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47. Lektion  
 

 

Einleitung 

Ilias-Lektüre 

Die nächsten 11 Verse der Ilias werden uns schon leichter fallen. Wir erleben den 
Auftritt des Apollo-Priesters Chryses, der den Griechen wünscht, dass ihnen die 
Zerstörung Trojas gelinge, und dass sie die Heimat glücklich erreichen. 
Aber, er will seine liebe Tochter wiederhaben. Während fast alle Griechen dafür sind, 
das gewaltige Lösegeld anzunehmen, schickt Agamemnon den alten Mann mit bösen 
Worten fort. 

Wieder empfehle ich Ihnen, zuerst die Verse zu skandieren, auch wenn der Inhalt noch 
nicht klar ist. Wenn Sie einmal 50 Verse metrisch analysiert haben, können Sie auf 
diese Arbeit wahrscheinlich fürderhin verzichten. 

(Eine gewisse Erleichterung wird es sein, dass der Sänger manchmal einen Vers -oder 
ganze Versgruppen- einfach wiederholt, z.B. im ersten Buch: Vers 68 und 101; Verse 
22,23,24,25 und 376,377,378,379. Machen Sie sich einen Sport daraus, solche 
wiederholten Verse zu entdecken!) 

17 " 7)Atrei%dai7te7kai_7a!lloi7e)u"knh&midej77)Axaioi&,7)Atrei%dai7te7kai_7a!lloi7e)u"knh&midej77)Axaioi&,7)Atrei%dai7te7kai_7a!lloi7e)u"knh&midej77)Axaioi&,7)Atrei%dai7te7kai_7a!lloi7e)u"knh&midej77)Axaioi&, 

18 u(mi~n7me_n7qeoi_7doi~en7)Olu&mia7dw&mat'7e!xontej7u(mi~n7me_n7qeoi_7doi~en7)Olu&mia7dw&mat'7e!xontej7u(mi~n7me_n7qeoi_7doi~en7)Olu&mia7dw&mat'7e!xontej7u(mi~n7me_n7qeoi_7doi~en7)Olu&mia7dw&mat'7e!xontej7 

19 e)kpe&rsai7Pria&moio7po&lin, e)u_7d'7oi!kad'7i(ke&sqai:e)kpe&rsai7Pria&moio7po&lin, e)u_7d'7oi!kad'7i(ke&sqai:e)kpe&rsai7Pria&moio7po&lin, e)u_7d'7oi!kad'7i(ke&sqai:e)kpe&rsai7Pria&moio7po&lin, e)u_7d'7oi!kad'7i(ke&sqai: 

20 pai~da7d'7e)moi_7lu~sai7te7fi&lhn, ta&7t'7a!poinade&pai~da7d'7e)moi_7lu~sai7te7fi&lhn, ta&7t'7a!poinade&pai~da7d'7e)moi_7lu~sai7te7fi&lhn, ta&7t'7a!poinade&pai~da7d'7e)moi_7lu~sai7te7fi&lhn, ta&7t'7a!poinade&xesqaixesqaixesqaixesqai 

21 a(zo&menoi7Dio_j7ui(o_n7e(khbo&lon77)Apo&llwna.a(zo&menoi7Dio_j7ui(o_n7e(khbo&lon77)Apo&llwna.a(zo&menoi7Dio_j7ui(o_n7e(khbo&lon77)Apo&llwna.a(zo&menoi7Dio_j7ui(o_n7e(khbo&lon77)Apo&llwna. 

22 e!nq'7a!lloi7me_n7pa&ntej7e)peufh&mhsan77)Axaioi_e!nq'7a!lloi7me_n7pa&ntej7e)peufh&mhsan77)Axaioi_e!nq'7a!lloi7me_n7pa&ntej7e)peufh&mhsan77)Axaioi_e!nq'7a!lloi7me_n7pa&ntej7e)peufh&mhsan77)Axaioi_ 

23 ai)dei~sqai&7q'7i(erh~a7kai_7a)glaa_7de&xqai7a!poina:ai)dei~sqai&7q'7i(erh~a7kai_7a)glaa_7de&xqai7a!poina:ai)dei~sqai&7q'7i(erh~a7kai_7a)glaa_7de&xqai7a!poina:ai)dei~sqai&7q'7i(erh~a7kai_7a)glaa_7de&xqai7a!poina: 

24 a)ll'7ou)k7)Atrei5dh|77)Agame&mnoni7h3ndane7qumw~|,a)ll'7ou)k7)Atrei5dh|77)Agame&mnoni7h3ndane7qumw~|,a)ll'7ou)k7)Atrei5dh|77)Agame&mnoni7h3ndane7qumw~|,a)ll'7ou)k7)Atrei5dh|77)Agame&mnoni7h3ndane7qumw~|, 

25 a)lla_7kakw~j7a)fi&ei, kratero_n7d'7e)pi_7mu~qon7e!tellen:a)lla_7kakw~j7a)fi&ei, kratero_n7d'7e)pi_7mu~qon7e!tellen:a)lla_7kakw~j7a)fi&ei, kratero_n7d'7e)pi_7mu~qon7e!tellen:a)lla_7kakw~j7a)fi&ei, kratero_n7d'7e)pi_7mu~qon7e!tellen: 

26 " mh&7se, ge&ron, koi&lh|sin7e)gw_7para_7nhusi_7kixh&wmh&7se, ge&ron, koi&lh|sin7e)gw_7para_7nhusi_7kixh&wmh&7se, ge&ron, koi&lh|sin7e)gw_7para_7nhusi_7kixh&wmh&7se, ge&ron, koi&lh|sin7e)gw_7para_7nhusi_7kixh&w 

27 h@7nu~n7dhqu&nont'7h@7u3steron7au}tij7i)o&nta,h@7nu~n7dhqu&nont'7h@7u3steron7au}tij7i)o&nta,h@7nu~n7dhqu&nont'7h@7u3steron7au}tij7i)o&nta,h@7nu~n7dhqu&nont'7h@7u3steron7au}tij7i)o&nta, 

  

Den Unterschied zwischen naturlangen- und positionslangen Silben brauchen wir ja 
nicht mehr zu markieren. 
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Gehen wir also gleich ran an die Metrik! (Erinnern Sie sich, dass der Lernerfolg steigt, 
wenn man zunächst eigenköpfig arbeitet? Ist echt wahr!) 

Vers 17: 

 AAAA----tretretretre----i"i"i"i"----| dai7te7kaidai7te7kaidai7te7kaidai7te7kai| alalalal----loiloiloiloi||7e7e7e7e----| uuuu"" ""----knhknhknhknh----|mimimimi----dej Adej Adej Adej A----|xaixaixaixai----oioioioi    

 ∪ ∪  ∪ ∪  ∪ ∪  ∪ ∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ || ∪∪∪∪ |   |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |    

kai& kai& kai& kai& und ----loi loi loi loi gelten als kurz, weil sie vor vokalischem Anlaut stehen. Der letzte Fuß ist 
ein Spondeus, und nach der 1. Kürze im dritten Fuß haben wir -wie fast immer- eine 
Zäsur. 

Drei Eigenschaften sind beim Hexameter fast immer verwirklicht: 
a. Zäsur im dritten Versfuß 
b. Der 5. Versfuß ist fast immer ein Daktylus 
c. Der 6. Versfuß ist entweder Spondeus oder Trochäus.  

Bitte achten Sie auch immer darauf, ob ein an sich langer Vokal (bzw. Diphthong) vor 
einem Wort mit vokalischem Anlaut steht. In diesem Fall ist die zugehörige Silbe als 
kurz zu werten. 

Vers 18: 

u(u(u(u(----minminminmin | men qeoimen qeoimen qeoimen qeoi| doidoidoidoi----en en en en || OOOO----| lumlumlumlum----pipipipi----aaaa|7dw7dw7dw7dw----mat emat emat emat e----|xonxonxonxon----tej7tej7tej7tej7    

        |   |  ∪∪∪∪ || ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪  

Bei qeoi qeoi qeoi qeoi liegt Synizese vor, d.h. das Wort ist einsilbig zu sprechen, etwa wie "tjoi" 

Vers 19: 
 
ekekekek----perperperper----|sai7Prisai7Prisai7Prisai7Pri----aaaa----|moimoimoimoi----o o o o ||7po7po7po7po----|lin, elin, elin, elin, e----u"u"u"u"| d'oid'oid'oid'oi----kakakaka----d'i(d'i(d'i(d'i(----|kekekeke----sqaisqaisqaisqai    
    
Die Silbe ----lin lin lin lin ist eigentlich kurz; in der Nähe der Zäsur wird sie aber lang 
ausgesprochen. 

        |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ || ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |    

Vers 20: 

paipaipaipai----da d'eda d'eda d'eda d'e----|moi lumoi lumoi lumoi lu----| sai7te sai7te sai7te sai7te || fifififi----|lhn, ta t'alhn, ta t'alhn, ta t'alhn, ta t'a----|poipoipoipoi----na dena dena dena de----|xexexexe----sqaisqaisqaisqai    

   ∪ ∪ |   |  ∪∪∪∪ || ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |    

Vers 21: 

 a(a(a(a(----zozozozo----memememe----|noi7Dinoi7Dinoi7Dinoi7Di----ojojojoj| ui(ui(ui(ui(----on on on on || e( e( e( e(----| khkhkhkh----bobobobo----lon lon lon lon |AAAA----polpolpolpol----|lwlwlwlw----nananana    
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  ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ || ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |   |  ∪∪∪∪  

Das A A A A in77 )Apo&llwna )Apo&llwna )Apo&llwna )Apo&llwna (Akk. von 7)Apo&llwn, wnoj7)Apo&llwn, wnoj7)Apo&llwn, wnoj7)Apo&llwn, wnoj) wird hier lang gezählt, so dass 
ein Versus spondiacus entsteht, vgl. Vers 14. 

Vers 22: 

enq' alenq' alenq' alenq' al----|loi7menloi7menloi7menloi7men| panpanpanpan----tejtejtejtej||7e7e7e7e----|peupeupeupeu----fhfhfhfh----|mhmhmhmh----san Asan Asan Asan A----|xaixaixaixai----oioioioi    
    
   |   |  ∪∪∪∪ || ∪∪∪∪ |   |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |    

Vers 23: 

aiaiaiai----deideideidei----| sqai7q'isqai7q'isqai7q'isqai7q'i----eeee----| rhrhrhrh----a a a a ||7777kaikaikaikai    | aaaa----glaglaglagla----aaaa| dededede----xqaixqaixqaixqai a a a a----|poipoipoipoi----nananana    

kai& kai& kai& kai& und ----xqai xqai xqai xqai sind kurz 

  |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ || ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪  

Vers 24 - 27 vergleiche Übungen.  

 

Erläuterungen 

Vers 17: 

)Atrei5dai )Atrei5dai )Atrei5dai )Atrei5dai und das Folgende sind Vokative:  
Söhne des Atreus (Atriden) und ihr anderen wohlgeschienten Achaier! 
Homer benutzt zur Kennzeichnung der Achaier oft das Epitheton (Attribut) e)u"e)u"e)u"e)u"----
knh&mi8j,knh&mi8j,knh&mi8j,knh&mi8j,----i8doji8doji8doji8doj, 
in dem die beiden Wörter e)u& e)u& e)u& e)u& (= eu} eu} eu} eu} wohl, gut, glücklich) und ai(7knhmi~dej ai(7knhmi~dej ai(7knhmi~dej ai(7knhmi~dej Beinschienen 
stecken. 
Unsere Fußballer sind offenbar keine Wohlbeschienten, e)u"knh&mideje)u"knh&mideje)u"knh&mideje)u"knh&midej, denn sonst würden 
sie nicht so häufig den Rasen küssen. (Oder ging es bei den Achaiern nicht ganz so rauh 
zu, wie bei unseren Fußball-Helden? Übrigens heißt rauh als Adverb kakw~jkakw~jkakw~jkakw~j, wie wir 
im 25. Vers sehen werden.) 
 
