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Inschriften von Naxos und Keos glaubt der Herausgeber als die
Norm Aristarchs hinstellen zu dürfen, dass aus ä entstandenes · e
vor o und α duch η, aus ε entstandenes durch ει bezeichnet
werde, während beide Laute vor ε und ι ohne Unterschied durch
η bezeichnet werden müssen.. Während die erste der aufgestellten
Kegeln in leidlicher Gesetzmäßigkeit sich· durchführen lässt,
stößt man, wie der Herausgeber . S. XV selbst bemerkt, bei der
Durchführung der zweiten auf unüberwindliche Schwierigkeiten
(ζ. B. im Nominativ und Accusativ der Nomina auf -εις). Nebenbei bemerke ich, dass die Ansicht von der längenden Kraft des
Digamma, die Gauer als etwas absolut Sicheres betrachtet und
mehrfach zur Erklärung von Formen wie εΐώ ειώμεν χρειών
(S. XVI) und anderwärts heranzieht, von der heutigen Sprachwissenschaft als mit Recht unhaltbar aufgegeben ist und die in
Betracht kommenden Erscheinungen ihre Erklärung in der Weise
finden, dass die Länge des Vocals vor Digamma als das Ursprüngliche erwiesen ist und die Kürzung desselben lautgesetzlich
durchgeführt wurde, wenn der Vocal vor u -(- Consonant zu
stehen kam, ζ. Β. Ζευς aus *Ζηνς· usw.
.
...
Hinsichtlich der Schreibung der contrahierten oder nicht
contrahierten Formen befolgt C. den Grundsatz, dass er die
letzteren immer schreibt bei ¿έχων αέχονσα, bei den Patronymica auf -είδης -εί'ων, bei αργεϊφόντης, Άργέϊος,
'Ωαρίων.
Was die übrigen in Betracht kommenden^Formen anlangt, befolgt
C. aus metrischen Rücksichten den Grundsatz, im fünften Fuße
und im vierten vor der sogenannten bukolischen Cäsur die uncoür
trahierten, beziehungsweise offenen, sonst aber die contrahierten
zu setzen. Was das Capitel über Hiatus und· Synizesis anlangt,
so dürfte besonders hervorzuheben sein, Jass unter Rücksichtnahme auf den zweiten in der Vorrede ausgesprochenen Grundsatz die zusammengezogenen Formen τεμένη, τείχη, δενη, ε'ρχεν,
χάλενν (gegen die· Autorität der Codices) usw. geschrieben werden. In der Frage der sogenannten zerdehnten Formen hat sich
C. vollständig Wackernagels Ausführungen angeschlossen und
daher überall die ursprünglichen Formen· hergestellt; nur
άχράαντον, έξεφαάνθη, φαάντατος, θόωχος sind unangetastet
geblieben. Was die beiden letzten Paragraphen der praefatio
anlangt, so mag aus denselben besonders hervorgehoben werden
die abweichende Schreibung einer Anzahl mit Präpositionen zusammengesetzter Substantiva, Adverbia und Verba, die C. jedesfalls zum großen Theile mit Recht getrennt schreibt. Ein paar
Beispiele mögen zur Erläuterung dienen: θεοί δ' έπι μαρτνροι
έστων (α 273), πάντας ό' Ίδομενείς Κρήτην εις ηγαγ. εταίρους
(γ 191). In ähnlicher'Weise hat C. nach dem Vorgange -von
Kühl „die Bedeutung des Accentes im Homer" (Jülich 1883)
S. 11 an 40 Stellen ουδέ in ουδέ getrennt, ob mit Recht, will
„ ich nicht entscheiden. — Aus den Varia hebe ich nur hervor,
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dass !AXi9iqorß ganz gut ionisch sein kann, da -iheQorß ja den
regelrechten starken Stamm enthält, der auch sonst häufig genug
inschriftlich erscheint (G. Meyer Gr. Gr.2 §. 6), und daher nicht
fürs Aiolische in Anspruch genommen zu werden braucht. Daher
entfällt natürlich auch die Vorführung dieses Grundes für die
Schreibung 'AXi9-eqorjg statt lAhfregaijs.
Eigene Conjecturen hat C. folgende aufgenommen, a 296
liest er mö' txi für das überlieferte ovöi zi (vgl. ß 63, i] 273,
wo schon Nitzsch dieselbe Änderung vorgenommen hatte). Desgleichen hat C. ß 203, die von ihm Rhein. Mus. 36, 132 f. begründete Conjectur ovö' ajcoTioai statt des überlieferten ovöi
nov' loa in den Text gesetzt. In den kritischen Anmerkungen
begegnen noch folgende Abänderungsvorschläge: 9 285 aXaov
oxonlr/v statt aXaoav.onii-jv oder aXaooxonirjv, i 456 o/.iov (pqovioig statt ¿/.wqiQOveoig, X 234 ¿¡gayoQSvov für ¿¡¡ayogavev.
Die Aufnahme der Buttmannschen Conjectur iXrjXsaz' t] 86 für
das durch den Codex M bezeugte und von Nitzsch, La Roche,
Düntzer, Hinrichs in den Text gesetzte iXrjhxöaz scheint mir
nicht gerechtfertigt; die letztere Leseart (neben dem häufiger
bezeugten sprachwidrigen sXr/Xeöaz, das nur nach Analogie des
richtigen ¿Qi}QedaT erklärt werden kann) ist durch die von
Hinrichs in der achten Auflage von J. ü . Fäsi's Odyssee 2. Bd.
S. 11 gegebene Darlegung auch sprachlich vollkommen gerechtfertigt.
Die im Vorstehenden gegebenen Bemerkungen dürften hinreichen zur Charakterisierung der Cauerschen Schulausgabe der
Odyssee, welche unstreitig besonders wegen der Einleitung der
Beachtung aller Fachmänner empfohlen zu werden verdient.
Innsbruck.
Fr. S t o l z .
Aristarchs homerische Textkritik. Nach den Fragmenten des Didymos dargestellt und beurtheilt von A. Lud wich, Professor der
classischen Philologie an der Universität Königsberg. 1. Theil. Leipzig.
Druck und Verlag von B. G. Teubner 1884. 2. Theil. Ebenda 1885.
Seitdem Lehrs in seinem classischen Buche „de Aristarchi
studiis homericis" den Weg gezeigt, wie die in den Homer-Scholien
aufgespeicherten Schätze für die Kritik der homerischen Gedichte
zu heben seien, hat die philologische Wissenschaft auf diesem Gebiete
kein Werk aufzuweisen, das sich an Bedeutung mit A. Ludwichs
Buche „Aristarchs homerische Textkritik" auch nur im entferntesten messen könnte. J a Ludwichs Werk muss wegen der Exactheit
seiner Methode nicht weniger als wegen seiner weitreichenden Ergebnisse geradezu als epochemachende Erscheinung bezeichnet werden; es ist ein einheitlicher Bau, der, fußend auf den vom
Altmeister geschaffenen Grundlagen, kühn und frei über die Alltagsleistungen emporragt, zusammengefügt aus solidem Materiale,
das der Baumeister meist selbst herbeigeschafft oder doch zuge-
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richtet hat, und vor dem alles, was bisher an dieser Stelle stand,
verschwindet, theils weil es nun entbehrlich geworden ist, theils
weil es der mächtige Baumeister selbst niedergerissen hat. Indem
nämlich A. Ludwich uns das kritische Verfahren des großen Alexandriners zeigen will, ist er gezwungen, auf Schritt und Tritt
die willkürlichen, oft grundfalschen Vorstellungen, die durch eine
ganz einseitige, oft kritiklose Beurtheilung desselben in Schwang
kamen, aus dem Wege zu räumen, und er thut dies um so schonungsloser, weil thatsächlich dadurch Aristarchs Ansehen ganz
ungerechtfertigte Einbusse erlitten hat. Ludwich selbst aber führt
sein Gebäude mit einem Scharfsinne und einer Akribie auf, dass,
wer ihm dabei folgt, nicht nur der reichen Früchte der Forschung
theilhaftig wird, sondern auch aus der Methode derselben nicht
nur Gewinn, nein, wahre Freude schöpft und mit Bewunderung
erfüllt wird.
Zunächst gilt es, um die kritische Thätigkeit Aristarchs,
soweit sie sich auf die homerischen Gedichte bezieht, richtig würdigen zu können, aus den Scholien selbst all die Trümmer aufzuspüren und zusammenzustellen, die, sei es direct oder indirect,
mit voller Bestimmtheit odör nur bald mit größerer, bald mit
geringerer Wahrscheinlichkeit über Aristarchs Ansicht Aufschluss
geben oder wenigstens zu geben scheinen. Dies ist nun ein schweres
Stück Arbeit und nur möglich nach einer genauen Analyse der
Scholien; denn dieselben sind ja nicht, wie bekannt, aus Aristarchs Werken direct geflossen, sondern ihre letzte Quelle ist
das Werk eines Epitomators, der aus dem Werke des D i d y m o s
περί της Αρισταρχείου διορθώσεως, ferner aus A r i s t o n i c u s
περί σημείων της 'Ιλιαδος και 3Οδύσσειας, H e r o d i a n 'ίλιακή
προσωδία und N i c a n o r περί στιγμής Bemerkungen an die
Ränder seines Homertextes schrieb. Hievou erhalten wir Kenntnis
durch die subscriptio, welche der Cod. Ven. Α am Ende der meisten
Bücher der Ilias aufbewahrt hat, und die lautet: παράκειται
τά ΙΑριστονίχον σημεία και τά Αιδνμον περί της Αρισταρχείον
διορθώσεως, τινά όέ και εκ της Ιλιακής προσωδίας Ήρωδιανον και εκ των Νικάνορος περί στιγμής. Die Zeit dieses Epitomators ist von Lehrs richtig bestimmt worden; sie fällt zwischen
Herodian und Porphyrios, d. h. ins Ende des 2. oder in die
. erste Hälfte des 3. Jahrhundertes nach Christus; denn da die
subscriptio nur Bezug nimmt auf die angeführten vier Werke —
sonst hätte der Schreiber wohl noch einen Zusatz gemacht, wie και άλλα
τινά — so können die Excerpte aus Porphyrios, die jetzt seine
Arbeit durchziehen, nicht mehr von ihm herrühren; auch nimmt
die subscriptio auf eine Arbeit Bezug, in welcher die Schriften
des Aristonikos und Didymos ganz oder nahezu ganz, die des
Herodian und Nikanor nur zum Theile excerpiert waren, während
der Ven. Α dieses Verhältnis nicht im entferntesten beibehalten
hat. Unsere Scholien können also nicht 'einmal direct aus der
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Epitome, d. i. dem Viermänner-Commentar geflossen sein, sondern
wie Ludwich aus dem Verhältnisse der Doppelscholien im Ven. Α.,
nämlich der Notate A t! und Α bis zur Evidenz nachweist (p. 98 ff.),
sind die ersteren aus einem vollständigeren Excerpte der Epitome
ausgezogen und in die disponiblen Räume als Nachträge zü den
Notaten von erster Hand, die aus einem Excerpte der Epitome
mit wenigen, aber inhaltreichen Scholien stammen, eingetragen
worden. Dies alles war schon im Archetypus des Venetus Α vor
sich gegangen; denn 'aus mehrfachen Gründen erweist Lud wich
(p. 100), dass der Schreiber unseres Codex dies alles im wesentlichen bereits- so vorfand und nur mehr oder minder getreulich
abschrieb. Es ergiebt sich demnach folgendes Stemma für die
Abstammungsverhältnisse unserer Scholien im Ven. Α.

