
DER GEBRAUCH VON on UND w~

IN SUBJEKT-UND OBJEKT-SATZEN

I.

Kühner-Gerth, Gr. Gr. H. 356 (im Kapitel über Subjekt
sätze): "Die Konjunktion w~ (eigentlich wie) stimmt im allge
meinen im Gebrauche mit on überein ; jedoch scheint man dem
w~ vor on den Vorrang gegeben zu haben, wenn man die Aus
sage minder bestimmt hat bezeichnen wollen ..." 1).

Schwyzer 2) und Smyth 3) gehen einen Schritt weiter: sie
sehen überhaupt keinen Unterschied im Gebrauch von on und
w~ nach verba dicendi et sentiendi.

Es scheint jedoch lohnend, sich von neuem mit dem Pro
blem zu befassen, und unbevorurteilt zu untersuchen, ob und
inwiefern die Schriftsteller on- von w~-Sätzendifferenzieren.

Ausgangspunkt mögen die Historien Herodots sein. Es
gibt bei ihm Verben (Substantiva, Syntagmen), die nur on- oder
w~-Sätze zu sich nehmen, andere, von denen sowohl on- als
auch w~-Sätze abhängig sein können. Letztere Gruppe ist es, die
den Schlüssel zur Lösung des vorliegenden Problems bieten
könnte und daher untersucht werden soll. Die Verben scheiden
sich nach: I. Verba dicendi et sentiendi; 2. Verba cogitandi;
3. Verba demonstrandi.

I. Verba dicendi et sentiendi ("eine Botschaft überbringen, bzw.
empfangen")

uyysVw
A. on: I. 127.2 Kv(!o~ bdASVS TOV äyySAOV unayyiAAStV, on n(!ou

(!OV ij~Ot ... ij 'AaTvay'IJ~ ... ßovAf]aSTat.
V. 33. 3 E~ayyiAAst n~ np 'A(!tarayo(!rJ on TOV ~sivov o[ TClv
Mvv&ov MsyaßaT'IJ~ bJ]aa~ AV/-la{vOtTo.
VII. 162. 1 uyyiAAovu~ Tfj <EAM.&, on EX TOV Evtavrov TO

I) we; - Sätze, wie p. 271 zitiert, mägen zu dieser Auffassung von
K.-G. Anleitung gegeben haben.

z) Gr. Gr. II., e.g.p. 664.5; p. 670 ,,(we; = Sn)".
3) H. W. Smyth, Greek Grammar, §§ 2577, 3000.
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Eae a!rcff i~aea{e1]T:al (Die Boten kommen in Gelo's Auf
trag)
IX. 69. I ayyEAAeT:al 7:0ial aAAoW'l "EAA1]at ... on flaX1] U

YEyove xat VlxqJev o[ fle7:o. IIavaav{ew.
B. wf;: II. 152.4 ayyEAAel u7w nf; Alyvn7:twv if; 7:0. [AW amxoflevof;

7:qJ lJIaflfle7:txep, wf; ovx ü5wv neoueov xaAxqJ avbeaf;
onAlarHvT:af;, wf; xaAxeol avbeef; ... Ae1]Aauvat X7:A.
III. 30.2 (= 64.1,65.2) ein Traum: iboxeE o[ (Kaflßvan)
ayyeAov iA{}OVT:a ix IIeeaEwv ayyEAAelv wf; iv 7:qJ {}eovep
7:qJ ßaalA1]{ep [Coflevof; Eflieblf; 7:ff xegJaAff 7:OV oveavov '!jJavaele
36.6 o[ {}ee&.nOVUf; ..• in1]YYEAAOV7:0 aV7:qJ wf; neelet1]
(Keoiaof;)
IV. 153 o[ be 81]eaiol .,. an~yyeAAov Wf; agJl e'i1] vfjaof; int
AlßVn b{7:t(JflEv1]
V. 20.4 ßaatAEt 7:qJ nEfl'!jJavn anayyetA1]U wf; av~e"EAA1]V ...
ei) vflsaf; SbE~a7:0 (meldet ihm, wie es euch ergangen ist)
VI. 9.3 neoW'xoflevol inayyetAaa{}e 7:abc, wf; netaovT:a{ U

axael ovbev ...
63.2 xa{ 7:{f; o[ 7:WV olxe-r:Ewv sv {}wxep Xa7:1]flEvep ... i~ay

YEAACl Wf; o[ naif; YEyove
VIII. 143.2 vvv U anayyeAAe Maebov{ep wf; 'A {}1]va iOl
Uyovat, EaT 0.1' ...

Für gruppe A (außer V. 33.3) zeigt der Zusammenhang,
daß die Uberbringer der Botschaft im Auftrag von anderen
kamen, während in Gruppe B Augen-(Ohren-)Zeugen Bericht
erstatten (in VI. 9.3 wurden die Tyrannen beauftragt den Bür
gern vorzutäuschen, daß sie ihre Versprechungen aus eigener
Initiative machten)., ,
axovw
A. on: VII. 238.1 EEe~1]f; ... Aewv{bew, axrpwwf; on ßataAevf; U

?]V xat a7:ea7:1]Y0f; Aaxebalflov{wv, ixiAevae anoT:aflovT:af;
7:~V xegJaA~v avaaT:aVewaat
VIII. 79.2 neoax1]xoee be on anevbolev o[ ano IIeAonovv~aov

avayew 7:o.f; vEaf; neOf; 7:01' 'Ia{}flov
B. wf;: VII. 35-1 ijb1] be ijxovaa (sc. 'Heobo7:0f;) wf; xat anyEaf;

äfla 7:0V7:0lat MEnefl'!jJe a7:t~OVT:af; 7:01' 'EAA~anOV7:0v
208. I 7:avT:a ßovAevOflEVwv agJEwv l!neflJl:e EEe~1]f; xa7:a
a"onov ... aX1]"oee be En iwv iv 8eaaaAtn wf; G.AlaflEv1] el1]
7:av7:n a7:ean~ OA{y1] "at 7:0Vf; f;yeflovaf; wf; e'i1]aav ...
IX. 16.5 7:av7:a flBv 7:0V ... ij"ovov (sc. 'HeOb07:0f;) "a; 7:aoe
neOf; 7:0V7:0lat wf; ...
95 ijb1] (je "at 7:0V7:0 ijxovaa (sc. 'HeOb07:0f;) wf; ...
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Während (hwvw in B bedeutet "hören aufgrund eigener
Erkundung", wird es aus den Stellen in A ersichtlich, daß hier
"eine Kunde erhalten" gemeint ist.
Uyw
A. ön: 1. 49 "anI Öe r:ijv 'Ap,cpuy.esw r:ov p,avr:'YJ{ov vnoxeunv ovx

lxw (sc. 'Heoöor:or;)slnsiv ö n r:oiatAvöoi(n lxe'YJas ... cl,UO
ys fj ön xai r:ovr:ov lvop,las p,avr:fJwv uVJsvöer; exr:fjaf}al
III. 137.5 XSAsVWV (LJ'YJp,o"f]ö'YJr;) slnsiv acpsar; LJU(!step ön
äep,oar:al r:ijv M{AWVOr; f}vyadea LJ'YJp,oxf]ö'YJr; yvvaixa
VIII. 79.4 Myw öe r:ol ön iaov ear:l nOAAa r:s xal oAtya
Mysw nSel anOnAOOV r:ov lvr:svf}sv lldonoW1]a{Olal. eyw
yae avr:onr:'YJr; r:0l Myw ysvop,svor; ön ...
IX. 45.2 Myw öe JJV ön Maeöov{ep r:s xal r:fj ar:eanfj r:a
acpaYla ov Övvar:al xar:aßVp,ta ysviaf}al' naAal Ycle äv
ep,axsaf}s
(IV. 197.2, VI. 37.2, 137.1, IX. 7a1)

B. wr;: 1. 5·3 eyw (sc. 'Heoöor:or;) öe nSel p,ev r:ovr:wv ovx lexop,at
eeiwv wr; ovr:wr; fj clAAWr; xwr; r:avr:a eyivsr:o
13. 2 r:oaovÖB p,evr:Ol slns f} llvf}{'YJ wr; 'HeaxAs{önat datr;
fj~Sl

II. 102.4 ar:f]Aar; lv{ar:'YJ ... Öta yeap,p,ar:wv Asyovaar; ...
wr; ... xar:sar:eiVJar:o
II. 75.2 lAsys r:ov ... Kveov Lp,ieÖlV wr; avr:or; ... anoxr:s{
VBlS
13°.4 eAsyov neor; r:ar; yvvaixar; wr; ßaalMl ovr:or; si'YJ or;
r:ijv VJvxijv uniöwxs
(I. 70.2 s., 82.6, 89.3, II. 13·3, II7, III. 32.3, 14°.3, IV.
42-4, 1°5.2, 145·3, VII. 226.2, VII1.38, 74,2, 77.1, IX.
44. 2 )

Die Redner in Astellen - aujgrund von Information oder Er
fahrfmg - eine Behauptung auf, während jene in B ihre eigene
Botschaft erbringen - d. h. "erzählen, sagen" 4); in 1. 49 z. B. er
zählt Herodot, daß er über das Orakel des Amphiareus keine
andere Information habe als ... ; in 1. 5.3 dagegen bewährt er,

