48. Lektion
Einleitung
Ilias-Lektüre
Buch I, 28- 38
28

mh&7nu&7toi|
mh| || skh~p|tron7kai_
tron7kai_|7 ste&mma7qe|oi~
toi 7ou)7xrai&s|mh|
ma7qe oi~o
 ∪ ∪ |   |  ||  |   |  ∪ ∪ |  ∪

29

th_n7d' e)gw_|7ou)7lu&|sw: || pri&n | min7kai_ |7gh~
7gh~raj7e!|peisin
 ∪ ∪ |   |  ||  |   |  ∪ ∪ |  ∪

30

h(mete&|rw|7e)ni_|7oi!kw|||7e)
7e)n7|7!
7thlo&qi|7pa&
7 7!Argei",|7thlo&
i 7pa&trhj,
 ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ || ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  

31

i(sto_n7e)|poixome&|nhn7kai_||7e)
7e)|mo_n7le&xoj|7a)
oj 7a)ntio&|wsan
 ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ || ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ∪

32

a)ll'7i!qi,|7mh&
i, 7mh&7m'7e)re&|qize, ||7sa
7sa|w&
eroj 7w3j7ke7ne&|hai. "
7sa w&teroj|7w3
 ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ || ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  

33

w{j7e!fa|t',
a t', e!dei|sen7d'
ei sen7d' o( || ge&|rwn7kai_7e)|pei&qeto|7mu&
eto 7mu&qw|.
 ∪ ∪ |   |  ∪ || ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  

34

bh~7d' a)ke&|wn7para_|7qi~na ||7po
7po|lufloi&
boio7qa|la&
7po lufloi&s|boio7qa
boio7qa la&sshj.
 ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ || ∪ |   |  ∪ ∪ |  

35

polla_7d' e!|peit' a)pa&|neuqe7||
neuqe7 ki|
ki w_n7h)|ra~q'7o(7ge|raio_
ge raio_j
 ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ || ∪ |   |  ∪ ∪ |  ∪

36

7)Apo&l|lwni7a!
lwni7a!|nakti, || to_n |7h)
7h)u&ko|moj7te&
o moj7te&ke|7Lhtw&
e 7Lhtw&:
  |  ∪ ∪ |  ∪ || ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  

37

" klu~qi&7meu, |7a)
7a)rguro&|toc', || o4j | Xru&
ru&shn | a)mfibe&|bhkaj
 ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ||  |   |  ∪ ∪ |  ∪

38

Ki&llan |7te7zaqe&
7te7zaqe&|hn,7Te||ne&
hn,7Te ne&|doio&7te|7i}
te 7i}fi7a)|na&sseij,7
  |  ∪ ∪ |  ∪ || ∪ |  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  

Denken Sie daran, was ich Ihnen in der letzten Lektion sagte:
Drei Eigenschaften sind beim Hexameter fast immer verwirklicht:
a. Zäsur im dritten Versfuß
b. 5. Versfuß ist fast immer ein Daktylus
c. 6. Versfuß ist entweder Spondeus oder Trochäus.

1

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.
(Vgl. kai& in den Versen 31 und 33 oder toi in Vers 28, ferner die Silbe -gw_ in Vers
29, der mit th_n7d'7e)-gw_ =  ∪ ∪ beginnt und wo die Silbe -gw_ kurz ist, weil sie
vor vokalischem Anlaut steht.)
Sie sehen, dass ich die Versanalyse weiter vereinfacht habe. Iin der nächsten Lektion
können wir dann auch auf die Angabe des metrischen Schemas verzichten. Die Abtrennung der Versfüße wollen wir aber beibehalten.
Eigentlich gibt es nur in Vers 33 eine Schwierigkeit: w{j7e!-fafa-t'e!-deidei-sen ...
Hier ist t'e! lang zu rechnen, weil es positionslang ist. Denn e!deisen ist aus e!dVeisen
entstanden, d.h. e steht vor zwei Konsonanten.
Übersetzung:
28

das Zepter und die Binde des Gottes möchten dir dann vielleicht nicht nützen.

29

Sie aber werde ich nicht freigeben; vielmehr wird das Alter über sie kommen

30

in unserem Palast in Argos, fern vom Vaterland,

31

wo sie den Webstuhl bedienen und mein Lager teilen wird.

32

Geh' also! Erzürne mich nicht, damit du womöglich heil davonkommst! "

33

Also sprach er. Der Greis erschrak und gehorchte dem Befehl.

34

Schweigend ging er am Strand des laut rauschenden Meeres entlang,

35

doch als er weiter entfernt ging, betete der Greis innig

36

zum Herren Apollon, den die schönhaarige Leto geboren hatte.

37

" Erhöre mich, Herr mit dem Silberbogen, der du Chrysa umwandelst

38

und die heilige Killa, sowie die Tenedos mit Macht beherrschst...