Vers 18: 

doi~en doi~en doi~en doi~en mögen sie (die Götter) gewähren, 3.Pl. Opt.Aor.Akt. von di&dwmi di&dwmi di&dwmi di&dwmi ich gebe, 
gewähre  
Homer stellte sich vor, dass die Götter -natürlich auch die qeai&qeai&qeai&qeai&- auf dem Berg Olymp im 
nördlichen Thessalien ihre Wohnungen, to_7dw~ma, atoj to_7dw~ma, atoj to_7dw~ma, atoj to_7dw~ma, atoj das Haus, hatten. In diesem 
Wort stecken de&mein de&mein de&mein de&mein bauen, unser Dom und natürlich auch das lateinische domus, das 
Haus. 
Beachten Sie auch das verseröffnende u(mi~n7me_n u(mi~n7me_n u(mi~n7me_n u(mi~n7me_n euch zwar im Kontrast zu pai~da7d' pai~da7d' pai~da7d' pai~da7d' 
das Kind aber in Vers 20. 
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euch nun mögen die Götter, die auf dem Olymp wohnen (eigentlich: die olympische 
Wohnungen haben), gewähren 

Vers 19: 

e)kpe&rsai e)kpe&rsai e)kpe&rsai e)kpe&rsai Inf.Aor.Akt. von e)ke)ke)ke)k----pe&rqw, e)kpe&rsw, e)ce&persa pe&rqw, e)kpe&rsw, e)ce&persa pe&rqw, e)kpe&rsw, e)ce&persa pe&rqw, e)kpe&rsw, e)ce&persa (Aor.II: e)ce&parqone)ce&parqone)ce&parqone)ce&parqon) 
völlig zerstören, verwüsten 
PrPrPrPria&moio ia&moio ia&moio ia&moio des Priamos ist Genitiv der 2. Dekl. (att. Pria&mouPria&mouPria&mouPria&mou).  
Beispiel: des üblen Krieges kakou~7pole&moukakou~7pole&moukakou~7pole&moukakou~7pole&mou oder pole&moio.pole&moio.pole&moio.pole&moio.    
oi!kade oi!kade oi!kade oi!kade nach Hause 
i(ke&sqai i(ke&sqai i(ke&sqai i(ke&sqai Inf.Aor.Med. von i(ki(ki(ki(k----ne&omai, i3comai, i(8ko&mhn ne&omai, i3comai, i(8ko&mhn ne&omai, i3comai, i(8ko&mhn ne&omai, i3comai, i(8ko&mhn (Aor.II)     gelangen, kommen  
zu verwüsten die Stadt des Priamos, und glücklich nach Hause zurückkehren 

Vers 20: 

lu~sai lu~sai lu~sai lu~sai Inf.Aor.Akt loszulassen, freizugeben von lu&w lu&w lu&w lu&w lösen, befreien (vgl. Lösegeld) 
de&xesqai de&xesqai de&xesqai de&xesqai Inf.Präs.Med. von de&xde&xde&xde&x----omai, de&comai, e)deca&mhn omai, de&comai, e)deca&mhn omai, de&comai, e)deca&mhn omai, de&comai, e)deca&mhn (Wurzelaorist: e)de&gmhne)de&gmhne)de&gmhne)de&gmhn) 
entgegennehmen. Den Infinitiv de&xqai de&xqai de&xqai de&xqai (Inf.Aor.II.Med.) zu e)de&gmhn e)de&gmhn e)de&gmhn e)de&gmhn werden wir im 
Vers 23 finden.  
(degdegdegdeg----sqai sqai sqai sqai > dexqaidexqaidexqaidexqai;    Guttural + s s s s wird vor q q q q zu xxxx, KurzGr 9.2.1 und 13.Lektion.) 

Diese Infinitive werden als Imperative benutzt: 
 
Lasst mir aber mein liebes Kind frei, und nehmt das Lösegeld entgegen 

Vers 21:  

a(zo&menoia(zo&menoia(zo&menoia(zo&menoi Nom.Pl.Mask. Part.Präs.Akt. von a3zomai&7tina a3zomai&7tina a3zomai&7tina a3zomai&7tina heilige Scheu haben (vor 
jemd.) 
Auch dieses Partizip dürfte am besten durch einen Imperativ wiedergegeben werden. 
(In a3zesqai a3zesqai a3zesqai a3zesqai steckt der Stamm a(ga(ga(ga(g----, den wir auch in aaaa3gioj 3gioj 3gioj 3gioj heilig finden.) 
 
Habt heilige Scheu vor dem Sohn des Zeus, dem Schützen Apollon! 
 
Verse 22, 23 (die Verse 22-25 werden in 376 - 379 wiederholt!) 

e!nqa e!nqa e!nqa e!nqa da, damals, dort; q' q' q' q' = tetetete; i(ereu&j, h~oj i(ereu&j, h~oj i(ereu&j, h~oj i(ereu&j, h~oj der Priester 
e)pe)pe)pe)p----eueueueu----fhme&w fhme&w fhme&w fhme&w zustimmen, beipflichten, Beifall rufen (Euphemismus = beschönigende 
Bezeichnung) 
e)peufh&mhsan e)peufh&mhsan e)peufh&mhsan e)peufh&mhsan 3.Pl. Ind.Aor.Akt. -ohne Augment-, sie stimmten bei 
ai)de&omai, ai)de&sai)de&omai, ai)de&sai)de&omai, ai)de&sai)de&omai, ai)de&s(ssss)omai, h)|desomai, h)|desomai, h)|desomai, h)|des(ssss)a&mhn a&mhn a&mhn a&mhn Scheu empfinden, hochachten, schätzen, 
beachten (lat. aestimare "ästimieren"); ai)de&esqai ai)de&esqai ai)de&esqai ai)de&esqai > ai)ai)ai)ai)dei~sqai dei~sqai dei~sqai dei~sqai Inf.Präs.Med. 

Alle anderen Achaier waren damit einverstanden, 
den Priester hochzuachten und das prächtige Lösegeld anzunehmen. 

Vers 24: 

)Agame&mnwn, onoj )Agame&mnwn, onoj )Agame&mnwn, onoj )Agame&mnwn, onoj König von Mykene und Bruder des Menelaos, des Gatten der 
Helena, der Schwester seiner Frau Klytäm(n)estra.  
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(Helena wurde eines Tages von Paris ver- und entführt. Das ergab den Trojanischen 
Krieg , an dem sich alle griechischen Kleinkönige mit Soldaten und Schiffen beteiligen 
mussten.) 

Sohn des Atreus (daher Atride) und Enkel des Pelops, Oberkommandierender der 
griechischen Strafexpedition gegen Troja. Nach seiner Rückkehr aus Troja wurde er von 
seiner Frau -oder von deren Freund Aigisthos oder von beiden zusammen- getötet. 
Später wurde er von seinem Sohn Orest gerächt. 

Vor der Ausfahrt nach Troja opferte er seine Tochter Iphigenie. Vor Troja musste er 
sich von seiner einheimischen Sklavin Chryseis trennen und nahm sich die Sklavin 
Briseis des Achilles, der sich darüber wahnsinnig aufregte. Die übermenschliche Wut 
des Achilles auf Agamemnon ist das Zentralthema der Ilias. 

h3ndane h3ndane h3ndane h3ndane 3.S. Ind.Impf.Akt. von a(nda&nw a(nda&nw a(nda&nw a(nda&nw gefallen, erfreuen (meist verstärkt durch qumw~| qumw~| qumw~| qumw~| 
oder kradi&h|kradi&h|kradi&h|kradi&h|).  
In attischer Prosa taucht das Wort nicht auf, vgl. aber h(7h(donh& h(7h(donh& h(7h(donh& h(7h(donh& das Vergnügen und 
h(du&j h(du&j h(du&j h(du&j angenehm, süß.  

Aber dem Atriden Agamemnon gefiel das in der Seele nicht, 

Vers 25: 

a)fi&ei a)fi&ei a)fi&ei a)fi&ei 3.S. Ind.Impf.Akt. von a)fa)fa)fa)f----i&hmi, a)fh&sw, a)fh~ka i&hmi, a)fh&sw, a)fh~ka i&hmi, a)fh&sw, a)fh~ka i&hmi, a)fh&sw, a)fh~ka (Aor.II a)fe&hkaa)fe&hkaa)fe&hkaa)fe&hka) fortschicken, 
entlassen 
kratero&j, h&, o&n kratero&j, h&, o&n kratero&j, h&, o&n kratero&j, h&, o&n stark, mutig, hitzig (auch kartero&jkartero&jkartero&jkartero&j) 
e!tellen e!tellen e!tellen e!tellen 3.S. Ind.Aor.Akt. von te&llw,te&llw,te&llw,te&llw, e!teila, te&talmai  e!teila, te&talmai  e!teila, te&talmai  e!teila, te&talmai befehlen, gebieten 
Hier hat Homer das e)pi_ e)pi_ e)pi_ e)pi_ von e)pe&tellen e)pe&tellen e)pe&tellen e)pe&tellen abgeschnitten und mu~qon mu~qon mu~qon mu~qon (Wort, Befehl, 
Geschichte) dazwischengeschoben. Diese Prozedur heißt Tmesis, von te&mnw te&mnw te&mnw te&mnw ich 
zerschneide.  

vielmehr schickte er ihn unwirsch davon und fuhr ihn hitzig an: 

Vers 26: 
o(7ge&rwn, ontoj o(7ge&rwn, ontoj o(7ge&rwn, ontoj o(7ge&rwn, ontoj alter Mann; to_7gh~raj, aoj to_7gh~raj, aoj to_7gh~raj, aoj to_7gh~raj, aoj das Alter 
kixh&w kixh&w kixh&w kixh&w 1.S. Konj.Aor.Akt. (kikikiki----ist Präsensreduplikation) von kixa&8nw, kixh&somai, kixa&8nw, kixh&somai, kixa&8nw, kixh&somai, kixa&8nw, kixh&somai, 
e)kixh&samen e)kixh&samen e)kixh&samen e)kixh&samen  
(Aor. II: e!kixone!kixone!kixone!kixon; Wurzelaor.: e)ki&xhne)ki&xhne)ki&xhne)ki&xhn) antreffen, finden 
koi~loj koi~loj koi~loj koi~loj 3 hohl; para_7koi&lh|si7nhusi&n para_7koi&lh|si7nhusi&n para_7koi&lh|si7nhusi&n para_7koi&lh|si7nhusi&n bei den hohlen Schiffen (att. p. p. p. p. 
koi&laij7nausi&nkoi&laij7nausi&nkoi&laij7nausi&nkoi&laij7nausi&n) 
Alter, lass mich dich nicht bei den hohlen (gewölbten) Schiffen antreffen 
 
Vers 27: 
dhqu8&nonta dhqu8&nonta dhqu8&nonta dhqu8&nonta Akk.S.Mask. Part.Präs.Akt. von dhqu&8nw dhqu&8nw dhqu&8nw dhqu&8nw verweilen, zögern 
au}tij au}tij au}tij au}tij (att. au}qijau}qijau}qijau}qij) i)o&nti)o&nti)o&nti)o&nta a a a (Akk.S.Mask. Part.Präs.Akt.) zurückkommend 
weder jetzt verweilend, noch später zurückkommend, 
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Übungen  

• Bitte skandieren Sie die Verse 24-27 
Bitte übersetzen:  

•  Der Atride wird dieses prächtige (unermessliche) Lösegeld nicht annehmen.  
• Der Alte trödelt nicht im Lager der Achaier.  
• Alle Achaier werden sich dafür aussprechen, diesen Priester mit Ehrfurcht zu 

behandeln  
(Inf. Präs. von ai)de&omaiai)de&omaiai)de&omaiai)de&omai) und das glänzende Lösegeld anzunehmen (Inf.Aor. 
von de&xde&xde&xde&x----omaiomaiomaiomai).  

• Der Alte flehte alle Achaier und vor allem die beiden Atriden an, ihm die liebe 
Tochter freizugeben, aber dem Atriden Agamemnon gefiel es (in der Seele) 
nicht.  

• Die wohlbeschienten Achaier werden die Stadt des Priamos verwüsten und 
glücklich heimkehren. (Dasselbe in der Vergangenheit -mit Aorist.)  

• Alle Göttinnen besaßen (Imperf.) olympische Paläste und liebten (Impf./Aorist.) 
den Schützen Apollon, den Sohn des Zeus und der Leto. 

(Leto Lhtw&, o&oj Lhtw&, o&oj Lhtw&, o&oj Lhtw&, o&oj ist die Tochter des Titanen Koios und der Phoibe. Sie ist Mutter 
von Apollo und Artemis, sie unterstützte die Troer, vgl. 13. Lekt., Anhang. Zu 
Apollon vgl. auch 36.Lektion. In der 18. Lektion hörten wir, dass Apollo auch 
Spezialist im Schinden war, nachlesen!-schon wegen der indirekten Rede...) 