4) W, an sich impliziert hier nicht (wie beim Partzip), daß es sich um
subjektiv gefärbte Aussagen handle, die keinen unbedingten Anspruch auf
Wahrheit erheben (es steht ja auch in Weissagungen!), sondern zeigt an,
daß das logische Subjekt Urheber der Aussage ist - an deren Richtigkeit
allerdings bisweilen gezweifelt wird (IV. 42.4). Daher enthalten Orakel
(I. 13.2), persönliche Berichte oder Gerüchte (IV. 14.2), Träume (IH. 30.2)
W, - Sätze, und folgen auf Subst. wie: a:yysÄt'YJ, ).lax'YJ, A6yo" l6ywv,
paVTJ1l0V, P'Ü{}OI;, ovvopa, naesvfhi~'YJ, ngolpam" ng6aX'YJpa, lpdal', e~P'YJ.
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daß er keine eigene Meinung fassen konnte. Dementsprechend
muß AByW in VII. 102 zwiefach verstanden werden: l(}X0f-lal l5i
"1: (A' ) 'A;' , , -,,,I'.S"WV LJr;f-la(}a7:0~ •.. nS(}l ausualf-lOVlWV f-lOVVWV, n(}W7:a f-lSV on
ovu san ouw~ uod aov~ I5B~ov7:at AOYOV~ ... avn~ l5i w~ avnwaov7:at
7:0l i~ f-laXr;v "ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, daß sie
nicht annehmen werden ... , und überdies sage ich dir, sie wer
den gegen dich zu Felde ziehen".
nvv{}aV0f-lal
A. on: VII. 157. I 7:0V ya(} intovw inl 7:~V •E)J.6.l5a nav7:w~ uov

nvv{}6.vwl, on llB(}ar;~ av~(} f-lBAASl ... a7:(}a7:r;Aadj(JSlv inl
7:~V •EAAal5a "die Kunde hat dich sicher erreicht..."
VIII. 50.2 iVBn(}r;ae (0 a7:(}a7:o~) ... llAa7:atav nv{}of-lSVO~

er;ßatwv on ovu if-l't)&1;ov
VIII. 136.1 ... 0 Ma(}l5ovlO~ nv{}of-lsvo~ on n(}O~elVO~ Te eZr;
uat eve(}yÜr;~ 0 'AABgavl5(}o~ ... (VII. 239. I)

B • 111 . ;,' • (Z ' )';' , , ~";,-. W~: . 154. I W~ uS Ol wnv(}ep wouse f-lO(}atf-lov Slval r;ur; 7:U
BaßvMJVl aAlaUea{}al, n(}oasA.{}wv LJa(}step ansnvv{}ave7:0 cl
ne(}l nOAAov ua(}w nOlÜwl 7:~V BaßvAwva BAeiv' nv{}of-levo~

l5i w~ nOAAov nw{no ...
V. 86.4 nV{}0f-lBvOV~ 7:0V~ 'A{}r;vatov~ w~ f-leAAOlSV inl (JI:pBa~

(AlYlV't)7:a~) a7:(}aTeVea{}al "als die Bewohner von Aigina
in Erfahrung brachten, daß ..."
121 nV{}0f-levol ya(} w~ a7:(}aUvsa{}al O(}f-liawl oE llB(}aalinl
7:a~ nOAl~ (J(pBWV, iAoxr;aav .•.
VI. 41.3 uat f-llV nV{}0f-levol w~ eZr; MlAnal5ew nai~ ... (die
Phönizier, die ihn gefangen genommen hatten)
VII. 196 anOnSl(}wf-lSVO~ (ZB(}gr;~) ual7:'ij~ eeaaaAtr;~ innov,
nv{}of-levo~ w~ a(}ta7:r; eZr; 7:WV iv "EAAr;al ...
VIII. 57.1 ... eef-lla7:0uABa •.. sZ(}S7:0 MVr;aÜplAo~ ... 0 n
aq;l eZr; ßsßovAevf-lBvoV' nv{}of-levo~ l5i n(}o~ aV7:ov w~ eZr;
&l5oYf-lBvov avayelv 7:a~ vBa~ ...
(I. 96,3,11. 13.3,111. 14°.1, VI. 135.2, VII. 226.1. VIII.
112.2).

Zu A: in VII. 157. I verbreitet sich die Kunde von Truppen
bewegungen in fernem Land; in VIII. 50.2 verraten die Theba
ner Plataia - aus Furcht für eigene Sicherheit (cf. VII. 132. I).

ZU B: in 9 von den 12 Stellen wird es aus dem Zusammen
hang klar, daß die Personen den Bericht aus erster Hand haben;
über V. 86.4, 121, VIII. II2.2 - s. u. nvv{}avof-lal on heißt dem
nach: "die Kunde wird mir überbracht", nvv{}avof-lal w~ "ich
erfahre (aus erster Hand)". Daraus ergibt sich für (A) VIII.
136. I, daß Mardonios von ungefähr über Alexanders Identität
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unterrichtet wurde, während es sich für (B) V. 86.4, 121 aus der
Situation versteht, daß die Stadtbewohner Erkundigungen über
den Feind einziehen, der in der Nähe sein Lager aufgeschlagen
hat (ähnlich verhält sich die Sachlage in VIII. II2.2).
(Jrl/-la{vw
A. on: I. 108.2 s'X yae oE ifj!; O'IfJLO!; uuv /-laywv oE oveteOnoAOt

saf}/-latvov on /-lBAAOt <5 ifj!; 1}vyaieO!; avwv yOVO!; ßaatAev
aCtVaVi' s'Xetvov (II. 57.2, IX. 120.2)

B. cO!;: I. 34.2 ioihov 0'1 J)1J iOV "AiVV a1J/-la{vCt Tel> Keo{aep 0
ovete0!;, cO!; anOAEct /-ltv alX/-lfJ at01Jeen ßA1JIHvia (VIII. 138.
I, IX. 33.4)

In A bedeutet a1J/-la{vw "eine Erscheinung oder Nachricht
interpretieren"; in B - "eigene Einsicht enthüllen"5).
epeaCw
A. on: VIII. 75.2 ene/-l'IfJe /-le (L{'Xtvvov) aieai1JY0!; 0 'A 1J1]va{wv

M{}en iWV äAAWV 'EAAf}vWV '" epeaaovia on oE "EAA1Jve!;
0e1Ja/-lov ßovAeVOViat 'XaiaeeW01J'XoU!; (VIII. 110.3)

B. cO!;: III. 27.3 oE Os eepeaCov cO!; aept 1}eo!; c'{1J epavel!; Ota xeovov
nOAAov sw1}W!; sntepa{vw{}at, 'Xal cO!; sneav epavfJ, iOU
na-vu!; AlyvniLOt 'Xexae1J'XoU!; oeiaCotev
VI. 61.4 (befragt, was sie denn in den Armen halte) i~V

(ieOepOV) cpeaaat cO!; natO{ov epOeEct (V. 13.2, VII. 168.1)
on und cO!;: IX. 12.2 Maeoovte, ene/-l'IfJav /-le (iJ/-leeooeo/-lov)'Aeyeiot

epeaaovia iOt on s'X Aa'Xeoa{/-l0vo!; s~cAf}Av{}e iJ Veoi1J!;, 'Xal
cO!; ov Ovvaiol aVi~v taxetv clal 'Aeyeiot /-l'1 OV'X s~tBvat

epeaCw bedeutet "kundtun" - in A: im Auftrag, in B: als
eigenen Bericht. In IX. 12.2 finden wir beide Bedeutungen ver
eint - die Argiver geben die Nachticht über die Truppenbewe
gungen weiter (on) und erklären zu gleicher Zeit, daß (cO!;) es
nicht in ihrer Macht stehe, den Feind zurückzuhalten. Daß on
und cO!; nicht willkürlich abwechseln, zeigt der doppelte Ge
brauch von cO!; in III. 27.3 : hier setzt der Inhalt des zweiten cO!;
Satzes die Erzählung fort, die der erste bringt. In IX. 12.2 da
gegen behandeln die on- und cO!;-Sätze verschiedene Themen.

2. Verba cogitandi

ytyvwa'Xw
A. on: V. 24.3 syvw'XW!; on 'Xi1J/-laiwv naviwv sail nJ-ltWiaiOV

av'1e ep{AO!;

5) In VIII. 138.1 könnte der w~-Satz als indirekte Frage aufgefaßt
werden (w~ paraIIel zu 0101l).
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IX. 47 W(; (Je l/-la{}e TOVTO TOLOVTO ytvo/-levov (Truppen
bewegungen) 0 IIavaavl'YJ(;, yVOV(; ön OV Aav{}uVet, ~ye

TOV(; ...
89.2 0 (Je 'AeTußaCo(; YVOV(; ön, cl l{}i).et aq;t naaav T7W
aA'YJ{}el'YJv TWV aywvwv elneiv, aVTO(; Te xW(Jvvevaet anoAea{}at

, (~"'~ AQ. ~ ~, ,,, 6) .<1'xal •.. entv"aeaVal yae Ot navTa nva OteTO nvv'u'av0/-le-
vov nl yeyovOTa) TaVTa lXAoytCO/-levo(;6) ... " .. ' er verstand
nur zu gut ... aufgrund dieser Erwägungen" (I. 2°7.2)

B. W(;: III. 61.3 TOVTOV TOV aV(Jeaavayvwaa(; 0 WiyO(; IIanCel~(;

W(; Ol aVTO(; nuvTa (Jtanef]~et "er hatte den Mann durch
schaut und wußte ..."
IV. 136. I rj/-lee'YJ(; (Je yevo{liv'YJ(; yvOVTe(; Ol vnOAetq;{}eVTe(; W(;
neo(Je(J0/-levOL elev vno iJaeelov "als es Tag wurde, sprachen
alle Anzeichen dafür, daß sie - die geschwächte Mann
schaft - ihrem Schicksal preisgegeben wären"; ibo 136.2
hatte Dareios vorgegeben, sie müßten während eines
nächtlichen Angriffes seiner Truppen das Lager hüten
(VI. 69·5, VII. 3·4, 194.2).

Aufschlußreich ist der Unterschied zwischen den Situatio
nen in IX. 47 und IV. 136.I.-IX. 47: als Pausanias von der
Truppenbewegung hörte, verstand er, daß sein Manöver auf
geflogen war; IV. 136.1: die zurückgebliebene Abteilung zog
aus den nächtlichen Ereignissen ihre persönlichen Folgerungen.
ytyvwaxw bedeutet demnach in A - "von Tatsachen belehrt
werden", in B - aufgrund von Analyse der Ergebnisse "zur
Einsicht gelangen".