Erläuterungen
Vers 28
xrai&smh| 3.S. Konj.Aor. II Akt. er, sie, es mag helfen (eigentlich sollte hier ein Plural
stehen: xraismw~sin;
in der 3.S. Ind.Aor.II Akt. könnte heißen e!xraismen oder
unaugmentiert xrai~smen)
men von xraisme&w, xraismh&sw, Aor.I e)xrai&smhsa, Aor.II
e!xraismon helfen, nützen (vgl. xrh&)
qeoi~o Gen. des Gottes, vgl. 44. Lektion; to_7ste&mma,
ma atoj Kopfbinde, Kranz
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Vers 29
Beachten Sie den harten Einsatz mit dem Demonstrativpronomen th&n (Akk. von h()
diese!
(In Vers 36 haben wir to&n, den Akk. von o(, hier aber als Relativpronomen: den,
welchen.
Das o( in Vers 33: o(7ge&rwn ist wieder ein Dem.Pron. dieser Alte. Im Deustchen
benutzen wir den bestimmten Artikel: der Alte.
Sie erinnern sich sicher, dass o(, h(, to& erst in der Zeit nach Homer die Bedeutung eines
bestimmten Artikels erhielten.)
e!peisin 3.S. Ind.Präs.Akt. es wird herankommen (das Alter) von e!p-eimi, e)pei&somai
omai
mi&n = nur Akk. und enkl. ihn, sie, es att. au)to&n, au)th&n, au)to& (hier au)th&n)
Vers 30
Auch h(mete&rw| ist betont: in unserem Haus (nicht in deinem); e)ni& = att. e)n
to_7!Argoj, eoj, ei" Argos, Stadt in der Landschaft Argolis, das eigentliche
Herrschaftsgebiet Agamemnons im Peloponnes. ( 7!!Arr-gege-i" 7
7 ∪ ∪ )
Homer versteht unter Argos gelegentlich auch die ganze Peloponnes oder sogar ganz
Griechenland.
Die Argiver,7 !Argei~oi,
i sind bei Homer oft die Griechen überhaupt.
thlo&qi und th~le weit, fern + Gen. (Tele-skop, Tele-phon usw.)
pa&trh, hj = att. h(7patri&j, i&doj Vaterland
Vers 31
o(7i(sto&j, ou~ der Mast, Webstuhl, Gewebe (med.: Histo-logie Gewebelehre)
e)poixome&nhn Akk.S.Fem. Part.Präs.Med. hin- und hergehend (am Webstuhl, also
webend) von e)p-oi&xomai, e)poixh&somai, e)pw&|xwka an etwas herangehen, angreifen,
hin- u. hergehen
oi&xomai hatten wir auch in der 31. Lektion im Anhang; to_7le&xoj, eoj Lager, Bett
a)ntio&wsan Akk.S.Fem. Part.Präs.Akt. teilend (att. a)ntiw~san)
an von a)ntia&w,
a)ntia&sw, h)nti&asa teilnehmen an (+ Gen.)
(Dieses Verb zeigt Assimilation; in der 44. Lektion, Unkontrahierte Formen, haben wir
davon gesprochen.)
Vers 32
mh&7m'
m e)-re&-|qi
qisa-|w&
w&-tete-roj
qi-ze, sae)re&qize 2.S. Imper.Präs.Akt. ("irritiere" mich nicht!) von e)reqi&zw, e)reqi&sw, h)
h)re&qisa
erzürnen
saw&teroj, h, on heiler, Komparativ von sao&j, h&, o&n gesund, heil (den Komp. geben
wir im Deutschen als Positiv wieder heil), vgl. Soterio-logie Heilslehre (att. sw~oj 3
heil)
w3j7ke(n
7ke n) = w(j7a!n damit vielleicht
ne&hai 2.S. Konj.Präs.Med. du kehrest zurück von ne&omai kommen, (glücklich)
davonkommen (meist Futurbedeutung: ich werde nach Hause kommen; der Inf. nei~sqai
bzw. ne&esqai und unser ge-nes-en sind verwandt.)

3

Vers 33
w{j7e!-fat', e!-dVeisen77d' o( ||7ge&
7ge&-|rwn
rwn, vgl. Bemerkungen zu Vers 29
fa-|t',
dVei-|sen77d'
e!fato Impf.Med. er sprach von fhmi&, fh&sw, e!fhsa sprechen
(Im Aktiv lautet die 1.S. des Impferfekts e!-fhfh-n, im Medium e)-fa&-mhn.
mhn Die
Endungen werden direkt an die Wurzeln gehängt -Wurzelpräsens. Beachte auch den
folgenden Unterschied: e!fhn ich sage, aber e!fhsa ich behauptete, ich bejahte, vgl. 43.
Lektion, Grammatik)
e!deisen er fürchtete, Aor.Akt., von dei&dw, dei&somai, e!deisa
Das Perfekt de&-doidoi-ka ich fürchte hat Präsensbedeutung und fügt -wie der
Wurzelaorist- die Endungen direkt an die reduplizierte Verbalwurzel. Man spricht daher
von einem Wurzelperfekt. In der 41. Lektion hatten wir bereits das Wurzelperfekt
e3sthka ich stehe kennengelernt und in der 31. Lektion war es te&qnhka
nhka ich bin tot.
e)pei&qeto7mu&qw| er gehorchte dem Befehl; Impf.Med. von pei&qw, pei&sw, e!peisa
Aor.II pe&piqon überreden; im Medium: gehorchen
Vers 34
bh~ = e!bh er ging, 3.S. Ind. des Wurzelaorists von bai&nw, bh&somai, e!bhn, be&bhka ich
gehe, 40. Lektion.
Auf das Perfekt be&bhkaj (2.S.) treffen wir gleich im Vers 37 in der Zusammensetzung
a)mfifi-be&bhkaj du bist herumgegangen d.h. du hast beschützt -oder besser mit
Präsensbedeutung: du umwandelst, du beschützt
a)ke&wn Adv. schweigend, still; h(7qi&8j, qi8no&j Ufer, Strand
polu&-floisboj 2 vielbrausend (o(
o(7floi~sboj das Brausen -also das Gegenteil von
flüstern. Mit Hilfe einer derartigen handgestrickten Etymologie kann man sich oft die
Wörter leichter merken, stimmts?)
Vers 35
polla& Adv. häufig, vielfach, innig bezieht sich auf h)ra~qo er betete
Also: er richtete viele Gebete an Apollon oder er betete mit Inbrunst z. A. o.ä.
(Viele Akkusative der Beziehung oder der Ausdehnung sind zu Adverbien geworden.
Wir haben früher schon pro&teron früher kennengelernt. Merken wir uns jetzt noch
polla& häufig und prw~ton zuerst.)
e!peita auch ei}ta dann, daraufhin
a)p-a&neuqen Adv. fernab
kiw&n Part. Präs. oder Aor. von ki&-w ich gehe (defektives Verb, Impf. oder Aorist II
ki&-on)
on
h)ra~q' = h)ra~to = h)ra&eto er betete, Impf.Med. von a8)ra&omai,
a)8rh&somai, h)rhsa&mhn beten, bitten, anrufen

