
 

  

OPERA IUCUNDISSIMA 

Frühe Drucke griechischer  
und lateinischer Klassiker 

	

Homer 

Ilias 

Druck von 1592 

 
Er gilt als der erste Dichter des Abendlandes: Homer. Über ihn 
persönlich weiß man fast nichts, und das fördert bekanntlich die 
Mythenbildung. Wissenschaftler streiten nicht nur über den Namen des 
Dichters. Homer könne ursprünglich auch Melesigenes geheißen haben, 
sagen einige, da er möglicherweise am Fluss Meles zur Welt kam. 

Liebe, Verrat, Rache, Krieg und göttliches Schicksal – klingt nach 
großem Kino. Tatsächlich bauen auf diesen Motiven die ersten Versepen 
der europäischen Literaturgeschichte auf, in denen Homer vom 
trojanischen Krieg und der Heimkehr des Odysseus erzählt. Homers 
Epen „Ilias“ und „Odyssee“ bilden das Fundament unserer 
abendländischen Erzählkunst. Vermutlich sind sie im 8. Jahrhundert vor 
Christus entstanden. Ob sie beide auf Homer zurückgehen, ist genauso 
umstritten wie der Entstehungszeitraum. Doch solange das Gegenteil 
nicht bewiesen ist, schreibt man beide Versepen Homer zu. 

In der „Ilias“ schildert Homer den Krieg um Troja. Die Griechen besetzen 
die Stadt und wollen Rache für die schöne Helena. Die hatte Paris, der 
Sohn des trojanischen Königs Priamos, entführt und damit den Zorn des 
Griechenkönigs Agamemnon heraufbeschworen, der seine besten 
Krieger mobilisiert, um die Gemahlin seines Bruders Menelaos 
zurückzuholen. Die Götter, ganz menschlich-parteiisch, mischen sich 
immer wieder ein und beeinflussen das Kriegsgeschehen. Die Ilias endet 
mit der Bestattung des Trojanerhelden Hektors. 



Obertus Giphanius, dt. Hubert van Giffen (1534-1604), ein sehr 
bekannter und geschätzter deutscher Philologe und Jurist des 16. 
Jahrhunderts, arbeitete an mehreren Editionsprojekten der Druckerei des 
Theodosius Rihelius mit, zu denen die Ausgaben des Flavius Josephus 
und des Homer ebenso wie ein Cicero-Lexikon und eine Übersetzung 
des Titus Livius gehörten.  

Theodor Schirmer (1827-1904), deutscher Rechtsprofessor des 19. 
Jahrhunderts, schrieb über Giphanius: „Aber auch das, was uns [von 
seinen Schriften] erhalten ist, reicht aus, um erkennen zu lassen, welch’ 
einen bedeutenden Gelehrten Deutschland in G[iphanius] besessen, wie 
namentlich eine so glückliche Vereinigung der drei Richtungen der 
Jurisprudenz, der systematisch-philosophischen, kritisch-historischen 
und praktischen, zumal im Verein mit so überlegenen Geistesgaben, uns 
vor dem 19. Jahrhunderte kaum wieder im Vaterlande begegnet.“ 

Das vorliegende Buch, das im Jahre 1592 in Straßburg vom Drucker 
Theodosius Rihelius, dt. Theodosius Richel, gedruckt worden war, hat 
Giphanius kommentiert. Zuerst widmet er in lateinischer Sprache einige 
Zeilen den Öttingischen Grafen; darauf wendet er sich – ebenfalls in 
lateinischer Sprache – mit einem Vorwort an die Leser. Vor dem Beginn 
der Ilias verliert er ein paar griechische Verse in Form eines 
Ruhmgedichtes an Homer, bevor er die 24 Gesänge der Ilias auf 
Griechisch und von ihm ins Lateinische übersetzt dem Leser präsentiert. 
Im Anschluss an das Werk findet man ein Inhaltsverzeichnis der Ilias, in 
der die einzelnen Gesänge in griechischer und lateinischer Sprache kurz 
zusammengefasst werden. Der Anhang besitzt Scholien und ein 
Eigennamenverzeichnis. 

Aufgrund eines Titelbildes auf der Spiegelseite des vorderen Einbandes 
ist festzustellen, dass das Buch im 17. Jahrhundert im Besitz des Abtes 
im Kloster Thierhaupten war. Bis 1970 sind weitere Besitzerwechsel 
nicht dokumentiert. Von 1970 bis 2006 besaß es StD Friedrich Hummel, 
Kunsterzieher und Mitarbeiter im Direktorat am Gymnasium bei St. 
Stephan in Augsburg. Seiner Schule hinterließ Hummel das Buch als 
Abschiedsgeschenk. Seit 2006 ist es im Besitz des Gymnasiums bei St. 
Stephan in Augsburg. 

Im Webauftritt der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg ist Homers 
„Ilias” in Griechisch und Latein für jeden Interessierten in qualitativ 
hochwertiger Form als Digitalisat zugänglich gemacht. 