Ein gutes Geschick wollte es, daß neben neun Belegen für
yvw/-l'YJ W(; 7) sich einer für yvw/-l'YJ ön findet: II. 18. I /-laeTVeÜt (Je
/-lOt Tfj yvw/-lrJ, ön ... , xal TO "A/-l/-lwvo(; xe'YJaTf]eLOv yevo/-levov "auch
das Orakel des Ammon bestätigt meine Meinung, daß ..." Es ist
die einzige Stelle, an der gramm. Subjekt und Gewährsmann
nicht identisch sind - cf. e. g. II. 27 Tf]VCJe exw yVW/-l'YJv W(; ... In II.
18.1 stehen einander zwei Meinungen gegenüber, an den ande
ren Stellen wird die persönliche Ansicht des Subjektes ge
bracht.
lnlaTa/-lal
A. ön: I. 3. I UyOVaL ... 'AU~av(Jeov TOV IIetu/-l0v aX'YJxooTa TaVTa

(daß man geraubte Frauen noch nie zurückgegeben hatte)

6) an. My. in Hdt., v.1. WteW; deI. Cobet; TaiiTa bdoytCO/lEVOI; in ähn
lichem Kontext 111. 1.2. s.

7) 11·2.7,111·74·4,160.1, IV. 11.2., VI. 43·3, IX. 5-1,41.2.,4,58+

17 Rhein. Mus. f. Philol. 12513-4
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H}sAijaat Ol ... ÖL' aenayfjl; ysvia{}at yvvai"a, enta7:ap,Evov
navu1JI; ön 01.1 bwast Mxat;
96.2. enta7:aJ-lsvot; ön 7:Cp ÖL"atqJ 7:0 äÖL"ov nOA8J-ltoV ean
(allgemeine Lebensweisheit, cf. VII. 152..2.)
III. 71.2. eyw 7:ai57:a ebo"sov pb aV7:ot; J-lOVVOt; enta7:aa{}m,
ön 7:B 0 J-layot; s't'f} 0 ßaatAsvwv "ai ... "ich meinte mir als
einziger die Rechnung gemacht zu haben ..."
VII. 11.2. sv enta7:aJ-levot; (Eie~'f}t;) ön si ijJ-lsit; ijavxJ'f}v
ä~0J-lev, UAA' 01.1" e"eivot CAih]vaiOt) (wohl vertraut mit
dem Charakter der Athener)
VII. 104.1 dexij{}ev f}nta7:aJ-l'f}v ön UA'f}{}eln XewJ-levOt; 01.1
cptAa 7:0t eeiw "es war mir von vornherein klar" (so ibo
15°.3)
VIII. 143.1 enta7:aJ-ls{}a ('Aih]vaiOt) ön nOAAanA'f}at'f} ea7:i
7:Cp M~bqJ bvvaJ-ltt; rj nse ijJ-liv "wir sind unterrichtet"
(I. 156.1, III. 1.2.,71.4, VIII. 141.2., IX. 7a2.)

B. Wt;: I. 12.2..2. 0 (Kveot;) be acpt (7:oit; yswaJ-levott;) BASYS, cpo.t; neo
7:0V pb 01.1" slbevat ... enta7:aa{}at ,uv yo.e Wt; ßOV"OAOV 7:0V
,Aa7:vaysot; e't'f} nait; (er konnte es sich nicht anders den
ken als daß er)
II. 173.2. ae ... exeijv lv {}eovqJ aSJ-lvö) aSJ-lvov {}w"eo1J7:a ÖL'
r;J-lee'f}t; ne~aasw 7:0. ne~YJ-la7:a, "ai OV7:W Ol Aiy75nnot 7:' I1v
f}nta7:ia7:o Wt; im' uvbeot; J-lsyaAov äexov7:at
III. 146.2. sV e~snta7:aJ-levot; Wt; na{}ov7:Bt; Ol IIeeaat "a"wt;
neoasJ-l7lt"eav8ea{}at BJ-lSAAOV 7:oiat EaJ-ltOtat
VIII. 97.2. OeWV7:Bt; bi J-lW na1J7:st; Ol äAAOt 7:aV7:a ne~aaov7:a

sV i}ntmia7:o Wt; e" nav7:ot; voov naesa"eiJaa7:at J-lBvWV
nOAsJ-l~aetv

(11. 152..3, III. 4°.2., V. 92.bl, VI. 13.1, VII. 18.2., 39.1,
161.2., 2.18.3, VIII. 10.2., 142..5)

A: In jedem Fall ist das Urteil aufgrund von Erfahrung
oder Information geformt (besonders klar in I. 3.1, III. 7 I. 2.,

VII. 104.1) - d.h. enta7:aJ-lat bedeutet hier "folgern".
B: Die Umstände sind Beweis genug - enta7:aJ-lat heißt

,,(intuitiv) erfassen".
Aoytt;oJ-lat
A. ön: VII. 177 entAoytaOlv7:Bt; ön OV7:B nA~f}St Uovat xeäa{}at Ol

ß&eßaeOt OV7:B 'lnnqJ
B. Wt;: II. 2.2..2. uvbet ys Aoytt;sa{}at 7:OLOV7:WV neet OlqJ 7:S Mvn,

Wt; ovbe oi"ot; uno XtOVOt; J-ltV e8eW (7:0V N elAOV) (ein Mann,
intelligent genug logisch zu folgern)
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).,oytCoflal in A heißt "nachrechnen", in B - "einen logischen
Schluß ziehen".
).,oyov (Jl(Joval

A. ön: 111. 25.1 •.. ovu ).,oyov ewvTq) (Jovr; ön er; T<I BaxaTa yijr;
BfleA).,e aTeaTevsa{}al
VI. 86 a 4 eflewvTq) ).,oyovr; Mt(Jovv xai ön €7Uxtv(Jvvor; ean
alet xou f} 'Iwvt'fJ

B. wr;: IV. 102.1 Ot (Je Exv{}al ()6vur; (J(ptal ).,oyov wr; ovx olot Te
Eim ... &waaa{}al flOVVOl
V. 75.1 KoetV{}Wl fl€v neWTOl acptm aVToim (JovTer; Myov
wr; ov nowiev T<I (){xala

Die Phrase bedeutet in A "mit einer Tatsache rechnen",
in B - "mit sich zu Rate gehen, sich selbst Rechenschaft ablegen".
flav{}av W

A. ön: 111. 2 I. 2 0 (Je AWto1p fla{}QW ön xaTom:at ijxolev, ;.eyBt
TOla(Je ..•
43.1 ent).,e;aw;vor; (Je 0 "Aflaalr; Ta ßvß).,tov ... Bfla{}e ön ...
VIII. 93.1 Ei flev vvv Bfla{}e ('Aflewt'fJr; IIa).,).,'fJveVr;) ön €v
TavTn nMm 'Aeufllat'fJ, ovx I1v enavaaTo neoueov ij .
1°7.2 xeovq> (Je fla{}oVUr; ön ov veer; elev a).,).' äXeal .
IX. 77.1 fla{}oVUr; (Je ÖTl vaueov ijxovm Tijr; aVflßo).,ijr; ...
(111. 134.2, VI. 82.2, VII. 49,3. VIII. 65.6, 108.4-1°9. I,
IX. 7ßI, 17·(1-)4)

B. wr;: I. 87.2 OVTW MJ fla{}ovTa TOV Kveov wr; el'fJ 0 Keoiaor; xai
{}eocpl).,~r; xai av~e aya{}or; (durch den plötzlichen Regen
belehrt)
167.4Bxnaav (Je TavT'fJv CYeA'fJv) neor; av(Jeor;IIoael(JW1!l~UW
fla{}ovur; wr; TOV K vevov acpl f} IIv{}t'fJ BXe'fJae xdaal ijewv
eovTa, a).,).' ov T~V vijaov
111. 52.6 fla{}wv (Je 0 IIeetav(Jeor; (aus der Antwort des
Sohnes) wr; änoeov n Ta xaxov er'fJ TOV nal(JOr; xai avtx'fJToV

IV. 3.4 eneav (Je i(JwvTal flaanyar; aVTi ön).,wv BXOVTar;,
fla{}ovur; wr; elai f}fleUeOl (JOV).,Ol '"
ZOI. 1 fla{}wv (im Kampf) TOVr; Baexatovr; wr; XaTa fl& Ta
laxveov ovx ateeToi elev ...
VI. 69' 3 oeewv (Je fle xaTOflvvf18V'fJV 0 'AetaTwv Bfla{}e wr;
{}eZov el'fJ Ta neijYfla
VII. 9Y el ... exeivol ... B).,{}olev f}fliv er; flaX'fJv, fla{}Olev I1v
wr; elflev av{}ewnwv äelaTol Ta no;.eflla
148.2 ('AeyeiOl) nv{}oflevol ... xai fla{}ovur; wr; acpear; ol



Ruth Neuberger-Donath

"EA).:Yjver; nete'l]aovrat naeaAapßavovrer; inl LOV IIeea'Yjv ..•
"erkundeten ..."
(I. 79.1, 2°7.2, III. 32.2,61.1, 64.2, II9.2, 148.2)