4

Vers 36
o(7a!nac, a!naktoj Herr, Herrscher; to&n vgl. Vers 29
h)u5-komoj = att. eu!-komoj schön-haarig; h(7ko&mh das Haar
te&ke = e!teke gebar, Ind.Aor.II Akt. von ti&ktw, te&cw, Aor. II e!tekon gebären,
erzeugen
Vers 37
klu~qi höre! 2.S. Imper.Aor.Akt. von kleu&w, e!kluon = Impf. mit Aoristbed., hören
(tino&
tino&j)
meu Gen. S., enkl., von e)gw& = att. mou;
klu~qi&7meu höre mich! (wörtl.: meiner)
mou 7klu~
a)rguro&toce Vokativ von a)rguro&-tocoj, h, on der mit dem silbernen Bogen
(Apollon)
a)gu&reoj 3 silbern (o(
o(7a!rguroj, ou das Silber); to_7to&con, ou der Bogen zum
Schießen
a)mfibe&bhkaj vgl. Vers 34
Vers 38
zaqe&hn Akk.S. von za&-qeoj 3 hochheilig
i}fi mächtig (mit Macht)
(Es handelt sich um einen alten Instrumentalis von Vi8&j Kraft, Macht, lat. vis.
Neben den fünf Kasus des Griechischen besaß das Indogermanische drei weitere Kasus:
den Ablativ, Instrumentalis und Lokativ. Der indogermanische Instrumentalis und der
Lokativ sind im Griechischen im Dativ aufgegangen, den Ablativ finden wir im gr.
Genitiv wieder.)
a)na&ssw herrschen, Herr sein über + Gen. (Tene&
Tene&doio),
oio mit dem Dat. bedeutet es
besitzen; natürlich ist das Verb mt o(7a!nac verwandt.
Beachten Sie, dass in i}fi7 a)na&sseij Wortakzent und Iktus zusammenfallen, was das
Gewicht der Worte noch erhöhen dürfte. Die Verse 37 und 38 werden in 451 und 452
wiederholt, sie stellen eine Standardanrede für Apollon dar.
Im nachfolgenden Bittgebet erfleht der Priester nicht, dass Apollon das Herz
Agamemnons erweichen möge, wie es wohl ein christlicher Diener Gottes tun würde.
Alttestamentlich und fundamentalistisch will der Priester Rache.
Daher wendet er sich nicht an den Lichtgott, an den Foi~boj,
oj sondern an den mit dem
silbernen Bogen.
h(7Te&nedoj, ou ist eine kleine Insel, heute türkisch Bozca Ada, in der Nähe von Troja.
Als die Griechen sich später zum Schein von Troja abwandten, gingen sie bei Tenedos
an Land und nahmen das hölzerne Pferd an Bord. Der Sage nach waren die Trojaner
naiv genug, dieses manngefüllte Ungetüm in ihre Stadt aufzunehmen,. Einmal drin,
wütete es polla&.
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Übungen
•

Wir lernten oben kennen o(7ge&rwn, ontoj der Greis und to_7gh~raj, aoj
das Greisenalter. Es gibt aber auch das Verb ghra&skw (und ghra&w) ich altere,
das uns Solon in einem beherzigenswerten Vers (Hexameter?) hinterließ:
ghra&skw7d' ai)ei_7polla_7didasko&menoj.
(Das Verb gera&skw soll uns nochmals an die Verben der Inchoativklasse
erinnern. Sie wissen, dass sich der Name dieser Verbalgruppe von dem
lateinischen Verbum inchoare oder incohare ableitet, was soviel wie anfangen
bedeutet. Viele Verba dieser Gruppe bedeuten nämlich ein Anfangen, wie z.B.
gera&skw ich fange an, alt zu werden. Kennzeichen dieser Verben ist, dass sie
im Präsens sk oder isk dem Verbalstamm anhängen. Sie finden unser Verb
gleich zu Beginn der Tabelle in KurzGr 21.4. Das letzte Verb dieser Tabelle ist
titrw&skw ich verwunde, das wir heute im Anabasis-Text antreffen werden.)
Nachdem Sie bei der vorigen Übung den Pentameter genauer studiert haben,
wollen Sie gewiss nochmals zur 31. Lektion zurückgehen, um das berühmte
Distichon des Simonides (Übungen zur Grammatik) so richtig selbständig zu
skandieren. Lassen Sie sich nicht aufhalten!
(Hier sind die Verse erneut für Sie liebevoll notiert:
w}7cei~n', a)gge&llein7Lakedaimoni&oij,7o#ti7th~|de
kei&meqa, toi~j7kei&nwn7r(h&masi7peiqo&menoi.)
enoi.

•
•
•
•
•
•
•

•

ou)7lu8&sei7pai~da7fi&lhn, a)lla_7de_7gh~raj7e!peisi&7min7e)n7oi!kw|
!Agame&mnonoj7Klutaimnh&
nonoj7Klutaimnh&strhj7te7thlo&qi7pa&trhj.
Das liebe Kind wird im Hause Agamemnons und der Klytaimnestra in Argos
am Webstuhl hin- und hergehen.
Diese wird in Argos fern der Heimat mein Lager teilen. (Diese teilte -Aor.-...)
Der Greis wird nicht heil(er) nach Hause zurückkehren.
!Agame&mnwn7Xru8&shn7h)ti8&masen, o(7ga_r7h}lqe7qoa8_j7e)pi_7nh~aj.
(qoa8
qoa8_j7e)pi_7nh~aj zu den schnellen Schiffen)
e)reqi&sa8j7)Agame&mnona7a)ke&wn7d'7e!bh7ge&rwn7para_7qi~na7qala&sshj.
Der Priester gehorchte (Impf.) daraufhin dem harten Wort Agamemnons und
betete (Impf.Med.) innig zum Gebieter Apollon, den die schönhaarige Leto
geboren hatte.
Apollon erhörte (Impf.Akt. v. klu&w + Gen.) den Priester und nahm seinen
silbernen Bogen auf (Impf. von ai(re&w) und umwandelte (Impf.) das Lager der
Achaier.