•

Epitome
(Viermänner-Commentar)

Excerpt mit wenigen, aber
inhaltreichen Scholien

Excerpt mit zahlreichen, aber
mehr gekürzten Scholien

l·
·
I
1. Hand
im Archetypus des Cod. Ven. A
2. Hand
'
Ä
'
"
Äti
'
Bedenkt man nun, dass in diesen Excerpten aus Excerpten
vorzudringen war bis zu Didymos, der in seinem angeführten
Buche περί της Αρισταρχείον διορθώσεως die eigentliche Quelle
ist, aus der wir Aristarchs Homerkritik kennen lernen können,
so wird man zustimmen müssen, dass es nur dem größten Scharfsinne gelingen konnte, da einen sicheren Weg zu bahnen. Dies
thut dér Verf. in der Einleitung zum ersten Theile, die er bescheiden orientierende Bemerkungen nennt, die aber in Wirklichkeit eine klare, Schritt für Schritt beweisende historische Darstellung der Entstehung und Überlieferung unserer Homerscholien,
in erster Reihe des Cod. Ven. A enthält. Um nur durch einige
Resultate die Wichtigkeit dieses Werkes für Jeden, der sich für
die Homerkritik interessiert, vor Augen .zu führen, sei es mir
gestattet, den Lesern dieser Zeitschrift den Gang der Untersuchung
kurz zu skizzieren, was ich nur wage in der Hoffnung, es werde
sich durch diese Zeilen vielleicht der eine oder andere bewogen
finden, das Werk Ludwichs selbst in die Hand zu nehmen, dessen
frischer, mitunter scharfer Ton ihm das schwierige Studium desselben angenehm machen wird. Ludwichs Aufgabe ist eine doppelte:
1. hat er zu untersuchen, was außer den directen Nachrichten
des Didymos über Aristarch noch indirect, d. i. durch andere
Schriftsteller auf Didymos zurückgeht und demnach als sein Eigenthum reclamiert werden kann; 2. wie aus u n s e r e n Quellen das
Werk desselben reconstruiert werden könne. Er geht daher zu-
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nächst von Aristarchs Thätigkeit aus und schildert den Apparat,
den er sich für seine Homerkritik beschaffte, kommt dann auf die
Frage, aus welcher Urquelle die Ausgaben vor Aristarch, die er
zu der seinigen heranzog, geflossen sein mögen, wobei er namentlich die Hypothese, als seien die Städterecensionen beglaubigte
Abschriften für den Zweck der festlichen Rhapsodie oder sonst
für öffentlichen Gehrauch (Bernhardy, Griech. Litt. I 4 S. 332),
als haltlos nachweist, ebenso Düntzers und Ritschis Ansichten
über diesen Punkt, um schließlich auch dien Glauben an die
Existenz einer Peisistratischen Vulgata als völlig grundlos abzuthun. Doch gab es eine alte Vulgata, was Ludwich aus inneren
Gründen nachweist und mit äußeren Zeugnissen erhärtet. Das
folgende Capitel erörtert die Frage, wie oft Aristarch den Homer
herausgegeben und behandelt eingehend das Verhältnis der beiden
Ausgaben zu einander, ihre Einrichtung und ihr Verhältnis zu
Aristarchs Abhandlungen (συγγράμματα) über homerischen Sprachgebrauch usw. und fortlaufenden Commentaren (υπομνήματα), welche
letztere sogar in mehreren Auflagen verbreitet waren. Endlich
zeigt er, dass Aristarch mit der zweiten Ausgabe seine Thätigkeit
auf dem Gebiete der Homerkritik und Exegese zum Abschlüsse gebracht habe. Von besonderer Bedeutung hiebei ist, dass Aristarchs
schriftstellerische Thätigkeit' auf diesem Gebiete als eine allmählich
werdende und keine von vornherein abgeschlossene erscheint, was
natürlich vom ungünstigsten Einflüsse auf die ungetrübte Fortpflanzung derselben werden musste. Denn es liegt auf der Hand,
dass dadurch leicht widersprechende Nachrichten über Aristarchs
Lesearten entstehen konnten, dass er selbst seine Ansicht über
eine und dieselbe Stelle zu wiederholtenmalen geändert hat. So
führt nun Ludwich ausdrückliche Zeugnisse aus den Scholien selbst
auif, in denen Differenzen zwischen den beiden Ausgaben, zwischen
diesen einerseits und den Commentaren andererseits, zwischen den
Commentaren untereinander und endlich zwischen Ausgaben und
Abhandlungen offen vorliegen. Dazu kommt noch, dass Aristarch bei seiner Vorsicht manchmal nur die Möglichkeit andeutet,
wie diese oder jene Stelle zu verstehen oder'eine Schwierigkeit
zu beheben wäre, oder überhaupt selbst im unklaren ist, welcher
Auffassung der Vorzug gebüre, wofür äußerst instructive Beispiele p. 30 f. gegeben werden. · Auf diese Erkenntnis gestützt,
analysiert nun der Verfasser die Scholien mit δίχως; die keineswegs alle nach einer Schablone aufzufassen sind, sondern όιχώg
kann bedeuten 1. ein Schwanken Aristarchs selbst wie N 359,
2. ein Schwanken des Berichterstatters, wie in den zahlreichen
Stellen· aus Herodian und Didymos selbst, und endlich 3. kann
es auch herrühren von späteren Scholiasten, die sich der Bequemlichkeit halber dieses· kurzen Ausdruckes bedienten,' wie wir dies
noch genau controlieren können Η 177. Das folgende Capitel
leitet nun über auf Didymos' Thätigkeit. Dass Didymos schwanken
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konnte, welches die Leseart Aristarchs war, obwohl er die Aristarchischen Ausgaben vor sich hatte, beweist, dass er nicht unbedingtes Vertrauen in seine Exemplare derselben setzen konnte,
dass somit bereits eine große Unsicherheit der Aristarchischen
Überlieferung platzgegriffen habe. Dies zeigen Scholien wie Β 111
u. a. ausdrücklich, und auch der Umstand, dass sich Didymosoffenbar dadurch veranlasst sah, sein Buch über Aristarchs Homerrecension zu verfassen. In den folgenden Abschnitten erfahren
wir die Quellen, die dem Didymos für seine Arbeit zu Gebote
standen. Lud wichs Hauptaufgabe nun, zunächst das Werk des·
Didymos aus den Scholien herauszuschälen, erforderte indes auch
auf die erhaltenen Fragmente des A r i s t o n i c u s einzugehen. Denn
da derselbe in seinem Buche περί σημείων της :Ιλιάδος και
3
Οδύσσειας also über die Aristarchischen Zeichen schrieb und
diese ebenso kritischen als exegetischen Zwecken dienten, so ist
klar, dass sich beide oft begegnen mnssten, was noch heute durch
die fast wörtliche Übereinstimmung zwischen ihnen in manchen
Partien trotz dem Epitomator nachweisbar ist. Da nun aber dem
Epitomator bei der Verarbeitung des Didymeischen und Aristonikischen Werkes zu e i n e m Commentar nicht zuzumuthen war,
zwei gleichlautende Berichte neben einander zu schreiben, so ist
es ganz natürlich, dass er statt beider sich deckenden Berichtennr e i n e n abschrieb, so ausdrücklich Schob Ven. Α zu Θ 535;
und daraus ergibt sich, dass für die Eeconstruction der Fragmente
des Didymos auch solche Überreste des Aristonikos mit Rechtherangezogen werden müssen. Dieses gemeinsame Grenzgebiet umfasst aber auch die Athetesen, wie Cap. 15 erörtert. Des weiteren
zeigt Ludwich, wie wir im Stande sind, beide Autoren durch ihre·
parallelen Berichte über eine Anzahl von Lesearten auf ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen, und dass Didymos nicht nur an Vollständigkeit, sondern auch an Zuverlässigkeit Aristonicus übertrifft —
ein Urtheil, das allerdings neuestens wieder stark in Zweifel
gerückt wurde durch A. Römers Untersuchung über die Homerrecension des Zenodot p. 20 ff. Wie dann Didymos' Werk in Vergessenheit gerieth; woraus sich ergibt, dass Plutarchs, Athenaeos
und anderer Berichte über die homerische Textkritik fast ohne
Wert sind, wie er höchstens in der Fachliteratur, so bei Herodian und Nicanor benutzt wird, zeigt der Verf. ebenso eingehend
als deutlich. Nur Apollonius Sophistes kann, da er offenbar gute
Quellen für seine textkritischen Notizen hatte, noch herangezogen
werden, obwohl er weder des Didymos noch des Aristonikos gedenkt, was vielleicht auf Rechnung des starken Verdünnungsprocesses, das sein Wörterbuch durchmachte, zu setzen ist. Damit,
ist nun die Grundlage geschaffen, auf der die Sammlung der
Didymosfragmente aufgebaut werden konnte. Nun geht der Verf..
zum zweiten Theile seiner Aufgabe über, nämlich die uns erhaltenen Scholiensammlungen einer eingehenden Prüfung zu unter-
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ziehen und. das Verhältnis der. einzelnen zu einander, soweit'dies"
möglich und zweckdienlich war, zu erörtern.. Unter, den Scholieüsammlungen zur Ilias ist es in erster .Linie", der Ven. Ay der in
jeder Hinsicht alle übrigen übertrifft. Ihn beschreibt' Lüdwich,
der ihn zu diesem Zwecke genau .noch einmal .verglich, eingehend
und unterscheidet iii ihm viererlei Arten von Scholien: 1: H a u p t s c h o l i e n (A) in der Nähe des Textes,- auf den-drei, äußeren
Seiten .eines jeden .Blattes; 2. T e x t s c h ö l i . e ü (A4) an zwei Stellen
am Texte und zwar a) zwischen Hauptscbolien und Text, δ), am
engen inneren· Bande; 3. I n t e r l i n e a r s ' c h . o l i . e n ,(A') zwischen den Zeilen; diese laufen öft-.in den - Raum ' der. .Textscholien /und können daher nicht Jmm'er genau "von ihnen unterschieden; werden; da sie- ihnen aber äußerlich sowie ;in ihrem
inneren Wesen; sehr-'.nahe kommen, so. werden sie • öfter.mit der
Note A4i züsammengefassf; -4'. R a n d s c h o l i e n . Diese vier Bestandtheile sind streng von einander zu trennen. — Weiter zeigt
der Verf., dass Α und A'.und A' von e i n e r Hand trotz der Verschiedenheit'der Schriftzüge und der Tintenfarbe herrühren; I die
üngere Hand in Ven.. Α i s t . nur auf den. äußersten, Raüd ..der
Langseite beschränkt., Das Verhältnis von Α zu A4,· das-schon
A. Römer richtig erkannte, wird nun eingehend dargelegt,.'dann
im folgenden. Abschnitte, über den Schreiber, v.on A.gehandelt-iun'd
endlich das Verhältnis der beiden Scholienreihen Α undiA4? .zu
einander einer näheren "Prüfung unterzogen. .Cap.'i32: .'behandelt
die schwierige Frage ·. der. Verknüpfung der. Scholien"; die. /sogar
Änderungen im Ausdrucke zur Folge, h ä t t e ; ' j a auch materielle
Änderüngen treten in allen Scholiensammlungen zutage,: wasi durch
Doppelscholien des Ven. A " deutlich gezeigt. wird. In. "Cap. ,'36
wird "die Kürzung der Scholien an den' owmg-Scholien gezeigt;
in den folgenden .die Scholien mit πάσαι,. al πλέίονς, άλλοιuuud
οι δε, ε'νιοι, τινές, εν τισι untersucht. Eine weitere Schwierigkeit
liegt in der Unvollständigkeit unserer Scholien nach' der Richtung;
dass sie bloß eine Variante angaben, ohne .die derselben gegenüberstehende Leseart zu erwähnen, wodurch .natürlich .unsere
Kenntnis der Leseärten häufig.nur vom Lemma,.das .aber durchaus nicht ohne weiteres mit dem Aristarchischen Text gleichgehalten werden darf, abhängt; nun sind eine Anzahl von Scholien
mit unpassenden LemmäteA versehen, die;erst später aus·einem
beliebigen Vulgärtext hinzugeschrieben wurden; und endlich'hat
ein tückischer Zufäll auch beide Fälle vereint,, nämlich es fehlt
die e i n e Leseart und das Lemma; da sind'wir denn nur auf den
Homertext angewiesen, den der Scholiast vor Augen hatte; doch
gerade dieser enge Anschluss der kritischen Notate an den, Text
war eine Quelle neuer Verderbnisse, die Cap. 45 besprochen werden.
Hier ist besonders wichtig der Nachweis, dass die Excerpte aus
dem Buche des Didymos von vornherein n i c h t einem Aristarchischen Homertexte beigeschrieben gewesen sein können, und gegen
Zeitschrift f. d. österr. Gymn. 1886. VIII. π. IX. Heft.