In den Zitaten von Gruppe A heißt p,avffavw ,,(von anderen)
erfahren", ,,(aus Tatsachen) gewahr werden, lernen", was be
sonders aus VIII. 93.1, 1°7.2 hervorgeht; daraus ergibt sich die
Übersetzung von III. 21.2, da der Kontext sonst keine Anhalts
punkte bietet. - Für Gruppe B ist es ersichtlich, daß p,avffavw
bedeutet ,,(aus eigener Kraft, durch Schlußfolgerung, aufgrund
von Nachfrage) zur Erkenntnis kommen" - s. besonders IV.
3·4, 20I.I, VI. 69·3, VII. 9Y.
ollJa
A. ön: I. 193.4P,v1JP,'Yjv (von Hirse- und Sesamsaat) ov nOL'I]aOp,at,

eJ elc5wr; ön LoiaL p,~ antYP,EvotaL ir; L~V BaßvAwv{'YjV xwe'Yjv
"al LlI ele'Yjp,eva "aenwv ixop,eva ir; amaL{'Yjv nOA?,~v ani"Lat
II. 134.2 ovc5i dw ovc5i elc5our; p,Ot cpa{vovLat Myew OVLOL
ifnr; i}v ij 'Poc5wmr; ... neor; c5i ön "aLlI "Aflaatv ßaatAeVOVLa
i}v a"flaCovaa 'Poc5wmr;
VIII. 78 fjc5eaav (oE €v EaAaflin aLeaL'YjyO{) c5i o15nw ön
acpear; neete"V"AevvLo Lffat V'YjVO'l oE ßaeßaeOt

B. wr;: III. 69·4 el yae c5~ p,~ LVYXaVeL (Efleec5tr;) La ihLa lxwv,
in{Aap,nl"Or; c5i acpaaaovaa «([>atc5vp,{'Yj) laLat, eJ elc5evat wr;
(UaLWaet p,w
VI. 17 L1 wvVawr; ... 0 ([>w"awvr; ... anenAee ir; p,Bv ([>w
"awv OV"Üt, eJ elc5wr; wr; avc5eonoc5teiLat avv Lff äAArJ
']wv{n (IV. 155. 2 , V. 10501)

A: Personen "sind (nicht) informiert"; B: Wissen beruht
auf Einschätzung der Situation, (eJ) olc5a wr; heißt demnach "ich
bin mir dessen (sehr wohl) bewußt".

}. Verba demonstrandi

c5et"vvp,t
A. ön: VII. 172. I eeaaaAol c5i vno avay"a{'YJr; LO neWLOV ip,'I]c5taav,

wr; c5tec5e ~av, ön 015 acpt ifvc5ave LU oE'AAevac5at ip,'YJxavovvro
"sie be wiesen, daß sie die Ränke der Aleuaden nicht
billigten" (cf. ibo 172.2)
IX. 58.2 c5dc5e~av u ... ön ovc5ever; äea lOvur; €v ovc5ap,oiat
iovaL "EAA'YJat ivanec5eL"vVaLo (ihre Kampfhaltung be
weist ...)

B. wr;: I. 31.3 c5dc5eU u iv LOVLOtaL 0 ßeor; wr; äp,eLVOV eL'YJ avffewmp
ußvavat fläAAOV i} CWeLP (die Todesart der Jünglinge sollte
veranschaulichen, daß ...)
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V. 22.2 'A.u~avoeo~ Oe eneto-Yj cbtEoe~e w~ ei'Y] ,Aeyeio~ ...
(V. 22.1, VI. 53.1)

A: eine Handlungsweise wirft Licht auf die Persönlich
keit - oe{y.vvfu ön bedeutet "ich beweise (durch die Tat) daß";

B: ein Objekt trägt den Beweis in sich selbst; Oe{Y.VVflt w~
heißt "ich bezeuge (durch eine Eigenschaft) daß"; zu (B) V.
22.2: bei Herodot steht in der Regel ein w~-Satz, wo es sich um
die Identität einer Person handelt (I. 122.2, III. 13°.4, IV. 145.3,
V. 22.1, VII. 2.3).
O'Y]AOW
A. ön: I. 57.3 o'Y]Aova{ Te ön .dv -ryve{y.avr:o YAwaa'Y]~ xaeay..ijea

fler:aßa{vovTe~ e~ r:avr:a r:u xwe{a, r:ovr:ov exovm ev q;vAay.fj
II. 116.6 ev .ovr:Otm .oim enem O'Y]Aoi (" Ofl'Y]eo~) ön
-ryn{ar:ar:o r:-Yjv e~ Aiyvnr:ov 'AAe~uVOeov nAuv'Y]v (die Verse
zeigen, daß ...)
V. 78 O'Y]Aoi JJv r:avr:a ön y.ar:exofleVOt flev l&eAoy.uy.eov ...
eAev{}eeW{}ivr:wv Oe ...
(11. 9.2, 149.2, IX. 3.1)

B. w~: II. 11 6. I (" Ofl'Y]eO~) fler:ijy.e avr:ov, o'Y]Awaa~ w~ y.al r:ovr:ov
en{ar:atr:o .dv AOyOV (er impliziert, daß ...)
III. 82.4 {)wfla'6flevo~ Oe av' JJv eq;uv'f} flovvaeXo~ ewv' y.al
ev r:ovr:q.> O'f}Aoi y.al o{jr:o~ w~ 'I] flovvaeX{'Y] y.eunar:ov
V. 78 o'Y]l.oi Oe ov y-ar:' sv floVVOV ... 'I] la'Y]yoe{'Y] w~ ear:l
xeijfla anovoaiov
(IV. 118.4, VIII. 61.2)

Zum besseren Verständnis des Unterschiedes zwischen A
und B seien zunächst die folgenden beiden Stellenpaare ver
glichen:
1.) II. 11 6.6: der Inhalt der Verse, die Herodot zitiert, zeigt, daß

Homer von Paris' Reise nach Ägypten wußte;
116.1: Homer impliziert, daß er die Geschichte kennt.

2.) V. 78 - A: die Tatsachen zeigen, daß die Moral der Athener
sich mit der Regierungsform wandelte;
B: die Vorteile der Demokratie spiegeln sich im Benehmen
der Athener wider.

O'Y]AOW ön heißt also "eine Tatsache durch eine andere beweisen";
O'Y]AOW w~ - "einen indirekten Beweis erbringen, veranschauli-

chen".
y-ar:'Y]yoe iw
A " IV 8 ' .Il' "" (" ce) .",. on: . I 9.2 y-at u'f} y-at .0 ovvofla "atYt~ y.ar:'f}yoeeu on ey-

Atßv'Y]~ ijy-et 'I] ar:oA~ r:wv IIaAAaMwv' alyia~ yue neet-
ßUAAOVr:at 1ptAU~ neel .rJv ea{)ijr:a ... at A{ßvaam
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B. w,: IH. 11 5.2 rovro tdv yae 0 'Heloavek avro xar1JyoeÜl ro
ovvofla w~ san'EAA1JVlXOV xal ov ßaeßaeov

Zu A: aly{~ ist das griechische Wort für ein symbolisches
Kleidungsstück der Athene, das nach libyschem Vorbild ver
fertigt war - der Name "verrät" den Ursprung.

Zu B: 'Heloav6~ - ein griechischer Name - "bezeugt an
sich" seine Herkunft.
fleflepoflal
A. ön: 111. 11.1 o[ brJxoveOl o[ rov Alyvnr{ov ... fleflep6w;vOl niJ

(/Javn ön arearov ijyaye ln' A i:yvnrov cUM&eoov, fl1JXa
vwvral ...
IX. 6 ('A'lJ1JValol) l~ Aaxeoa{flova Te sneflnov ayyiAov~ äpa
flsV flefltp0flevov~ rOlal AaxeOatflov{Olal ön neeleloov
laßaA6vTa rov ßaeßaeov l~ rrJv 'A TTlX~V (11. 133.2, VI.
92. I)

B. w~: H. 169. 37:iAo~ Os fleflepoflevwv A lyvnr{wv w~ ov nolO1 ("Afla
al~) otxata reeepwv rov aep{al Te xal Bwvrep sxiharov
('Ane{1Jv)

A: jemand "tadeln" wegen einer - objektiv gesehen - feind
lichen Handlung;

B: die Ägypter "machen" AII?:asis auf sein fehlerhaftes Tun
"tadelnd aufmerksam", d.h. die Agypter sind es, die das Un
recht ans Licht bringen.
ara'lJflaoflal
A. ön: IH. 15.3 nOAAOlal flev vw xal aAAOlal san aTa'lJflwaa'lJal ön

rovro ovrw vevofl{xaal nOlSelV ... (es handelt sich hier um
die persische Sitte, dem KÖnigssohn sein Thronrecht
nicht zu verweigern, auch wenn sein Vater ein Verräter
war; Herodot führt dafür zwei Beispiele an)
IV. 58 avolyoflevolal Os rOlal xr~veal san ara'lJflwaaa'lJat ön
rovro ovrw~ sxel (i. e. daß eine bestimmte Sorte Gras
Gallensaft enthalte)

B. w~: IH. 38.2 w~ Os ovrw vevofl{xaal ra neel TO'V~ v6flov~ o[
navTe~ av'lJewnol (i. e. daß jeder seine eigenen Gepflogen
heiten für die besten hält)
nOAAola{ Te xal aAAolal TeXfl1Je{Olal naeean aTa'lJflwaaa'lJat
(Herodot zeigt, wie entsetzt Griechen und Inder waren,
als der eine von den Begräbnisriten des anderen hörte)

IH. 15.3 steht IH. 38.2 gegenüber: in IH. 15.3 "erschließt"
Herodot eine persische Sitte an Hand von zwei Beispielen (wie
IV. 58 ein Beweis für die Eigenschaft einer Grassorte erbracht
wird), in IH, 38.2 dagegen dient eine bestimmte Reaktionethni-
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scher Gruppen als Beweis für einen menschlichen Charakterzug;
crra{}p"aopat w~ wäre hier etwa mit "ableiten" zu übersetzen.