Lösungen:
•

Ich altere, wobei ich mich immer viel unterrichte. (Ich lerne bis ins hohe Alter.)
(ai)
ai)ei& = a)ei& immer, didasko&menoj Part.Präs.Med. von dida&skw
ich unterrichte. Der Vers ist ein Pentameter:
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

ghkw7d' ai|ei
dasnoj
gh-rasas-|kw7d'
ai ei || polpol-la7dila7di-|das
das-koko-meme-|noj
  |   |  ||  ∪ ∪ |  ∪ ∪ | 
Im Lateinkurs, 17. Lektion, finden Sie Genaueres zum Pentameter; aber auch bei
uns kam er in der 31. Lektion vor.
Im Grunde besteht der Pentameter aus der zweimaligen Abfolge des Schemas:
∪∪|∪∪|.
Also  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  ||  ∪ ∪ |  ∪ ∪ |  .
Dabei können wie üblich zwei Kürzen durch eine Länge ersetzt werden. Die
letzte Silbe kann kurz oder lang sein. Da sie aber -am Schluss stehend- sowieso
immer etwas länger angehalten wird, können wir sie grundsätzlich als lang
ansehen, auch wenn sie einen kurzen Vokal enthält. In der Mitte stehen immer
zwei Längen nebeneinander.
Die beiden Füße nach der Mitte (Zäsur) müssen immer reine Daktylen sein.
Simonides-Distichon aus der 31. Lektion:
w}7cei~n',|
oij,7o#-ti | th~|-de
', a)g-ge&l-| lein7Lalein7La-|| keke-| daidai-momo-ni&-|oij,7o#
nwn ||7r(
7r(h&-ma7peinoi.
kei&-meme-qa,|
qa, toi~j7kei&-|nwn
ma-si |7pei
7pei-qo&-meme-|noi.
Er wird das liebe Kind nicht befreien, sondern das Alter wird über sie kommen
(Ind.Präs.Akt.) im Hause Agamemnons und der Klytaimnestra, fern der Heimat.
Pai~j7fi&lh7en)7oi!kw|7)Agame&mnonoj7Klutaimne&strhj7te
7i(sto&n.
e)n7!Argei"7e)poixh&setai (Fut.Med.)7i(
th_n7e)n77!Argei", thlo&qi7pa&trhj, e)mo_n7le&xoj7a)ntia&sei (Fut.Med.)
(Aor.Akt.: h)nti&asen)
sen
ge&rwn7ou)7nei~tai (Präs.Med. mit Fut. Bedeutung) oi!kade7saw&teroj.
Agamemnon beleidigte (Aor.Akt.) Chryses, weil er zu den schnellen Schiffen
kam (Aor.Akt.).
Nachdem er Agamemnon gereizt hatte (Nom.S.Mask. Part.Aor.Akt.), ging
(Aor.Akt.)der Alte schweigend am Meeresstrand entlang.
a8)rhth_r7e!peit'7e)pei&qeto (Impf.Med.)7mu8
7mu8&qw|7kraterw~|7)Agame&mnonoj7kai_
7polla_77)Apo&llwni7a!nakti,
h)ra8&to (Impf.Med.)7polla_
to_n7h)u&konoj7Lhtw_7e!teken (Aor.Akt.)..
Apo&
)Apo&llwn7e!klue
(Impf./Aor.Akt.)7a8
7a8)rhth~roj7kai_7h3|rei7bio_n7a)rgu&reon7kai_
a)mfe&bainen (Impf.Akt.) strato_n7)Axaiw~n.

