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Vorwort. 
Die einzige vollstandige und medizinisch wie philologisch einwand

freie Bearbeitung der arztlichen Kenntnisse in !lias und Odyssee 
stammt aus der Feder des franzosischen Medizinhistorikers Darem
berg; erschienen 1865, ist sie langst veraltet und auch aus dem Buch
handel verschwunden. Darum folge ich gem der Aufforderung be
freundeter A.rzte und Philologen, meine schon friih begonnenen und 
im Laufe von 40 Jahren immer wieder aufgenommenen Studien iiber 
dieses fesselnde Thema der Offentlichkeit zu iibergeben. Ich hoffe 
damit den Bediirfnissen der A.rzte, deren Interesse fUr die Geschichte 
ihrer Wissenschaft neu aufgelebt ist, wie auch der Philologen entgegen
zukommen. 

Bei meiner Arbeit hatte ich mich stets des freundlichen Rates 
und der tatigen Hilfe unserer Rostocker Altphilologen zu erfreuen. 
Ihnen verdanke ich es, daB ich wagen durfte, dieses Grenzgebiet 
zweier Wissenschaften zu bearbeiten. 

Rostock, im Dezember 1928. 
O. Korner. 
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Einleitung. 
Arzte als Homerforscher. Wesen des medizinischen Wissens 
in llias und Odyssee. Die Heroenzeit und die Zeit des 
Dichters. Arzte und Heilwesen. Herkunft der anatomischen 
Kenntnisse. lonischer Forschergeist in Ilias und Odyssee. 

Ilias und Odysse schildern die friiheste Kulturperiode des helleni
schen Volkes. Unter den vielen iiberraschend hochentwickelten 
Kenntnissen und Fiihigkeiten der homerischen Menschen nimmt die 
Heilkunde eine so hervorragende Stellung ein, wie wir sie aus der Friih
zeit keines anderen Volkes kennen. So gewiihrt uns der alte Dichter 
nicht nur einen Einblick in die Uranfiinge der griechischen Heil
kunde, sondern in die Entstehung der Heilkunde iiberhaupt. Dem 
humanistisch gebildeten Arztestande auch im Urtexte zugiinglich, 
wurden die homerischen Gedichte vielfach von medizinischen Gesichts
punkten aus bearbeitet 1. Neben ziinftigen Medizinhistorikern haben 
sich praktische Arzte aus dem unruhigen Getriebe ihres Berufes gern 
zu den Gedichten des uralten Siingers gefliichtet; Militiiriirzte haben 
das Kriegssanitiitswesen Homers studiert, Anatomen seine groBen 
Kenntnisse yom Bau des menschlichen Korpers und Chirurgen seine 
trefflichen Beschreibungen von Kriegsverletzungen bewundert. Der 
Arzt ist durch seine naturwissenschaftliche Schulung und den intimen 
beruflichen Verkehr mit Menschen aus allen Schichten der Gesell
schaft in groBem Vorteile, wenn es sich darum handelt, in das Fiihlen 
und Denken liingst vergangener Zeiten einzudringen und uralte natur
wissenschaftliche und iirztliche Beobachtungen richtig zu verstehen. 
So kann er dem Philologen, dem iirztliche Kenntnisse zumeist giinzlich 
fehlen, niitzliche Hilfe leisten. Dieses Zusammenarbeiten hat bereits 
schone Friichte gezeitigt, und wenn Fraccaroli (nach Finsler I, 
306) sagt: "wir entdecken im Homer Wahrheiten, die seine Zeit
genossen nicht zu entdecken vermochten", so muB hinzugefiigt werden: 
und Wahrheiten, die nach ihm mehr als 2000 Jahre lang in vollige 

1 Siehe das Literaturverzeichnis. 
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2 Wesen des medizinischen Wissens. 

Vergessenheit geraten waren, bis sie in der Neuzeit wieder entdeckt 
worden sind 1. Aber je tiefer wir in den Geist und die Darstellungs
kunst des Dichters eindringen, desto mehr miissen wir friihere An
schauungen berichtigen, und desto mehr neue Fragen treten uns 
entgegen. 

Die beiden Epen rollen natiirlich nicht die ganze Heilkunde des 
homerischen Zeitalters auf; nur Teile des damaligen arztlichen Wissens, 
wenn auch viele und ansehnliche, sind in ihnen enthalten. Denn das 
Epos will keine Fachkenntnisse iibermitteln; eine ermiidende Auf
zahlung beruflicher Einzelheiten widerspricht seinem Wesen, und es 
wendet sich an die Zeitgenossen nur erzahlend, aber nicht belehrend. 

1st nun die homerische Heilkunde dem hellenischen Volke 
ureigen, oder von andern Vol kern entlehnt? Die nur in der 
Odyssee, und auch da nur einmal vorkommende Blutstillung durch 
Besprechung ist ein Hauptbestandteil der indogermanischen 
Urmedizin. Wo etwa sonst noch Reminiszenzen an eine volks
tiimliche indogermanische Heilkunde vorhanden sein mogen, entzieht 
sich der sicheren Beurteilung, denn man muB sich hiiten, ahnliches 
bei verschiedenen Volkern ohne weiteres als entlehnt zu betrachten. 
Agyptischen Ursprungs ist, allerdings nur nach der Ansicht des 
Dichters des vierten Buches der Odyssee, das Mittel der Helene 
"gegen Kummer und Groll und aller Leiden Gedachtnis" (s. S. 65). 

Eine unbestimmte Kunde yom Einbalsamieren der Leichen, die 
vielleicht aus Agypten stammen kann und in der mykenischen Zeit 
iiblich war, finden wir im 19. Buche der Ilias. Dort verhiitet Thetis 
die Verwesung der Leiche des Patroklos: 

"Drauf dem Patroklos goB sie Ambrosiasaft in die Nase 
Und rotfunkelnden Nektar, den Leib unversehrt zu erhalten." 

Das ist aber auch alles, was als entlehnt betrachtet werden kann. 
Es bildet nur ein nebensachliches Anhangsel der homerischen Heil
kunde. Denn die gesamte griechische Heilkunde ist auf
gebaut auf eine der hervorragendsten Fahigkeiten gerade 
des hellenischen Volksstammes, die diesem ureigen ist 
und im homerischen Zeit alter bereits in voller Bliite steht, 

1 Siehe S. 12 und 40. 



Die Heroenzeit und die Zeit des Dichters. 3 

namlich auf die Fahigkeit, das nattirliche Geschehen in 
untibertroffener Weise scharf zu beobachten und die Be
obachtung in ktinstlerisch klarer und plastischer Schilde
rung wiederzuge ben. 

Zum Verstandnis der vielen arztIichen Berichte in der Ilias ist 
zu beachten, daB der Dichter seine Erzahlung in eine zurtick
liegende Heldenzeit verlegt und deshalb bewuBt, wenn 
auch nicht konsequent, archaisiert 1. Die Uberlieferung bot 
ihm die Geschichte eines Heerzugs der HeIden des Mutterlandes 
nach der Troas. Daran halt er fest, und deshalb ignoriert er die 
griechischen Kolonien Asiens. Er weiB, daB man einst auf Streit
wagen kampfte, darum vermeidet er es, die Reiterei zu nennen. Die 
Schrift erscheint ihm als etwas Modemes; darum laBt er, urn sie 
nicht nennen zu mtissen, Konig Proitos grause Todesrunen malen. In 
anderen Punkten lebte offenbar die aIte Kultur neben der neuen noch 
fort, so z. B. in dem fortdauemden Gebrauch der Bronze neben dem 
Eisen flir Waffen, obwohl der Dichter, wie Ridgeway 2 tiberzeugend 
dargetan hat, in der Eisenzeit lebte. Aber die archaisierenden Ztige 
treten uns nur in der Erziihlung entgegen; in den Gleichnissen dagegen 
waItet die unmittelbare Gegenwart. Hier fangt man Fische und 
Austem, wahrend die Heroen der Vergangenheit nur gebratenes 
Fleisch essen; hier sitzt Odysseus auf dem Balken wie eiri Reiter; 
hier erklingt die Trompete, die wir in den Kampfschilderungen ver
missen. Die groBen Herren der Vorzeit stellt der Dichter 
als weit starker hin, wie seine Zeitgenossen waren: die 
Steine, die sie auf den Gegner werfen, sind so groB, daB sie von 
Sterblichen, "wie sie jetzt sind" (olo£ 'VV'V {J(pw( do'), nicht einmal 
gehaIten oder mit Hebeln auf einen Wagen gewalzt werden konnen 
(II. 5, 304; 12, 380-383 und 449). Wohl kampfen die HeIden mit 
Vielen, erlegen aber nicht Hunderttausende wie Roland, und alle 
ihre Waffentaten haben, wie wir sehen werden, nur selten eine etwas 
tiber das Mogliche hinausgehendeWirkung. Es sind, wie Daremberg 
schon ausflihrt, keine Verwundungen von Riesen, wie in den Helden-

1 Ich folge hier, zurn Teil wortlich, den Darlegungen von Finsler I, 304 
bis 305. 

2 Siehe Finsler I, 130. 

r* 



4 Arzte und Heilwesen. 

liedem und Romanen des MitteIaIters, sondem von HeIden, die 
wissen, daB es nicht notig ist, einen Menschen in zwei Teile zu hauen, 
urn ihn zu toten, und daB nicht jeder Hieb den Tod zur Folge haben 
muB. Kurz gesagt: die Erzahlung hat in der !lias uberall 
den Charakter einer heldenhaften Vorzeit, wirkt aber mit 
den Mitteln der Gegenwart und bleibt deshalb den Zeit
genossen des Dichters verstandlich und glaubhaft. 

So gehort auch die homerische Heilkunst der Zeit des 
Dichters an, wenngleich er sie in der Erzahlung auch zum 
Teil von HeIden der besungenen Vorzeit ausuben laBt. 
Beide Epen bezeugen uns, entgegen einer ganz unbegriindeten Be
hauptung von Esser, daB es zur Zeit des Dichters Berufsarzt e 
gegeben hat. Von vornherein mussen wir das schon annehmen, 
weil auch die Gotter, die ja nach dem Bilde der Menschen geschaffen 
waren, einen Berufsarzt, den Paieon, haben (II. 5, 395-402 und 
899-9061), der mit den Mitteln der irdischen Berufsarzte heilt. In 
der Odyssee (17, 383-385) werden die Berufsarzte (mit den Wahr
sagem und Baumeistem) aIs Volksarbeiter (~'Y}ptoeerot) bezeichnet, 
die man herbeiruft, wenn man ihrer bedarf; sie entsprechen den 
Periodeuten der hippokratischen Zeit. In der Ilias horen wir zweimal 
von ihnen in der Schilderung der groBen Schlacht vom II.-I8. Buche 
(13,210-213 und 16,23-29): das eine Mal wird ein Verwundeter ihnen 
zugewiesen, und das andere Mal bemiihen sie sich urn die verletzten 
HeIden Odysseus, Agamemnon und Diomedes. Den Berufsarzten, die 
ebenso wie die gleich zu besprechenden HeIden Machaon und 
Podaleirios, l'Y}7:(!ot oder l'Y}7:fj(!e~ heiBen, werden gleiche bzw. gleich
artige, ihren Beruf bezeichnende Beiworte beigeIegt wie jenen (l'Y}1:(!ol 
'ltOAvq)(J,(!PO:XOt und Uxe' a'Xewpf:llot II. 16, 28-29, l'Y}7:fjga 'XO:Xrov Od. 17, 
384), und es ist falsch, sie als "Heilgehilfen" zu bezeichnen, wie 
Fuld getan hat. 

Einer Frau, die sich auf Heilkrauter verstand, der blonden 
Agamede, gedenkt Nestor aus friiheren Zeiten (II. II, 740--741): 
sie kannte soviel Heilkrauter, wie die weite Welt erzeugt (f) Tooa 

cpd(!po:xa f}~, Boa 7:(!ecpet eV(!e'la X{}cIw). DaB N estors Sklavin Heka-

1 Apollon, der bei Homer noch nicht mit Paieon identisch ist, tritt nur 
bei Sterblichen heilend auf. Das tut er aber nicht wie Paieon bei den GOttem 
mit arztlichen Mitteln, sondem allein durch seinen gottlicben Machtwillen 
(II. 15, 221-262 und 16, 5°8-529). 
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mede, die dem verwundeten Machaon das starkende Getrank xv"ecfyp 
(11. II, 624-634) bereitete, eine Krankenpflegerin war, diirfen wir 
annehmen, da auch bei den Gottern Hebe dem verwundeten Ares 
pflegerische Dienste Ieistet (II. 5, 9051). 

Die Behandlung und Pflege der Verwundeten geschah in Baracken 
("AtO{r}) des Lagers (II. II, 843 und 13, 214), ob in den Wohn- oder 
in besonderen Lazarettbaracken, laBt sich nicht erkennen. 

Wie schon gesagt, IaBt der Dichter die Kunst der Arzte seiner 
Zeit auch von HeIden der Vorzei t ausiiben, die ja auch sonst 
schon alles konnen, was die b1)p,weeyo{ vermochten (man denke nur 
daran, wie Odysseus das Schiff, das ihn von der Insel der Kalypso 
entfiihren soUte, ganz allein kunstgerecht zimmerte). So werden 
denn auch die Heiden Podaleirios und Machaon in der Ilias 
(2,731-732) als gute Arzte (lr}tije' aya{}w) eingefiihrt, und das Lob 
des Machaon (II, 514-515) noch besonders mit den Worten ver
kiindet: 

1r}ted~ yae avije nOAAwv avta~tO(; liAAWV, 
10v(; t' extap,vetv enE t' fjnta q;aep,axa naaaetv, 

aber wir erfahren von den beiden sehr wenig. Podaleirios tritt 
niemals heilend auf, und Machaon bemiiht sich nur ein einziges 
Mal um eine oberflachliche Bauchwunde des Menelaos, die der Ver
wundete schon vor der Ankunft des Machaon als harmlos erkannt 
hatte (II. 4, 210-219). Machaon und Podaleirios 2 waren Sohne des 
Asklepios, des "unvergIeichIichen Arztes" (awvp,ovo(; 1r}tijeo(; II. II, 
518), der fUr die IIias noch kein Gott, sondern ein thessalischer Fiirst 
ist. Die Briider kampften als Fiihrer eigener Heerscharen selbst mit. 
ArztIiche Handlungen weit schwierigerer Art, als die einzige des 
Machaon war, verrichteten die nicht als 11)leo{ bezeichneten HeIden 
PatrokIos, dem Achilleus 3 diesbeziigliche Kenntnisse iibermittelt 
haben soU, die er dem Kentaur Cheiron verdankte (II. II, 828-848), 
und von den Troern Agenor (II. 13, 595-612), wahrend andere 

1 Uber das pdpI-'""oV v"1nev.9-/s der Helene, s. S. 65. 
2 Ein Fragment aus der nachhomerischen Aithiopis bezeichnet den Machaon 

als Chirurgen und den Podaleirios als Arzt fUr innere und Geisteskrankheiten. 
In der Ilias findet sich kein Anhalt fiir diese Annahme. 

3 Auf der nachhomerischen Sosiasschale ist Achilleus abgebildet, wie er 
den verwundeten Patroklos verbindet, eine Szene, die in der Ilias nicht vor
kommt. 



6 Herkunft der anatomischen Kenntnisse. 

HeIden sich selbst (11. II, 397-398) oder den Genossen (z. B. 11. 5, 
I09-II3; 694-695; II, 844-848) Speere und Pfeile aus den Wunden 
zogen. 

Fiir aIle anatomischen und chirurgischen Einzelheiten, 
die der Dichter in seine Schilderungen einflicht, setzt er bei seinen 
Horern oder Lesern ein lebhaftes Interesse und volles Verstandnis 
voraus. Hiermit stehen die beiden Epen in der Weltliteratur einzig 
da. Wohl schildert uns der zweite Teil des Nibelungenliedes wiitende 
Massenkampfe von gleicher Ausdehnung wie die der Ilias, und im 
kleineren MaBstabe gilt das gleiche vom Waltharilied. Aber wir 
horen da immer nur, daB die Recken sich Funken aus den Helmen 
schlagen, daB Blut flieBt und hie und da ein Kopf oder ein Glied 
abgehauen wird, wiihrend anatomische Beschreibungen der Ver
letzungen ganzlich fehlen. Das Interesse und Verstandnis fur die 
anatomischen Dinge, das auf germanischem Boden fehlte, muB im 
Zeitalter des Dichters dem Aligemeinwissen der Gebildeten ent
sprochen haben. Adlige Herren werden wohl auch damals noch 
blutige Raubzuge gegen ihre Nachbarn unternommen haben; sicher 
aber haben sie, wie viele Gleichnisse zeigen, bei ihren Jagden auf 
Lowen (11. I2, 40-50; 20, I64-I75), Panther (11. 2I, 572-577) 
und Wildschweine (11. 9, 538-546; I2, 40-59; I3, 470-475; I7, 
28I-283; Od. I9, 435-462) Erfahrungen uber Wunden und Wund
behandlung erwerben konnen und sich, wo A.rzte fehlten, auch wirklich 
zu Nutzen gemacht, wie die Behandlung der Schenkelwunde des von 
einem Eber geschlagenen Odysseus durch die Sohne des Autolykos 
(Od. I9, 455-462) zeigt. Aber manche anatomische Einzelheiten, die 
wir bei der Beschreibung von Verletzungen in Ilias und Odyssee 
finden, konnen nur der populare Niederschlag einer tieferen und 
reicheren Sachkenntnis gewesen sein. 

Uber die Art, wie diese ana to mischen Kenn tnisse en t
standen sein mogen, hat sich als erster der Chirurg Malgaigne 
I842 vernehmen lassen. Er meint, bei der Betrachtung von Kriegs
wunden hatte man manchen Einblick in die innere Beschaffenheit 
des menschlichen Korpers gewonnen und die aufgedeckten inneren 
Teile durch Vergleichung mit den bereits wohlbekannten Eingeweiden 
des Schlacht- und Opferviehes in ihrer Art erkannt. Auch hatte 
die Sitte, Menschen- und Tierleichen zusammen zu verbrennen und 
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dann die Menschenknochen zur Aufbewahrung aus der Asche heraus
zulesen, durch Vergleichung zu einer guten Kenntnis menschlicher 
wie tierischer Knochen gefiihrt. 

Was zunachst die Knochenkenntnis betrifft, so diirften ver
kohlte Knochenreste zu ihrem Erwerb wenig getaugt haben; auch 
wissen wir aus der genauen Beschreibung der Einascherung des 
Patroklos, daB die Leiche des HeIden auf dem riesigen Scheiterhaufen 
abgesondert von den Tierleichen aufgebahrt wurde, so daB ihre Reste, 
wie 11. 23, 336-343 ausdriickIich gesagt wird, in der Asche leicht, 
also ohne Vergleichung mit den Tierresten, zu finden waren. Die 
weit besseren Gelegenheiten zur Betrachtung des menschlichen 
Knochengeriistes in jenen Zeiten hat Malgaigne iibersehen: wohl 
verbrannte man die Leichen der Volksgenossen, aber die der Feinde 
und die von Ubeltatern im eigenen Volke iiberlieB man dem FraBe 
der Aasgeier und Hunde, oder der Verwesung, wobei wohl mehr von 
den Knochen iibrig bIieb, als in der zehrenden Glut eines Scheiter
haufens. Auch wird es an Skeletfunden von Verungliickten damals 
nicht gefehlt haben. Von den Freiern sagt Telemachos (Od. I, 160 
bis 163), daB sie 

"ungestraft des Mannes Habe verschwelgen, 
Dessen weiBes Gebein vielleicht schon am fernen Gestade 
Modert im Regen, vielleicht von den Meereswogen gewalzt wird". 

Von den Seirenen, die Todesdamonen sind, heiBt es (Od. 12, 44 
bis 46), daB sie 

"auf der Wiese sitzen, von aufgehauftem Gebeine 
Modernder Menschen umringt und ausgetrockneten Hauten." 

Und Eumaios meint von Odysseus (Od. 14, 133-136): 

"ihm rissen vielleicht die Hund' und die Vogel des Himmels 
Schon die Haut von dem weiBen Gebein, und die Seele verlie~ es; 
Oder ihn fraBen die Fische des Meeres, und seine Gebeine 
Dorren auf fremdem Gestade, vom wehenden Sande bedecket." 

Auch die Lage der Eingeweide konnte nicht auf die Art 
erkannt werden, wie Malgaigne gemeint hat; wenigstens muBten 
am Brustkorb Brustbein und Rippen jede Kriegswunde verhindern, 
die so groB gewesen ware, daB man die gegenseitigen Lagebeziehungen 
der Brustorgane hatte erkennen konnen; Schwert und Speer konnten 
hier nur schmale Wunden von der Breite des Schwertes oder Locher 
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von der GraBe des Speerquerschnitts machen, viel zu klein, urn 
irgendeinen Einblick in die Tiefe zu gestatten. Auch der Vergleich 
mit der Lagerung der Brustorgane beim Schlacht- und Opfervieh 
konnte hier nichts ntitzen, denn der Brustkorb der VierftiBer weicht 
von dem des Menschen so sehr ab, daB Schltisse aus der bekannten 
Tieranatomie auf die Lage und Abgrenzung der menschlichen Brust
organe nicht maglich waren. 

Nun aber besitzt der Dichter ganz tiberraschende Kenntnisse tiber 
die Beschaffenheit und Lage innerer Organe des Menschen - wir 
werden sie spater genauer kennen lernen-, die nur durch Leichen
affnungen gewonnen worden sein kannen. Fuld meint, wie bei 
Tierschlachtungen und Tieropfern tieranatomische Kenntnisse erlangt 
wurden, so seien auch die Kenntnisse der menschlichen Anatomie 
auf Opferschlachtungen von Menschen zurtickzufiihren, und da 
die Opferschlachtungen von Tieren Nahrung fUr die Gatter lieferten, 
so mtiBte der ursprtinglich zum gleichen Zwecke geopferte Mensch 
genau ebenso wie das Opfertier zerlegt und "ktichenmaBig zubereitet" 
worden sein. Fuld hat offenbar recht; es muBten im Zeitalter des 
Dichters gute autoptische Kenntnisse der menschlichen Anatomie 
zum Wissensschatze der Gebildeten gehart haben. Zwar werden 
Menschenopfer in Ilias und Odyssee nicht erwahnt, weil der Dichter 
tiberall bestrebt ist, GraBliches zu mildern oder zu verschweigen, 
und so auch die Menschenopfer absichtlich ignoriert (Finsler I, 405), 
obwohl er sie gekannt haben muB, weil sie noch lange nach seiner 
Zeit bei den Griechen tiblich waren 1. Auf die Opferung der Iphigenie 
deutet er zwar hin, aber in einer nur dem Eingeweihten verstand
lichen Weise (II. I, ro8-IIS), und die Tatung von zwalf troischen 
]tinglingen durch Achilleus und ihre Verbrennung zusammen mit 
der Leiche des Patroklos erwahnt er lediglich als Racheakt und nicht 
als Opferung fUr die Gatter. 

Eine andere Frage ist es, ob zur Zeit des Dichters (neben den 
priesterlichen Menschenschlachtungen) von den Arzten Leichen
affnungen zu Forschungszwecken vorgenommen worden 
sind. Der erste, der dies annahm, war der Arzt Ktichenmeister 
(1855). Aber Malgaigne (1842) und Daremberg (1865) hielten das 

1 Man vergleiche hierzu Schwenn, Die Menschenopfer bei den Griechen 
und Romern. GieBen 1915. 
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fiir undenkbar; denn man glaubte in ihrer Zeit noch ganz alIgemein, 
daB in der Welt des Dichters religiose Bedenken jede Leichenoffnung 
von Menschen verboten hatten. Wohl mogen gegeniiber den toten 
Stammesgenossen solche Riicksichten gewaltet haben, aber der Feind, 
ja selbst der Missetater im eigenen Volke, war im Leben und Tod 
rechtlos, wie viele Angaben in beiden Epen zeigen: die Leichen 
gefallener Feinde wurden geschleift, durchstochen, in Stiicke gehauen 
und den Runden vorgeworfen. Wenn nun eine Zerstiickelung feind
licher Leichen aus RaB oder Rachsucht an der Tagesordnung war, 
da konnte sie wohl auch im Drange nach Erkenntnis vorgenommen 
worden sein. Diese von mir schon 1922 ausgesprochene Annahme 
laBt sich freilich nicht beweisen, da der Dichter dariiber schweigt. 
Aber Fuld, der ihre Zulassigkeit bestreitet, schieBt weit iiber das 
Ziel hinaus, indem er den Berufsarzten jeden Drang nach Er
kenntnis abstreitet; er meint, die von mir "stillschweigend voraus
gesetzte" Analogie zwischen dem homerischen und dem wissenschaft
lichen Zeit alter bestehe nicht zu Recht, im Zeitalter der "naivischen 
Dichtung" sei Forschung nicht denkbar. 

Es scheint mir notwendig, auf diesen schweren 1rrtum Fulds 
genauer einzugehen, urn dem Dichter die Stellung zu wahren, die er 
in der Geschichte der N atur- und Heilwissenschaft einnimmt. 

Fuld ist es entgangen, daB die homerischen Epen nicht in einem 
sagenhaften Zeit alter rein "naivischer Dichtung" entstanden sind, 
sondern schon deutliche Spuren des ionischen Forschergeistes erkennen 
lassen. 1ch berufe mich hierin zunachst auf Finsler (I, 145), welcher 
sagt: "Von allem, was uns das Epos bietet, ist der Mensch das 
1nteressanteste, und er ist es auch dem homerischen Dichter gewesen. 
Weit entfernt, daB uns naive Gestalten einer naiven Zeit, daB uns 
Naturkinder entgegentraten: die Menschen stehen nicht nur auf 
einer hohen Stufe der Kultur, sondern, was mehr ist, ihr geistiges 
und seelisches Leben ist schon Gegenstand der poetischen Betrachtung, 
die ein tiefes N achdenken iiber diese Dinge und ein intuitives Ver
standnis dafiir voraussetzt." An einer anderen Stelle (I, 285) nennt 
er Homer den "ersten griechischen Philosophen mit durchdachter 
Weltanschauung" . 

Einem anderen hervorragenden Kenner der griechischen Literatur, 
Heiberg, entnehme ich folgende Betrachtung: "Unter den griechi
schen Auswanderern, die das Kiistenland von Kleinasien besiedelt 



10 lonischer Forschergeist in !lias und Odyssee. 

hatten, taten sich die Ionier hervor durch Unternehmungsgeist und 
WiBbegierde. Durch Klima und Reichtum des Landes begiinstigt, 
hatten sie zu Hause die iiuBeren Bedingungen der Kultur sich erworben 
und, wie Odysseus, den sie nach ihrem eigenen Bilde zu ihrem National
heIden umgepriigt hatten, waren sie als kiihne Seefahrer weit in der 
Welt herumgekommen, hatten beobachtet und gelernt bei den Fremden 
und manche sonderbare Kunde mit nach Hause gebracht und weiter 
erziihlt. Es ist charakteristisch, daB die Odyssee an ihrem HeIden 
hervorhebt, daB er vieler Menschen Stiidte sah und ihre Sitten 
kennen lernte, und daB sie ihn mehrmals sein Leben aus reiner 
WiBbegierde aufs Spiel setzen HiBt; so geht er zu den Kyklopen, 
urn zu erfahren, was sie fUr Leute sind, ob wild oder iibermiitig 
oder gastfreundlich und fromm. Ahnlich wird mancher ionische 
Fischer an fremden Gestaden gedacht und gehandelt haben, und 
bei Herodotos tritt uns dieser Odysseustrieb 1 lebendig entgegen. 
Alle Erzeugnisse des altionischen Geistes, die homerischen Gleich
nisse wie die Beobachtungen des Hippokrates, die Vasenmalerei wie 
die ethnographischen Schilderungen Herodots zeigen eine wunderbar 
scharfe Beobachtungsgabe, und der niichterne Realismus, unter
stiitzt von der Umpflanzung auf fremden Boden, bringt eine selbst
bewuBte Unabhiingigkeit von der Tradition mit sich, die kiihn fiber 
alles und jedes raisoniert. - Die geistig hoch entwickelte homerische 
Welt hat manches Vorurteil, hat manchen Aberglauben beseitigt, 
worunter die Griechen im Mutterlande noch lange seufzten". 

Es ist nun wichtig zu beachten, wie sich der "Odysseustrieb" 
bei dem Dichter und seinen Zeitgenossen auf naturwissenschaftlichen 
und medizinischen Gebieten geltend gemacht und weiter entwickelt 
hat, und wie er befriedigt worden ist. Naive Zeiten erkliiren unver
stiindliche Ereignisse mythisch; sie sehen in ihnen die Einwirkung 
diimonischer Wesen und geben sich damit zufrieden. Auch unser 
Dichter erkliirt, wie wir sehen werden, noch manches ihm unver
stiindliche Geschehen in dieser primitiven Weise. Aber in vielen 
Fiillen tritt bei ihm an Stelle des Odysseustriebs, der bloBe WiB
begierde ist, die sich auf einfache Zustiinde und Tatsachen richtet, 
ein ausgesprochenes Kausalitatsbediirfnis, das erst durch die 
Ermittelung der Ursachen beobachteter Zustiinde und Geschehnisse 

1 1m Original nicht gespem. 
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befriedigt wird. Urn namlich naturwissenschaftliche oder medizinische 
Vorgange verstandlich und glaubhaft zu machen, begriindet er sie 
gem durch AnfUhren ihrer Ursachen, sofem diese bereits durch Be
obachtung und Nachdenken geklart erscheinen. Einige Beispiele 
mogen das zeigen: 

11. I, 233-244 schwort Achilleus bei seinem Zepter: wie dieses 
"niemals Blatter und Zweige 

Wieder zeugt, nachdem er den Stamm im Gebirge verlassen, 
Niemals sproBt er empor, denn ringsum schhlte das Erz ihm 
Laub und Rinde hinweg," 

so werde er nimmermehr fUr Agamemnon kampfen. Das Zepter 
bleibt also totes Holz, nicht nur weil es yom Stamme getrennt ist -
denn ein eingepflanztes Reis kann wieder griinen (vgl. 11. I7, 53 
bis 55) -, sondem weil mm durch Entfemung der Rinde die Er
nahrungsmoglichkeit genommen ist - eine glanzende pflanzenphysio
logische Erkenntnis. 

11. I2, I27-I34 heiBt es von Peirithoos und Polypoites, daB sie 
feststanden wie Eichen, die der Sturm nicht umlegen kann, weil sie 
mit groBen und weithin reichenden Wurzeln befestigt sind. 

11. 8, 8I-86 wird das merkwiirdige Benehmen eines verwundeten 
Rosses, das wir heute den sog. Zwangsbewegungen einremen wiirden, 
mit der Bemerkung erklart, daB der Pfeil an einer genau bezeichneten 
Stelle in das Him des Rosses eingedrungen war. Und in der Tat 
konnen solche Zwangsbewegungen durch eine Schadigung des be
treffenden Hirnteils ausge16st werden (s. im Abschnitt "Physiologie"). 

11. 22, 322-329 wird die Fahigkeit des verwundeten Hektor, 
noch zu sprechen, nachdem der Speer des Achilleus durch seinen 
Hals gegangen war, glaublich gemacht durch den Zusatz: der Kehlkopf 
sei nicht verletzt gewesen (s. im Abschnitt "Physiologie"). 

Diese Beispiele zeigen durch Nachdenken geklarte Erfahrungen 
auf naturwissenschaftlichen und medizinischen Gebieten, also gute 
Friichte eines regen Forschungstriebes. 

Nicht nur in dieser Befriedigung seines Kausalitatsbediirfnisses zeigt 
sich der wissenschaftliche Sinn des Dichters; seine Beschreibung 
natiirlicher Vorgange ist manchmal geradezu die Formu
lierung eines N a turgesetzes. Goethe hat mehrmals darauf hin
gewiesen, daB Wissenschaft sich aus Poesie entwickelte 1. Dabei kann 

1 Goethe in den Nachtragen zur Metamorphose der Pflanzen. 
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er natiirlich nur an die alteste Poesie, die homerischen Epen, gedacht 
haben, mit denen er sich in der Wetzlarer Zeit eingehend befaBt 
hatte 1. Wenn er nun Wissenschaft aus Poesie entstehen lieB, so muB 
er sich einer Wesensverwandtschaft der dichterischen mit der wissen
schaftlichen Darstellungsweise bewuBt gewesen sein. Dnd sie besteht 
in der Tat. Goethes lyrische Gedichte stellen, wie Bielschowsky 2 

erortert, Erlebtes dar, und zwar ist das Erlebte in ihnen normaler, 
typischer Art und wird durch die kiinstlerische Lauterung in seiner 
typischen Giiltigkeit noch erhOht. Das gleiche gilt nun fUr manche 
homerische Darstellungen natiirlicher Geschehnisse. Wenn z. B. 11. 3, 
60-62 von der Axt gesagt wird, daB ihr Schwung beim Behauen 
der Schiffsbalken die Kraftleistung des Zimmermanns vermehre, so 
zeigt sich hierin die klare Darlegung eines gesetzmaBigen physikalischen 
Vorgangs, und auch heute konnen wir mit einer gelehrten Definition 
das Gesetz des Beharrungsvermogens bewegter Korper kaum deutlicher 
machen, als es durch dieses knapp, aber erschopfend beschriebene 
Beispiel geschieht; hat doch der Physiker Kirchhoff 3 als hochstes 
Ziel der Mechanik hingestellt, die in der Natur vor sich gehenden 
Bewegungen "vollstandig und auf die einfachste Art zu beschreiben". 

