46. Lektion
Einleitung
Wir setzen unsere Ilias-Lektüre fort mit den Versen I, 6-16. Zunächst der griechische
Text mit den metrischen Hilfen, dann die Erklärungen und die Übersetzung. Versuchen
Sie zunächst einfach, die metrische Analyse selbst zu machen; und denken Sie daran,
wieviel der Mensch aus Fehlern lernt! -Im Notfall folgt ja gleich die Hilfe.
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e)c7ou{7dh_7ta_7prw~ta7diasth&thn7e)ri&sante

7

)Atrei%dhj7te7a!nac7a)ndrw~n7kai_7di~oj7)Axilleu&j.7

8

ti&j7t'7a!r7sfwe7qew~n7e!ridi7cune&hke7ma&xesqai;

9

Lhtou~j7kai_7Dio_j7ui(o&j.7o(7ga_r7basilh~i7xolwqei_j

10

nou~son7a)na_7strato_n7w}rse7kakh&n,7o)le&konto7de_7laoi&,

11

ou#neka7to_n7Xru&shn7h)ti&masen7a)rhth~ra

12

)Atrei%dhj.7o(7ga_r7h}lqe7qoa_j7e)pi_7nh~aj7)Axaiw~n

13

luso&meno&j7te7qu&gatra7fe&rwn7t'7a)perei&si'7a!poina,

14

ste&mmat'7e!
mmat'7e!xwn7e)n7xersi_n7e(khbo&lou7)Apo&llwnoj

15

xruse&w|7a)na_7skh&ptrw|,7kai_7e)li&sseto7pa&ntaj7)Axaiou&j,

16

)Atrei%da7de_7ma&lista7du&w, kosmh&tore7law~n.7

Heute wollen wir nochmals jeden Vers metrisch analysieren (skandieren). Ab er
nächsten Lektion geht's dann bestimmt schon besser, und wir brauchen nicht mehr jede
Einzelheit zu behandeln. Längen und Kürzen werde ich nur noch im metrischen Schema
angegeben. Den Unterschied zwischen naturlangen- und positionslangen Silben
brauchen wir sicher auch nicht mehr zu machen. Im Vokabular gebe ich Ihnen die
Naturlängen der Vokale an. Bei Besonderheiten gebe ich Ihnen die Erklärungen, vgl.
vor allem die Übungen.
Vers 6:
e)c7ou{| dh_7ta_
7ta_| prw~-ta ||7di
7dithn7e)-ri&-|san
san7di-| a-sth&-|thn7e)
san-te
  |   |  ∪ || ∪ |   |  ∪ ∪ |  ∪
e)c7ou{7dh_
asth&thn7e)
thn ri&&sante
dh7ta_7prw~
prwta7dia
thn
an
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Vers 7:
)A-tredhj7te7a!-|nac
nac ||7
7 a)n-|drw~
drw~n 7kai_|7di~-oj7)A-|xil
xiltre-i%-|dhj7te7a!
xil-leu&j.7
 ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ||  |   |  ∪ ∪ |  
A
) trei%%dhj7te7a!
!nac7a)
7
hj
ac ndrw~n7kai_7dii~oj7)Axilleu&
xil j.7
Vers 8:
ti&j7t'a!r |sfw
sfww~n ||7e!
7e!-ridi7cuh-ke7ma&-|xe
xesfw-e7qee7qe-|w~
ri-|di7cu
di7cu-ne&-|h
xe-sqai;
  |  ∪ ∪ |  || ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |

ti&j7t'7a!r7sfw
sfwe7qew~
w~n7e!ridi
di7cune&
hke7ma&xesqai;
xe
sfw
di
xe
Vers 9:
Lh7kai_7Di7ui(-o&j. ||7o(
7o( |ga_
ga_r7balh~-i7xolwLh-tou~j |7kai_
Di-o_j |7ui(
7ba-sisi- |lh~
i7xo-|lw
lw-qei_j
  |  ∪ ∪ |  ∪ || ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  
Lhtou~
j7kai
kai_
ui(
lh~
lwqei_
Lh
kai7Dio_j7ui
uio&j.7o(7ga_r7basilh
lhi"7xolw
lw j
Vers 10:
nou~-son7a)-|na_
na_7stra7w}r-se ||7ka
7kakh&n,7o)-le&-|kon
konlastra-to_n |7w}
7ka-|kh&
kon-to7de_ |la
la-oi&,
 ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ || ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  
nou~
na7strato_n7w}
w}rse7kakh&
kh&n,7o)le&konto7de_
kon
7laoi&
nouson7a)na_
na
kon
la ,
Vers 11:
ou#-neto_n7Xru&-|shn
shn ||7h)
7h)-|ti&
ti&-maa)-rhth~-ra
ne-ka |to_
ma-sen |a)
rh-|th~
Der 5. Fuß ist kein Daktylus, sondern ein Spondeus. Wir haben einen sogenannten
versus spondiacus.
 ∪ ∪ |   |  ||  |  ∪ ∪ |   |  ∪
ou#
to_n7Xru&shn7h)
shn ti&
timasen7a
a)rhth
th~
ouneka7to_
shn
ti
thra
Vers 12:
)A-tredhj.7o(7ga_r | h}l-qe ||7qo
7qoa_j7e)-pi_ |nh~
nh~-aj7)A-|xai
xaitre-i%-|dhj.7o(
7qo-|a_
xai-w~n
 ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ || ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  
A
) trei%dhj.7o(
dhj 7ga_r7h}
h}lqe7qoa_
a_j7e)pi_7nh~
dhj
nhaj7)Axaiw~
xai n
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Vers 13-16 werden in den Übungen skandiert.