Lösungen: 

Vers 24: 

alalalal----l'ouk l'ouk l'ouk l'ouk | AAAA----tretretretre----i"i"i"i"----| dh| Adh| Adh| Adh| A----|| gagagaga----| memmemmemmem----nononono----ni ni ni ni | h(n h(n h(n h(n----dadadada----nenenene| ququququ----mw|mw|mw|mw|    

        |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ || ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |    

Vers 25: 

alalalal----la7kala7kala7kala7ka----|kwj7akwj7akwj7akwj7a----fifififi----|ei kraei kraei kraei kra----|| tetetete----| ron d'e ron d'e ron d'e ron d'e----pipipipi|mumumumu----qon eqon eqon eqon e----|teltelteltel----lenlenlenlen    
    
 ∪ ∪ ∪ ∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ || ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪∪∪∪  

Vers 26: 

mh se gemh se gemh se gemh se ge----|ron koiron koiron koiron koi----|lh|lh|lh|lh|----sin sin sin sin || e e e e----|gw pagw pagw pagw pa----ra ra ra ra |nhunhunhunhu----si kisi kisi kisi ki----|xhxhxhxh----wwww    
    
 ∪ ∪ |   |  ∪ || ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |    

 
Vers 27: 

h nun h nun h nun h nun | dhdhdhdh----ququququ----| nont nont nont nont || h  h  h  h | u(u(u(u(----stestesteste----ron ron ron ron | auauauau----tij itij itij itij i----| onononon----tatatata    

        |   |  ||  |  ∪∪∪∪ ∪∪∪∪ |  ∪ ∪  ∪ ∪  ∪ ∪  ∪ ∪ |  ∪  ∪  ∪  ∪     
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• )Atrei5dhj7ou)7de&cetai7ta_7a)gla&'7a!poina )Atrei5dhj7ou)7de&cetai7ta_7a)gla&'7a!poina )Atrei5dhj7ou)7de&cetai7ta_7a)gla&'7a!poina )Atrei5dhj7ou)7de&cetai7ta_7a)gla&'7a!poina (ta_7a)perei&si'7a!poinata_7a)perei&si'7a!poinata_7a)perei&si'7a!poinata_7a)perei&si'7a!poina).  
• ou)7dhqu&8nei7ge&rwn7e)n7stratw~|7)Axaiw~n. ou)7dhqu&8nei7ge&rwn7e)n7stratw~|7)Axaiw~n. ou)7dhqu&8nei7ge&rwn7e)n7stratw~|7)Axaiw~n. ou)7dhqu&8nei7ge&rwn7e)n7stratw~|7)Axaiw~n.     
• pa&ntej7)Axaioi_7e)peufhmh&sousin7ai)dei~sqai7to_n7i(erh~a7kai_7de&xqaipa&ntej7)Axaioi_7e)peufhmh&sousin7ai)dei~sqai7to_n7i(erh~a7kai_7de&xqaipa&ntej7)Axaioi_7e)peufhmh&sousin7ai)dei~sqai7to_n7i(erh~a7kai_7de&xqaipa&ntej7)Axaioi_7e)peufhmh&sousin7ai)dei~sqai7to_n7i(erh~a7kai_7de&xqai    

a)gla&'7a!poina. a)gla&'7a!poina. a)gla&'7a!poina. a)gla&'7a!poina.     
• ge&rwn7e)li&sseto7pa&ntaj7)Axaiou_j7kai_7)Atrei5da87ma&lista7du&w,ge&rwn7e)li&sseto7pa&ntaj7)Axaiou_j7kai_7)Atrei5da87ma&lista7du&w,ge&rwn7e)li&sseto7pa&ntaj7)Axaiou_j7kai_7)Atrei5da87ma&lista7du&w,ge&rwn7e)li&sseto7pa&ntaj7)Axaiou_j7kai_7)Atrei5da87ma&lista7du&w,    

oi(7pai~da7lu~sai7fi&lhn, oi(7pai~da7lu~sai7fi&lhn, oi(7pai~da7lu~sai7fi&lhn, oi(7pai~da7lu~sai7fi&lhn, (oder qu&gatra7fi&lhnqu&gatra7fi&lhnqu&gatra7fi&lhnqu&gatra7fi&lhn)    
a)ll'7ou)x7h3ndanen7)Atrei5dh|7)Agame&mnoni7qu8mw~|. a)ll'7ou)x7h3ndanen7)Atrei5dh|7)Agame&mnoni7qu8mw~|. a)ll'7ou)x7h3ndanen7)Atrei5dh|7)Agame&mnoni7qu8mw~|. a)ll'7ou)x7h3ndanen7)Atrei5dh|7)Agame&mnoni7qu8mw~|.     

• )Axaioi_7e)u"knh&mi8dej7e)kpe&rsousi )Axaioi_7e)u"knh&mi8dej7e)kpe&rsousi )Axaioi_7e)u"knh&mi8dej7e)kpe&rsousi )Axaioi_7e)u"knh&mi8dej7e)kpe&rsousi (e)ce&kpersane)ce&kpersane)ce&kpersane)ce&kpersan)7Pria&moio7po&lin77Pria&moio7po&lin77Pria&moio7po&lin77Pria&moio7po&lin7    
kai_7i3contai kai_7i3contai kai_7i3contai kai_7i3contai (i3kontoi3kontoi3kontoi3konto)7e)u_7oi!kade. 7e)u_7oi!kade. 7e)u_7oi!kade. 7e)u_7oi!kade.     

• pa~sai7Qeai_7ei}xon7)Olu&mpia7dw&mata 7kai_7e)fi&loun pa~sai7Qeai_7ei}xon7)Olu&mpia7dw&mata 7kai_7e)fi&loun pa~sai7Qeai_7ei}xon7)Olu&mpia7dw&mata 7kai_7e)fi&loun pa~sai7Qeai_7ei}xon7)Olu&mpia7dw&mata 7kai_7e)fi&loun (e)fi&lhsane)fi&lhsane)fi&lhsane)fi&lhsan) 
e(khbo&lon7)Apo&llwna Dio_j7kai_7Lhtou~j7ui(o&n.e(khbo&lon7)Apo&llwna Dio_j7kai_7Lhtou~j7ui(o&n.e(khbo&lon7)Apo&llwna Dio_j7kai_7Lhtou~j7ui(o&n.e(khbo&lon7)Apo&llwna Dio_j7kai_7Lhtou~j7ui(o&n.    

 

Lektüre  Anabasis-Text 

[1.8.18] 

(Wj7de_7poreuome&nwn7e)ceku&meine&7ti7th~j7fa&laggoj,(Wj7de_7poreuome&nwn7e)ceku&meine&7ti7th~j7fa&laggoj,(Wj7de_7poreuome&nwn7e)ceku&meine&7ti7th~j7fa&laggoj,(Wj7de_7poreuome&nwn7e)ceku&meine&7ti7th~j7fa&laggoj,    
to_7u(poleipo&menon7h!rcato7dro&mw|7qei~n:7kai_7a3ma7e)fqe&gcantoto_7u(poleipo&menon7h!rcato7dro&mw|7qei~n:7kai_7a3ma7e)fqe&gcantoto_7u(poleipo&menon7h!rcato7dro&mw|7qei~n:7kai_7a3ma7e)fqe&gcantoto_7u(poleipo&menon7h!rcato7dro&mw|7qei~n:7kai_7a3ma7e)fqe&gcanto    
pa&ntej7oi{on7tw~|7)Enuali&w|7e)leli&zousi, kai_7pa&pa&ntej7oi{on7tw~|7)Enuali&w|7e)leli&zousi, kai_7pa&pa&ntej7oi{on7tw~|7)Enuali&w|7e)leli&zousi, kai_7pa&pa&ntej7oi{on7tw~|7)Enuali&w|7e)leli&zousi, kai_7pa&ntej7de_7e!qeon.ntej7de_7e!qeon.ntej7de_7e!qeon.ntej7de_7e!qeon.    
le&gousi7de&7tinej, w(j7kai_7tai~j7a)spi&si7pro_j7ta_7do&ratale&gousi7de&7tinej, w(j7kai_7tai~j7a)spi&si7pro_j7ta_7do&ratale&gousi7de&7tinej, w(j7kai_7tai~j7a)spi&si7pro_j7ta_7do&ratale&gousi7de&7tinej, w(j7kai_7tai~j7a)spi&si7pro_j7ta_7do&rata    
e)dou&phsan7fo&bon7poiou~ntej7toi~j7i3ppoij.7e)dou&phsan7fo&bon7poiou~ntej7toi~j7i3ppoij.7e)dou&phsan7fo&bon7poiou~ntej7toi~j7i3ppoij.7e)dou&phsan7fo&bon7poiou~ntej7toi~j7i3ppoij.7    
[1.8.19] 
 
Pri_n7de_7to&ceuma7e)ciknei~sqai7e)kkli&nousin7oi(7ba&rbaroi7kai_Pri_n7de_7to&ceuma7e)ciknei~sqai7e)kkli&nousin7oi(7ba&rbaroi7kai_Pri_n7de_7to&ceuma7e)ciknei~sqai7e)kkli&nousin7oi(7ba&rbaroi7kai_Pri_n7de_7to&ceuma7e)ciknei~sqai7e)kkli&nousin7oi(7ba&rbaroi7kai_    
feu&gousi. kai_7e)ntau~qa7dh_7e)di&wkon7me_n7kata_7kra&feu&gousi. kai_7e)ntau~qa7dh_7e)di&wkon7me_n7kata_7kra&feu&gousi. kai_7e)ntau~qa7dh_7e)di&wkon7me_n7kata_7kra&feu&gousi. kai_7e)ntau~qa7dh_7e)di&wkon7me_n7kata_7kra&toj7oi(73Ellhnej,toj7oi(73Ellhnej,toj7oi(73Ellhnej,toj7oi(73Ellhnej,    
e)bo&wn7de_7a)llh&loij7mh_7dro&mw|7qei~n, a)ll'7e)n7ta&cei7e3pesqai.e)bo&wn7de_7a)llh&loij7mh_7dro&mw|7qei~n, a)ll'7e)n7ta&cei7e3pesqai.e)bo&wn7de_7a)llh&loij7mh_7dro&mw|7qei~n, a)ll'7e)n7ta&cei7e3pesqai.e)bo&wn7de_7a)llh&loij7mh_7dro&mw|7qei~n, a)ll'7e)n7ta&cei7e3pesqai.    

[1.8.20]7777    

Ta_7d'7a3rmata7e)fe&ronto7ta_7me_n7di'7au)tw~n7tw~n7polemi&wn,Ta_7d'7a3rmata7e)fe&ronto7ta_7me_n7di'7au)tw~n7tw~n7polemi&wn,Ta_7d'7a3rmata7e)fe&ronto7ta_7me_n7di'7au)tw~n7tw~n7polemi&wn,Ta_7d'7a3rmata7e)fe&ronto7ta_7me_n7di'7au)tw~n7tw~n7polemi&wn,    
ta_7de_7kai_7dia_7tw~n7(Ellh&nwn7kena_7h(nio&xwn.ta_7de_7kai_7dia_7tw~n7(Ellh&nwn7kena_7h(nio&xwn.ta_7de_7kai_7dia_7tw~n7(Ellh&nwn7kena_7h(nio&xwn.ta_7de_7kai_7dia_7tw~n7(Ellh&nwn7kena_7h(nio&xwn.    
oi(7d'7e)pei_7proi%doien, dii&stanto. e!sti7d'oi(7d'7e)pei_7proi%doien, dii&stanto. e!sti7d'oi(7d'7e)pei_7proi%doien, dii&stanto. e!sti7d'oi(7d'7e)pei_7proi%doien, dii&stanto. e!sti7d'7o3stij7kai_7katelh&fqh7o3stij7kai_7katelh&fqh7o3stij7kai_7katelh&fqh7o3stij7kai_7katelh&fqh    
w3sper7e)n7i(ppodro&mw|7e)kplagei&j:w3sper7e)n7i(ppodro&mw|7e)kplagei&j:w3sper7e)n7i(ppodro&mw|7e)kplagei&j:w3sper7e)n7i(ppodro&mw|7e)kplagei&j:    
kai_7ou)de_n7me&ntoi7ou)de_7tou~ton7paqei~n7e!fasan,7ou)d'7a!llojkai_7ou)de_n7me&ntoi7ou)de_7tou~ton7paqei~n7e!fasan,7ou)d'7a!llojkai_7ou)de_n7me&ntoi7ou)de_7tou~ton7paqei~n7e!fasan,7ou)d'7a!llojkai_7ou)de_n7me&ntoi7ou)de_7tou~ton7paqei~n7e!fasan,7ou)d'7a!lloj    
de_7tw~n7(Ellh&nwn7e)n7tau&th|7th~|7ma&xh|7e!paqen7ou)dei_j7ou)de&n,de_7tw~n7(Ellh&nwn7e)n7tau&th|7th~|7ma&xh|7e!paqen7ou)dei_j7ou)de&n,de_7tw~n7(Ellh&nwn7e)n7tau&th|7th~|7ma&xh|7e!paqen7ou)dei_j7ou)de&n,de_7tw~n7(Ellh&nwn7e)n7tau&th|7th~|7ma&xh|7e!paqen7ou)dei_j7ou)de&n,    
plh_n7e)pi_7tw~|7eu)wnu&mw|7toceuqh~nai&7tij7e)le&geto.plh_n7e)pi_7tw~|7eu)wnu&mw|7toceuqh~nai&7tij7e)le&geto.plh_n7e)pi_7tw~|7eu)wnu&mw|7toceuqh~nai&7tij7e)le&geto.plh_n7e)pi_7tw~|7eu)wnu&mw|7toceuqh~nai&7tij7e)le&geto.    
    