Das gleiche gilt von folgenden Beispielen: Der Pfeil des Pandaros 
springt von dem Bogen, begierig, in das feindliche Getiimmel zu 
fliegen ("a{}' o/J,LA.OV bumeaDm f.1£vwtvwv, 11. 4, 124-126); femer: ein 
Speer verfehlte den Feind und flog in die Erde, daB sein Schaft 
zitterte, bis ihm Ares die Kraft nahm (11. 16, 610-613). Beide Male 
ist das Beharrungsvermogen, das bewegten Korpem innewohnt, bis 
fum ein auBerer Widerstand Halt gebietet, erschopfend dargestellt. 
Aristoteles meint, Homers Pfeile und Speere seien beseelt (Finsler I, 
334), und wir brauchen nur statt Beseelung Beharrungsvermogen zu 
sagen, urn auszudriicken, was er meint. Der wissenschaftlichen Forde
rung des modemen Physikers, die in der Natur vor sich gehenden 
Bewegungen "vollstandig und auf die einfachste Art zu beschreiben", 
hat hier der alte Dichter geniige geleistet. 

Eine biologische Erkenntnis Homers, die nur durch 
systematisch fortgesetzte Beobachtungen oder gar Ver-

1 Goethe, Dichtung und Wahrheit, III. Teil, 12. Buch. 
a Bielschowsky: Goethe, 7. Aufl., Miinchen 1905, Bd. 2, S. 379. 
3 Kirchhoff: Vorlesungen iiber mathematische Physik, Mechanik. Leipzig 

1876, S. III, IV. 
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suche, also durch zielbewuBte Forschung, erlangt worden 
sein kann, verdient unsere Beachtung und Bewunderung: II. I9, 
23-26 befiirchtet Achilleus, daB Fliegen in die Wunden des toten 
Patroklos schliipfen und darinnen Maden erzeugen k6nnten. Schon 
Aristoteles weiB niehts mehr von dieser Metamorphose von Insekten, 
obwohl er die homerischen Dichtungen genau kennt und auch Zoologi
sches aus ihnen anfUhrt, und noch in der Neuzeit nahm man keinen 
Anstand, das Erscheinen der Maden in faulendem Fleisch mittels 
der falschen Lehre von einer generatio spontanea, d. h. einer Zeugung 
aus nichts, zu erklaren, bis Redi 1 im I7. Jahrhundert wieder ent
deckte, was schon der alte Dichter gewuBt hat. 

DaB die Zeit des Dichters schon ein Tiersystem kannte, habe 
ich I917 nachgewiesen. 

Endlich verdanken wir dem Dichter die topographische Betrach
tungsweise der menschlichen Anatomie (s. S. 22), die wissenschaft
liches Denken voraussetzt. 

Wir diirfen also hier mit dem Satze schlieBen, daB der 
ionische Forschergeist sich bereits in der Entstehungszeit 
von Ilias und Odyssee geltend gemacht und gute Friichte 
gebracht hat. Darum hat die Geschichte der Zoologie 
und die Geschichte der Heilkunde mit Homer zu be
ginnen, nicht aber erst mit Aristoteles bzw. Hippokrates. 

Anatomische Kenntnisse. 
Gesunde Menschen. 

Korpersch6nheit. Vererb barkeit k6rperlicher Eigenschaften. 
Korperproportionen. Altersveranderungen. 

Die homerischen Griechen sind besonders empfanglich fUr mensch
liche K6rpersch6nheit, aber der Dichter enthiilt sich einer stiick
weisen Beschreibung derselben und laBt sie nur aus der Wirkung 
auf andere erkennen, wie Lessing im Laokoon (XXI) gezeigt hat. 
So bewundern sich der jugendliche Held Achilleus und der Greis 

1 Francesco Redi: Esperienza intorno alla generazione e degli insetti. 
Firenza 1668. Rodemer: Die Lehre von der Urzeugung bei den Griechen 
und Ri:imern. Dissertation, GieBen 1928. 
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Priamos gegenseitig (11. 24, 62g-(534), und die SchOnheit der Helene 
k6nnen wir nur aus ihrer Wirkung auf die troischen Greise (11. 3, 
155-168) erschlieBen. 

Die Vererbbarkeit k6rperlicher Eigenschaften entging 
dem Dichter nicht; er HiBt Nestor wie auch Helene und Menelaos den 
Telemachos an der Ahnlichkeit mit Odysseus erkennen (Od. 3, 122 
bis 1Z3; 4, II6, 138-150). Auch Athene in Mentes' Gestalt erwiihnt 
die Ahnlichkeit beider an Haupt und gHinzenden Augen (Od. I, 

ZOO-Z09)· 
Einmal wird einer Verschiedenheit in den Proportionen der 

K6rper von Menelaos und Odysseus gedacht, indem der Dichter 
(11. 3, ZIO-ZII) ihre Gestalten folgendermaBen vergleicht: 

m:avt'wv plv MEve).ao~ vnelf!EXEv EVeea~ WJ-lov~, 
aJ-lcpw (j' eCoJ-lEvW YEeaedmeo~ 1]81' 'O(jvaaeV~, 

"wenn beide standen, ragte Menelaos mit den breiten Schultern hoch 
hervor, wenn aber beide saBen, war Odysseus der ansehnlichere." 
Lessing hat das richtig dahin verstanden, daB Menelaos die Hingeren 
Beine und Odysseus den stattlicheren Oberk6rper hatte. Odysseus 
war also, was man heute einen Sitzriesen nennt. 

Als Riesen werden Otos und Ephialtes genannt (Od. II, 309 
bis 31Z). 

Die L e be ns a It e r werden mehrfach geschildert. Beginnender 
Bartwuchs zeigt das JunglingsaIter an. Odysseus hatte einst 
gewtinscht, den Sohn im Barte zu sehen (Od. 18, 175-176). Otos 
und Ephialtes starben, noch ehe ihnen der Bart sproBte (Od. II, 

318-3Z0). Hermes erscheint 11. z4, 348 und Od. la, Z79 als Jungling, 
"dem die Wange sich braunt, im holdesten Reize der Jugend: "OVf!qJ 

alavJ-lv1]t'fjet EOt"W~, newt'ov vn1]v*n, t'oiJ nEe xaetEm:cit'1] fj{31]; und Aineias 
steht in der BIute der Jugend, wo die Kraft am gr6Bten ist (II. 13, 
484): "at (j' fXEt fj{31]~ avf}o~, {j t'E "eat'o~ iat'l J-leytm:ov. 

Als Beiwort einer J ungfra u finden wir sch6nwangig ("a).).maeno~, 
11. 9, 665), einer anderen schOnbehaart ("all{"OJ-lO~, II. 9, 449), der 
Here weiBarmig ().EV"W)'WO~, II. I, 195), der Kalypso Evn').6"aJ-lo~ 

(schOn gelockt). 
1m kraftigen MannesaIter hat Odysseus eine dunk Ie Haut, er 

ist J-lE).avOXeOL~~ (Od. 16, 175), ebenso wie sein Herold Eurybates, 
den er als J-lE).av6xeoo~ und ov).o"af!1]vo~ (mit dichtbehaartem Kopf) 
bezeichnet (Od. 19, Z46). 
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Die Haarfarbe ist (vor dem Ergrauen) in beiden Geschlechtem 
zumeist rotblond, EavOo" so bei Odysseus (Od. 13,427-431), Achilleus 
(11. I, 197; 23, 141), Menelaos (11. 23, 438), Agamede (11. II, 740). 
Dunkel- oder schwarzhaarig ist Poseidon (Od. 3, 6). Als Athene den 
Odysseus (Od. 13, 429) in einen Greis verwandelte, nahm sie ihm 
seine rotblonden Haare (Ea"oa, .(!lXa,), aber bei der Ruckverwandlung 
(Od. 16, 172-176) bekam er einen dunklen Bartl: 

"v&"eat 15' eyEvCW7:0 re'llet&de, afMPt rBVetO". 
Der bluhenden Hyakinthe 2 gleichendes Haar verleiht Athene 

dem Odysseus nach seiner Landung bei den Phaiaken (Od. 6, 229 
bis 231). Der Vergleich geht wohl auf das Lockige, nicht auf die 
Farbe. 

Die Bezeichnungen der adligen Achaier als "ae'fJ "opowne, (haupt
umIockt, 11. 2, II) und der Thraker als ~e6"opot (mit gestdiubtem 
Haar) deuten vielleicht auf besondere Haartrachten. 

Halbergraut sind die Haare des Idomeneus, er ist peoamoltO, 

(11. 13, 361-362), grau an Haar und Bart ist Priamos (11. 22, 74). 
Eine Glatze, in der sich der Glanz des Feuerbeckens spiegelt, hat 
der in einen Greis verwandelte Odysseus (Od. 18, 353-355). Weitere 
Altersverandemngen sind (Od. 13, 431-433) die Greisenhaut, mit der 
Athene seine Glieder umhiillt, und triefende Augen: 

apq;l de dB(!pa 
naneoow peUeoot'/l naAatOv fHj"e rBeOnO" 
~Cwoev dB ot lJaoe naeo, neet"alU' EOv.e. 

Das Alter Hihmt Hande und FuBe (Od. II, 497): 
pi" "a.a yijea, exet xeiea, .e n6da, .e. 

Nestor nimmt an den Kampfspielen zu Ehren des Patroklos nicht 
Teil, denn schon driickt ihn die Last des Alters: 11d'fJ rUe xal.e,w" 
"aTa yijea, enelret. Seine Kniee und FuBe sind nicht mehr fest, und 
die Arme regen sich in den Schultem nicht mehr so leicht wie ehemals 
(11. 23, 627-628): 

ov rae i.' ipneda rvia, q;{').,o" node" ovd' l"lt xeiee, 
wpwv apq;oTB(!W{}ev enataooVTat ilaq;eal. 

1 Finsler (II, 369) entscheidet diese alte Aporie wohl endgiiltig dahin: 
bedeutend sei der Widerspruch nicht, aber ein hiibsches Zeichen fUr die Sorg
losigkeit des Dichters. Bisweilen schlaft auch der gute Homer, sagt ja schon 
Horaz. 

Z Welche Pflanze bier gemeint ist, bleibt unentscbieden. Vgl. Fellner: 
Die homerische Flora, Wien 1897, S. 53. 
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Friih gealtert, aber noch kraftig (wpnyeewv) ist Odysseus (n. 23, 
791); eine Bezeichnung, die freilich auf den Odysseus der Ilias noch 
nicht paBt. Den Laertes haben Trauer und Sorge friihzeitig zum 
Greise gemacht (b wpi[> y~ea;; iHfuev, Od. IS, 357). Aigyptios war 
"vom Alter gebiickt" (y~ea;; uvcpo~ s'Yjv, Od. 2, 16). Den Alten gebiihrt 
Ruhe nach Bad und Mahlzeit (Od. 24, 253-254). 

Kriippel unter 60ttern und Menschen. 

Hephaistos, Thersites, Eurybates. 

Wie die homerischen Gotter nach dem Bilde ansehnlicher Menschen 
geschaffen sind, so hat auch fUr den Gotterkriippel Hephaistos 
dem Dichter ein menschlicher Kriippel als Vorlage gedient. In der 
Schilderung des g6ttlichen Kunsthandwerkers mit den wankenden 
Beinen (uvi.i.ono!5Lwv, n. IS, 371) erkennen wir das treffende und 
vollstandige Bild eines Mannes mit angeborener beiderseitiger 
H iiftgelenksl uxa tion. Esistnichtder "hinkende" Feuerbeherrscher, 
wie VoB iibersetzt, denn Hinken beruht auf einseitiger Beinschadigung, 
und nicht der Hephaistos mit nach hinten gerichteten FiiBen, wie er 
auf einem nachhomerischen Vasenbilde dargestellt wird, auch kein 
mythischer Vorganger des Teufels mit dem PferdefuB, wie ein phantasti
scher Erklarer gemeint hat; sein Gang ist vielmehr humpelnd, wankend 
oder watschelnd, denn "miihsam strebten daher die schwachlichen 
Beine", 

xwi.evwv· -Uno fJe uvfiflat ewov-co aeatal (II. IS, 4II). 

Dabei laBt er sich einmal (II. IS, 4I6-4IS) stiitzen von goldenen 
Jungfrauenautomaten aus eigener Werkstatt, die ihm als bequeme 
Kriicken dienen. Sein Gang erregt bei den G6ttern, als er sie, N ektar 
einschenkend, eifrig umwandelt, unaus16schliches Gelachter (II. I, 

599-600). DaB sein Fehler angeboren ist, sagt er seIber, Od. S, 
310-312: "mit gebrechlichen Beinen bin ich geboren, und niemand 
ist schuld daran, als meine beiden Eltern; hatten sie mich doch 
nimmer gezeugt!" 

a0Tae lyw ye 
1jnefJavo~ YE'llOW}v· UTae 011 .t flot aiTto~ d.uo~, 
IDa Toufje CJVw, TW fl~ ye{vaaOat ocpeA}.ov. 

n. IS, 394-405 erzahlt er, wie ihn seine Mutter zu toten versuchte, 
als sie seine Lahmheit (xw}.ov 16v-ra) bemerkt hatte, indem sie ihn 
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vom Olymp herab ins Meer stiirzte, wo ihn aber die Okeanos
tochter Eurynome und Thetis auffingen, in Sicherheit brachten und 
aufzogen. Als Erwachsener wird er nach 11. I, 589-594 noch einmal, 
diesmal vom erziirnten Vater, erdwms geschleudert, wobei seine 
Beinschwache natiirlich nicht mehr erwlihnt wird. Die unachtsamen 
Scholiasten zu I 592 machen das angeborene lJbel mit Unrecht zu 
einem erworbenen, indem sie es auf den zweiten Sturz zuriickfiihren. 

Wie zum Ausgleich seiner schwachen Beine ist Hephaistos mit 
beiden Handen geschickt (d,uq"YV?Je£~) wie unter den Menschen 
Asteropaios (II. 21, 163), der mit beiden Armen zugleich Lanzen 
warf, da er ein Ambidexter (neewiE£o~) war. 

Wenden wir uns nun vom Olymp zur troischen Ebene, so finden 
wir im Heere der Achaier einen kriippelhaften Menschen, den Ther
sites (11. 2, 2II-219). Er wird als ein dem Adel aufsassiger Plebejer 
geschildert, der sich durch den Mangel an Ehrfurcht vor den Fiirsten, 
durch vorlaute und sarkastische Kritik und ewiges Krakeelen im 
Heere verhaBt gemacht hat. Ihm hat der Dichter eine Reihe korper
licher FeWer zugeteilt: Er hat einen Turmschade1 ({Jnee{)ev cpoEo~ l'Yfl' 
"ecpaA~v) mit sparlichem Wollhaar (1peWf} 15' bt~vo{}e Aax,,'7), Schiel
augen (cpOA"O~), krumme, gegen die Brust gerichtete Schultern 
(TW !5i oE wpw"venn, btl OTij{}O~ OV'JIOXW"oTe) und hinkte (xwA6~). Diese 
korperlichen Fehler kommen zwar aIle nicht selten vor, aber wohl 
niemals bei ein und demselben Menschen. Er ist also nicht nach 
einem Vorbilde gezeichnet, wie der hinkende Hephaistos, sondern 
eine Karikatur, die der hofische Dichter geschaffen hat, um seinem 
HaB gegen den plebeischen Aufwiegler Ausdruck zu verleihen. 

Immerhin beruht diese Verkniipfung korperlicher Mangel mit hoch
fahrendem und anmaBendem Auftreten auf der richtigen Beobachtung, 
daB manche von der Natur Vernachlassigte danach streben, ihr 
unschones AuBere durch ein selbstgeflilliges und iiberhebliches Ge
baren, die sog. Zwergenpsychose, vergessen zu machen; aber der 
Dichter betrachtete korperliche und geistige Mangel keineswegs als 
notwendig zusammengehorig, denn er erwlihnt auch MiB
gestaltete ohne Abscheu oder Verachtung und wird ihrer Person1ich
keit gerecht. So laBt er den Herold Eurybates trotz seines Buckels 
(yve0.; ev wpO£Otv, Od. 19, 246-248) von Odysseus wegen seiner Ver
standigkeit hochschatzen, und den Dolon (11. 10, 316), der haBlich 
war, riihmt er, wie zum Ausgleich, als gut en Laufer. 

K (; rn e r, Die arztl. Kenntnisse in Ilias u. Odyssee. 2 



18 Anatomische Kenntnisse. 

Fremde Volkertypen. 

Eine Kunde von fremden V6lkertypen findet sich in beiden Epen. 
1m Norden wohnen die Hippemolgen, die sich von PferdemiIch 
riahren (II. 13, 5-6), wahrscheinlich ein skythisches Nomadenvolk, 
im Siiden, gegen Ost und West geteiIt, die Aithiopen (II. I, 423; 
23, 206; Od. I, 22-24; 4, 84; 5, 282), deren Name eine dunkle Haut
farbe andeutet, und am Rande des Okeanosstromes die Pygmaien 
(II. 3, 3-7), zu denen die Kraniche in ihrem Herbstzuge fliegen, urn 
ihnen Tod und Verderben zu bringen. Man halt die Pygmaien fUr 
das im inneren Afrika von Schweinfurth entdeckte Zwergvolk 
der Akka, denn dazu stimmt es gut, daB der Zug der Kraniche in 
das innere Afrika geht, und daB man nur von einem Zwergvolke 
ein Unterliegen im Kampf mit Kranichen annehmen konnte. 

Das Knochengeriist und die formgebenden Weichteile des Korpers. 

Daremberg hat die homerischen anatomischen Kenntnisse in der 
Weise abgehandeIt, daB er alle vorkommenden Bezeichnungen fUr 
K6rperteiIe und Organe alphabetisch ordnete und jede fiir sich 
besprach. Er hat damit sich die Abhandlung leicht und dem Leser 
die Dbersicht schwer gemacht. Wir werden das anatomische Wissen 
des Dichters anschaulicher darstellen, wenn wir nicht lexikalisch, 
sondern systematisch vorgehen und dabei auch zu zeigen versuchen, 
auf welche Weise man schon lange vor der Zeit des Dichters auch 
ohne Opferschlachtungen von Menschen (s. S. 8) zur Kenntnis ana
tomischer Einzelheiten gekommen sein mag. 

Welche M6glichkeiten seit Urbeginn den Menschen und insbesondere 
den homerischen Griechen geboten waren, Formen und Verbindungen 
der Knochen dem Gedachtnis einzupragen, ist bereits auf S. 6 
er6rtert worden. llias und Odyssee enthalten von diesem erworbenen 
Wissen zwar nichts im Zusammenhang, aber wir erfahren aus vielen 
Schilderungen von Kriegs-und Friedensverletzungen mancherlei Einzel
heiten von den Knochen und Gelenken. 

Beide Epen bezeichnen den lebenden wie den toten (gebleichten) 
Knochen als weiB (dada ABVxa an vielen SteIIen). Sie kennen auch 
das Knochenmark, p,ve;'6~ (dcnia p,veMev'Ca) bei Mensch (Od. 9, 
293) und Tier (II. 23, 501) und nennen das Riickenmark (genauer 
gesagt das Halsmark) ebenfalls p,veM~ (11. 20, 481-483), weil es den 
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kn6chernen Wirbelkanal ausflillt wie das Knochenmark den R6hren
knochen, und in Farbe und Konsistenz dem Knochenmark ahnlich 
ist. Sie machen sich also schon der gleichen Ungenauigkeit schuldig 
wie wir noch heutzutage. In der Odyssee (2, 290; 20, 108) heiBt die 
Gerste metaphorisch Mark der Manner. 

Nur wenige Knochen werden besonders benannt, und wir erfahren 
oft nur, daB ein an bestimmter Stelle in den K6rper gedrungenes 
GeschoB den Knochen vedetzt habe. Welcher Knochen dabei ge
meint ist, bleibt uns aber infolge der Angabe des Sitzes der Wunde, 
mitunter auch der Richtung des Geschosses, nicht zweifelhaft. Die 
Bezeichnungen flir Arme und Beine sowie flir deren einzelne Teile 
werden bald flir den ganzen K6rperteil, bald fiir seinen oder seine 
Knochen allein gebraucht. 

1m einzelnen ist von den Knochen folgendes zu sagen: 
Der Schadel als ganzes (xeavlov) wird nur beim Pferde erwahnt 

(11. 8, 84), wahrend bei der haufigen Zertriimmerung menschlicher 
Schadel vom Zerbrechen aller Knochen des Kopfes (11. 12, 384 bis 
385; Od. 12, 4II-414), oder auch kurz der Knochen geredet wird, 
woraus hervorgeht, daB der Dichter die Zusammensetzung des 
Schadels aus einzelnen Knochen gekannt hat. 

Die Halswirbel heiBen ao-reaYaAOt (z. B. 11. 14, 465-466; Od. 
10, 560) und einmal OgJovMJl.lOt 11. 20, 482-483). Von dem obersten 
Halswirbel erfahren wir 11. 14, 465-466, daB er Kopf und Hals 
verbindet. Die Riickenwirbelsaule wird nur beim Tier genannt 
(axv1'Joit~, Od. 10, 161). 

Von den Knochen des Brustkorbs finden wir allein die Rippen 
(nl.eveal, 11. II, 435-437) erwahnt. Xdevov ist nicht das Brustbein 
der spateren Nomenklatur, sondern die mittlere Brustgegend. 

'fQf.lO~ bedeutet sowohl das Schulterblatt als auch die ganze 
Schultergegend. Vom Schliisselbein (xl.1'Jl~) ist im Abschnitt 
"K6rperregionen" das n6tige zu sagen. 

Die Gelenke heiBen atpea (Od. 4, 794), auch yvia (yvia noJiiW, 
11. 13, 512), was sonst die Glieder im ganzen bezeichnet. Genauer 
beschrieben ist nur das Hiiftgelenk (s. unten). 

Der Arm bzw. seine einzelnen Teile tragen folgende Namen: 
BeaxlOYlJ bezeichnet den ganzen Arm Od. 18, 69, den Oberarm 

11. 16, 5IO; 12, 389. Dessen oberster Teil nahe der Schulter heiBt 
nevp.vo~ fJeaxlwv (11. 16, 322-325). nfjxv~ ist der ganze Arm (11. 5, 

2* 
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314; Od. 23, 240) und einmal (II. 21, 166) nach Daremberg der 
Ellenbogen, der sonst an vielen Stellen ayxcbv heiBt. Xete, gewohn
lich die Hand, steht aber auch flir den ganzen Arm (z. B. 11. 5, 81) 
und flir den Vorderarm (II. 20, 478-480). Xeie (1xe'Yj (n. 5, 336) 
ist die Hand zum Unterschied vom Arm. Die Handwurzel, d. h. 
das Handgelenk mit den Mittelhandknochen wird als xeie enl xaewp 
bezeichnet. 'DUvrj ist nur im Adjektiv AevxwAevo;, weiBarmig, erhalten. 
Die flache Hand geht unter drei Bezeichnungen: naAafl'Yj (z. B. 11. I, 

238), aY00l'6; (z. B. II. II, 425; 13, 508. 520), {}eva(! (II. 5, 336-339). 
']OX{ov ist beim Tier die Hiiftgegend (II. 8, 340), beim Menschen 

aber das Huftbein und nicht das Huftgelenk, wie Daremberg 
und Buchholz meinen. In ihm befindet sich die Gelenkpfanne 
(XOl'VA'Yj) , in der sich der Oberschenkelknochen (fl'Yje6;) dreht 
(II. 5, 302-308). 

Kniegelenk und Kniegelenkgegend heiBen y6vv,. Kniekehle 
xwl1'}1J' und lyvv'Yj. 

DaB der U nterschenkel (xvljfl'Yj) zwei Knochen hat, deutet der 
Dichter (II. 4, 517-523) an, indem er einen Steinwurf die Knochen 
des Unterschenkels zermalmen laBt. 

IxiAO; (II. 16, 314) ist der oberste TfWil des Unterschenkels, 
die Wadengegend. Am FuB (nov;) werden genannt: der Rist oder 
Spann (l'a(!o6;, II. II, 376), was falschlich als FuBsohle gedeutet 
worden ist (ein Pfeil dringt durch ibn und heftet den FuB an den 
Boden); ferner Ferse und Knochel (ndev'Yj und ocpve6v), zwischen denen 
Achilleus der Leiche des Hektor einen Riemen durchzieht, urn sie 
zu schleifen (II. 22, 397). 

Das Knochengeriist wird umhullt von den weichen Teilen, 
Haut, Fett und Fleisch. 

Die Bezeichnungen fur H aut: ~eefla, xew; und ew6; haben im 
wesentlichen die gleiche Bedeutung, namlich Haut im popularen 
Sinne, wobei auch oberflachliche Fett- und Muskellagen mit ein
begriffen sein konnen, wie z. B. wenn Hunde und Aasgeier einer 
Leiche "die Haut von den Knochen (ewdv dn' oOl'e6cpw, Od. 14, 134) 
reiBen", oder wenn ein Speerwurf die "ganze Haut" von den Rippen 
schiilt (nana~' and nAevewv xe6a leyaf)ev, II. II, 437). Auch steht 
Haut flir den ganzen Korper, wenn z. B. die Rustung "Hektors 
Haut umhilllt" (n. 22, 322), oder wenn dem ans Ufer gespillten 
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schiffbriichigen Odysseus "die ganze Haut" geschwollen ist (o/'ee ~e 

xe6a n&:vTa, ad. 5, 455)· 

Zur Haut geh6rt das Haar: Xa{-r:1} und 1}e{~ Kopfhaar, 'YB'JIetU, 
Barthaar, ogJ(!1'J, Augenbraue. Agamemnon rauft sich das Haupthaar 
mit den Wurzeln aus (neo{}e').vpvov, gJ.'XB7:0 xa{ra" II IO, I5). Die 
Brusthaut der Manner ist zottig behaart (m:~{}eoatv J.ao{otat, II. I, I89). 

Vom Fett des Menschen ((31}p6,) erfahren wir nur, daB es weiB 
ist (II. II, 8I8), und daB eine Fettlage die Nieren umhullt. Das Fett 
der Tiere heiBt selten o1}p6" sondern gew6hnlich 'XV{o1} , ebenso wie 
der Dampf des beim Opfer verbrannten Tierfettes. 

Das Fleisch oder der Muskel geht unter den Bezeichnungen 
'Xeea" aae~ und pvwv. Wie Daremberg gezeigt hat, bedeutet "'eea, 
Fleisch im popularen Sinne, d. h. aIle weichen Teile, die bei Mensch 
und Tier die Knochen umhilllen, wahrend oae~ fUr die Muskeln allein, 
und zwar nur beim Menschen, gebraucht worden zu sein scheint 
(aae'Xe, (38 neet(3eopeOV7:0 peJ.eoow, ad. I8, 77). Mvwv kommt nur zweimal 
(II. I6, 3I4-3I5 und 324) vor und bedeutet die stark hervortretende 
Rundung des Schulter- bzw. Wadenmuskels. 

Die aus den Weichteilen sicht- und fuhlbar sich heraus
hebenden derben oder gespannten Strange wurden aIle als 
"das Gespannte" (-r:6vWV, auch veveov) bezeichnet, einerlei, ob es sich 
urn Muskeln wie am Nacken (II. I4, 466) oder urn Sehnen wie 
in der Ellenbeuge (n. 20, 478) und zwischen Kn6cheln und Ferse 
(11. 22, 395-398) handelte. DaB Muskeln und Knochen durch Sehnen 
verbunden werden, erfahren wir aus ad. II, 2I9, wo die Sehnen lve, 
heWen. 

Das bei Homer mit dvwv gleichsinnige Wort veveov ist oft falschlich 
mit N erv ubersetzt worden. Periphere Nerven kennt aber die 
homerische Dichtung nicht. Das hat Daremberg richtig erkannt; 
urn so mehr muB man staunen, daB er in einer Anmerkung die Bogen
sehne des Pandaros (vevea p6eta, II. 4, I22) fUr aus dem Nervus 
ischiadicus des Rindes gefertigt halt, also doch wieder vevea als Nerv 
versteht. Wie die Bogensehne des Odysseus aus Schafdarm bestand 
(lvueov ol6" ad. 2I, 408), so wird auch wohl die vevea p6eta des 
Pandaros aus Rindsdarm, aber nicht aus dem fur eine Bogensehne 
ganz unbrauchbaren Nervus ischiadicus bestanden haben. 
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Die Korperregionen und die Eingeweide nebst ihren gegenseitigen 
Lagebeziehungen (Topographische Anatomie). 

Die im vorstehenden Abschnitte besprochenen form
bestimmenden Teile des Korpers, die durch Schauen und 
Tasten leicht erkennbar sind, gaben dem Dichter die 
Moglichkeit, an der KorperoberfHiche scharf begrenzte 
Gebiete zu bezeichnen, die meist besondere Namen trugen. In 
der Beschreibung mancher Verletzungen lernen wir eine oder mehrere 
Grenzen solcher Regionen kennen, und in anderen Failen erfahren 
wir sie aus mehreren Schilderungen von Verwundungen an gleichen 
Steilen, wobei bald die Grenze nach der einen, bald die nach der anderen 
Richtung angegeben wird. 

Die wichtigsten dieser Regionen an Kopf, Hals und Rumpf 
sind folgende: 

Die Stirn (pir:wnov) ist in Wundbeschreibungen nach unten von 
den Augenbrauen (OqJeV8~, n. 15, 102; 23, 396) und der Nasenwurzel 
(etVd~ vnse nVfJ-a.r:1]~, II 13, 615-616) begrenzt. 'OqJev~ ist hier ebenso
wohl die Augenbraue als der obere knocherne Rand der Augenhohle, 
dem sie aufsitzt (Dare.mberg). 

Die Ohrgegend ist nach unten begrenzt durch den Unterkiefer 
(yva{}fJ-o~, z. B. 11. 13, 671) und durch den Hals (avX1}v, Od. IS, 96). 

Ais Grenzen des Halses (avx~v und ~efe'Yj) werden angegeben: 
nach oben Hinterhaupt (lvtov, II. 5, 73), Ohrgegend, Unterkiefer 
(yva{}fJ-o~) und Mundboden (latfJ-o~); nach unten Riicken (vwr:ov, n. 5, 
147), Schult ern (ihfJ-0t, II. 5, 147), Schliisselbeine (,,11]£0e~, 11. 21, II6 
bis IIS) und Brust. Die Stelle, wo das Schliisselbein "Hals und Brust 
trennt", oder wo die beiden Schliisselbeine "von den Schultern her
kommend den Hals begrenzen" en ,,11]W8~ an' w!1-Wv avXb' [xova"" 
II. 22, 324 und (J{}t "l'Yjl~ anoeeyet avxeva r:8 ar:ij{}o~, II. S, 325-326) 
wird vom Dichter lav"avt'Yj, von den heutigen Anatomen jugulum 
genannt (II. 22, 324-325) und gilt als ·besonders gefahrlich (11. S, 
327), denn hinter ihr liegt die Luftrohre (aaqJa.eayo~). 

Die Brust (or:ij{}o~) wird, wie eben gesagt, vom Halse durch die 
Schliisselbeine getrennt. Ihre vordere Wand heiBt or:eevov, deren Mitte, 
zwischen den Brustwarzen (ftUCotl, fJ-87:aft&.Ctov. Wunden in der Nahe 
(vno, vnee, "ar:a, naea) einer Brustwarze werden haufig erwahnt. 
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Am R ucken (vQ)"rov, fl8TaQ;ec:vo7l) werden die Stelle zwischen den 
SchulterbHittem (wflw7I fleaa'YJYv~) und das GesaB (YAOV"r6~) besonders 
genannt. 

Am Bauch (yao"rrle) unterschied man: die Nabelgegend (nae' 01'
q;a26v, pea'YJ yaou7e und ne6ifl'YJat~, II. II, 423); femer die Strecke 
zwischen Nabel und Scham, deren Verwundung fur besonders schmerz
haft galt (II. I3, 367-368); die seitlichen Teile des Unterleibs (71ua{e'YJ 
yaOi~e, Aanae'YJ, l~v~, "c:vew7I); die Leistengegend (fJovfJW7I) und die 
Schamgegend (aMoia, in der Odyssee auch fl~&a). 