Erläuterungen
e)c7ou{ bezieht sich zurück auf a!eide singe! im ersten Vers: singe, Göttin, von dem
Zeitpunkt
an
(e)e)c7ou{), als zuerst (ta_
ta_7prw~ta)
dia auseinander gingen (di
di-i&-sthmi,
sthmi 32. Lekt.) (und)
stritten (e)e)ri&zw)
w der Sohn des Atreus.
(-i&dhj bedeutet Sohn des. 7)Atrei%dhj, a8o der Atride, also Sohn des Atreus, ist
normalerweise Agamemnon, Bruder des Menelaos, dem seine Frau Helena abhanden
gekommen war.
Da diese Untat von Paris, dem Sohn des trojanischen Königs Priamos verübt worden
sein soll, mußten die griechischen Fürsten -meist wohl gegen ihren Willen- mit ihren
Mannen nach Troja ziehen. Agamemnon war der Oberbefehlshaber dieser militärischen
Operation.
Dort "liegen" die Helden aber bereits neun Jahre lang, ohne Helena gesehen zu haben.
Gelegentlich machten sie kleine Raubzüge in die nähere Umgebung von Troja, z.B.
besuchten sie die Städte Xru8&sh und Ki&lla und führten hübsche Mädchen heim. Die
Tochter des Apollo-Priesters Xru8&shj -sie hieß natürlich Xru8shi&j, weil sie und ihr
Vater aus Xru&8sh waren,- gelangte als "Beutestück" in das Zelt Agamemnons, der schon
gar nicht mehr wußte, wie seine Klytaimnestra eigentlich aussah, und was sie so trieb,
und der sich recht eigentlich über die Anwesenheit der hübschen Chryseis freute. Gar
nicht freute sich der Vater des Mädchens. Der wollte seine Tochter nämlich
zurückhaben.
Er kam mit einem riesigen Lösegeld ins Lager der Griechen. Bei Agamenon biss er aber
auf Granit und musste sich grollend zurückziehen. Nun griff sein Patron Apollo ein, und
zeigte den Griechen, was ein wütender Gott ist. Aber Homer wird uns das alles ziemlich
naturgetreu erzählen. Warten wir's einfach mal ab.)
(7))Atrei5da8 in Vers 16 sind die beiden Atriden, also Agamemnon und Menelaos.
Die Form ist Nom., Akk., Vok., Dual; Gen. und Dat. lauten im Dual 7))Atrei%dh|in).
n
a!nac, a!naktoj ist der König, der Schutzherr )Axil(l
eu&j, h~oj (Achilles, Achill) war
xil l)eu&
göttlich, edel (di~
di~oj,
oj, a, on),
on weil er der Sohn der Meergöttin Thetis war. Jedermann
weiß, dass seine Ferse die einzig verwundbare Stelle an ihm war. Man kann sich jetzt
schon ausmalen, dass ihm das einmal sehr zum Nachteil gereichen wird. Bei te7a!nac
wird das e nicht elidiert, weil hier eigentlich te7 Va&nac stehen müßte. Das Digamma
verhindert die Elision.
Die beiden Verbformen diasth&thn = diesth&thn Ind. Aor. II (Dual) Akt. (das Augment
fehlt bei Homer häufig) die beiden trennten sich, gingen auseinander und e)ri&sante
Nom. Dual. Mask. Part. Aor. Akt. beide gestritten habend sind Formen des Duals. In
KurzGr 14 finden Sie eine Zusammenstellung der wichtigsten Dualformen.
Bis hierhin könnten wir demnach etwa wie folgt übersetzen:
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(erzähle) von dem Zeitpunkt an, da sich zuerst streitend trennten
der Atride, König der Menschen, und der göttliche Achilleus.
a!r (a
a), (r(
r(a&) also eigentlich; ti&j7t'7a!r7qew~n wer denn eigentlich von den Göttern?
sfwe& Akk. Dual. Pron. (enkl.) diese beiden; h(7e!rij, idoj der Streit
cuncun-i&-hmi, cunh&sw, cunh~ka (cune&
cune&hka)
ka zusammenbringen, aufstacheln

wer von den Göttern hat denn die beiden in Zorn gebracht, so dass sie kämpfen wollen?
Lhtw&, Lhto&oj (= Lhtou~j) Leto, Tochter des Titanen Koios und der Phoibe, Mutter
des Apollo und der Artemis.
Lhtou~j7kai_7 Dio_j7 ui(o&j = Apollo
xolo&w zürnen; xolwqei&j7Nom.
Sing. Mask. Part. Aor. Pass. in Wut gebracht (von
7
Agamemnon; )Agame&mnoni = basilh~i)" ;
Stammformen: xolo&w, xolw&sw, e)xolwsa&mhn
o!r-nu8mi, o!rsw,
sw, w}rsa aufrühren, erregen, bewirken
o)le&konto = w)le&konto 3. Pl. Ind. Impf. Pass. (Augment ist ausgelassen) von o)le&kw
vernichten
Beachten Sie die Verwendung des Imperfekts, um die Dynamik des Geschehens zu
schildern: die Soldaten (la8
la8oi&) starben einer nach dem anderen.
h)ti8&masen Ind. Aor. Akt. von a)ti8ma&zw beleidigen, schmähen, verachten
a8)rhth&r, h~roj Priester
Der Leto und des Zeus Sohn. Der nämlich war auf den König wütend
und erregte eine schlimme Krankheit im Heer, die die Soldaten einen nach dem anderen
dahinraffte,
weil der Atride den Priester Chryses beleidigt hatte.
qoo&j, h&, o&n schnell; 7h(7nhu~j, nho&j (neo&
neo&j) Schiff
lu8so&menoj Nom. Sing. Mask. Part. Fut. Med. (bezieht sich auf 7o(
o(, den Priester; er hat
vor, die Tochter loszukaufen.)
Denn der kam zu den schnellen Schiffen der Achaier,
um mit einem unermesslichen Lösegeld die Tochter freizukaufen,
to_7ste&mma, atoj Kopfbinde (Kranz mit weißen Wollstreifen)
e(khh-bo&loj, ou Freischütz, Scharfschütze (gemeint ist Apollo; leichtzüngige Schüler
merken sich den Namen des Gottes auch als Heckenschütze oder gar als
Heckenbollerer! Wir werden einfach Schütze sagen.)
e)li&sseto 3. Sing. Ind. Imperf. (!) Akt. von li&ssomai D.M. bitten, anflehen; das
Imperfekt stellt das unablässige Bitten des Priesters heraus.
kosmh&twr, oroj Führer, Lenker (kosmh&
kosmh&tore Dual: die beiden Lenker)
ma&lista vor allem, besonders
in den Händen hielt er die Binden des Schützen Apollo
an goldenem Szepter (hängend), und flehte alle Achaier an,
vor allem die beiden Atriden, die Lenker der Völker:
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Schon an den wenigen Versen, die wir bisher lasen, erkennen Sie den außerordentlich
einfachen Satzbau Homers. In dieser frühen Sprachentwicklung herrscht im Wesentlichen die Parataxe (parata&
parata&ttw ich ordne daneben).
Wie bei der Sprache des Kindes werden meist nur Hauptsätze aneinandergereiht. Die
komplizierte Unterordnung (Hypotaxe), bei der einem Hauptsatz ein oder mehrere
Nebensätze untergeordnet werden, gehört einer späteren Sprachstufe an.