39

.
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La Roche, homer. Textkritik p. 125 wird bis zur Evidenz erwiesen, dass nicht der g e g e n w ä r t i g e Text es gewesen sein
k a n n , zu welchem die abgerissenen kritischen Noten gleich anfänglich hinzugeschrieben waren, dass überhaupt von den drei
Hauptbestandteilen im Yen. A: Homertext, Haupt- und Textscholien jeder seine eigene Entwicklungsgeschichte durchgemacht
hat, ehe er sich mit den übrigen zum heutigen Ganzen vereinigte.
Hieraus erklären sich auch die zerrissenen und verschobenen Scholien, wie das zu N 460. — Cap. 48 behandelt die Varianten
mit yqacpsrai v.al, die häufig mit anderen Notaten verknüpft sind;
Ludwich zeigt, dass sie der Abschreiber im Archetypus als Textvarianten am Rande vorfand und jene Verbindung selbst vornahm,
wie I 694. Desgleichen waren auch die Varianten A4 mit yqa<perai schon vorhanden, ehe die Excerpte A 4 'hinzukommen, und
dasselbe gilt von den Varianten iv ailw,
die gleichfalls aus
einer Handschrift mit abweichendem Texte stammen und unter
den. Fragmenten des Didymos keinen Platz finden dürfen; noch
weniger aber die Varianten A r . Nach dieser eingehenden Behandlung des Cod. Ven. A kommt A. Lud wich, noch auf die untergeordneten Quellen zu sprechen,, zeigt, dass sie ihre textkritischen
Angäben nicht aus.dem Cod. Ven. A haben können, da sie, sowie
Eustathios, ihn an einer Reihe von Stellen ergänzen. VLB Eust.
hariiaonieren unter einander mehr als mit' A, doch zeigen gemeinsame Fehler eine Urquelle mit A. Sie sind weniger vollständig
und verlässlich, können also durchaus nur einen subsidiarischen
Wert beanspruchen J): Hiermit schließt der 1. Theil des 1. Bandes.
Der 2. Theil enthält die Fragmente des Didymos; sie bestehen 1. aus'Notaten, die zweifellos .dein Didymos gehören;
2. solchen, die nicht einmal dem Inhalte nach Didymeischen
Ursprunges sind (sie sind .mit f versehen); 3. endlich solchen,
die in ihrer jetzigen Form Bedenken erregen über ihren Ursprungund ihre. Glaubwürdigkeit, oder thatsächlich anderen Autoren angehören .und nur Ersatz sind für die infolge der Thätigkeit der
Epitomatören verlorenen Nachrichten des Didymos selbst. Diese
hat Lud wich mit * bezeichnet. Wie weit diese Sammlung von
der ersten, von M. Schmidt besorgten absteht, zeigt sphbn der
äußere Umfang. Lud wich hat eben durch seine langjährige Forschung auf diesem Gebiete- eine derartige Sicherheit in der Beurt e i l u n g der Zugehörigkeit der Scholiennotizen sich erworben, dass
er aus dem Gewirre von Stimmen die des Didymos heraushört,
auch wenn sichere Indicien mangeln. Dass er da, wo er nur. auf
sein Gefühl angewiesen ist, manchmal den Beweis schuldig bleibt,
wird gewiss jeder, der den Schwierigkeiten der Forschung Rechnung trägt, entschuldigen. Im allgemeinen aber muss man sagen,
') Die systematische Heranziehung der secundären Quellen zur
Ergänzung "der Hauptquellen bezeichnet Ludwich selbst im Vorwort zum
II. Theile als eine noch zu lösende Aufgabe.
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dass Ludwich hei der Beurtheilung der Quellen und :bei der Constituierung' des Textes mit der größten Objectivität und Umsicht
vorgegangen ist. Trotzdem Α als die Hauptquelle, ¡gilt, kommen
auch die anderen Quellen. stets zur Geltung;· wenn , sie es verdienen.. So Λ 37, wo die Provenienz des Scholion BL von Didymos durch die Scholien, A4. zu Λ 451' ,und S.chol. Η zu,.ζ 239
erwiesen ist, trotzdem der Wortlaut verändert ist 2 ). Durch Schol. Α
z u J 3 1 2 , besonders durch Schol. A4 zu-/£.32 wird das.Scholion . BL
zu Α 305, obwohl es gar nicht wie eine textkritische Bemerkung
aussieht,, dennoch auf Didymos. zurückgeführt und dadurch zugleich die Textesverderbuis in Aristonikos zu Β .694 richtig geheilt. Doch wozu die Beispiele, wofür fast jede Seite des Buchps
beredtes Zeugnis.gibt; denn obwohl BLV von Lud.w.ich nur ¡subsidiarischer Wert zuerkannt'wurde, so haben. sie doch auch ¡so
noch oft genug das große .Wort zu führen, freilich n u r , , wenn
ihre Nachrichten durch anderweitige Zeugnisse den - Stempel· des
Didymos an :der Stirne tragen. — Wenn ich mir ηun. ; erlaube,
im nachfolgenden einige Bemerkungen vorzubringen, die sich mir
beim Studium des Buches aufdrängten, so brauche ich zwar nicht
zu versichern, dass. ich es damit nicht darauf abgesehen habe.»
dem Verfasser einige Versehen nachzuweisen;' denn dieselben ,sind
ja zu unbedeutend , als' dass' selbst der Bescheidenste in· ihnen
diesen Zweck· suchen könnte :— sondern ,sie mögen in erster Linie
dem Autor selbst ein- tiefergeherides Interesse für das Buch .zeigen..
Vielleicht aber birgt die.eine o.der andere Beobachtung wirklich
ein Körnchen .Wahrheit;, um so .mehr schulde ich· dem Verfasser
Dank, .dessen Anregungen mich geleitet haben.
...
A-177.
Zu diesem Verse enthält A4 folgendes Scholion: .'ενταύθα ορθώς εϊρψαι, εν δε r f j 'Οδύσσεια ον mit vorausgeschicktem
αστερίσκος ότι. Diese Notiz enthält, wie sie überliefert ist, zunächst' einen' sächlichen Verstoß." Der Vers αϊεΐ γάρ τοι ερις τεφίλη πόλεμοι· τε μάχαι]τε findet· sich n i c h t in oder"'Odyssee;
sondern 2?·89·1 in der ζ/ιομήδονς αριστεία. Was ist einfacher "als
durch Correctur die Sache in Ordnung bringen; man schreibe f ü r
'Οδύσσεια 'ohneweiters Άιομήδονς αριστεία. J a nun ist die Sache
nur noch schlimmer; denn nach unserem Urtheile ist Ε -891 .der.
Vers viel..-mehr-, am Platze als hier; dort können wir im Munde
des erzürnten Zens gegen Ares den Vers gar nicht' missen. 'Also
mit einem offenkundigen Fehler behaftet, kann das Scholion auch
dann nicht für richtig gehalten werden, wenn derselbe beseitigt
ist; fürwahr.Grund genug für den vorsichtigen Kritiker auf seiner
·..'),.Ü-ber .den.Sprachgebrauch, in den Scholien finden sich. in.der
ganzen Sammlung genaue Beobachtungen, die für die kritische Arbeit
von großer Wichtigkeit sind: vgl. zu Α 66, 169, 323. 529, Α 129, 142
u.. s. w. Desgleichen auch über die Nachweisungen über gewöhnliche
Verschreihüngen in A; vgl. p. 180, 187, 194, 204, 209, 216, 229, 233,
239 f., 242, 266, 314, 323, 334, 338 u. s. w.
39*
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Hut zu sein; denn wenn auch Abschreiber und Epitomatoren
die größten Verkehrtheiten sich zu Schulden kommen ließen, seist doch gewiss, das3 nicht alles ihnen allein in die Schuhe geschoben werden darf, dass auch auf ihre Quellen ein gut Theil
derselben zurückgeht; namentlich hat ja von Aristonikos, demdiese Notiz gehört, Ludwich selbst S. 65 f. eine stattliche Zahl
artiger Proben von Ungenauigkeit zusammengestellt, so dass, rührt
sie wirklich von ihm her, er selbst ganz gut der Schuldige sein
kann. Was dann in seiner Vorlage war, d. h. was Aristarch
schrieb, darüber können wir uns in Muthmaßungen ergehen, und die
wahrscheinlichste ist die, dass er hier den Vers verdammt hat,
aber Gewisses können wir beim vollständigen Mangel anderweitiger
Nachrichten nicht mehr ermitteln. Es ist dann aber auch die
Notiz von Didymos, dem wir den gleichen Fehler nicht zutrauen
können,· sorgfältig ferne zu halten. Doch auch die zweite Möglichkeit steht noch offen, dass die Abschreiber — fehlten, nein daswäre zu gelinde geurtheilt für diesen Fall, geradezu absichtlich
falsches schrieben, dass demnach die ursprüngliche Notiz gewonnen
würde 1. durch Correctur des 'Οδυασείμ in Αιομήδονς
αριστεία;
2. durch vollständige Umgestaltung der Notiz, sei es durch Umstellung, wie Ludwich versucht, der schreibt p. 185 εν τή ahoμήδονς αριστεία, ορθώς εΐρηται, εντανθα δε oi, oder andere
Mittel, wie Friedländer, der bessert: εντανθα ουκ ορθώς εΐρηται, εν δέ τη Αιομήδονς αριστεία, wozu Lehrs τη Αιομηδεία
bemerkt, oder Cobet, der Mnemos. 1873, ρ. 31 leichthin ändert:
εντανθα κακώς εΐρηται, εν δε τη Ε ξαψφδίμ εν. Doch Cobets
und Friedländers Versuche widersprechen so offen dem Scholienstil'e, · dass bei diesen „Besserungen" der Liebe Müh' umsonst war.
Ludwichs radicale Kur macht zwar den Ausdruck präcis, kann
aber .nicht Überzeugung erwecken; namentlich wenn man ζ. B.
£ 734 vom selben Aristonikos liest: oi αστερίσκοι, ότι
εντανθα
μεν καλώς κείνται, εν δέ τή κόλω μάχη . . . ο ν δεόντως.
Außerdem steckt im Wortlaute des Scholions eine Schwierigkeit,
die, so viel ich weiß, bisher noch niemand, beachtet hat. Über
die Bedeutung von (ονκ) ορθώς εΐρηται geben uns folgendestellen Aufschluss:
Λ 195 sq. οι αστερίσκοι
και oi όβελοί,
ότι οίκ
ορθώς
. '
εκ τον ποιητικού προσώπου λέγονται.
(Ariston.)
JB 27 ο αστερίσκος
και δ οβελός, ότι τοντο ορθώς
Πρίαμον Ιρις λέγει, επεί και τίνος χάριν
αντδν μέλλει;
(Ariston.)