[1.8.21] 

Ku~roj7d'7o(rw~n7tou_j73Ellhnaj7nikw~ntaj7to_7kaq'7au(tou_j kai_Ku~roj7d'7o(rw~n7tou_j73Ellhnaj7nikw~ntaj7to_7kaq'7au(tou_j kai_Ku~roj7d'7o(rw~n7tou_j73Ellhnaj7nikw~ntaj7to_7kaq'7au(tou_j kai_Ku~roj7d'7o(rw~n7tou_j73Ellhnaj7nikw~ntaj7to_7kaq'7au(tou_j kai_    
diw&kontaj, h(do&menoj7kai_7proskunou&menoj7h!dh7w(j7basileuj u(po_7diw&kontaj, h(do&menoj7kai_7proskunou&menoj7h!dh7w(j7basileuj u(po_7diw&kontaj, h(do&menoj7kai_7proskunou&menoj7h!dh7w(j7basileuj u(po_7diw&kontaj, h(do&menoj7kai_7proskunou&menoj7h!dh7w(j7basileuj u(po_7    
tw~n7a)mf'7au)to_n, ou)d'7w3j7e)ch&xqh7diw&kein, a)lla_7sunespeirame&nhntw~n7a)mf'7au)to_n, ou)d'7w3j7e)ch&xqh7diw&kein, a)lla_7sunespeirame&nhntw~n7a)mf'7au)to_n, ou)d'7w3j7e)ch&xqh7diw&kein, a)lla_7sunespeirame&nhntw~n7a)mf'7au)to_n, ou)d'7w3j7e)ch&xqh7diw&kein, a)lla_7sunespeirame&nhn    
e!xwn7th_n7tw~n7su_n7e(autw~|7e(cakosi&wn7ie!xwn7th_n7tw~n7su_n7e(autw~|7e(cakosi&wn7ie!xwn7th_n7tw~n7su_n7e(autw~|7e(cakosi&wn7ie!xwn7th_n7tw~n7su_n7e(autw~|7e(cakosi&wn7i(ppe&wn7ta&cin7e)pemelei~to,(ppe&wn7ta&cin7e)pemelei~to,(ppe&wn7ta&cin7e)pemelei~to,(ppe&wn7ta&cin7e)pemelei~to,    
o37ti7poih&sei7basileu&j.7kai_gar7ga_r7h!|dei7au)to&n, o3ti7me&son7e!xoio37ti7poih&sei7basileu&j.7kai_gar7ga_r7h!|dei7au)to&n, o3ti7me&son7e!xoio37ti7poih&sei7basileu&j.7kai_gar7ga_r7h!|dei7au)to&n, o3ti7me&son7e!xoio37ti7poih&sei7basileu&j.7kai_gar7ga_r7h!|dei7au)to&n, o3ti7me&son7e!xoi    
tou~7Persikou~7strateu&matoj.tou~7Persikou~7strateu&matoj.tou~7Persikou~7strateu&matoj.tou~7Persikou~7strateu&matoj.    
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Übersetzung 

[1.8.18] 
Als während des Vormarsches ein Teil der Schlachtreihe vorauskam, begann der 
zurückbleibende Teil im Laufschritt vozudringen; und zugleich erhoben alle ihre 
Stimme, so wie man dem Enyalios zu Ehren den Schlachtruf anstimmt, und auch 
alle (übrigen) verfielen in Laufschritt. 
Einige sagen, dass sie auch lärmten, indem sie mit den Schilden gegen die Speere 
schlugen, um die Pferde scheu zu machen.  
 
[1.8.19] 
 
Bevor sie aber ein Pfeil erreichen (konnte), biegen die Perser aus und fliehen. 
Da nun verfolgten die Griechen (sie) mit Macht, riefen aber einander zu, nicht im 
Laufschritt zu eilen, sondern in geordneter Weise zu folgen. 
 
[1.8.20] 
 
Die Sichelwagen fuhren aber teils durch die Feinde selbst, teils -von den 
Wagenlenkern verlassen- auch durch die Griechen. Diese aber traten 
auseinander, sooft sie einen vor sich sahen. Einige wurden aber auch erfasst, da 
sie wie in einer Rennbahn verblüfft waren.  
Dennoch, so sagte man, hätten nicht einmal diese Schaden genommen, und auch 
kein anderer der Griechen erlitt etwas in dieser Schlacht, außer dass auf dem 
linken Flügel einer, wie es hieß, von einem Pfeil getroffen wurde. 
 
[1.8.21] 

Als aber Kyros sah, wie die Griechen die ihnen gegenüberstehenden Truppen 
besiegten und verfolgten, freute er sich und wurde von seinem Gefolge bereits als 
Großkönig begrüßt; aber nicht einmal dadurch ließ er sich hinreißen zu 
verfolgen, sondern hielt die bei ihm selbst sich befindende Abteilung von 600 
Reitern dicht beieinander und machte sich Sorge um das, was der Großkönig 
wohl machen werde. Denn er wusste, dass der sich in der Mitte des persischen 
Heeres befände.  

  

 

Erklärungen 

[1.8.18] 
    
Satz 1 bis qei~n7qei~n7qei~n7qei~n7laufen (meist tre&xeintre&xeintre&xeintre&xein) 

(au)tw~nau)tw~nau)tw~nau)tw~n) poreuo&menwn poreuo&menwn poreuo&menwn poreuo&menwn indem (sie) marschierten, vorrückten, Gen.abs. 

e)ceku&maine e)ceku&maine e)ceku&maine e)ceku&maine Impf. wogte heraus von e)ke)ke)ke)k----kumai&nw kumai&nw kumai&nw kumai&nw herauswogen 
e)ceku&maine&7ti7th~j7fa&laggoj e)ceku&maine&7ti7th~j7fa&laggoj e)ceku&maine&7ti7th~j7fa&laggoj e)ceku&maine&7ti7th~j7fa&laggoj ein Teil (titititi) der Schlachtreihe (sprich: falang-gos) 
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wogte heraus 
(Wenn eine Reihe von Menschen in gerader Linie vorwärts schreitet, kann allmählich 
eine Wellenlinie, ku~maku~maku~maku~ma, entstehen, wenn das Gelände nicht überall gleichförmig ist. Die 
Zurückbleibenden, u(poleupo&menoi,u(poleupo&menoi,u(poleupo&menoi,u(poleupo&menoi, versuchen durch schnelleres Gehen oder durch 
Laufschritt, dro&mw|7qei~n,dro&mw|7qei~n,dro&mw|7qei~n,dro&mw|7qei~n, den Rückstand auszugleichen.) 
dro&mw| dro&mw| dro&mw| dro&mw| im Laufe ist dativus modi.  

Das Imperfektum e)ceku&maine e)ceku&maine e)ceku&maine e)ceku&maine bezeichnet den allmählichen Aufbau einer Handlung, die 
Brechung der Reihe, der Aorist h!rcato h!rcato h!rcato h!rcato er fing an (der zurückgefallene Teil) 
kennzeichnet den Eintritt einer neuen Handlung, eben des Laufschritts. Man spricht von 
einem ingressiven Aorist. Vgl. Aspekt (bzw. Aktionsart ) in der 26. Lektion. 

Satz 2 bis e!qeon7e!qeon7e!qeon7e!qeon7sie liefen, 3.Pl. Ind.Impf.Akt.    

e)fqe&gcanto e)fqe&gcanto e)fqe&gcanto e)fqe&gcanto sie erhoben die Stimmen, Aor.Med. (sprich: ef-teng-xanto) von fqe&ggomai fqe&ggomai fqe&ggomai fqe&ggomai 
D.M. ich töne, erhebe ein Geschrei (sprich: fteng-gomai) 
)Enua&lioj )Enua&lioj )Enua&lioj )Enua&lioj Beiname des Kriegsgottes Ares; der Dativ bedeutet dem Enyalios zu Ehren 
e)leli&zousin e)leli&zousin e)leli&zousin e)leli&zousin sie stimmen den Kriegsruf (e)leleu~ e)leleu~ e)leleu~ e)leleu~ oder a)la)la)la)lala&ala&ala&ala&) an, Ind.Präs.Akt. Dieses 
Geschrei wird aber erst nach dem Absingen des Paian ausgestoßen, 46. Lektion.  

(Anstelle von Ind.Präs.Akt. schreibe ich auch kurz: Präs.; ich werde die 
Kennzeichnung der Formen allmählich vereinfachen. Wenn z.B. Aor. steht, so ist 
Ind.Aor.Akt.  gemeint.) 

Eine ähnliche Art von Schlachtruf stoßen heutzutage auch gewisse Tennisspieler vor 
ihrer "Attacke" aus. Oft ist es nur ein explosiver Kehllaut. Jedenfalls dürfte es 
internationaler Standard sein, vor jedem Angriff irgend eine Art von Schlachtruf 
hervorzubringen. Was stoßen Sie aus, wenn Sie sich auf eine neue Lektion stürzen? 

Satz 3 bis toi~j7i3ppoij toi~j7i3ppoij toi~j7i3ppoij toi~j7i3ppoij den Pferden 

tai~j7a)spi&sin tai~j7a)spi&sin tai~j7a)spi&sin tai~j7a)spi&sin mit den Schilden (dativus instrumenti) 

e)dou&phsan e)dou&phsan e)dou&phsan e)dou&phsan sie lärmten, Aor. von doupe&w doupe&w doupe&w doupe&w ich mache Lärm (und davon wird man taub) 
Das Part. poiou~ntej poiou~ntej poiou~ntej poiou~ntej machend übersetzen wir am besten als Präsens de conatu (des 
Versuchs), denn sie schlugen mit den Schilden gegen die Speere (do&ratado&ratado&ratado&rata), weil sie 
versuchten die Pferde scheu zu machen. 

to_7do&rto_7do&rto_7do&rto_7do&r----u, tou~7do&ratu, tou~7do&ratu, tou~7do&ratu, tou~7do&rat----oj oj oj oj der Speer bildet den Nom. Singular von einem anderen 
Stamm als bei den übrigen Kasus (außer Akk. und Vok. Sing., die -wie immer- gleich 
dem Nom. sind). In KurzGr. S.21 finden Sie noch 7 weitere Neutra, die ebenfalls für 
den Nom. Sing. einen besonderen Stamm benutzen. Z.B. gehört auch u3dwr, u3datoj u3dwr, u3datoj u3dwr, u3datoj u3dwr, u3datoj 
das Wasser hierher. 

[1.8.19] 

Satz 1 bis feu&gousin feu&gousin feu&gousin feu&gousin sie fliehen und Satz 2 bis e3pesqai e3pesqai e3pesqai e3pesqai folgen, verfolgen, 
Inf.Präs.Med. 

Nach pri&n pri&n pri&n pri&n bevor folgt ein Infinitiv (e)ciknei~sqaie)ciknei~sqaie)ciknei~sqaie)ciknei~sqai), wenn der zugehörige Hauptsatz 
affirmativ ist, was der Fall ist: e)kkli&nousin7oi(7ba&rbaroi e)kkli&nousin7oi(7ba&rbaroi e)kkli&nousin7oi(7ba&rbaroi e)kkli&nousin7oi(7ba&rbaroi die Perser biegen aus. Bei 
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verneinendem Hauptsatz steht pri&n pri&n pri&n pri&n mit dem verbum finitum, vgl. Übungen.    
to_7to&ceima, toceu&matoj7to_7to&ceima, toceu&matoj7to_7to&ceima, toceu&matoj7to_7to&ceima, toceu&matoj7der Pfeil; e)ciknei~sqai e)ciknei~sqai e)ciknei~sqai e)ciknei~sqai Inf.Präs.Med. erreichen 
e)kkli&nousin7e)kkli&nousin7e)kkli&nousin7e)kkli&nousin7sie biegen aus, Präs. von e)kkli&nw e)kkli&nw e)kkli&nw e)kkli&nw ich biege aus (sprich: ek-kli- nusin) 
e)di&wkon7e)di&wkon7e)di&wkon7e)di&wkon7sie verfolgten, Impf. von diw&kw diw&kw diw&kw diw&kw ich verfolge (auch e3pesqai e3pesqai e3pesqai e3pesqai kann verfolgen 
bedeuten) 
kata_7kra&toj kata_7kra&toj kata_7kra&toj kata_7kra&toj nach Kraft 
e)bo&wn e)bo&wn e)bo&wn e)bo&wn sie riefen, Impf. von boa&w boa&w boa&w boa&w ich rufe zu, schreie 

(boa~n boa~n boa~n boa~n F.M. ist ein intransitives Verb, kalei~n kalei~n kalei~n kalei~n rufen, nennen ist jedoch transitiv. 
kalou&menoj kalou&menoj kalou&menoj kalou&menoj sogenannt, z.B. ta_7drepanhfo&ra7kalou&mena ta_7drepanhfo&ra7kalou&mena ta_7drepanhfo&ra7kalou&mena ta_7drepanhfo&ra7kalou&mena die sogenannten 
Sichelwagen, vgl. Übungen.)  

[1.8.20] 

Satz 1 bis 7kena_7h(nio&xwn kena_7h(nio&xwn kena_7h(nio&xwn kena_7h(nio&xwn leer (von) Wagenlenkern (keno&j keno&j keno&j keno&j 3 leer, o(7o(7o(7o(7h(ni&oxoj h(ni&oxoj h(ni&oxoj h(ni&oxoj der 
Wagenlenker) 
und Satz 2 bis dii&stanto dii&stanto dii&stanto dii&stanto sie stellten sich auseinander, Impf.Med. von dii&stasqaidii&stasqaidii&stasqaidii&stasqai, das 
wir kürzlich, 41. Lektion, ausführlich besprachen. 

