berechtigt zu sein, weil sie
bei Aeschylus offenbar in Folge seines Strebens, die Rede ';Olltonender zu machen, ungemein
haufig auftreten, auch an Stellen, wo nach unseren Begriffen der zweite Bestandteil des Compositums, ohne dafs im geringsten der Deutlichkeit Abbruch geschahe, fehlen konnte. So z. B. ware
es gewifs einfach und verstandlich gewesen, wenn das nachtliche Zetergeschrei des kleinen Orestes
von der Amme mit VVXU(.)a xEle'IJµara bezeichnet ware. Daftir lesen wir aber vvxu:rr:J..ayxrcov,
O()fflwv x1:J..wµarwv xat :rr:oJ..J..a
xal. µoxftwa, WO ich allerdings vvxu:rr:J... nicht, wie man zu thun
pflegt, mit nacl1ts umherschweifend erklare - dies wiirde nur auf die Amme selbst passen und
ware in diesem Sinne viel zu entlegen -, sondern mit nachts verschlagend, herumirrenlassend.
"'J Vgl. 3µtJ.o, &vcUrivoaroJ.o,, woriiber S. 13.
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Die kindlichen Rufe ·lassen der Amme selbst Nachts keine Ruhe. Der Dichter offenbart sich
in diesen Verbindungen •als breiter, veranschaulichender Erzahler, der ohne die beriichtigte
<Jxl17Q61:17c;
unter homerischem Einflusse schreibt. Statt eines Begriffes hat er einen zweiten
charakteristischen, der mit dem Ganzen zusammengehoren mufs, hinzugefiigt, und nun dadurch,
dafs er diese beiden Vorstellungen lautlich zu einem Gesamtbegriff vereinigt, das was doch
irgendwie zusammengedacht werden soll, auch als solches aufserlich bezeichnet. Zu manchen
derartigen Gebilden mag auch das Metrum mitgewirkt haben, dessen oft die einfachen Adjectiva spotteten.
Statt xalxovc; lesen wir xalxnla1:oc; von den xroorovsc; Sept. 369, dem oaxoc; ib. 522, der
:n:la<Jns Ch. 282. - X()Vonla1:oc; ist der Hoplite, der <XVYJQ
uvx17or:nc;, auf dem Schilde des
Polyneikes Sept. 627, die ffw,uqg Eum. 180, und endlich eine axa(f)17 Fr. 224. - <XQYVQ+
lar:a XE()a'ta Fr. 138. - l:n::n:17lan7c;lsroc; rossetreibend, rossereitend Pers. 126. - (f)VY'f 017µn2ar:oc; und &lµa olor:Qnlar:ov konnten schon oben S. 14 aus der immerhin nebensachlichen Bedeutung des zweiten Bestandteiles erklart werden. Unserer Vorstellung ferner liegt schon der Begriff des Bindens oder des Gebundenseins
in manchen Ausdriicken : In µelav&r:ov oaxoc; Sept. 43 soil aufser der dunklen Farbe o:ffenbar
das Zusammenfiigen der verschiedenen Lederschichten vor Augen gefiihrt werden. Das Bild
wurde jedoch nicht deutlich. Diese Unsicherheit verraten auch die Scholien, welche die Auffassung von solchen Stellen zu sehr charakterisieren, als dafs wir sie hier nicht ausschreiben
sollten. Sie sagen also zu obiger Stelle : 1]7:0l r:o µclav{fev np aZµan · ~ r:o EX µc2atVOJV

o

{jv()<JWVxaupxrnaaµivov
~ r:o JrcQl(f)E()EtaV<JlO'f/Q<XV
sxov. µi2ac; raQ
alo17Qoc;. r:o µ1:J..av&r:ov
& xa2wc; av eJrl si(f)OVc;(!171fEi17,s:n:'i, OEaaxovc; JWQilXH 7:0 &r:ov, roe;
eJrl r:ov xdatVE(f)Ec; r:o
VE(f)Oc;.- xa2xo&r:a aax17 ib. 146. - xa2x6&r:ot xor:v2at Fr. 5!'>.- V gl. (f)aOyava µ1:J..av&r:a