προς
έλεεϊν

Λ 356 δ όβέλος
. ορθώς

και ό αστερίσκος,
κείται (Ariston.)

ότι εν άλλφ

τόπφ

Ψ 772

και δ αστερίσκος,
έτέτακτο, (Ariston.)

ότι επί

ό οβελός
ορθώς

\

Αιομήδονς
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Man sieht, dass an allen diesen Stellen ein s a c h l i c h e r Anstoß
vorliegt, der Aristarch he wog, den Vers als ..nicht r i c h t i g an
bliese Stelle gesetzt, .mit dem Obelos und Asteriskos;:, und. zwar
•stets mit beiden zu versehen. An den beiden .ersten Stellen ist
der sachliche Anstoß auch ausdrücklich angegeben;'J4"356 ist es
sehr naheliegend, dass der Grund der Verurteilung dárin'bestand,
weil es auffallend, ja noch mehr,' geradezu unmöglich erschien,
üass Héctor zuerst ungeheuer weit zurücklief (nicht zurückprallte,
wie die Neueren erklären), und dann erst, als er.schon unter den
Heinigen war, in die Kniee brach und ohnmächtig wurde. Endlich
was Ψ 772 betrifft, ist auch leicht einzusehen, dass der Vers
hier nicht am Platze ist; denn Odysseus fleht zur Athene um
Schnelligkeit; dazu passt nicht, wenn die Erfüllung seiner Bitte
geschildert wird: γνια δ' έθηχεν ελαφρά, πόδας χαί
χείρας
νπερθεν.
Also es ist klar, das Urtheil ουκ ορθώς
λέγεται
setzt stets einen s a c h l i c h e n Anstoß voraus, und ist deshalb
stets mit dem Obelos und Asterikos verbunden.
.
Prüft man nun nach diesen Kriterien die Notiz zu A 177,
so ergibt sich: 1. dass hier ein sachlicher Anstoß, der die Unrichtigkeit des Verses an dieser Stelle erwiese, n i c h t gefunden
werden kann; 2. dass hier entgegen der gewöhnlichen Übung nur
•αστερίσκος vorangeht. Es steht demnach der Ausdruck' ουκ ορθώς
•siϊρηται weder mit dem sonstigen Gebrauche, noch mit den vorausgehenden Zeichen, mit denen es sonst immer in Verbindung ist,
im Einklänge. Diese Schwierigkeit' wird aber durch Ludwichs
Änderung nicht behoben. Vielmehr müsste dann nach Schol.
Έ 906 η διπλή συν αστερίσκφ περιεστιγμένφ,
ότι ου δεόντως εκ τον περί Βριάρεω λόγου \Λ 405) ένθάδε
μετάχειται
•ο στίχος. (Arist.) und Ε 304 αθετούνται στίχοι γ' και αστερίσκοι
παράχεινται,
ότι προς μεν Αφροδίτην
δεόντως
λέγονται,
προς δε. τον Αία ονχέτι (Aristón.) hier ορθώς
auch noch in δεόντως geändert werden; also sachlich und sprachlich richtig könnte das'Scholion n u r lauten: αστερίσκος ότι
•εν τή Αιομηδους αριστεία δεόντως εΐρηται, ενταύθα δε ου.
Da dies aber aus den überlieferten Worten:. αστερίσκος ότι ενταύθα ορθώς εϊ'ρηται, εν δε τή Όδνσσείψ, ον auch' nur. mit
•einem Scheine von Wahrscheinlichkeit nicht zuwege gebracht
werden kann, so werden wir vielmehr zu der Ansicht kommen
müssen, dass das Scholion A' zu Λ 177 wegen seiner sachlichen
n n d sprachlichen Schwierigkeiten entweder ganz eine Fälschung
ist, also mit Aristonikos, daher auch mit Didymos nichts zu thun
hat, oder wenigstens soweit, dass aus ihm der Wortlaut der Notiz
des Aristonikos nicht mehr auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit
hergestellt werden kann. Was von beiden das Wahrscheinlichere
ist, erscheint mir nicht schwer zu entscheiden: i c h wenigstens
halte es für unmöglich, dass durch ein bloßes V e r s e h e η Inhalt
und Wortlaut einer kurzen Notiz, die dem Excerptor vor Augen
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lag, derart verändert und verstümmelt werden konnte. V i e l l e i c h t
verhält es sich damit ähnlich wie mit Schol. Κ το Λ 454, das
ans-der echten Notiz des Aristonikos zu II 237 fabriciert wurde.
Zu. Α 351 überliefert Aristonikos die Leseart des Zenodot
χείρας αν απ τάς, für die Vulgata χείρας όρεγννς. Obwohl darin
Buttmann, Gr, Sprachl. II® S. 270 eine der s e h r n a t ü r l i c h e n
Verwechslungen der nahe verwandten Verha πετάννυμι und ανέχομαι erblickte und auch Wolf, Prol. p. 200 die Richtigkeit der
Überlieferung nicht bezweifelte, haben doch andere Gelehrte, wie
Cobet und Nauck Zenodot vor einer derartigen „Verwechslung"
in Schutz genommen, und selbst Ludwich kann nicht alle Zweifel
unterdrücken, sondern meint, dass vielleicht im Schol. LV τινές
„άνασχών" γράφονσιν Zenodots Leseart stecke, um aber sofort
did Discussion abzubrechen mit den Worten: „doch sehe ich gar
keine Veranlassung, ihm άναπτάς abzusprechen (p. 191)." Freilich
glaubt Ludwich auch sonst alles Schlimme von Zenodot, wie die
Bemerkungen zu Β 520 ρ. 222 recht deutlich zeigen, aber doch
.nirgends mit einem geringeren Schein von Berechtigung als hier.
Denn dass unter den τινές der Schol. LV auch Zenodot verstanden
werden k a n n , ist nach dem, was Ludwich hierüber § . 4 1 so
gründlich dargelegt hat, nicht im geringsten zu' bezweifeln. Nun
steht hier die Sache so: Wer hat Recht: der Schreiber von ,A,
der dem Zenodot einen Unsinn aufmutzt, sei es, dass er ihn wirklich in seiner Vorlage fand, oder unabsichtlich durch ein Versehen ihn selbst verschuldete — oder die mindere Quelle V —
denn L geht nach Haaß, Hermes 1884 p. 264 ff. auf V zurück —
die aber so oft dem Scholiasten Α zuhilfe kommt? Handelte es
sich, nicht um den übel verrufenen Zenodot, kein Zweifel, niemand würde zögern Α nach Vzu bessern; aber Zenodot, von dem
Wolf, Prol. p. 200 sagt:· Ac sane plurimäe lectiones eiüs tarn
sunt improbabiles et a tanta temeritate iudicii profectäe, ut ita
emendare vel, tironem hodie pudeat . . . . , der erträgt auch ein
άναπτάς. Soll nun die Entscheidung, über die aufgeworfene Frage
dem subjectiven Ermessen, dem Wohl- oder Übeldenkeü über
Zenodots Gelehrsamkeit entrückt werden, so · muss es- zunächst
gelingen von anderer Seite her Licht in die ganze Sachlage zu
bringen. Dies scheint mir auf folgende Weise möglich zu sein.
Die Scholiennotizen von Α und V zeigen _ beide, dass hier ein
Schwanken der Leseart stattfand. Unsere Überlieferung bietet einstimmig χείρας όρεγννς; V zeigt aber, dass manche alte Herausgeber die zweite Formel χείρας άνασχών schrieben. Was war
der Grund,, dass die einen., unter denen sicher Aristarch ist,
χείρας ορεγννς, andere χείρας άνασχών vorzogen? Zur Beantwortung dieser Frage ist es zunächst nöthig, den· Unterschied
beider Formeln an den homerischen Stellen klarzulegen. Wir lesen:
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Ai
Γ
2
ν
ρ