Diese Einteilung der Korperoberflache III naturlich 
begrenzte Gebiete machte es dem Dichter moglich, die 
Lage innerer Organe in bezug auf die Korpero berflache 
anzugeben. Hierdurch ist er zum Begriinder der topographi
s c hen A nat 0 m i e geworden. Wenn er die Stelle des Eindringens 
und des Wiederaustretens eines Geschosses bezeichnet und beifiigt, 
welches innere Organ dabei durchbohrt wurde, so ist dessen Lage 
bestimmt durch eine gerade Linie, die wir uns durch Ein- und Aus
schuBwunde gelegt denken, so z. B. die Lage der H arn blase bei einem 
Speerwurf oder PfeilschuB, der einem Fliehenden von hinten her rechts 
oben ins GesaB fuhr, die Blase von hinten oben nach vom unten ("aia 
"VOiW) durchbohrte und "unter dem Knochen" (vn'00iB07l) , worunterdas 
Schambein gemeint ist, wieder hervorkam (II. 5,66-67; I3, 65I-6551). 
Auch wenn EinschuB- und AuschuBstelle genannt und dabei ein nahe 
gelegenes Organ ausdriicklich als nich t verletzt bezeichnet wird, 
erhalten wir einen. Einblick in die guten topographisch-anatomischen 
Kenntnisse des Dichters. So II. I6, 345-350, wo ein Speer von 
oben her einem Kampfer in den Mund ("anI 0i6fW) dringt, die Zahne 
und die Knochen (namlich des Gaumens) zerschmettert, unter dem 
Him (vn'iy"eq;aAolo) weiter geht und hinten, also am Nacken, heraus
kommt. Dringt das GeschoB nicht durch den Korper hindurch, ist 
also nur ein EinschuB vorhanden, so konnen wir bisweilen aus dessen 
Stelle und der angegebenen Richtung des Geschosses erkennen, daB 
der Dichter die Lage eines dabei getroffenen inneren Organs genau 

1 Richtig verstanden wurde diese Verwundung von Malgaigne: "la lance 
avait donc probablement traverse Ie grand trou sciatique, la vessie, 1'arcade 
des pubis"; nicht verstanden von Daremberg: "Ie fer penetra par la fesse 
sous 1'os (os des iles) et arriva vers la vessie". 
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kannte. So weiB der Schilderer des Freiennords, daB die Leber 
vorn zum Teil von der Brustwand gedeckt wird, denn er HiBt Od. 22, 
82-83 einen von einem erhohten Standort abgeschossenen Pfeil, 
der die Brust eines tiefer Stehenden bei der Brustwarze (m:ij{}o~ 

naea paC6v) trifft, in die Leber (~nae) dringen, wahrend ein Speer
wurf tiber der Brustwarze (07:1evov {m;£e paCota, 11.4,527-528) die 
Lunge (nvsvpwv) trifft. 

So gute Kenntnisse der Lage innerer Organe waren natiirlich am 
leichtesten am Kopf zu gewinnen. Wenn die Schadelhohle, die man 
ja aus Skeletfunden sehr wahl kannte, durch einen gewaltigen Speer
oder Steinwurf oder durch einen Hieb breit eroffnet wurde, lag das 
Hirn (eyxlcpaAo~) frei, und man konnte leicht erkennen, daB es die 
ganze Schadelhohle ausfiillte. Ahnlich war es mit dem Halsmark 
(pvsJ.6~) im Wirbelkanal, wenn ein Schwerthieb durch den Hals den 
Kopf vom Rumpf getrennt hatte (II. 20, 482-483). 

Von den Eingeweiden (lyum:a, anAayxva, _ ev&va sind Brust
und Baucheingeweide; eV1:Sea, XOAa&~ nur Baucheingeweide) konnte 
man nicht nur bei Verwundungen, sondern auch am gesunden Menschen 
manche Kenntnis erhalten. 

So griindete sich die erste Kenntnis vom Herzen und seiner Lage 
offenbar auf Beobachtungen, die der Mensch von Urbeginn an bei 
sich selbst machen konnte. DaB einer bestimmten Stelle der Brust
wand ein pochendes Organ innen anliegt, war leicht zu fiihlen; so 
heiBt es z. B. 11. 13, 282 von dem angstlich Zagenden, daB ihm das 
Herz gewaltig gegen die Brustwand schlagt: b (jl 7:1 ot u(!a(j{1] pcyaAa 
m:levawt na7:aaaet. Da dieses Pochen auch beim Tiere zu fiihlen 
ist, konnte ebensowohl beim Tierschlachten, wie auch bei Opfer
schlachtungen von Menschen leicht erkannt werden, daB es vom 
Herzen ausgehen muBte. DaB es durch rhythmische VergroBerung 
und Verkleinerung des Herzens entsteht, lag nahe und kommt 
auch einmal in der IIias (13, 438-444) zum Ausdruck: Ein Lanzen
staB dringt einem Traer in die Brust, und der Schlag des Herzens 
laBt den Lanzenschaft erzittern. Wird die Herztatigkeit durch 
machtige Gemtitserregung oder durch korperliche Anstrengung ge
steigert, so sptiren wir, wie das Herz an die Rippen pocht und wie 
die Halsadern schlagen, ja wir horen unsere bis zu den Ohren fort
geleiteten Herztone. Solche Wahrnehmungen werden geschildert mit 
den Worten: "das Herz springt mir aus der Brust heraus" (uea(j{1] 
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Oe pot lew OTrrfJ'iwv b,D(!wa~et, II. 10, 94-95), oder "das Herz schlagt 
mir zum Munde hinauf", ev oe pot aV7:fi OTf}Deat nUMerat 7}7:0(! ava 
OT0l'a (II. 22, 451-452), und Od. 20, 13-16 vergleicht der Dichter 
den bei gewaltiger Erregung dem Odysseus horbar gewordenen 
eigenen Herzschlag mit dem Bellen eines gereizten Hundes. Solche 
Selbstbeobachtungen mogen schon friihzeitig eine Vorahnung yom 
Vorhandensein groBer Blutbahnen als Auslaufer des Herzens 
bis in den Hals und Kopf hinein erweckt und zu ihrer Auf
suchung bei der Opferschlachtung von Menschen angeregt haben. 
Eine wirkliche Kenntnis solcher GefaBe, die nur durch Leichen
offnungen zu erlangen war, zeigt nam1ich der Dichter (11. 13, 546 bis 
547), wo er die Verletzung einer Ader (<pAbp) erwiihnt, "die den 
Riicken hina ufla ufend d urch den Hals geht": 

, \ ~\ li/3 - " - - - - ana ue <pAC a naaav e~e(!aev, 

if 7:' ava vrow Deovaa Otap.neee~ avXiv' [~avEt. 

Urn welches BlutgefaB es sich hier handelte, hat den Erklarem bisher 
groBe Schwierigkeiten gemacht, weil sie von einer GefaBbeschreibung 
im Corpus Hippocraticum 1 ausgingen und nach einer Ubereinstimmung 
der klaren und richtigen homerischen Beschreibung mit der schwer 
verstandlichen und nur zum Teil richtigen hippokratischen suchten. 
Der Medizinhistoriker Daremberg und der Anatom Reichert haben 
sich dabei verleiten lassen, eine tiberhaupt nicht existierende GefaB
bahn als die von Homer beschriebene hinzusteIlen, indem sie eine 
auBen am Rticken verlaufende Vene als die homerische konstruierten 
und mit der auBeren Halsblutader (Vena jugularis extema) in Ver
bindung treten lieBen, und der Philologe Buchholz hat diese falschen 
Erklarungen weiter verbreitet. AIle drei Autoren haben das ava vrom 
Diovaa so verstanden, als ob das GefaB hint en am Rticken zu suchen 
sei, wo gar keine graBen GefaBe verlaufen, wahrend es sich an der 
vorderen Rtickenwand, das ist hinten in der Brusthohle findet. 
Die Hinterwand der Brusthohle wird ja auch in der pseudohippo
kratischen Schrift "tiber die Kunst" als Rticken bezeichnet, denn es 
heiBt da yom Rticken, daB ihm die Lunge angelagert ist (vro7:0V ned~ 
i£i 0 nAevpwv). Also ist die homerische tpUtp eine der groBen 
GefaBbahnen, die beiderseits yom Herzen durch den Hals 
bis in die Schiidelhohle gehen: Aorta mit ihrer Fortsetzung 

1 Hippokrates, de locis in homine, Cap. III. 
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Carotis und Vena cava mit ihrerFortsetzungVena jugularis 
interna. 

Die bei Erregungen aller Art in der Herzgrube und in 
der Brust entstehenden beklemmenden Geftihle· ftihrten 
dazu, daB die homerischen Griechen den Sitz der starken 
Gemtitsbewegungen, ja sogar des grtibelnden und qualen
den Denkens in das Herz und seine N ach barschaft (Herz
beutel, ZwerchfelI, Brust) verlegten. DemgemaB bedeuten die 
Worte fUr Herz (xa.eM1) , xea15t1}, xije. ?jTOe) , Herzbeutel (tpebec;) , 
Zwerchfell (neant&c;) und Brust (mijiJooc;) bald das korperliche Organ, 
bald die darin waltenden Affekte. Oft wird dabei das eine Organ 
als in dem andern liegend genannt, wie z. B. II. 8, 4I3: Tt atpwt'V lvZ tpeeaZ 
/l,a.{-ve-rat ?jTOe; "was rast euch das Herz im Herzbeutel?" oder n. I9, 
I67-I70, wo yom gesattigten Krieger gesagt wird, er habe ein ktihnes 
Herz im Herzbeutel" (iJoaeaaUO'V V'll oE ?}-roe e-vl tpeeatv). Man kann 
manchmal zweifeln, welches Wort bei solchen Wendungen im korper
lichen und welches im tibertragenen Sinne gebraucht sei; wenn aber 
bei Verletzungen das Herz als im Herzbeutel (tpebec;) liegend 
genannt wird, stehen beide Teile in rein korperlicher Bedeutung. 
So n. I6, 48I, wo Patroklos seinen Speer dem Sarpedon dahin 
schleudert, "wo der Herzbeutel das Herz umhtiIlt": 

ill' e(3a).', biJo' aea Te tpeB1'ec; eexaTat Ufttp' dl5tvOv xije. 
Aus allen diesen Stellen ergibt sich, daB bei Homer tpeBvec; Herz

beutel heiBt und nicht ZwerchfelI, wie man bisher mit VoB 
falsch iibersetzt hat, und wie es auch noch in unseren Worterbtichem 
steht, obwohl Malgaigne schon I842 den richtigen Sachverhalt 
erkannt hatte. So ist auch in der sehr instruktiven Stelle Od. 9, 
299-302 mit tpeevec; nicht das Zwerchfell, sondem der Herzbeutel 
gemeint. Odysseus berichtet da, wie er den Kyklopen toten wollte, 
folgendermaBen: 

, , " (3 '1 '_1' .<L.' TOll ftell eyw oVllevaa xara fteyUl'.1}TDea u·uftov 
iiaaoll lrov, ~ttpoc; o~v Eevaaopelloc; na.ea ft1}eov, 
ovrG.ftevat nedc; aTijiJooc;, 8iJot tpebec; rjna.e exovaw, 
xele' EntftaaaG.ftevoc;. 

Das ist freilich schwer in anschaulicher Weise iibersetzbar, weil 
der Gedankengang zum Teil nur zwischen den Zeilen zu lesen ist. 
Zum Verstandnisse mtissen wir uns die Lage vergegenwartigen, in 
der Odysseus seinen Plan, der aber nicht ausgefiihrt wurde, klug 



Herzbeutel. Zwerchfel1. 27 

ausgedacht hatte. Er und seine Gefiihrten waren mit dem schlafenden 
Kyklopen in dessen dunkler Hohle eingeschlossen. Wenn er nun 
sich und seine Gefiihrten befreien wollte, ohne im Kampfe mit ihm 
zu unterliegen, so muBte er ihm einen sofort todlichen StoB versetzen. 
Dies war am best en zu erreichen, wenn der StoB gegen das Herz 
gerichtet wurde. Hierzu muBte die Waffe in die BrusthOhle (ne(k 
m:fj{}a~) eindringen. Damit nun nicht Brustbein und Rippen den 
StoB aufhielten oder ablenkten, wiihlte Odysseus die Herzgrube unter 
dem Rippenbogen, den er in der Dunkelheit, ohne den Schlafenden 
zu erwecken, leicht abtasten konnte (xete' l.ntf1aaa6peva~), urn dort in 
der Richtung gegen die Stelle einzustoBen, "wo der Herzbeutel an 
die Leber grenzt (Dbt f{JeEvS~ ijnae lxavatv.). Natiirlich sollte der StoB 
nicht dem Herzbeutel, sondern seinem Inhalt, dem Herzen, gelten 
und muBte zwischen Leber und Herzbeutel auch das Zwerchfell durch
bohren; da aber die Basis des Herzbeutels in ihrer ganzen Ausdehnung 
mit dem Zwerchfell verwachsen ist, also mit ihm scheinbar eine 
Gewebslage bildet, geniigte es zu sagen: "wo der Herzbeutel an die 
Leber grenzt" 1. 

Das Zwerchfell wird bei Homer niemals f{Jeb's~, sondern stets 
neantbs~ genannt, niimlich dreimal im anatomischen Sinne zur Lage
bezeichnung der Leber (ijnae .uno neantbwv, z. B. 11. II, 578), 
sonst aber nur im iibertragenen Sinne als Sitz der Affekte. 

Das Beiwort der f{Jeevs~: apf{Jtpo.atvai (z. B. 11. r, r03-r04; 
r7, 499) wird nie im anatomischen, sondern nur im iibertragenen 
Sinne gebraucht und heiBt rings umdunkelt, also in der Verbindung 
mit f{Jeevs~ umdiistertes Gemiit. 

Von den Beiwortern des Herzens bedeutet &bLV6v (11. r6, 48r) 
"fest", wobei aber nicht klar ist, ob das im iibertragenen Sinne als 
"standhaft" oder im anatomischen als "von fester Beschaffenheit" 
aufzufassen ist. Fiir die anatomische Deutung spricht, daB der Herz
muskel derber und fester ist als die Korpermuskulatur. 

Ein anderes Beiwort, das den Herzen des Pylaimenes (11. 2, 85r) 
und des Patroklos (11. r6, 554) beigelegt wird, ist J.dawv, behaart, 

1 'O~, pql"es "naq lxavaw heiBt nicht "wo der Herzbeutel die Leber halt", 
sondern "wo er an sie grenzt. Denn bei anatomischen Beschreibungen in Ilias 
und Odyssee heiBt lXew nicht "haben" oder "halten", sondern "begrenzen", 
wie z. B. auch II. 22, 324, wo die Schliisselbeine, von der Schulter kommend, 
den HaIs begrenzen (fl x~"1tcles an' w~{Jw aVxlv'lxavaw). 
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zottig. Es wird an diesen Stellen erst dadurch verstandlich, daB es 
auch von der Brust des Achilleus (II. I, 189) gebraucht wird. Die 
behaarte Brust ist ein sekundarer Geschlechtscharakter des Mannes 
und gilt dem Dichter als ein Zeichen mannlicher Kraft. Wenn nun 
AaatOV bei Pylaimenes und Patroklos mit dem Herzen (~ije) in Ver
bindung gebracht wird, so geschieht das im iibertragenen Sinne 1. 

KVCJaAtpOV ~ije, ein edles Herz (II. 10,16), wird auch dem Lowen 
zugeschrieben (II. 12, 45), ebenso wie a}.~tpov ?]-roe, ein starkes 
Herz (II. 20, 169). 

Fassen wir nun kurz zusammen, was die homerischen 
Dichtungen von den Brustorganen und ihrer Lagerung 
wissen. Die Lunge ist von der Leber durch das Zwerchfell abgegrenzt. 
Die Leber wird zum Teil von der Brustwand gedeckt, und ihre obere 
Grenze projiziert sich so auf' der Brustwand, daB ein nahe bei der 
Brustwarze von oben her treffender Pfeil in sie eindringt, wahrend 
bei etwas hoher oben gelegenem EinschuB die Lunge getroffen wird. 
Das Herz liegt der vorderen Brustwand an und wird vom Herzbeutel 
urnhiillt, dessen Basis mit dem Zwerchfell verwachsen ist. An der 
Hinterwand der Brusth6hle steigen BlutgefaBe durch den Hals hinauf. 

Benennung und Einteilung des Bauches in Regionen sind schon 
S. 23 angefiihrt. Von den Lagebeziehungen der Leber zum Zwerch
fell bzw. dem Herzbeutel und der Lunge wurde schon auf S. 26 und 28 
das notige gesagt. Der Magen und die Gebarmutter werden bald 
yaa-r~e, das auch Bauch heiBt, bald v'rJCJv~ genannt. Aus graBen 
Bauchwunden fallen bisweilen Darme (lvu;ea und XOAaCJe~) vor. Das 
Netz (c5fe-reov) deckt die Leber des Tityos (Od. II, 578-579). Der 
Harnblase (~van~) und ihrer Lagerung wurde auf S. 23 bereits aus
fiihrlich gedacht. 

1 Neuerdings ist von 1m misch und dem Pathologen Aschoff (Die 
Krankheit des Hermogenes, Philo!. Wochenschr. 1922, S.736) an das Ado-tOV Xii(! 

erinnert worden. Man hat namlich bei der Sektion des Hermogenes aus Tarsos 
der zur Zeit des Marc Aurel lebte, ein "behaartes" Herz (xa(!dla 1:E7:(!tXWf'EV"l) 
gefunden, einen Zustand, der allerdings nichts Init Haaren zu tun hat, sondern 
durch zottige Fibrinauflagerungen entsteht und deshalb Zottenherz genannt 
wird. Bei den kraftstrotzenden homerischen HeIden kann dieser Zustand nicht 
vorgelegen haben, weil er sich nur infolge schweren Siechtums entwickelt. 
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Die Nieren werden nicht genannt, wohl aber das FeU, in das 
sie eingelagert sind (t51J,m~ En£'llecpetlJto~, II. 21, 204). Auch zu dieser 
Kenntnis konnte nur die Zerlegung menschlicher Leichen gefuhrt 
haben. 

Die Luft- und Speisewege. 

Fur N ase wird et~ sowohl in der Einzahl (z. B. Od. 4, 445) als 
auch in der Mehrzahl e;;ve~ (z. B. II. 14, 467; Od. 21, 301; 22, 475) 
gebraucht. <P;;ve~ heiBen aber auch Od. 5, 456 und 22, 18 die N asen
locher. 

Die Bezeichnungen fur den M und sind mop,a und p,a.m~. ~'rop,a 

bedeutet vorzugsweise die Mundhohle, in der das Zahneklappern 
zustande kommt (II. !O, 375) oder durch die verschlucktes Seewasser 
ausgespieen wird (Od 5, 322-323), wahrend p,a.a'ra~ die Mund
offnung bezeichnet, wenn z. B. einem der Mund zugehalten wird 
(Od. 4, 286-288; 23, 76). 

Lippen, xe;;Ao~, Zahne, oMn:e~, und Gaumen, {meeo/q, werden 
anatomisch nicht naher charakterisiert. Uber die Bedeutung des 
"Zaunes der Zahne" (le"o~ oMv'rwv) sind die Meinungen geteilt. Die 
einen verstehen darunter die zaun- oder palisadenartig angeordneten 
Zahne, die anderen aber die Lippen, die die Zahne auBen decken. 
In der Wendung no;;ov ae lno~ cpvyev le"o~ oMnwv, "welch ein Wort 
ist dem Gehege deiner Zahne entflohen", ist vielleicht die letztere 
Auffassung passender, weil die Lippen, nicht aber die Zahne, dem 
Sprechen dienen. 

Der Kiefer heiBt yva{}p,o~, insbesondere der Un t e r k i e fer 
(z. B. II. 13, 671; 17, 617). In der Odyssee (z. B. 16, 175; 20, 347) 
wird auch die W ange yva{}p.6~ genannt, die sonst naeeta. heiBt. 
IIae~wv ist gleichbedeutend mit yva{}p,o~ und nueeul (Od. 19, 208; 
22, 404-405; II. 23, 690). 

An der Zunge, yAwaaa, werden die MiUe (p,iar]) und die Wurzel 
(nevp,v~) besonders erwahnt. 

Der Weg, durch den Speise und Trank gehen, also 
Schlund und Speiserohre, wird II. 19, 209-210 }.atft0~ genannt. 
Nach auGen wird er in den Winkel zwischen Hals und Mundboden 
oder Kinn projiziert (II. 13, 388, }.atp,oV V'll' av{}eeewva) , also etwa 
zwischen Kehlkopf und Zungenbein, da wo sich der Selbstmorder 
die Kehle durchschneidet (II. 18, 34, Oeffue yae, fln }.atfloV dnafl~aEtE 
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ou»Jeqy) und wo der Pfeil des Odysseus dem Antinoos in die Kehle 
dringt (Od. 22, 15-21). DaB dabei eine Blutung aus der Nase erfolgt, 
ist bei der offenen Verbindung der Nase mit dem Schlund begreiflich. 

Auch <paevre bedeutet Speiseweg, denn Polyphem erbricht durch 
ihn (Od. 9, 373-374). In weiterer Bedeutung steht <paevy~ als Kehle 
im popuUiren Sinne (Od. 19, 480), wo Odysseus der Eurykleia die 
Kehle zudriickt, damit sie nicht sprechen konne 1. 

Wie l.atp,6c; und <pUevye ist auch lav"av{'YJ der W eg, d urch den 
Speisen und Trank gehen (II. 24, 641-642). Nach auBen hin 
wird sie 11. 22, 324-325 dahin projiziert, "wo die Schlusselbeine, 
von den Schultern kommend, den Hals (nach auBen) abgrenzen 
fj ,,1.'YJfaec; an' wft()JV avxev' [xaval", lav"av{'YjV. Hier liegt in der Mitte 
der lav"av{'YJ die Luftrohre mit dem Kehlkopf (ao<paeayoc;, II. 22, 
328-329). 

Von der Verbindung der Luftrohre mit der Lunge wird nichts 
gesagt. Doch muB sie dem Dichter bekannt gewesen sein; denn nach 
einer schweren Kontusion der oberen Brustgegend spuckt Hektor Blut 
aus (II. 14, 409-439). 

Endlich steht m6ftaxoc; in der Bedeutung Kehle oder Gurgel, 
zunachst bei Schlacht- und Opfertieren (II. 3, 299 und 19, 266), aber 
auch einmal beim Menschen (II. 17, 47-49). 

Auge und Ohr. 

Die Bezeichnungen fur die Augen, Ot ocp&alftot und u1 OOOS, sind 
ebenso umfassend wie das deutsche Wort, stehen also in der Bedeutung 
Augapfel und Augenlider (z. B. II. 5, 291), sowie Augapfel allein 
(z. B. II. 24, 637), wahrend opfta-ra Sehorgane bedeutet (II. 3, 217; 
Od. 5, 47)· Die <pasa (Od. 16, IS) sind glanzende Augen. nfpJ'YJ (II. 14, 
493 und Od. 9, 390) ist der mittlere, gefarbte und sehende 
Teil des Augapfels. Bei Rufus von Ephesus urn die Wende des 
1. und 2. J ahrh. n. Chr. ist yl.1}V'Y] das Puppchen, namlich das Spiegel
bildchen, das man im Auge eines anderen sieht 2. 

1 Bei der spateren Erzahlung dieses Vorgangs (23, 76) hat er ihr nicht die 
Kehle zugedriickt, sondern den Mund zugehalten - eine der nicht seltenen 
kleinen VergeBlichkeiten des Dichters. 

2 Hirschberg: Geschichte der Augenheilkunde, in Grafe-Samisch. Handb. 
der Augenheilkunde, II. Aun., Bd. 12. S. 186- 187. 
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Die Augen bra uen heiBen of{J(!ver; (II. I, 528): xvaven(Jtv en' of{J(!v(Jt 
vevoe Keov{wv. BUf{J(l(!a sind die Augenlider. Als Odysseus das 
Auge des Polyphem ausbrannte, prasselten unter der Flamme die 
"Wurzeln" (of{J(l(!ayevno be ot nV(!t (}teat, Od. 9, 390), wobei der 
Dichter anscheinend nur an die Wurzeln der Augenbrauenhaare, 
nicht an die der Wimpern gedacht hat, da er Augenwimpern weder 
hier noch sonst erwahnt. 

Die Beiworter kuhaugig ({Jowntr;) der Here und eulenaugig 
(ylavxwntr;) der Athene sind nach jetzt allgemeiner Annahme 
Uberbleibsel aus einer Vorzeit, in der man sich die Gotter in Tier
gestalt dachte. 

Die Sage vom einaugigen Polyphem ist wohl - naturlich in 
vorhomerischer Zeit - von der Kenntnis einaugiger menschlicher 
MiBgeburten ausgegangen. 

Dnter Ohr (ovar;, o-i>r;) versteht der Dichter bald das Gehororgan 
(II. 15,129; 10, 535; Od. 12,47), bald die Ohrmuschel (z. B. II. 21, 
455), bald den Gehorgang (Od. 12, 47 und 173-177). 

Das Ohrlappchen (lo{J6r;) der Weiber wird zum Anbringen von 
Ohrgehangen durchstochen (n. 14, 182). 

Uber die Ohrgegend s. S. 22. 

Homer als Begriinder unserer heutigen anatomischen Nomenklatur. 

Die anatomischen Kenntnisse in Ilias und Odyssee stehen, wie 
bereits Daremberg erkannt hat, kaum hinter denen des Corpus 
Hippocraticum zuruck. Homer hat fast aIle wichtigeren inneren und 
auBeren Teile des Korpers gekannt und genannt, und seine anato
mische Nomenklatur ist die des Hippokrates geworden und bis 
heute die technische Sprache der Arzte geblieben. 

Es sei gleich hier hinzugefugt, daB auch die homerische Bezeichnung 
der Heilmittel a]s Pharmaka in un serer Bezeichnung Pharmakologie 
fur Heilmittellehre erhalten ist, und daB Krankheitsnamen wie 
Asthma (aa{)I-la, II. IS, 241) fur Atemnot oder Beklemmung und 
Aphasie (apf{Jaata, II. 17, 694-695) fur Sprachst6rung noch heute 
im gleichen Sinne gebraucht werden. 
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Physioiogische Kenntnisse. 
Zeugung und Geburt. 

Die Liebe spielt, wie Finsler (I, 171) trefflich darlegt, im Gemiits
leben des homerischen Menschen keine Hauptrolle. Freilich ziirnt 
Achilleus, dem Agamemnon die Briseis raubt, nicht nur weil sie sein 
Beuteanteil war; aber der Dichter weist den weicheren Gefiihlen einen 
untergeordneten Rang an (11. I, II2; 9, 342). Nausikaas naives Wohl
gefallen an Odysseus fiihrt nicht zu einem Liebesroman. Innig zeichnet 
der Dichter den Verzicht auf den geliebten Mann bei Kalypso; aber 
es ist doch ein Verzicht. "Alle diese Ziige beeinflussen den Gang der 
Handlung wenig; es sind gHi.nzende kleine Lichter, die der Dichter 
auf die groBe Geschichte streut. In dieser selbst aber leuchtet nicht 
das Madchen, sondern die Frau und die Mutter hervor: Helene, 
Hekabe, Andromache, Arete, Penelope. So fehlt dem Handeln der 
Menschen Homers der Antrieb der Sinnlichkeit. Ihre Begierden sind 
kraftig und gesund und werden auch schon durch die tiichtigen leib
lichen Ubungen gemindert." 

So ist es denn nicht auffallig, daB der geschlechtlichen Vereinigung 
Liebender zwar oft gedacht wird, jedoch meist nur formelhaft in 
wenigen Worten, wenn auch mit reichem Wechsel der Formeln 1. 

Zu hohem poetischen Schwung erhebt sich aber die Erzahlung, 
wenn es sich urn das Liebesleben von G6ttern handelt. So bei der 
Vereinigung von Poseidon und Tyro (Od. II, 235-247) und besonders 
von Zeus und Here (11. 14, 159-353), wo die Toilettenkiinste des 
g6tt1ichen Weibes den Gott erregen, wo goldene Wolken und die 
blumensprossende Erde dem Ereignis eine festliche Weihe geben, 
indem sie an den leed~ y6.p.o~ erinnern. 

Das Liebesabenteuer von Ares und Aphrodite, das uns 
ein Lied des Demodokos (Od. 8. 267-361) enthiillt, wurde bisher 
fUr eine reine My the, eine Sch6pfung der freischaffenden Phantasie 
des Dichters gehalten. Dem Hephaistos wird hinterbracht, daB sein 

1 Siehe z. B. II. 2, 232-233; 9, 131-134, 336-337 und 450-452; Od. I, 

365-366 ; 3, 403; 5,154- 155 und 227; 11,245; 23, 300. DaB Liebe die Tugend 
iiberwindet, besagt Od. 15, 420-422. Von der Verfiihrung der Klytaimnestra 
handelt Od. 3, 262-272, von der Begierde der Freier beim Anblick der 
Penelope Od. 18, 207-212. "Aphrodite" bedeutet Od. 22, 444 "ungebandigte 
Liiste" . 
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Weib Aphrodite heimlich in einem intimen Verhaltnisse zurn Ares 
steht. Der schmahlich Betrogene sinnt auf Rache und schmiedet 
urn sein entweihtes Ehebett eine unsichtbare FaIle, die die beiden 
Sundigen mitten in einer Liebesumarmung erfaJ3t und festhiilt. Zu 
dieser Szene kommen nun aIle G6tter - die G6ttinnen bleiben 
schamhaft zu Hause - und er6rtem spottend das Fur und Wider 
einer solchen Situation, bis schliel3lich Hephaistos die Ertappten aus 
ihren unsichtbaren Banden lOst. 

Derartige Abenteuer kommen auch heute noch vor und sind den 
Arzten unter dem Namen Penis captivus wohlbekannt 1. Ihre 
Ursache ist eine krampfhafte Verengerung der Vagina (Vaginismus), 
die das Membrum virile immissum lange Zeit unverruckbar festhiilt. 
Der Dichter hatte eben Kenntnis von einem solchen, irgendwo und 
irgendwann einmal vorgekommenen Ereignisse, denn es ist doch 
undenkbar, daJ3 sein Him unter der in Zahlen gar nicht mehr aus
driickbaren Menge der m6glichen Kombinationen einer frei schaffenden 
Phantasie gerade ein Vorkommnis ausgewiihlt hatte, das wirklich 
beobachtet wird und genau so verlauft, wie er es geschildert hat. 
Da er aber die Sache nicht verstand, brauchte er zur Erkliirung die 
unsichtbare FaIle des Hephaistos. 

Die Ehe des achaischen Adels ist monogamisch, doch steht dem 
Manne auch ein Recht iiber die Sklavin zu, das von der Frau meist 
geduldet wird. Aber die Gemahlin des Amyntor empfindet dessen 
Neigung zu seiner Sklavin als ehrenkrankend und stiftet ihren Sohn 
Phoinix an, die Nebenfrau des Vaters vorher zu beschlafen (neo
fltyfjrat) , damit ihr der Greis verleidet wiirde (II. 9, 450-452). 

Die Geschwisterehen der Kinder des Aiolos (Od. 10, 5-12) 
geh6ren in das Bereich der Schiffermarchen, und die umstrittene 
Frage, ob Arete die Bruderstochter oder die Schwester ihres Mannes 
Alkinoos gewesen sei, hat fiir uns keine Bedeutung, da auch die 
Phaiaken ein marchenhaftes Volk sind. 

Von einem Kinderreichtum des achaischen Adels kann keine Rede 
sein. Unfruchtbarkeit eines Mannes wird II. 9,453-458 erwahnt; 
femer Altersunfruchtbarkeit, II. 5, 153-154; Einkindschaft, 

1 Hildebrandt: Arch. Gynak. 3, S. 221 (1878). - Fritsch: Die Krank
heiten der Frauen. II. Auf!. S. 107. - Veit: im Handbuch der Gynakologie 4, 
Teil 2, 694 (1910). 
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II. 3, 175 und Od. 4, 12--14; Zwillinge, II. 6,26; drei Kinder, 
II. 6, 196; Einsohnschaft d urch drei Genera tionen hindurch, 
Od. 16, II7-120. Dagegen hatte der "Barbar" Priamos nach II. 24, 
495-497 50 Sohne, davon 19 aus einem SchoBe, d. h. von Hekabe, 
die iibrigen von seinen Nebenweibern (yvvai"e~). 

Der Wehenschmerz der Gebarenden wird den Eileithyien, den 
Tochtern der Here zugeschrieben. Sie haben das Beiwort P,OY0OT:6"ot 
(bei der Geburt sich abmiihend, d. i. den Kreissenden helfend). Der 
Wehenschmerz wird II. II, 269-272 mit dem Wundschmerz verglichen: 

"Wie der Gebarenden Seele der Pfeil des Schmerzes durchdringet, 
Herb und scharf, den gesandt hart ringende Eileithyien, 
Sie, der Here Tochter, von bitteren Wehen begleitet: 
Also faBte der Schmerz den Heldenmut Agamemnons." 