0 731. W o ein derartiges Compositum neben einem einfachen Adjectiv steht, wird es besonders
beweisen, dafs oft nur Bediirfnisse des Metrums in Betracht kamen, so z. B. Fr. 184 :n:of;
XQV<JOUVXl'aX<XQYVQ<X
<JXV(f)roµar:a; - Auch in XQVOOUVX7:arQaµ,uar:a Sept. 643 erkennt der
Scholiast nur r:a XQV<Ja.- Die Mannigfaltigkeit in der Ausmalung, welche das zweite Glied
u17r:ot OQµot goldgeschmiedete Balsbiinder Ch. 600. enthalt, zeigt neben den behandelten: XQVOOx
1
Die schonen Rauser, welche die Danaiden bewohnen sollen, sind 1:vr:vxot Suppl. 926. Das
Compositum verdient auch wegen seiner Bildungsweise gegeniiber dem gebrauchlichen -uvxr:oc;
Beachtung. - Die Krystallflache des Meeres heifst Pers. 499 XQVOr:a22o:n~g:n:oQoc;die lcrystallgefestigte StraJ'se. - xatvo:n:17rec;aaxoc; ein neugefestigter Schild Sept. 625. - Gegeniiber von
aIµa µ1:laµ:n:ayic; schwarzgeronnenes Blut Sept. 720, wo also die urspriingliche Bedeutung des
zweiten Gliedes sich unverandert zeigt, ist µs2a,u:nayf,c; Ag. 377 nur durch Abschwachung
dieses Bestandteils zu erklaren. Hier heifst es namlich : xaxov OExa2xoii 7:Qo:nov I r:Ql{jcp o's
xa'i, :n:Qoc;(jo2alc;
/ µ1:laµ:n:ay~c; :n:i21:t der Frevler wird nach .Art von schlechtem Metall schwarz. (f)OlVlXO(ja:n:r:ataff~µar:a purpurgetriinkte Gewiinder Eum. 1006. - XQOXO(ja:nr:oc;
:noooc; 1:vµaQtc;
die sajfrangelbe Fufsbelcleidung Pers. 657. Wahrend in diesen beiden Verbindungen neben der
Farbe noch jedesmal die Art der Herstellung, das Eintauchen in den Farbstoff betont wird, findet
ar:aywv Ag. 1075 das rote Blut. - Die Taue der Schiffletzteres nicht statt in XQOXO{ja(f)~c;
briicke sind nicht blofs 2E:n:r:a, sondern 21::nr:oooµa diinn gebaut Pers. 103. - Die persische
Kriegerfrau bleibt einsam zu Hause : 21:i:ncr:at µovo[,vs ib. 139. Das Ausmalende besteht darin,
dafs uns durch den Verbalstamm [,vy sofort die Erinne!ung an d,as eheliche Band, das vor dem
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. h
die Gatten umschlungen hat, nahe gelegt wird. - Der Hoplite wird in einer
Gnec enzuge
, ,
,
,
,
,
.
·nzelten Bilduno- ein (Jntftvr; oxJ..tr:oxaJ..ar;, oai:or; avnxaJ..otr; ein schwerbewaff net
ganz vere1
b
"
,
,
Ringender genannt Fr. 447. Aufser Per~. 127 xeoou:t{J17r; J..:mr; lesen ~ir dies Compo.
neben einem Simplex Suppl. 967 : xvmoaJ..a XU(!ovvr:a xat xeoour:t{J7J was da fleucht
s1tum
,
,
..
,
und kreucht. - Ueber 11J..wan{J1r; vgl. man S. 14, uber µovour:t{J7Jr;S. 24. - Der Fremde erhiilt den charakteristischen Zusatz des Redens und wird so zu einem ande1·s Redenden : d1"e
xoJ..tr; Ag. 1154; die Fremdlinge, kurz darauf µir:otxot genannt, aJ..J..oft(!OOl
fremde Stadt aJ..J..o&-(!oir;
Su >pl. 1)40. Schol. zu letzterer Stelle = givot *). So auch schon Homer. - wµooax~g 'iµe(!Or;
diel grausam beifsende, ~ie wilde Begierde Sept. 675. V gl. wµa. ~(!tr; ~h. 461. .- Auch. der
einfache Begriff nachtlich geniigt an mehreren Stellen dem btlderreichen D1chter rncht.
VVX?'E(>tl
oi•Ei(>aW steht Pers. 176, dagegen Pr. 656 wird dafiir vvxr:lcpavr:' **) ovel(!aW
gebildet. _ Dem schon kurz besprochenen vvxr:lxJ..ayxr:a xeJ..evµar:a Ch. 732 darf man wohl
anreihen vuxr:lxJ..ayxr:a oelµar:ti ib. 511. - Um unsere doch sicher ungemein einfache Erkliirung auch dem befangenen Beurteiler gegeniiber zu festigen, Iese man zu der Stelle Frey
a. a. O. S. 53 : ,,Ein einwirkendes Wort kann das Epitheton des schon affizierten Menschen
annehmen; so ex vvxnxJ... ouµar:mv; Klytamnestra war in Folge der Schreckbilder selbst
Nacht.vumherirrend." Solche entlegenen Ungeheuerlichkeiten sollte man <loch einem griechischen
Dichter, der trotz aller Erhabenheit der Sprache doch · auch in seiner Diction das Mafs hielt,
welches er in politischen Dingen predigte, nicht unterschieben ! - r;µe(!o<pavr:ov /iva(! Traum am
Tage Ag. 82. - xo}.voovor; xJ..aV7Jvie~qeschilttelte, weite lrrfahrt Pr. 786, dasselbe wie xoJ..~;dai•ot nJ..avai (s. oben s. 23). - O:Jrmr;av tX(!TLXoJ..J..a
avµ{Jaivrt _r:aoe damit dies genau gefugt,
richtig verlaufe (xoJ..J..am)Ch. 567. - tX(!TixolJ..or;ayyD.ov J..oyor;Sept. 356. - W enn man Sept.
798 odJ..axov u(J!V(!7J2aupI Ixvft?J utO~(!<pXT7Jµar:mvxaµx7Juiav oder 862 Ot~J..J..axfteu'IW utOa(!cp
mit ib. 771 vergleicht : Oedipus schleuderte gegen seine Sohne den Fluch xai u<peutOa(!OVoµ<p
J.E(>inor:e J..axav xr:~1uar:a, so ist es klar, dafs utOa(!ovoµ<p xe(!l nur ein der lyrischen Partie
ist, mit durch Eisen
entsprechender malerischer Ausdruck fiir das im Dialog stehende <JtOrJ(!<p
i:uwendender Hand, mit dem Schwert sollen sie einst die Habe verteilen. - Das Wasser erhalt
den fllr den Griechen ja bekanntlich so unendlich wichtigen Zusatz des Stromens, Fliefsens ***).
So lesen wir Pr. 436, wo die Situation des Atlas, mit dem Alles stohnt, gemalt wird : xayat
<qJJO(>V'CmV
XO'Caµmv advovut.
Geniigen wiirde ayvmv. - Daran reihe ich zwei alte karmadbll.raya-Composita : NaJ..or; nJ..ar:V(!(!OVr;,der lvil, der Breitstrom, fiir der breite Nil ib. 850 und
xaUlQ(>Our; :JCrJ"f',die Quelle, de1· Schonstrom Pers. 201. An letzterer Stelle mufs dem Zusammenhangc nach jeder Gedanke an eine wirklich stromende Quelle abgewehrt werden; die breitere
''usammensetzung soll statt des einfachen Begriffes klares Wasser in schonmalender Weise ein
schmUckendes Bild uns vor Augen fiihren. Atossa erzahlt namlich, wie sie nachts von bangen
Traumen geangstigt worden und daher nach d-en iiblichen W aschungen dem Altar genaht sei :
hu'i. o' aviaT1jV xat xe(>olv xaJ..2t()(!OOvI E'l/)avaa n7Jifir;. - Wohl zu fiihlen aber nicht wieder-