450 ενχετο χείρας ανασχών von' Chryses zii Apollo. '
275 \ π
η
" : von Agamemnon zu Zeus.
75 ώίιχεο.
η
η
von Achill zu Zeus.
• / .
355 ννμφης ήρήσατο χείρας ανασχών von Odysseus. ·
239
ενξατο
η
η
von Odysseus zu den
.
Nymphen:
ν 97 Ali δ' ενξατο χείρας ανασχών von Odysseus. • ·: "
Ε 174 Ali χείρας ανασχών von Pandaros.
· •
04τρείδης
'
Τ 254
Ali.χείρας ανασχών
• •
ενχετο
Außerdem findet sich die Phrase noch: Ω 301 Ad χείρας
άνασχέμεν, Η 177 = £ 318 θεοίσι δε χείρας ανέσχον von den
Achaeern, Ζ 301 ίΑθήνη χείρας ανέσχον von den Frauen Trojas.
Ein Blick auf diese Steilen, die alle einstimmig überliefert sind,
zeigt, dass die Formel stets von Betenden gebraucht wird, die
sich an eine überirdische Gottheit wenden. Gleichbedeutend mit
ανασχών ist die Formel
Ο 371 ενχετο χείρ' όρέγων εϊς ονρανόν αστερόεντα von Nestor
.
zu Zeus.
ι 527 . » ' · . »
η
π • n
π
von Poly' .
„ p h e m z u Poseidon.
Das ανά in der kürzeren Formel ist hier nur genauer bezeichnet.
Dagegen steht χείρας ορεγννς Λ 37 τον δ' (d'. Hector) ο γέρων
ελεεινά προσηυδα χείρας
ό'ρεγννς. Hiezu kommt unsere Stelle
-Α 351, wo es von Achill heißt: μητρί φίλη ήρήσατο
χείρας
όρεγννς.
An der ersten Stelle ist die Überlieferung einstimmig,
an der zweiten mit den angegebenen Varianten, von denen wir
einstweilen nur ανασχών in Betracht ziehen. Diese - Formel wird
also an der Stelle, wo sie sicher bezeugt ist, n i c h t von B e t e n d e n verwendet, sondern Priamos bringt seine Bitte an Hector
durch das Entgegenstrecken der Hände zum sichtbaren Ausdruck.
Dieser Unterschied der beiden Formeln liegt so offen da; dass er
den Alten sich von selbst aufdrängte — ich behaupte es ohne
ein äußeres Zeugnis dafür anführen zu können — und wenn sie
nun theils für die eine, theils für die andere Formel sich entschieden, so kann sie dazu nur ihre verschiedene Auffassung der
Gottheit der Thetis bewogen haben. Denn die Scholien zeigen
noch ganz deutlich, dass die einen Thetis als Göttin auffassten—
diese schrieben χείρας ανασχών, ohne sich daran zu stoßen, dass
sich Thetis im Meere befand; denn das konnte offenbar Achill
nicht .wissen, daher er in derselben Haltung betet wie 2 75 beim
Gebete zu Zeus — dann aber gab es Kritiker, welche Th'etis.'als
menschgewordene Göttin hinstellten; diese entschieden sich für
χείρας ορεγνίς. ' Für das letztere war auch ohne Zweifel Aristarch, auf den die Scholien zu Π 222 zurückgehen. Schol. Α
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ή διπλή, ότι ov δωδεν.αταϊον άπέλιπέ τον Αχιλλέα
γεννήσασα
η Θέτις .. άλΪΜ συνεβίου Πηλεΐ. εκπέμπει
γονν έπι
τον
πόλεμον Αχιλλέα • και φησιν ( Σ 59) τονδ' ονχ
νποδέξομαι
αντις οϊκαδε νοστήσαντα . . . ώςαν
έπι τον οίκον μένουσα. Schol. BL ουκ άρα κεχώρισται ΤΙηλέως μετά την
γένεσιν Αχιλλέως η Θέτις, αλλά μέχρι γηρως αννεστιν αντω.
δήλον δέ και εκ τον „πολλόχι γαρ σέο πατρός ένι μεγάροισιν" ( Α 396) vgl. Lehrs Arist.2 р. 190. Hiermit steht in Übereinstimmung Schol. Α zu Σ 438: ή διπλή,, ότι καθ' "Ομηρον
ή Θέτις έθρεψεν τον 'Αχιλλέα, ου Χειρών ώς οι νεώτεροι.
Darauf bezieht sich denn auch die Erklärung des Schol. BL zu
unserer Stelle А 351: ωσπερ • ασπάζομενος (also nicht in der
Haltung',des Betenden) δρέγει τώ γείρε τγ μητρί . . . Allerdings
ersehen. wir, aus · den angeführten Scholien nur, dass Aristarch
sich bemüht".zu. zeigen, -Thetis, habe bei Homer . ihre Gottheit
wenigstens für die Lebensdauer des Peleus abgelegt; Homer stehe
also im Widerspruche mit den. jüngeren Dichtern; dass er' dies
aber mit solchem Eifer thut, beweist uns, dass -andere..eben
diese Ansicht n i c h t theilten. Anf diesen Zwiespalt" der Ansichten
geht • nun das Schwanken' der Überlieferung, an unserer Stelle
zurück: die einen fassten Thetis als Göttin auf, Achill fleht zu
ihr in der gewöhnlichen Haltung des Betenden, d i e schrieben
χείρας άνασχών; Aristarch fasst das Verhältnis des Achill zur
Thetis auf, wie das des. Hector zu Priamos, findet trotz ήρήσατο
in. den Worten Achills nicht das Gebet eines· Sterblichen zu einer
Göttin; hält demnach die. Leseart. χείρας ορεγννς zum Ausdrucke
einer inhrünstigön Bitte'eines Menschen zu einem ihm .theuren
Menschen .für das Richtige. Es ist nun hiermit, wie ,ich hoffe,
gezeigt worden, dass die, Überlieferung· des Schol.' (L)V· τινές
„άνασχών" γράφονσιν eine durchaus .¡glanbwnrdige'Erklärüng aus
anderen Scholiennötizen;des Α und BL, erhält und vollständig in
Übereinstimmung mit diesen Quellen ist; s e i n e fides ist über
allen Zweifel erhoben worden. Nun steht, ihm das Schol. Α gegenüber, für. dessen Angabe; .nirgends auch nur die geringste Stütze
sich; findet — aiißer'im ungünstigen HrtheiL über' Zenodot;. das
man. auf Grund anderer Nachrichten über ihn fallen zu können
glaubt -г-: wir fragen, also noch einmal: Wer verdient mehr
Glauben, der Schreiber von A, der auch sonst horrende Dinge
sich' zuschulden kommen ließ und hier dem Zenodot eine unerhörte F.orm aufbürdet, die so sehr vom homerischen Sprachgebrauch
sich entfernt, dass. es wundernehmen müsste, wenn sie die minderen Quellen nicht auch bezeugten — oder die secundäre Quelle" V,
die auch sonst (vgl. 0 32, Ε 293, 797., Η 451, I 368, 452,
457, '540, Ж 85, , Ν 144, 187, 190, 358,
223, О 33, 307
und а. а. О.) als verlässlich sich bewährt und deren. Angabe hier
aus. inneren. Gründen' durchaus stichhältig erscheint? Was wir
also früher· als möglich. bezöichneten," dass unter die τινές des
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Schol. V der Zenodot von-Schol. A· gehören k ö n n e , erscheint
uns nun als wahrscheinlich; beide Notizen decken sich bezüglich
ihres S u h j e c t e s ; daraus folgt mit Wahrscheinlichkeit, dass
auch die Objecto die gleichen waren. Wir dürfen also hier bei
dieser Sachlage ohne Bedenken V vorziehen und behaupten, es
sei Α nach der minderen Quelle V zu corrigieren. Das τινές des Y
ist wie gewöhnlich (vgl. Ludwich p. 129)- eingetreten statt der
Aufzählung der einzelnen Namen, und es ist durchaus glaublich,
dass Zenodot unter die gehörte, die άνασχών schreiben; so erklärt sich denn auch am besten Aristarchs Eifer, mit dem er
durch seine erklärenden Bemerkungen für όρεγννς eintritt; dass
aber Zenodot mit seiner Leseart nicht a l l e i n stand, ersehen wir
auch daraus, dass Aristarch hier nicht die διπλή
περιεστιγμένη
anwendet, die gegen Zenodot a l l e i n gerichtet war.
Zu Λ 608 lesen wir in LV die Notiz: Ίωνιχώς δια τον ι
d. h. es gab zwei Lesearten: entweder π ο ίησ' ειδνίησι
πραπίδεσσι oder 'Ιωνιχώς δια τον ι, also ποίησε ιδνίησι. Diese
Notiz wird glänzend bestätigt durch das Scholion A' zu Y 12
( = Α 608); όντως δια τον ϊ τό ιδνίησι ν.αί τέλειο ν" τό
ποίησε, woraus wir zugleich ersehen, dass Aristarch es ist,· der
hier sowie an ersterer Stelle ποίησε ιδνίησι las. Die Sache ist
klar, und doch steckt eine auffällige Erscheinung dahinter. Allgemein escamotiert man ohne viel Zaudern ein ν an das ποίησε
und behauptet kurz und bündig, die Leseart Aristarchs sei. ποίησεν Ιδνίησι, natürlich in Übereinstimmung mit der sonstigen
Übung Aristarchs; und doch beweist gerade unsere Stelle, dass
die'Verschiedenheit der Leseart nur erklärlich ist, wenn ursprünglich geschrieben war : ΠΟΙΗΣΕΙΛ YIHI2I, was man sowohl in
stοίηα' ειδνίησι· und ποίησε ιδνίησι abtheilen konnte. Wir haben
also hier ein p o s i t i v s i c h e r e s Z e u g n i s , dass vor digammierten Wörtern das ν paragogicum k e i n e n · Platz hat. Ob'der Eall
nichtvauch noch anderweitig durch die Überlieferung bestätigt wird,
bleibt zu untersuchen, was aber nur möglich ist, wenn uns eine
kritische Ausgabe auch hierüber genau Auskunft gibt; auf Grund
-des Apparates bei La Boche war die Untersuchung hierüber leider
nicht zuende zu führen; doch wird selbst auf das e i n e sichere
Zeugnis hin Ludwich jetzt seinen Beweis II p. 272 für ν paragogicum vor. digammierten Wörtern auf die handschriftliche Überlieferung nicht mehr stützen können.
jF 199 lesen wir zu den Worten: ϊπποισίν μ' έχέλενε χαί
άρμασιν εμβεβαώτα die lakonischen Worte όντως Άρίσταρχος;
worauf sich aber όντως bezieht, ist nicht erwähnt. Ludwich.mit
den übrigen Kritikern nimmt an, όντως beziehe sich auf έμβεβαώτα, dem eine- andere Leseart in εμμεμαώτα, das noch
einige Handschriften bieten, gegenüberstand. Doch hat das insofern'e, wie ich glaube, seine Bedenken, als hier εμμεμαώτα so
durchaus unpassend ist, dass es schwer fällt, ihm die Bedeutung
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einer leseart zu. vindicieren; in'unseren Handschriften dürfte es
nur Schreibfehler sein. Vielleicht ist nun obige Notiz auf μ
εκέλενε zu deuten, die dann vollständig nach Μ 420, Σ 549,
Ψ; 455 lauten müsste: όντως Αρίσταρχος Ίαν.ώς.
. . Κ 469. Die. Notiz von V „και Παλλάς Αθήνη" für και;
μέλαν-αίμα ist trotz der Bestimmtheit der Überlieferung in jeder
Hinsicht so unmöglich, dass ein Irrthum vorliegen m u s s ; offenbar
gehört die Notiz zu V. 482, wo für γλαυκώπις Αθήνη die Variante και Παλλάς Αθήνη Platz und Berechtigung hat. .
.
N 8 bietet A' zum Verse ov γαρ ό γ' αθανάτων τιν .. .
die. Notiz: Αριστοφάνης
διά του ε ου γαρ ετ
αθανάτων..
Man, glaubt. hier . allgemein, dass ο γ' Aristarchs Leseart sei;
das.-kann aber n i c h t ;d er. Fall sein; denn wenn er die abwei-:
chende Leseart des. Aristopbänes bezeichnet mit
Αριστοφάνης
δΐά .τονέ-, so .folgt-, dass er ό τ' schrieb; vgl. damit Β 292
•καΐ,γάρ. τις θ· ενα'μήνα μενών.. ·. άσχαλάα, womit die Möglichkeit der vermutheten Leseart des Aristarch gesichert ist..
Dass in, der Notiz' von A4 nicht etwa ein Fehler vorliegt, zeigt
.der-stehende Sprachgebrauch; vgl.. N 92, 115, 224,, 225 besonders. aber 0. 64: Όντως· „άνστήσει ο ν1, αϊ Αριστόρχον,
τινές
δέ „άνατήσειεν· εταϊρον" ,διά τον έ (Α.).
,
. '
-· Λ .1" 39.8. bietet zu den Versen. 392 ίππους δ'
Αίτομεδών
τε^και Άλκιμος άμφιέποντες ζενγνυον άμφϊ δε καλά λέπαδν
εσαν:.. . . . Schol. Α 4 folgendes: όντως διά τον δ „ζενγνυον".
Dazu bemerkt Ludwich S. 449: nicht ζενγνυσαν, auch" hier der
allgemeinen, Annahme folgend, die sich stützt einerseits auf das
-folgende εσαν, andererseits auf die Leseart des Vindob..: ζενγ.ννάαν·. Und doch .kann dies nach, dem Sprachgebrauche der
iScholien, n i c h t die gegenüberstehende leseart, auf die, sich das
-Scholion· bezieht, gewesen sein; denn wenn es einfach; sagt,
Aiistarch habe ζενγνυον geschrieben und mitrden Worten, διά
,τόν ο das unterscheidende von der anderen Leseart hervorhebt,
soi - muss diese, eben nur durch das o. abweichend gewesen
sein;, es war demnach die varia lectio ζενγνυεν;
allerdings
scheint· es fast, unmöglich, dass nach zwei persönlichen
Subjecten, noch dazu unmittelbar nach αμφίέποντες
das Prä-dicat im-Singular! stehen könne: doch es „scheint" nur. so; denn
-wenn w i r ' Ρ 387 γοννάτά τε κνήμαί τε πόδες ...χείρες
τ
οφθαλμοί τ ε παλάσ σ ετο. oder . ψ 381 Ένμήλοιο μετάφρενον
ενρέε τ'ω,μ ω θέρμετ
:oder bei persönlichen Subjecten ·,Σ 398
εΐ\ μή μ'. Ένρννόιιή τ ε Θέτις θ' νπεδέξατο
κόλπψ,-Υ,320. Γ|ε δ'·
οθ. Αινείας ήδέ κλντος η εν Αχιλλενς oder Χ 234 γνωτών, ους
'Εκάβη ήδέ Πρίαμος τ εκ e πάϊδας lesen, so. kann auch an
unserer Stelle ζενγνυεν nicht, von vornherein· als so unmöglich
angesehen werden, dass, wenn es uns.: die Scholien als Variante
ausdrücklich, -bezeugen, wie hier, wir dieser Angabe durchaus
keinen Glauben schenken dürften. — Doch ich glaube, meine Ber
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merkungen übersteigen schon allzusehr das erlaubte Maß; ich
will daher abbrechen, und behalte mir vor; falls sie nicht übel
aufgenommen werden sollten, andere ähnliche bei passender Gelegenheit vorzubringen.
'
Der I L Theil· „Studien zur Beurtheilung der Homerkritik Aristarchs und seiner Gegner"' betitelt, enthält eine Bettung Aristarcbs. Das Gesammtresultat seiner hier zusammengestellten Untersuchungen fasst Ludwich in der These zusammen,