Ähnlich sind die beiden nächsten Stellen zu interpretieren 
bei der geringen Zahl der Belege bieten sie eine willkommene
Bestätigung der soeben gewonnenen Erkenntnisse.
u"pi]e toy
A. ön: H. 43.2 "at pb ön ye ov nae' •EAAi]vwv liAaßov 00 ovvopa

AlyVnnot [1"0'11 'Hea"Mo~], aAA' "EAA'Yjve~ päAAOV nae'
Alyvno{wv ... nOAAa POt "at aAAa u"pi]etalan oovoo o{hw
EXUV, lv ~B "at 06~e, ön u oOv 'Hea"Mo~ oovoov Ol yovÜ~
apffJOUeOt '1aav 'ApffJtoevwv "at ' AA"pi]V'Yj yeyovou~ 00
avi"a{}ev an'A lyvnoov

B • 11 '.1> \ , I A' I '1: I {} ( d'. w~: . 104.4 w~ ue entptayopevot tyvnn!> e"epa ov sc. 1e
Beschneidung), piya POt "at oo~e u"pi]eWy y{veLat'
(/JOtv{"wv o"oaot off •EAAa& lntp{ayovLat, ov"in Alyvn
o{ov~ ptpioVLat, aAAa nvv lntywopivwv ov neetoapvovat oa
al~oia

In A dient ein äußeres Zeichen - ein Name - als Beweis,
in B - Änderung eines Brauches 8).

Konklusion

ön- und w~-Sätzeunterscheiden sich bei Herodot wie folgt:

I. Verba dicendi
et sentiendi

2. Verba cogi
tandi

3. Verba demon
strandi

ön

die Nachricht eines
anderen überbrin
gen - empfangen

aufgrund von Tat
sachen zur Erkennt
nis gelangen
ein objektiver Fak
tor dient der Be
weisführung

w~

einen Eigenbericht
überbringen (daher
auch bei Orakeln,
Träumen, Gerüch
ten), Augen- (Oh
ren-)zeuge sein
aufgrund logischer
Analyse erkennen

Eigenschaften des
Subjektes selbst er
bringen den Beweis

8) Die unterschiedliche übersetzung der Verben je nach lfn- oder
eh,-Sätzen bildet ein Problem der Valenz-Grammatik. - Auch auf /l-vao/l-at
und oeaw folgen ön- und eh,-Sätze, letztere kommen jedoch einer indirek
ten Frage sehr nahe; /l-vaO/l-at-öTt: VIII. 22.2, eh,: VI. 136.2, cf. VII. 18.2;
oeaw-ön: II. 1;1.;, eh,: VII. 1013, 1;5.2, VIII. 88.2, cf. I. 105.4.
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Auf obigen Ergebnissen fußend mägen im folgenden zu
sammenfassend einige Stellen gebracht werden, die sowohl öu
alsauchw~-Sätzeaufweisen(V.78-v.p. 261, IX. I2.2-V.p. 256).
1.) VII. 2.1 7:W'V na[(Jwv aV7:oiJ (Llaeetov) a7:(xat~ eyeve7:o ... w~ (Jei

p,t'V d.no(Je~avw ßaO'lAea ... oi57:w a7:eauvea{}at
2.3 eawa[aCov, <5 tdv 'Ae7:oßaCav'YJ~ "a7:' Ö u newßVW7:0r; u d'YJ
nav7:()~ 7:oiJ yo'Vov "ai ÖU Vop,tCop,evov e't'YJ neor; nav7:wv av{}ewnw'V
7:o'V newßVW7:0V d)'V aex~v lXew, Zee~'YJr; (Je wr; ,A 7:oaa'YJr; u nair;
er'YJ ... "ai ÖU KiJeor; d'YJ <5 "7:'YJaap,evor; 7:oiat IIeeanat 7:~V

eAev{}ee['YJv
öu: 2. I der öu-Satz enthält einen weitverbreiteten Brauch;

2.3 Xerxes erwähnt die Errungenschaften des Kyros
wr;: 2.3 Xerxes verweist auf seine Identität (cf. p. 261 1Je["VVp,t,

Bem. zu B)
2.) VII. 102.2 lexop,at (Je U~wv ... neei Aa"e(Jatp,o'V{w'V p,ovvwv,

neww p,ev öu ov" lau ö"wr; "o7:e aovr; (Je~ovwt Aoyovr; ... avur;
(Je w~ avuwaona[ 7:Ot er; p,ax'YJv "ai rjv oE aAAOt "EAA'YJver; navur;
7:(1. aa cpeOVSWO'l
öu: Demaratos beschreibt eine Charaktereigenschaft der

Spartaner;
wr;: Demaratos legt dar, was die Spartaner seiner Meinung

nach beschließen werden.
) 111 9) l' A - " ,-" ~ "3. . 71.4 s. I\eyu ... LJaeewr;' ... ta7:e Vp,tV ou 'YJv ... w~ ov"
aAAo~ cp{}ar; ep,eiJ "a7:'l7yoeo~ lawt (cf. p. 26o 0 [(Ja A)
IX. 610) ('A {}'YJ'Vaiot) er; Aa"e(Ja[p,ova u lnep,no'V ayyÜovr; ..

- , (f ", - ~ ", ('A-Q. -)neoetnatUOU etp,'YJap,vvevO'l ... wr; "at aV7:ot 'V'YJvawt ...
eve~aovwt (cf. p. 254 Aeyw A)l1) cf. hiermit:
I. 70.3 aV7:oi (Je Iap,wt Uyovat w~ ene[u vade'YJaav ... ,
ane(Jov7:0
(VII. 226.2, VIII. 49.2, 60, 108.2, II2.1) (cf. p. 254, Uyw B)
VII. 11.2 (Zee~'YJ~) ev ema7:ap,eVOr; öu cl ijp,eir; ijavX['YJv
a~op,e'V, aAA' ov" e"ei'Vot ('AfJ'Yjvaiot), aAAa ... a7:ea7:eVaovwt
eni 7:~V ijp,e7:ee'YJ'V, cl xe~ aw{}p,evaaa{}at 7:0iO'l vnaeyp,evotat e~

e"etvwv (cf. p. 258 en[a7:ap,atA ) (er schließt aufgrund seiner Er
fahrungen)

9) Stein ad 1. "ön durch w, aufgenommen".
10) Macan ad 1. "ön ... w, ,quarum altera abundat' Baehr".
11) K.-G. 11. 367.6 "Wenn ön oder w~ durch einen Zwischensatz von

seinem Satz getrennt wird, so wird zuweilen, sei es aus Nachlässigkeit oder
einem Streben nach Deutlichkeit, die einleitende Konjunktion noch einmal
wiederholt" .
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An allen Stellen eröffnen ÖTl oder rot; den Bedingungssatz
als solchen nach dem ihnen eigentümlichen Gebrauch. In IIl.
7I.5 und IX. 6 leitet rot; zusätzlich die Apodosis ein, um die per
sönliche Note der Botschaft zu unterstreichen.

Kühner-Gerth (Il. 357, Anm. 2) führen drei Stellen an, um
zu zeigen, wie willkürlich Herodot sich verschiedener Kon
struktionen bediene, um im Grunde ein- und demselben Ge
danken Ausdruck zu verleihen. Betrachten wir diese Belege
einmal etwas näher. Es handelt sich hier um die Frühgeburt von
Aristons Sohn. In VI. 63.2 wird erzählt, daß ein Sklave dem
Ariston die Nachricht von der Geburt überbringt: uat rtt; oi
rrov oluedwv ... l~ayyÜAet rot; oi nait; yeyove - rot; nach ayyÜAw
entsprechend den Ergebnissen p. 253; ibo 65.3 ... avaac[JCwvlueivo
ro enot;, ro elne 'Aetarwv rare öre ol l~1]yyetAe cl olu8r'l'}t; nai<5a
yeyovevat - hier steht im Fokus der Zeitpunkt, da der Bericht
erstattet wurde, der Bericht selbst ist als AcI in 2. Abhängigkeit
in den Temporalsatz eingebaut; ibo 69.4 öre aimp av ~yyeX{}'I'}t;

yeyev'l'Jl-tevot; - hier wird der Sohn von der Mutter angesprochen,
er ist Subjekt des Temporalsatzes. So spiegelt sich das wech
selnde Ethos in der Konstruktion wider. Hier sei an die Be
merkung von Kühner-Gerth über den Gebrauch von Partizip
und Infinitiv erinnert (Il. p. 72. Anm. 2): "Die Verben des
Sagens, Erwähnens, Leugnens werden in der Regel mit dem Infini
tive verbunden, ... , in der Dichtersprache jedoch zuweilen, in
der Prosa nur vereinzelt auch mit dem Partizipe, wenn das Ob
jekt dieser Verben als ein thatsächlich bestehendes hervorgehoben
werden soll." Den drei soeben besprochenen Stellen stehen drei
andere gegenüber, die von einem Traum erzählen und jedesmal
(beinahe wortwörtlich) dieselbe Konstruktion zeigen - ein zu
sätzlicher Beweis dafür, daß die Situation den Satzbau bedingt:

IIl. 30.2 o1fJtV el<5e 0 Kap,ßva'l'}t; lv rep vnvcp rot1]v<5e' l<56ueB oi
ayyeAov lUJOvra bc lleeaewv ayyÜAetV rot; lv 7:<p {}eovcp rep
ßaatA'I'}tcp iCoflevot; l:flee<5tt; rfj uecpaAfj rov oveavov 1fJavaete.
64.1 Öt; (Kaflßva'l'}t;) l<5ouee lv rep vnvcp anayyeiAat Tlv&. oi rot;
l:~e<5tt; iCoflevOt; lt; rov ßaatA1]WV {}eovov 1fJavaete rfj uecpaAfj rov
oveavov.
65.2 lyw (Kaflßva'l'}t;) yae lwv lv Alyvnrcp el<5ov o1fJtv lv rep
vnvcp ... l<5oueov <5e flOt ayyeJ..ov lA{}ovra l~ OtUOV ayyÜAetV rot;
l:flee<5tt; iCoflevot; lt; rov ßaatA1]wv {}eovov 1fJavaete rfj uecpaAfj rov
oveavov

Zwei textkritische Probleme mögen das Kapitel über Hero
dot beschließen.
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1.) 11.43. I 'HeaxUor; (Ji:rtLet 7:ovCJe [7:ov] Äoyov r}xovO'a, ön (v. 1. wr;)
eL'YJ 7:WV (Jvw(JBxa fhwv
Von Äoyor; sind bei Herodot nur wr;-Sätze abhängig (cf. e.g.
IV. 77. I sowie Anm. 4), daher ist m. E. die lectio wr; vorzu
ziehen.