Übungen
•
•
•

•

•
•
•

•

Bitte skandieren Sie die Verse 13-16
Der göttliche Pelide erzürnte den Atriden ( )Atrei5dhj, a8o)
dia_7mantosu&nhn7Xru8&shj7ei}pe7boula8_j7qew~n7
)Atrei5dh|7Phlhia&dh|7te.
(h(
h(7mantosu&nh, hj Gabe der Weissagung, Seherkunst)
Die Göttin wird die Wut des Achilleus singen, von dem Augenblick an, da
(e)e)c7ou{7dh_) zuerst der göttliche Achilleus und der Atride stritten. (3. Dual Ind.
sa&thn)
Aor. Akt. -sa&
hn
Der König, der Scharfschütze, erregte viele üble Krankheiten im Heer der
la8o&j).
Achaier und vernichtete (ohne Unterlass) die guten Leute (la8
Eine schlimme Krankheit geht -ging (Aor.)- durchs Lager und macht (teu&
teu&xw)
w machte (Aor.)- viele Achaier eine Beute für die Raubvögel.
Wer brennt (kai&
kai&w) diese Scheiterhaufen (h(
h(7purh&, h~j) der Achaier an (e)e)pi&
qa&lassa7deinh&)
+Dat.) der schrecklichen See? (qa&
In Mykene kannte man nur die Erdbestattung, bei Homer wurden die Toten
verbrannt. Vielleicht wollte man durch die Verbrennung verhindern, dass die
Seele -als schreckliches Gespenst- zum Leib, ihrer irdischen Behausung,
zurückkehren konnte. Vielleicht aber sind die Leichenverbrennungen einfach
eine Folge aus der Zeit der Wanderungen der Achaier; denn Gräber der Ahnen
hätten sie ohnehin zurücklassen müssen.
Jedenfalls hat sich die Totenverbrennung im Mutterland nur langsam und nie
vollständig durchgesetzt.
Homer sagt uns übrigens nicht, woher die Achaier die Unmengen an Holz für
ihre "unzähligen" Scheiterhaufen aufgetrieben haben (denn Apollo wütete
gewaltig im Heer der Griechen). Die Troas, also die Gegend um Troja, müsste in
jedem Fall sehr waldreich gewesen sein.
(Troja heißt attisch Troi&a, aj und ionisch Troi&h, hj. Die Stadt Troja heißt
(to_
to_) ptoli&eqron7Troi&hj.
j Den Genitiv Troi&hj kann man mit dem französischen ville de Paris vergleichen.)
Killa und Chryse lagen am Meer; sie waren schön und den Göttinnen der Meere
angenehm.
(Dat. Pl. qeai~j lautet bei Homer qeh~|si, der Gen. Pl. von qa&lassa ist nicht
kontrahiert. Ki&lla, hj,
hj Xru8&sh, hj)
hj
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Lösungen:
Vers 13:
lulu-so&-meme-|no&
no&j7te7qu&-|ga
garwn7t'7a)-pepe-|rei&
rei&-si'7a!-|poi
poiga-tra || fe&-|rwn7t'7a)
poi-na,
 ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ || ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ∪
luso&
lu meno&
no&j7te7qu&gatra7fe&
ga
rwn7t'7a)
rwn
perei
rei&
poi
ga
rwn
reisi'7a!poina,
poi
Vers 14:
ste&m-mat'7e!-|xwn7e)
xwn7e)n |7xer
7xerkh7)A-po&l-|lw
lw7xer-si_n7e(-|kh
kh-bo&-lou |7)
lw-noj
-lou ist vor vokalischem Anlaut als kurze Silbe zu zählen. Der 5. Fuß ist kein
Daktylus, sondern ein Spondeus, also wieder ein versus spondiacus. Die erste Silbe in
7)Apo&llwn zählt hier als lang. Es gibt eine Reihe von Wörtern, die kurz oder lang
anlauten können, z.B. Ou!lumpoj statt 7!Olumpoj,
lumpoj ou!noma statt o!noma,
oma a8)nh&r statt
a)nh&r usw.
 ∪ ∪ |   |  ∪ || ∪ |  ∪ ∪ |   |  ∪
ste&mmat'7e!!xwn7e)
xersi_
kh lou7)Apo&llwnoj
wn n7xer
xer n7e(khbo&
kh
lw
Vers 15:
xruse&
na_7skh&p-|trw|
trw|, ||7k
7kai
li&
pa&n-taj7)A-|xai
xaixruse&w|7a)-|na_
7kai_
ai_7e)-|li
li&s-sese-to |pa&
xai-ou&j,
In 7xru8
xru8se&w ist -se&w einsilbig zu sprechen, etwa wie sjo (Synizese, Verschleifung).
Diese Silbe gilt metrisch außerdem als kurz, da sie vor einem vokalischen Anlaut steht.
Das ist auch bei dem nachfolgenden kai_ der Fall.
 ∪ ∪ |   |  || ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  
xruse&
li&sseto7pa&
pa&ntaj7)Axaiou&
xru w|7a))na_
a7skh&ptrw|
trw,7kai_7e)li&
xai j,

Vers 16:
)A-treda87de_7ma&-|li
liw, || kosmh&-totre-i%-|da8
li-sta7du&-|w,
kos-|mh&
to-re | la8w~n.
Wir haben hier eine Zäsur nach der vierten Hebung, eine sog. Hephthemimeres (e(e(fqqh(mii-merh&j).
 ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ||  |  ∪ ∪ |  
)Atrei%da7de_
da 7ma&lista7du&
li
w, kosmh
mh&
law~
da
li
mhtore7la
la n.
•

di~oj7Phlhia&dhj7e)xo&lwsen7)Atrei5dhn.
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•
•
•
•

•
•

Durch seine Seherkunst sprach (teilte mit) Chryses die Beschlüsse der Götter
dem Atriden und dem Peliden.
qea8_7a)ei&sei7mh~nin7)Axilh~oj, e)c7ou{7dh_7ta_7prw~ta7di~oj
)Axilleu_j7kai_7)Atrei%dhj7h)risa&thn.
a!nac, e(khbo&loj, w}rse7polla8_j7nou&souj7kaka8
ouj7kaka8_j7a)na_
to_n7strato_n7)Axaiw~n7kai_7w!leke7ka8lou_j7la8ou&j.
nou~soj7kakh_7bai&nei (e!e!bh)
h a)na_7strato_n7 kai_7teu&xei
(e!e!teuca,
euca auslautender Guttural + s = c) pollou_j7)Axaiou_j7e(lw&ria
oi)wnoi~sin.
ti&j7kai&ei7(e)
i7 e))kei&na8j7pura8_j7)Axaiw~n7e)pi_7qala&
qala&ssh|7deinh~|;
Ki&lla7kai_7Xru8&sh7h}san7e)pi_7qala&ssh|, ei)si_7ka8lai_7kai_
fi&lai7qeh~|si7qalassa8&wn.