„dass Aristarch die homerische Textkritik, sowohl' am richtigen
Endo angegriffen als auch im großen und ganzen nach richtigen
• Grundsätzen durchgeführt hat, während gerade, die· eifrigsten
.unter seinen modernen Gegnern in keiner von beiden Beziehungen
sich vor argen Verirrungen gehütet haben:" Wenn ich -mir
erlauben darf, die Summe dieses zweiten Theiles nach den Summanden zu prüfen, so kann ich· obneweiters erklären, dass ich
thatsächlich. jene These für erwiesen erachte.
·
Doch enthält das. Buch .noch; viel mehr als bloß die P r ä missen jenes Schlussatzes, und deshalb darauf näher einzugehen,
erscheint bei der ungeheuren Tragweite der in Bede stehenden
Eragen.nicht nur verlockend, sondern sogar geboten. Der zweite Theil
.also wird- eingeleitet mit Ludwichs bekannten Eecensionen der
letzten kritischen Hömerausgaben, ( der von La'Boche und Nauck.
§. 5 wird kurz und scharf das Urtheil über beide Männer gefällt·,
durch das La Boche ein für allemal· abgethan wird, während der
letzterö. nun zurecht gelegt wird, um in den· folgenden 400 : Seiten
auf wahrhaft, grausame. Weise literarisch gemartert · zu· werden.
•Von. Seite. 58 an nämlich heftet sich der Verfasser' wie- ein
Bachegott an seine Sohlen und verfolgt ihn in seinen Urth'eilen
über' Aristarch, überall widerlegend, Widersprüche in Naucks
Uitheilen aufdeckend, Mängel· und Unvollkommenheiten-zeigend.
Auf seinem Zuge gegen Nauck stöbert Ludwich aber· auch· das
•übrige Baubzeug; das sich gelegentlich an Aristarch herangewagt
hat, auf. und schlägt es mit- größerem oder mit gelinderem
Hohne zu Boden; - so dass man· kaum· durchkommt durch, die
Häufen, der herumliegenden Leichname. Doch das· Hauptwild
bleibt Nauck, der· vornehmste uiiter den· tonangebenden Vertretern
seiner· Bichtung. Überblicken' wir die ganze1 lange Polemik gegen
Naucks Urtheile über Aristarch, so müssen wir anerkennen; dass
es Ludwich gelungen ist, zu'zeigen, dass. diesselben,' innerlich
haltlos, jedes äußeren Zeugnisses entbehren, ja wir geben zu,
dass Ludwich durch äußere und innere Zeugnisse Aristarchs vorsichtige, von jeder willkürlichen· d. i. von seinen Händschriften
abgehenden Änderung sich Weit entfernt haltende Kritik in helles
Licht gestellt hat: Im besonderen ist es Ludwich ohne Zweifel
gelungen zu zeigen, wie Nauck in der Praxis ; entschieden· auf
Aristarchs Seite sieb stellt, während er in der Theorie desselben
Aristarchs Kennen und' Können nicht schlimm genüg beürtheilen
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kann; denn der Vorwurf, dass Aristarch willkürlich und nach
eigener Vermuthung den Text der homerischen Gedichte umgestaltet
habe; wird §. 8 als durch Naucks Gründe n i c h t erwiesen beseitigt. Überhaupt zeigt §. 9, dass die Alten thatsächlich diplo-matische .Kritik geübt haben und dass hiefür positive Zeugnisse
•vorliegen, während für die gegenteilige Behauptung, die trotz
-Lehrs Arist.® p. 56 noch immer gäng und gebe ist, ein Zeugnis
n i c h t beigebracht werden kann. Doch nicht nur der Conjectural.kritik ist Aristarch vorsichtig ferngeblieben, auch die Analogie
führte ihn nicht, wie Nauck versichert, dazu, den homerischen
¡Sprachgebrauch und Wortschatz auszugleichen, sondern viele
Thatsachen, so sein auffälliges Schwanken zwischen άντίος und
άντίον, zwischen augmentlosen Formen und den augmentierten,
die άπαξ ειρημένα u. dgl. zeigen, dass er der unübersteiglichen
Grenzen der Analogie sich vollständig bewusst war, dass er mit
einem Worte selbst der Analogie zu liebe die Überlieferung zu
-ändern sich nicht erlaubte. § . 1 3 und 14 wird in instructiver
.Weise gezeigt, dass weder linguistische noch metrische Änderungen
der Alten insbesondere des Aristarch sich nachweisen'lassen, und der
folgende Paragraph nimmt Aristarch gegen den Vorwurf allzuvieler Athetesen in Schutz, indem aus Stellen wie Α 488 Β 673,
wo ausdrücklich zwischen ήθέτηκε und ουδέ ε'γραφεν unterschieden wird, die Bedeutung von άθετέίν für Aristarch und Didymos
nämlich „einen im Texte befindlichen Vers oder eine Versgruppe
für unecht erklären", entwickelt wird; auch ήρχε (Π 93) und
αϊρόμενος steht in. gleichem Sinne. Da nun aber Aristarch doch
auch zu dem stärkeren Mittel der litura, d. i. funditus tollere ac
delere versus griff, so entsteht die Frage, auf welchen Grund hin
er sich zur Athetese und auf welchen hin zur litura entschloss.
Im Gegensatze zu Wolf, Proleg. CCLVII zeigt nun Ludwich
p. 135 ff., dass bei Aristarch die litura einzig und allein „das
Resultat der äußeren, diplomatischen, objectiven Kritik war, während die Athetese vorwiegend aus inneren, subjectiven Gründen
entsprang." Der Beweis hiefür liegt in den Zeugnissen, die ausdrücklich sagen, dass Aristarch die Athetese sogar da . anwandte,
wo die von ihm für unecht gehaltenen Verse in einzelnen Manuscripten gar nicht vorhanden waren; so ließ er Σ 39—49 den
sogenannten Nereidencatalog im Texte und athetierte ihn nur,
obwohl er in der Αργολική fehlte; dasselbe ist noch an vielen
anderen Stellen der Fall, wie α 97 f., Υ 261—272; δ 158 ff.,
δ 285—289 u. ä. Wolfs Stütze aber, nämlich das Zeugnis des Nemesio, der den Ammonios citiert, zu Ii. 397 wird sowohl durch das
äußere Zeugnis desselben Ammonios, das bis auf Didymos zurückgeht
und das ausdrücklich besagt, dass Aristarch die Verse im Texte
ließ, widerlegt, als besonders durch den inneren Widerspruch, indem Nemesio - Ammonios selbst zuerst von οβελοί spricht (των
παρακειμένων οβελών ονκ ε'ΰτιν αιτία ν ενρεϊν usw.), so dass
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nur die Interpretation der Stelle möglich ist, die Lehrs Arist.
p. 346 gab, soll der Bericht überhaupt bestehen können. Nicht
anders geht es mit dem anderen Zeugnisse, auf das Wolf sichberuft, zu © 535—540, das vielmehr zu 532—537 gehört. Bleibtnur noch jE 808 übrig, wo eine wirkliche litura Aristarchs vorliegt, die aber, wie der Ausdruck vTtozáaaei bei Aristarchos b e zeugt, in der mangelhaften diplomatischen Beglaubigung des Verses;
ihren Grnni hatte. Es liegt somit nichts vor, das uns berechtigte;
Aristarchs d i p l o m a t i s c h e T r e u e irgendwie in Zweifel zui
ziehen. Es bleibt nur noch der weitere Vorwurf Naucks zu e n t kräften, der nämlich, dass sich Aristarch .von großen Verirrungem
nicht ferngehalten habe; da zeigt nun Ludwich allerdings; dassdie sieben Todsünden Aristarchs, die Naiick in der Vorrede zu·
seiuer .Odyssee zum Besten gibt, — nur in der Einbildung seiner
Gegner existieren. In dem folgenden Capitel, betitelt „Theorie·
und P r a x i s g i b t uns der Verf. eine übersichtliche Zusammenstellung, die zeigt, dass „Nauck, obwohl er als Theoretiker nicht
Worte genug finden kann, die verderbliche Wirksamkeit A r i starchs und der Aristarcheer aufs schärfste zu verurtheilen, in praxi
ganz ebenso unter Aristarchs Einfluss steht, wie dessen ausgesprochene Anhänger." — Die angeführten Zahlen sprechen nun
allerdings ein vernichtendes Urtheil, und der richtige Schluss kann
nur der sein, dass Nauck seine eigene Theorie für falsch hält..
Höheres Interesse beanspruchen die beiden folgenden Paragraphen ; von denen §. 22 die Meinung widerlegt, dass Aristarchs·
Homertext nach ihm :„fast. canonisiert" wurde -— im .Gegentheile
bemerkt Ludwich mit guten Gründen, dass Aristarchs Doctrinen,
niemals zum Gemeingut, nicht einmal der Gelehrten, geworden
sind. — §. 23 aber legt das Verhältnis Aristarchs zur Vulgata
dar und zeigt, dass der voralexandrinische Homer, an den Diorthosen Zenodots und Aristarchs. gemessen, durchaus kein wesentlich anderes Gesicht zeigt, als der nacharistarchische, woraus folgt,,
dass die Verwandtschaft 1 zwischen · dem aristarchischen Texte und¡
unseren Handschriften, soweit eine solche wirklich vorhanden ist,
auf nichts anderes zurückgeht, als auf die gemeinschaftliche·
Quelle, die Vulgata. Es hat sich also nur d i e s e behauptet, dieAusgaben aber, die von ihr abwichen, giengen zugrunde, derart
z. B., dass manche gute aristarchische Leseart, ebenso wie manche·
schlechte nicht aristarchische an unseren heutigen Handschriften
gar keine Stütze mehr findet; derart, dass, wo A.s Ausgabe sich·
mit der Vulgata deckte, die gegenüberstehende Variante bisweilen
nicht einmal mehr vermuth'üngsweise sicher erschlossen werden,
kann. Dies sind wichtige Ergebnisse,' die die vielfach geradezu,
entgegengesetzten Ansichten der Gegner Aristarchs, wie sie·
La Roche in, seinem Buche: Die homerische Textkritik im.Alterthume propagiert, ein • für allemal beseitigen. Bis hieher • wird;
auch jeder, der objectiv urtheilt, dem Gange der Untersuchung;
zustimmend folgen müssen.
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. : Im 3. Capitel wendet sich ider Verf. von seinem eigentlichen Thema ab und rückt der forschrittlichen Homerkritik -näher
auf den Leib. Es ist bekanntlich durch die sogenannte höhere
Kritik, ..die den. Glauben· an -.die Person des Dichters 'Homer beseitigt ihat, wenigstens -das izür Gewissheit erhoben worden, dass
die Form ¡der höm. Gedichte, wie sie uns durch die Urkunden
überliefert wird, nicht-die -ursprüngliche -war; sie sind ein Werk
verschiedener Zeiten, und -verschiedener Dichter, das erst in
jüngerer -Zeit die Form erhielt, in 'der es uns heute vorliegt.
Wie nun-die höhere Kritik das Ziel verfolgt, die ursprünglichen
Bestandteile aus Ihrem heutigen Zusammenhange herauszulösen,
:SO sucht ¡auch die.'niedere -Kritik jenen sprachlichen Zustand zu
erschließen und wiederherzustellen, der ihnen "ursprünglich eigen
gewesen ¡ist. Diese'Aufgabe erscheint bei dem Umstände,-als die
Gedichta aus verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Verfassern ¡herrühren, ungemein schwierig. Ludwich hält sie mit
Wolf .für unmöglich; nur die/Restitution der besten alten
Überlieferung ¡könne das alleinige . Ziel des Kritikers sein.
Denn die (Analogie,, für die eine gewisse unverkennbare Conformität .¡der homerischen Sprache eintrete, bedürfe stets in
jedem -einzelnen Falle ¡der eingehendsten Begründung, soll sie
nicht zu' einem Ausgleichüngsverfahren sich verirren, das der
allgemein -zum ¡Durchbruche .gekommenen Ansicht von der Entstehung -der hom. Gedichte schnurstracks zuwiderlaufe, -und die
„Resultate--der modernen Sprachforschung, die schon wegen ihrer
Unsicherheit für -den Kritiker kaum brauchbar seien, .müssten
¡zurückgewiesen.-werden, weil homerisch nicht · urgriechisch sei';
überhaupt sei ¡mit -der -Möglichkeit noch.-nicht die Nothwendig.keit -bewiesen-; i u n d ' doch' ¡beruhe die- gesämmte -neuere -Homer-·
kritik bloß immer darauf, -dass die ¡von ihr verlangten Formen
möglich, (daher ¡ursprünglich seien. Und nun gehtLudwich §. 3-1
-darauf-über, im Speciellen unrichtige ¡Behauptungen der neueren
Homerkritik· nachzuweisen; Anknüpfend an das Schol. ¡des oAristonikos -zuüicf '1-30 'AxqeidrjQ' TOI avx L· dicpQOv yovvateo-d-rjv,.
welches .Hautet:
idinXif] ort öviüöexaovXXaßos o axiy.ög' .'.:·..
folgert JLudwich aus demselben, dass Aristarch A'CQsidrjq bei
Homer dreisilbig las, also nicht Arqeiörjq, offenbar- weil er in
.seinen-Handschriften es so fand! Die für die offene Form ange.führten -Argumente, von denen zwei sprachgeschicbtlichen Charakters, das 3. -aber metrischen ist, weist er als .haltlos nach.
Da Uun-aber docb zu irgend einer-Zeit die Zusammenziehung von
aus 'AvQsfidrß entstandenem •AzqstÖTjq in AxQEtSrjg begonnen
haben·¡muss, so'sucht Lud wich darzuthuh, dass dies schon vor
Homer der-Fäll gewesen-sei; denn auch sonst finden sich hunderte -von coritrahierten ¡Formen -im Homer, die nicht entfernt
werden'können, wie denn 'überhaupt den homerischen Sängern
«ine Menge von ¡Formen verschiedener Sprachstufen zur.Verfügung