Lektüre
Kyros griff mit seinen 600 Reitern den Großkönig an. Als dessen 6000 Reiter sich zur
Flucht wandten, blieb Kyros praktisch alleine zurück, denn seine 600 Soldaten nahmen
die Verfolgung der fliehenden Reiterei des Großkönigs auf. Nur seine engsten
"Tischgenossen", oi(7o(motra&pezoi,
ezoi waren bei Kyros, als er, von einem Wurfspeer
unter dem Auge getroffen, tot zusammenbrach. Dieses schnelle Ende des Krieges
schildern die heutigen Anabasisparagraphen 26-29.
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Die Schlacht fand 401 v. Chr. bei dem Dorf Kunaxa statt, heute Nuseffiat, ca. 90 km
nördl. vom antiken Babylon, heute Hilleh, entfernt, -zwischen Euphrat und Tigris.
Xenophon befand sich beim Tod des Kyros an einem anderen Frontabschnitt und gibt
daher nur das wieder, was er von Augenzeugen erfahren konnte. Eine Rekonstruktion
der Schlacht gibt O. Lendle, Der Bericht Xenophons über die Schlacht von Kunaxa, in
"Gymnasium" 73, 1966, S. 429-452. Jedenfalls ist auffallend, dass Xenophon den
Kampf zwischen den beiden Brüdern unerwartet kurz -und gelegentlich auch unklarschildert.
[1.8.26]
Su_n7tou&toij7de_7w@n7kaqora~|7basile&a7kai_7to_7a)mf'7e)kei~non7sti~foj:
To_n7a!ndra7o(rw~ ",
kai_7eu)qu_j7ou)k7h)ne&sxeto, a)ll'7ei)pw&n: "To_
i3eto7e)p'7au)to_n7kai_7pai&ei7kata_7to_7ste&rnon7kai_7titrw&skei7dia_
tou~7qw&rakoj, w3j7fhsi7Kthsi&aj7o(7i)i)atro&j, kai_7i)a~sqai7au)to_j
to_7trau~ma&7fhsi.
[1.8.27]
Pai&onta7d'7au)to_n7a)konti&zei7tij7paltw~|7u(po_7to_n7o)fqalmo_n7biai&wj:
kai_7e)nqau~ta7maxo&menoi7kai_7basileu_j7kai_7Ku~roj7kai_7oi(7a)mf'7au)tou_j
u(pe_r7e(kate&rou, o(po&soi7me_n7tw~n7a)mfi_7basile&
7basile&a7a)pe&qnhskon7Kthsi&aj
le&gei: par'7e)kei&nw|7ga_r7h}n: Ku~roj7de_7au)to&j7te7a)pe&qane, kai_7o)ktw_
oi(7a!ristoi7tw~n7peri_7au)to_n7e!keinto7e)p'7au)tw~|.
[1.8.28]
)Artapa&thj7d', o(7pisto&tatoj7au)tw~|7tw~n7skhptou&xwn, le&getai,
e)peidh_7peptwko&
peptwko&ta7ei}de7Ku~ron, kataphdh&saj7a)po_7tou~7i3ppou
peripesei~n7au)tw~|.
[1.8.29]77
77
kai_7oi(7me&n7fasi7basile&a7keleu~sai7tina7e)pisfa&cai7au)to_n7Ku&rw|,
oi(7de_7au)to_n7e)pisfa&casqai7spasa&menon7to_n7a)kina&khn.
Im Kapitel 9 des ersten Buches gibt Xenophon eine ausführliche Charakteristik des
Kyros. Im 10. Kapitel kommt er erneut auf die Schlacht zu sprechen. Dem Kyros
werden Kopf und rechte Hand abgeschnitten, und der Großkönig macht Beute, u.a. auch
die Phokäerin, die schöne und geistreiche Nebenfrau des Kyros.
Es wird noch eine Weile gekämpft, denn die Griechen wissen noch nichts vom Tode des
Kyros. Die Nacht bricht herein, es wird morgen, aber keine Nachricht von Kyros. Die
Griechen beschließen, weiterzumarschieren, um sich mit Kyros zu treffen. Zu Beginn
des zweiten Buches hören wir dazu das Folgende:

[2.1.2]
a3ma7de_7th~|7h(me&ra7sunelqo&ntej7oi(7strathgoi_7e)qau&mazon, o3ti7Ku~roj
ou!te7a!llon7pe&mpei7shmanou~nta, o37ti7xrh_7poiei~n, ou!te7au)to_j7fai&noito.
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e!docen7ou!n7au)toi~j7suskoiasame&noij7a4
noij7a47ei}xon7kai_7e)coplisame&noij
proi"e&nai7ei)j7to_7pro&sqen,7e3wj7ku&rw|7summi&ceian.
[2.1.3]
h!dh7de_7e)n7o(rmh~|7o!ntwn7a3ma7h(li&w|7a)ne&xonti7h}lqe7Proklh~j,
o(7Teuqrani&aj7a!rxwn, gegonw_j7a)po_7Damara&tou7tou~7La&kwnoj,
kai_7Glou~j7o(7Tamw&.7ou{
7ou{toi7e!legon,7o3ti7Ku~roj7me_n7te&qnhken,
)Ariai~oj7de_7pefeugw_j7e)n7tw~|7staqmw~|7ei!h7meta_7tw~n7a!llwn
barba&rwn, o3qen7th~|7proterai&a|7w3rmhnto, kai_7le&goi, o3ti7tau&thn
me_ntth_n7h(me&ran7perimenoi~en7au)tou&j,7ei)7me&lloien7h3kein, th~|7de_7a!llh|
a)pie&nai7fai&h7e)pi_7)Iwni&aj, o3qenper7h!lqe.
[2.1.4]
Tau~ta7a)kou&santej7oi(7strathgoi_7kai_7oi(7a!lloi73Ellhnej7punqano&menoi
bare&wj7e!feron. Kle&arxoj7de_7ta&de7ei}pen: "7 )All'7w!fele7me_n7Ku~roj
zh~n. e)pei_7de_7teteleu&thken, a)pagge&llete7)Ariaiw|
riaiw|, o3ti7h(mei~j7nikw~me&n
te7basile&a.7e)paggello&meqa7de_7)Ariai&w|, e)a_n7e)nqa&de7e!lqh|, ei)j7to_n
qro&non7to_n7basi&leion7kaqiei~n7au)to&n.
777
tw~n7ga_r7ma&xh|7nikw~ntwn7kai_7to_7a!rxein7e)sti&n. "777