Lektüre
Anabasis-Text
Wie in einem Film taucht das Heer der Feinde kurz nach Mittag in der Ferne auf.
Xenophon gibt in [1.8.8-13] eine genaue Beschreibung des Aufmarschs des
gegnerischen Heeres. Leider haben wir nicht die Zeit, diese gekonnte Beschreibung
gemeinsam zu lesen -aber, was hindert Sie daran, alleine zu lesen?
[1.8.14]
)En7tou&tw|7tw~|7kairw~|7to_7me_n7barbariko_n7stra&teuma7o(malw~j
proh&|ei, to_7de_7(Ellhniko_n7e!ti7e)n7tw~|7au)tw~|7me&non7suneta&tteto
e)k7tw~n7e!ti7prosio&ntwn.7Kai_7o(7Ku~roj7parelau&nwn7ou)7pa&nu
pro_j7au)tw~|7tw~|7strateu&mati7kateqea~to7e(kate&rwse7a)poble&pwn
ei!j7te7tou_j7polemi&ouj7kai_7tou_j7fi&louj.
[1.8.15]
)Idw_n7de_7au)to_n7a)po_7tou~77(Ellhnikou~7Cenofw~n77)Aqhnai~oj,
pela&saj7w(j7sunanth~sai7h!reto,7ei!7ti7paragge&lloi:
o(7d'7e)pisth&saj7ei}pe7kai_7le&gein7e)ke&leuse7pa~sin,
o3ti7kai_7ta_7i(era_7kala_7kai_7ta_7sfa&gia7kala&.
[1.8.16]
Tau~ta7de_7le&gwn7qoru&bou7h!kouse7dia_7tw~n7ta&cewn7i)o&ntoj,
kai_7h!reto, ti&j7o(7qo&ruboj7ei!h.7o(7de_7 Cenofw~n 7ei}pen,
o3ti7to_7su&nqhma7pare&xetai7deu&
etai7deu&teron7h!dh. kai_7o4j7e)qau&mase,
ti&j7paragge&lei, kai_7h!reto, o37ti7ei!h7to_7su&nqhma.
o(7d'7a)pekri&nato7o3ti " Zeu_j7swth_r7kai_7Ni&kh."
h.
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[1.8.17]77
77
(O7de_7Ku~roj7a)kou&saj: "7 )Alla_7de&xomai&7te, e!fh, kai_7tou~to7e!stw."
tw.
tau~ta7d'7ei)pw_n7ei)j7th_n7e(
n7e(autou~7xw&ran7a)ph&launen.7
Kai_7ou)ke&ti7tri&a7h@7te&ttara7sta&dia7dieixe&thn7tw_7fa&lagge7a)p'7
a)llh&lwn, h(ni&ka7e)paia&nizo&n7te7oi(73Ellhnej7kai_7h!rxonto7a)nti&oi
i)e&nai7toi~j7polemi&oij.77

Übersetzung
[1.8.14]
Zu diesem Zeitpunkt ging das persische Heer zwar gleichmäßig vor, das
griechische befand sich aber noch an derselben Stelle und ordnete sich aus denen
zusammen, die noch herankamen.
Da ritt Kyros in einiger Entfernung vor dem Heer hin und betrachtete (die Lage)
auf beiden Seiten, dabei fasste er die Feinde ins Auge, aber auch die Freunde.
[1.8.15]
Aus dem Heer der Griechen hatte Xenophon, ein Athener, ihn gesehen und näherte
sich, um ihm zu begegnen. Er fragte (den Kyros), ob er etwas befehlen möchte.
Kyros machte Halt, bejahte und befahl, allen zu sagen, dass sowohl die Vorzeichen
aus der Eingeweidenschau als auch die aus den Bewegungen (der Opfertiere)
günstig seien.
[1.8.16]
Indem er dies sagte, vernahm er ein Geräusch, das durch die Reihen ging. Er
fragte, was das für ein Geräusch sei. Xenophon sagte, dass bereits zum zweiten
Mal die Losung entlang gehe.
Da wunderte sich jener, wer wohl den Befehl gegeben habe, und fragte, welches
die Losung sei.
Xenophon antwortete: Zeus, der Retter, und Nike.
[1.8.17]
Als Kyros das gehört hatte, sagte er: " Gut, ich bin einverstanden. Hoffentlich trifft
es auch ein!"
Nach diesen Worten sprengte er auf seinen Platz zurück.
Die beiden Schlachtreihen waren nicht mehr drei oder vier Stadien (ca. 500 m)
voneinander entfernt, als die Griechen den Paian anstimmten und damit begannen,
den Feinden entgegen zu gehen.
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Erklärungen
Satz 1 bis prosio&ntwn der Herankommenden
e)n7tou&tw|7tw~|7kairw~|7zu diesem Zeitpunkt
o(malw~
alw~j Adv. zu o(malh&j, -e&j gleichförmig
propro-h&|ei 3.S. Ind.Impf.Akt. von propro-e&rxomai ich gehe vor
(Sie erinnern sich, dass ei}mi im Ind. Präs. Futurbedeutung hat: ich werde gehen, 27.
Lekt., es dient als Futur von e!rxomai ich komme, ich gehe. Das Imperfekt dazu lautet
h}|-a, h!|-eij, h!|-ei usw. ich ging, du gingst, er ging usw. Bei den Komposita bleibt der
Akzent im Imperfekt erhalten.)
sunsun-eta&tteto 3.S. Ind.Impf.Med. es ordnete sich zusammen von sunsun-ta&ttw ich
ordne zusammen
e)n7tw~|7au)tw~|7an derselben Stelle; e!ti7e)n t.a. me&non noch an derselben Stelle
verweilend
to_7au)to& dieselbe Stelle); e!ti noch
(to_
prosio&ntwn Gen.Pl.Mask. Part.Präs.Akt. von prospros-e&rxomai ich gehe heran
Satz 2 bis tou_j7fi&louj den Freunden
pa&nu Adv. gänzlich; kai& hat an dieser Stelle die Bedeutung da
kateqea~to 3.S. Ind.Impf.Med. erschaute hinab von katakata-qea&omai D.M. (19. Lekt.)
ich schaue hinab
e(kate&rwse Adv. nach beiden Seiten (e(e(kate&rwqen von beiden Seiten her)
a)poble&pwn wegblickend (part. coni.), Nom.S.Mask. Part.Präs.Akt. von a)poo-ble&pw
F.M. ich blicke weg
