
Die Bedeutung von av-dua in den Argonautika
des Apollonios. II 946; III 22.521; IV 1547.

Nach LSJ bedeutet ainbw 1. forthwith, at once, in amoment. 2. now,
for the moment. 3. immediately, presently. In der Regel trifft eine dieser
Bedeutungen auch in den Arg. zu, aber es gibt Ausnahmen. In seiner Aus
gabe bemerkt H.Fränkel zu IV 1547: "ai'rr:{xa obscurum, ut persaepe;
hic exspect. vr17:m:a, sim. 1). In der Tat ist avr{xa nicht immer leicht zu
deuten. Im Anfang des 3. Buches überlegen Athena und Hera geraume
Zeit, wie sie den Argonauten Hilfe leisten können.

III 22 T H (sc. Athena) xai in' oi5oeoe; aiys noowv naeoe; OP,!trtr' en1J~av
av&xa nOQ'l'veOvaat lvi a'l'{aw avrlxa 0' dHe1J
roiov p,1J7:towaa naeOtrf:e1J eX'l'aro p,vf}ov etc.

Auch an dieser Stelle kann ai'rr:{xa, wie aus dem Zusammenhang hervor
geht, nur "schließlich" bedeuten.

III 501 ff. Nachdem Jason auf die Unmöglichkeit des ihm bevorstehen
den Kampfes hingewiesen hat, schwiegen die Argonauten lange Zeit.

502 '" Qe; ae' e'l'rr navrsaat o'dvJ]vvroe; staar' asf}},or;'
o1jl' 0' al'srp xai al'avoot ie; dM1}AOVe; oeowvro
arn dp,1JXav{n Te 'Xar'Y}'l'ese;' 0 'Pe oe II'Y}Asve;
f}aeaaUwe; p,sru naatv aetar1}saatv estnsl" etc.

Peleus versucht die Argonautenschaar zu ermuntern, aber außer ihm
sind nur noch fünf Helden voller Zuversicht.

521 o{ 0' IJ.MOt sr~avrse; dXTJV exoV" aiht'Xa 0' ~Aeyoe;

roiov enoe; p,sresmsv EsAoop,evotml' deff}.ov·

Auch hier, wenn ich richtig sehe, bedeutet ai'rr:lxa "schließlich" und
korrespondiert das Adverb mit dem vorhergehenden O'Pf: (504). Das wie
derholte Synonym betont die schwierige Lage, in der die Argonauten sich
befinden 2).

I) In seinen "Noten zu den Arg. des Ap. (1968 München) 474A40 be
merkt er zu IV 253: "Der Gebrauch, den Ap. von avr{xa macht, ist zwar
keineswegs klar, aber hier wird das Wort seine normale Bedeutung haben".
avr{xa kann auch "alsbald" bedeuten; vgL Bühler, Die Europa des Moschos
(1960 Wiesbaden) 202.

2) Vielleicht trifft diese Bedeutung auch zu für II 946: Avrlxa 0'
,Aaave{1Je; eneßav :x,ffovoe; etc. (die Argonauten landen hier nach einer langen
Fahrt).



Miszellen

Aber wie konnte der Dichter alrdua auf diese Weise interpretieren?
Es kommt mir nicht unwahrscheinlich vor, daß er eine Homerstelle wie
z.B. Gd. XVII 326/27:

"Aeyov 0' av uaTd /-lOte' lÄaß8V /-leÄavor; {}avaTow
aihtu' ZOOn' 'Oovaija SetuomiiJ hnamiiJ.

falsch verstand. Er verband das Adverb aVTtua mit SetuomiiJ statt mit ZOon'.
Dann liegt die Bedeutung "schließlich" auf der Hand.
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