Hierwerden die Wundschmerzen wie immero<5vvat genannt, wahrend 
die Bezeichnung fUr Wehenschmerzen w<5ivat ist, ein merkwiirdiger 
Gleichklang, der wohl noch der philologischen Erklarung haITt. 

In die Tatigkeit der Eileithyien kann iibrigens Here eingreifen; 
verfriihte und verzogerte Geburten werden II. 19, II4-II9 
ihrem Einflusse zugeschrieben: 

"Here, voll Ungestiims, entschwang sich den Hohn des Olympos 
Und zur achaischen Argos gelangte sie, wo ihr bekannt war 
Sthenelos' edles Weib, des perseiadischen Konigs. 
Diese trug ein Knablein, und jetzt war der siebente Monat, 
Das nun zog sie ans Licht, unzeitig annoch, und hemmte 
Dann der Alkmene Geburt, die Eileithyien entfernend." 

Buchholz glaubt, hier einen Dualismus geburtsfordernder und 
geburtshemmender Eileithyien annehmen zu sollen, der aus der Be
obachtung leichter und schwerer Geburten hervorgegangen sei, wo
durch die Annahme mehrerer Eileithyien - denn diese werden in 
der Mehrzahl genannt - verstandlich werde. Das ist aber nicht 
berechtigt, denn Here allein greift hier ein, indem sie das eine Kind 
vorzeitig ans Licht zieht und die Eileithyien von der Mutter des 
anderen entfernt. 

Sehr beachtenswert ist, daB Here ein Siebenmonatskind 
(0 <5' e{J<5op,o~ EOT:1}?<et p,st~) lebensfahig zur Welt befordert. Offenbar 
wuBte man also schon zur homerischen Zeit, daB die Leibesfrucht 
vom siebenten Monat an lebensfahig ist. 
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Diese verfriihte Geburt war iibrigens eine sog. Sturzgeburt; denn 
das Kind fiel zwischen die FiiBe der Mutter (neon pe7:a. noool rv'JIat,,6~), 

wie Here II. 19. IIO-III vorausgesagt hatte. 
Die Neugeborenen werden von der Mutter gesaugt, worauf das 

Beiwort der Mutterbrust J.a{Jt,,'fJ~* "Sorgen stillend" deutet, wenn man 
dabei an Nahrungssorgen denkt (n. 22, 83). Ob die nfHJ'JI'fJ (II. 6, 
389 und 466-468) eine Warterin oder Amme ist, entzieht sich der 
Beurteilung. 

Leben und Tod. Kataleptische Totenstarre. Versorgung der Leichen. 

Nach homerischer Anschauung dauert das Leben, solange der 
Atem (av7:p~, n. 9, 609) in der Brust weilt, und erlischt, wenn die 
Seele, bald "PVX~, bald {}vp6~ genannt, den K6rper verHiBt. Darum 
bedeuten "PvX~ und {}vp6~ auch Leben: urn die "PVX'I] geht es bei 
Hektors Lauf urn die Stadt (n. 22, 161) und beim Freiermord (Od. 22, 
245). Den Sarpedon verlassen zugleich "PVX~ und alcfw, Atem und 
Leben (II. 16, 453). In manchen Fallen wechseln die Bezeichnungen 
"PvX~ und {)vp6~ miteinander (s. u.), und die Ohnmacht wird n. 4, 
524 als Aushauchen des {}vp6~ bezeichnet. 

Eine poetische Umschreibung des Lebens ist: "das Licht der 
Sonne schauen" (z. B. II. 18,442) und des Todes: "aus dem Sonnen
lichte scheiden" (n. 18, II). 

Den Tod, {)&.'JIa7:o~, k6nnen auch die G6tter nicht abwehren (Od. 3, 
236---238). 

Die Beiw6rter des Todes sind zum Teil schwer zu deuten. Ver
standlich sind {)vpoeaio7:* (z. B. n. 13,544) = Lebensbrecher, 07:v'Yee6~, 
verhaBt oder traurig (Od. 12, 341), lev'Ya.uo~, schrecklich, und peJ.a~, 
finster (II. 16, 687). Was aber 7:a'JI'fJJ.ey~~ (Od. 2, 100; II, 171) und 
~Vo'fJ;'ey* (Od. 22, 325) bedeuten, ist unklar. Bechtel (Lexilogus 
zu Homer, 1914, S. 307) will statt 7:a'JI'fJ;'e~~ a'JI'fJ;'e~~ lesen und damit 
in Gegensatz zu ~va'fJ;'e~~ setzen. Ersteres wiirde demnach wohl 
"schmerzlos", letzteres "schmerzhaft" heiBen. Eine altere Deutung 
fiir 7:av'fJJ.e~~ ist "lang hinbettend". Schwierigkeiten macht auch das 
Beiwort noeCJJ'veeo; (II. 5, 83; 16, 334; 20, 477), das gew6hnlich mit 
purpurn iibersetzt wird. Finsler (I, 297), der glaubt, daB der Tod 
selbst als wirkliche Person gemeint sei, deutet den noeq!1)eeo~ {)&.va7:o~ 
als "im blutigen Gewand hingehend". Wenn nun auch das Blut seIber 

3* 
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noeq)'lJeeov genannt wird (11. 17, 360-361), so hat doch Euler nach 
anderen iiberzeugend dargetan, daB noecpveeo~ "wallend, wogend, 
schillernd, schimmernd" heiBt, dementsprechend also beim Elute 
"aus der Wunde quellend oder spritzend" zu iibersetzen ist und beim 
noecpveeo~ {}6:/!aro~, der dem Sterbenden die Augen umfiingt, besagt, 
daB die brechenden Augen schimmernd, glasig werden. 

Der Tod heiBt II. II, 241 xa}."eo~ vnvo~, eherner Schlaf. 
Verschiedene Todesarten werden unter den Bezeichnungen {}ava

rot (nur Od. 12, 341) und "ijee~ {}avaroto (z. B. n. 12, 326) zusammen
gefaBt; es gibt deren nach n. 12, 327 gar viele (p,vetaL). Sie werden an 
geeigneten Stellen erwahnt werden, soweit sie medizinisch interes
sant sind. 

DaB Menschen durch Verletzungen getotet oder durch Krankheiten 
hingerafft werden k6nnen, ist dem homerischen Zeitalter eine Er
fahrungstatsache, mit der es sich ohne weiteres Griibeln abgefunden 
hat; wenn aber ein Mensch ohne vorhergegangene Krankheit 
p16tzlich tot zusammenbricht, dann regt sich das Kausalitats
bediirfnis, sucht fiir das unverstandliche Geschehen eine verstand
liche Ursache und findet diese im tatigen Eingreifen unsichtbarer 
h6herer Wesen. 

Man k6nnte nun glauben, eine solche Befriedigung des Kausalitats
bediirfnisses sei nur geschaffen, urn bequem iiber die Verlegenheit des 
fehlenden Verstandnisses hinwegzuhelfen. Dem ist aber nicht so, 
sondern auch die homerische Ansicht, daB hier das Walten der Unsicht
baren zu spiiren sei, hat sich a us der Beo bach tung na tiirlicher 
Vorgange entwickelt. Der Dichter selbst liefert uns den Schliissel 
zum Verstandnisse dieser Tatsache. Ein Mensch wird yom Blitze 
erschlagen, und im Elitze sieht das homerische Zeitalter ein aus der 
Hand des Donnerers Zeus geschleudertes GeschoB (z. B. Od. 5, 128). 
Tritt nun pl6tzlicher Tod ein ohne Erscheinen eines so sinnlich wahr
nehmbaren Geschosses, wie es Blitz und Donner sind, was ist da 
natiirlicher, als ihn sinnlich nicht wahrnehmbaren Geschossen von 
G6ttern zuzuschreiben, die iiber keine sinnlich wahrnehmbare ver
fiigen? So wird aus der Anlehnung an eine Naturbeobachtung die 
My the, daB die Pfeile des Apollon (z. B. Od. 3, 280-282) Manner, 
die der Artemis (z. B. Od. 15,477) Weiber mitten aus dem bliihenden 
Leben abrufen. Die Anlehnung an den sinnfalligen Tod durch den 
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Blitzschlag des Donnerers Zeus zeigt sich aber II. I, 44-49 noch ein
mal deutlich, urn dann bei anderen Fallen vernachlassigt oder ver
gessen zu werden. Ais namlich Apollons Pfeile den Pesttod in das 
Heer vor Ilion schieuderten, wandelte der Gott im Gewitter 
einher wie Zeus seIber, was ich nirdends beachtet finde: 

"Schnell von den Hoh'n des Olympos enteilet' er, ziirnenden Herzens, 
Auf der Schulter den Bogen und rings verschlossenen Kocher, 
Laut erschollen die Pfeile zugleich an des Ziirnenden Schulter, 
Als er einher sich bewegt'; er wandelte diister, wie Nachtgraun; 
Setzte sich dann von den Schiffen entfernt und schnellte den Pfeil ab, 
Und ein schrecklicher Klang entscholl dem silbernen 

Bogen". 

Aber auch mit dem My thus vom Pfeile des Apollon oder der 
Artemis ist das Kausalitatsbediirfnis des homerischen Menschen noch 
nicht vollig befriedigt; er sucht nach der Ursache solcher Mordtaten 
der Gotter und findet sie in Vergehen der Sterblichen. Ich erinnere 
vor allem an das Schicksal der Niobe und an foigende Erzahlung des 
Odysseus aus dem 8. Buche der Odyssee: 

"Mit der Vorzeit HeIden verlang' ich keine Vergleichung, 
Weder mit Eurytos, dem Oichalier, noch mit Herakles, 
Die den Unsterblichen sich an Bogenkunde verglichen; 
Drum starb Eurytos auch so plotzlich, ehe das Alter 
Ihn im Hause beschlich; denn ziirnend erschoB ihn Apollon, 
Weil er ihn selbst, der VermeB'ne, zum Bogenstreite gefordert". 

Soweit die Auffassung von den Ursachen unerklarlicher und 
plotzlich eintretender Todes£aUe und Krankheiten. 

Ganz anders ist es mit dem Alterstode. DaB das Leben ohne 
merkbare Krankheit durch Altersschwache erloschen kann, ist dem 
homerischen Zeitalter so sehr Erfahrungstatsache, daB ihm das Alter 
schon fiir sich allein als Ursache des Todes geniigt. Dies geht z. B. 
deutlich aus den eben zitierten Versen hervor, in denen der Alterstod 
in Gegensatz zum Tode durch Gotterpfeile gebracht wird. Wenn 
nun trotzdem der Alterstod Od. IS. 402-410 den Pfeilen des Apollon 
und der Artemis zugeschrieben wird, so geschieht das in poetischer 
Anlehnung an die mythische Erklarung des p16tzIichen Todes 
kraftiger und lebensfroher Menschen; denn keine Verschuldung hat 
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hier die Gottheit gereizt, und an Stelle des Rachepfeils tritt das 
erl6sende sanfte GeschoB: 

"Eine der Inseln im Meer heiBt Syria, wenn du sie kennest, 
Ober Ortygia hin, wo die Sonnenwende zu sehn ist. 
GroB ist diese nicht sehr von Umfang, aber doch fruchtbar, 
Reich an Schafen und Rindern, an Wein und sch6nem Getreide. 
Nimmer besucht der Hunger, und nimmer eine der andern 
Schrecklichen Seuchen das V olk, die die armen Sterblichen hinrafft; 
Sondern wann in der Stadt die Menschen das Alter 

erreichen, 
Kommt die Freundin der Pfeil' und der Gott des silbernen 

Bogens, 
Welche sie unversehens mit sanften Geschossen erlegen. 

Wir sehen also, wie die noch geringe positive Kenntnis von den 
Ursachen des Todes im homerischen Zeitalter auf Beobachtung und 
Erfahrung beruht, und wie sich eine mythische ErkHirung des noch 
Unverstandenen in die breiten Llicken des damaligen Wissens ein
fligen konnte. 

Von den Ursachen des Todes ist der Gang des Ablebens, das 
Entweichen der Seele aus dem Leibe, zu unterscheiden. Die 
Seele heiBt bald 'ljJvX~, bald {}vp,6r;. Beide Begriffe werden, soweit 
es sich urn den Eintritt des Todes, d. h. urn ihr Verlassen des K6rpers 
handelt, ohne Unterschied gebraucht; aber nach dem Tode bedeuten 
sie verschiedenes. Die 'ljJVX~ geht aus dem Menschen in das Haus des 
Hades und ist, wie Finsler sich ausdrlickt, "das dem Menschen 
innewohnende unk6rperliche Abbild, sein Doppelganger"; sie behalt 
auch nach ihrer Trennung vom K6rper die Gestalt des Lebenden 
(ei~wlo'V). Dagegen ist der {}vflor; "der lebendige, wollende, begehrende 
innere Mensch", der mit dem Verlassen des K6rpers auch seIber 
stirbt und nicht zum Hades geht. 1m einzelnen finden sich aber in 
den Vorstellungen von der Seele nach dem Tode starke Widersprliche, 
was begreiflich ist, da die einzelnen Teile der Dichtung aus verschie
denen Zeiten stammen, und da derar6ge Anschauungen auch bei Zeit
genossen nicht gleich zu sein pflegen. So heiBt es z. B. 11. 9, 408 bis 
409, die 'ljJvX~ kehre niemals zurlick, wenn sie einmal dem Gehege der 
Zabne entflohen sei. Aber bei der todahnlichen Ohnmacht der Andro
mache (II. 23, 466-467) wird sie ausgehaucht und kehrt 9 Verse 
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spater aIs 1Jvf-l0~ wieder zuriick. Ebenso verIaBt den verwundeten 
Sarpedon die 'PVx~, als ihm der Speer aus der Wunde gezogen wurde; 
bald aber erfrischen kiihle Winde seinen 1Jvf-lo~ (II. 5, 694-698), und 
den ohnmachtig werdenden Laertes (ci7to'Pvxona) halt Odysseus in 
seinen Armen, bis ihm der {}Vf-lo~ zuriickkommt (Od. 24, 348-349). 
Dem 1Jvf-l6~, der sonst nie in den Hades geht, wird doch einmal der Weg 
dorthin gewiesen (11. 7, 131): 

{}Vf-lOv ano f-lsUwv c5vvat c5opov 'Awo~ siaw. 
Beachtenswert fUr die Vorstellung von {}upo~ und 'Pvx~ ist eine 

Stelle der Nekyia (Od. II, 220-222), wo der {}uf-lor; die wei Ben Gebeine 
verIaBt und die 'ljJVx~, nachdem sie wie ein Traum dem Korper ent
flogen ist, hin und her flattert. Am eis bemerkt hierzu: ,,1Jvpo~, 

das Leben, ist hier mit 'Pvx~ dem Wesen nach identisch, nur daB {}vpo~ 
die mit dem Leibe verbundene und lebenskraftige, 'PVx~ dagegen die 
abgeschiedene und kraftlos fortvegetierende Seele bedeutet; es sind 
demnach Geist und Seele bei Homer ein untrennbares Ganzes." 

Der Sitz der 'ljJVx~ wie des {}Vf-lO~ wird in den ganzen Korper ver
legt, denn sie verIassen bald die Glieder (z. B. die If'vx~ 11. 16, 856 bis 
857; der {}vf-l6~ II. 23, 880), bald die Knochen (II. 12, 386); oder 
sie entweichen durch die Wunde (z. B. die 'PVx~ II. 14,518-519, der 
{}vpo~ II. 20,459); oder die 'Pvx~ wird mit der Lanze aus der Wunde 
herausgerissen (II. 16, 504-505); oder der 1Jvpor; der ohnmachtigen 
Andromache kehrt B~ cpeem zuriick (II. 23, 475). Ferner werden 
1Jvf-l0~ wie 'PVx~ ausgehaucht (1Jvf-lov anonlldwll II. 4, 524, a{a{}wlI II. 16, 
468 [von einem PferdeJ; and c5i 'PVX~lI bUlnvaasv II. 22, 467), und die 
'Pvx~ entflieht dem Gehege der Zahne (II. 9,408-409). Da das Leben 
besteht, solange der Atem (aVTf-l~ II. 9, 609) in der Brust ist, so ist 
die Vorstellung vom Aushauchen des 1Jv/-lo~ oder der 'ljJVx~ offenbar 
eine Anlehnung an diese Vorstellung vom Leben. 

AuBer dem "Scheiden aus dem Sonnenlichte" und der Trennung 
von Seele und Leib finden wir bei Homer realistische und poetische 
Umschreibungen des Kriegertodes in Menge, die alle von guter Be
obachtung zeugen. Realistische sind z. B. "Mit den Zahnen die Erde 
fassen" (II. 2, 418; II, 749). "Einem die Kniee los en" (z. B. II. 4, 
469). "Hunde und Aasgeier sattigen" (II. 8, 379). "Die Erde roten" 
(yaiav BeSVGm, 11. 18, 329). Von den poetischen Umschreibungen seien 
genannt: "Also sank er daselbst und schlief den ehernen Schlummer" 
(xul"sov vnllov, II. II, 241). "Dumpf hinkracht er im Fall, und es 
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rasselten urn ihn die Waffen" (11. 5, 42). "Das Todesende verhiillt 
ihm Augen und Nase" (11. I6, 502-503). "Finsternis (a"oroc;, 11. 4, 
46I) oder finstere Nacht (eeef3ew~ vv~ 11.5,659) bedeckt die Augen". 
"Dunkelheit senkt sich tiber die Augen" ("aru b' oqr{}a1piiJv "e
Xm:' aXAvc; II. 5, 696). "Eine dunkle Wolke umhiillt den Sterbenden" 
(VecpeA1] be ptv apcpe"rlAVtpCV "vavf1] 11. 20, 4I7). "Die schwarze Wolke 
des Todes verhiillt den Gefallenen" (itavrlrov be peAaV vecpoc; apcpe
"rl).Vtpev 11. I6, 350). "Die Augen iibernahm der noecpvecoc; itrlvaroc; 
und das grause Verhangnis" (11. 5, 83; 20, 477). Dem Getroffenen 
"erli:ischen Geist (itvflOC;) und Starke" (flevoC;) n. 8, I23. 

Die regelmaBig einige Stunden nach dem Tode eintretende 
Totenstarre erwahnt der Dichter nicht. Dagegen schildert er aus
fiihrlich die Beobachtung eines Falles der seltenen, im Augenblick 
des Todes eintretenden, sog. kataleptischen Totenstarre, den 
ersten und tiber zwei J ahrtausende einzigen Fall dieser Art in der 
Literatur, n. 5, 580-589 folgendermaBen: 

"Aber Antilochos wad den ziigellenkenden Diener 
Mydon, Atymnios' Sohn, da er wandte die stampfenden Rosse, 
Grad' an des Armes Gelenk mit dem Feldstein, daB ihm die Ziigel, 
Schimmernd von Elfenbein, in den Staub des Gefildes entsanken. 
Doch Antilochos naht' und hieb ihm das Schwert in die Schlafe, 
Und er entsank aufri:ichelnd dem schi:ingebildeten Sessel 
Hauptlings hinab in den Staub, auf Scheitel 1 gestellt und Schultern. 
Also stand er lange, vom lockeren Sande gehalten, 
Bis anstoBend die RoB' in den Staub hinwaden den Leichnam. 
Denn sie trieb mit der GeiBel Antilochos zu den Achaiern." 

Nach dieser Schilderung ist also der Ki:irper des Mydon im Augen
blicke des Todes starr und steif geworden und blieb in einer unnatiir
lichen Stellung bis die Rosse ihn umstieBen, was bei einer normal 
schlaffen Leiche, die stets zusammensinkt, unmi:iglich gewesen ware. 
Fille von kataleptischer Totenstarre sind nach dem homerischen 
Zeitalter erst wieder seit der Mitte des vorigen J ahrhunderts berichtet 
worden 2. Ich will nur ein Beispiel unter vielen anfiihren: Ein Reiter 

1 {J~EX/-f05, ein Clnas AEr0/-fEVOV. 
2 RoBbach: Virchows Arch. 51, 558. - Lochte: Munch. med. Wschr. 

1923, 56. - Baumann: Dtsch. Z. gerichtl. Med. 2, 646. - Lochte und 
Baumann: Dtsch. Z. gerichtl. Med. 3, 349. 
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wird in dem Augenblicke erschossen, in dem er sein Pferd besteigen 
will und bereits den ·Fu/3 im Bugel und eine Hand in der Mahne hat, 
und die Leiche verharrt in dieser Stellung, was nur bei v6lliger, im 
Augenblick des Todes eingetretener Muskelstarre m6glich ist. Ro/3-
bach, der gute eigene Beobachtungen von den Schlachtfeldern von 
Beaumont und Sedan so\\'ie aus der Literatur beibringt, halt noch 
den homerischen Bericht fUr reine Dichtung, und erst Loch te hat 
ihn richtig verstanden. Es ist undenkbar, da/3 der Dichter ohne 
Kenntnis der kataleptischen Totenstarre den Mydon im Augenblick 
des Todes hatte steif werden lassen, aber die Darstellung dieses Einzel
falles ist das \Verk seiner Phantasie und insofern dem Wortlaute 
nach unvollstandig, als die Dauerstellung der steifen Leiche auf Hinter
kopf und Schultern im tiefen Sande nicht m6glich gewesen ware, 
wenn die Leiche nicht durch An1ehnung an den Streitwagen eine 
Stiitze gehabt hatte. Davon steht zwar nichts im Texte; aber der 
Fall kopfuber aus dem, ehe die Pferde wieder anzogen, stillstehenden 
Wagen macht die An1ehnung so selbstverstandlich, da/3 der Dichter 
sie nicht zu erwahnen brauchte. Es zeugt iibrigens fUr seine Sorgfalt, 
da/3 er ein so seltenes Ereignis unter den vielen Todesfallen auf 
dem Sch1achtfelde nur einmal schi1dert. 

Die Sorge fur den Leichnam zeigt sich zunachst im Zudrucken 
der Augen und der Lippen (z. B. Od. II, 426). Die Leiche des Patrok10s 
wird mit warm em Wasser gewaschen, mit 01 gesalbt und, nachdem 
die Wunden mit neunjahriger Sa1be bedeckt waren, in k6st1iche 
Stoffe gehullt (II. 18, 349-353). Zur Verhiitung von Faulnis und 
Madenfra/3 fl6/3t dann Thetis der Leiche N ektar und Ambrosia in 
die Nase ein (II. 19, 38-39). Dies und die Aufstellung von Amphoren 
mit Honig und Sa1be am Scheiterhaufen sind wohl Erinnerungen an 
die Einbalsamierung in der Vorzeit, haben aber keine Bedeutung mehr, 
da zur Zeit des Dichters die Leichen stets verbrannt werden. 

Ohnrnacht und Schlaf. 
Die Ohnmacht, fur die ein besonderes Wort fehlt, tritt gleich 

dem Tode ein, wenn die 1pvXl} oder der {}vflor; ausgehaucht wird, und 
das Wiedererwachen erf01gt, wenn der {}vflor; in den K6rper zuriick
kehrt. Andromache wird beim Anblick des gesch1eiften Hektor ohn
machtig: "finstere N acht 1egte sich auf ihre Augen, sie sturzte riicklings 
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hin und hauchte die 'ljJVXtJ aus; als sie wieder aufatmete (uf.1nvvto) 
und der {}Vfl6~ sich wieder im Herzbeutel (l~ qJ(!&a) gesammelt hatte, 
sprach sie" (II. 23, 466-476; vg1. hierzu 11. S, 696-698). II. 4,524 
ist die Ohnmacht ein Aushauchen des fJvfl6~, nicht der 'ljJVXtJ. 

Der Schlaf (vm'o~) heiBt fest oder tief (vt}CJvflO~, z. B. II. I4, 242; 
Od. 4, 793), uflf3e6atO~ gott1ich oder erquickend (an vielen Stellen), 
und suB (~CJv~ Od. I, 363-364). Athene senkt der urn Odysseus 
weinenden Penelope Schlaf auf die Augenlider (Od. I, 362-364). 
Als Gott ist der Schlaf der Bruder des Todes (II. I4, 230), der auch 
eherner Schlaf genannt wird (XUAXEOV v:n;vov, n. II, 24I). Wie der 
Tod lost auch der Schlaf die Gelenke der Muden und Rummervol1en 
(AVfJev CJB oE a'IjJea :n;uvm, Od. 4, 794). Schlafen heiBt "der Nacht 
gehorchen" (II. 9, 6S); man solI niemand darin storen (II. IO, 83; 
Od. 9, 404), nur in den langen Winternachten mag man noch wach
bleiben und sich etwas erzahlen (Od. II, 373-374; IS, 390-396), 
denn zu langes Schlafen ist schadlich (Ul'{'YJ xat :n;OAV~ v:n;vo~. Od. IS. 
394); eine Ansicht, die sich in einem hippokratischen Aphorismus 
(VII, 72) wiederfindet. 

Hirn- und Nerventatigkeit. 

Die Seelentatigkeit wird bei Homer noch nicht in das Gehirn 
verlegt. Das innere Leben des Menschen spielt sich im {}vp6~ ab. der 
ein bewuBtes Wesen im Menschen - zugleich Seele und Geist -
darstellt (s. S. 38). Ihm werden aIle seelischen Regungen zugeschrieben, 
in ihm Erinnerung und Sorge, Freude und Schmerz, Begehren und 
Hoffen empfunden. Wenn er oder die 'ljJvXtJ den Rorper verliiBt. 
tritt Tod oder Ohnmacht ein, und wenn er in den Rorper des Ohn
machtigen zUrUckkehrt, bringt er BewuBtsein und Leben 'wieder. Wo 
wir denken, halt der homerische Mensch ein Zwiegesprach mit seinem 
fJvfl6~ (z. B. II. I7, 90-99). und dieser bestimmt sein Handeln. Wie 
die nervosen Geftihle. die wir bei Erregung in der Herzgegend 
empfinden, dazu geftihrt hatten, den Sitz des {}vfJ,6~ vornehmlich in 
die Brusthohle oder in deren Organe zu verlegen, ist schon S. 26 aus
ftihrlich besprochen worden. 

Vom Traum meint dagegen Finsler, er gehe nach der homeri
schen Vorstellung im Gehirn vor sich, weil er (in menschlicher Gestalt) 
stets zu Haupten des Traumenden tritt. Die treffliche Schilderung 
des Traumens in beiden Epen verdient beachtet zu werden. In dem 
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Traum der Penelope Od. 4, 795-841 ist der Unterschied zwischen 
dem festen Eindruck des beginnenden Traums und seinem Zerflattem 
am Ende fein durchgefiihrt, und bei der Verfolgung Hektors durch 
Achilleus wird auf die Erfahrung hingewiesen, daB man sich oft im 
Traume unfahig fiihlt, das zur Rettung aus Gefahr Notwendige aus
zufiihren: dem Hektor scheint die Flucht, dem Achilleus die Ver
folgung vergeblich zu sein (n. 22, 199-201): 

"Wie man im Traum umsonst den Fliehenden strebt zu verfolgen: 
Nicht kann dieser hinweg ihm fliehn, noch der ihn erreichen: 
Also ergriff nicht dieser im Lauf, noch enteilete jener." 

Von einer Physiologie des menschlichen Gehirnes finden 
wir bei Homer keine Spur, wohl aber die merkwiirdige, zuerst von 
Malgaigne richtig verstandene Beobachtung der Wirkung eines 
Pfeilschusses in das Hirn eines Rosses an Nestors Streitwagen 
(n. 8, 81-88). Der Pfeil drang ein "ganz oben am Kopfe, wo die 
vordersten Mahnenhaare am Schadel wachsen": 

tbe(!Y}v "<1,, "o(!VqnJv, (f{}t 7:e newtat 'relxet; fnnwv 
ueavlcp £f1nepvaot, w1).L07:a de ua{etoV £07:tv. 

Der Dichter bezeichnet weiterhin diese Stelle als die gefahrlichste und 
schildert die Wirkung des Schusses folgendermaBen: "in seinem 
Schmerze stieg das RoB auf (aly*at; lJ' clvenaA-ro), das GeschoB war 
aber in das Him gedrungen ({W.ot; lJ' elt; £y"epaAov dii 1) und indem 
sich das verwundete RoB schnell urn das Erz herumdrehte ("dw
Mf1evot; nee2 xaA"qi), brachte es auch die (anderen mit eingespannten) 
Rosse in Verwirrung". 

Zur Erklarung dieser Schilderung ist folgendes zu bemerken: der 
Pfeil brauchte nicht einen Schadelknochen zu durchbohren, wie 
Friedreich und Buchholz gemeint haben, sondem konnte durch die 
Offnung zwischen Atlas und Hinterhauptschuppe, die beim Pferde 
sehr weit ist, in das verlangerte Mark dringen; gerade da, wo 
dies geschehen kann, sitzen die new-rat 'relxet; innwv, die vordersten 
Mahnenhaare. Durch einen Stich, der diesen Weg nahm, t6tete man 
friiher Pferde in unseren Tierarzneischulen, und hierbei war das 
Benehmen des getroffenen Pferdes oft so, wie es Homer schildert: 
vor dem Zusammenbrechen steigt es auf und dreht sich, auf den 

1 Der Aorist lSii steht hier, wie auch sonst oft, in der Bedeutung eines 
Plusquamperfekts. 
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Hinterbeinen stehend, urn seine eigene Achse und somit auch bei 
Homer urn das GeschoB in der Wunde. Man rechnet solche Be
wegungen zu den "Zwangsbewegungen", die eintreten, wenn gewisse 
Teile der Briicke und des verHingerten Marks verletzt werden. Da 
man zu allen Zeiten Veranlassung hatte, Pferde zu toten, und Homer 
die hierzu geeignete Stelle genau beschreibt und als die geHihrlichste 
bezeichnet (/-luAtora fJi xa{etOV eartv), muB er sie und die Wirkung 
einer in sie gedrungenen Waffe gekannt haben. ·Friedreich versteht 
die Worte XVAtvMW:Vo~ neel Xa}.xo/ falsch, wenn er meint, daB das 
getroffene Pferd sich durch Reiben und Wiilzen auf der Erde zu helfen 
suchte, da es weder mit dem Maule noch mit den FiiBen die Wunde 
erreichen konnte. Ein verwundetes Pferd benimmt sich aber niemals 
so, wie Tierarzte und kriegserfahrene Kavalleristen versichern. 

Da die homerische Zeit die N erven nicht von den Sehnen und 
anderen strangformigen Gebilden zu unterscheiden wuBte (s. S. 2r), 
ist es nicht zu verwundern, daB bei den Kriegsverletzungen keine 
Nervenliihmung erwahnt wird. Man hat zwar die Unfahigkeit des am 
Arme verletzten Glaukos, den Speer zu halten (II. r6, 508-52r), 
als Folge einer Verletzung des Plexus brachialis deuten wollen, doch 
geniigt schon eine Muskelwunde, urn den Arm schlaff und unbrauchbar 
zu machen. Ahnliches gilt von einer eben so falsch gedeuteten Ver
wundung des Teukros (n. 8, 323-329). Ihm traf Hektor mit einem 
Steinwurf die Schulter in dem Augenblicke, als er den Pfeil auf die 
Sehne des Bogens setzte. Der Stein zerriB die Bogensehne (vevenv), und 
der Wurf gegen die Schulter hatte auBer einer Ohnmachtsanwandlung 
und dem erst Vers 334 erwiihnten Schmerz ({Jaeia o.svuxovra) eine 
Erschlaffung des Armes und der Hand zur Folge: 

~ .ot 0 flSv cpaehe'Yj~ e~stAcro ~tXeOv 0/07:0'1', 
{}fjxs b' e~i vevefJ' .dv fJ' av xoeV{}a{oAo~ ClEx.we 
aveevo~ra ~ae' dJ/-l0v, Ofh xA'YjI~ a~oieyet 

avxba 're a.ij{}o~ 're, /-luAw.a fJi xa{etOV earw, 
.fJ (2' e~i ol /-lelwiiJ7:a {JuAev ).{{}cp OXetoev7:l, 

eij~e fJi ot vevenv' vuex'Yjoe fJi xeie e~i xae~o/, 
a.ij fJi yJlV~ eemwv, .0$0'1' fJi Ot lx~eae xeteo~. 

Die falsche Deutung der Armschwache als Folge einer Schadigung 
des Plexus brachialis bemht hier offenbar auf einer Verwechselung 
der VEVen (Bogensehne) mit veveov, das aIle strangformigen Gebilde 
des Korpers umfaBt. 
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Herztatigkeit und Blut. 

Wie der Dichter aus Selbstbeobachtungen das Vorhandensein 
groBer Elutbahnen als Auslaufer des Herzens bis in den Hals und 
Kopf hinein ahnen konnte, ist bereits auf S. 38-4I erortert worden. 
Aber eine Vorstellung vom Blutkreislauf hat er nicht gehabt. 