2.) VI. 82.2 xaÄÄtBewllbep (Je Sv 7:0 'Healep ex 7:0V ayrIÄ,ua7:or; 7:WV
O'7:'YJfHwv cpÄoya nveor; exÄa,u1pat, ,uafhiv (Je aV7:0r; oihw Tijv
, '" ( 1 ') , " "'A (Kl 'Aa7:eBXBt'YJV, on v. . wr; ovx ateBBt Ta eyor; eomenes us-
legung der Erscheinung)
f )1 I ,,, " ~I ~ dc . a . 34.2 O''YJ,uatv8t ... 0 OVBteOr;, wr; anOABBt ,utv X7:A. - er

Traum bringt seine eigene Botschaft (cf. Anm. 4), daher wr;.
b) I. 108.2 ex yae Ol 7:fjr; (J1pwr; 7:WV ,uaywv Ol OV8teonoÄot eml,uat
vov öu ,uÜÄot .•• ßaatÄBVO'Btv - die Wahrsager deuten den
Traum (d. h. interpretieren eine Botschaft, cf. p. 256 O''YJ,ualvw),
daher ön.
Die Situation in VI. 82.2 ist der in I. 34.2 vergleichbar, daher
öu die richtige La.

Das Ergebnis der vorliegenden Untersuchung ist vor allem
deshalb interessant, weil 12) in balkanischen Sprachen deutlich
zwischen "autoptisch" - "nicht autoptisch" unterschieden wird,
ohne daß damit der Glaubwürdigkeit des Erzählten irgendwie
Abbruch getan würde; cf. H. J. Kißling, Osmanisch-Türkische
Grammatik, Vergangenheit auf -mi~, p. I 55: "Die Schwierig
keiten der -mi~-Form liegen in der Verschiedenartigkeit, mit der
wir sie wiedergeben müssen ... Wenn A den B zum Essen ein
lädt und B mit der Begründung ablehnt, er habe bereits ge
gessen, so wird er dies durchyedim ,ich habe (schon) gegessen'
ausdrücken. Fargt eden A, warum denn B die Einladung ab
gelehnt habe, so antwortet ihm A mityemi~ ,er hat (schon) ge
gessen'. Mit dieser Form wird aber nun B keineswegs etwa in
seiner Wahrheitsliebe angezweifelt ... '(13).

11.

Homer zeigt denselben Gebrauch von öu und wr; wie
Herodot [bei Hesiod leiten weder öu noch wr; Subjekt- oder
Objektsätze ein, außer frg. 123 (Rzach) - und da mit vv. 11.].
Die Belege sind nicht reichhaltig, aber aufschlußreich.

12) Darauf machte mich Herr Prof. H. B. Rosen frd!. aufmerksam.
13) cf. et Lewis G.L., Turkish Grammar, p. 122, 128. Für das bul

garische - Leon Beaulieux, Grammaire de la langue Bulgare, p. 330.
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Uyw
A. ön: an allen drei Stellen bedeutet es "im Auftrag Bericht er

statten"; P 411 erzählt Thetis (die stets von Zeus unter
richtet wird - ibo 409) dem Achill nicht von Patroklos'
Tod; P 655 wird Antilochos ausgesandt, dem Achill zu
berichten, daß sein Freund gefallen sei; n 131 bittet
Telemachus den Eumaius die Mutter von seiner gesun
den Heimkehr in Kenntnis zu setzen.

B. WI;: b 376 S. (Odysseus zu Proteus' Tochter Eidothea): lx
piv TOt leew •.. j wl; lyw OV n lxwv xauevxo/-tat
o 156 ... at yae lywv wl; j ... 158 e'tnotf-t', wl; naea (felo
TVXWV ept),OT'YjTOI; ana(f'Yjl;jleX0f-tat ... Telemachus zu Mene
laos
Sowohl Odysseus als Telemachos sprechen in eigenem
Namen.

ytYVW(fXW
A. ön: in Z 231 dient der Waffentausch als Beweis, in g 175

ein Donnerzeichen des Zeus, in P 630 Kampfszenen, ibo
688 Patroklos' Tod, und in e 269 weisen Bratenduft und
Leiersang auf zahlreiche Gäste.

B. WI;: X 9 S. (Apollo zu Achilles) ... ovM vV nw f-te j lyvwl; WI;
-{hol; elf-tt - die Handlungsweise hätte den Gott verraten
sollen; so H 401 S., E 125, lJI61OS., ep 209, X 373 s.

o l(ja
A. ön: v 314 (Odysseus zu Athene) TOVTO (j' lywv ev ol(j', ÖTt f-tot

naeol; ijn{'Yj ij(ff}a (Odysseus weiß aus Erfahrung ...)
E 406S., A 408 bringen Lebensweisheiten
N 674sqq. "EXTWe (j' ovx lnenv(fTo (jdeptAOI; ovbe Tl fj(j'Yj
ön:t ea ol v'Yjwv in' aet(fUea (j'YjtOWVTO jAaoi -un' 'Aeye{wv
(die Botschaft war nicht zu Hektors Ohren gedrungen)

B. wl;: LI 360s. Agamemnon zu Odysseus: von mir selbst kann
ich auf deine Einstellung schließen - oMa yae WI; TOt f}Vf-t01;
lvi (fT~f}e(f(ft ep{AOt(ftV j1jma (j~vea ol(je' Ta yae epeOVBetl; aT'
lyw nee
o 204 (Iris zu Poseidon) ol(ff}' wl; neeaßv-reeOt(fW lewvel;
aliv enwrat (ein Gott trägt das Wissen in sich; ähnlich im
Zusammenhang mit Wahrsagern (j 465 s., A 69)
Q 662 (Priamos zu Achilles) ol(ff}a yae, wl; xaTa a(fTV
UAf-tef}a (ich brauche dir unsere Lage nicht zu schildern)
x 267S. (Eurylochos zu Odysseus) ol(ja yae, WI; OVT'

aVTol; lAev(feat ovu TlV' ä),AOV j a~etl; (fWV haewv (Eury
lochos traut Kirke nicht - cf. ibo 258 ot(faf-tevol; (jOAOV elvat)
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Interessant ist ein Vergleich zwischen 0 217 und e 15 5sqq.
Die Schwurformel iau).) vVV ZeV~ (bzw. Faia "al Oveavo~) ist
für die !lias dreimal, für die Odyssee fünfmal belegt (s. Homer
lexica), hieher gehört auch H 411 Öe"La (Je Zev~ iG7:w; e 157 folgt
auf die Formel ein w~-Satz: 155 iG7:w vvv Zev~ ... 157 w~ 'Ij rot
, O(Jvaev~ fj(J'YJ lv nare{(Jt ya{n (Theoklymenos schwört, daß
Odysseus kommt).

Nicht formelhaft kommt iarw zweimal vor: n 302 sind
Menschen Subjekte - fl-~r' ovv Aaier'YJ~ iarw ro ye fl-~re avßw
r'YJ~ .. . /3°4 aJ.A' olot av r' lyd> ... yvwofl-ev und 0 217 - Zeus.
Poseidon zu Iris ibo 213 ai "e'JI avev lflHJev "al'A ffr]va{'YJ~ ayeJ.et'YJ~

I.·· I 21 5 ' IA{ov alnetvfj~ necpt(J~aerat (sc. Zev~) ... / 217 iarw
rov{}', ön VWtV a~"earo~ xoJ.o~ larat "Zeus soll sich das gesagt
sein lassenc< - Götter untereinander verhandeln!

Der Gebrauch von w~ und ön veranschaulicht hier den
Unterschied zwischen dem Verhältnis Mensch: Gott und Gott:
Gott ( '""" Mensch : Mensch).
d{w
A. ön: a 10 (Iros zu Odysseus) ef"e, yeeov, . ... I 11 ov" atet~

ön (J~ fl-Ot lntJ.J.{l;ovat ä.navre~ ... (siehst du nicht vor
dir ...) audio-visuales Erlebnis (cf. A 537, H 448)

B. w~: K 159sqq. (Nestor zu Diomedes) lyeeo' ...1OV" d{et~ w~

Tewe~ ... I fjarat ayXt vewv (merkst du nicht ... ?)
cf. Y 264S.... oU)' lvo'YJae "ara cpesva "al "ara {}Vf.J,OV I w~
... (Diomedes wird der Unaufmerksamkeit bezichtigt 
so t 442S., X 32 s.)
ä.J.t~ ÖU (bzw. w~) sind daher folgendermaßen zu inter
pretieren:

A. 8n - Konfrontation:

E 348 sqq. (Diomedes zu Aphrodite)
e1"e, Llto~ ifVyaree, nOMfl-ov "al (J'YJtorfjro~'

'Ij OVX ä.J.t~ örn yvvai"a~ ava~t(Ja~ fJneeoneVet~;

si (Je av y' l~ noJ.efl-ov nwJ.~aeat ...
(nicht genug, daß du weichliche Frauen betörst, wagst
du dich auch noch in den Kampf (gegen mich) ?)
'P 668sqq. (panopeus' Sohn Epeius)

iJfl-{ovov (J' 015 cp'YJfl-{ nv' MSfl-ev aAAOV 'A XatWV
nvywfi vt,,~aavr' ...
11 OVX ä.J.t~ örn fl-ax'YJ~ lm&vofl-at;

(im Faustkampf werdet ihr mich nicht besiegen; nicht
genug, daß ich in der Schlacht unterlegen bin?)
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B. Wi; - eigene Sphäre:

p 448 dA.!.' OV flav vfliv ye "al a.eflaat <5au5aUouJ'tv
"E"TWe IIetafll<5'Yji; blOx~aewt"
s ' ("1'1 ~ , ""'I ovx aAli; Wi; "al uvxe exCl ...
(auch die Pferde verlangt Hektor für sich? hat er
nicht genug an den Waffen?)