ou)7pa&nu7pro_j7au)tw~|7tw~|7strateu&mati wörtl.: nicht gänzlich bei selbst dem Heer,
d.h. in einiger Entfernung vom Heer.
Satz 2 bis paragge&lloi er möchte befehlen, Opt.Präs.
pela&saj sich genähert habend, Nom.S.Mask. Part.Aor.Akt. von pela&zw ich nähere
mich
sunanth~sai Inf.Aor.Akt. von sunanta&w F.M. begegnen (w(
w(j7sunanth~saiai-Ku&rw|
um zu begegnen-dem Kyros)
ei! leitet hier einen indirekten Fragesatz ein, bedeutet also ob. (Wenn es einen
Bedingungssatz einleitet, hat es die Bedeutung wenn.) In der 34. Lekt. erfuhren Sie,
dass der Optativ benutzt werden kann, wenn das Hauptverbum in einem Nebentempus
(z.B. Aorist II-Med. h!reto)
eto steht.
(Bitte schauen Sie sich den Grammatik-Abschnitt der 34. Lektion nochmals an, denn er
handelt von indirekten Fragesätzen. Ich hatte damals den heutigen Anabasis-Text als
Grundlage für die Beispiele gewählt. Wir werden gleich noch weitere indir. Fragesätze
antreffen.)
Xenophon hätte sich gar nicht bescheidener in Szene setzen können: Xenophon, ein
Athener. Wollte er sagen: Xenophon, der Athener, so hätte er den Artikel benutzen
müssen: Cenofw~n7o(77)Aqhnai~oj.
j
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Satz 3 bis kala& schön (hier günstig)
e)pisth&saj daneben gestellt habend (sein Pferd neben Xenophon), Nom.S.Mask.
Part.Aor.II Akt. von e)f-i&sthmi ich stelle daneben
ei}pe 3.S. Ind.Aor.II Akt. von fhmi& ich sage (ei}
ei}pe hier: er bejahte)
to_7i(ero&n, ou~ Heiligtum, Opfertier, Opfer, Opferzeichen
to_7sfa&gion, ou Opfertier, das Schlachtopfer (sfa&
sfa&ttw ich schlachte)
ta_7sfa&gia Vorzeichen aus den Bewegungen der Opfertiere (der Priester, der das Heer
begleitete, schaute sich vor dem Schlachten an, wie das Opfertier sich bewegte).
Das Deuten derartiger Vorzeichen setzte natürlich langjährige Erfahrung voraus. Selbst
erfahrene Opferzeichendeuter tippten gelegentlich daneben, wie sich auch im
vorliegenden Fall herausstellen wird.
Satz 4 bis ei!h (Opt.) und Satz 5 bis h!dh schon
Am 34. Tag haben wir diesen Satz schon erklärt. Da Kyros mit eigenen Ohren hörte,
dass ein Geräusch durch die Reihen lief, muss ein g.c.p., ein genitivus cum
participio, verwendet werden: h!kouse7qoru&bou... i)o&ntoj.
toj Anschließend folgt ein
indirekter Fragesatz mit Optativ.
(Vor der Schlacht gab der Feldherr die Losung, to_7su&nqhma, sunqh&matoj,
atoj an den
rechten Flügelmann aus. Dieser gab sie leise an seinen Nebenmann weiter, dieser an
seinen usw. Am linken Flügelmann wurde die Losung gewissermaßen reflektiert und
lief erneut zurück, pare&rxetai7deu&teron.
eron Das war das Geräusch, das Kyros
vernommen hatte. Offenbar hatte Klearch den Kyros übergangen und selbst die Losung
ausgegeben. Es wäre des Kyros Aufgabe gewesen, eine Losung auszugeben, -aber
Kyros ließ sich nichts anmerken.)
Satz 6 bis su&nqhma und Satz 7 bis Ni&kh
Das Relativum o3j hat in Verbindung mit kai& da demonstrative Bedeutung: jener
kai_7o4j7e)qau&mase da wunderte jener sich
In o(7d'7a)pekri&nato7o3
ato7o3ti " Zeu_j7swth_r7kai_7Ni&kh"
h hat o3ti dieselbe Funktion wie
unser Doppelpunkt, den es in der griechischen direkten Rede ja nicht gab.
o(7swth&r, tou~7swth~
swth~roj Retter, Heiland (Vok.: w}7sw~ter).
er
Zeus wurde unter vielen Beinamen verehrt und angerufen, z.B.: Zeus Herkeios (Zeus,
Hüter des Hauswesens), Zeus Xenios (Zeus, Beschützer der Fremden), Zeus Meilichios
(Zeus, der Sanfte) usw.
Ni&kh die Siegesgöttin
Satz 8 bis e!stw 3.S. Imperativ es soll sein von ei)mi& und Satz 9 bis a)ph&launen Impf. er
ritt weg
de&xomai D.M. ich nehme an (ergänze: diese Losung tou~to7to_7su&nqhma)
qhma
kai_7tou~to7e!stw und dies soll so sein (also Sieg und Rettung)
ei)pw_n7 gesprochen habend, Nom.S.Mask. Part.Aor.II Akt. von le&gw
xw&ran bedeutet hier wieder Platz
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Satz 10 bis toi~j7polemi&oij zu den Feinden
dieixe&thn Impf.Dual. die beiden waren getrennt von die&xein entfernt, getrennt sein
e)paia&nizon sie stimmten den Schlachtgesang (Paian paia&n) an. paiani&zw ich stimme
den Schlachtgesang an. Das Heer flehte darin den Kriegsgott Ares um den Sieg an.
a)nti&oj 3 entgegengesetzt (wir benutzen kein Adjektiv im Deutschen, sondern ein
Adverb oder eine adverbiale Wendung, z.B. entgegen gehen, auf den anderen losgehen
usw.)