[1.8.26]
Von diesen umgeben, erblickt er den Großkönig und die dichte Schar um jenen herum.
Sogleich verlor Kyros die Beherrschung und rief aus: "Das ist mein Mann!". Er
stürmte auf ihn zu und trifft ihn an der Brust, wobei er ihn durch den Panzer
verwundet, wie Ktesias, sein Arzt, berichtet. Er behauptet, selbst die Wunde behandelt
zu haben.
[1.8.27]
Während (Kyros) noch dabei ist, nach ihm zu schleudern, trifft ihn (selbst) jemand voll
mit einem Wurfspeer unter dem Auge. Wieviele von den Begleitern des Großkönigs
fielen, als dieser und Kyros miteinander kämpften sowie ihre Begleiter, die sich für
jeden von beiden einsetzten, das berichtet Ktesias, denn er war ja bei jenem.
Kyros selbst starb, wie auch seine acht vornehmsten Begleiter, die (tot) auf ihm lagen.
[1.8.28]
Es heißt, dass Artapates, der treueste seiner Stabträger, vom Pferd sprang, als er den
gefallenen Kyros sah, und sich schützend über ihn geworfen habe.
[1.8.29]
Die einen sagen, dass der Großkönig einem befohlen habe, ihn auf dem Kyros zu töten,
andere aber behaupten, dass er seinen Dolch gezogen und sich selbst (auf der Leiche)
getötet habe.
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[2.1.2]
Zugleich mit Anbruch des Tages wunderten sich die zusammengekommenen Generale,
dass Kyros weder einen anderen schicke, (um zu sagen) was zu tun sei, noch selbst
erscheine.
Sie beschlossen daher, ihre Sachen zusammenzupacken und vollständig bewaffnet
vorwärtszumarschieren, bis dass sie mit Kyros zusammengetroffen sein würden.
[2.1.3]
Als sie aber schon beim Aufbruch waren, kam zugleich mit dem Sonnenaufgang
Prokles, der
Fürst von Teuthranien, ein Abkömmling von dem bekannten Lakonen Damaratos, und
Glus,
der Sohn des Tamos. Diese sagten, dass Kyros tot sei, Ariaios mit den anderen Persern
geflohen und auf dem Lagerplatz sei, von wo sie am Vortage aufgebrochen wären, und
er lasse ausrichten, dass er zwar heute auf sie warten würde, falls sie vor hätten zu
kommen, dass er aber am kommenden Tag nach Ionien aufbrechen werde, woher er ja
gekommen sei.
[2.1.4]
Als die Generäle dies gehört hatten und die anderen Griechen es erfuhren, waren sie
niedergeschlagen, und Klearch sagte Folgendes: " O, dass Kyros doch noch lebte! Da
er aber tot ist, so berichtet dem Ariaios, dass wir den Großkönig besiegt haben und
dass, wie ihr seht, niemand mehr gegen uns kämpft, und dass, wenn ihr nicht
gekommen wäret, wir gegen den Großkönig marschieren würden.
Wir versprechen Ariaios, dass wir ihn, wenn er hergekommen ist, auf den Königsthron
setzen; denn denen, die durch die Schlacht Sieger sind, gehört auch die Herrschaft."

Erklärungen
Abschnitt 26
kaqora~| er erblickt, Präs. von kaqora&w ich schaue herab, überlicke, erblicke
to_7sti~foj, ouj dichter Haufen, dichte Schar
h)ne&sxeto er ertrug, Aor.II von a)ne&xomai D.M. ich ertrage (sprich: än-es-cheto)
i3eto er eilte, er stürzte sich, Impf. von i3emai ich eile (das Medium von i3hmi ich sende
bedeutet ich eile, vgl. 43. Lektion)
pai&ei er schlägt, trifft, verwundet (hier mit dem Speer); statt des Präs. hätte man ein
Impf. erwartet: e!paien
to_7ste&rnon, ou Brust (übertr. Herz, Gemüt, davon neuhochdeutsch -nhd.- Stirn)
titrw&skw ich verwunde; vgl. oben die Übungen zur Ilias, wo ich Sie darauf hinwies,
dass dieses Verb zur Inchoativklasse gehört. o(7i)a8tro&j, ou~ der Arzt, sprich: i-a-tros

10

(und i-as-tai); i)a&omai D.M. ich heile (spr.: i-a-o-mai)
to_7trau~ma, trau&matoj die Wunde
(Die Formen des Indikativs Präsens von fhmi& ich sage sind -außer fh&j du sagstenklitisch. Daher hat fhsi&(n) seinen Akzent auf trau~ma geworfen. Die beiden Wörter
trau~ma&7fhsi sind demnach wie "trauma-fäsi" zu lesen. Bei w3j7fhsi wie er sagt,,
sprich: hos-fäsi, hat fhsi&(n) seinen Akzent auf w(j geworfen.)
Kthsi&aj, Kthsi&ou -o(7Kni&diojioj- (dekl. wie nea8ni&a8j) Ktesias von Knidos war
Leibarzt des Königs Artaxerxes II. Er verfasste eine -romanhafte- persische Geschichte
in 23 Büchern (Persika) ausserdem das erste Werk über Indien (Indika) in drei Büchern.
Von beiden Werken sind nur wenige Abschnitte erhalten. (Sie können in dem ReclamBand 8063 [5], Klassische Periode II, die Semiramis-Legende aus den Persika lesen.)
Bald nach der Schlacht von Kunaxa scheint Ktesias nach Griechenland zurückgekehrt
zu sein.
kai_ (Kth&
Kth&siaj)
iaj i)a~sqai7au)to_j7to_7trau~ma&7fhsi und (Ktesias) sagt, dass er selbst
die Wunde geheilt habe.
Es steht hier kein a.c.i., sondern der bloße Infinitiv, weil Haupt- und Nebensatz dasselbe
Subjekt haben. Vgl. 36. Lektion.
Abschnitt 27
a)konti&zw ich werfe mit dem Speer (der nachfolgende dativus instrumenti paltw~| mit
dem Wurfspieß erübrigt sich, er ist also redundant).
pai&onta7d' au)to_n während (Kyros) noch nach ihm (Artaxerxes) wirft ... Das Partizip
Präsens drückt die Gleichzeitigkeit mit der Handlung im HS aus, daher während.
biai&wj Adv. gewaltsam vom Adj. bi&aioj 3 gewaltsam; vgl. auch: h(7bi&a die Gewalt
aber o(7bi&oj das Leben und o(7bio&j7der
7
Bogen (Oben in den Übungen zur Ilias nahm
Apollon seinen silbernen Bogen in die Hand: bio_j7a)rgu&reoj.)
eoj
maxo&menoi die Kämpfenden, Part.Präs.Med. von ma&xomai D.M. kämpfen
(Der Sohn des Odysseus heißt Telemach, er ist demnach der Weithinkämpfende.)
u(pe_r7e(kate&rou für jeden von beiden
a)pe&qnhskon sie starben, Impf. von a)poo-qnh&|skw sterben; a)pe&qane er starb, Aor.
e!keinto sie lagen, 3.Pl. Ind.Impf.Akt. von kei~mai ich liege, vgl. 31. Lektion
(e!e!keinto e)p'7au)tw~| könnte wohl auch mit fielen mit ihm übersetzt werden.)
Abschnitt 28
peptwko&ta gefallenen, Akk.S.Mask. Part.Perf.Akt. von pi&ptw ich falle,
gleich folgt der Inf.Aor.Akt. peripesei~n von peripi&ptw ich werfe mich (schützend)
auf jemanden.
(Die Stammformen von pi&ptw lauten: pesou~mai, e!peson, pe&ptwka.
Auffallend ist, dass das mediale Futur eigentlich doppelt angezeigt wird: durch das
Kennzeichen s des "ersten" Futurs und auch durch die Endung -ou~mai des "zweiten"
Futurs (des attischen Futurs). Verben mit dieser Eigenschaft bilden, so sagt man, ein
dorisches Futur. Weitere Beispiele für ein futurum doricum sind neusou~mai ich werde
schwimmen, pleusou~mai ich werde segeln, pneusou~mai ich werde atmen.)