ß 31o 'Avdvo', ov :nWi; Eanv v:neecpl6J.olal flef)' vfliv!<5al
vva{}al r d"iovTa ...

31 2 rj ovx a.Ali; Wi; TO :naeOl{}ev l"eleeu :nOAAa "al la{}Aa
"T~flar lflU, flv'YjaTfjeei;, lyw <5' En v~:nwi; rja;
vvv <5' ou <5~ fliyai; elfll ...
(nicht genug, daß ihr mich beraubt habet, als ich
ein Kind war, denkt ihr auch jetzt noch über mich
zu verfügen?)

Für die drei Tragiker sind ylyvwa"w und ol<5a mit on und
wi; belegt, für Sophokles und Euripides zusätzlich Aiyw.
ylyvwa"w (ol<5a) on
Aesch. Prom. 377 ov"ovv ... TOVTO ylyvwa"eli; on

oeyfji; V0(10va'Yji; elalv laTeol AOYOl;
(ib. 1°4, Soph. Ant. 779, EI. 988, Eur. Med.
560)

Aesch. Prom. 187 ol<5' on TeaXvi; "al :nae' lav7:(p TO M"awv EXWV
Zevi;

328 s. rj ov" ola{}' ... on ! yAwaan flawlq. C'Yjflla
:neoaTelßewl;
(Soph. Ant. 649sqq., 1°43, Trach. 439)

Hier handelt es sich um Erkenntnisse, die auf Erfahrung
beruhen. Andere Belege zeigen Wissen um die Sachlage:
Soph. Ant. 188 (Kreon) '" TOVTO ylyvwa"wv on ! fj<5' laTlv fJ

ac[JCovaa
(phiI. 325,4°5, O.c. 941)

O.R. 59s.... ei'i yae ol<5' on! voaetu :navui;
(ib. 1133, Ant. 276,758, EI. 332,426, O.c. 666)

Eur. I.A. I28sqq.... 'AXlAevi; ov" ol<5e yaflovi; ... ov<5' on "etvqJ
:nai<5' l:ne~fllaa
(ib. 869, Phoen. 1617)

ylyvwa"w (ol<5a) wi;
Zunächst eine Reihe Stellen, an denen die Verben bedeuten:

"aus eigener Kraft zur Einsicht gelangen", bzw. "das Wissen in
eigener Brust tragen".

Soph. Trach. 932sqq. (die Amme über Hyllos) .. EyVW yae
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n:lAae; / roveyov xar' oey~v we; Üpa1petev n5c5e / 01p' lxöt/jaXfh{c;
(Aesch. Prom. 293, Soph. O.c. 96,1025, II97s., Eur. Ale. 418s.)

Soph. PhiI. 1037S. (Philoktetes gelangt zur Überzeugung,
daß die Götter um ihn sorgen)Uotöay' we; flÜet y" end ovnor' 0.1'
aroAov enAevaar' o.v rovÖ' ... / ei fl~ n xEvreOV fhiov ~y' vfliic; lfloV
(Ant. 316, 883s., Ai. 589s., EI. 948s., 1362S.)

Bemerkenswert ist Trach. 76: Deianeira fragt Hyllos, ob er
Kenntnis habe von der Weissagung, die Herakles hinterließ 
obwohl sie wußte, daß niemand je mit ihm darüber gesprochen
hatte - daher: ae' olaffa we;; hast du gemerkt? oMa we; findet sich
auch hier, wenn Götter, Seher, Sänger Subjekt sind: Aesch.
Sept. 617 (Eteokles über Amphiareus) aAA' olÖev &Je; Q'(pe xe?}
uAevrfjaatflaxn (Eur. Andr. 37S., Hipp. 451sqq.)

Hier anzureihen sind Verse, meist in Stichomythien, die mit
we; ansetzen und etwa lafft voraussetzen: Eur. Ion 935 we; avau
vaCetv y' oMa yewa{we; cp{AOte; (Hec. 400, eyd. 473 e. a.)

Nach ytyvwaxw und oMa haben mithin on- und we;-Sätze bei
Homer und den Tragikern dieselbe F~?ktion wie bei Herodot.
Nach Myw jedoch hat sich darin eine Anderung vollzogen. Bei
Homer, Herodot, Aischylos enthalten die von verba dicendi
abhängigen Objektsätze eine wahrheitsgetreue Aussage. Nicht so
bei Sophokles und Euripides. Bei ersterem finden wir zweimal
Lügen in on-Sätzen, und vier we;-Sätze, deren Inhalt Unglauben
erregt (bzw. Zweifel an der Wahrheitsliebe des Sprechers). Bei
Euripides sind es ein on- und vier we;-Sätze. Eine weitere Neue
rung: ein on-Satz nach Myw bringt Inhalt oder Paraphrase einer
Rede 14), während Myw we; "ich meine, behaupte" bedeutet.
Mywon: Soph. EI. 44S. (Orestes zum Paidagogos)

Myep ÖS xew roupö' on ~ivoe; flSY el
<Pwxiwe; nae' avöede; <Pavodwe; ifxwv
Der on-Satz enthält eine Paraphrase des Berichtes
666-670' - (ib. II06s., Eur. Bacch. 649s.)

Aeyw we;15): Soph. EI. 52IS. (Klytaimestra zu Elektra)

14) Myw Sn als Einleitung direkter Rede drang möglicherweise über
die Rhetorik (cf. Ant. VI. 21) in das übrige Schriftwerk, auch die nl.loGwno
noda mag dabei eine Rolle gespielt haben (cf. Norden, A.K. 129.1). Daß
bei Hdt. Sn nie eine direkte Rede einleitet, hat H. B. Rosen endgültig be
wiesen - dadurch, daß er 11. Ir 5 die Rede mit Mywv beginnen läßt; cf.
REG, tarne LXXXIX, 1976/2,427.

15) Aesch. AEyW wl;: Prom. I073s.... p,1j6e nOT' em1jf}'/wl; Zevl; vp,ät;
eil; CmI.l60:rtTov/ nijp,' dGeßakv' p,i} 6ijT', aVTal 6'/ vp,äl; aVTal; lasset nie eine
Anklage hören ... (cf. ibo 260, 296, Sept. 924, Pers. 357, 754); Aischylos
spricht noch nicht die Sprache der Rhetoren - cf. auch KeIls' Zitat p. 271.



Der Gebrauch von ÖTt und w, in Subjekt- und Objekt-Sätzen 2.71

l~eina~ w~ {}eaaeta uat :Tdea ~lu'YJ~ / aexw
(ib. 552s., 59IS., O.c. 43IS.16))

Eur. Andr. 32 (Andromaehe über Hermione)
Myst yae w~ vw cpaefl-auot~ ueuevfl-plVOt~

·rt~fl-' l1nat~a (sie behauptet)
(Bacch. 204, Med. 776s., 1. T. 1309s.)

Zum Vergleich folgen einige wahrheitsgetreue Aussagen:
Soph. Ant. 325 s. (Kreon zum Phylax) ... l~eeei{}' Sn

La ~etAa uie~'YJ :rt'YJfl-0va~ leyat;emt
(ihr werdet noch sagen ...) (cf. EI. 1367)

Trach. 1s. AOYO~ pi:v [al" aexaio~ ... /w~ ...
Der Unterschied im Gebrauch von Sn und w~ ist also prin

zipiell derselbe geblieben, nur hat sich, wie gesagt, in die Gruppe
der verba dicendi die Unwahrheit eingeschlichen, nebst einer
Bedeutungsverschiebung von Myw. Es ist wohl müßig nach
dem Ursprung dieser Erscheinung zu fragen (Umgangs
sprache ?); es kann jedoch gezeigt werden, daß die aufkom
mende Rhetorik (al. Gerichtssprache!) sich ihrer bediente - wie
ein Blick auf Antiphon gleich zeigen wird. Und von da aus mag
sie ihren Weg in die weitere Literatur gefunden haben. Sehr
bezeichnend ist die Tatsache, daß drei von den vier Belegen für
Myw (O~ bei Sophokles aus dem Agon der Elektra und Klytai
mestra (in EI.) stammen. Hierzu J. H. Kells, Electra, p. 122: "We
are to remember that the oratory of debate was the one other
popular form of literary art besides drama which was flowering
at Athens at the time when drama was reaching its maturity.
Since the Athenians had learned to like listening to debates in
the courts and the assembly, they liked to listen to them also
in the theatre. So the two later tragedians (Aeschylus shows less
oratorical and rhetorical influence, he flourished a little too early)
provided them with such debate."
Ant. VI. 21 lAe~e pi:v yae iPtAOUeaL'YJ~ oVLoat avaßa~ el~ L~v

ijAwlav ... Sn a~eAcpov aVLov anouLe{vatfl-t ... l:rtst~~ M. oVLo~ mVLa
lAeyev, avaßa~ eyd> el~ 1'0 &uaaL~eLOV LOi~ aVLoi~ &uaaLai~ lAe~a

Sn LOv fl-€v VOfl-ov ov ~tualw~ fl-OV :rteoua{}taml'YJ ud.
Auf Myw Sn folgt Wortlaut oder Paraphrase einer tat

sächlich gehaltenen, nicht unbedingt wahrheitsgetreuen Rede,

16) Muß es trotz der geringen Anzahl der erhaltenen Dramen als Zu
fall angesehen werden, daß Soph. diese Eigentümlichkeit nur in später
Tragödie zeigt? Zur Sprache des Soph. cf. A.Lesky, Die tragische Dich
tung der Hellenen·, pp. 2.65-7, und A.A.Long, Language and Thought in
Sophocles, p. 4S.
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und auch ein auf Asyw folgender w~-Satz enthält oft eine Lüge:
V. 26 Aiyovcu oE: w~ Sv plv -rfj yfj anU}avsv 0 aVr)e, xayw A[{}OV afmp
lvsßaAov cl~ -r~v xsrpaAr)v xd. (sie behaupten, daß ...)