ow

*) Ueber 017µo{f()ov,;&va()xla und den Accent dieser Composita S. 10.
**) Nauck bat es im Bulletin de l'.A.cademie de Petersbourg 1860 p. 241 wabrscbeinlich zu machen gesucbt,
Es wird durch die .A.endernng Nicbts gewonnen.
dafs zu schreiben sei vvx'llq;ona &lµara.
***) Vgl. dazu die von Wecklein zu Prom. 675 passend angezogenen Worte von E. Curtius : Je weniger
lleigung die Griechen sonst zu beschreibender Poesie haben um so mehr uberrascht wns die unerschopjliche Pi.ille ihrer
Dichter,prache, wenn sie den Segen des fiiefsenden Wasser: darstellen.
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,zugeben ist ovaµaxa o' EOTl XQlVat Ag. 1520 e8 ist schwer (zu bekampfen) zu entscheiden.
Gerade so wird aµaxor; Pind. 01. 13, 16 gebraucht. - J..af3Qouvror; hW ·ov ich kam eilig Pr.
599. - In XQat:nvouvror; *) ffiixor; vom W olkensitze malt das Compositum schon die fliegenden,
sich jagenden Wolken ib. 282. - XQat:nvog>oQOtaiJQat ib. 132. - rnx{QQO&ot J..oyot schnell
rauschende Wo,·te Sept. 268. - g>Qoiµta :nolVQQO&a ib. 7. - luoQQO:JrOr;T'l!X'f/ das glei"chgewogene
Geschick Pers. 344. - OtXOQQO:nwr;= oixa Ag. 336. 779. 1226. Suppl. 585. 949. Das Bild
von der Wage giebt gewifs den einfachen Begriffen ein schmiickendes Gewand. - :nJ..tV&vg>slr;
ooµot = :nJ..iv{hvot Pr. 452. - vav(JJaQXTOr;oµtJ..or; eine mit Schijfen gefestigte Behar.
Schol.
ganz richtig : vavuxov J..aov. Pers. 1000. - rnxv:noµ:not &wyµoi Suppl. 1013. - sv:noµ:nor;
'!J1/Jl"fEVV'TjTOr;
xJ..aoor; ib. 43. - rnyovxor; = rnyor; ib. 292. /3aQV:J1:Eu~r;
TVX'TJEum. 93. :nooor; ax,u~ die schwer niederfallende Fufsspitze ib. 364, ist zugleich ein Beispiel fiir die auf
s. 16 behandelte einfachere Art der traiectio epitheti. - µvxov ifxQaVar; a-(rouuvror;, avToX2rJTOr;
freiwilli'g ib. 170. Derselbe Begriff von selbst von einer anderen Seite Fr. 198 : aLTou:noQOt
yvat (JJEQOvutf3lorov. - Aufser &rJl{a:noQor; yivva (woriiber S. 14) und dem sehr hau:fig gebrauchten oµo<J:nOQOr;
gehort noch TQtT:Ou:J1:0QOr;
yov~ Pers. 809 hierher. Auch J usti a. a. 0. s.4
fiihrt letztere V erbindung in unserem Sinne an. - Ol ffsmv arxi<J:JrOQOlpropinqui deorum Fr. 155. vsayysJ..ror; (pa.Ur; Ch. 717 ist doch wohl auch nur trotz Schol. (vsOJ<JTlayys2ffslua)
eine breitere Ausdrucksweise. - svJ..oya vov&n17µara gut gesprochene, gute Ermahnungen Pers. 821. xaxov . .. xffoVOTQE(JJfr;eoavov = xffovwv Ag. 1361. - aQOVQalor;<JµivfJor;cio'VXEQ(JJV~r;
Fr . 226. ·--w enn im Etym. M. p. 139, 20 aQEi(JJaTOr;durch :noJ..c,UlXOr;erklart wird, so lafst sich diese
aywvsr; kriegerische Karnpfe Eum. 895 ebenfalls bediirfen, nur so
Deutung, die wir in CTQEL(JJaTOt
stiitzen, dafs man das Compositum activ auffafst : durch Ares, im Kampfe totend. Das zweite
Glied wiirde demnach allerdings nur ein ausschmiickendes Moment enthalten.
Mit der bei
Homer hau:fig sich :findenden Bedeutung durch Ares getotet (so auch XVQt(JJaror; vom Feuer verzehrt Suppl. 408)' konnen wir hier eben so wenig anfangen, wie mit der, sinnlosen Etymologie
des Hesych. : aQEi(JJaTOVJ..ijµa = taxvQOV' aVTl TOV AQEl EOtxor;. AlaxvJ..or; Nsavi<Jxotr; (Fr.
146). - 1:a
IlvffoXQaVrn = 7:a
Ilv&txa Ag . 1209. - Uber :noJ..sµoxQaVTOr;Sept. 148 lafst sich
nichts Sicheres entscheiden, da die vorhergehende Liicke noch nicht geniigend ausgefiillt ist.
Dagegen vgl. man hierzu O'TjµOxQavror;a.Qa Volks.fluch Ag. 438 (S. 13 unten ). Aber nicht blofs Verbalstamme, die man im Deutschen meist durch active oder passive
Participien wiedergeben kann, unterliegen diesem Gebrauche, sondern eine ahnliche Fiille des
Ausdrucks liegt auch vor bei nominalen Compositen. W enn Aeschylus z. B. zur Bezeichnung von
menschlichen Zustanden und Eigenschaften statt der einfachen Adjectiva einsam, sclilecht, frech u. a.
die vollen Zusammensetzungen µoVOQQV&µor;,xaxo<J:nlarxvor;, &Qa<Jv<Jroµor;gebraucht, so diirfte es
sich doch lohnen, die signi:ficanteren Falle, namentlich die von dem Dichter selbst geschaffenen
Gebilde, zusammenzustellen.
Denn sie gehoren teilweise allerdings dadurch, dafs sie Bilder in
sich begreifen, welche unserem Gefiihle ferner liegen, zu den V erbindungen, welche die Lectiire
des Aeschylus erschweren. Freilich mufs man consfatieren, dafs Herausgeber wie Lexicographen
sich oft die Erklarung solcher W orte dadurch leicht machen, dafs sie Uber die Schwierigkeiten
mit Stillschweigen weggehen und sich hochstens damit begniigen, eine wahrscheinliche U ebersetzung anzugeben, ohne einen Fingerzeig fiir die wirkliche sprachliche Erklarung und Begriffs-