Wir erfuhren dabei auch, dass dieses Verb im Medium die Bedeutung hat: sich im 
eigenen Interesse auseinanderstellen. Sie werden begreifen, dass die Griechen im 
vorliegenden Fall im eigenen Interesse handelten. Sichelwagen können verflixt 
unangenehm sein. 

propropropro----ora&w ora&w ora&w ora&w (sprich: pro-horao) ich sehe voraus, vor mir; Inf.: propropropro----ora~nora~nora~nora~n vorhersehen 
e)pei_ e)pei_ e)pei_ e)pei_ (auauauau)ta_)ta_)ta_)ta_) proi5doien proi5doien proi5doien proi5doien (Opt.Aor.Akt.) sooft sie (diese) vor (sich) sahen  

Satz 3 bis e)ke)ke)ke)k----plagplagplagplag----ei&j ei&j ei&j ei&j erschreckt, Nom.S.Mask. Part.Aor.Pass., von e)ke)ke)ke)k----plh&ttw plh&ttw plh&ttw plh&ttw 
ich erschrecke (trans.), e)ke)ke)ke)k----plh&ttomai plh&ttomai plh&ttomai plh&ttomai ich erschrecke (intr.)  
und Satz 4 bis e)le&geto e)le&geto e)le&geto e)le&geto es wurde gesagt, 3.S. Ind.Impf.Pass. (eigentlich: einer wurde 
gesagt, vgl. 36. Lektion) 
 
(Das unregelmäßige Verb e)ke)ke)ke)k----plh&ttwplh&ttwplh&ttwplh&ttw gehört zur sog. Ablautklasse.  
Sein Verbalstamm ist trans. lhglhglhglhg---- und intr. laglaglaglag----. Der Stamm zeigt also Ablaut von hhhh 
nach aaaa.) 
 
e)fe&ronto e)fe&ronto e)fe&ronto e)fe&ronto Impf.Pass. von fe&fe&fe&fe&rein rein rein rein tragen kann hier offenbar nicht mit sie wurden 
getragen übersetzt werden. 
Im Passiv bedeutet fe&rw fe&rw fe&rw fe&rw oft eilen, fahren. Also fuhr ein Teil der Wagen fluchtartig 
durch die Reihen der Feinde selbst, während ein anderer Teil -von den Wagenlenkern 
verlassen- durch die Reihen der Griechen fuhr. 

e!sti7d'7o3j e!sti7d'7o3j e!sti7d'7o3j e!sti7d'7o3j wörtl: es gibt einen, der -bedeutet mancher; an dieser Stelle soll 
ausgedrückt werden, dass einige (der Griechen) erfasst wurden (katelh&fqh katelh&fqh katelh&fqh katelh&fqh er wurde 
erfasst, Aor.Pass. von katalamba&nw katalamba&nw katalamba&nw katalamba&nw ich ergreife, erfasse). 
w3sper7e)n7i(ppodro&mw|7e)kplagei&j w3sper7e)n7i(ppodro&mw|7e)kplagei&j w3sper7e)n7i(ppodro&mw|7e)kplagei&j w3sper7e)n7i(ppodro&mw|7e)kplagei&j soll wohl sagen, dass einige Griechen derart 
verblüfft waren, dass sie nicht mehr rechtzeitig auswichen. me&ntoi me&ntoi me&ntoi me&ntoi und doch, jedoch 
Zu e!fasan e!fasan e!fasan e!fasan (Impf., sie sagten) gehört ein a.c.i. mit dem Akkusativsubjekt tou~ton tou~ton tou~ton tou~ton 
diesen (gemeint sind diejenigen, die erfasst wurden), dem Infinitiv Aor. paqei~n paqei~n paqei~n paqei~n und 
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dem dazu gehörenden Objekt ou)de_n ou)de_n ou)de_n ou)de_n nichts. 
und doch, so sagten sie, hätten nicht einmal diese (ou)de_7tou~tonou)de_7tou~tonou)de_7tou~tonou)de_7tou~ton) einen Schaden 
erlitten. 

Dass das passivische e)le&geto e)le&geto e)le&geto e)le&geto einen n.c.i., nominativus cum infinitivo, verlangt, d.h. eine 
persönliche Konstruktion, haben wir z.B. in der 36. Lektion besprochen. Wir finden das 
auch in plh_n ... e)le&getoplh_n ... e)le&getoplh_n ... e)le&getoplh_n ... e)le&geto bestätigt, in dem tij tij tij tij das Subjekt des abhängigen Satzes ist.  
 
(Im Präsens würde stehen le&getale&getale&getale&getai i i i 3.S. Präs.Pass., es wird erzählt, gesagt. Wenn das 
Subjekt im Plural steht, so muß le&gontai le&gontai le&gontai le&gontai 3.Pl. Präs.Pass benutzt werden: 
oi(73Ellhnej7katalhfqh~nai7le&gontai oi(73Ellhnej7katalhfqh~nai7le&gontai oi(73Ellhnej7katalhfqh~nai7le&gontai oi(73Ellhnej7katalhfqh~nai7le&gontai wörtl.: die Griechen werden gesagt, erfasst 
worden zu sein. Im Deutschen sagen wir: es heißt, dass die Griechen erfasst wurden. 
katalhfqh~nai katalhfqh~nai katalhfqh~nai katalhfqh~nai Inf.Aor.Pass. Beispiele zu sulsulsulsul----lamba&nw lamba&nw lamba&nw lamba&nw sahen Sie in der 14. Lektion 
im Anhang, vgl. auch hier die Übungen.) 

to_7eu)w&numon to_7eu)w&numon to_7eu)w&numon to_7eu)w&numon ist der linke Flügel, der bei den Griechen unter dem Befehl des Menon 
stand. (Klearch leitete den rechten Flügel in der Nähe des Euphrat, Kyros befahl den 
mittleren Teil. Vermutlich befand Xenophon sich bei Klearch, so dass er nicht 
mitbekommen hatte, was am linken Flügel passierte.) 

toceuqh~naitoceuqh~naitoceuqh~naitoceuqh~nai Inf.Aor.Pass. von toceu&ein toceu&ein toceu&ein toceu&ein mit dem Bogen schießen (to_7to&con to_7to&con to_7to&con to_7to&con der Bogen. 
In den Übungen treffen wir auf o(7toco&thj o(7toco&thj o(7toco&thj o(7toco&thj der Polizist im klassischen Athen.) 
Den Satz ou)d' ... ou)de&nou)d' ... ou)de&nou)d' ... ou)de&nou)d' ... ou)de&n zwischen den beiden indirekten Reden, also zwischen a.c.i. und 
n.c.i., ist direkte Rede: auch kein anderer der Griechen erlitt in dieser Schlacht nichts 
(wir sagen etwas). 

In der 13. Lektion sagte ich Ihnen, dass direkte und indirekte Rede dasselbe Tempus 
(Aorist) haben. Da paqei~n paqei~n paqei~n paqei~n und toceuqh~nai toceuqh~nai toceuqh~nai toceuqh~nai Infinitive Aoristi sind, muß in der direkten 
Rede ebenfalls der (Indikativ) Aorist stehen, vgl. 34. Lektion. Schauen Sie sich bitte 
auch die Übungen an. Zur indirekten Rede können Sie z.B. in der 10. und 23. Lektion 
etwas lesen. 

[1.8.21] 

Satz 1 bis basileu_j7basileu_j7basileu_j7basileu_j7der Großkönig 

to_7kaq'7au(tou&j to_7kaq'7au(tou&j to_7kaq'7au(tou&j to_7kaq'7au(tou&j wörtl.: das gegenüber ihnen selbst, d.h. der ihnen gegenüber stehende 
Truppenteil 
ou)d' w3j ou)d' w3j ou)d' w3j ou)d' w3j auch so nicht, nicht einmal so (es handelt sich um einen alten Ausdruck, in 
dem das Adverb w(j w(j w(j w(j einen Akzent erhalten hat) 
e)ch&xqh e)ch&xqh e)ch&xqh e)ch&xqh Aor.Pass., er wurde herausgeführt, hier er wurde hingerissen, von e)ce)ce)ce)c----a&gwa&gwa&gwa&gw     ich 
führe hinaus 
sunespeirame&nhn sunespeirame&nhn sunespeirame&nhn sunespeirame&nhn Akk.S.Fem. Part.Perf. Med./Pass., zusammengedrängt von susususu----
speira&omai speira&omai speira&omai speira&omai sich dicht zusammenschließen (speira&w speira&w speira&w speira&w im Pass. sich winden, vgl. 
Spirale). 
Die Perfektreduplikation gleicht hier dem Augment (anlautende Konsonantenver-
bindung: spspspsp----). 
e)pemelei~to e)pemelei~to e)pemelei~to e)pemelei~to er sorgte sich, Impf.Pass. von e)pie)pie)pie)pi----mele&omai mele&omai mele&omai mele&omai D.P. sorgen, sich kümmern 
um leitet einen indirekten Fragesatz ein: o37ti7poih&sei o37ti7poih&sei o37ti7poih&sei o37ti7poih&sei (Fut.) basileu&j basileu&j basileu&j basileu&j was der 
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Großkönig tun wird. 
Beachten Sie, dass auf o(rw~n o(rw~n o(rw~n o(rw~n sehend ein a.c.p. folgt: tou~j73Ellhnaj7nikw~ntaj tou~j73Ellhnaj7nikw~ntaj tou~j73Ellhnaj7nikw~ntaj tou~j73Ellhnaj7nikw~ntaj weil 
er sah, dass die Griechen siegten. o(rw~n o(rw~n o(rw~n o(rw~n ist dabei kausal aufgelöst worden, weil, da es 
der Grund ist für die Freude. 
 
Bei h!|dei h!|dei h!|dei h!|dei er wusste, Impf. zu oi}daoi}daoi}daoi}da, hätte man ebenfalls einen a.c.p. erwartet: 
h!|dei7au)to&n ...h!|dei7au)to&n ...h!|dei7au)to&n ...h!|dei7au)to&n ... e!xonta  e!xonta  e!xonta  e!xonta wörtl.: er wusste ihn als habenden  (Akk.S.Mask. 
Part.Präs.Akt.), aber Xenophon hat das Subjekt des Nebensatzes (au)to&j au)to&j au)to&j au)to&j er) als Objekt 
(au)to&n au)to&n au)to&n au)to&n ihn) in den Hauptsatz vorausgenommen. (Diese Vorwegnahme wird Prolepsis 
genannt, lat. Antizipation). Wörtlich: er wusste ihn, dass er die Mitte habe. 
Dass die Verben des Wissens und Wahrnehmens auch einen Nebensatz mit o3ti o3ti o3ti o3ti haben 
können, werden wir noch öfter sehen, vgl. 34. Lektion. 

 

Übungen zum Text 

• kai_7h!dh7te7h!n7me&son7h(me&raj7kai_7ou!pw kai_7h!dh7te7h!n7me&son7h(me&raj7kai_7ou!pw kai_7h!dh7te7h!n7me&son7h(me&raj7kai_7ou!pw kai_7h!dh7te7h!n7me&son7h(me&raj7kai_7ou!pw (noch nicht) katafanei~jkatafanei~jkatafanei~jkatafanei~j    
h}san7oi(7pole&mioi.h}san7oi(7pole&mioi.h}san7oi(7pole&mioi.h}san7oi(7pole&mioi.    
(katafanh&j, katafanh&j, katafanh&j, katafanh&j, ----e&j e&j e&j e&j sichtbar; vgl. auch e)fa&nh e)fa&nh e)fa&nh e)fa&nh es erschien, Aor.II. Pass. von 
fai&nomaifai&nomaifai&nomaifai&nomai)  

• h(ni&ka7de_7dei&lh7e)gi&gneto, e)fa&nh7koniorto_jh(ni&ka7de_7dei&lh7e)gi&gneto, e)fa&nh7koniorto_jh(ni&ka7de_7dei&lh7e)gi&gneto, e)fa&nh7koniorto_jh(ni&ka7de_7dei&lh7e)gi&gneto, e)fa&nh7koniorto_j7w3sper7nefe&lh7leukh&,7w3sper7nefe&lh7leukh&,7w3sper7nefe&lh7leukh&,7w3sper7nefe&lh7leukh&,    
(h(7dei&lh h(7dei&lh h(7dei&lh h(7dei&lh der Nachmittag-denken Sie an day; o(7koniorto&j o(7koniorto&j o(7koniorto&j o(7koniorto&j der Staub, sprich: 
ko-ni-ortos, h(7nefe&lh h(7nefe&lh h(7nefe&lh h(7nefe&lh Wolke, vgl. mit Nebel; leuko&j leuko&j leuko&j leuko&j 3 weiß)  

• xro&nw|7de_7suxnw~|7u3steron 7w3sper7melani&a7tij7e)n7tw~|7pedi&wxro&nw|7de_7suxnw~|7u3steron 7w3sper7melani&a7tij7e)n7tw~|7pedi&wxro&nw|7de_7suxnw~|7u3steron 7w3sper7melani&a7tij7e)n7tw~|7pedi&wxro&nw|7de_7suxnw~|7u3steron 7w3sper7melani&a7tij7e)n7tw~|7pedi&w    
e)pi_7polu& e)pi_7polu& e)pi_7polu& e)pi_7polu& (weithin). (xro&nw|7suxnw~|7u3steron xro&nw|7suxnw~|7u3steron xro&nw|7suxnw~|7u3steron xro&nw|7suxnw~|7u3steron geraume Zeit später, 
xro&nw|7suxnw~|xro&nw|7suxnw~|xro&nw|7suxnw~|xro&nw|7suxnw~| ist dativus mensurae; suxno&j suxno&j suxno&j suxno&j 3 zahlreich, viel; h(7melani&a h(7melani&a h(7melani&a h(7melani&a die 
Schwärze)  