11

kataphdh&saj herabgesprungen, Part.Aor.Akt. von katakata-phda&w F.M. ich springe
herab
(In der 19. Lektion haben wir dieses Verb im Anhang besprochen: Aorist: e)-ph&dhh-sa
ich sprang einmal.)
Den a.c.p. 7 e)peidh_7peptwko&ta7ei}de (Aor.) Ku~ron nachdem er gesehen hatte, dass
Kyros gefallen war (nach einem Verb der sinnlichen Wahrnehmung, vgl. 37. Lektion,
Erklärungen, steht a.c.p. ) können Sie vergleichen mit
w(j ei}de7to_n7Kle&arxon7dielau&nonta wie er sah, dass Klearch hindurchschritt
in der 43. Lektion.
Von le&getai es wird gesagt (wörtl. Artapates wird gesagt), Ind.Präs.Pass., hängt der
Inf. peripesei~n ab.
Abschnitt 29
e)pisfa&cai schlachten darauf, Inf.Aor.Akt. von e)pisfa&ttw ich schlachte auf
e)pisfa&casqai sich darauf geschlachtet (getötet) haben
spasa&menon für sich gezogen habend, Akk.S.Mask. Part.Aor.Med. von spa&w ich
ziehe (heraus)
o(7a)kina&khj, ou persisches, dolchartiges Schwert
Das folgende Schema zeigt Ihnen die Satzstruktur:
a.c.i
oi(7me&n7fasi

basile&a7keleu~sai

oi(7de&7(fasi
fasi)
fasi

au)to_n7e)pisfa&casqai

a.c.i.
tina_7e)pisfa&cai7au)to&n

Der ganze Abschnitt ist ein einziger Satz, der aus zwei Teilen besteht.
Von dem ersten fasi& hängt zunächst der a.c.i. basile&a7keleu~sai ab. Von keleu~sai
hängt dann ein weiterer a.c.i. ab: tina_7e)pisfa&cai7au)to&n.
Von dem zweiten, zu ergänzenden, fasi& hängt nur der a.c.i. au)to_n7e)pisfa&casqai ab.