*) Andere auf

-<1v1:0,

S. 14.

Ueber

<1

oder

<1<1in

diesen Composit en s. Wecklein zu Aesch. Pr. 2 v. 116.
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. kl g zu geben. So suche ich in allen
entw1c un
.
.
..
. ·h nach irgendemer Ans1cht uber
verge bl ic
928 der Argiverkonig den Danaiden
1
Supp: t sind in welchen sie allein wohnen

Ausgaben und Lexiken, die mir zuganglich geworden,
.
.
,
,
die Interpretation
der µovO(!(!v-8-µot ooµot, welche
zur dauernden W ohnung anbietet.
Dafs Hauser
solkn, geht ans dem V orhergehenden hervor : 11v-&'
geme1n
'> ,
,
'
' ,,
.
,. ,Iv lanv 1:vr:vxovf; varniv ooµovf; I .1rolJ.rov µ1:1: alJ.rov. So anch Weil. Dagegen Kruse :
iinzelliauser.
Oberdick : "Unrichtig Weil. Gemeint ist vielmehr der Konigspalast".
Die
Lexica : einsam, von Einem bewohnt; solitarius; unum habentes ordinem i. e. dominum (Todt).
:Man hiitte doch wohl irgendwo eine Andeutung dariiber erwarten dtirfen, was man sich unter
,iv{}-ftOf;, welchen der sprachgewandte Dichter gewifs nicht zweck- nnd sinnlos
componiert hat,
_
d cm,
denkt. Denn mit blofsemRaten - und mehr wird man in den beigebrachten Ubersetsungsversuchen
kanm erkennen mogen - erkliirt man keine Composita, wie ja auch an Homer schon langst
zur Genuge dargethan ist. Nun ist allerdings an die gewohnliche Bedeutung von {mftµof; nicht
zu denken. Aber abgesehen von den bei anderen Schriftstellern sich fi.ndenden Stellen, wo das
Wort die Art und Weise, den Zustand, das Verhaltnis bezeichnet, giebt uns Aeschylus selbst
in J'lJlEWf; <iJo' t(!(!{ftµt<Jµat" grausam bin ich so zur Ordnung gebracht, in dieses Verhaltni"s verµovO(!(!vftµof; ist also einsame Verhaltnisse
aetzt Pr. 244 den richtigen W eg zur Erklarung.
l,uu 11d. Und wenn den einsamen Hausern zugleich ein {!vffµof; in dem angegebenen Sinne zugescbrieben wird , so ist dies eben nur ein ausmalender Zusatz. - W enn die feigen Burger
,ca,co<1.1rlayxvoi
Sept. 219 genannt werden, so weist das zweite Glied zugleich auf den Sitz dieser
Eigenscbaft hin. - Ebenso ff(!a1Jva.1rlayxvmf; Pr. 728. - osvxaQOWf; Sept. 883. - ff(!au1,a1:0µoi
aVO()E~ib. 595 und von der Klytamnestra Ag. 1353 *). - ZEtf; µalaxoyvm,UOJV Pr. 191. Namentlich bemerkenswert ist auch das Bestreben des Dichters, den ntichternen Zahlb e gr i ff in ein schoneres Gewand zu kleiden, ind em er ihn mit einem bedeutsamen W orte,
das eiu Nomen oder Verbum sein kann, zusammensetzt. Ein ahnliches Bestreben fi.ndet sich
ja seit jeher in aller Poesie, es widerstrebt scheinbar allem poetischen Geftihle, die nackte
Zahl als solche hinzustellen, daher die vielen U mschreibungen und Zerlegungen; mitwirkende
Kraft wird auch dem Bedtirfnisse des Metrums zuzuschreiben sein.
Die beiden Atriden heifsen ofrpvwt 1'avwlloai Ag. 1424, ein Wolfspam· ol.1rJ.oot lvxot Fr.
33, die drei Parzen Mol(!at 7:(!lµO(!(f)OtPr. 518. Der Zusatz der Gestalt flihrt uns das Bild der
yov, 1 heifst Pers. 809,
Schicksalsgottinnen vor Augen. - Dafs die dritte Generation 7:(!t7:0IJ.JrO(!Of;
baben wir schon vorweggenommen. - Ein malendes Particip soll die dreifaclten d. h. die heftigen
Leiden versinnlichen und in hochst bezeichnender Weise zugleich an deren Ursprung erinnern :
T:()lxal-r:a .1r~µa1:aSept. 969. Sehr anschaulich und mit einer breiten Sinnlichkeit, die im
Deutschen nicht mit gleicher Deutlichkeit wiederzugeben ist, heifst die doppelte Konigswiirde
der Atriden, welche gemeinsam das Land beherrschen : oUt(!OVOf;,mi olax11.1r1:(!0f;
7:tµ~ Ag. 42;
6lftQOVOJ.'
X(!<X7:0f;
ib. 108. - Zweifache Leiden = OLIJ<Ja
heifsen Sept. 832 olµOt(!a .Jr<Xff1J,
Ag. 845
aµ<pll1:x1:a .Jr~µarn. - Mit beiden Handen aµg;t&f,lotf; XE(!IJl, eigentlich auf beiden Seiten rechts,
beide Bande gebrauchend Fr. 237. Ebenso aµg;t&f,lotf; axµalf; Fr. 257. - Ei"n dreifaches Grab,
6111dreifaches Gewand von Erde xftoVOf; 7:(!lµOt(!Of;xlalva Ag. 836. ") yJ.w<1<1rx
-&rJrx<1v<11:oµor;,
welches von Hense poet. Personification S. 52 als kiihne Verbindung angefUhrt wird, existiert nicht. Denn das Adjectivum bezieht sich an obiger Stelle ohne Zweifel auf Klytiimnestra.