Übungen zur Lektüre
•
•
•

•
•

•

Kyros befiehlt (paragge&
paragge&llei)
labo&nti oder labo&nta)
lei dem Klearch mit (labo&
ta
einem Heere zu kommen.
o(7i(ereu_j7ei}pe, o3ti7ta_7sfa&gia7e)ge&neto7kala_.
Was ist das für ein Geräusch? Der Hund (die Hunde) des Nachbarn.
Kyros fragte, was das für ein Geräusch sei.
Xenophon antwortete: Die Hunde des Nachbarn.
ou)7ga_r7kraugh~|, a)lla_7sigh~|7kai_7h(suxh~|7e)n7i!sw|7kai_
brade&wj7prosh~|san.
Ku~roj7de_7labw_n7pentakosi&
7pentakosi&ouj7i(ppe&aj7w(plisme&nouj (gerüstet)
qw&raci7kai_7kra&nesi7kai_7ci&fesin7(Ellhnikoi~j7to_7me&son
ei}xen: au)to_j7de_7yilh_n7e!xwn7th_n7kefalh_n7ei)j7th_n7ma&xhn7h!|ei.
(to_
to_7kra&noj, ouj der Helm -wie ge&noj, ouj-;
ouj to_7ci&foj, ouj das Schwert;
yilo&j 3 entblößt)
e!tuxe de_7)Aqhnai~oj7tij7e)n7th~|77(Ellh&nwn7stratia~|7w!n,
Cenofw~n7o!noma, o4j7ou!te7strathgo_j7ou!te7loxago_j7ou!te
i)diw&thj7w@n7suneporeu&eto (Impf. er zog mit)..
(e!e!tuxe 3.S. Ind.Aor.II Akt. von tugxa&nw sich zufällig ereignen)