Eine merkwtirdige Beobachtung tiber die Kraft des schlagen
den Herzens findet sich Il. 13, 442-444. Die Lanze des Idomeneus 
dringt dem Alkathoos ins Herz und erzittert vom Herzschlag: 

M(!v lJ' l:v xga(){n blen~yBt, 

if ea Ot aona{(!ovoa xat ov(!{axov nsUf-ltCSV 
[nco;. 

So unglaublich das auch klingen mag, mtissen wir doch annehmen, 
daB sich der Dichter auch hier an eine Beobachtung anlehnt. Herz
wunden sind ja nicht immer so fort tOdlich, und es unterliegt keinem 
Zweifel, daB wenigstens ein in oder neben das noch schlagende Herz 
eingedrungener Pfeil pendelartig bewegt werden kann. Wenn aber 
der Dichter einen langen und schweren Speer durch den Herz
schlag erschtittern laJ3t, so ist zu bedenken, daB er die HeIden der 
Vorzeit ais weit starker hinstellt ais seine Zeitgenossen, und ihnen 
folgerichtig auch einen gewaltigeren Herzschiag zuschreiben darf. 

Glaukos schIieJ3t die Aufzahlung seiner Ahnen 11. 6, 2II mit den 
Worten: 

"Sieh, aus solchem Geschiecht und Elute dir rtihm' ich mich jetzo": 
ratn;1'); "lOt ycvsij; T8 "at a'lf-laro; svxof-lat elvat, 

und Menelaos sagt von Telemach, er sei aus gutem Blute (a'lf-laro; 

el; aya{}olo Od. 4, 6II). Auch ar(!s"s; alf-la (11.5,208) scheint AhnIiches 
zu bedeuten. 

Es entspricht das ganz der deutschen Auffassung, aus dem Elute 
eines bestimmten Geschiechts entsprossen zu sein, und deutet auf 
das Blut ais die Grundiage des Lebens und den Trager ver
erbbarer Eigenschaften hin. 

Das B I u t (alp,a) ist {}sewJV (Od. 9, 388) und J,taeOV (11. II, 477), 
warm, und teilt seine Warme dem verwundenden Schwerte mit: 
nay b' vns{}sef-lav{}1') ~{rpo; a'lf-lar:t (11. 16, 33; 20, 476). Es ist ferner 
naxv, dick (Il. 23, 697). Geronnenes Elut heiBt {3eoro; mit den 
Beiwortern atfJ.aToct;, blutahnlich (11. 7, 425) und tdJ..a;, dunkel (Od. 
24, I89)· 
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Von der Verschiedenbeit des arteriellen und venosen Blutes hatte 
die homerische Zeit keine Ahnung, da man Venen und Arterien nicht 
unterschied, wohl aber hat der Dichter das Spritzen des Blutes 
(also eine arterielle Blutung) bei einem PfeiIschuB in die Schulter des 
Diomedes beschrieben: wahrend das Elut bei allen anderen Ver
wundungen nur aus der Wunde rinnt (eef) , spritzte es hier (av

rpe6vnCf, n. 5· II3)· 

Die homerischen Farbenbezeichnungen fur das Blut sind 
zahlreich; sie bedeuten zum Teil dunkel, zum Teil rot. Dunkel be
deuten: peAav (II. 7, 262; II, 813), ~eAatv6v (II. I, 303; 7, 329), 
~fAatvfcpe~ (n. 4. 140; 2I, 167). Die rote Farbe ist in den Wendungen: 
"Die Erde roten" (yatav sefvaat, 11. 18, 329) und "die Erde wurde 
yom Blute gerotet" (sev{}alvf1:o t5' a'lpan yata, n. 10, 484) angedeutet 
und mit cpolvwv (Od. 18, 97) direkt bezeichnet. IIoecpveeov a'lpa (II. 17, 
360-361) ist kein rotes Elut, denn nOeCPVefO~ heiBt, wie bereits auf 
S. 35 erortert, wallend, wogend, schillemd, schimmemd, kann also 
yom Elute nur im Sinne: aus der Wunde quellend, flieBend, spritzend 
verstanden werden. 

Unter dem dunklen Elute venoses Elut zu verstehen, ist unzuHissig, 
weil man Arterien und Venen noch nicht unterschied (vg1. auch die 
Bemerkungen uber den Farbensinn Homers im Kapitel Physiologie). 

Uber die Gerinnbarkeit des Blutes s. Wundbeilung. 

Von dem Blute der Gotter (lxwe n. 5, 340, (J.p{3eoioV aipa n.5, 
339 und 870) und dem EinfluB der Ernahrung auf die Blut
bildung wird im folgenden Kapitel die Rede sein. 

Ernahrung. 

Der Dichter des 5. Buches der Ilias hat eine Ahnung von dem 
Einflusse der Nahrung auf die Blutbildung, denn den Gottem 
schreibt er eine andere Elutbeschaffenheit (lxwe) zu als den Menschen, 
weil sie weder Speise noch Wein genieBen. Uber eine Hand
verletzung der Aphrodite durch Diomedes sagt er namlich n. 5, 

339-342 : 
U .1\'" {3 ." {}-eff u a,u eOiOV al,ua fOLO, 

lxwe, oi6~ nee if eeu ,ua~aefaOl {}eoiatv' 
ov yae aiiOV [(jova', ov nlvova' a'l{}ona OlVOl" 
iOVlf~' am[,um'e~ elat ~a;' a{}amiol ~aUOViat. 
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Finsler (I, 231) meint, die Ansicht des Dichters sei nicht, daB die 
Gotter keine mensch'jche, sondern iiberhaupt keine Nahrung zu sich 
nehmen; gerade ihre Unabhangigkeit von Speise und Trank und damit 
das Fehlen des BIutes mache sie unsterblich. Das ist nicht richtig, 
denn sie genieBen Nektar und Ambrosia, nehmen am Mahle der 
Phaiaken teil (Od. 7, 202-203), und vergieBen nach Verletzungen 
geradeso wie die Menschen BIut, das nur hier lXIDe, sonst aber (z. B. 
II. 5, 870 und sogar bei der geschilderten Verletzung seIber, Vers 339) 
apfJe01:ovalpa, genannt wird. Die Vossische Ubersetzung des lxwe als 
"klarer Saft" ist unbegriindet, denn sie widerspricht der Farben
bezeichnung, die der Dichter 14 Verse spater folgen laBt: pelalvcco 

lJe Xe6a "alov. 

Das Hungergefiihl (Atp,6~) wird bald in die tpesve~ (n. II, 89), 
bald in den Magen verlegt: b:e1ee lJe yaodea ').tp,6~ (Od.4, 369), und 
eine Hungersnot (ndp'Yj) wird Od. 15,407-408 geradezu als Volksseuche 
aufgefaBt: 

m{v'Yj lJ' ovnor:e Mjp,ov iosexccat, ovM Tt~ (1.'). '). 'Yj 
v 0 v a 0 ~ inl oTvyeer; naeTat lJetAoiot fJeoToiotv. 

"Unmoglich kann man die Wut des hungrigen Magens bekampfen; 
seinetwegen werden Raubziige zu Schiff ausgeriistet" (Od. 17, 286 bis 
289), denn "er fordert mit Gewalt sein Recht, auch bei den Leidenden 
und Bekiimmerten" (Od. 7, 215-218). Warum das Heer nur gesattigt 
in den Kampf ziehen solI, setzt Odysseus, II. 19, 154-170, dem Achilleus 
umstandlich auseinander. Die Heroen verzehren gewaltige Fleisch
portionen, weil sie gr6Ber und starker sind als die Zeitgenossen des 
Dichters. 

Uber die Speisen und Getranke der homerischen Zeit gewinnt 
der oberflachliche Leser der beiden Epen leicht eine falsche Vor
stellung. Der Dichter laBt die gefeierten Heroen der Vorzeit nur Brot 
und am SpieBe gebratenes Fleisch essen und nur Wein trinken, worin 
er die einzig wiirdige Nahrung der GroBen sieht, und selbst in der 
Odyssee, in der archaistische Fiktionen fast ganz fehlen, bringt 
3, 480 die Schaffnerin des Nestor als Reisekost fUr Telemachos auBer 
Brot und Wein "g6ttliche Konigsspeisen" (otpa iB, ola llJovGt lJwTee
tpse~ fJaol').fje~). Mit diesen K6nigsspeisen ist natiirlich gebratenes 
Fleisch gemeint; auf den Tisch des gemeinen Mannes wird es auch 
in der Heldenzeit wohl selten gekommen sein. 
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Die beiden Gedichte geben ein gutes, wenn auch vielleicht noch 
nicht einmal vollstandiges Bild tiber die verschiedenen Nahrungsmittel, 
die im Zeit alter des Dichters dem Volke zur Verfligung standen. 

Fleischspeisen lieferte vor aHem das Zuchtvieh: Rind, Ziege, 
Schaf und Schwein. Fette Rtickenstticke vom Mastvieh waren 
besonders beliebt. Das Fleisch wurde mit Salz und auch Mehl bestreut 
und am SpieBe gebraten. Eine bei den Freiern und bei geringen 
Leuten beliebte Speise war der mit Blut und Speck geftillte 
und gebratene Ziegenmagen (Od. 18,44 und II9; 20, 26). Fett 
lieB man ausschmelzen (II. 21, 362-3641) und in flachen GefaBen 
zu Scheib en erstarren (Od. 21, 183). Bei Opfern wurden die edleren 
Eingeweide (mTAayX'va, wohl Herz, Leber, Lunge) gerostet und ver
speist, die Schenkelstticke aber verbrannt (Od. 3, 9). 

Weitere Fleischspeisen lieferten die jagdbaren Saugetiere, Stein
bock, Hirsch, Reh, Hase und Wildschwein. 

Auch die Ha usganse der Penelope (Od. IS, 160-162; 19, 538 bis 
553) sind wohl zum Verspeisen gehalten worden, ebenso Tauben, 
denn sonst ware bei den Kampfspielen, II. 23, 850, keine sogleich zur 
Hand gewesen. Die Wildtauben wurden wie die Krammetsvogel 
in Schlingen gefangen (Od. 22, 468-473). Vogel, worunter wohl 
Moven (AaeO~) gemeint sind, und Fische fingen die Genossen des 
Odysseus auf Thrinakia, urn dem Hungertode zu entgehen. 

Was die Fische betrifft, so haben manche Erklarer sie mit Unrecht 
flir eine Notspeise gehalten. Ihres Fanges mit Harpunen, Angeln und 
Netzen wird mehrmals gedacht; zu den Segnungen, die dem Volke 
aus einem guten Regimente seines Herrschers erwachsen, gehort auch 
der Fischreichtum des Meeres (Od. 19, II3), und Poseidon tragt als 
Schutzgott der Fischer die dreizackige Harpune. 

Das Meer liefert auch das ifj{}O~, das gewohnlich flir die Au s t e r 
gehalten wird, aber wahrscheinlich eine Ascidie war, wie sie noch 
heute an den Ktisten des Mittelmeeres eine beliebte Speise ist. 

Von den Produkten der Viehzucht werden als N ahrungsmittel auBer 
dem Fleische Milch (yaAa) , Molken (oe6~) und Kase (ive6~) oft 
genannt, die merkwtirdigerweise nur von Schafen und Ziegen gewonnen 
werden, niemals aber vom Rinde. Ob das eine zufaIlige Nichterwahnung 
ist, oder ob man das Rind nur auf Fleisch-, nicht aber auf Milch-

1 Finsler irrt, wenn er hier von Kochen spricht. 
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produktion ziichtete, bleibt dunke1. Man scheint die Milch ebenso wie 
den Wein mit Wasser verdiinnt genossen zu haben, denn der Dichter 
berichtet, Od. 9, 297, vom Polyphem, daB er ungetaufte Milch 
(tl'X(!'YJ"C()'/I rala) trank, offenbar urn ihn als recht unmaBig hinzustellen. 
Den sagenhaften Hippomolgen wird der GenuB von Stutenmilch 
zugeschrieben. 

Merkwiirdig ist, daB Eier trotz der Gansehaltung der Penelope 
nicht erwahnt werden, und daB die hungernden Genossen des Odysseus 
an der Kiiste von Thrinakia keine Moveneier gesucht haben. 

Endlich sei noch eines aus dem Tierreiche stammenden Nahrungs
mittels gedacht, des Honigs (pelt). Bienenzucht wurde schon zur 
Zeit des Dichters betrieben, wie die Erwahnung der als primitive 
Bienenstocke verwendeten MischgefaBe und doppelgehenkelten Urnen 
aus Steingut (Od. 13, I03-II2) zeigt. DaB der Honig ein beliebtes 
Nahrungs- und GenuBmittel war, beweisen Vergleiche wie: Die 
Sirenen haben eine honigsiiBe Stimme (flBUrrJgvv lJna); Nestors Rede 
flieBt dahin, siiBer als Honig (fl8lt"co~ rlvx{wv, II. I, 249). Von der 
Menge des produzierten Honigs zeugen die Kriige voll Honig, die am 
Scheiterhaufen des Patroklos aufgestellt wurden (II. 23, 170). 

Ein aus pramnischem Wein, geriebenem Ziegenkase und Weizenmehl 
bereitetes Gemisch, dem in der Odyssee auch Honig beigemengt wurde 
(XVXBWV) , diente als Erfrischungsmittel (II. II, 624 und 638-641; 
Od. 10, 234-235, 290 und 316; 20, 68-69). 

Welche Bedeutung zur Zeit des Dichters den N ahrungsmitteln 
aus dem Pflanzenreiche zugemessen wurde, ersieht man aus 
der Bezeichnung der Sterblichen als Verzehrer der Ackerfriichte 
(or aeoverJ~ xagnov gt'Jovat'V, II. 6, 142) und des Weizen- und Gersten
mehls (aAqJt7:a xat aAda-ra) als Mark der Manner (flVeJ.OV avt'Jgwv, 
Od. 20, 108). 

Ackerfriichte waren die Getreidearten Weizen (nvg6~), Spelt (Cda), 
Einkorn (lJAvga) und Gerste (xgdh} und xgi) , sowie die Hiilsenfriichte 
Saubohne (xvapo~) und Kichererbse (ie8{3W{}O~). 

In den Garten des Alkinoos und des Laertes wuchsen Wein
tra u ben (aTmpvAn) , F eigen (avx8rJ) , A pf el (flBUrJ) , Birnen (lJrxvrJ) , 
Granatapfel (eofa) und Oliven. Diese Friichte des Olbaumes (iJ.a{rJ) 
wurden wie Obst gegessen (Od. II, 588-590). Speiseol wurde daraus 
anscheinend nicht gewonnen, und das zum Salben des Korpers notige 
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01 war importiert. Ein Dorrplatz fiir Rosinen oder Korinthen fand 
sich bei den Garten des Alkinoos (Od. 7, 123). 

Ferner wurden verspeist die Zwiebel ("eo/wov) und der Lauch 
(neaoov). DaB der Mohn (P~"wv), der im Garten gezogen wurde 
(11.8,306), nicht lediglich Zierpflanze war, sondern auch zur 01- und 
zur Opiumbereitung (s. S. 66) diente, ist sehr wahrscheinlich. 

Es ist wohl anzunehmen, daB die trefflichen Friichte des Baumes 
rprjyo~, den man frillier fiir die immergriine Vallonaeiche gehalten, 
jetzt aber als die eBbare Kastanie erkannt hat, genossen wurden, 
wenn auch der Dichter dariiber schweigt. 

Von dem Weine werden wir das notige berichten, wenn wir von 
den unliebsamen Folgen seines iibermaBigen Genusses zu handeln 
haben (S. 64). 

Mit Salz (aA~) wird das am SpieBe bratende Fleisch bestreut. 
Auch bei der Brotbereitung wird es verwendet worden sein, denn es 
ist Od. II, I23 von salzgemischter Nahrung (w.eaot f1£f-tlYpiVOV elt5ae) 
die Rede, und der Begriff eMa(! umfaBt auch die pflanzliche Nahrung 
(l1:v#wov eMae der sagenhaften Lotophagen, Od. 9, 84). 

Als Nahrungsmittel fiir die der Mutterbrust entwohnten Kinder 
der Heroenzeit werden genannt: zerschnittene Speise (OljJov) und Wein 
(Il. 9, 48S-49I), Knochenmark und fettes Fleisch der Lammer (11. 22, 
SOI-S02), der Kykeon aus Kase, Honig und siiBem Wein (Od. 20, 
68-69), gebratenes Fleisch und Wein (Od. I6, 442-444). 

Atmung, Stimme, Spracbe. 

Der Mensch lebt, solange der A-tem (avTf.l~) in der Brust weilt 
(11. 9, 906), und stirbt, wenn die Seele (V'VX~, #Vf.lo~) den Korper 
verlaBt, was durch Aushauchen geschieht (s. S. 39). 

Zum Reden gehOren Zunge, Mund und Stimme (11. 2, 488-490); 
die Stimme kommt aus der Brust (Il. 3, 22I), und das Wort entflieht 
dem Gehege der Zahne (s. S. 29). 

Die Funktion des Kehlkopfs als Sprachorgan ist dem Dichter 
nach Il. 22, 322-330 bekannt; von der Todeswunde des Hektor 
heiBt es: 

"Rings zwar sonst umhilllt' ihm den Leib die eherne Riistung, 
Blank und schon, die er raubte, die Kraft des Patroklos ermordend; 
Nur wo das Schliisselbein den Hals abgrenzt von der Schulter, 
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Schien die Rehl' ihm entb16Bt, die gefahrlichste Stelle des Lebens. 
Dort mit dem Speer anstiirmend durchstach ihn der edle Achilleus, 
DaB ihm hindurch aus dem zarten Genick die Spitze hervordrang. 
Doch nicht ganzlich die Rehle durchschnitt der eherne 

Speer ihm, 
DaB er noch zu reden vermocht' im Wechselgesprache." 

Es genugt, die beiden letzten Verse im Urtexte anzufiihren: 
ov{)' ae' an' aaq)(leayov pe).{:rj 7:af1£ r.,a)."o{JaeBla, 
ofPea 7:{ pw neOueLnot apet{Jopevo~ eneeaatv' 

urn zu zeigen, daB die vorstehende Vossische Ubersetzung falsch ist: 
die Lanze, die schrag durch den Hals ging, durchschnitt den Kehl
kopf keineswegs "nicht ganzlich" , sondern uberhaupt nicht. 

Bei der Erklarung dieser Stelle hat Finsler (II, 22g) das MiB
geschick gehabt, aafPaeayo~ (Luftrohre und Kehlkopf) mit aa7:eayaA.o~ 

(Halswirbel) zu verwechseln, denn er kommt zu der medizinischen 
Ungeheuerlichkeit: "Hier trifft er ihn todlich, verletzt aber den Hals
wirbel nicht, so daB der Verwundete noch sprechen kann"! 

Knaben singen mit dunner (J.emaUn, II. 18, 570-571), Herolde 
rufen mit durchdringender Stirn me, sie sind J.tyvfP{}oYYOt (z. B. 
Od. 2, 6), und Stentors eherne Stimme (er ist r.,a)."eofPwvo~, II. 5, 
785-786) schallt so laut wie 50 andere zusammen. 

Mit der wachsenden Entfernung nimmt der Schall der Stimme ab 
(Od. 12, Ig7-Ig8), und die Rufweite gilt als MaB der Entfernung 
(z. B. Od. 5, 400). 

Zur Physioiogie der Tranenabsonderung. 

Vor dem Ausbruche der Tranen der Riihrung stellt sich haufig 
ein stechender Schmerz im obersten Teile des Schlundes hinter der 
Nase ein. Dieses Gefiihl hatte Odysseus beim Anblick seines im 
Greisenalter verwahrlosten Vaters (Od. 24, 3I8-3I9): 

7:oii ()' we{ve7:0 {}vpo~, aVIl eiva~ {)e Ot 1j{)rJ 
{)etpv pevo~ neOVTV'lpe, fPtJ.ov nade' elaoeowvu. 

Der stechende Schmerz wird durch Ausstrahlung der Nerven
energie aus dem Gebiete der Tranenabsonderungsnerven auf Schlund
nerven hervorgerufen, die zur schmerzhaften Zusammenziehung von 
Schlundmuskeln fiihren. 

Man hat diese Schilderung als eine bewuBte haBliche Ubertreibung 
der naturwahren Darstellungsweise des Dichters der Ilias durch einen 

4* 



52 Physiologische Kenntnisse. 

spat en Nachahmer getadelt; ob mit Recht? Jedenfalls ist sie physio
logisch richtig. 

Beim Anblick der urn ihn weinenden Penelope unterdriickt 
Odysseus seine Tranen, da er sich ihr noch nicht zu erkennen geben 
darf (Od. I9, 209-2I2): 

"Aber Odysseus 
Fiihlt' im innersten Herzen den Gram der weinenden Gattin; 
Dennoch standen die Augen wie Horn ihm oder wie Eisen 
Unbewegt in den Wimpern, denn kliiglich hemmt er die Tranen." 

Dieses willkiirliche Hemmen der Tranen kommt zustande, wenn 
man die Augen so weit wie moglich offnet und damit den Lidschlag 
unterdriickt. Dann verdunstet die sehr diinne Tranenschicht auf dem 
Augapfel in wenigen Sekunden und die weit aufgerissenen Augen und 
die unbewegten Augapfel machen dabei den Eindruck von etwas 
Starrem oder Hartem, in der Sprache des Dichter von "Horn oder 
Eisen". 

Die angebtiche Farbenbtindheit der homerischen Griechen. 

Nach der Meinung des englischen Staatsmannes Gladstone und 
des Frankfurter Sprachforschers Lazarus Geiger waren die homeri
schen Griechen farbenblind. Ihr Gesichtssinn, meinte man, habe 
noch durchweg auf einer primitiven Stufe der Entwicklung gestanden, 
und wenn heutzutage auch noch hier und da einmal Farbenblindheit 
vorkomme, so sei das im Sinne der Darwinschen Lehre aufzufassen 
als ein Beispiel des Atavismus, d. h. des Riickschlags auf eine friihere 
Stufe noch unvollkommener Entwicklung. Aber die Gladstone
Geigersche Hypothese hat sich als falsch erwiesen 1. 

Es ist gewiB auffillig, daB wir bei Homer z. B. keine Farben
bezeichnung finden, die mit Sicherheit als griin gedeutet werden 
kann, aber daraus darf nicht auf Griinblindheit geschlossen werden, 
denn Nichterwahntsein bedeutet nicht Fehlen! Wenn der Dichter 
irgend einen farbigen Gegenstand nannte, so mag er damit beim 
Horer oder Leser schon die zugehorige Farbenempfindung erweckt 
haben, wie z. B. die verschiedenen Abstufungen von Griin bei der 

1 Aus der reichen Literatur hieriiber verweise ich besonders auf Euler, 
Marburger Gymnasialprogramm 1903, und Veckenstadt, Geschichte der 
griechischen Farbenlehre, Paderborn 1888. 
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Aufziihlung von nebeneinanderstehenden Eden, Schwarzpappeln und 
Cypressen auf tIer Insel der Kalypso (Od. 5, 64), wozu v. 239 auBer 
den genannten Biiumen noch die Tannen kamen. Der Gladstone
Geigerschen Hypothese lagen aber auch noch zwei andere schwere 
Irrtiimer, ein sprachwissenschaftlicher und ein naturwissenschaftlicher, 
zugrunde. Der sprachliche Irrtum war, daB man aus einem bisweilen 
ungenauen Gebrauche der Farbenbezeichnungen auf die Unfiihig
keit geschlossen hatte, Farben zu unterscheiden. Einige Beispiele 
mogen das Falsche einer solchen SchluBfolgerung deutlich machen. 
Die Jager unter uns kennen fast jedes Stiick Standwild in ihrem 
Reviere an der besonderen Farbe seiner Decke; sie konnen also feine 
Farbenunterschiede vortrefflich wahmehmen; trotzdem reden sie von 
Rotwild und von Schwarzwild, obwohl jenes niemals rot und 
dieses niemals schwarz ist. Das dunkle Griin seiner Tannen hat 
dem Schwarzwalde den Namen gegeben, und den Wein, der gold
gelb im Glase funkelt, nennen wir WeiBwein. Wenn nun Homer 
das BIut bald schwarz, bald rot nennt und ein und denselben Wein 
einmal als schwarz (/-l,8).ac;) , ein andermal als rot (levf}eoc;) bezeichnet 
(Od. 9, I96 und 208), so diirfen wir nicht vergessen, daB die Italiener 
noch heute ihren Rotwein vino nero nennen. Bei uns wie bei den 
alten Griechen handelt es sich eben nicht urn einen Mangel in der 
Sinneswahmehmung, sondem urn eine unvollkommene Entwick
lung des sprachlichen Ausdrucksvermogens fUr feine Farben
unterschiede. 

Der andere, naturwissenschaftliche, Grundirrtum der Gladstone
Geigerschen Theorie war ihre voreilige Begriindung auf die Darwin
sche Lehre. Da die Theorie falsch war, ist auch diese ihre Begriindung 
hinfallig geworden. Aber man hatte sie gar nicht aufstellen diirfen, 
ohne vorher bewiesen zu haben, daB ganz tiefstehende Menschen
rassen, sog. wilde Volker, und daB friihere Entwicklungsstufen der 
Lebewesen, also Tiere, farbenblind sind. Griindliche Untersuchungen 
haben nachtraglich gezeigt, daB das alles nicht zutrifft. 

Ausdruck der Gemiitsbewegungen. 

GroBe Sorgfalt verwendet Homer auf die Beschreibung des korper
lichen Ausdrucks der Seelenregungen bei Tieren und Menschen. Er 
ist darin der erste und bedeutendste Vorganger Darwins. Beide 
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Forscher unterscheiden sich darin, daB Homer als erster 1 den Aus
druck der Gemiitsbewegungen trefflich geschildert und sogar einige 
Male bei Mensch und Tier miteinander verglichen hat, wahrend ihn 
Darwin, ebenfalls auf Grund vorzuglicher Beobachtungen, unter 
dem einheitlichen Gesichtspunkte der Entwicklungslehre betrachtet 
und so dem wissenschaftlichen Verstandnis naher gebracht hat. 

Beim Lowen kennt der Dichter als Ausdruck der zornigen Kampf
bereitschaft das Herabziehen der Stirnhaut (s. unten), das Funkeln 
der Augen, die Schaumbildung im geoffneten Rachen und das Peitschen 
der Seiten und Huften mit dem Schweife (II. 20, 164-173). 

Beim Wildschwein zeigt sich die Kampfbereitschaft im EntbloBen 
der Hauzahne durch Ruckwartsziehen des Riissels (II. II, 414-418), 
Strauben der Borsten des Ruckens (II. 13, 471.-475), oder Aufstellen 
des Borstenkammes (Od. 19, 444-447). Das EntbloBen der Hau
oder ReiBzahne ist nach Darwin bei vielen Tieren ein Zeichen der 
Kampfbereitschaft. 

Der sterbende Hund Argos erkannte seinen nach langer Zeit heim
gekehrten Herrn Odysseus. Als er dessen Stimme vernahm, erhob 
er den Kopf und spitzte die Ohren, und als ihm Odysseus nahekam, 
wedelte er mit dem Schwanze und lieB die Ohren sinken (Od. 17, 
290-304). Das Kopfheben und Ohrenspitzen zeigt die erregte Auf
merksamkeit an, und das Niederlegen der Ohren und Schwanzwedeln 
die freudige BegriiBung des erkannten Herrn, wie Darwin nach 
eigenen Beobachtungen eingehend schildert, ohne zu ahnen, daB der 
alte Dichter das schon gewuBt hat. 

AIle diese Schilderungen sind also naturgetreu. Aber bei den von 
Kirke in Lowen und Wolfe verzauberten Menschen wird der Ausdruck 
der Gemutsbewegungen so geschildert, als ob sie in Hunde verwandelt 
waren, was ja in der Marchenerzahlung nicht auffallig ist (Od. 10, 
212-218). 

Direkte Vergleiche des Ausdrucks der Gemutsbewegungen bei Tier 
und Mensch finden wir selten; dabei wird auch nur das beim Tier 
beobachtete ausfuhrlich geschildert, und dann ganz kurz auf die ahn
liche Seelenstimmung eines Helden hingewiesen, ohne deren korper
lichen Ausdruck zu beschreiben. 

1 1m nachhomerischen AItertum haben die Scriptores physiognomonici 
ahnliche Studien getrieben. S. Foerster, Script. physiogn. graeci et latini 
Lipsiae MDCCCXCIII. 
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So z. B. II. I7, I32-I37: 

"Aias mit breitem Schild den Menoitiaden bedeckend 
Stand vor ihm, wie ein Lowe vor seine Jungen sich hinsteUt; 
Vaterlich flihrt er die schwachen einher, da begegnen ihm p16tzlich 
Jagende Manner im Forst, und er ziirnt wutfunkelnden Blickes, 
Zieht die gerunzelten Brauen herab und deckt sich die Augen 

(niiv ()e 7:' lnwxv'Vto'V ,,6. 7:OJ f).X67:at 0006 XaAVn7:wv): 

Also erschien dort Aias, den Held Patroklos umwandelnd." 

Ferner 11. 6, 506-5I4: 

"Wie wenn im Stall ein Hengst 1, mit Gerste genahrt an der Krippe, 
Mutig die Halfter zerreiBt und stampfenden Laufs in die Felder 
Eilt, zum Bade gewohnt des lieblich waUenden Stromes, 
Strotzender Kraft; hoch tragt er das Haupt und rings an den 

Schultern 
Fliegen die Mahnen umher, doch stolz auf den Adel der Jugend, 
Tragen die Schenkel ihn leicht zur bekannten Weide der Stuten: 
Also wandelte Paris daher von Pergamos' Hohe, 
Priamos' Sohn, umstrahlt von Waffenglanz wie die Sonne, 
Freudigen Muts, und es flogen die Schenkel ihm." 

Viel haufiger und sehr genau werden die A.uBerungen der mensch
lichen Gemiitsbewegungen flir sich aUein, d. h. ohne Vergleichung 
mit denen von Tieren, beschrieben. 

Der homerische Mensch laBt sich von seinen Geflihlen ganz be
herrschen und bemiiht sich selten, ihre A.uBerung zu unterdriicken. 
Seine Riihrseligkeit z. B. ist auffaUend groB, besonders in der Odyssee. 
Als Telemachos und Nestors Sohn Peisistratos bei Menelaos und 
Helene weilen, weinen sie alle maJ3los beim Gedenken des verschoUenen 
Odysseus, bis sie Peisistratos mit kurzen derben Worten zur Fassung 
mahnt. VoUen Erfolg erzielt er damit aber noch nicht; Helene muE 
erst noch "den Kummer und der Leiden Gedachtnis" durch das 
Beruhigungsmittel Nepenthes bannen (Od. 4, 100-229). Agamemnon 
(II. 9, I3-IS) und Patroklos (11. I6, 3) vergieBen Tranen, "einer 
QueUe vergleichbar, die aus jahem Geklipp hergieEt ihr dunkles 
Gewasser", und Penelopes Tranenstrom wird Od. I9, 204-206 mit 

1 V 0 B u. a. iibersetzen "RoB" statt Hengst, was schon mit Riicksicht 
auf den Gegensatz "Weide der Stuten" unzuHissig ist. Hier ist ein briinstiger 
Hengst gemeint. 
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Gebirgswassem verglichen, die bei der Schneeschmelze aus den Ufem 
treten. Ebenso unmaBig wie oft das Weinen ist das unaus16schliche 
Lachen (aaf3ea7:ov reAwc;) der G6tter tiber den hinkenden Hephaistos 
(11. I, 599--600) und das sich Totlachen der Freier tiber die Niederlage 
des Bettlers Iros (reAq> bd}avov, Od. I8, IOO). 

Die physiologischen A uBerungen der Gemtitsbewegungen 
geschehen unbewuBt, sie sind einfache typische Reflexe. 1st aber der 
Affekt gewaltig, so gesellen sich dazu infolge des Uberstr6mens der 
Nervenreizung halb willktirliche Bewegungen, wie bei Unwillen oder 
Trauer das Schlagen der Schenkel (z. B. 11. I2, I62-I63; IS, II3 bis 
II4) oder der Brust (11. I8, 3I), das Ausraufen der Haare (11. IO, IS; 
I8, 27; 22, 77-78 und 40S -406), das Zerkratzen der Wangen (11. 2, 
700), das St6hnen und Jammem. Zu solchen halb willktirlichen 
Bewegungen gesellen sich mitunter willktirliche, konventionell ge
wordene, wie das Bestreuen des Hauptes mit Staub (11. I8, 23; 
Od. 24, 3I6).-

Die haufigsten typischen Gemtitsreflexe sind Weinen und Lachen; 
beide begleiten viele und recht verschiedene Erregungen. 