• pro_7de_7au)tw~n7a3rmata7dialei&ponta7suxno_n7a)p' a)llh&lwn.pro_7de_7au)tw~n7a3rmata7dialei&ponta7suxno_n7a)p' a)llh&lwn.pro_7de_7au)tw~n7a3rmata7dialei&ponta7suxno_n7a)p' a)llh&lwn.pro_7de_7au)tw~n7a3rmata7dialei&ponta7suxno_n7a)p' a)llh&lwn.    
ei}xon7de_7ta_7dre&pana ei}xon7de_7ta_7dre&pana ei}xon7de_7ta_7dre&pana ei}xon7de_7ta_7dre&pana (Sicheln) e)k7tw~n7a)co&nwn, e)k7tw~n7a)co&nwn, e)k7tw~n7a)co&nwn, e)k7tw~n7a)co&nwn, w(j7diako&pteinw(j7diako&pteinw(j7diako&pteinw(j7diako&ptein    
o3tw| o3tw| o3tw| o3tw| (wem immer)7e)ntugxa&noien 7e)ntugxa&noien 7e)ntugxa&noien 7e)ntugxa&noien (sprich: en-tün-cha-neu-en)    
(dialei&pw dialei&pw dialei&pw dialei&pw ich lasse Zwischenraum; drepanhfo&ra drepanhfo&ra drepanhfo&ra drepanhfo&ra Sichelwagen -
Sicheltragende)  

• o(7Sue&nnesij7o(7Sue&nnesij7o(7Sue&nnesij7o(7Sue&nnesij7ou)ou)ou)ou)7Ku&rw|7ei)j7xei~raj7i)e&nai7h!qele,7Ku&rw|7ei)j7xei~raj7i)e&nai7h!qele,7Ku&rw|7ei)j7xei~raj7i)e&nai7h!qele,7Ku&rw|7ei)j7xei~raj7i)e&nai7h!qele,    
pri_n7h(7gunh_7au)to_n7pri_n7h(7gunh_7au)to_n7pri_n7h(7gunh_7au)to_n7pri_n7h(7gunh_7au)to_n7e!peisee!peisee!peisee!peise. . . . (e!peisee!peisee!peisee!peise ist ein verbum finitum).  

• Die Feinde flohen, bevor ein Pfeil sie erreichen (konnte).  
• Meine Freunde gingen nicht eher weg (a!pa!pa!pa!p----eimieimieimieimi, Impf.), als bis sie den ganzen 

Wein austranken -ausgetrunken hatten (Aorist II und Plusquamperfekt).  
• Keiner jedoch der Freunde in diesem Trinkgelage (to_7sumpo&sion, outo_7sumpo&sion, outo_7sumpo&sion, outo_7sumpo&sion, ou) erlitt 

nichts, 
außer dass einer, so hieß es, von der Polizei (o(7toco&thj, ouo(7toco&thj, ouo(7toco&thj, ouo(7toco&thj, ou) erfasst wurde.  

• Wie würden die beiden abhängigen Reden (e!fasan ... e!fasan ... e!fasan ... e!fasan ... und e)le&geto ...e)le&geto ...e)le&geto ...e)le&geto ...) in 
[1.8.20] 
als direkte Reden lauten?     

Lösungen: 

• Und es war schon die Mitte des Tages, und die Feinde waren noch nicht 
sichtbar.  
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• Als es aber Nachmittag wurde, erschien (zeigte sich) Staub wie eine weiße 
Wolke,  

• geraume Zeit später aber wie etwas Schwarzes (wie eine schwarze Linie) 
weithin in der Ebene.  

• Vor ihnen aber (fuhren) Streitwagen, viel Zwischenraum lassend voneinander. 
Sie hatten nämlich die Sicheln aus den Achsen, um zu zerschneiden, wem 
immer sie begegnen mochten. (optativus iterativus).777 Vgl. Anabasis [1.8.8-10]  

• Der Syennesis wollte sich nicht eher in die Hände des Kyros begeben, bevor 
seine Frau ihn überredete.  

• oi(7pole&mioi7e!fugon, pri_n7to&ceuma7au)tw~n7e)ciknei~sqai.oi(7pole&mioi7e!fugon, pri_n7to&ceuma7au)tw~n7e)ciknei~sqai.oi(7pole&mioi7e!fugon, pri_n7to&ceuma7au)tw~n7e)ciknei~sqai.oi(7pole&mioi7e!fugon, pri_n7to&ceuma7au)tw~n7e)ciknei~sqai.    
(pri&n pri&n pri&n pri&n mit Infinitiv, weil der regierende Satz bejahend ist. Wegen e)ce)ce)ce)c----    muss der 
Gen. des  
Pers. Pron. stehen.)  

• oi(7foi(7foi(7foi(7fi&loi7mou7ou)k7a)ph~|san, pri_n7pa&nta7to_n7oi}non7e)ce&pioni&loi7mou7ou)k7a)ph~|san, pri_n7pa&nta7to_n7oi}non7e)ce&pioni&loi7mou7ou)k7a)ph~|san, pri_n7pa&nta7to_n7oi}non7e)ce&pioni&loi7mou7ou)k7a)ph~|san, pri_n7pa&nta7to_n7oi}non7e)ce&pion    
(e)ce)ce)ce)c----eeee----pepepepe----pw&pw&pw&pw&----kekekeke----sansansansan). 
Bei Homer findet man auch den Aor.II ohne Augment: e!kpione!kpione!kpione!kpion, z.B. Odyssee 10. 
Gesang, 318        

• ou)dei_j7de_7tw~n7fi&lwn7e)n7tou&tw|7sumpo&siw|7e!paqen7ou)de&n,ou)dei_j7de_7tw~n7fi&lwn7e)n7tou&tw|7sumpo&siw|7e!paqen7ou)de&n,ou)dei_j7de_7tw~n7fi&lwn7e)n7tou&tw|7sumpo&siw|7e!paqen7ou)de&n,ou)dei_j7de_7tw~n7fi&lwn7e)n7tou&tw|7sumpo&siw|7e!paqen7ou)de&n,    
plh_n7u(po_7tw~n7plh_n7u(po_7tw~n7plh_n7u(po_7tw~n7plh_n7u(po_7tw~n7toco&twn7sultoco&twn7sultoco&twn7sultoco&twn7sul----lhfqh~nai&7tij7le&geto. lhfqh~nai&7tij7le&geto. lhfqh~nai&7tij7le&geto. lhfqh~nai&7tij7le&geto.     

• kai_7ou)de_n7me&ntoi7ou)de_7ou{toj7 e!paqen kai_7ou)de_n7me&ntoi7ou)de_7ou{toj7 e!paqen kai_7ou)de_n7me&ntoi7ou)de_7ou{toj7 e!paqen kai_7ou)de_n7me&ntoi7ou)de_7ou{toj7 e!paqen und nichts jedoch nicht einmal 
dieser (d.h. diese) hat (haben) erlitten 
plh_n7e)pi_7tw~|7eu)wnu&w|7e)toceu&qh7tij plh_n7e)pi_7tw~|7eu)wnu&w|7e)toceu&qh7tij plh_n7e)pi_7tw~|7eu)wnu&w|7e)toceu&qh7tij plh_n7e)pi_7tw~|7eu)wnu&w|7e)toceu&qh7tij außer, dass auf dem linken Flügel 
einer von einem Pfeil getroffen wurde        

 

Anhang 

Weiter mit Herodot (I, 35 Kroisos und Adrastos) 

Ein Traumbild hatte dem Kroisos zu verstehen gegeben, dass er seinen Sohn Atys 
verlieren würde, da er von einer Lanzenspitze getroffen werde. Kroisos ließ alle Waffen 
verschwinden und verheiratete seinen Sohn, da dies gewiss der sicherste Ausweg aus 
dem kommenden Elend sein werde. Aber schon naht das Unheil in der Gestalt des 
Adrastos, der sich bereits einmal als geschickter Verteiler von Schicksalsschlägen 
erwiesen hatte. Auch bei Kroisos wird er nicht versagen. (Sie merken, dass ich die 
Moiren hasse. Sie sind so unmenschlich.) 

!Exontoj7de&7oi(7e)n7xersi_7tou~7paido_j7to_n7ga&mon7!Exontoj7de&7oi(7e)n7xersi_7tou~7paido_j7to_n7ga&mon7!Exontoj7de&7oi(7e)n7xersi_7tou~7paido_j7to_n7ga&mon7!Exontoj7de&7oi(7e)n7xersi_7tou~7paido_j7to_n7ga&mon7a)pikne&etai7e)j7a)pikne&etai7e)j7a)pikne&etai7e)j7a)pikne&etai7e)j7    
ta_j7Sa&rdi8j7a)nh_r7sumforh~|7e)xo&menoj7kai_7ou)7kaqaro_j7xei~raj,ta_j7Sa&rdi8j7a)nh_r7sumforh~|7e)xo&menoj7kai_7ou)7kaqaro_j7xei~raj,ta_j7Sa&rdi8j7a)nh_r7sumforh~|7e)xo&menoj7kai_7ou)7kaqaro_j7xei~raj,ta_j7Sa&rdi8j7a)nh_r7sumforh~|7e)xo&menoj7kai_7ou)7kaqaro_j7xei~raj,    
e)w_n7Fru_c7me_n7geneh~|, ge&neoj7de_7tou~7basilhi&ou.e)w_n7Fru_c7me_n7geneh~|, ge&neoj7de_7tou~7basilhi&ou.e)w_n7Fru_c7me_n7geneh~|, ge&neoj7de_7tou~7basilhi&ou.e)w_n7Fru_c7me_n7geneh~|, ge&neoj7de_7tou~7basilhi&ou.    

e!xontoj7de&7e)n7xersi_7tou~7paido_j7to_n7ga&mon e!xontoj7de&7e)n7xersi_7tou~7paido_j7to_n7ga&mon e!xontoj7de&7e)n7xersi_7tou~7paido_j7to_n7ga&mon e!xontoj7de&7e)n7xersi_7tou~7paido_j7to_n7ga&mon während sein (oi(oi(oi(oi() Sohn die Hände 
voll zu tun hatte mit der Hochzeit 
a)pikne&etai a)pikne&etai a)pikne&etai a)pikne&etai = att. a)fiknei~tai a)fiknei~tai a)fiknei~tai a)fiknei~tai kam an; 
ai(7Sa&rdiej, i&wn ai(7Sa&rdiej, i&wn ai(7Sa&rdiej, i&wn ai(7Sa&rdiej, i&wn (att. Sa&rdeij, ewnSa&rdeij, ewnSa&rdeij, ewnSa&rdeij, ewn)    Sardes, Hauptstadt von Lydien  

(Ca. 100 km östlich von Izmir. Den Schlüssel zur lydischen Sprache ergab die 
aramäische Übersetzung einer lydischen Inschrift am Artemistempel, der im 6. Jhd. von 
Kroisos gebaut wurde.)  
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sumforh~| sumforh~| sumforh~| sumforh~| (att. sumfora~|sumfora~|sumfora~|sumfora~|) e)xo&menoj e)xo&menoj e)xo&menoj e)xo&menoj wörtl: durch Unglück gehalten 
ou)7kaqaro_j7xei~raj ou)7kaqaro_j7xei~raj ou)7kaqaro_j7xei~raj ou)7kaqaro_j7xei~raj nicht rein in Bezug auf die Hände (Akk. der Bez.) -er hatte eine 
Blutschuld auf sich geladen 
e)wn e)wn e)wn e)wn = att. w!n w!n w!n w!n seiend; gengengengeneh~| eh~| eh~| eh~| von Geburt, h(7geneh& h(7geneh& h(7geneh& h(7geneh& = att. h(7genea&, a8j h(7genea&, a8j h(7genea&, a8j h(7genea&, a8j Geschlecht, 
Geburt 
ge&neoj ge&neoj ge&neoj ge&neoj = ge&nouj ge&nouj ge&nouj ge&nouj (Gen.S. von to_7ge&noj to_7ge&noj to_7ge&noj to_7ge&noj das Geschlecht) 
o(7Fru&c o(7Fru&c o(7Fru&c o(7Fru&c der Phryger; h(7Frugih& h(7Frugih& h(7Frugih& h(7Frugih& Phrygien   

Die Hauptstadt des phrygischen Reiches war Gordion. Alexander d. Gr. hatte später 
dort den "Gordischen Knoten" durchgeschlagen -heißt es! Etwa 100 km südwestlich 
vom heutigen Ankara gelegen. Phryger und Lyder waren Nachbarn. Später, 278 v. Chr., 
ließen sich dort die Galater nieder, nachdem sie vorher gründlich aufgeräumt hatten. 