Lösungen:
•

•
•

•

Ku~roj7paragge&llei7Kle&arxw|7h3kein7labo&
ein7labo&nti (als genommen habender =
mit) stra&teuma. Hier haben Sie labo&nti auf das Dat. Objekt Kle&arxw|
bezogen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Anschluss an den Infinitiv zu
benutzen, der aber muss im Akkusativ stehen:
Ku~roj7paragge&llei Kle&arxw|7h3kein7labo&
ein7labo&nta7stra&
ta7stra&teuma.
Der Priester sagte, dass die Vorzeichen aus den Bewegungen der Opfertiere
günstig ausfielen.
ti&j7o(7qo&rubo&j7e)stin; o(7tou~7gei&tonoj7ku&wn (oi(
oi(7t.g. ku&nej).
ej
Ku~roj7h!reto, ti&j7o(7qo&
qo&ruboj7ei!h.
Cenofw~n7a)pekri&nato7o3ti (= Doppelpunkt) oi(7tou~7gei&tonoj7ku&nej.7
Denn nicht mit Geschrei, sondern in Schweigen und ruhig, gleichförmig und
langsam rückten sie (die Perser) heran. (Anab. [1.8.11])
(Kyros hatte sich also getäuscht, als er behauptete, dass die Perser mit wildem
Geschrei heranrücken würden. Der Dativ kraugh~| -ebenso sigh~|- ist ein Dativ
der Art und Weise, dativus modi.
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Das Adverb h(suxh~| ist vom Adjektiv h3suxoj 2 ruhig abgeleitet. In dem
Ausdruck e)n7i!sw| in gleichförmiger Weise ist das Adjektiv i!son -Neutrum zu
i!soj 3 gleich- substantiviert worden. Zusammen mit der Präposition e)n wirkt es
wie ein Adverb.)
•

•

Kyros mit 500 Reitern, die mit Panzern, Helmen und griechischen Schwertern
gerüstet waren, hatte die Mitte inne; er selbst aber ging mit unbedecktem Haupt
in die Schlacht.
Zufällig war aber im Heer der Griechen ein gewisser Athener, Xenophon mit
Namen, der, obwohl er weder Oberst, noch Hauptmann, noch einfacher Soldat
war, mitzog.

Anhang
Im Anhang der 43. Lektion lasen wir zum ersten Mal ein wenig Herodot. Da dieser
Autor so schön zu erzählen weiß, müssen wir uns ihm doch wieder einmal zuwenden.
Sie erinnern sich an Solon, 14. Lektion? Damals ging er gerade auf Reisen, besuchte
Ägypten, aber auch Lydien, wo in Sardes der steinreiche Kroisos (Krösus) residierte
und Herr über die linke Hälfte der heutigen Türkei war. Kroisos kannte nach Herodot
die bekanntesten Weisen der damaligen Zeit, also Bias aus Priene, Pittakos aus
Mytilene und eben Solon aus Athen, vgl. 11. Lektion.
Dass ein solches Zusammentreffen historisch aber nicht zu machen war - z.B. fiel
Solons zehnjährige Reise in die Jahre 593-583 v. Chr., und Kroisos trat seine Regierung
561 v. Chr. an-, störte Herodot wenig. Wenige Tage nach Solons Ankunft in Sardes,
ließ Kroisos ihm seine Schätze zeigen.
Herodot erzählt im 30. Kapitel des 1. Buches was dann passierte:
qehsa&menon7de&7min7ta_7pa&nta7kai_7skeya&menon, w{j7oi(7kata_7kairo_n7h}n,
ei!reto7o(7Kroi~soj7ta&de: " Cei~ne7)Aqhnai~e, par'7h(me&aj7ga_r7peri_7se&o7
lo&goj7a)pi~ktai7pollo_j7kai_7sofi&hj7th~j7sh~j7kai_7pla&nhj, w(j7filosofe&wn
gh~n7pollh_n7qewri&hj7ei3neken7e)pelh&luqaj. nu~n7w}n7i3meroj7e)peire&sqai
moi7e)ph~lqe&7se, ei!7tina7h!dh7pa&ntwn7ei}dej7o)lbiw&taton."
aton.
qehsa&menon7de&7min =7qea8
7qea8sa&menon7de_7au)to_n nachdem er angeschaut hatte (vgl. die
Hilfen in der 43. Lektion)
w{j7oi(7kata_7kairo_n7h}n solange es ihm gefiel; ei!reto = h!reto
par'7h(me&aj7ga_r7peri_7se&o7lo&goj7pollo_j7a)pi~ktai (Ind.Perf.Med./Pass) =
para_
para_7h(ma~j7ga_r7peri_7sou~7lo&goj7polu_j7h3kei
(Herodot lässt bei den Komposita oft die Aspiration aus: a)pikne&omai statt attisch
a)fikne&omai.)
mai.
h(7pla&nh, hj die Reise; kai_7sofi&a8j (e3e3neka)7th~
eka 7th~j7sh~j7kai_7pla&nhj ...
gh~n7pollh_n7e)pelh&luqaj du hast die Welt (viel Erde) durchzogen (2.S. Ind.Perf.Akt.
zu e)pe&rxomai;
xomai
e)lh&luqa ich bin gekommen; h3kw ich bin da; e!rxomai wurde oben bei den AnabasisErklärungen besprochen.)
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filosofe&wn das Wissen liebend, Nom.S.Mask. Part.Präs.Akt.
o(7i3meroj, ou Verlangen nach etwas, auch Adj.; i3mero&j7moi7e)ph~lqe mir ist das Verl.
gekommen
e)peire&sqai Inf.Aor.Med. von ion. e)pei&romai fragen; w}n = att. ou}n allerdings
ei}dej72.S.
Ind.Aor.Akt.; o!lbioj 3 glücklich
ej7
Nachdem er alles angeschaut und -solange es ihm gefiel- genau betrachtet hatte, fragte
Kroisos ihn Folgendes:
"Gast aus Athen, zu uns nämlich ist über dich viel Kunde gekommen, sowohl über deine
Weisheit als auch über deine Reisen, dass du aus Liebe zur Weisheit viele Länder
durchzogen hast, um dich umzuschauen.
Nun allerdings habe ich Lust bekommen, dich zu fragen, ob du schon einen gesehen
hast, der von allen der Glücklichste ist."
o(7me_n7e)lpi&zwn7ei}nai7a)nqrw&pwn7o)lbiw&tatoj7tau~ta7e)peirw&ta,
So&lwn7de_7ou)de_n7u(
7u(poqwpeu&saj, a)lla_7tw|~7e)o&nti7xrhsa&menoj7le&gei:
" w}7basileu~, Te&llon7)Aqhnai~on."
n.
a)poqwma&saj7de_7Kroi~soj7to_7lexqe_n7ei!reto7e)pistrefe&wj:
" koi&h|7dh_7kri&neij7Te&llon7ei}nai7o)lbiw&taton;"
aton;
o(7de_7ei}pe: " Te&llw|7tou~to7me_n7th~j7po&lioj7eu}7h(kou&shj7pai~dej
h}san7kaloi&7te7ka)gatoi&, kai&7sfi7ei}de7a3pasi7te&kna7e)kgeno&mena7kai_
pa&nta7paramei&nanta, tou~to7de_7tou~7bi&ou7eu}7h3konti, w(j7ta_
par'7h(mi~n,7teleuth_7tou~7bi&ou7lamproto&th7e)pege&neto:7
e)peirw&ta 3.S. Ind.Impf.Akt. von e)perwta&
erwta&w erfragen (vgl. h)rw&ta8)
u(poqwpeu&w schmeicheln (Nom.S.Mask. Part.Aor.Akt.)
ou)de_n7u(poqwpeu&saj nichts schmeichelnd = ohne zu schmeicheln
xrhsa&menoj Nom.S.Mask. Part.Aor.Med. von xra&omai gebrauchen
tw|~7e)o&nti7xrhsa&menoj das Seiende gebrauchend = sagte, wie es wirklich war
to_7lexqe&n das Gesagte (Akk.S.Neutr. Part.Aor.Pass. von le&gw)
w ; e)pistrefe&wj
gespannt
koi&h| = att. poi&a| inwiefern (das k spiegelt einen früheren k-Laut wieder)
eu}7h3kw = eu}7e!xw ich befinde mich wohl
tou~to7me_n ... tou~
tou~to7de& einerseits ... andererseits; sfi& = sfei~j ihnen
tou~7bi&ou7eu}7h3konti was den Besitz angeht, ging es ihm gut
w(j7ta_7par'7h(mi~n7 gemessen an unseren Verhältnissen
Der stellte diese Frage in der Meinung, dass er selbst der glücklichste aller Menschen
sei.
Solon aber sagte, ohne zu schmeicheln, aber der Wirklichkeit entsprechend:
" Ja, König, den Athener Tellos. "
Kroisos, erstaunt über das Gesagte, fragte gespannt:
" Inwiefern meinst du, dass Tellos der Glücklichste ist?"
Solon antwortete:
" Einerseits hatte Tellos -als es der Stadt gut ging- schöne und edle Söhne und er sah,
wie ihnen allen Kinder geboren wurden, die alle am Leben blieben.
Andererseits wurde ihm ein sehr ruhmvolles Lebensende zuteil, als es ihm -gemessen an
unseren Verhältnissen- wirtschaftlich gut ging.
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genome&nhj7ga_r7)Aqhnai&oisi7ma&xhj7pro_j7tou_j7a)stugei&tonaj
e)n7)Eleusi~ni7bohqh&saj7kai_7troph_n7poih&saj7tw~n7polemi&wn
a)pe&qane7ka&llista, kai&7min7)Aqhnai~oi7dhmosi&h|7te7e!qayan7au)tou~,
th~|7per7e!pese, kai_7e)ti&mhsan7mega&
hsan7mega&lwj."7
wj. 7
dhmosi&h| = dhmosi&a|7öffentlich, im Namen des Staates, auf Staatskosten
bohqh&saj Nom.S.Mask. Part.Aor.Akt. von bohqe&w ich eile zu Hilfe
h(7troph&, h~j Wende Flucht
au)tou~, th~| = au)tou~, h{| dort, wo (o3
o3pou)
ou