Was das W einen betrifft, so tiberliefert uns der Dichter bemerkens
werte Beobacl).tungen zur Physiologie der Tranenabsonderung und 
tiber die Art, wie man Tranen unterdrticken kann, die wir schon auf 
S. SI-S2 besprochen haben. Wegen k6rperlicher Schmerzen weint 
kein verwundeter Krieger, wohl aber der verachtliche, von Odysseus 
gepriigelte Thersites (11. 2, 26S-269). Sonst ist bei Homer das Weinen 
nur Folge seelischer Regungen, z. B. der Trauer, des Trennungs
schmerzes und der Sehnsucht, aber auch der Freude, wie bei Agamem
non, als er in der Heimat landete (Od. 4, S22), und der Emp6rung bei 
Diomedes, weil ihm Apollon den Rennsieg vereitelt hatte (11. 23, 
382-387). Der Tranenstrom schafft dem betriibten Herzen Er
leichterung (z. B. Od. 4, Ioo-I03), und Penelope weint sich in den 
Schlaf (Od. I, 362-369; I6, 449-4SI); Weinen beeintrachtigt ihre 
Sch6nheit (Od. 2, 376), aber Abwaschen der Tranen und Salben der 
Haut stellt sie wieder her (Od. I8, I7I-I73). 

Andromache lachelte unter Tranen, als ihr Hektor in der 
Abschiedsszene den kleinen Astyanax hinreichte (II. 6, 484). Das 
schon erwahnte unaus16schliche Gelachter der G6tter tiber den 
hinkenden Hephaistos hat Veranlassung zu der Bezeichnung "homeri
sches Gelachter" gegeben. Sonst bietet sich in den beiden Epen noch 
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dreimal ein AnlaB zu einem so ausgelassenen natiirlichen Lachen: die 
Ziichtigung des Krakeelers Thersites (11. 2, 265-277) und des frechen 
Bettlers Iros (Od. 18, 99) durch Odysseus, sowie ein Uicherliches 
MiBgeschick des Aias (11. 23, 772-784). Was wir sonst von Lachen 
horen, ist das gezwungene Lacheln des Aias bei finsterem Gesichts
ausdruck, als er in den Kampf gegen Hektor zog (11. 7, 2II-2I3), 
"das Lacheln der Here mit den Lippen bei finsterer Stirn", als sie 
sich ihrer Ohnmacht gegen den ziirnenden Gatten bewuBt wurde 
(11. IS, 100-109), und das "sardonische" Lachen des Odysseus, 
als der Freier Ktesippos einen KuhfuB gegen ihn warf (Od. 20, 299 
bis 302). Was "sardonisch" bedeutet, ist unbekannt; aus der ganzen 
Sachlage geht nur hervor, daB Odysseus im Hinblick auf seine bevor
stehende Rache mit hohnischer Bitterkeit lachte; wie sich der Dichter 
den Gesichtsausdruck dabei dachte, wissen wir nicht. Das Lachen 
mit fremden Kinnbacken (Od. 20, 347) ist ein Lachen mit krampfhaft 
verzerrten Gesichtsziigen infolge der Geistesverwirrung, die Athene 
iiber die Freier verhangt hat, und entzieht sich deshalb der physio
logischen Betrachtung. 

Wir haben im vorstehenden Weinen und Lachen abschlieBend 
besprochen, weil sie bei verschiedenen Gemiitsstimmungen ganz allein 
oder doch vorherrschend in Erscheinung treten, so daB sie den be
treffenden Seelenzustand geniigend kennzeichnen. 

Es gibt aber seelische Zustande, die sich gleichzeitig an ver
schiedenen Korperteilen und in verschiedener Weise nach auBen ab
spiegeln. Sie miissen deshalb einzeln in allen ihren AuBerungsformen 
besprochen werden. 

Angst, Schreck en und Entsetzen. Der Furchtsame wird 
11. 13, 279-283 folgendermaJ3en beschrieben: 

"Denn dem Zagenden wandelt die Farbe sich anders und anders; 
Auch nicht ruhig zu sitzen vergonnt sein wankender Geist ihm, 
Sondern er hockt unstat, auf weGhselnden Knieen sich stiitzend, 
Und ihm klopfet das Herz voll Ungestiims in dem Busen, 
Ahnend das Todesgrauen, und dem Schaudernden klappern die Zahne." 

7:oV flev yae 7:B xaxov 7:eenS7:at xew~ aJ.J..v{h~ aJ.J.n, 
ovoe Ot (l.7:eefla~ fw{}at lQrp';B7:' lv cpeso/' {}vflO~, 

dJ.J..<i fls7:0xJ..&1;B£ xa/' ln' dflcpodeov~ nooa~ i1;B£, 
lv be d ot xeaotr; flsyaJ..a adevotat na7:aaaU 
xijea~ owpivcp, n(hayo~ 7:e 7:8 Y£V87:' OOOV7:WY. 
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Hier haben Wlr als Folgen der Angst: Erbleichen, karperliche 
Unruhe, Herzklopfen und Zahneklappern, Erscheinungen, die mit 
Ausnahme der korperlichen Unruhe an vielen anderen Stellen in 
gleicher oder ahnlicher Weise vorkommen. So finden wir das Er
bleichen in den Wendungen Teenemt xew~ II. 13, 279 und iJjxeo~ d 
!],tv dAe naeeui~ II. 3, 35, wxe~aa~'m xeoa, Od. II, 529 und in der 
Bezeichnung der Furcht als bleich: xAWeOV ijio~ (II. 7, 470; Od. II, 

633 und Ofter). Herzklopfen aus Angst wird z. B. auch noch II. 7, 
216 erwahnt, mit den Worten <lE"'TOgt T' aimp {)vf.1o~ bot aT¥haat 
namaaev, wobei {}vf.1oC; an Stelle von "'gaM?] (s. die oben zitierten 
Verse) steht, und II. 22, 451-452: h Os f.1ot aVTfj or~fhat naJlETat 

?}roe ava afof.1U, eine Wendung, die bereits auf S. 25 erklart wurde. 
Das Zahneklappern findet sich auBer an der oben zitierten Stelle 
auch II. 10, 374-376. 

Weitere Folgen des Schreckes sind Strauben der Haare an 
den Gliedern, die sog. Gansehaut, II. 24, 358-360: 

dk cpa-roo avv 08 yseovu voo~ XVTO, (3e{lue 0' alvw~, 
oef)at 08 fe{xe~ lorav evt yeaf.17lTo'iat J.liJ.eaal'lJ, 
orij 08 Tacpwv,l) 

ferner Versagen der Kniee, das sich bald in Starrwerden (yoVva 

n~yvvmt, II. 22,452-453), bald in Erschlaffung derselben (J.VTO yov
vaTa, z. B. Od. 5, 295) auBert, sowie Zittern der Glieder bzw. ihrer 
Weichteile, Z. B. TeSf.10V (j' vno yvia (Od. II, 527), -Uno Te TeOf.1O~ lllafJe 

yvta (II. 3, 34), Te0f.10~ alvo~ vn~J.V{}e yvia (II. 7, 215) und (}aeXe~ 

neeweOJ.liovTo f.1SAeaal'lJ (Od. 18, 77). 
Angst und Schreck konnen auch lahmend auf die Sprache 

und auf den ganzen Karper wirken. Eurylochos, derdem Odysseus 
die Nachricht von der Verwandlung seiner Genossen durch Kirke in 
Tiere brachte, versuchte vergeblich zu reden; es war ihm als mtisse 
er wehklagen, aber er konnte es nicht, nur die Tranen standen ihm 
in den Augen (Od. 10, 244-250). ,AIs Antilochos den Tod des Patroklos 
erfuhr, versagten ihm Sprache (Oi}v Os f.1tV opcpaa{?] bdw'P A&fJe) und 
Stimme ({}aJ.ee~ Os O£ laxeTo cpw~ II. 17, 695-696), und wortlich 
das gleiche widerfuhr der Penelope, als sie von dem Anschlag der 
Freier auf Telemachos hCirte (Od. 4, 704-705). 

1 VoB iibersetzt falsch: "Aufrecht starrten die Haare", und "gelahmt an 
den biegsamen Gliedern stand er erstaunt", statt: "aufrecht starrten die Haare 
an den gebogenen Gliedern, und gelahmt stand er da". 
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Vollig vom Schreck geHihmt wurden Alkathoos, der unbeweglich 
stand und nicht fliehen konnte, als ihm Idomeneus entgegentrat 
(II. I3, 434-440), und Thestor, der im Streitwagen sit zen blieb und 
die Ziigel fallen lieB, als ihm Patroklos nahte (II. I6, 40I-4IO). 

VoB iibersetzt oft 'l~ewr; mit AngstschweiB, wahrend der 
Dichter nur von SchweiB durch karperliche Anstrengung redet, z. B. 
II. 23, 688. 

Angst und Schreck sind hiermit erledigt. Es bleiben noch die 
dem HeIden ziemenden Gemiitsbewegungen: Verachtung, U nwille, stiller 
Ingrimm, Entriistung, Zorn, Wut und HaB. 

V erach tung zeigt sich in dem Messen des Gegners mit den Augen 
von unten nach oben: vn6~ea Mwv, II. I, I48; Od. I7, 459 und an 
vielen anderen Stellen. 

Der Unwille und der stille Ingrimm kommen zum Ausdruck 
in den Wendungen xt'V'l]aar; ~e xae17 (Od. 5, 285), a}J.' axewv x{vf)ae 
xae17 , xaxa {3vaao(jopevwv (Od. 20, I84), und in dem Bellen des Herzens 
(xea(jh7 (je Ot lv~ov 15}.aX'ret), das bereits auf S. 25 erkHirt wurde. Starken 
Ingrimm bedeutet auch das "sich auf die Lippen beiBen" (oM; lv 
xelAWt cpvvur;, Od. I, 38I). 

Der Zorn und die Galle haben denselben Namen: x6AOr;. 1m 
anatomischen Sinne wird der Galle nur II. I6, 203 gedacht, wo es 
zur Erklarung des zornigen Gemiits des Achilleus heiBt, daB ihn seine 
Mutter mit Galle genahrt hiitte (X6"fP a(!a a' £:r(!eCPe P*f)(!). Der 
Zorn sitzt in der Brust (II. 9, 553-554), und das Herz schwillt vor 
Zorn (II. 9, 646); er schleicht sich in der Manner Brust wie sanft ein
gleitender Honig und wachst dann auf wie rauchendes Feuer (II. IS, 

I09-IIO). Die Augen des Zornigen glanzen wie leuchtendes Feuer 
(nvg, AapneT6wrrt ElXTf)V, II. I, I04 und Od. 4, 662), strahlen wie 
lodernde Glut (&tvOV 1511',0 (3Aecpa(!WV wr; el aeAar; e;ecpaavDev II. I9, 
I6-I7) und leuchten unter den diisteren Brauen (AapmaDfIV (3Aoaveijatv 
vn' ocpevatv, II. I5, 605-6IO). An der letztgenannten Stelle tritt dem 
Zornigen auch Schaum vor den Mund (acpAotapOr; ~e nee' aT6pa y{yvew) 
und II. I9., 365-366 knirscht er mit den Zahnen (TOV xa, O~6VTM' 
pev xavax~ mAe). Gewaltige Wut (Avaaa) treibt den Hektor, weder 
Menschen noch Gatter zu achten (II. 9, 237-239). An einer anderen 
Stelle (II. 8, 299) wird er als wiitender Hund (xvwv AVaaf)T17e) be
zeichnet. 
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Hygienisches. 
Eine hervorragende Rolle spieIt bei den HeIden Homers die Korper

pflege, vor allem das Bad. Ich lasse hieruber Finsler (I, 131) zu 
Wort kommen: "Andromache HiBt Hektor das Badewasser warmen, 
damit es bei seiner Heimkehr bereit stehe (II. 22,442-444). Nach der 
Ruckkehr von ihrem naehtlichen Streifzug waschen sich Diomedes und 
Odysseus erst im Meer und steigen dann in Wannen mit SuBwasser 
(II. 10, 572-579). Dem siegreichen Achilleus wird von den Fursten 
in Agamemnons ZeIt zuallererst ein warmes Bad angeboten (II. 23, 
38-41). Nach der Auffassung der Odyssee gehort das Bad zu den 
dringendsten Bedurfnissen eines angenehmen Lebens. Odysseus sieht 
mit Behagen das warme Bad, dessen er seit seiner Abfahrt von Kalypso 
entbehrt hat (Od. 8, 449-455). Es ist das erste, was dem ankommen
den Gaste angeboten wird (Od. 4, 48). Nach dem Bade wird der 
Korper mit Olivenol eingerieben, ,damit die Haut nicht sprode werde'. 
Da das Olivenol zu Homers Zeit noch ein teurer Importartikel war, 
so wird das Salben nur beim reichen Adel ublich gewesen sein. 

Das Handewaschen vor der Mahlzeit (z. B. Od. 4, 52-54) 
war gewiB hygienisch zweckmaBig, da man nicht nur Gebackenes, 
sondern auch Gebratenes mit den Fingern zum Munde flihrte; es 
scheint aber auf der religiosen Vorstellung beruht zu haben, daB man 
den Gottern, denen meist vor dem Essen eine Trankspende dar
gebracht wurde, nicht mit unreinen Handen nahen durfe (Od. 3, 444 
bis 446). Zum Waschen von Gesicht, Brust und Handen bediente 
sich Hephaistos eines Badeschwammes (II. 18, 414-415), wie man 
ihn auch zum Abwaschen der Speisetische nach dem Mahle (Od. I, 

III; 20, 151-152) und zu ihrer Reinigung von dem Blute der Freier 
(Od. 22, 437-439) verwandte. 

DaB die "Entsundigung" der VOlker und das "ins Meer werfen der 
Befleckung", urn die Pest zu beendigen (II. I, 313-314). eine hygie
nische MaBregel gewesen sei, laBt sich nicht beweisen. 

Wohl aber galt das Ausschwefeln als eine solche. In der Ilias tritt 
das freilich noch nicht hervor, wenn Achilleus in der Furbitte fur das 
Leben des Patroklos den Becher, aus dem er nur dem Zeus spendete, 
erst mit Schwefel reinigt und dann mit Wasser ausspuIt (II. 16, 225 
bis 232). Ais aber Odysseus (Od. 22, 480-494) nach dem Freiermorde 
Saal, Haus und Hof mit brennendem Schwefel ({}eetOv) ausraucherte, 
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nannte er den Schwefel "weruv a"o~, d. h. nicht Abwehr von B6sem, 
sondern Abwehr von Krankheiten, denn ~,ru sind, wie sich aus der 
Bezeichnung der Arzte als lrrrij(!e~ "wewv (Od. I7, 384) ergibt, Krank
heiten 1. 

Eine Ubung fiir den Krieg ist der Sport, wenn er auch nicht 
ausdriicklich als solche bezeichnet wird. Wir lernen seine Arten in 
den Wettspielen zu Ehren des Patroklos (II. 23, 257 u. f.) kennen: 
Wagenrennen, Faustkampf, Ringkampf, Wettlauf, Speerkampf, Kugel
wurf und TaubenschieBen. Bei den Freiern kommt noch Diskuswerfen 
dazu (Od. 4, 626). Dieses und den Weitsprung iiben auch die Phaiaken. 

Innere Krankheiten. 
Malgaigne war noch 1842 der Meinung, Ho mer hatte keine 

inneren Krankheiten gekannt und es hatte zu seiner Zeit auch keine 
Arzte gegeben, die solche behande1ten, aber Daremberg hat 1865 
die Unhaltbarkeit dieser Ansicht nachgewiesen. Freilich treten die 
inneren Krankheiten in IIias und Odyssee hinter den Kriegsverletzungen 
an Zahl weit zuriick und finden nur kurze Erwahnung. Es mag das 
zum Teil daran liegen, daB die Mitteilung ihres Verlaufs im Einzelnen 
keine Aufgabe fiir ein Heldenepos ist. Auch ist es bei der homerischen 
Auffassung innerer Krankheiten als von den Gattern gesandter Ver
hangnisse kein Wunder, daB der Dichter nichts von ihrer Heilung 
durch menschliche Kunst berichtet: 

vova6v y' ov nw~ eaa L1Ld~ 11I3ya).ov dUaa{}aL, 
"vor der Krankheit des graBen Zeus ist nirgends Entrinnen" besagt 
Od. 9, 4II, und wenn eine inn ere Krankheit heilt, so geschieht das 
wiederum durch eine Gottheit. Von dem im Meere treibenden Odys
seus heiBt es Od. 5, 394-398: 

"So erfreulich den Kindern des lieben Vaters Genesung 
Kommt, der lange schon an brennenden Schmerzen der Krankheit 
Niederlag und verging, vom feindlichen Damon gemartert, 
Aber ihn heilen nun zu der Kinder Freude die Gatter, 
So erfreulich war ihm der Anblick des Landes und Waldes": 

1 Bisher haben die Erklarer dem Schwefel nur ganz allgemein eine heiligende, 
weihende Kraft zugeschrieben. Vgl. A meis - Hen tze zu Od: 22, 481. 
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w~ <5' or:' dv aonaow~ fJ{oT:O~ nal~foot pav~n 
na'reO~, O~ tv VOVOcp "ijr:at "eade' dAyea naoXQW, 
"rJeov r:rJ"of1£vo~, aT:VYfeO~ ~e Ot exeaf <5a{p,cov, 
aonaowv <5' aea r:OV yf {hoi ,,~or:1JT:o~ eAvoav, 
w~ 'O~voij' aonaor:ov letoar:o yata "ai {JArJ. 

Trotzdem HiBt sich klar erkennen, daB mindestens dem Dichter 
der Odyssee die Behandlung auch innerer Krankheiten durch die 
Arzte bekannt war, denn Od. 17, 384 wird der lrJr:~e "~Wv genannt, 
ein ~p,lOeeYo~, den man mft, wenn man seiner bedarf, und da in 
der Odyssee voVoo~ und "a"or:rJ~ (5. die eben angefiihrten Verse) gleicher
maBen "innere Krankheit" bedeutet, so werden wohl auch die "a"a, 
die der lrJr:~e "a"wv behandelt, inn ere Krankheiten gewesen sein, 
aber wie sie behandelt wurden, erfahren wir nicht. 

Innere Krankheit (voVoo~) wird II. 13, 667 als betriiblich oder leidig 
(aeyaUrJ) und 669 als fUrchterlich (aT:V'Yfe~), die Pest als vo1Jao~ "a~, 
').Otp,O~ und aBt"ea AOtyov (n. I, 10; I, 61; I, 456) bezeichnet. 

Urn den Priester Chryses zu rachen, dem Agamemnon die Tochter 
vorenthielt, sandte Apollon den Achaiern die Pest (n. I, 44-52): 

"Schnell von den Rohn des Olympos enteilet' er, ziirnenden Rerzens, 
Auf der Schulter den Bogen und rings verschlossenen Kocher. 
Laut erschollen die Pfeile zugleich an des Ziirnenden Schulter, 
Als er einher sich bewegt'; er wandelte duster, wie Nachtgraun; 
Setzte sich dann von den Schiffen entfernt und schneIlte den Pfeil ab, 
Und ein schrecklicher Klang entscholl dem silbernen Bogen. 
Nur Maultier' erlegt er zuerst und hurtige Runde, 
Doch nun gegen sie selbst das herbe GeschoB hinwendend, 
Traf er; und rastlos brannten die Totenfeuer in Menge." 

Die wenigen Zeilen, die uns diese Pest vorfiihren, haben den arzt
lichen Erklarern viel Kopfzerbrechen gemacht; aber aIle Versuche, in 
der Seuche eine der heute bekannten wiederzuerkennen, waren ver
geblich und werden voraussichtlich vergeblich bleiben, denn keine 
uns heutzutage bekannte Epidemie befallt zuerst Runde und Maultiere 
und dann erst den Menschen. Wenn es sich urn Rinder und Schweine 
gehandelt hatte, und nicht urn Maultiere und Runde, k6nnte Ric h t e r 
recht haben, der die Pest fUr Milzbrand erklart. 

Gab es nun zu Romers Zeit eine solche Krankheit? Epidemien, 
die wir auf parasitare Lebewesen zUrUckfUhren, kommen und vergehen 
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mit diesen. Der beriichtete "englische SchweiB", der sich zuerst 
1485 zeigte und 1529 mit verheerendem Ausbruch auf das Festland 
iibergriff, ist 1551 endgiiltig, offenbar fiir immer, erloschen (von 
Brunn), und der "Hospitalbrand", der noch in den deutschen 
Einigungskriegen wiitete, ist seitdem verschwunden und auch im 
Weltkrieg nicht wiedergekehrt, so daB ihn die jetzt lebenden Ante 
nicht mehr gesehen haben. Moglich erscheint es also, daB es in uralten 
Zeiten Volksseuchen gegeben hat, die mit dem volligen Aussterben 
ihrer Erreger auf immer erloschen sind. 

Es ist sehr wahrscheinlich, daB es auch mit der homerischen Pest 
so gegangen ist, denn der Stoiker Herakleitos (8-900 Jahre nach der 
Entstehung der IIias) bezeichnet den jill'/}yae{at 'Op'/}(lt'Xa{ c. 14 den 
Umstand, daB vor den Menschen zuerst Tiere befallen worden seien, 
als den Tatsachen entsprechend. 

J edenfalls ist es eine richtige Beobachtung, daB die homerische 
Pest im Lager auftritt, wo die Volksmassen in schlechten Wohnungen 
dicht zusammengepfercht sind, und daB sie die nicht so eng wohnenden 
und auch wohl besser genahrten Fiirsten verschont. Ahnliches kennen 
wir noch heute vom Flecktyphus und von der Cholera, von der man 
geradezu gesagt hat, daB sie die soziale Atmosphare reinige. Auch 
ist es eine zweckmaBige MaBregel, daB Agamemnon nach Versohnung 
des Gottes die Volker sich entsiindigen und die "Befleckung" ins 
Meer weden lieB, wenn man unter Befleckung (J.vpar:a v. 314) die 
Anhaufung von Schmutz im Lager verstehen darf, was aber nicht 
sicher ist. 

Die Pest dauerte nach Homer 12 Tage. Wenn Daremberg meint, 
eine soIche Massenerkrankung hatte nicht in so kurzer Zeit austoben 
konnen, so ist ihm zu entgegnen, daB die homerischen Zeitangaben 
nicht selten ungenau sind. 

In der Odyssee IS, 407-408 lesen wir von der Insel Syrie, daB 
dort niemals Hungersnot oder eine der anderen schrecklichen 
Seuchen herrsche: 

:redv'/} 15' OV :reor:e Qij/lOV eae(lxeT:at, avM T:t~ aJ.J.'/} 

voiJao~ b-d mvye(l~ :reiJ.eT:a£ Qet},ola£ {JeOr:OlGtV, 

woraus hervorgeht, daB man die Hungersnot, die den Boden fiir Seuchen 
vorbereiten kann, schon selbst als Seuche angesehen hat. 
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Schon 1700 hat Brendel erkannt, daB II. 22, 25-31 die Malaria 
erwahnt wird: Das Erscheinen des Sirius in der Opore (August und 
September) fant mit dem Auftreten der Malaria zusammen: 

"a,ro" {Je Te ofjfla 7:lr:vX1:a£ 
,,01 7:B q;eeBt 3lo11dv 3lVeB7:0V {JBtAoim fJeo7:0iow. 

Daremberg spottet iiber diese Erklarung Brendels, aber mir 
scheint sie richtig, denn ich sehe in den Worten 3lo11ov nVeB7:0V nicht 
die starke Hitze der J ahreszeit, sondern die vielen Fieberanfalle, die 
der Malaria eigen sind. Auch Finsler I, 76 und IIO denkt hier an 
Malaria. 

Die Seekrankheit findet Od. 14, 252-256 Erwahnung: Schiffer 
iiberlassen sich einem giinstigen Winde und dem Steuer und gleiten 
unversehrt und ohne Krankheit (avovoot) dahin; da kann nur See
krankheit gemeint sein. 

Gesundheitsschadigung durch Erkaltung befiirchtet Odysseus Od. 
5, 465-469; 14, 457-502 und 17, 22-25· 

Rauchvergiftung erwahnt Hektor II. 8, 181-183 und 9, 243: 
er will Feuer.in die Schiffe der Achaier werfen und sie selber t6ten, 
wenn sie yom Rauche betaubt sind ((hvCoflevov~ .uno "aJtVoV). 

Lebenzerst6rende Gifte (Dvflocpf)oea q;a.efla"a) , fiirchtet einer 
der Freier, werde sich Telemachos aus Ephyre holen und ihnen allen 
zum Verderben in den Wein mischen. Von Pfeilgift und Schlangengift 
wird bei den Verwundungen zu sprechen sein. 

Mehr ist von der akuten Alkoholvergiftung zu sagen. Die 
HeIden sind im Weingenusse maBig, sie trinken nur bei der Mahlzeit, 
und nur dem Ehrengaste wird mehr als den anderen zugemessen 
(z. B. II. 4,261-263; 9, 202-204). Niemand ~rhalt den Wein unver
diinnt; das MaB der Verdiinnung wird nur bei dem ismarischen Wein 
(Od. 9, 209), einem sehr starken, wohl aus Rosinen gekelterten Wein 
als ein Becher Wein auf 20 Becher Wasser angegeben. Gute Sorten 
wuBte man zu wiirdigen: Die Blume (d(jfl~) des ismarischen Weines, 
ein alter (naAato~ Od. 2, 340) und ein II Jahre gepflegter Wein (Od. 3, 
391) werden geriihmt. Die Beiw6rter bezeichnen die SiiBe (fld{q;ewv, 
flBAt'f}~~, 1}(jvno7:o~) oder das Funkeln (aUJ01p), die Farbe (~).a~, eevf}eo~), 
die Giite ({}Biov n07:ov). 

Uber den N utzen des Weingenusses waren schon in Ilion die 
Meinungen geteilt. Als Hektor ermattet aus dem Kampfe heimkehrt, 
bietet ihm seine Mutter (II. 6, 258-265) den starkenden Trunk: 
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"Aber verzeuch', bis ich jetzo des siiBen Weines d'r bringe, 
DaB du Zeus dem Vater zuvor und den anderen G6ttern 
Sprengest und dann auch seIber des Labetrunks dich erfreuest, 
Denn dem ermiideten Mann ist der Wein ja kraftige Stlirkung, 
So wie du dich ermiidet, im Kampf fiir die Deinigen stehend." 

Der Angeredete aber ist anderer Meinung: 

,,1hr antwortet drauf der helmumflatterte Hektor: 
Nicht des siiBen Weins mir gebracht, ehrwiirdige Mutter, 
DaB du mich nicht entnervst, und des Muts und der Kraft ich 

vergesse. " 

Trunkenheit finden wir bei den stets maBigen HeIden nicht, wohl 
aber - anscheinend in leichtem Grade - bei den Freiern (Od. 2, 

394-399), ferner in einer Heeresversammlung, die "nicht der Ordnung 
gemaB" erst gegen Sonnenuntergang, d. h. nachdem das Heer schon 
tiichtig gezecht hatte, einberufen worden war (Od. 3, 137-139), und 
beim Elpenor (Od. 10, 552-560). Die Trunkenheit des Kyklopen und 
die des Kentaur Eurytion scheiden als Marchen aus, sie lassen aber 
erkennen, daB der Dichter die sinnbetorende und Erbrechen erregende 
Wirkung iibermaBigen Weingenusses wohl kannte. Das frohliche 
Anfangsstadium der Alkoholvergiftung schildert Odysseus in den 
kostIichen Wort en (Od. 14, 462-466): 

"Hare mich jetzt, Eumaios, und hart, ihr iibrigen Hirten! 
Riihmend red' ich ein Wort, yom betorenden Weine besieget, 
Welcher den Weisesten oft anreizt zu lautem Gesange, 
Ihn zum herzIichen Lachen und Gaukeltanze verleitet, 
Dnd manch' Wort ihm entIockt, das besser ware verschwiegen!" 

Von der Behandlung innerer Krankheiten findet sich, wie schon 
gesagt, nichts. Friedreich hat zwar vermutet, daB das besanftigende 
oder beruhigende Streich en mit der Hand (II. I, 361; 6, 485) eme 
Art Magnetisieren sei, was schon deshalb nicht stimmen kann, weil 
es sich dabei gar nicht urn Kranke handelt. 

Hier ist noch das Pharmakon Nepenthes der Helene: "Kummer 
zu tilgen und Groll und alier Leiden Gedachtnis" (Od. 4, 22I) an
zufiihren. Wie schon 1817 der Botaniker K. Sprengel erkannt hat, 
ist dieses Mittel, das Helene in den Wein warf (fJ6J.e) eingetrockneter 

K 0 r n e r, Die arztl. Kenntnisse in Ilias u. Odyssee. 5 
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Mohnsaft, also Opium, gewesen. Der Pharmakologe Schmiede
berg schreibt 1918: "Die Wirkungen geeigneter kleinerer Gaben des 
Opiums bestehen darin, daB die Empfanglichkeit bestimmter Tatig
keitsgebiete des Gehirns fUr k6rperliche Einfliisse und psychische 
Eindriicke der AuBenwelt sowie fiir die aus inneren Vorgangen auf
tretenden Vorstellungen eine mehr oder weniger starke Einschrankung 
erfahrt. Infolge dieser Grundwirkung werden alIe Empfindungen, 
selbst Schmerzen, sowie unangenehme Gemeingefiihle aller Art 
gemaBigt oder unterdriickt. Gemiitsbewegungen und Seelenleid ver
ursachende Vorstellungen bestehen zwar fort, aber es tritt ein Zustand 
der Gleichgiiltigkeit gegen sie ein. Die wenigen Worte des angefiihrten 
Verses und das weitere Verhalten der Personen umfassen alles Wesent
liche dieser Wirkung: Kummer und Trauer, Verbitterung und Groll 
gegen das Geschick, das den Odysseus fern halt, werden unterdriickt, 
aber die Gesprache beim Mahle iiber gleichgiiltigere Dinge erleiden 
keine Einschrankung. Die Opiumwirkungen werden in den folgen
den Versen noch weiter ausgefiihrt. Wer das genossen, wiirde an 
dem Tage wohl keine Trane vergieBen, auch nicht, wenn ihm Mutter 
und Vater stiirben und wenn man vor seinen Augen den Bruder oder 
den geliebten Sohn mit dem Schwerte umbrachte. Hier wird ein 
h6herer Grad der Wirkung geschildert, als der, welchen Helena 
hervorzurufen beabsichtigte. Auch diese Wirkungen stimmen mit 
denen des Opiums v611ig iiberein, wie sie bei Opiumessern und Opium
rauchern auftreten. Diese werden von allen Einwirkungen und Ein
driicken der AuBenwelt v611ig losge16st und in einen geistigen 
Dammerungszustand versetzt, in welchem nur traumhafte, unklare, 
verschwommene Vorstellungen und Visionen auftreten, die wie 
Schattenbilder durch das Gehirn ziehen oder sich darin fortsetzen." 

"Es gibt kein zweites Mittel auf der ganzen Erde, das in 
dieser Weise wirkt, auch nicht der aus dem Hanf gewonnene 
Charas oder Haschisch, welcher direkt lebhafte Phantasien und 
Illusionen hervorruft und dadurch zu unmotivierten Bewegungen 
und Handlungen alIer Art fiihrt. Deshalb erscheint es v611ig aus
geschlossen, daB Homer die von ihm so zutreffend geschilderten 
Opiumwirkungen rein erfunden hat. Er hat vielmehr gewuBt, daB 
damals ein solches Mittel benutzt wurde. Alles iibrige ist erdichtet, 
namentlich auch die Herkunft des Nepenthes aus Agypten, wo 
Helene es von der Polydamna, der Gemahlin des Thon, erhalten habe. 
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In alter Zeit scheint der Mohn in Agypten unbekannt oder unbeachtet 
gewesen zu sein." 

Die Frage, woher, wenn nicht aus Agypten, die homerischen 
Griechen ihre Kenntnis des Opiums und seiner Wirkungen erhalten 
haben k6nnen, ist viel diskutiert worden. Schmiedeberg hat uber
sehen, daB schon die Ilias den Mohn (I-'~"W'jl) als Kulturpflanze gekannt 
hat: 8, 306-308 wird die Wirkung eines Pfeil schusses auf den 
Gorgythion folgendermaBen geschildert: 

"So wie der Mohn zur Seite das Haupt neigt, welcher im Garten 
Steht, von \Vuchs belastet und Regenschauer des Friihlings, 
Also neigt er zur Seite das Haupt, vom Helme beschweret." 