Als aber sein Sohn mit seiner Hochzeit beschäftigt war, kam ein Mann nach Sardes, der 
vom Unglück heimgesucht war und befleckte Hände hatte. Er war von Geburt ein 
Phryger und von königlichem Geschlecht. 

parelqw_n7de_7ou{toj7e)j7ta_7Kroi&sou7oi)ki&a7kata_7no&mouj7touparelqw_n7de_7ou{toj7e)j7ta_7Kroi&sou7oi)ki&a7kata_7no&mouj7touparelqw_n7de_7ou{toj7e)j7ta_7Kroi&sou7oi)ki&a7kata_7no&mouj7touparelqw_n7de_7ou{toj7e)j7ta_7Kroi&sou7oi)ki&a7kata_7no&mouj7tou_j_j_j_j    
e)pixwri&ouj7kaqarsi&ou7e)de&eto7e)pikurh~sai, Kroi~soj7de_7min7e)ka&qhre.e)pixwri&ouj7kaqarsi&ou7e)de&eto7e)pikurh~sai, Kroi~soj7de_7min7e)ka&qhre.e)pixwri&ouj7kaqarsi&ou7e)de&eto7e)pikurh~sai, Kroi~soj7de_7min7e)ka&qhre.e)pixwri&ouj7kaqarsi&ou7e)de&eto7e)pikurh~sai, Kroi~soj7de_7min7e)ka&qhre.    
e!sti7de_7paraplhsi&h7h(7ka&qarsij7toi~si7Ludoi~si7kai_7toi~si73Ellhsi.e!sti7de_7paraplhsi&h7h(7ka&qarsij7toi~si7Ludoi~si7kai_7toi~si73Ellhsi.e!sti7de_7paraplhsi&h7h(7ka&qarsij7toi~si7Ludoi~si7kai_7toi~si73Ellhsi.e!sti7de_7paraplhsi&h7h(7ka&qarsij7toi~si7Ludoi~si7kai_7toi~si73Ellhsi.    
    
kata_7no&mouj7tou_j e)pixwri&ouj kata_7no&mouj7tou_j e)pixwri&ouj kata_7no&mouj7tou_j e)pixwri&ouj kata_7no&mouj7tou_j e)pixwri&ouj gemäß den landesüblichen Gebräuchen 
e)pixw&rioj e)pixw&rioj e)pixw&rioj e)pixw&rioj 3 einheimisch, landesüblich 
e)de&eto7e)de&eto7e)de&eto7e)de&eto7= e)dei~to e)dei~to e)dei~to e)dei~to 3.S. Impf.Med. von de&omai de&omai de&omai de&omai ich bitte 
e)pikure&w tinoje)pikure&w tinoje)pikure&w tinoje)pikure&w tinoj (+ Gen.) ich empfange 
h(7ka&qarsij, ewj h(7ka&qarsij, ewj h(7ka&qarsij, ewj h(7ka&qarsij, ewj die Reinigung die Sühnung (auch to_7kaqa&rsionto_7kaqa&rsionto_7kaqa&rsionto_7kaqa&rsion) 
e)ka&qhre e)ka&qhre e)ka&qhre e)ka&qhre = att. e)ka&qa8re e)ka&qa8re e)ka&qa8re e)ka&qa8re Aor. Akt. von kaqai&rw kaqai&rw kaqai&rw kaqai&rw (Stamm: kaqhrkaqhrkaqhrkaqhr----) ich reinige 
(Bei den Verba liquida fällt das Tempuszeichen ssss im Aor. Akt./Med. aus- aber 
Ersatzdehnung! 7. Lektion) 
paraplh&sioj paraplh&sioj paraplh&sioj paraplh&sioj 3 ähnlich. 

Auch bei den Alten war das Töten außerhalb des Krieges i.A. nicht erlaubt. Hatte man 
sich aber einer derartigen Untat schuldig gemacht, so konnte man sich auf den Herd 
(e(sti&ae(sti&ae(sti&ae(sti&a,    ion. i(sti&hi(sti&hi(sti&hi(sti&h) eines geeigneten Mannes setzen (eines e)pi&stioje)pi&stioje)pi&stioje)pi&stioj)    und ihn um 
Reinigung (ka&qarsijka&qarsijka&qarsijka&qarsij) bitten. Dazu wurde erneut Blut vergossen, aber dieses Mal das 
Blut eines Ferkels, und über die Hand des Sünders gegossen. Das Ritual verlangte, dass 
man dabei Zeus Epistios (Zeu_j e)pi&stioj Zeu_j e)pi&stioj Zeu_j e)pi&stioj Zeu_j e)pi&stioj Beschützer des Herdes, des Hauses), um 
Vergebung der Schuld anflehte. Übrigens durfte sich der Reiniger erst nach 
Durchführung des Rituals nach Namen, Herkunft und Tat des Sühnesuchenden 
erkundigen.        

Als dieser in den Palast des Kroisos kam, bat er, gemäß den Sitten des Landes die 
Reinigung von der Blutschuld zu empfangen. Und Kroisos reinigte ihn. 
Die Reinigungszeremonie ist bei Lydern und Hellenen ähnlich. 

e)pei&te7de_7ta_7nomie)pei&te7de_7ta_7nomie)pei&te7de_7ta_7nomie)pei&te7de_7ta_7nomizo&mena7e)poi&hse7o(7Kroi~soj, e)punqa&neto, o(ko&qenzo&mena7e)poi&hse7o(7Kroi~soj, e)punqa&neto, o(ko&qenzo&mena7e)poi&hse7o(7Kroi~soj, e)punqa&neto, o(ko&qenzo&mena7e)poi&hse7o(7Kroi~soj, e)punqa&neto, o(ko&qen    
te7kai_7ti&j7ei!h, le&gwn7ta&de:te7kai_7ti&j7ei!h, le&gwn7ta&de:te7kai_7ti&j7ei!h, le&gwn7ta&de:te7kai_7ti&j7ei!h, le&gwn7ta&de:    
" 7}Wnqrwpe, ti&j7te7e)w_n7kai_7ko&qen7th~j7Frugi&hj7h3kwn7e)pi&stioj7}Wnqrwpe, ti&j7te7e)w_n7kai_7ko&qen7th~j7Frugi&hj7h3kwn7e)pi&stioj7}Wnqrwpe, ti&j7te7e)w_n7kai_7ko&qen7th~j7Frugi&hj7h3kwn7e)pi&stioj7}Wnqrwpe, ti&j7te7e)w_n7kai_7ko&qen7th~j7Frugi&hj7h3kwn7e)pi&stioj    
e)moi_7e)ge&neo; ti&na7te7a)ndrw~n7h@7gunaikw~n7e)fo&neusaj; e)moi_7e)ge&neo; ti&na7te7a)ndrw~n7h@7gunaikw~n7e)fo&neusaj; e)moi_7e)ge&neo; ti&na7te7a)ndrw~n7h@7gunaikw~n7e)fo&neusaj; e)moi_7e)ge&neo; ti&na7te7a)ndrw~n7h@7gunaikw~n7e)fo&neusaj; " 
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ta_7nomizo&mena7ta_7nomizo&mena7ta_7nomizo&mena7ta_7nomizo&mena7die üblichen Dinge 
e)punqa&neto e)punqa&neto e)punqa&neto e)punqa&neto Impf.Med. begann (Impf.) zu fragen von punqa&nomai punqa&nomai punqa&nomai punqa&nomai sich erkundigen 
w!nqrwpe w!nqrwpe w!nqrwpe w!nqrwpe = w}7a!nqrwpew}7a!nqrwpew}7a!nqrwpew}7a!nqrwpe; o(ko&qen o(ko&qen o(ko&qen o(ko&qen = att. o(po&qen o(po&qen o(po&qen o(po&qen woher 
e)pe)pe)pe)p----i&stioj i&stioj i&stioj i&stioj = att. e)fe)fe)fe)f----e&stioj e&stioj e&stioj e&stioj 2    beim Herd 

Nachdem Kroisos die üblichen Sühnegebräuche ausgefürt hatte, begann er zu fragen, 
woher er komme und wer er sei, wobei er sagte: " Mensch, wer bist du und woher aus 
Phrygien kommst du, der du dich bei mir auf den Herd gesetzt hast. Welchen Mann oder 
welche Frau hast du getötet?"  

o(7de_7a)mei&beto. o(7de_7a)mei&beto. o(7de_7a)mei&beto. o(7de_7a)mei&beto. "7}W7basileu~, Gordi&ew7me_n7tou~7Mi&dew&7ei)mi7pai~j,}W7basileu~, Gordi&ew7me_n7tou~7Mi&dew&7ei)mi7pai~j,}W7basileu~, Gordi&ew7me_n7tou~7Mi&dew&7ei)mi7pai~j,}W7basileu~, Gordi&ew7me_n7tou~7Mi&dew&7ei)mi7pai~j,    
o)noma&zomai7de_7!Adrhstoj, foneu&saj7de_7a)delfeo_n7e)mewutou~7a)e&kwno)noma&zomai7de_7!Adrhstoj, foneu&saj7de_7a)delfeo_n7e)mewutou~7a)e&kwno)noma&zomai7de_7!Adrhstoj, foneu&saj7de_7a)delfeo_n7e)mewutou~7a)e&kwno)noma&zomai7de_7!Adrhstoj, foneu&saj7de_7a)delfeo_n7e)mewutou~7a)e&kwn    
pa&reimi7e)celhlame&noj7te7u(po_7tou~7patro_j7kai_7e)sterhme&noj7pa&ntwn. pa&reimi7e)celhlame&noj7te7u(po_7tou~7patro_j7kai_7e)sterhme&noj7pa&ntwn. pa&reimi7e)celhlame&noj7te7u(po_7tou~7patro_j7kai_7e)sterhme&noj7pa&ntwn. pa&reimi7e)celhlame&noj7te7u(po_7tou~7patro_j7kai_7e)sterhme&noj7pa&ntwn. " 

a)mei&beto a)mei&beto a)mei&beto a)mei&beto 3.S. Impf.Med. (ohne Augment) von a)a)a)a)----mei&bmei&bmei&bmei&bw w w w ich antworte 
o(7Go&rdioj, o(7Go&rdioj, o(7Go&rdioj, o(7Go&rdioj, ----ou ou ou ou (ion. Gordi&hj, Gordi&hj, Gordi&hj, Gordi&hj, ----i&ewi&ewi&ewi&ew) Gordios 
o(7Mi&daj,o(7Mi&daj,o(7Mi&daj,o(7Mi&daj,----a a a a (ion. Mi&dhj,Mi&dhj,Mi&dhj,Mi&dhj,----ewewewew)    Midas 

Midas, der Sohn des Gordion, war der bedeutendste der phrygischen Herrscher. Als die 
Kimmerer zwischen 700 und 670 v.Chr. das phrygische Reich zerstörten, beging Midas 
Selbstmord. In der Nähe von Gordion wurde ein riesiges unversehrtes Hügelgrab 
entdeckt, in dem das Skelett eines etwa 1,60 m großen und ca. 60 Jahre alten Mannes 
gefunden wurde. Man glaubt, dass dies die Reste des Midas sind. 

e)mewutou~ e)mewutou~ e)mewutou~ e)mewutou~ = att. e)mautou~e)mautou~e)mautou~e)mautou~; a)e&kwn a)e&kwn a)e&kwn a)e&kwn unkontrahierte Form von a!kwn a!kwn a!kwn a!kwn unabsichtlich 
e)ce)ce)ce)c----elhlame&noj elhlame&noj elhlame&noj elhlame&noj Part.Perf.Pass. von e)ce)ce)ce)c----elau&nw elau&nw elau&nw elau&nw ich vertreibe 
e)sterhme&noj e)sterhme&noj e)sterhme&noj e)sterhme&noj Part.Perf.Pass. von stere&w tina&7tinoj stere&w tina&7tinoj stere&w tina&7tinoj stere&w tina&7tinoj (+ Gen.) berauben (ein Steriler 
ist ein Beraubter, ein Keimfreier; lat. sterilis unfruchtbar, leer) 

Er antwortete: " Großer König, ich bin der Sohn des Gordios, des Sohnes des Midas. 
Ich heiße Adrastos und habe, ohne es zu wollen, meinen eigenen Bruder ermordet. Ich 
bin hier, von meinem Vater vertrieben und habe alles verloren (von allem beraubt)." 