Denn als die Athener gegen ihre Stadtnachbarn bei Eleusis in den Kampf zogen,
eilte er zu Hilfe, schlugt die Feinde in die Flucht und starb höchst ruhmvoll.
Die Athener beerdigten ihn öffentlich dort, wo er gefallen war, und erwiesen ihm große
Ehre.
Natürlich gefiel dem Kroisos diese Tellos-Geschichte überhaupt nicht. Auch das nächste
Beispiel von Kleobis und Biton machte ihn nur noch wütender. Doch Solon ging keinen
Kompromiss ein. Er wusste, wie unendlich reich und mächtig Kroisos war, aber
letztlich konnte er ihn nicht wirklich glücklich preisen, solange er nicht wusste, wie des
Kroisos Ende sein würde. Denn seiner Meinung nach, hatte man bei allen Dingen auf
das Ende zu sehen. (th_
th_n7teleuth_n7panto_j7xrh&matoj7o(ra~n)
Aber so lange wollte Solon natürlich nicht warten. Vermutlich war der Abschied also
nicht so herzlich wie der Empfang.
ou3tw7w}n, w}7Kroi~se, pa~n7e)sti7a!nqrwpoj7sumforh&.
Demnach, Kroisos, ist der Mensch ganz Zufall.
h(7sumfora&, a~j (ion. -rh&) Ereignis, Fügung, Vorfall, (Ergebnis des) Zufall(s)
Solon sieht das Leben anscheinend wie ein Fußballspiel, bei dem eine Mannschaft am
Ende gewaltig "eingehen" kann, obgleich sie doch das ganze Spiel über vom Glück
getragen wurde. Da es aber nur darauf ankommt zu gewinnen, zählt tatsächlich nur der
Ausgang, das Ende.
Nachdem Solon den König verlassen hatte, ergiff (e!e!laben)
aben den Kroisos von Seiten der
Gottheit die ihm zugemessene schreckliche Strafe (ne&
ne&mesij = Strafe für überhebliches
Verhalten). Das Leid, das Kroisos überfällt, ist nicht nur seiner eigenen Hybris
zuzuschreiben, es ist auch als Vergeltung gedacht für das Verbrechen des Gyges, auch
wenn es schon vier Generationen zurückliegt. Der Gedanke, dass die Nachfahren für die
Vergehen eines Vorfahren zu sühnen haben, ist jedoch nicht neu, vgl. Altes Testament.
Götter taten damals eben Dinge, die dem modernen Menschen als Untaten erscheinen
müss(t)en, z.B. die Rache am objektiv Unschuldigen.
Aber lassen wir uns das Geschehene besser von Herodot erzählen (I, 34):
Meta_7de_7So_lwna7oi)xo&menon7e!labe7e)
abe7e)k7qeou~7ne&mesij7mega&lh7Kroi~son;
w(j7ei)ka&sai, o3ti7e)no&mise7e(wuto_n7ei}nai7a)nqrw&pwn7a(pa&ntwn7o)lbiw&taton.
au)ti&ka7de_7oi(7eu3donti7e)pe&sth7o!neiroj, o3j7oi(7th_n7a)lhqei&hn7e!faine
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tw~n7mello&ntwn7gene&sqai7kakw~n7kata_7to_n7pai~da.
h}san7de_
an7de_7tw~|7Kroi&sw|7du&o7pai~dej, tw~n7ou3teroj7me_n7die&fqarto,
h{n7ga_r7dh_7kwfo&j, o(7de_7e3teroj7tw~n7h(li&kwn7makrw~|7ta_7pa&nta7prw~toj.
ou!noma7de&7oi(7h}n7!Atuj. tou~ton7dh_7w{n7to_n7!Atun7shmai&nei7tw~|7Kroi/sw|
o(7o!neiroj, w(j7a)pole&ei7min7ai)xmh~|7sidhre&
7sidhre&h|7blhqe&nta.
oi)xo&menon Akk.S.Mask. Part.Präs.Med. -Perfektbedeutung- von oi!xomai ich bin
gegangen
w(j7ei)ka&sai vermutlich, Inf.Aor.Akt. von ei)ka&zw ich vergleiche, vermute
eu3donti Dat.S.Mask. Part.Präs.Akt. von eu3dw ich schlafe
oi(7eu3donti7e)
onti7e)pe&sth er stellte sich zu ihm, dem Schlafenden; e)pe&sth 3.S. Ind.Aor.II
Akt von i3sthmi
a)lhqei&h = a)lh&qeia;
eia ou3teroj = o(7e3teroj;
eroj tw~n = w{n von denen
(Außer den Formen o3j, h3, oi3, ai3 des Relativpronomens benutzt Herodot i.A. solche,
die mit t anlauten und daher wie der bestimmte Artikel aussehen: tou~, th~j, ta_, tw~n,
tou_j usw.)
die&fqarto 3.S. Ind.Plqpf.Pass. von diafqei&rw völlig zerstören (der eine der Söhne
war wörtl.: völlig zerstört, d.h. er muss derart behindert gewesen sein, dass er für
Kroisos einfach nicht als Sohn zählte)
kwfo&j 3 taubstumm; ta_7pa&nta in jeder Hinsicht; makrw~| beim Komp. und Sup. bei
weitem
shmai&nei 3.S. Ind.Präs.Akt. von shmai&nw ich gebe ein Zeichen (Semiotik = Lehre von
den Zeichen)
a)pole&ei 3.S.Ind.Fut.Akt. von a)po&llumi verderben, verlieren (ihn mi&n)
blhqe&nta Akk.S.Mask. Part.Aor.Pass. von ba&llw treffen, werfen
h(7ai)xmh&, h~j Lanze, Lanzenspitze; sidhre&oj 3 aus Eisen
Nachdem aber Solon gegangen war, erfasste den Kroisos von Seiten der Gottheit eine
große Strafe,vermutlich, weil er glaubte, der glücklichste aller Menschen zu sein.
Sofort trat vor ihn, als er schlief, ein Traumbild, das ihm die Wahrheit eröffnete über
die künftigen Übel, die dem Knaben zustoßen würden (in Bezug auf den Knaben).
Kroisos besaß zwei Söhne, von denen der eine jedoch sehr behindert war, er war
nämlich taubstumm.
Der andere aber war unter den Gleichaltrigen in jeder Hinsicht der bei weitem
Tüchtigste.
Er hieß Atys (ihm war der Name Atys). In Bezug auf diesen Atys nun zeigte das
Traumbild dem Kroisos, dass er ihn verlieren werde, getroffen von einer eisernen
Lanzenspitze.
o(7de_7e)pei&te7e)chge&rqh7kai_7e(wutw~|7lo&gon7e!dwke, katarrwdh&saj
to_n7o!neiron7a!getai7me_n7tw~|7paidi_7gunai~ka, e)wqo&ta7de_7strathge&ein
min7tw~n7Ludw~n7ou)damh~|7e!ti7e)pi_7toiou~to7prh~gma7e)ce&pempe,
a)ko&ntia de_7kai_7do&rata7kai_7ta_7toiau~ta7pa&nta, toi~si7xre&wntai
e)j7po&lemon7a!nqrwpoi, e)k7tw~n7a)ndrew&nwn7e)kkomi&saj7e)j7tou_j
qala&mouj7sune&nhse, mh&7ti/7oi(7krema&menon7tw~|7paidi_7e)mpe&sh|.
e)pei&te = e)peidh&; e)chge&rqh 3.S. Ind.Aor.Pass. von e)cegei&romai ich wache auf
e(autw~|7lo&gon7dido&nai mit sich zu Rate gehen
katarrwdh&saj Nom.S.Mask. Part.Aor.Akt. von katarrwde&w fürchten
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a!getai 3.S. Ind.Präs.Med. von a!gw treiben, zuführen (er führt dem Sohn eine Frau zu,
er verheiratet ihn)
e)wqo&ta = att. ei)wqo&ta gewohnt (e!e!qw ich bin gewohnt, kata_7to_7ei)wqo&j in
gewohnter Weise, dazu gehört to_7e!qoj, ouj Gewohnheit, Sitte, Brauch)
strathge&w anführen (+ Gen.), in Athen Stratege sein; ou)damh~|7e!ti nirgendwo mehr
(hin), auf keinerlei Weise mehr = niemals mehr
to_7a)ko&ntion, ou Wurspieß, Lanze; to_7dora&tion, ou kleiner Speer
pa&nta, toi~si7xre&wntai = pa&nta, o{ij7xrw~ntai (3.Pl. Ind.Präs.Med.)
e)kkomi&saj Nom.S.Mask. Part.Aor.Akt. von e)k-komi&zw ich schaffe heraus
o(7qa&lamoj, ou Schlafgemach, Frauengemach, Vorratsraum, hier wohl Waffenkammer
sunsun-e&nhse 3.S. Ind.Aor.Akt. von sunsun-ne&w aufstapeln (vgl. e)poi&hse)
se
krema&menon Nom.S.Neutr. Part.Präs.Med. von krema&-nummi hängen, herabhängen
(krema&
krema&menoj Nom.S.Mask. Part.Präs.Pass. einer, der gehängt wird)
e)mpe&sh| 3.S. Konj.Aor.Akt. von e)m-pi&ptw ich falle hinein, - herab
Als er erwachte und mit sich zu Rate ging, erschrak er über den Traum. Er verheiratete
seinen Sohn, und ihn, der gewohnt war, die Feldzüge gegen die Lyder zu befehligen,
schickte er niemals mehr zu einem derartigen Unternehmen aus.
Lanzen und Speere und alle derartige Waffen, die Männer im Kriege benutzen, schaffte
er aus den Männerräumen heraus und stapelte sie in den Waffenkammern auf (natürlich
ließ er das alles machen!), damit nicht eine über ihm hängende (Waffe) auf den Sohn
falle.
Natürlich wird das Schicksal (h(
h( moi~ra, aj)
aj einen Weg finden, um Kroisos dafür zu
bestrafen, dass er das ihm Zugeteilte (wieder moi~ra)
a überschritten hatte.
Vermutlich war der eigentliche Sinn des Spruchs gnw~qi7sauto&n (6../ 27. Lekt.) gerade
der, dass jeder Mensch erkennen soll, welches Limit ihm zugeteilt wurde, damit er nicht
etwa aus Unkenntnis dieser Grenze, zum Frevler werde. Wie aber soll man in der Praxis
zur Erkenntnis seiner Grenzen kommen? Welches sind die Kommunikationskanäle für
das Gespräch mit den Göttern?

(Im Juni 2001 hat die brasilianische Regierung die Strafen für das Überschreiten der
jedem Bürger zugeteilten Energiegrenze bekanntgegeben. Damit aber jeder Bürger seine
Grenze kenne, erhielt er sie in schriftlicher Form von seinem zuständigen Elektrizitätsunternehmen per Post mitgeteilt. Unsere meta (Ziel) betrug 376 kWh im Monat. Ein
gnw~qi7sauto&n war uns erspart worden.
Hier aber tut sich auch ein Unterschied auf zwischen Politikern und Göttern: Die Götter
haben von Anbeginn jedem seine Grenze zugeteilt, die brasilianische Regierung aber
praktisch erst im Augenblick des Auftauchens der Energiekrise. Man hatte in Brasilia
einfach keine Zeit, sich mit derartigen Lappalien zu beschäftigen.) 7
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