Man kann iiberhaupt Hense den Vorwurf nicht ersparen, dafs er bei seinen Zusammenstellungen

oft recht unkritisch

verfuhr.
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E.
Der einfache Adjectivbegrtiferhalt in der Zusammensetzungeinen Zusatz,
welcher dazu dient, das zugehorige Substantiv zu beleben und zu beseelen.
Eine vergleichende Betrachtung der Sprache der Dichter und Prosaiker aller Volker lehrt,
dafs ein wesentliches Mittel, den Stil iiber das Alltagliche zu erheben und gewissermafsen in
ein idealeres Gewand zu kleiden, die Personification
ist. Darunter verstehe ich in weiterem Sinne nicht nur die Ausdrucksweise, welche leblosen Gegenstanden die Eigenschaften
von lebenden W esen zuschreibt und sie durch diese V ersinnlichung unserer V orstellung naher
bringt, sondern auch diejenige, welche einer nach dem Geftihle des Dichterzeitalters weniger
erfafsbaren Sache ein Epitheton beilegt, das der Phantasie des Horers zu Htilfe kommen und
bekanntere Bilder in ihr erregen soll. Der Grieche sieht in allem, was ihn umgiebt und trifft,
plastische Gestalten, er nennt deshalb die V erblendung nicht blofs eine schandliche, sondern sie
hat bei ihm einen schandlichen Sinn. Den schnellen Schiffen giebt seine reiche Phantasie
Fliigel. Andererseits legt er dem jungen Manne eine schone :n:Q<pQabei, aus keinem anderen
Grunde, als um uns ein sofort greifbares Bild, hier das Bild von dem schongeschmiickten Schiffe
vor Augen zu ftihren. Nun kann es nicht in unserer Absicht liegen, in der Weise, wie nament lich Hense es gethan hat, alle derartigen Redewendungen, welche auf personificierenden Anschauungen beruhen, hier zu behandeln, sondern nur diejenigen werden uns beschaftigen, in
welchen einmal das Compositum nur eine poetische Bereicherung des streng genommen geniigenden einfachen Adjectivs enthalt, andererseits der Dichter sich des Bildes, welches in
dem zweiten Teile des Epitheton ruht, noch bewufst zu sein scheint. Dafs letzteres in vielen
Fallen nicht mehr der Fall ist, diirfte aufser Frage stehen, falls man eben nicht auf den Ursprung der Sprache, die ja schliefslich nur der lautliche Ausdruck sinnlicher Bilder ist, zuriickgehen will. Im U ebrigen hat das mit so vielem V erstandnis fi.ir die feinsten poetischen Wendungen angelegte Buch Henses mit seinem Bestreben, die Personification bis zu ihren ersten
Anfangen zu verfolgen, so gut wie keine Riicksicht genommen, auch wolil kaum nehmen
konnen, auf die specifisch s pr a ch 1i ch e Seite. Demnach erhellt es von selbst, dafs wir vermoge unserer Absicht womoglich nur mit diesem Hiilfsmittel den Gebrauch der Composita zu
ln wie weit uns hierin die
erklaren, sehr oft zu anderen Interpretationen kommen mufsten.
Uberlieferung des Altertums und Analogieschliisse unterstiitzten,
unterliegt der Beurteilung
des philologischen Lesers.
So konnten wir in vielen Fallen die V orliebe des Dichters, den.
Begriff des Substantivs anch in dem zugehorigen Adjectiv · zu urgieren, wie in 7:'fjU:n:J..avot
:n:J..avai, als Erklarung heranziehen, wo man sonst blofs der Personification ihr Recht giebt. Bei
anderen, seither meist auf demselben Wege erklarten Zusammensetzungen, wie bei denen auf
-ro:n:o~ etc. sahen wir, dafs dieselben im Begriffe sind, zu der Geltung von einfachen Adjectiven
mit volleren Suffixen herabzusinken.
Jedenfalls konnten dieselben kaum noch als im Gebrauche von dem Simplex verschieden angesehen werden. Ein Compositum :n:oomx'fj~ mit oµµa
verbunden zeigte ferner, dafs auch der haufige Gebrauch volltonende Redeteile selbst im ersten
Gliede nicht mehr als bedeutungsvoll ftihlen lafst. Endlich konnten wir, gestiitzt auf sprach-