Es ist also, wie Fellner meint, anzunehmen, daB der Mohn bereits 
zu Homers Zeit nicht nur zur Gewinnung von Speise61, sondern auch 
von Opium in den Garten kultiviert wurde. Auffallend ist freilich, daB 
weder die hippokratischen Schriften, noch Theophrast und Dioskorides 
etwas von der in der Odyssee so treffend geschilderten Wirkung des 
Opiums wissen. Man dad nach Schmiedeberg aus diesem Umstand 
schlieBen, "daB in den, diesen Schriftstellern bekannten Landern ein 
derartiger OpiumgenuB nicht ublich war, sondern daB dieser in einem 
Winkel eines entlegenen Landes entstanden ist und sich von dort 
nicht weiter verbreitet hat. Homer muB von diesem Lande und dessen 
Yolk Kunde gehabt haben. Unter den von ihm genannten V6lkern 
kommen nur die Erember 1 in Betracht, die in der Ilias noch nicht 
genannt werden, sondern erst wie das Opium in der Odyssee auf
tauchen. Sie werden schon im Altertum als Araber gedeutet 2. Mit 
dieser Annahme steht auch in Einklang, daB in spaterer Zeit die 
Verbreitung des Opiums und sein Gebrauch als GenuBmittel durch die 
Araber geschah." 

Fur die Deutung des Nepenthes als Opium spricht auch noch 
eindrucklich, daB der Dichter es Od. 4, 227-230 dem Pflanzen
reiche entstammen HiBt, und daB es Menelaos fUr Helene von den 
Erembern seIber erhalten haben kann, die er auf seiner Heimfahrt 
von Ilion besucht hat. 

Es sei noch erwahnt, daB das vielumstrittene Zaubermittel der 
Kirke, mit dem sie Menschen in Tiere verwandelte (Od. 10,212-218, 

1 Od. IV, 84. 2 Buchholz: Homerische Realien, 1. Bd., 1. Abt. 187!. 
Das Land der Erember, S. 285. 

5* 
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233-243), ebensowenig wie die als Gegenzauber wirkende Pflanze 
piiJ').v (Od. 10,286-292, 233-243) irgendeine medizinische Wirkung 
entfaltete. 

Oeistesstorungen. 
Einen besonders interessanten Krankheitsfall ftihrt uns der Dichter 

in der Melancholie des Bellerophontes vor. Von diesem HeIden 
heiBt es n. 6, 200-201: 

"Aber nachdem auch dieser den Himmlischen allen verhaBt ward, 
1rrt er einsam umher, sein Herz von Kummer verzehret, 
Durch die aleische Flur, der Sterblichen Pfade vermeidend." 

DaB Bellerophontes an Melancholie litt, geht deutlich aus des 
Dichters Worten hervor: gramvollen Herzens irrt er umher und weicht 
seinen Mitmenschen aus. Wenn der Dichter als Ursache des Leidens 
anfiihrt, daB der Kranke "den Himmlischen allen verhaBt ward", so 
ist es auffallend, daB nicht auch, wie in allen andern ahnlichen Fanen, 
die Ursache des G6tterzornes angegeben wird. Der hier nicht moti
vierte HaB der G6tter macht deshalb den Eindruck einer rein en Ver
legenheitserklarung. Und doch erscheint dem Arzte die Melancholie 
ausreichend begriindet, denn der Dichter enthiillt uns Lebensschicksale 
des Ungliicklichen, die seine GeistesstOrung verstandlich machen. Des 
K6nigs Proitos Weib Anteia sucht den bliihenden Jiingling zu ver
fUhren, aber er weist ihre verbrecherischen Werbungen zuriick. Darob 
ergrimmt die Verschmahte und sucht ihn zu vernichten, indem sie 
ihn bei ihrem Gemahle Proitos verleumdet, als ob er ihr nachstelle. 
Der entriistete Proitos trachtet ihm deshalb nach dem Leben und 
schickt ihn mit einem Uriasbriefe zu einem Fiirsten in Lykien. 
Dieser sucht den niedertrachtigen Auf trag auszuftihren, indem er den 
Verleumdeten zu gefahrvollen Unternehmungen aussendet. Er muB 
zuerst das Ungeheuer Chimaira, dann das gewaltige Yolk der Solymer 
und zuletzt die Amazonen bekampfen. Als er das alles gegen jede Er
wartung vollbracht hat, wird ihm bei der Riickkehr noch ein gefahrlicher 
Hinterhalt gelegt, aus dem er sich aber gliicklich heraushaut, worauf 
ihn endlich der Lykierfiirst "als den Held aus g6ttlichem Samen" 
erkennt und ihm seine Tochter zum Weibe gibt, mit der er drei Kinder 
zeugt, von denen ihm dann zwei in bliihender Jugend hinsterben. 
Das Erdulden schmachvoller Verleumdung und heimtiickischer Ver-
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folgung in Verbindung mit unerhorter Anspannung aller Krafte in 
fast iibermenschlichen Kampfen und zuletzt noch der Verlust zweier 
Kinder - das alies sind Schicksale, wie sie wohl einen Menschen 
geisteskrank machen konnen. Der Dichter aber, der uns den Bellero
phontes als Irren vorfiihrt, hat dessen Lebensgeschichte in Anlehnung 
an die irgendeines durch schwere Schicksalsschlage schwermiitig 
Gewordenen ausgemalt und damit uns die Entstehung der Krankheit 
verstandlich gemacht, die er dem ganz unmotivierten Hasse alier 
Gotter zuschreibt. 

Sonst finden wir von Geistesstorungen nur weniges. Bacchantische 
Exaltationen, offenbar eine Erinnerung an einen Dionysoskultus im 
Mutterland, kennt die Ilias 6, I32ff.; 22, 460-461. Wendungen, wie 
"die Gotter nahmen ihm den Verstand" und ahnliches sind, wie 
Heiberg mit Recht sagt, nicht medizinisch aufzufassen, und die 
Verwandlung der Genossen des Odysseus in Schweine durch Kirke 
hat keine medizinische Unterlage. Das Wort rasen (p.a.lvea{}at) kann 
sowohl wilde Kampfeslust wie heftige Leidenschaft bezeichnen (II. 5, 
185; 24, II4), mehr aber nicht. Das Wort Avaa'Yj fUr Kampfraserei 
(II. 9, 239,305; 21, 542; 13, 53) mag nach Heiberg auf Erfahrungen 
in der Richtung von Berserkerwut deuten; denn das Wort bedeutet 
auch Hundswut (II. 8, 299). Als der Seher Theoklymenos den Tod 
der Freier prophezeit und im Geiste BIut und Leichen schaut, halten 
die Freier ihn spottisch fUr verriickt (Od. 20, 350f£'). Auf die Kunde 
von dem siegreichen Vorriicken der Achaier eilt Andromache zur 
Mauer "einer Rasenden gleich" (flaL'VOpEvn ltxvia, II. 6, 389). 

Uber die Schrecklahmung wurde schon auf S. 58 berichtet. 

Chirurgie. 
Friedens- und Sportverletzungen. 

Als Odysseus in der Meeresbrandung gegen die Felskiiste der 
Phaiakeninsel geworfen wird, halt er sich an einem Felsen fest und 
wird von der Woge wieder losgerissen, so daB Hautfetzen von 
seiner Hand am Felsen hangen bleiben (Od. 5, 434-435). 

Beim Wagenrennen stiirzt der Sohn des Admetos und zerschindet 
sich beide Ellenbogen, Mund, Nase und Stirn (II. 23, 391-397). 

Blutunterlaufene Striemen (aflw~t~ aLfla7:0eaaa) erheben sich auf 
dem Riicken des von Odysseus mit dem Zepter gepriigelten Thersites 
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(11.2, 265-269) und auf den Seiten und Schultern der Ringkampfer 
Aias und Odysseus unter der gegenseitigen Umschniirung mit den 
Annen (11. 23, 71<>-718). 

FaustschHige gegen den Kiefer werden in ihrer Wirkung sehr 
drastisch und wahr geschildert, so bei den Wettkampfen II. 23, 685 
bis 698: 

"Schrecklich erscholl urn die Kiefer der Fauste Geklatsch, und der 
AngstschweiB 1 

FloB von den Gliedern herab. Nun erhob sich der edle Epeios 
Hoch und schlug auf den Backen des Schauenden, daB er nicht langer 
Stehen konnt" - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - "Allein der erhabene Epeios 
Stellt ihn empor bei den Handen, und traute Freund', ihn urneilend 
Fiihrten ihn weg durch den Kreis, mit schwer nachschleppenden 

FiiBen, 
Dickes BIut ausspeiend, das Haupt gehangt- auf die Schulter; 
Zwischen sich dann den Betaubten und Irrenden setzten sie nieder." 

Odysseus traf mit der Faust den Bettler Iros unter dem Ohre und 
schlug ihm den Unterkiefer ein. Die Wirkung des Schlages war dieselbe 
wie in dem eben erwahnten Falle (Od. 18, 91-97). 

Elpenor stiirzte von dem Dache und verrenkte sich den Hals 
(su lJe ot avx~'/I aat"eayw.wv £a')"YJ), so daB seine Seele in den Hades 
fuhr (Od. 10, 559-560). 

Odysseus erhielt auf der Eberjagd (Od. 19, 449-451) eine tiefe 
Fleischwunde am Oberschenkel. Die Narbe hiervon fiihlte 
Eurykleia, als sie dem Heimgekehrten die FiiBe wusch (Od. 19, 390; 
458-461 ; 467-468). 

Philoktetes leidet an einem Geschwiirinfolge eines Schlangen
bisses (11. 2, 721--725). 

Kriegsverletzungen. 

In der Odyssee kommen nur 9 Wunden durch Waffen vor. Dagegen 
werden in den Kampfen vor Ilion 147 Kriegsverletzungen beschrieben 
und noch eine Anzahl von Verwundungen und T6tungen ohne nahere 
Angaben erwahnt. Beim Lesen der Ilias ist es, als ob wir unter der 

1 VoB ubersetzt bier wie auch sonst oft rd~ws mit AngstschweiB statt 
mit SchweiB. 
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Fiihrung des Dichters einen Lehrgang der Kriegschirnrgie und chir
urgischen Anatomie auf dem Schlachtfelde und im Barackenlager bei 
bei den Schiffen der Achaer durchmachten. Wir lemen dabei Ver
wundungen aller K6rperteile mit den damals gebrauchlichen Waffen 
kennen: aus der Feme treffen PfeilschuB, Speer- und Steinwurf, im 
Nahkampf Lanzen- und SchwertstoB, Schwert- und Axthieb. Man 
muBte schon, sagt Daremberg, groBe Armeen auf das Schlachtfeld 
begleiten, urn eine gleich abwechslungsreiche chirnrgische Klinik 
kennen zu lemen. 

Es ist nicht notig, wie Daremberg getan hat, aIle Kriegsver
letzungen,. die der Dichter schildert, nach den betreffenden Korper
regionen zu ord nen und gesondert zu besprechen. Soweit sie fUr die 
Beurteilung seiner anatomischen und physiologischen Kenntnisse 
bedeutungsvoll sind, wurden sie bereits im vorstehenden erkIart und 
gewtirdigt. Was aber sonst tiber sie, namentlich tiber ihre relative 
Haufigkeit, tiber ihre Beurteilung durch die Getroffenen selbst und 
den Dichter, tiber das Benehmen der Verwundeten und tiber die 
Behandlung zu sagen ist, bedarf einer umfassenden Darlegung. 

Nur flir einfache und haufig wiederkehrende Verwundungen hat 
der Dichter stehende Formeln; er weiB die selteneren Faile von den 
gew6hnlichen zu unterscheiden und beschreibt ihre Besonderheiten 
eingehend. Die Haufung der rund 150 geschilderten Verwundungen 
macht auf uns keineswegs den Eindruck einer genuBst6renden Ein
f6rmigkeit, denn der Dichter zieht eine Menge von trefflich aus
gefiihrten Gleichnissen heran, urn die Kampfbilder zu beleben, die 
schon durch ihren erstaunlichen Wechsel und die Sorgfalt, mit der 
das Schicksal mancher Verwundeten, sogar durch mehrere Bucher 
hindurch, verfolgt wird, den Leser fesseln, wie die Kontusion der 
Brust Hektors (n. 14, 409-439; 15, 239-276, 290-291), Pfeil
wunden des Diomedes (n. II, 373, 397-400; 16, 25; 19, 47-50), des 
Eurypylos (II. II, 581-585, 662-664, 806-848; 16, 27-28) und des 
Machaon (n. II, 506-515, 597-600, 6II-613, 618-643, 833-836). 

Einer sorgfaltigen Statistik des Militararztes Fr6lich entnehme 
ich, daB bei Homer Rumpf, Kopf und Hals am haufigsten 
verletzt werden, was mit der Kriegsverletzungsstatistik in der Zeit 
der Feuerwaffen nicht ubereinstimmt. Bei unseren modemen Fem
waffen, fur die der gesamte K6rper das Ziel ist, mussen naturlich die 
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einzelnen Korperteile im richtigen Haufigkeitsverhaltnis zu ihrer 
GroBe getroffen werden, also z. B. die Beine <Hter als Kopf oder Hals, 
natiirlich vorausgesetzt, daB im freien Felde ungedeckt gekampft wird. 
Anders bei dem homerischen Nahkampf mit Pfeil, Speer, Stein und 
Schwert, wobei man sich den erfahrungsmaBigen Sitz der lebens
wichtigsten Teile als Ziel aussuchte, wie es Achilleus tat, als er Hektor 
entgegentrat (II. 22, 322-325), namlich Kopf, Hals und den wegen 
seiner gr6Beren Vorderflache noch willkommneren Rumpf. Diese 
StelIen bleiben gefahrlich, auch werin sie bedeckt sind: Helme werden 
mitunter durch Schwerthieb, Speer- oder Steinwurf zerschmettert 
(z. B. 11. II, 95-98), wahrend Leibgurt und Panzer wenigstens gegen 
Pfeilschiisse einigen Schutz bieten (z. B. bei Pandaros' PfeilschuB auf 
Menelaos, 11. 4, I24ff.), da sie aus Leder oder Linnen bestehen und 
mit aufgenahten Metallplattchen bedeckt sind. DemgemaB wird der 
Panzer selten genannt, wenn auch fast iiberall vorausgesetzt. In 
einem FalIe (11. I3, 424-444), in dem er genannt wird, hemmt er 
den SpeerstoB nicht. J edenfalIs ist es erstaunlich und verr~it ein 
groBes Verstandnis fUr kriegschirurgische Dinge, daB bei Homer die 
Haufigkeit der Verletzung bestimmter Korperteile in ein fUr die 
damalige Zeit offenbar richtiges Zahlenverhaltnis gesetzt ist. 

Die Genauigkeit, mit welcher der Dichter die Verwundungen seiner 
HeIden schildert, geht so weit, daB er oft auch angibt, wie die Ge
troffenen niederfallen. Die Art ihres FalIens ist nach Kiichen
meister bei Homer abhangig von der vis inertiae des treffenden 
Geschosses. Aber K iichenmeister beachtet nicht die hiermit konkur
rierende oder entgegenwirkende vis inertiae des im Anstiirmen oder 
im Fliehen getroffenen K6rpers. N ach meinen Ermittelungen gestaltet 
sich die Sache folgendermaBen: Wird ein Krieger, der im raschen 
Anstiirmen gegen den Feind begriffen ist, von vom mittels Speer
oder Steinwurf getroffen, so fillt er bei Homer, wenn die Fallrichtung 
angegeben wird, stets vorwarts, denn die vis inertiae des anrennenden 
Mannes iiberwiegt die des entgegenstrebenden Speeres oder Steines 
(z. B. I5, 433-434; I6, 3I7-3I9 und 4II-4I4). Erhalt ein Fliehender 
das GeschoB von hinten, so falIt er auch vorwarts, denn hier summiert 
sich die vis inertiae des Fliehenden mit der des Geschosses (z. B. 11. 5, 
65-68; I4, 460-468; I6, 307-3II; I7, 288-303). Erhalt ein auf 
dem Boden oder auf dem haltenden Streitwagen stehender Krieger 
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einen LanzenstoB von vorn, so fallt er riickwarts (z. B. 11. II, I43 bis 
I44; I6, 287-290, 545-549); wird jedoch die Lanze, ehe er zu Fall 
kommt, rasch wieder zuriickgezogen, so kann er auch vorwarts fallen, 
und zwar, wie der Dichter 11. I2, 394 erklarend beifiigt, dem Zuge 
der Lanze folgend. Die von einem Pfeilschusse Getroffenen fallen 
nicht sogleich, und die vis inertiae des leichten Pfeiles ist zu gering, 
urn einen EinfluB auf die Fallrichtung des Korpers auszuiiben. 
Das Vorwartsfallen der Kampfer ist ein Zeichen ihres mutigen An
stiirmens (II. 4, 539-544). Abgesehen von zwei oder drei unklaren 
Fallen finden sich Ausnahmen von den gesetzmaBigen Richtungen 
des Fallens nur bei den auf fahrenden und wendenden Streitwagen 
Getroffenen. 

Das Benehmen und den Todeskampf der schwer Verwundeten 
schildert der Dichter oft mit Hilfe von Gleichnissen. So II. I3, 567 
bis 575: die Lanze des Meriones war dem Adamas in den Unterleib 
gedrungen und er zappelte, hingestiirzt, urn die Lanze: 

"Wie ein Stier, den im Bergwald hiitende Manner, 
Wie er sich straubt, fort ziehn durch Zwang des Rutengeflechtes: 
Also zappelt' im Blut er." 

Ferner II. I6, 404-4IO: Patroklos stieB dem auf dem Streitwagen 
kampfenden Thestor 

"Rechts in den Backen den Speer, und ihm ganz die Zahne durch-
bohrt er; 

Uber den Rand dann zog er am Schaft ihn, gleich wie ein Fischer 
Auf vorragender Klippe gesetzt, den gewaltigen Meerfisch 
Aufwarts zieht aus den Fluten an Schnur und eherner Angel: 
So an blinkender Lanze den Schnappenden zog er vom Sessel, 
Schiittelt' ihn dann aufs Gesicht, und cler Fallende hauchte den 

Geist aus." 

Sarpedon mit dem Speer in der Brust lag knirschend (fJe{3(!vxwr;) , 
den blutigen Staub ergreifend, und endete wie ein vom Lowen gefiillter 
Stier (II. I6, 479-505). II. I6, 735-748 zertriimmert ein Steinwurf 
Stirn- und Augengegend des Wagenlenkers Kebriones, so daB er schnell, 
wie ein Taucher, vom Wagen herabschieBt. 

Schilderungen des Todeskampfs weiB aber der Dichter auch ohne 
Verwendung von Gleichnissen trefflich zu gestalten. 
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So "taumelt" Diores mit zerschmettertem FuBe riicklings hinab auf 
den Boden, "beide Hand' zu den Freunden verbreitend" (11.4,422-423). 
Polydoros, vom Lanzenwurf des Achilleus von hinten durchbohrt, 
sank heulend aufs Knie, und er "rafft' empor das Gedarm mit den 
Handen, sich kriimmend" (11. 20, 4r5-42o). 

In der blutigen Szene des Freiermords trifft Odysseus den auf ihn 
einsttirmenden Eurymachos (Od. 22, 79-88): 

"Tief in die Leber fuhr der gefiederte Pfeil; aus der Rechten 
Fiel ihm das Schwert, und er sttirzte, mit stromendem BIute besudelt, 
Taumelnd tiber den Tisch und warf die Speisen zur Erde, 
Samt dem doppelten Becher, und schlug mit der Stirne den Boden 
In der entsetzlichen Angst; mit beiden zappelnden FtiBen 
Sttirzt' er den Sessel urn, und die brechenden Augen umschloB 

Nacht." 

Ganz ahnlich wird der Todeskampf des Antinoos Od. 22, 8-2r 
geschildert. 

Finsler (I, 308) irrte, als er schrieb:: "In den Kampfszenen fehlen 
die Leiden der Verwundeten: Die Krieger mogen getroffen werden, 
wo sie wollen, sie sind sogleich tot oder es ist von ihnen wenigstens 
nicht mehr die Rede. Wenn der Dichter die HeIden Iebend vom 
Kampfplatz entfernen will, wie im II. Buche 1, so sind ihre Ver
wundungen leichter Art." 

Berichtigend ist hierzu folgendes zu sagen: 

Es fehlen keineswegs die Leiden Verwundeter, wie schon die eben 
erwahnten Schilderungen des Todeskampfes zeigen. Auf dem Schlacht
felde "hallt es von Wehklagen und Siegesgeschrei" (II. 4, 45O-45r), oder 
lIes erhebt sich schreckliches Rocheln" (ar6vo~ aet~~) 11. 10, 483-484. 
Der Pfeil ist ein Bringer bitterer Schmerzen (11. 4, II7). Der von ihm 
verletzte Teukros stohnt schwer (8, 334). Der Wundschmerz des 
Agamemnon wird II, 269-272 mit dem Wehenschmerz verglichen. 
Hippodamas mit einem Speer im Rticken stohnt wie ein Stier (11. 20, 
403-404). Glaukos drtickt seine heftig schmerzende Armwunde mit 
der Hand, urn den Schmerz zu lindern, und klagt zu Apollon tiber 
den Wundschmerz, die BIutung und die Unbrauchbarkeit des Arms 
(II. r6, 5r0-52o). Heulend (olpWea~) sank Polydoros 11. 20, 417. 

1 Gemeint sind hier Agamemnon, Diomedes, Odysseus, Eurypylos. 
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Aber trotz vereinzelten Stohnens und Klagens benehmen sich die 
verwundeten HeIden wiirdevoll und weinen oder brilllen nicht wie 
der gepriigelte Thersites (11. 2, 265-269) bzw. die verletzten Gotter 
Ares (11. 5, 859-86r und 885-897) und Aphrodite (11. 5, 343 und 
352-36r). 

Auch darin irrt Finsler, wenn er sagt, daB nur Leichtverwundete 
lebend yom Kampfplatz entfernt wiirden. Ich verweise hier nur auf 
die komplizierte Fraktur und Luxation des Hiiftgelenks bei Aineias, 
die eine sehr schwere Verletzung darsteIlt, und werde darauf und auf 
ahnliche FaIle weiter unten zuriickkommen. 

Mit frischer Wunde konnen die korperlich und seelisch erregten 
HeIden bisweilen noch weiter kampfen und werden sich der Schmerzen 
erst in der Ruhe nach dem Kampfe bewuBt. So z. B. Agamemnon 
11. II, 265ff.: 

"Aber jener durchflog noch andere Scharen der Manner, 
Mordend mit Lanz' und Schwert und gewaltigen Steinen des Feldes, 
Weil ihm das Blut noch warm aus offener Wunde hervordrang. 
Aber sobald ihm stockte das Elut in erharschender Wunde, 
Heftiger Schmerz nun faBte den Heldenmut Agamemnons." 

Ebenso geht es dem Diomedes 11. 5, 95-II3, r84-r91, 793-863, 
wie Finsler (I, 317) gut erlautert. 

DaB nach homerischer Anschauung der Tod eintritt, wenn die 
Seele den Korper verlaBt, wurde schon auf S. 39 dargelegt. Meist 
ist nicht gesagt, wo sie den Korper verlaBt, einige Male wird sie aus
gehaucht und einige Male verlaBt sie den Korper durch die Wunde, 
wenn das GeschoB herausgezogen wird. Dem liegt die richtige Be
obachtung~ zugrunde, daB das Herausziehen eine starke Blutung herbei
fiihrt, die die letzten Krafte raubt, und daB der erneute Schmerz eine 
verderbliche Shokwirkung ausiibt. Drei Beispiele mogen das zeigen: 

Als Odysseus seinen Speer aus der Riickenwunde des Sokos heraus
zog, schoB Blut nach und schwachte den iJ-vp,6t; des Gefallenen (11. II, 

456-458). 
Dem Adamas stak der Speer des Meriones im Bauche; er 

"Zappelt' im Elute ein weniges, aber nicht lange, 
Denn ihm nahte der Held Meriones, welcher dem Leibe 
Machtig die Lanz' entriB, und Nacht umhiiIlt ihm die Augen" 

(11. 13, 573-575). 



Chirurgie. 

Patroklos zieht seine Lanze aus der Brustwunde des Sarpedon: 
"es folgt ihr die Hillle des Herzens, also die Seele sogleich" (Il. 16, 
504-50 5). 

Uber die Sterblichkeit der Verwundeten hat Frolich stati
stische Ennittelungen angeste11t: sie soil im ganzen 77,6% betragen. 
1m einzelnen glaubt er, folgendes sagen zu konnen: 

"Die zweifeilose Todlichkeit der Verletzung seitens einer Waffe 
steht namlich zur Summe der durch dieselbe Waffe gesetzten Ver
wundungen in einem bestimmten Verhaltnisse, welches beim Schwerte 
I: I betragt, beim Speere I: 11/4, beim Steine I: 11/2 und beim Pfeile 
I: 2 2/ 5• Wahrend also die vom Schwerte Getroffenen aile sterben, 
erscheint der Pfeil als das am wenigsten gefahrliche GeschoB. Die 
Sterblichkeit sinkt deutlich vom Schwerte, der Nahwaffe, zum Pfeile, 
dem ausgesprochensten Ferngeschosse." 

"Dieselbe Richtigkeit spricht sich auch aus in dem Verhaltnisse 
der Todlichkeit zum getroffenen Korperbezirke: die Kopfverletzungen 
sind aile unzweifelhaft todlich, die Halswunden in 81,25 %, die Rumpf
wunden in 84,8% und die Wunden der GliedmaBen nur in 14,3% 
der Faile." 

Freilich ruhen diese statistischen Ermittelungen auf nicht ganz 
sicheren Grundlagen; da wir von vielen b~wuBtlos zu Boden Ge
streckten gar nichts mehr erfahren, konnen wir nicht wissen, ob sie 
tot oder nur ohnmachtig gewesen sind, denn das Entweichen der 
Seele aus dem Korper bedeutet sowohl Tod wie Ohnmacht. Aber 
im groBen und ganzen iiberrascht uns doch die Sicherheit des 
Dichters in der Beurteilung der Schwere von Kriegsver
letzungen, die nur die Frucht zahlreicher Beobachtungen gewesen 
sein kann. Wunden, die nach unserer heutigen Kenntnis infolge der 
geringen chirurgischen Hilfsmittel jener Zeit zum Tode oder wenigstens 
zur Kampfunfahigkeit fiihren muBten, haben auch in der homerischen 
Erzahlung diese Wirkung - mit Ausnahme einiger Fille wunder
barer Heilung; aber gerade diese Ausnahmen bestatigen die Regel. 
Die erste betrifft eine Verwundung des H iiftgelenks des Aineias 
(11. 5, 302-310): 

"Da ergriff den gewaltigen Feldstein 
Tydeus' Sohn, so schwer, daB nicht zwei Manner ihn triigen, 
Wie nun Sterbliche sind; doch er schwang ihn ailein und behende. 
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Hiennit traf er Aineias das Hiiftgelenk, wo des Schenkels 
Bein in der Hiifte sich dreht~ das auch die Pfanne genannt wird; 
Und er zermalmt' ihm die Pfann' und zerriB ihm beide die Sehnen; 
Rings auch zedetzte die Haut der zackige Stein; und der Held sank 
Vorwarts hin auf das Knie und stemmte die nervigte Rechte 
Gegen die Erd', und die Augen umzog die finstere N acht ihm." 

So die eingehende Beschreibung der schweren Verletzung. Nun 
aber braucht der Dichter den HeIden wieder und kann ihn deshalb 
nicht zugrunde gehen lassen; da er jedoch wohl weiB, daB er seinen 
Zeitgenossen nicht zumuten dad, an die Heilung einer komplizierten 
Fraktur und Luxation des Hiiftgelenks durch menschliche Kunst, 
und dazu noch binnen wenigen Tagen mit v611iger Wiederherstellung 
der Funktion, zu glauben, so laBt er eine Gottheit als Heilkiinstler 
auftreten. 

Ahnlich ergeht es dem Sarpedon 11. 5, 660-662: 

"Aber Tlepolemos traf den linken Schenkel Sarpedons 
Mit dem gewaltigen Speer, und hindurch flog strebend die Spitze, 
Bis an den Knochen gedrangt; nur den Tod noch hemmte der Vater". 

Sein Vater war aber Zeus, und nach vier Tagen ist Sarpedon der 
erste, welcher die Mauer urn die Schiffe der Achaier einreiBt. 

In dem dritten FaIle rettet Apollon den Glaukos vor dem Ver
blutungstode. Eine starke Blutung beherrschen zu k6nnen, war dem 
Altertume versagt. Wenn also der Dichter einen der Verblutungs
gefahr Ausgesetzten mit dem Leben davonkommen lassen will, dann 
braucht er iibermenschliche Hilfe. Er laBt deshalb II. r6, 5ro-529 
den Glaukos Apollon urn Hilfe anflehen: 

"Diese Wunde hier trag' ich, die schreckliche! Ganz wird der Arm mir 
Von tief brennenden Schmerzen gepeiniget; nicht auch zu hemmen 
1st das quellende Blut, und beschwert mir starret die Schulter! 

Also sprach er flehend; ihn h6rete Phoibos Apollon; 
Pl6tzlich stilit' er die Schmerzen und hemmt' aus der schrecklichen 

Wunde 
Ihm das rinnende BIut und haucht' ihm Mut in die Seele." 

Der letzte Fall betrifft den Hektor. Ihm wad der Telamonier 
Aias einen Felsblock gegen die Brust. Die Schilderung der Folgen 
dieser schweren Kon tusion des Thorax - Ohnmacht, BIutspucken 
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und Atemnot - ist so anschaulich und medizinisch richtig, daB es 
sich verlohnt, sie hier vollstandig wiederzugeben (II. 14, 409-439; 
15, 239-269 und 290-291): 

"Aber den Weichenden traf der Telamonier Aias 
Schnell mit dem Stein, denn viele, die raumigen Schiffe zu stutzen, 
Lagen gewalzt vor den FuBen der Kampfenden: den nun erhebend, 
Traf er uber dem Schilde die Brust ihm, nahe dem Halse; 
J enen schwang, wie den Kreisel, der Wurf, und er taumelte ringsum; 

Schnell entsank die Lanze der Hand und es folgte der Schild nach, 
Auch der Helm; ihn umklirrte das Erz der prangenden Rustung." 

Nachdem der Ohnmachtige vom Schlachtfelde weggetragen jst, 
wird er niedergelegt und mit Wasser besprengt: 

"bald atmet' er auf und blickte gen Himmel; 
Hingeknieet dann hockt' er und spie schwarzschaumendes Blut aus; 
Aber zuruck nun sank er zur Erd' hin, und es umhiillte 
Finstere Nacht ihm die Augen; denn noch betaubte der Wurf ihn." 

Aus dieser zweiten Ohnmacht erwacht er, als ihm Apollon, von 
Zeus gesendet, naht: 

"Priamos Sohn fand er, den heldenmutigen Hektor, 
Sitzend; er lag nicht mehr, und erfrischt vom kehrenden Leben 
Kannt' er die Seinigen rings; des Atems Schwer l und der Angst-

schweiB 2 

Ruhete, weil ihn erweckt des Aegiserschutterers RatschluB." 

Bei diesen Stellen verfehlen Herausgeber von Schulkommentaren 
nicht, auf das Unm6gliche solcher Heilungen hinzuweisen und zu 
er6rtern, wie wenig doch der Dichter von der Heilkunde verstanden 
habe. Ja selbst der Arzt Kuchenmeister glaubt, von falschen 
Diagnosen des Dichters reden zu mussen. Das ist aber ganz verfehlt; 
aus der klaren Beschreibung der Verletzungen k6nnen wir noch heute 
die richtige Diagnose stellen, und gerade durch die Schilderung der 
Verletzungen als gar nicht, ode'r nur schwer und in langer Zeit heilbare, 
motiviert der Dichter das heilende Eingreifen der G6tter. 

Der Dichter schreibt auch den "HeIden seIber die Fahig
keit zu, die Schwere von Verletzungen richtig zu be-

1 drHJ.",u.. 
2 IJ~ws SchweiB, nicht AngstschweiB, wie VoB iibersetzt. 
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urteilen. So erkennt Menelaos, daB seine Bauchwunde yom Pfeile 
des Pandaros ungefahrlich ist (II. 4, 183-187). Weitere Beispiele 
dafiir finden sich II. II, 384-390, 435-440; 17, 601-604. Hektor 
sucht sich eine erfahrungsgemaB gefahrliche Stelle am K6rper des 
Teukros auf, urn ihn mit einem Steinwurf dahin zu treffen (II. 8, 
324-326), und Achilleus verfahrt genau so, ehe er seinen Speer gegen 
Hektor wirft (II. 22, 319-325). 

Als besonders schmerzhaft haben die Verwundungen am 
Bauch zwischen Nabel und Scham gegolten (II. 13,567). DaB Aphrodite 
ihre Handgelenkwunde (II. II, 334-343) sehr schmerzhaft empfindet, 
will Daremberg damit erklaren, daB es sich urn eine "region fibreuse" 
gehandelt habe, die besonders empfindlich sei, Er iibersieht dabei, 
daB die G6tter Wundschmerzen besonders schwer ertragen (s. S. 75). 
Ebenso erklart er den Schmerz, den Diomedes beim Ausziehen eines 
Pfeiles aus dem FuBe empfindet. DaB die "regions fibreuses" wirklich 
ganz besonders schmerzempfindlich sind, mag bezweifelt werden. 