Ludwich,

Aristarchs »honief. .Textkritik, ang. ν. A. Scheindler.

623

stand." Dieselbe Argumentation kehrt auch im folgenden Paragraphe .„Anomale Wortformen" wieder; man dürfe nicht einzelne
Singularitäten, selbst -wenn' sie die neuere Sprachforschung für
irrational erklärt, entfernen; denn die-Masse der : Singularitäten
und Abnormitäten, die sich nicht entfernen ließen, erhebe dagegen
Einspruch und es'liege oft nur im Belieben der Linguisten, ob
sie eine angebliche oder wirkliche Anomalie weiter bestehen
lassen oder durch Conjectur entfernen wollen; weiters sei 'zu
bedenken, wie Jakob Grimm Recht habe, wenn er sage: dass
jedes Wort' "seine Geschichte - und- Sein eigenes Leben habe,
daher kein'sicherer'Schlüss von den Biegungen und Entfaltungen
des einen auf die des anderen gelte. '§. 35 gilt nun dem Digamma,
das bekanntlich den Glauben an die ÜrsprüngliChkeit der sprachlichen Form der homerischen- Gedichte in -unserer Überlieferung
aüfs tiefste erschüttert hat. Ludwich stellt es auf gleiche 'Stufe1
mit den beweglichen Consonanten, es diene nur-den -metrischen
und euphonischen Bedürfnissen des Dichters, und es verhalte
sich άντίον ' eliti) zu μάλα είπε geradeso wie δάκρνον ειβεν zu
δάκρυα λείβων ; zur Verdächtigung der »Überlieferung ¡liege
weder bei diesen noch bei -ähnlichen Schwankungen zwischen der
volleren und schwächeren -Form der geringste Grund vor. Gegen
die Forderung der Analogie ¡ib der oben aufgestellten' Proportion
•άντίον ειπη: μάλα' είπε -'—' δάκρνον ε'ιβεν: δάκρυα λείβών,
dass dann auch μάλα Έειπέ zu schreiben sei, macht Lud wich
zum Schlüsse des Abschnittes^noch geltend, 'dass jene Wirkungen
gar leicht -bei Homer- blöße Nachwirkungen eines der älteren
epischen Poesie'ehemals Ungehörigen Lautes sein körnten.*
·
'
¡Die zahllosen Fälle -von Quantitätswechsel verwertet, ohne
auf eine genaue Untersuchung im einzelnen-einzugehen, der Verf.
gleichfalls ¡-dazu, .zu zeigen, dass, da-sowohl ursprüngliche Naturlangen, als 'auch ursprüngliche Po'sitionslängen-überaus -häufig
bei Homer zu-Kürzen -herabgesunken seien, · die Verdächtigung
einzelner Fälle nur wegen ¡ihrer Irrationalität keineswegs berechtigt sei. §'. 37 behandelt den Spondeus im Hexameter. An -der Hän'd
eines ·, kollossälen Materiales wird das Gesetz der allmählichen
Abnahme des Spondeus im griechischen ¡Hexameter'-nachgewiesen
und gegen jene Kritiker, die aiis einzelnen Versstellen -dèh Spondeus zu vertreiben unternehmen, gezeigt;·· dass -keine der'32 durch
Wechsel des Spondeus' und-' Dactylus entstehenden,-. überhaupt
möglichen Variationen des »Hexameters -im Homer ohne Beispiel
sei, 'daher- die ¡Kritik -weder berechtigt sei* eine-der'-selteneren
Variationen wie ¡den . rein · spondeischen - H.: -'(sssss) auszumerzen,
da es noch andere Variationen 'gebe, die ¡ebenso selten vorkommen
wie .sdsss'(7mal), dsSSs'(lOmal), 'ddsssi(l'3mal) uhdsssds (17mal),
noch überhaupt dem Spondeus den Krieg'zu erklären, -da »das-statistische Materiále ihn -an ' jeder Stelle schütze ; doch sind 'besonders
•der .1.' 2. und 4. Fuß Lieblingsplätze des ¡Spondeus. Den Schluss
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dieser Erörterungen' bildet eine" kurze Auseinandersetzung, über
sonstige metrische Anomalien, wobei es ein leichtes sei, zn zeigen,
dass kein einziger griechischer Dichter ihrer so viele und so
mannichfache aufzuweisen habe,· wie gerade Homer, weshalb
die Kritik nicht das Recht habe, sie nach Möglichkeit ' zu
entfernen. Das folgende Capitel handelt über den homerischen
Dialect, geißelt mit scharfen Hieben Ficks abenteuerlichen Versuch, den aeolischen Homer wiederherzustellen und charakterisiert den hom. Dialect mit seinem Gemische jüngerer und älterer
Formen als althergebrachte conventioneile Kunstsprache, das Epos
aber als dem ionischen Sprachstamme zugehörig. „Der epische
Dialect hat sein eigenes Leben gelebt: indem er gegen die F l u t
allmählich aufkommender Neuerungen sich bald ablehnend, bald
entgegenkommend verhielt, that er nur,. was jeder landschaftlichen Mundart als , ihr Recht zugestanden wird. · Eine Anzahl
Alterthümlichkeiten fand bei. ihm theils an der höheren .Weihe,
die ihnen die Poesie verliehen, hatte, ¡.theils aber a u c h ' — . und
gewiss nicht in letzter Instanz — am Metrum (namentlich in
viel und gern ¡gehörten, Formeln), eine starke · und dauerhafte
Stütze, während dasselbe auf der andern Seite . zweifellos auch
manche sprachliche Neuerung begünstigte." S. 380., Der folgende
Paragraph wendet sich gegen den Glauben an eine systematische
Verderbung der hom. Gedichte, die natürlich von Ludwich vollständig. geleugnet wird. „Die Schäden, .welche durch die m ü n d liche Fortpflanzung der hom. Gedichte und . durch ihre älteste
Fixierung entstanden sind oder entstanden sein können, entziehen
sich für. uns aller und jeder sicheren Controle." (S. 3 8 9 ) ; die
erste Redaction ist bereits zu· wiederholtenmalen abgethan; der
attische Einfluss ist durch nichts erwiesen, mindestens könne·
nicht von systematischen Verunstaltungen gesprochen werden,,
und wenn sprachliche Änderungen gerade den Attikern in die
Schuhe geschoben würden, so sei der Grund der, dass die homerische las dem Attischen näher stehe als den aeolisch-dorischen·
Dialectgruppen; dass also die Verwandtschaft der hom. las mit
der. Atthis etwas Ursprüngliches gewesen sei; auch die ¡.texaXaQäxzr]qiaavTEg Hypothese falle mit der Fabel der PeisistratosRedaction; was endlich die Wirksamkeit der Correctoren und
Diorthoten betreffe, so lasse sich.mit Bestimmtheit sagen, dass·
von einer, planmäßig durchgreifenden absichtlichen Umgestaltung
nach festen .Gesichtspunkten nicht die Rede sein könne. Im.
Gegentheile: müsse' die Zähigkeit der homerischen Überlieferung
geradezu in Erstaunen setzen. Die Gründe seien 1. die beispiellos - weite Verbreitung der Gedichte während des gesammten,
Alterthums, 2. die sprachliche Form; denn, ihre Sprache.ist eine·
Kunstsprache, .die sich nie mit dem vulgären Idiome deckte, sondern bis in die spätesten Zeiten , mit einer Art heiliger Ehrfurchtanerkannt. und respectiert wurde. — Mit einem Rückblicke, in-
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dem die Resultate der Untersuchung nochmals zusammengefasst
und hervorgehoben werden, schließt das Buch. Als Beilagen sind
angefügt Homer Paraphrasen, Ergänzungen und Berichtigungen
zu den homerischen Epimerismen, eine Abhandlung zu Herakleitos Allegorien, eine Nachlese zu Herodian, Theodosios und
anderen ' Grammatikern, ferner eine Abhandlung über den Cod.
Hamburgensis der Odysseescholien. Den Schluss bilden ein Sachund Wortregister, und ein Stellenregister.
Ich habe im vorstehenden die wichtigsten Resultate des
Ludwichschen Werkes hervorgehoben in möglichst objectiver
Form, damit sich im Leser um so leichter die Überzeugung von
der Bedeutung desselben bilde. Doch kann ich nicht schließen,
ohne mit einigen Worten wenigstens die Bedenken zu skizzieren,
die in mir beim Studium desselben aufstiegen. Dieselben richten
sich hauptsächlich gegen folgende Punkte: 1. In seiner Polemik
gegen Nauck geht Ludwich entschieden zu weit, wenn er über
die fortschrittliche Homerkritik im Bausch und Bogen den Stab
bricht. Ich will zugeben, dass es derselben vielfach an der soliden
Grundlage fehlt — dies schonungslos aufgedeckt zu haben, ist
Ludwichs hohes und unbestreitbares Verdienst. Ich will auch weiter
zugeben, dass unser nächstes Ziel sein müsse, Aristarchs Homer, der
diplomatisch am besten beglaubigt ist, zunächst, soweit dies
möglich ist, wiederherzustellen. Allein dass für das Sprachliche
durchaus kein Schritt weiter geschehen dürfe oder könne, das
zu behaupten erscheint mir doch höchst bedenklich. Zu weit getriebene Uniformierungssucht ist gewiss der größte Fehler, der in der
Homerkritik gemacht werden kann; aber der Analogie a l l e Berechtigung zu nehmen, indem man in jedeih einzelnen Falle auf
die große Zahl der übrigen Anomalien hinweist und sagt: Solange
Ihr nicht alle anomalen Bildungen, ¿zra£ eiQrj/.ieva usw. wegschaffen könnt, habt Ihr kein Recht, auch nur eine, und sei sie
noch so sinnlos und ihre Entstehung aus der regelrechten noch
so leicht begreiflich, aus dem Texte zu schaffen, ist geradezu ein
circulus vitiosus; denn auch mit J . Grimms Worten (S. 269),
dass jedes Wort seine Geschichte habe und sein eigenes Leben
lebe, daher gar kein sicherer Schluss von deu Biegungen und
Entfaltungen des einen auf die des andern gelte, Worte, die er
gegen den starren Regelzwang mit Recht gesprochen, kann doch
nicht das tausendfältig giltige Gesetz der Analogie in Frage
gestellt werden. Überlegen wir nämlich, dass sich trotz Ludwichs
Darstellung der großen Zähigkeit der homerischen Überlieferung,
die für die h i s t o r i s c h e Zeit gewiss nicht in Abrede gestellt
werden kann, aus der bloßen Thatsache, die heutzutage fest steht,
dass nämlich die hom. Gedichte, und zwar jedes derselben aus
zu verschiedenen Zeiten entstandenen Theilen geworden ist, die
größte Unsicherheit für die Überlieferung der sprachlichen Form
mit Notwendigkeit sich ergibt, überlegen wir ferner, dass aus
Zeitschrift f. d. ä s t e n . Gymn. 1886. VIII. n. IX. Heft.