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Iiche Gesetze, eine Reihe kiihner V erbindungen dadurch interpretieren , dafs w1r rn dem Comositum den Vertreter eines mannigfach variierenden Genetivbegritfs erkannten.
Ich erinnere
pur an die grundverschiedene Ansicht, welche sich bei Hense gegenuber diesen Ausfiihrungen
2n:aq, findet.
~her Ausdrucke wie osVXfl()l <Jvv XO.Jl'<poder x2vsu Jl'a()ftEVOJVXElQ07:0VOVq,
Trotzdem sich aus den kurz beruhrten Gesichtspunkten fiir die Mehrzahl der von Hense
und mir gemeinschaftlich zur Sprache gebrachten Redewendungen ein durchgreifender Unterschied
in unserer Auffassung ergiebt, erkenne ich dankbar die grofse Hulfe an, die mir jenes Buch fur
die ErkHirung der hier folgenden Beispiele geleistet hat. W enn manches aus jener Arbei t sich
hier in iihnlicher Gestalt wiederfindet, so geschielit dies der Vollstandigkeit halber, welche eine
nochmalige Besprechung bedingt. Es war aufserdem der Absicht dieser Blatter entsprechend,
darzuthun, welche Composita dem concurrierenden Streben nach Fulle im Ausdruck einerseits, nach
poetischer Idealisierung andererseits zu dankeri sind. Nur diese Falle kommen hier in Betracht.
ov<J,usv~q,,
Zuniichst *) wurden, da wir wohl von den allgemein gebrauchlichen JrQO<fJQOJV,
u. a. absehen konnen, hier einzustellen sein einige Composita auf -<pQOJV,
ivµH'lj<;, JrQEVµEVr7r;.
welche leblosen Gegenstanden beigelegt werden, ohne dafs man von ihnen sagen konnte, das
zweite Glied werde nicht mehr empfunden. Das Bestreben, die Ilotv~ und "A:r:1)zu personificieren und sie sich nach echt griechischer Weise als Gottheiten darzustellen, hat die kuhnen
Jl'OlVa die Strafe mit listigem Sinn Ch. 939 und <pt20<pQOJV
ara das .
Verbindungen oo2tO<pQOJV
Verha11gnis mit freundlichem Sinn Pers. 109 geschatfen. Aber die Blute alles derartigen hochpoetiscben Stils bietet doch olo<pQOJV:,ch;Qa der JJelsen mit einsamem Sinn Suppl. 759 oder auch
roµO(fQOJJ'<Jlc5aQO<;
das Eisen mit grausamem Sinn Sept. 713. Der Zusatz von <fJQ~Vgiebt
hierbci dem Gedanken eine ganz wesentliche Farbung, indem er die einfachen Begritfe veredelt und vergeistigt und so das Substantiv kuhn aber nicht unschon hervorhebt.
Solche
poetische Ausgestaltungen konnten nur dem uberaus beweglichen Vorstellungsvermogen der
Griechen gelingen. - Auch das Tier wird in verwandter Weise mit menschlichen Eigenschaften
Ch. 409 **). begabt gedacht, so 2vxoq, coµO<pQOJV
Beseelende Personification liegt ferner vor in xov<povovq, EV7JMa vergebliche Thorheit Pr.
xaQaxoxa schandliche Verblendung Ag. 209. Das zweite Glied hat dabei
387. - alaxQ<>µ7Jnr;.
axa·w 1twi Pers. 105 s. oben s. 17. V gl. mit unotrenbar schon eingebufst. - oo2o,U7J'r:tr;.
beaonn,mer Sorgf alt in Herm. u. Dor. Auch dadurch, dafs leblosen Dingen menschliche Korperteile beigelegt werden, wird der
Stil belebt und mit plastischen, anschaulichen Bildern erfiillt. So ist nicht blofs die Zunge
llEvf}E(>1ia-coµor;.Suppl. 915, sondern auch die Rede hat einen ehrwiirdigen Mund <Jsµvo<J7:oµor;.,
wo doch das einfache asµvoq, µv1toq, alien Anforderungen der Deutlichkeit genugen wurde. Pr.
952. - aloloa-coµot XQ1JOµo{bewegliche Orakelspriiche ib. 660. - Der Schitfsschnabel ist nicht
blofs erzgefiigt, wie wir oben sahen, sondern hat auch einen ehernen Mund : xa2xo<J-r:o,uar,u{Jola
nach der alten Emendation Stanleys Pers. 403. - Und wenn wir selbst auch kaum noch das
GefUhl haben eine poetische Personification in den Ausdruck zu legen, indem wir von dem Mund
od.er ~er Miindung eines Gefafses sprechen, so gehort doch nach aschylischem Sprachbewufstsem s1eher noch hierher auvoar:oµov 1:0uvxor;. Gefafs mit engem Mund Fr. 107. •j Vgl. Hense beseelende Personification
Ul74 und 1877.)

(Progr. 1874) S. 3-6.