Die Schnelligkeit, mit der der Dichter leichtere Wunden 
auch ohne Hilfe von G6ttern heilen laBt, ist auffallig. So 
erhaIt z. B. Diomedes in der erst en Schlacht einen PfeilschuB durch 
die Schulter (II. 5, 95-122), kampft aber schon 4 Tage spater (II. II, 

375-400) wieder in der dritten Schlacht mit und erhalt hier einen 
PfeilschuB in den FuB. Derartige Unm6glichkeiten beruhen aber nicht 
auf mangelhaften chirurgischen Kenntnissen des Dichters, sondern auf 
der Sorglosigkeit, mit der er vorhandene Einzelgedichte zu einem 
Ganzen vereinigt hat. 

Weiterhin ist es auffallig, daB der Dichter Schwerverwundete 
bisweilen noch lange Reden halten laBt. So den Hektor mit 
durchbohrtem Halse (aber ohne Verletzung des Kehlkopfs, s. S. 50) 
und den Sarpedon mit seiner Herzwunde (II. 16, 480ff.). Verstandlich 
wird das durch den epischen Stil, der es erlaubt, kurze Ausrufe in 
lange Reden umzusetzen. 

Allen Anten, die bisher iiber die Kriegsverletzungen bei Homer 
geschrieben haben, sind in ihrer Begeisterung fiir die trefflichen 
Schilderungen des Dichters einige Ubertreibungen der Wirkung 
von Kriegswaffen entgangen. Es wurde schon auf S. 45 darauf 
hingewiesen, daB der Dichter, weil er seine der Heroenzeit angeh6rigen 
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HeIden weit groBer und starker als seine Zeitgenossen schildert, ihren 
Hieben und Wiirfen auch eine gewaltigere Wirkung zuschreiben durfte. 
Aber zugleich wurde auch an dem Beispiel des durch den Herz
schlag des Getroffenen rhythmisch erschiitterten Speeres 
gezeigt, daB der Ubertreibung eine richtige Beobachtung zugrunde 
liegen konnte. 

Ahnlich verhalt es sich mit dem Herausquetschen des Aug
apfels bei Zertriimmerung der Knochen, welche die AugenhOhle 
bilden, so daB die Augen dem Getroffenen vor die FiiBe fallen. Die 
Ilias bringt zwei Falle dieser Art: Ein Schwerthieb des Menelaos 
trifft II. 13, 615-618 den Peisandros an der Stirn iiber der Nase: 

"Es zerkrachte der Knochen ihm, aber die Augen 
Fielen ihm blutig hinab vor die FiiB' auf den staubigen Boden, 
Dnd er entsank, sich windend." 

Ein gleiches Geschick hat II. 16, 737-743 Kebriones. Hektor 
trifft ihn: 

"an der Stirn mit dem zackigen Steine; 
Beide Brauen zerknirscht' ihm der Fels, nicht wehrte des Hauptes 
Knochen ihm, sondern die Augen entfielen zur Erd in den Staub ihm 
Dort vor die FiiBe hinab; und schnell wie ein Taucher von Ansehn 
SchoB er yom prangenden Sitz, und der Geist verlieB die Gebeine." 

Derartige Vorkommnisse werden auch heute noch bei Zer
triimmerungen ahnlicher Art beobachtet. Rothenpieler hat sie in 
den "Beitragen zur Augenheilkunde" 1899, Bd. 4, S. 1 gesammelt. 
Die Augenmuskeln und der Sehnerv konnen dabei zerrissen werden, 
so daB der Augapfel aus der Augenhohle herausgequetscht wird. Nur 
daB er dem Getroffenen vor die FiiBe fallt, kann als Ubertreibung 
seitens des Dichters angesehen werden. 

Zu den heroischen Ubertreibungen gehort auch das A bschlagen 
des Kopfes mit einem Hiebe. Nackenhiebe ohne Abschlagen des 
Kopfes werden z. B. II. II, 240; 16, 330-334 erwahnt. II. 10, 455 
bis 457 durchtrennt ein Nackenhieb "beide Sehnen", womit die 
Nackenmuskeln gemeint sind. II. 14,465-468 geht der Hieb noch 
tiefer und durchtrennt die Halswirbelsaule, so daB der Kopf nach vorn 
klappt und vor dem fallen den Korper den Boden beriihrt. Ein Halshieb 
von der Seite her (II. 16, 33<)-341) ist so gewaltig, daB der Kopf 
nur noch an Haut hangt, und volliges Abschlagen des Kopfes wird 
II. II, 145 und 20, 482-483 erwahnt. 
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Dagegen ist es keine Ubertreibung, wenn bei Bauchverletzungen 
die Darme aus der Wunde hervorquellen (11. 4, 524-526; 20, 
4I3-42I; 2I, I80-I82). 

Behandlung der Kriegswunden und Wundheilmittel. 

Uber das Heilpersonal in Ilias und Odyssee s. S. 4. 
Einen guten Uberblick, wie Verwundete versorgt wurden, zeigt 

der Bericht tiber den PfeilschuB in den Oberschenkel des Eurypylos 
11. II, 805-848: Patroklos begegnet auf dem Schlachtfelde dem 
Verwundeten, welcher: 

"daher mit dem Pfeil in der Lende 
Mtihsam hinkt' aus der Schlacht; herab ihm stromte der Angst

schweiB 
Haufig von Schulter und Haupt, und hervor aus der schmerzenden 

Wunde 
Rieselte schwarzes Blut; doch blieb ihm noch die Besinnung." 

Der Verwundete richtet an seinen Genossen die Bitte: 

"Errette du mich, zum dunkeln Schiffe mich fiihrend, 
Schneid' aus der Lende den Pfeil, und rein mit laulichem Wasser 
Wasche das schwarzliche Blut, auch lege mir linderndes Kraut auf, 
Heilsames, welches du selbst von Achilleus, sagt man, gelernet, 
Ihm, den Cheiron gelehrt, der gerechteste alier Kentauren; 
Denn die A.rzte des Heeres Podaleirios und Machaon 1, 

Einer wird im Gezelt an seiner Wunde, vermut' ich, 
SeIber a,njetzt bedtirftig des wohlerfahrenen Arztes 
Liegen, der And'r im Gefilde besteht die wtitende Schlacht noch." 

Patroklos umfaBt nun den Verwundeten unter der Brust und 
fiihrt ihn in die Baracke; 

"Ein GenoB dort breitete Felle der Stier' aus; 
Hierauf streckt' ihn der Held und schnitt mit dem Messer den scharfen 
Schmerzenden Pfeil aus der Lend', auch rein mit laulichem Wasser 
Wusch er das schwarzliche Blut, dann streut' er die bittere Wurzel 
Drauf, mit den Handen zermalmt, die lindernde, welche die Schmerzen 
Aile bezwang; und es stockte das Blut in erharschender Wunde." 

1 VoB iibersetzt falsch: "die .Arzte des Heeres"; denn es steht nur 
da: die .Arzte Podaleirios und Machaon. Die Meinung von Esser, der aus 
dieser falschen Obersetzung schlieBt, Podaleirios und Machaon seien die 
einzigen .Arzte gewesen, ist unhaltbar (s. S. 4). 

Korner, Die anti. Kenntnisse in llias u. Odyssee. 6 
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In anderen Fiillen variiert die Art der Versorgung. So wurde 
ein Schwerverwundeter auf dem Schlachtfelde unter einen Baum 
gelegt und ihm dort der Speer aus der Wunde gezogen (11. 5, 693); 
andere wurden von den Waffengefahrten zu den Berufsarzten gebracht 
(z. B. 11. 13, 210-214) oder auf einem Streitwagen zum Baracken
lager gefahren (z. B. II. II, 618-644) und dort mit dem xvueWv 
(s. S. 49) oder mit Wein (11. 14, 5) erfrischt, seine Wunde im warmen 
Bade gereinigt und, wenn es noch nicht geschehen war, untersucht. 
Dem durch einen PfeilschuB in die Bauchhaut verletzten Menelaos 
saugte Machaon die oberflachliche Wunde aus (11. 4, Z10 bis 
ZI9). Es ist dies das einzige Mal, daB das Aussaugen des BIutes 
erwahnt wird. Man hat das so deuten wollen, als ob es sich nur urn 
Ausdriicken des BIutes, nicht aber urn Aussaugen der Wunde gehandelt 
hatte. Aber mit dem Worte bepvClJaa; kann nur Aussaugen gemeint 
sein. Das Aussaugen von vergifteten oder fUr vergiftet gehaltenen 
Wunden geh6rt von Alters her bis in die neueste Zeit in die Volks
medizin, und Machaon konnte es wohl angewendet haben, auch wenn 
er den Troern die Verwendung vergifteter Pfeile nicht zutraute. 
Pfeilgift war wenigstens der Odyssee (I, z60-z63) bekannt, wenn 
auch von seiner Anwendung nichts erwahnt wird. 

Die Befreiung eines Getroffenen von dem haftenden 
GeschoB, sei es Speer oder Pfeil, wird in der Regel von dem Ver
wundeten selbst oder einem Waffengefahrten durch einfaches 
Ausziehen besorgt, z. B. 11.5, 694-697; II, 397-398; 13, 598. 
Handelt es sich urn einen Pfeil mit Widerhaken, so wird er 
ausgeschnitten, wie im obigen Beispiele des Eurypylos. 1st aber 
ein Pfeil durch einen K6rperteil v611ig durchgedrungen wie 
beim Diomedes (11. 5, 95-127 und 188-191), so wird er nicht rUck
warts, sondern auf der anderen Seite herausgezogen, wie bereits das 
Scholion zu 11. 5, lIZ BT richtig bemerkt hat. Der Pfeil war namlich 
durch das Armloch des Panzerhemdes (1}we'YJ~o; YVaAov) unterhalb der 
rechten Schulter durchgedrungen und an der anderen Seite des Armes 
wieder mit der Spitze zum Vorschein gekommen (aY?:t~ev; CJe CJdaX8). 
Sthenelos zieht ihn nun v6llig durch (CJtawreee; igeeva' wpov). Das 
war die einzig m6gliche Art des Herausziehens, wenn der v6llig 
hindurchgedrungene Pfeil wie gew6hnlich Widerhaken hatte. Wenn 
nun ein anderer PfeilschuB den Diomedes 11. II, 397-398 durch den 
FuB traf und sich bis in den Erdboden einbohrte, und der Getroffene 
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ihn seIber riickwarts herauszog, so waren entweder keine Widerhaken 
daran, oder die Widerhaken waren so weit von der Spitze des Pfeiles 
entfernt, daB sie nicht mit in den FuB eingedrungen waren und also 
das Riickwartsherausziehen nicht verhinderten. Reichel nimmt 
iibrigens auch hier an, daB der Pfeil nicht riickwarts, sondern vorwarts 
durch die Wunde gezogen wurde. 

Uber die eigentliche Behandlung der gereingten Wunden 
und die dabei angewandten Pharmaka hat Schmiedeberg 
Klarheit geschafft. rch lasse ihn selbst dariiber reden: 

"Nachdem Patroklos von der Wunde des Eurypylos das Blut 
abgewaschen hatte, legte er auf sie die bittere, mit der Hand zerriebene, 
also frische, weiche und feuchte Wurzel, die durch Verdunstung ihrer 
Feuchtigkeit kiihlend und infolgedessen auch schmerzlindernd und 
blutstillend wirkte. Vnter der bitteren Wurzel hat sich der Dichter 
vielleicht eine Zwiebel gedacht, die sich wegen ihres groBen Feuchtig
keitsgehalts fiir einen derartigen Zweck gut eignete. Der Zwiebel
geschmack ware auch fiir die Bezeichnung bitter, scharf, zutreffend." 

"DaB es bei der Wundbehandlung auf eine Kiihlung der Wunde 
ankam, ergibt sich aus einer Stelle der Ilias, in der direkt von der 
Kiihlung die Rede ist. Pallas Athene findet den Diomedes seine Wunde 
kiihlend 1, die ihm durch einen Pfeil des Pandaros beigebracht war. 
Diomedes befand sich auf dem Schlachtfelde. Man kann daher an
nehmen, daB die Kiihlung nicht mit Wasser, sondern ebenfalls durch 
zerriebene, frische Krauter erfolgte. Er konnte aus Mangel an Wasser 
das Blut auch nicht abwaschen, sondern er wischte es ab 2. Die An
wen dung frischer Krauter bei Wunden und Quetschungen zur Kiihlung 
und Blutstillung war beim Volke in den verschiedensten Landern zu 
allen Zeiten iiblich. Theophrast 3 erzahlt, daB die zerriebenen Blatter 
der in Seen und Teichen wachsenden Nymphaia auf Wunden gelegt, 
blutstillend wirken. Bei Hippokrates werden entziindete Stellen mit 
Vmschlagen aus gekochten Krautern, oder mit frischen Blattern ver
schiedener Pflanzen gekiihlt. Doch miissen die Vmschlage kalter als 
die Wunde sein" '. 

1 II. 5, 795. 
2 5, 798. 
a Theophrast: Hist. plant. 9, 13, I. 

4 De affectionibus. Kap. 38. 

6* 
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"AuffaIlend kann es erscheinen, daB die Wunde des Eurypylos 
nach dem Auflegen der zerriebenen, feuchten Wurzel trocken 
wurde. Aber diese Angabe ist leicht erkHirlich. Nach dem Aufhoren 
der Blutung tritt an frischen Wunden die Absonderung einer klaren, 
fast farblosen, sog. serosen Fliissigkeit auf, ein Vorgang, der friiher, 
bis ins vorige Jahrhundert, von den Chirurgen als stadium haemor
rhagiae serosae bezeichnet wurde. Ais an der Wunde des Eurypylos 
nach dem Auflegen der Wurzel diese Absonderung aufhorte, wurde 
sie verhiiltnismaBig trocken. Homer spricht zwar mfr an dieser Stelle 
von der Trockenheit der Wunde. Aber daB er das ausdrucklich erwahnt, 
laBt schlieBen, daB schon damals auf die Trockenheit Gewicht gelegt 
wurde, wie es spater Hippokrates scharf hervorhebt. Er sagt, Wunden 
musse man nicht anfeuchten, auBer mit Wein; die Wunde sei feucht, 
das Gesunde trocken; man durfe die Mittel nicht auflegen, bis man die 
Wunde ganz trocken gemacht hat." 1 

"Die weitere Behandlung der Wunden bei Homer bestand darin, 
daB die Pharmaka aufgestreut wurden. Sie hatten also eine 
trockene, pulverformige Beschaffenheit. Patroklos legte (81,;/, - fJale) 
die zerriebene Wurzel auf die Wunde, die lindernden Pharmaka 
streute er auf sie (hzl- naooe). Agamemnon, der kein Heilkundiger 
ist, spricht ganz im aIlgemeinen, der Arzt werde die heilsamen Mittel 
auflegen (lndh]oet) , der sachkundige Machaon streut sie auf." (II. 4, 
190-192 und 218-219.) 

"Die Anwendung der trockenen Mittel hatte den Zweck, 
die Wunde schmerzlos zu machen und sie vor Entzundung und 
Faulnis zu schutzen, also in unserem Sinne zu desinfizieren. Direkt 
schmerzstillende Mittel, wie unser Cocain, gab es damals nicht. Es 
kam darauf an, die Wunden in einen Zustand zu versetzen, bei welchem 
die Schmerz verursachende Reizung aufhort. Das geschieht, wenn an 
der Wunde durch einen trockenen, festhaftenden Schorf eine schutzende 
Decke hergesteIlt wird, die aIle unglinstigen auBeren Einfliisse von 
den darunter liegenden Teilen fernhiilt." 

"Zur Erzeugung eines derartigen Schorfes eignen sich 
unter den zur homerischen Zeit zur Verfugung stehenden Mitteln 
aIle gerhstoffhaltigen Pflanzen und Pflanzenteile, wie sie auch bei 
der Lederbereitung zum Gerben dienen. Bei ihrer medizinischen An-

1 De vulneribus et ulceribus, Kap. I und IV. 
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wendung bezeichnet man solche Mittel als Adstringentia oder Styptica. 
Die Gerbstoffe verbinden sich an den Wunden mit allen eiweiBhaltigen 
und bindegewebigen Stoffen der zerstorten und erkrankten Korper
gewebe zu trockenen, festhaftenden. Massen und erfilllen den an
gegebenen Zweck. Die Schmerzen beruhigen sich, der Blutaustritt 
wird durch den Druck des deckenden Schorfes gehemmt und die 
Wundabsonderung eingeschrankt oder unterdrtickt." 

,,]etzt wissen wir, daB auch die Entztindung, Eiterung und 
Faulnis verursachenden Bakterien durch Gerbstoffe vernichtet 
werden, so daB beim Aufstreuen von gerbstoffhaltigen Pflanzen
pulvern die Wunden sicherer heilen konnten, als bei jeder anderen, 
damals moglichen Behandlung. Waren unter den Mitteln auch 
aromatische Krauter, wie z. B. Thymian, so wurde die bakterien
totende Wirkung noch verstarkt. Aus welchen Pflanzen und Pflanzen
tellen die gerbstoffhaltigen Pulver bereitet wurden, ist an sich nicht 
von Belang. Es mogen zum Tell wenigstens die gleichen gewesen sein, 
die spater die Ante der hippokratischen Zeit in ausgiebigem MaBe 
bei der Wundbehandlung verwendeten." 

"Unter den 50-60 Pflanzenteilen und Pflanzenprodukten, die in 
der hi ppokra tischen A bhandl ung tiber die "Wunden und Ge
schwtire" flir die Bereitung von Wundmitteln empfohlen werden, 
finden sich sehr wirksame gerbstoffhaltige Pflanzenteile, so 
namentlich Eichenwurzeln - wahrscheinlich deren Rinde -, Feigen
baumrinde, Granatapfelschalen, Fiinffingerkraut (Potentilla reptans 
L.), ferner eine Anzahl gerbstoffhaltiger Blatter, und vor allem die 
mehr als zur Halfte aus Gerbstoff (Tannin) bestehenden Gallapfel." 

"Die von Homer beschriebenen Verfahren bei der Wund
behandlung sind nicht erdacht oder erdichtet, sondern beruhen 
auf tatsachlicher Erfahrung. Die Gelegenheit, diese zu erlangen, 
war in jenen Zeit en reichlich geboten, nicht nur in dem Iojahrigen 
trojanischen Krieg, sondern auch in den vielen Kampfen der kleinen 
Ftirsten, der Anaktes, untereinander." 

"Auf Grundlagen, wie sie Homer beschreibt, hat sich die Wund
behandlung bei den Hippokratikern entwickelt, und diese Grundlagen 
blieben bis in die Gegenwart im wesentlichen unverandert, bis man 
die Ursache der Entztindung, Eiterung und Faulnis der Wunden 
und die aseptische Wundbehandlung entdeckte." 
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Schmiedeberg fligt seinen Erorterungen hinzu, daB die Behand
lung frischer Wunden bei Homer und Hippokrates wesentlich die 
gleiche ist. Homer spricht aber nur von frischen Wunden, mit Aus
nahme des durch Schlangengift entstandenen Geschwlirs des 
Philoktetes (B. 2, 7I8-124), wahrend bei Hippokrates die Behand
lung alter, entzli~deter, vereiterter und brandiger Wunden in den 
Vordergrund tritt. 

Beachtenswert ist ein Vergleich der Blutgerinnung und Wund
heilung beim Ares durch die o~lPat"a 1P&.e",a~a des Gotterarztes 
Paieon mit dem Gerinnen der Milch, wenn ihr Feigenlab (On6~) zu
gesetzt wird (B. 5, 900-904). 

Uber die Stillung starkerer Blutungen durch menschliche 
Hilfe erfahren wir in der !lias nichts; die spritzende Arterie an der 
Schulter des Diomedes (B. 5, II3, s. S. 46) scheint sich unter dem 
EinfluB der Athene geschlossen zu haben. Einmal wird in der Odyssee 
(I9, 457) die Blutung aus einer yom Eber geschlagenen Schenkelwunde 
des Odysseus durch Besprechung (enaot~fj) gestillt (vgl. S. 2). 

Ahnlich verhalt es sich mit Wundverbanden: nur je einer wird 
in den beiden Gedichten erwahnt. Die eben zitierte Schenkelwunde 
des Odysseus verbinden seine Jagdgenossen mit kundiger Hand 
(Mjoav entmapfvw~) und in der !lias (I3, 599) umwickelt (~vvi~1Jo8'V) 

der Troer Agenor eine Handwunde mit einer wollenen Schleuder. 
Es bleibt eine offene Frage, ob der Dichter sonst das Verbinden als 
selbstverstandlich oder ihm flir seine Zwecke unwesentlich scheinend 
verschweigt, oder ob nach Stillung der Blutung und Erzeugung eines 
Wundschorfes durch die Pharmaka gar kein fester Verband angelegt 
wurde, wie bei der heutzutage mehrfach gelibten "offenen" Wund
behandlung. Auf der nachhomerischen Sosiasschale ist ein Verbinden 
abgebildet, aber bei einer Verwundung, die den homerischen Gedichten 
unbekannt ist. 

Ein arztlicher Beitrag zur Homerkritik. 
Die Frage, ob die arztlichen Kenntnisse in Bias und Odyssee auf 

gleicher Hohe stehen, oder ob die der spateren Odyssee gegenliber 
denen der !lias einen Fortschritt zeigen, laBt sich nicht entscheiden, 
weil die Berichte von Verwundungen in der Odyssee im Vergleich 
mit denen der !lias zu sparlich sind, urn einen Vergleich zu gestatten. 
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Wir konnen deshalb nur Verschiedenheiten in beiden Gedichten an
fUhren, ohne daraus irgendwelche Schlusse zu ziehen. 

Die wenigen Verwundungen mit Kriegswaffen in der 
Odyssee (Freiermord) unterscheiden sich in nichts von ahnlichen 
in der Ilias. 

Die Blutstillung durch Besprechung wird zwar nur in der 
Odyssee (19, 455-457) erwahnt; da sie aber ein Urbestandteil der 
indogermanischen Heilkunde ist, wird sie wohl auch schon in der 
Entstehungszeit der llias bekannt gewesen sein. 

Der Wundverband wird in beiden Gedichten nur je einmal 
erwahnt (II. 13, 599; Od. 19, 457), obwohl die Kampfe vor Ilion 
haufig Gelegenheit zu seiner Anwendung bzw. Erwahnung geboten 
hatten. 

Die Kenntnis des narkotischen Pharmakon Nepenthes 
findet sich nur in der Odyssee; aber die Ilias kennt bereits den Mohn, 
aus dem es bereitet wird, als Kulturpflanze (s. S. 67). 

Die Frage, ob die arztlichen Kenntnisse in den einzelnen 
Biichern der llias Verschiedenheiten zeigen, erscheint von 
Bedeutung fUr die Abgrenzung von Teilen des Gedichtes, die ver
schiedenen Vorlagen entstammen und yom Dichter in das Ganze ein
gereiht worden sind. Daremberg meint, es spreche fur die Ein
heitiichkeit der Ilias, daB die Geschicke der verwundeten HeIden 
Machaon, Eurypylos, Diomedes, Agamemnon und Odysseus durch 
die Bucher II-I8 hindurch verfolgt werden. Auch die Brustkontusion 
des Hektor, deren Folgen und Heilung in den Biichern 14-15 be
richtet werden, falit mitten in die Schlacht yom Jr.-I8. Buche. 
Daraus durfen wir nur vermuten, daB diese ganze Schlacht, aber 
nicht, wie Daremberg meint, die ganze Ilias einen Verfasser gehabt 
habe. 

Wie schon auf S. 71 gezeigt wurde, hat Frolich festgestellt, 
daB in der !lias die Verletzungen des Rumpfes mehr ais die Halfte 
aller Verletzungen ausmachen, und daB ihnen die des Kopfes, des 
Halses, der Arme und Beine in stetig abnehmender Zahl folgen. Wenn 
man nun diese Reihenfoige der relativen Haufigkeit der Ver
letzungen fUr einzelne Bucher bzw. Schlachten der Ilias nachpriift, 
so stimmen sie im groBen und ganzen mit dem Gesamtverhaltnisse 
uberein, und eine starke Abweichung von dies em in einem bestimmten 
Abschnitte mag wohl fUr einen besonderen Verfasser desselben 
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sprechen. So in dem fiinften Buche, das eine sehr merkliche Ab
weichung vom Gesamtdurchschnitte zeigt, wie aus folgender Tabelle 
hervorgeht: 

Verletzte Teile 

Rumpf 
Kopf. 
Hals . 
Anne. 
Beine 

In der ganzen Ilias 
nach Frolich 

54% 
21% 

11% 

7% 
7% 

1m 5. Buche allein 

47 % 

11,8% 

11,8% 

18 % 

12 % 

Dieses fiinfte Buch nimmt auch sonst eine ganz besondere 
Stellung ein, denn es enthaJ.t eine Reihe von Ziigen und Einzel
heiten, die allen iibrigen Schlachtenbildern der !lias gegeniiber hochst 
auffallend sind. Finsler (II, 45) ftihrt sie im einzelnen auf, soweit 
sie nicht medizinischer Art sind, und macht weiterhin darauf auf
merksam, daB das Buch auch eine Reihe von "gewaltsam ge
steigerten Ziigen der Verwundung" enthaJ.t. Die von ihm 
gemeinten Verwundungen sind mit nur einer AusnahmeUnika, 
namlich: 

I. Die arterielle Blutung des durch einen Pfeil verletzten 
Diomedes (v. 97-II3, I84-I9I und 794-8I2, s. dazu S. 46). 

2. Die komplizierte Fraktur und Luxation des Hiift
gelenks des Aineias (v. 302 ff.), die von einer genauen Kenntnis 
der Anatomie des Hiiftgelenkes zeugt und in keinem andern Buche 
wiederkehrt; (s. dazu S. 20 und 76). 

3. Die medizinhistorisch wichtige erstmalige Beobachtung eines 
Falles von kataleptischer Totenstarre (v. 580-589, s. dazu S. 40). 

4. Der im Schenkel des Sarpedon haftende Speer, der nach
schleifte, als Kampfgenossen den Verwundeten aus der Schlacht 
ftihrten, ohne daB einer daran dachte, ihn herauszuziehen 
(v. 660-667). 

5. Der Speerwurf durch Becken und Blase (v. 65-68), der von 
einer guten Kenntnis der Topographie des Beckens zeugt (s. S. 23). 
Diese Verletzung hat der Verfasser des I3. Buches (65I-655) iiber
nommen, aber er laBt sie da nicht durch Speerwurf, sondern durch 
PfeilschuB zustandekommen und schildert ihre Folgen eingehender als 
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es im 5. Buche geschehen ist. Der Schiitze ist aber an beiden Stellen 
derselbe, was besonders fiir die Entlehnung aus dem 5. in das spatere 
13. Buch spricht. 

Wir finden also in dem 5. Buche auf chirurgisch-anato
mischem Gebiete eine auffallige Vorliebe seines Verfassers 
fiir seltene Vorkommnisse, ohne aber daraus auf die Entstehungs
zeit des Buches schlieBen zu k6nnen. 

Auch die iiberraschende Kenntnis der Abhangigkeit der Blut
bildung von der Ernahrung kommt nur in diesem Buche bei 
Gelegenheit der Handverletzung der Aphrodite (v. 335-343) vor 
(s. S. 46). 

Die arztlichen Mitteilungen im 5. Buche bestatigen vollauf die 
Ansicht von Bethe, daB dieses Buch einen besonderen Verfasser hat. 

Nacbweis der wicbtigeren Stellenerklirungen. 
Ilias. I, 44-49. s. 37 U. 62. - 2, 2II-2I9· S. 17· - 731-732. S. 4. -

851. S. 27. - 3, 60-62. S. 12. - 4, 124-126. S. 12. - 210-219. S. 82. -
524-526. S. 81. - 5, 66-67. S. 23. - 95-122 (s. auch II, 375-400). 
S. 79· - II3· S. 46. - 188-191. S. 82. - 302-310. S. 76. - 339-342. 
S. 46. - 580-589. S. 40. - 660-662. S. 77. - 6, 200-201. S. 68. - 506 
bis 514. S. 55· - 8, 81-88. S. 43· - 323-329. S. 44· - 10, 94-95· S. 24. -
II, 265 ff. S. 75 - 375-400. S. 79· - 397-398. S. 82. - 456-458. S. 75. -
805-848. S. 81 u. 83· - 13, 210-213. S. 4· - 442-444. S. 45· - 546-547. 
S. 25. - 573-575. S. 75. - 615-618. S. 80. - 651-655. S. 23. 14, 409 
bis 439. S. 78. - 16, 23-29. S. 4. - 480 ff. S. 79 u. 26. - 554. S. 27. -
504-505. S. 76. - 508-521. S. 44. - 737-743. S. 80. - 18, 411. S. 16. -
19, 23-26. S. 13. - II{-II9. S. 34. - 20. 413-421. S. 81. - 21, 180-182. 
S. 81. - 22, 25-31. S. 64· - 322-330. S. 50. - 24, 358-360. S. 58. 

Odyssee. 3, 280-282. S. 36. - 4, 221 ff. S. 65. - 8, 267-361. S. 32. -
310-312. S. 16. - 9, 297. S. 49. - 411. S. 61. - 10, 212-218. S. 54 
u. 67. - 233-243. S. 67. - 14, 252-256. S. 64. - 15, 402-410. S. 37. -
477· S. 36. - 17, 290-304. S. 54. - 383-385. S. 4 u. 62. - 19, 202-211. 
S. 52. - 20, 299. S. 57· - 347· S. 57· - 22, 82-83. S. 24· - 480-494. 
S. 60. - 24, 318-319. S. 51. 
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des Aristoteles. 1917. Von Dr. Otto K6rner, Professor in 
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Erinnerungen eines deutschen 
Arztes und Hochschullehrers 

1858-1914 
Von 

Dr. Otto K6rner 
Professor in Rostodt 

VII, 139 Sciten mit 9 Bildnissen. 1920. RM 6.

Aus den Bespremungen: 
" .. es ist dn an Arbeit und Erfolgen rcimes Leben, das K 0 r n e runs smildert, 

und wenn man ibm Gliidl dazu wiinsmen darf, daB er es lebt, so darf man ihn 
aum zu dieser Smilderung begliidlwiinsmen. Dem, der mit Korner alt geworden 
ist, treten Mensmen und Dinge aus der Erinnerung plastism vor Augen, und mag 
man aum hier und da iiber das eine wie das andere anders denken, so lafit dom 
die gute Art des Vortrages den inneren Widersprum kaum aufkommen. 

Der altere Famarzt wird nam diesem Bume greifen und es urn der Erinnerung 
willen ungern aus der Hand legen. Die Jiingeren unseres Fames aber moge dieses 
Bum belebren, daB es ein smwerer Weg war, den dessen erste Pioniere gegangen 
sind, bis es ihnen gelang, alles das au.zubauen, was bei uns in Deutsmland trotz 
aHem so smon und fertig dasteht." Zeitst:6riji fur Lar~n90fo9ie. 

Die otitischen Erkrankungen 
des Hirns, der Hirnhiute und 

der Blutleiter 
Von 

Dr. Otto KiSrner 
F ii n ft e, vollstandig neubearbeitete Auflage von 

Professor O. KiSrner in Rostod!: und Professor K. GrUnberg in Bonn 
(Ohrenhcilkunde der Gegenwart, Band III. Herausgegeben von O. Korner) 

VIII, 213 Sciten mit 6 Tafeln und 2 T extabbildungen, 1925 
RM 18.-; gebunden RM 20.40 

Aus den Bespremungen: 
flDas jedem Famarzte wohlbekannte,· ganz ausgezeimnete Bum Korners iiber 

otogene intrakranielle Komplikationen ist nam langer Zeit in ganzlimer "eu
bearbeitung wieder ersmienen. Die wimtigste Neuerung in der vorliegenden Auf
(age ist nimt etwa cine geanderte Einteilung des Stoffes, sondem die Eliminierung 
einer ausfiibrlimeren Kasuistik, wodurm die Obersimtllmkeit der Darstellung 
wesentlim gewinnt • •. Das ganze Bum zeimnet sim durm eine vomehme Ob
je~tivitat aus, ohne daB die subjektiven Anslmten der Autoren zu kurz kamen. 
Was des eineo und was des anderen Autors ist, ergibt sim rur den Kenner aus 
dessen Arbeitsgebieren; dem unbefangenen Leser konnte ni~mals (lie Zweiautoren
smafi zum BewuBtsein kommen, und smon darum untersmeidet sim das Gebotene 
anRenehm von so manmen anderen Kompaniearbeiten . .. Die Ausstattung des 
Bumes ist vorziiglim." Monatssc6ri/i fur 06ren6eifiunae. 
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