In V. 60 finden sich heide Konstruktionen-
-rav-raplv Vf-llV Aiyw, w~ afmI> f-l0l neorpacuv ovosf-llav elxs -ranox
UlVal -rov avoea' ... Aiyw -rolvvv VltlV Ihl WVul. vnfjexsv avuI> cl~

lXSlVOV linse lf-lol xd. (ich kann nur betonen daß ... - hiemit sage
ich aus, daß ...)

So macht sich die Gerichtssprache den feinen Unterschied
Asyw w~: Asyw on zunutze, um zwischen Bewährung und Aussage
zu differenzieren. Diesem Gebrauch von on und w~ entspre
chend steht OelXVVf-ll on bei handgreiflichen Beweisen (Ant. VI.
15, 38), während es am Ende einer (stets subjektiv gefärbten)
Beweisführung w~ ... , oSOelxWl heißt (II. y I, IV 09, e.a.)17).

Denselben Sprachgebrauch zeigt Thukydides.
VI. 52. I lanYYSAASW oE: avwl~ EX U Kaf-laelvn~ w~, cl E).{}OlSV,
neoaXWeOlSV av xai on ;Eveaxoawl nAneOval vavnxov

Beide Nachrichten erweisen sich gleich darauf als falsch.
Erstere beinhaltet eine Vermutung, letztere ist eine Falsch
meldung.
VIII. 72. I nSf-lnovcu (Ol -retaXoCUOl) oE: ... osxa avoea~ ... ou'36.~ovw~

w~ ovx lni ßM.ßn -r* nOAsw~ xai -rWV nOAl-rwv rj oAlyaeX1a xa-rEa-rn,
aAA' lni aw-rne1q. .. ', nsvwxlaxlAwl U on slsv xai ov u-reaxoawl
f-l0VOV Ol neaaaovu~
86.3 OlO' anr)yYeAAOV w~ o15u lni Otarp{}oefi. -r* nOAsw~ rj f-lnaa-racu~
YSVOlW, aU' lni aw-rne1q., ... -rWV u nsvwxlaXlA{wv on navu~ lv
<cI> f-liesl f-ls{}s~ovcuv

Die mit w~ eingeleitete Botschaft ist persönlich gehalten;
daß die 5000 beteiligt werden - dafür gibt es Beweise (VIII.
67·3)·

17) cf. PI. Prot. 323c-324c-328c: hier sehen wir den Gebrauch von
on und wt; gewissermaßen in ein System gebracht:
323 c OTL f..tE:v oiSv m:lVT' (ivb(2a eluoTwt; anobixoVTat ne(21 TaVT1}t; Tijt; a(2CTijt;

aVf..lßoÄov ... , TaVTa Uyw' OTt bi am*, ov rpvaet 1jyOiivTat clvat .••
~).).a ?tbaUT?V,. .. n~teda,of..lat anobci~a,~ ,. _

324c wt; f..lev oiSv etUOTWt; anobexoVTat ... Uat OTt btbaUTov ... 1}YOVVWt
aeCT~V, anobibetUTal aot

328c ual f..lfJ{}ov ual Ä6yov et(21}ua wt; btbaUTov aeCT-Y) ... ual OTL ovbiv
1Javf..laaTov TWV aya1Jwv naTeeWV rpavÄovt; vZcit; ylyvea1Jat uni TWV rpavÄwv
aya1Jovt; (cf. ibo 324d, 326e)
Das zuletzt bewiesene oder zu beweisende wird mit OTt eingeleitet, während
ein wc-Satz zusammenfassend einen früheren Beweis enthält - als wollte der
Redner sagen: "an meinen früheren Beweis bezüglich ... darf ich erin
nern; das letzte ist nun klar, bzw. werde ich gleich anschaulich erklären".
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VII. 25.9I!nefl'1jJav (l:vea~omol) ... neÜrßeu; ... ayyEAAovmr; ... 7:ijr;
vavflaxlar; niel chr; OV 7:ff UßV nOAefllwv laX{Jl flG.AAOV fJ 7:ff aq;e7:Beq.
meaxff ;warJ'{)~l8V,7:a U aAAa (j'YJAwaonar; ön lv eA.nlmv elat ~d.18)

Rieu's Übersetzung (penguin Classics) spricht für sich
selbst: "The Syracusans ... sent delegations ... to explain that ... ;
they were also to make it clear that ..." In VII, 23.3 erklärt
Thukydides zwar, daß die Niederlage der Syrakusaner auf fal
scher Taktik beruhte; trotzdem steht chr; nach aYYEAAovmr;, weil
die Gesandten ihre eigene Version bringen, die z. Zt. sicher
nicht die Ansicht aller war. Was ihre Zuversicht betrifft (cf. ibo
25. I omee 7:(1 U aq;e.eea q;eaaovaw ön lv eA.nlalV elatV ~d.), kön
nen sie auf den allbekannten Erfolg verweisen, den die Einnahme
von Plemyrion bedeutet (cf. ibo 24).

Einige Beispiel-Paare aus Platon mögen die Abhandlung
beschließen.
l1e{{}w ön: Symp. 2I 2b mvm (j» ... lcp'YJ fl8v iJw7:lfla, ninetaflal (j'

eyw' nenelaflivor; (je neteovflal ~at 7:0Vr; aAAOVr; ne{{hw ön ...
"ich selbst bin überzeugt und versuche auch die anderen
von der Richtigkeit dessen zu überzeugen, was ich gehört
habe"

ne{{}w chr;: Ap. 27e (Sokrates zu Meletos) önwr; (je av nva nel{}otr;
av ... chr; OV 7:0V aV7:0V lanv ~at (jalflovta ~at {}eia ijyeia{}al,
~at a15 7:0V aV7:0V fl1]U (jalflovar; fl1]u {hovr; fl1]U iiewar;, ov(jeflla
fl'YJXavf} eanv "daß du jemand deine Meinung plausibel
machen könntest ..."

lnl(jel~vfll ön: Ap. 25 c aAAa yae, ih MEA'YJU, [~avwr; ent(jel~vaal

ön ov(jenwnou eq;eovnaar; 7:WV viwv, ~at aaq;wr; änoq;alvetr;
7:»v aaV7:0V afliAelav "deine Antworten haben dich bloß
gelegt"
Rep. 391 d ene(jell;aflev . .. ön e~ {}ewv ~a~a ylyvea{}al a(jvva7:ov
"wir haben Beweise erbracht"

ent(jel~vfll chr;: Prot. FOC el o15v lxelr; evaeyia7:eeov ijfllv ent(jell;at
chr; (jl(ja~7:0V eanv ij aee7:1], ... enl(jell;ov "falls du deutlicher
vorführen kannst ..."

Myor; ön: Cri. 48b ~at7:ov(je (Myov) (je a15 a~onel elln flivel ijfllv
fJ OV, ön ov 7:() Cijv neet nAela7:0V nOl'YJ7:BOV aAAa 7:0 e15 Cijv
"unsere Richtschnur, daß ..."

Myor; chr;: Cri. 53c fJ nA'YJalaaelr; 7:oV7:otr; ~al aValaXVV7:1]aetr; (jta-

18) Verben, die bei Thuc. ön- und wr;-Säzte regieren: dyyillw,
ulnaoj.tat, ')'L'J"I'wm,W, 01]J.6w, ot<5aa1ew, b{}vj.tioj.tut, 1eUTfI')'O(!iopm, U')'w,
Äo'J't!:,Oj.tUL, 0100, a1eoniw.

18 Rhein. Mus. f. Philol. 125/3-4
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Aey6p,lwot; - 7:[vat; A6yovt;, W I:w-xeaut;; ij ovanee lv{}a~e, wt; rj
aee7:n -xal rj ~t-xawavv'Y] nAetm:ov a.;wv 7:oit; av{)ewnott; -X7:A•

."und du wirst dich nicht schämen und auch dort deine
Lehren verbreiten ..." (cf. ibo 48e)

.uyw ön19): Ap. 26b (Sokrates zu Meletos) ov 7:av7:a .uyett;, ön
~tMa-xwv&agr{}c[ew; "das sind doch deine Worte in der An
klage ?"

.uyw Wt;: Ap. 23 d .uyovaty Wt; I:w-xea7:'Y]t; Ttt; lan p,WeW7:a7:ot; Uat
~tarp{}eteet 7:0Vt; VEOvt; "sie behaupten, da existiere ..." (Me
letos und die Menge als unverschämte Lügner gebrand
markt)
Im Gebrauch von ön: Wt; entwickelten die Griechen eine

der Möglichkeiten, die Opposition objektiv: subjektiv anzudeu
ten; und diese geringe Auswahl der Stellen genügt schon zu
zeigen, in welchem Maße Platon die Konjunktionen genützt hat,
um feinste Nuancen in seiner Beweisführung herauszuarbeiten.

Bar-Ilan University
Ramat-Gan, Israel

Ruth Neuberger-Donath

19) cf. et oftoJ.oyiw ön: Ar. nub. IF5S.
:Er. iJJ ftWee rVnTSLi: rov nariea; (/Js. rp~ft', iJJ naue.
:Er. oeiif)' OftoJ.oyofJvf}' ön ftc rVnTSL (eig. : er sagt dasselbe wie ich)
oftoJ.oyiw wi:: PI. Symp. 195 b Eyw oe (/Jaloecp nOMa dMa oftoJ.oywv

TOVTO OVx OftoJ.oyw wi: "Eewi: Keovov "al'IaniTov deXatorseoi: SaTt (ich teile
seine Meinung nicht)

Myw (ön: wi:) = oftoJ.oyiw (ön: wi:) - die Opposition (gehaltene Rede:
Wiedergabe der Meinung)

Mit ön und wi: eingeleitete Subj.- und Obj.-Sätze bei Platon und Ari
stoteles müßten eingehender Untersuchung unterzogen werden.