(Oben S. 3 Z. 2 bitte ich statt 1877 zu lesen:

.. ) Dagegen heiCst nJ..wal<pQWV µrjvu; der seinen Vorsatz ausfiih1·ende Groll Ag. 676.
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Die Zunge finden wir auf diese Weise verwandt in : 1;vy2maaor; <pQfiv Suppl. 741. U eber µ1;1.lyJ.waaoi :n:uffof.r; e:n:aouJal Pr. 174
s. S. 16. - Man wird dabei stets eine gewisse W ortfolle constatieren konnen, wenn . auch mit
bewufster Festhaltung der personificierenden Kraft des Beiworts.
Aehnlich wie in eJ.wffEQOOroµor; y 265aaa nur von einem Teile das ausgesagt wird, was
dem Ganzen zukommt, haben die Rippen der beiden feindlichen Bruder dieselben a:n:J.ayxva :
oµ6a:n:2ayxva :!1:1.EVQOJµara
Sept. 807. Die Sorge hat eine geschickte Hand : 1;1,:rcaJ.aµor;µcQiµv17 Ag. 1493. - Dagegen eine
schlimme Hand haben die Listen : ova:n:a2a,uoi 061.oi Eum. 831. - Die Ruder werden schon
bei Homer (sQcrµa ra u :n:uQa V1'jV0£:n:iJ.ovrai 2 125, 1fJ272) die Fliigel der Schiffe genannt, da
es ja ein schones, leicht verstandliches Bild ist, den taktmafsigen Ruderschlag mit dem gleichmafsigen Flug des Vogels zu vergleichen; ferner heifsen auch scho°' bei Hes. 0. 628 die Segel
v17or;JCUQa. Es bedarf also keiner Erklarung, wenn Aeschylus mit Beibehaltung dieser sicher
allgemein bekannten Metapher den Schiffen ebenfalls :!1:U(.)abeilegt. So die schnellen Schi'ffe vr,1;,;
wx1,:n:U(.)OL
Suppl. 700, die gleichmiilsigen oµ6:n:uQOLPers. 557*). Noch deutlicher ist die Bedeutung
:!1:UQOVSegel in I.LV0:!1:U(.)a
vavri2mv ox~µara von (Schol. rar; vavr;) die linnenbesegelten Schijf.~fahrzeuge Pr. 470. - Weitere Stellen dieser Art von Personification hat Hense auffallender Weise nicht.
Aber sehr bemerkenswert ist doch auch oµo:n:UQOr;SC. :n:26xaµor; Ch. 166, WO es auch der Schol.
Es hat hier offenbar das Bestreben
nicht anders zu erklaren weifs, als durch avyyw~r;.
gewirkt, statt des einfachen Adjectivs starkere, vollere Compositionen zu gewinnen. Dafs aber
die Locke, die Orest auf dem Grabe Agamemnons niederlegt, von Elektra als eine gleichgefliigelte
bezeichnet wird, ist eine so kiihne Art von Personification, dafs man sie doch eigentlich kaum
anders als mit dem tiberall hier durchdringenden Streben nach dem vollen Worte erklaren
kann. Im Ubrigen sind ja gerade die Composita mit oµo-, o,uow- bei Aeschylus an Stelle
eines einfachen oµowr; sehr beliebt. Man vgl. nur die meist schon in diesen Blattern beoµoa:n:J.arxvor;, 0 U00:!1:0(.)0r;,
0µ0<11:oJ.or;,
oµO<pOJVO,;,
welche alle nur den
sprochenen OµOL0:!1:QE:!1:rj(;,
allein notwendigen Begriff gleich, ahnlich variieren. - Im eigentlichen Sinne lesen wir 0µ6:n:U(.)Or;Suppl. 214, WO die Danaiden mit XtQXOLo,uo:n:U(.)OL
verglichen werden. - Die schnellen
Winde entfalten Fliigel, weil die schnellsten lebenden W esen ihre Haupteigenschaft eben diesen
verdanken. Beispiele ans Dichtungen aller Volker bei Hense S. 116 u. s. w. Die dort nicht
VL<par;
.angeftihrte Aeschylusstelle : raxv:n:U(.)OL JWOaLPr. 88. - Die Erklarung von I.WX0:!1:1:EQOr;
Pr. 992 giebt, wie W ecklein richtig anmerkt, Her. IV, 31 : olxe yaQ f xunv :!1:U(.)Ol<JL.
- Endlich <las vielbesprochene **) a:n:U(.)Or;<pan,; Ag. 263 ein Geriicht, das noch keine Flugel hat, das
noch ni'cht .ftiigge, noch nicht reif ist. Diese Bedeutung wird man jetzt doch als erwiesen annehmen miissen. Einer verwandten Anschauung begegnen wir wohl auch, wenn wir im zweiten Gliede
dieser versinnlichenden Composita metonymisch gebrauchten Teilen des Schiffes begegnen.
Denn zeigt sich hier nicht ebenfalls das Bestreben, ein Bild aus der bekannten Begriffsphare
.ntXQOY
J.maaoi aQai bittere Fluche Sept. 770. -