Kroi~soj7de&7min7a)mei&beto7toi~sde: Kroi~soj7de&7min7a)mei&beto7toi~sde: Kroi~soj7de&7min7a)mei&beto7toi~sde: Kroi~soj7de&7min7a)mei&beto7toi~sde: "7 )Andrw~n7te7fi&lwn7tugxa&neij)Andrw~n7te7fi&lwn7tugxa&neij)Andrw~n7te7fi&lwn7tugxa&neij)Andrw~n7te7fi&lwn7tugxa&neij    
e!kgonoj7e)w_n7kai_7e)lh&luqaj7e)j7fi&louj, e!nqa7a)mhxanh&seij7xrh&matoje!kgonoj7e)w_n7kai_7e)lh&luqaj7e)j7fi&louj, e!nqa7a)mhxanh&seij7xrh&matoje!kgonoj7e)w_n7kai_7e)lh&luqaj7e)j7fi&louj, e!nqa7a)mhxanh&seij7xrh&matoje!kgonoj7e)w_n7kai_7e)lh&luqaj7e)j7fi&louj, e!nqa7a)mhxanh&seij7xrh&matoj    
ou)deno_j7me&nwn7e)n7h(mete&rou. sumforh_n7de_7tau&thn7w(j7koufo&tataou)deno_j7me&nwn7e)n7h(mete&rou. sumforh_n7de_7tau&thn7w(j7koufo&tataou)deno_j7me&nwn7e)n7h(mete&rou. sumforh_n7de_7tau&thn7w(j7koufo&tataou)deno_j7me&nwn7e)n7h(mete&rou. sumforh_n7de_7tau&thn7w(j7koufo&tata    
fe&rwn7kerdane&eij7pleife&rwn7kerdane&eij7pleife&rwn7kerdane&eij7pleife&rwn7kerdane&eij7plei~ston. ~ston. ~ston. ~ston. " 

 
toi~sde toi~sde toi~sde toi~sde auf diese Weise, mit diesen Worten 
o(, h(7 e!kgonoj o(, h(7 e!kgonoj o(, h(7 e!kgonoj o(, h(7 e!kgonoj Sohn, Tochter, Enkel, Nachkomme, Spross 
e)lh&luqaj e)lh&luqaj e)lh&luqaj e)lh&luqaj 2.S. Ind.Perf.Akt. von e!rxomai e!rxomai e!rxomai e!rxomai kommen, gehen 
a)mhxane&w tinoj a)mhxane&w tinoj a)mhxane&w tinoj a)mhxane&w tinoj (+ Gen.) in Not sein, etwas ermangeln (Ind.Fut.Akt.) 
ou)dei&j, ou)dei&j, ou)dei&j, ou)dei&j, ----no&j no&j no&j no&j keine, nichts; to_7xrh~ma, atoj to_7xrh~ma, atoj to_7xrh~ma, atoj to_7xrh~ma, atoj das Ding, die Sache, Ereignis 
e)n7h(mete&rou e)n7h(mete&rou e)n7h(mete&rou e)n7h(mete&rou = e)n7h(mwn e)n7h(mwn e)n7h(mwn e)n7h(mwn (oi)ki&a|oi)ki&a|oi)ki&a|oi)ki&a|), vgl. engl. at the doctor's'  
koufo&j koufo&j koufo&j koufo&j 3 leicht (koufo&tata koufo&tata koufo&tata koufo&tata Superl. des Adverbs) 
kerdane&eij kerdane&eij kerdane&eij kerdane&eij Ind.Fut.Akt. von kerdai&nw kerdai&nw kerdai&nw kerdai&nw gewinnen, profitieren 
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Kroisos erwiderte ihm mit diesen Worten: " Du bist zufällig der Spross mir befreundeter 
Männer,und du bist zu Freunden gekommen, wo du an nichts Mangel leiden wirst, 
solange du in unserem Palast wohnst. Aber für dich wird es am besten sein (wirst am 
meisten profitieren), wenn du dieses Unglück möglichst leicht trägst." 

[36] teilweise 

(O7me_n7dh_7di&aitan7ei}xe7e)n7Kroi&sou, e)n7de_7tw~|7au)tw~|7xro&nw|(O7me_n7dh_7di&aitan7ei}xe7e)n7Kroi&sou, e)n7de_7tw~|7au)tw~|7xro&nw|(O7me_n7dh_7di&aitan7ei}xe7e)n7Kroi&sou, e)n7de_7tw~|7au)tw~|7xro&nw|(O7me_n7dh_7di&aitan7ei}xe7e)n7Kroi&sou, e)n7de_7tw~|7au)tw~|7xro&nw|    
tou&tw|7e)n7tw~|7Musi&w|7)Olu&mpw|7u(o_j7xrh~ma7gi&netai7me&ga.tou&tw|7e)n7tw~|7Musi&w|7)Olu&mpw|7u(o_j7xrh~ma7gi&netai7me&ga.tou&tw|7e)n7tw~|7Musi&w|7)Olu&mpw|7u(o_j7xrh~ma7gi&netai7me&ga.tou&tw|7e)n7tw~|7Musi&w|7)Olu&mpw|7u(o_j7xrh~ma7gi&netai7me&ga.    
o(rmw&menoj7de_7ou{toj7e)k7tou~7o!reoj7tou&tou7ta_7tw~no(rmw&menoj7de_7ou{toj7e)k7tou~7o!reoj7tou&tou7ta_7tw~no(rmw&menoj7de_7ou{toj7e)k7tou~7o!reoj7tou&tou7ta_7tw~no(rmw&menoj7de_7ou{toj7e)k7tou~7o!reoj7tou&tou7ta_7tw~n7Musw~n7Musw~n7Musw~n7Musw~n    
e!rga7diafqei&reske, polla&kij7de_7oi(7Musoi_7e)p'7au)to_n7e)celqo&nteje!rga7diafqei&reske, polla&kij7de_7oi(7Musoi_7e)p'7au)to_n7e)celqo&nteje!rga7diafqei&reske, polla&kij7de_7oi(7Musoi_7e)p'7au)to_n7e)celqo&nteje!rga7diafqei&reske, polla&kij7de_7oi(7Musoi_7e)p'7au)to_n7e)celqo&ntej    
poie&eskon7me_n7kako_n7ou)de&n, e!pasxon7de_7pro_j7au)tou~.poie&eskon7me_n7kako_n7ou)de&n, e!pasxon7de_7pro_j7au)tou~.poie&eskon7me_n7kako_n7ou)de&n, e!pasxon7de_7pro_j7au)tou~.poie&eskon7me_n7kako_n7ou)de&n, e!pasxon7de_7pro_j7au)tou~.    
te&loj7de_7a)piko&menoi7para_7to_n7Kroi~son7tw~n7Musw~n7a!ggeloite&loj7de_7a)piko&menoi7para_7to_n7Kroi~son7tw~n7Musw~n7a!ggeloite&loj7de_7a)piko&menoi7para_7to_n7Kroi~son7tw~n7Musw~n7a!ggeloite&loj7de_7a)piko&menoi7para_7to_n7Kroi~son7tw~n7Musw~n7a!ggeloi    
e!legon7ta&de: e!legon7ta&de: e!legon7ta&de: e!legon7ta&de: " }W7basileu~, u(o_j7xrh~ma7me&gisto}W7basileu~, u(o_j7xrh~ma7me&gisto}W7basileu~, u(o_j7xrh~ma7me&gisto}W7basileu~, u(o_j7xrh~ma7me&giston7a)nefa&nh7h(mi~nn7a)nefa&nh7h(mi~nn7a)nefa&nh7h(mi~nn7a)nefa&nh7h(mi~n    
e)n7th~|7xw&rh|, o3j7ta_7e!rga7diafqei&rei. tou~ton7proqumeo&menoi7e(lei~ne)n7th~|7xw&rh|, o3j7ta_7e!rga7diafqei&rei. tou~ton7proqumeo&menoi7e(lei~ne)n7th~|7xw&rh|, o3j7ta_7e!rga7diafqei&rei. tou~ton7proqumeo&menoi7e(lei~ne)n7th~|7xw&rh|, o3j7ta_7e!rga7diafqei&rei. tou~ton7proqumeo&menoi7e(lei~n    
ou)7duna&meqa. nu~n7w}n7prosdeo&meqa&7seu7to_n7pai~da7kai_7loga&dajou)7duna&meqa. nu~n7w}n7prosdeo&meqa&7seu7to_n7pai~da7kai_7loga&dajou)7duna&meqa. nu~n7w}n7prosdeo&meqa&7seu7to_n7pai~da7kai_7loga&dajou)7duna&meqa. nu~n7w}n7prosdeo&meqa&7seu7to_n7pai~da7kai_7loga&daj    
nehni&aj7kai_7ku&naj7sumpe&myai7h(mi~n, w(j7a!n7min7e)ce&lwmennehni&aj7kai_7ku&naj7sumpe&myai7h(mi~n, w(j7a!n7min7e)ce&lwmennehni&aj7kai_7ku&naj7sumpe&myai7h(mi~n, w(j7a!n7min7e)ce&lwmennehni&aj7kai_7ku&naj7sumpe&myai7h(mi~n, w(j7a!n7min7e)ce&lwmen    
e)k7th~j7xw&rhj.e)k7th~j7xw&rhj.e)k7th~j7xw&rhj.e)k7th~j7xw&rhj."7777777777777777    

di&di&di&di&aitan7ei}xe aitan7ei}xe aitan7ei}xe aitan7ei}xe er wohnte, lebte    
oi(7Mu8soi& oi(7Mu8soi& oi(7Mu8soi& oi(7Mu8soi& Die Myser; h(7Mu8si&a, aj h(7Mu8si&a, aj h(7Mu8si&a, aj h(7Mu8si&a, aj Mysien  

In dem von Lydien, Phrygien und Mysien gebildeten Dreieck lag Mysien an der oberen 
Spitze. Der im Norden gelegene Mysische Olymp, 2543 m, heißt heute Uludag. 
Kaiser Hadrian pflegte dort Bären zu jagen! Die Sprache der Myser ist nur wenig 
bekannt, sie scheint aber eine Art Mischdialekt aus Lydisch und Phrygisch gewesen zu 
sein. 

u{j,u{j,u{j,u{j, u(o&j u(o&j u(o&j u(o&j Schwein, Eber; u(o_j7xrh~ma7me&ga u(o_j7xrh~ma7me&ga u(o_j7xrh~ma7me&ga u(o_j7xrh~ma7me&ga ein großes Exemplar von einem Eber 
o(rma&w o(rma&w o(rma&w o(rma&w antreiben, losstürzen; im Med. sich stürzen auf, vordringen (Part.Präs.Med.) 
ta_7e!rga ta_7e!rga ta_7e!rga ta_7e!rga die bestellten Felder 
a)nefa&nh a)nefa&nh a)nefa&nh a)nefa&nh vgl. oben den 1. und 2. Übungssatz 
diafqei&reske diafqei&reske diafqei&reske diafqei&reske ist ein ionisches Imperfekt Akt.-ohne Augment-, das eine Wiederholung 
anzeigt. Im Attischen hätten wir die&fqeire die&fqeire die&fqeire die&fqeire er zerstörte völlig von diafqei&rwdiafqei&rwdiafqei&rwdiafqei&rw, vgl. 46. 
Lektion, Anhang. 
Die Endung ----eskw eskw eskw eskw weist auf eine Iteration hin. 

Auch das gleich folgende poie&eskon poie&eskon poie&eskon poie&eskon (att. e)poi&oune)poi&oune)poi&oune)poi&oun) 3.Pl. Ind.Impf.Akt. ist ein ion. Impf. 
der Iteration. 
proqumeo&menoi proqumeo&menoi proqumeo&menoi proqumeo&menoi = proqumou&menoi proqumou&menoi proqumou&menoi proqumou&menoi von proqume&omai  proqume&omai  proqume&omai  proqume&omai ich gebe mir Mühe; w}n w}n w}n w}n = ou}nou}nou}nou}n 
e(lei~n e(lei~n e(lei~n e(lei~n Inf.Aor.Akt. von ai(re&w ai(re&w ai(re&w ai(re&w fassen, fangen; duna&meqaduna&meqaduna&meqaduna&meqa wir können, 32. Lektion  
prosde&omai& tino&j7tina prosde&omai& tino&j7tina prosde&omai& tino&j7tina prosde&omai& tino&j7tina ich bitte jemanden (Gen.) um etwas (Akk.); seu seu seu seu = sousousousou 
loga&j loga&j loga&j loga&j auserlesen; w(j7a!n w(j7a!n w(j7a!n w(j7a!n + Konj. um zu, so dass leitet einen Finalsatz ein 
e)ce&lwmen e)ce&lwmen e)ce&lwmen e)ce&lwmen Konj.Präs.Akt. von e)caire&w e)caire&w e)caire&w e)caire&w entfernen, wegnehmen, vernichten, vertilgen 

Dieser Mann lebte nun im Palast des Kroisos, und um dieselbe Zeit erschien auf dem 
Mysischen Olymp ein großes Exemplar von einem Eber, der immer wieder vom Berg 
herunter kam und die bestellten Felder der Myser verwüstete. Oft zogen die Myser 
gegen ihn los; ihm schadeten sie nicht, er aber schadete ihnen. 
Endlich aber erschienen Abgesandte der Myser bei Kroisos und sagten: 
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" Großer König, bei uns ist ein riesiger Eber im Land aufgetaucht, der unsere Felder 
verwüstet. Obgleich wir ihn erlegen wollten, ist es uns nicht gelungen. Nun also bitten 
wir dich, uns deinen Sohn sowie auserlesene Jünglinge und Hunde zu schicken, um ihn 
aus dem Lande auszurotten."  

  

Krösus aber hatte seinen Traum nicht vergessen. Auf keinen Fall sollte sein Sohn mit 
auf die Jagd gehen, alles andere aber sollten die Myser erhalten: auserlesene Jünglinge 
und eine Meute. 

Der Sohn hatte die Worte der Myser gehört und verlangte von seinem Vater eine 
Erklärung. Kroisos erzählte ihm alles. 

Atys aber gab seinem Vater eine andere Auslegung des Traumes. Er könne doch von 
keiner Eisenspitze getötet werden, wenn der Eber gar nichts Eisernes an sich hatte. 
Diese Erklärung stellte den Kroisos zufrieden, und Atys durfte mit auf die Jagd ziehen. 
In der folgenden Lektion hören wir weiter. 

  

 