40

626

Ludwich,

Aristarchs bonier.. Textkritik, ang. v. A.

Scheindler.

der weiteren Thatsache, dass, da doch irgend einmal die uns heute
vorliegende Form derselben von einem Bedactor den ursprünglich
allein stehenden Theilen gegeben worden sein muss, wiederum
die sprachliche Form schwerlich ohne Schaden davon gekommen
sein kann, so können wir unmöglich der handschriftlichen Überlieferung und dem Zeugnisse der Scholien die berechtigte Forderungen der ratio ganz und gar opfern, — oder es fehlt uns
dann jedes Mittel, die hom. Gedichte ihrer sprachlichen Urform
je näher zu bringen. Nun wird man einwenden können, Ludwich
selbst anerkenne ja ausdrücklich das Recht der Analogie (S. 232).
Allerdings, aber doch nur in der Theorie; denn in der Praxis
sehen wir. ihn alles zurück weisen, was selbst die besonnenere
Richtung der neueren Sprachforschung gefordert hat, und von
allen durch die Analogie geforderten Änderungen hat höchstens
der Versschluss ocpQ ¿v eldio Gnade gefunden. — Also noch
einmal : der Glaube an die Autorität der handschriftlichen Überlieferung der homerischen Gedichte, sowohl wie sie uns heute
vorliegt als auch wie sie die Alexandriner fanden, ist durch die
Erkenntnis der Entstehungsweise derselben aufs tiefste erschüttert.
Daher wird man die berechtigten Forderungen der neueren Sprachforschung gegen o f f e n b a r e Missbildungen nicht unbeachtet
lassen dürfen. Wie die „höhere" Homerkritik heute weit hinausgeht
über die Leistungen der alexandrinischen Kritiker und mit F u g
und Recht hinausgeht, so kann und soll auch ihre „niedere"
Schwester heute, da die vergleichende Sprachforschung eine tiefere
Einsicht in die sprachliche Entwicklung uns verschafft, nicht
stehen bleiben bei den Resten der alexandrinischen Gelehrsamkeit
und der handschriftlichen Überlieferung. Allerdings ist auch bei
Homer die Herstellung einer soliden diplomatischen Grundlage
für die Texteskritik das erste Erfordernis — und deshalb erhebt
als gewaltiger Rufer im Streite Ludwich mit Recht die Forderung,
dieses Ziel vorerst ins Auge zu fassen und die Schätze der alexandrinischen Kritik zu heben, welche die handschriftliche Überlieferung an Wichtigkeit weit übertreffen — doch selbst dann,
wenn wir den Aristarchischen Homer rein und ganz haben, wird
die Kritik nicht ruhen können, seitdem es feststeht, dass die
Alexandriner von der verjüngten Gestalt der Dichtung im ganzen
und im einzelnen keine Ahnung gehabt haben; denn die Umgestaltung im ganzen ist heute erwiesen; die Umgestaltung in der
sprachlichen Form aber, die ja nicht einmal nothwendig eine
systematische' gewesen sein muss, werden wir nicht durch diplomatische Aufschlüsse erkennen, sondern nur durch die Lupe der
sprachwissenschaftlichen Forschung.
2. Wenn Ludwich die Versuche der fortschrittlichen Homerkritiker, den Forderungen der sprachwissenschaftlichen Forschung
ohneweiters an jenen Stellen Geltung zu verschaffen, die ohne
irgend ein Gewaltmittel jene Änderung ertragen, als kritiklos
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hinstellt, indem er sagt: „Möglichkeit ist nicht Notwendigkeit"
und „Homerisch ist nicht Urgriechisch", so hat er Recht, wenn
er beweisen kann, dass nur die Möglichkeit den Anlass zur
Änderung gab und dass die geforderte Form wirklich urgriechisch
sei, d. i. vor der homerischen Zeit liege; denn es ist klar, dass
dem homerischen Epos ein langer Zeitraum vorausliegt, in dorn
die Sprache aus den Uranfängen sich entwickeln musste. Urformen aber dürfen wir in die hom. Sprache ebensowenig hineintragen als Urzustände in die homerische Cultur. Wenn wir aber
sehen, dass, wie diese jüngere und ältere Stufen aufweist, so
in der hom. Sprache frühere und spätere Epochen vertreten sind,
und bedenken, dass gerade die älteren Formen, wo sie nicht
durch das Metrum oder durch feste Formeln geschützt waren,
naturgemäß am meisten bedroht waren, so wird, wo andere
Gründe, sei es etwa metrische oder sprachliche, für die Wiederherstellung der älteren Formen sprechen, der Umstand, dass
dies ohne alle Änderung geschehen kann, also die M ö g l i c h k e i t , als wichtiges Kriterium zu Gunsten der Änderung schwer
in die Wagschale fallen.
·
i
3. Den schwersten Schlag hat der Überlieferung und der
Autorität der Alexandriner die Entdeckung des Digamma versetzt.
Dass die Unkenntnis dieses Lautes der sprachlichen Form der
hom. Gedichte mannichfachen Schaden zufügen m u s s t e , liegt
auf der Hand, und es ist nur zu verwundern, dass der Schade
nicht größer wurde als er thatsächlich ist — was ja! entschieden
gegen eine systematische Umgestaltung des homerischen Textes
spricht. Die Art nun, wie man aber auch in dieser Frage, den
Glauben an die Integrität der Überlieferung wiederherzustellen
versucht, muss die gewichtigsten Bedenken wachrufen. Ludwich
ist das Digamma ein beweglicher Laut, der den metrischen und
euphonischen Bedürfnissen des Dichters in ganz ähnlicher Weise
wie die übrigen beweglichen Laute dient, für ihn verhalten sich
άντίον ει'πη A 230 und μόλα ϊειπέ 85 gerade so wie δόκρυον
εί(1εν und δάκρυα λείβων oder εγών άπόνενθε und την δ' εγώ
ου λνσω und zur Verdächtigung der Überlieferung liegt ihm
weder hei diesen noch hei ähnlichen Schwankungen zwischen den
volleren und den schwächeren Formen der geringste Grund vor
(S. 278). Abgesehen davon, dass Ludwichs Proportion άντίον
ε'ίπη: μόλα ύειπέ = δάκρνον εϊβεν: δάκρυα λείβων nur dann'
Geltung hat, wenn wir das Digamma sprechen und schreiben, so
sind hauptsächlich zwei Argumente, die gegen Ludwichs Auffassung entschieden sprechen: a) die thatsächlichen Verhältnisse des
Digamma bei Homer. Prof. von Härtel hat in seinen hom.
Studien III S. 56 ff. gezeigt, dass 3354 Fällen von Wirkung
des Digamma nur 617 Fälle gegenüber stehen, in denen durch
die Überlieferung seine Geltung aufgehoben erscheint. Bei einem
40*
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Verhältnisse von 5 : 1 kann man überhaupt nicht von einem
beweglichen Laute sprechen, dies umsoweniger, wenn eine ganze
Reihe von Wörtern ¿¡gamma n u r wirksam zeigen, also ohne
Digamma in den hom. Gedichten gar nicht vorkommen. Im
Gegentheile alle diese Verhältnisse, sowie dass Digamma schos
bei Homer nicht mehr alle Functionen eines Consonanten auszuüben im Stande ist, charakterisieren dasselbe als einen im Absterben begriffenen Laut, b) Die Geschichte des Digamma selbst.
Wenn wir nämlich sehen, dass der Laut, der bei Homer noch
immerhin eine so bedeutende Kraft äußert, in der nachhomerischen Poesie immer mehr und mehr schwindet, so dass er bei
den Elegikern und Jambographen an keiner Stelle mehr Position
bildet, bei Pindar nur noch mehr die Kraft hat, Hiatus zu tilgen,
nicht aber durch Position zu längen, bis er endlich seine Lebenskraft ganz verloren hat und spurlos verschwindet, so können wir
doch unmöglich diesen Laut auf e i n e Stufe stellen mit jenen
spärlichen Belegen wechselnden Anlautes noch auch mit dem
beweglichen v, das seine Kraft niemals verloren hat, auch als es nur
mehr metrischen und euphonischen Zwecken diente; Aber selbst
zugegeben, Ludwichs- Ansicht -über das Digamma .könnte vom
sprachgeschichtlichen Standpunkte aus gebilligt werden, f ü r den
Homerkritiker bleibt doch die Thatsache bestehen, dass das
Digamma aus der Sprache und dem Bewusstsein in der späteren
Zeit geschwunden ist, und dass hieraus für die Überlieferung der
homerischen Gedichte große Gefahren sich ergeben mussten. Und
so fürchten wir denn, dass auch mit diesem Versuche die Digammafrage nicht erledigt worden ist — eine endgiltige Lösung der
schwierigen .Frage scheint überhaupt kaum anderswo zu liegen
als in der von Prof. von Härtel so klar gezeigten Richtung. —
Ich bin am Schlüsse. Soll ich über Ludwichs Werk durch ein
allgemeines Urtheil orientieren, so lautet dies dahin: Ludwich
hat der bis jetzt geübten fortschrittlichen Kritik ihre durchaus
unsolide Grundlage in umfassender Weise vor Augen gerückt und
gezeigt, dass auf d i e s e m . W e g e nicht weiter fortgegangen werden
dürfe. In dieser Hinsicht ist dasselbe ein wahres Glück; denn es
wird allen die Augen öffnen, die im Vertrauen auf Namen von
gutem Klang ohne eigene vorsichtige Prüfung sich dieser Richtung angeschlossen haben — doch den verlorenen Glauben an
die Integrität der Überlieferung der homerischen Gedichte vermag
es uns nicht wiederzugeben. Aber es wird auch nach ' dieser
Hinsicht Segen bringen; denn es birgt eine Fülle-von Anregungen,
und selbst eine fortschrittliche Kritik der homerischen Gedichte
wird nur von Ludwichs Werke seinen Ausgang nehmen können.
W i e n , ' M ä r z 1886.
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