1

*) Nach Dindorfs Urnstellungen bµon:r:t:()Ol eµfJoJ.al' was dann wohl als eµfJoJ..al bµon:d:()WV VEWV zu
fassen ware.
**) Man vgl. aufser den anderen Ausgaben namentlich Hermann zu der Stelle. Die falschen Etymologieen
entschieden zuriickgewiesen zu haben ist das Verdienst Clemms de alpha intensivo in Curt. Stud. VIII, 82-84,
Enger noch: Was unter l!in:r:t:()OI,;
<paH,
zu verstehen sei, ist noch nicht nachgewiesen. S. auch Ameis Anhang zu () 57,
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tt des einfachen Ausdrucks zu setzen? W enn diese Sphare aber die Schiffahrt ist, so ist
a?st\ei der Seetiichtigkeit des Griechenvolkes etwas durchaus Natiirliches. Solche Ausdriicke
dies hen also auf einer Art von ver k··urztem Gl ere
· h msse,
·
·
1·reh e A us,,wob e1· entwe d er d er e1gent
:eru k Bestimmungen aus dem gedachten Gleichnisse aufnimmt, oder das Gleichnis an die Stelle
d:~c eigentlichen Ausdruckes tritt" *).. ~ie w!r oben sahen, ~annte Aeschylus den Herrn der
Stadt den Schiffsherrn der Stadt, we1l 1hm dreser Ausdruck em sofort fiir Jedermann bekanntes
und vorstellbares Gleichnis darbot. So nennt er auch den Arkadier Parthenopaos, einen jungen
honen Mann, xa2J..l:Jr(!(JJ(!OV
{JJ..aa1:r;µaSept. 515 einen Sprofs mit schonem Angesicht. Denn
~~e x cijna des Mannes ist das Angesicht. So auch das gute Scholion : xaJ..J..l:Jr(!(JJ(!Or; avi1
(! ·"'
'
"
'
, vswr;.
,
'1:'
'
' d.ie scharJ
..ren L anzenspitzen
·
TOV ELEt<Ji,;,
{:,r;d r;, :Jr(!<p(!a
wr;
O'lf)tr;
Mn
- O""'V:lr(!(JJ(!Ol
aixµai
Pr. 425. _ Bei a-r:oµa xaJ..J..l:,r;(>cp(!OV
Ag. 222 liegt das Eigentiimliche darin, dais das Substantivum den Teil und das zweite Glied des Compositums das Ganze bezeichnet, insofern :Jr(!<p(!a
in solchen V erbindungen = O'l/)tr; ist. Halt man daran fest, so hat allerdings Enger bei der
Schwierigkeit, das attributive Compositum in seinem V erhaltnisse wortlich zu iibersetzen, recht,
wenn er erklart : der Mund, der zu einem so schonen Antlitze gehorte. Das Adjectiv wiirde
Indessen scheint es
dann in der oben S. 8-10 behandelten Weise einen Genetiv vertreten.
mir doch wahrscheinlicher, anzunehmen, dafs der zweite Bestandteil in diesen Compositis ebenfalls auf dem Wege ist seine Bedeutung fast aufzugeben, so dafs ich unter 01:. xaJ..2. nur den
achonen ]Jfund verstehe. - Sehr zweifelhaft iiberliefert und ohne Analogie ist SV:Jr(!Vµv~r;<p(!SVor;
xa(Ut; Suppl. 956. "'\Venn ferner dem Tage und der Nacht ebenso wie einzelnen Gottheiten Rosse und Wagen
zugeschrieben werden, so hat Hense poet. Pers. p. XXIV durchaus recht, den Ursprung dieser
Ausdrucksweise in dem ,,mythischen Bewufstsein und der gotterbildenden Phantasie der Alten"
hµl(!a Pers. 384, µs2aVl:Jr:7COr;
vv{; Fr. 66. Die schonen Epitheta
zu erblicken. Also J..svxo:,r;wJ..or;
erinncrn sofort an plastische Darstellungen. - Demselben Grunde verdanken wir svµO(!fJ!OV**)
X()llTOr; Ch. 477. Dagegen liegt Suppl. 970 :Jra(!-ffEVOJV
xJ..t<JalulVsvµO(!(J!Otr;fat Liebe zu Rchon9eRtalteten Jungfrauen ein gutes Beispiel der traiectio epitheti vor, und ist die Stelle demnach
oben S. 17 nachzutragen. - Gegeniiber diesen immerhin naheliegenden Personificationen frappiert die kiihne V erbindung µsJ..arxfrwv <p(!~V der schwarze Sinn, eigentlich Schwarzgewand
Pers. 114, woflir ich keine Analogieen kenne. Die von Hense S. 131-133 angefiihrten bleiben
an Klihnheit des Bildes weit zuriick. Sehr significant heifst die 1:{xr; ovuotµor; Ch. 937. Denn das Geschick nimmt oft schlimm ·e
Wege. Dasselbe scheint der Schol. roit der Erklarung ovu:JrO(!SV1:0r;
gemeint zu haben, falls er
letzteres activ genommen hat. - Die Composita auf -:1ro1:µor;haben eben so wenig wie die auf
· --rvx~i; noch personificierende Kraft. Zurn Schlusse rechne ich hierher Pr. 725 :

oe

1:(!axaa :JrOVTOV2a2µvor;uula rva{for;
sx-tf(!O{;svor; VaVT1Jul, µ'lj'l'(!Vl(J. vsrov.

Sprachlich sicher und poetisch schon ist die Erklarung : Die Schiffe kehren bei der Klippe
als einem {;{vor; gewissermafsen ein. Sie ist ihnen jedoch ein feindlicher Gastfreund, ebenso
*) Wecklein, Studien zu Aeschylus S. 5.
**) Henn. ad Ag. 434 : EVµO(J<pOr;
non semper proprie dicitwr, sed refertur etiam ad alia, quae laudabilia vel
oniata aunt.
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wie sie nachher eine Stiefmutter derselben genannt wird. Gentigen wtirde also flir unsere
Begriffe das einfache lx,'tQa,.aber die Personification hat jenes rein determinative Compositum
geschaffen, das, wie wir sahen, sehr schon in den Zusammenhang pafst. Mit der g.ewohnlichen
Erklarung den Gastfreunden feindlich vertragt sich va1xr:1Joldurchaus nicht *). -:-

auch

*) Clemm in Curt. Stud. VII, 97 gegen G. Meyer ebendas. V, 17. Die determinative Bedeutung
an den beiden anderen ascbylischen Stellen, an welchen das Compositum vorkommt, wobl halten.

lafst sich
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