Buch 2:
[2.1.2]
a3ma7de_7th~|7h(me&ra| zugleich mit dem Tag(esanbruch) und gleich in Abschnitt 3
a3ma7h(li&w|7a)ne&xonti zugleich mit der aufgehenden Sonne (a)
a)n-e&xein aufgehen)
Von e)qau&mazon (3.Pl. Ind.Impf.Akt.) hängt ein von o3ti eingeleiteter Aussagesatz ab.
shmanou~nta (Akk.S.Mask. Part.Fut.Akt.) von shmai&nw7ich
gebe ein Zeichen
w7
(Semantik = Lehre von den Zeichen). Verbalstamm: semanseman-. Sie wissen, dass ein
Part.Fut. i.A. finale Bedeutung hat.
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Die Verba liquida (das sind die, deren Verbalstamm auf l, m, n, r endet,) werden wie
paideu&w konjugiert. Im Futur Akt. und Medium gehen sie wie die Verba kontrakta auf
-ew im Präsens.
Das Part. Futur lautet also: shmanw~n, ou~sa,
a, ou~n und im Genitiv shmanou~ntoj,
ou&shj, ou~ntoj.
Von semanou~nta (Verbum des Sagens) hängt der indir. Fragesatz o37ti7xrh_7poiei~n
was zu tun sei ab.
susu-skeuaskeua-same&noij (Dat.Pl.Mask. Part.Aor.Med.) von susu-skeua&zesqai zusammenpacken
e)c-opliopli-same&noij (sprich: ex-hoplisameneus) von e)c-o(pli&zein vollständig
bewaffnen (ta_
ta_7o3pla)
la
summi&ceian 3.Pl. Opt.Aor.Akt. von sumsum-mi&gnumi ich treffe zusammen mit
("zusammenmixen")
[2.1.3]
h(7o(rmh& Bewegung, Aufbruch
te&-qnhken er ist tot, 3.S. Ind.Perf.Akt., von a)poo-qnh|&skw ich sterbe; vgl. oben
Abschnitt 27
(Beachten Sie bitte den Unterschied in der Bedeutung von Aorist und Perfekt:
Aorist: a)pe&qanen er starb, Perfekt: te&qnhken er ist tot.)
h(7proterai&a7(h(
7 h(me&ra)
a der vorige Tag, entspr. h(7u(sterai&a der folgende Tag
(tau&
tau&thn7th_n7h(me&ran ist ein Akkusativ, der die Zeitdauer angibt.)
periperi-menoi~en 3.Pl. Opt. Präs./Fut. Akt. von periperi-me&nein erwarten, abwarten
Wenn Sie den mit ou{toi7e!legon beginnenden 2. Satz genau analysieren, finden Sie,
dass der von o3ti
ti eingeleitete Aussagesatz drei Teilaussagen enthält:
erstens: dass Kyros tot ist,
zweitens: dass Ariaios geflohen ist,
drittens: dass Ariaios sagen lasse, dass ...
(Vom Opt. Präs. le&goi hängt dann ein weiterer Aussagesatz ab, der zwei Teilaussagen
enthält:
erstens: er wartet an diesem Tag auf die Griechen: tau&thn7me_n7...
perimenoi~en7au)tou&j
zweitens: er wird am folgenden Tag abziehen: th~|7de_7a!llh
(h(
h(me&ra|)7a)pi&oien7e)
ien7e)pi_7)Iwni&aj
Anstelle des Optativs a)pi&oien benutzt Xenophon erneut -umgangssprachlich- fai&h mit
Infinitiv a)pie&nai.
fai&h7a)pie&nai er lasse sagen, dass ist kein a.c.i., da es sich in HS und NS um dasselbe
Subjekt handelt.
Das gilt auch im 4. Abschnitt bei e)paggello&meqa ... kaqiei~n7au)to&n wir versprechen
... ihn zu setzen, wo ebenfalls nur der bloße Infinitiv vorliegt. Sie sollten hierzu in der
Grammatik der 31. Lektion nachlesen, wo wir diesen Satz genauer untersucht hatten.
In der 32. Lektion haben wir ausführlich den Bedingungssatz (Irrealis)
ei)7mh_7u(mei~j7h!lqete ... aus [2.1.4] besprochen, bitte nachschlagen! Wir hatten a!peimi
ich werde weggehen in der 38. Lektion erwähnt.)
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Zu [2.1.3] ist sachlich noch das Folgende anzumerken: Damaratos war um 500 v. Chr.
derjenige der beiden spartanischen Könige, der zum Perserkönig Dareios I floh, weil
sein Mitkönig Kleomenes gegen ihn intrigierte. Dareios übergab dem Damaratos den
Landstrich Teuthrania, im Nordwesten Kleinasiens gelegen, der nach dem Tod des
Damaratos von dessen Nachkommen verwaltet wurde.
Tamw&j, -w& war ein vornehmer ägyptischer Admiral, der sich nach der attischen
Deklination deklinierte -und die sie sich jetzt unbedingt mal wieder anschauen sollten einfach zur 24. Lektion gehen!
Glou~j7o(7Tamw& Glus, der (Angehörige) des Tamos ist vermutlich der Sohn des
Tamos.
[2.1.4]
punqano&menoi
enoi Nom.Pl.Mask. Part.Präs.Med. (durch Hörensagen erfahren)
(Die allmähliche Verbreitung der Kunde sollte eigentlich durch ein Partizip des
Imperfekts wiedergegeben werden. Da es ein solches aber nicht gibt, wird das Part.
Präs. stellvertretend genommen.)
teteleu&thken Ind.Perf.Akt., er ist tot, von teleuta&w vollenden, sterben
w!fele73.S.
Ind.Aor.II Akt. er war schuldig von o)fei&lw ich bin (Geld) schuldig
ele7
Man benutzt dieses Verb zur Bezeichnung eines unerfüllbaren Wunsches, -wird gleich
erklärt!
w!fele7mh_
ele7mh_7a)poqanei~n o, dass er doch nicht gestorben wäre! (Inf. Aor. weil
Vergangenheit). Er ist aber gestorben.
Für die Gegenwart mit Inf. Präs.: w!felej 7mh_7a)poqnh&skein o, dass du doch nicht
stürbest! Du wirst aber sterben.
In der 12. Lektion sprachen wir schon über Wunschsätze. Ich stelle Ihnen hier
nochmals das Wichtigste zusammen.
1. Erfüllbar gedachte Wünsche werden durch den bloßen Optativ ausgedrückt (oft
von ei!qe oder ei)7ga&r o, dass doch; o, wenn doch eingeleitet).
2. Unerfüllbar gedachte Wünsche werden durch das Imperfekt (für die Gegenwart)
oder durch den Indikativ Aorist (für die Vergangenheit) zum Ausdruck gebracht (oft
von ei!qe oder ei)7ga&r o, dass doch; o, wenn doch eingeleitet).
Daneben gibt es die Möglichkeit, w!felon + Inf. Präs oder Inf. Aorist zu benutzen.
Beispiele:
1. Erfüllbar gedachter Wunsch:
ei!qe7zw&|h wenn er doch lebte! (Es wurde noch nicht bestätigt, dass er tot sei.)
Das Verb za&w kontrahiert nicht in a8 sondern in h, z.B. ist du lebst nicht za~|j,
sondern zh~
zh~|j. Zur Konj. vergl. das Schema von tima&w.
2. Unerfüllbar gedachter Wunsch:
Gegenwart
ei!qe7e!zh (Impf.) -oder 7ei!
ei!q' w!fele7zh~n (Inf.Präs.): wenn er doch lebte! (Er ist aber
tot.)
Vergangenheit
ei!qe7mh_7a)pe&qanen (Aor.) -oder 7ei!
ei!q'7w!fele7mh_7a)poqanei~
oqanei~n (Inf.Aor.): wenn er
doch nicht gestorben wäre! (Er ist aber gestorben.)
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ma&xh| durch die Schlacht, dativus instrumenti
nikw~ntwn Gen.Pl.Mask. Part.Präs.Akt. der Sieger
Vergleichen Sie denn ihrer ist die Herrschaft, die durch die Schlacht Sieger sind mit Mt
5, 10
maka&rioi7oi(7dediwgme&noi (die Verfolgten) e3neken7dikaiosu&nhj,
o3ti7 au)tw~n7e)stin7h(7basilei&a7tw~n7ou)ranw~n.

Übungen zur Lektüre
•

•
•
•
•

•
•
•

"Während der Großkönig und Kyros kämpften" hätte Xenophon als genitivus
absolutus
konstruieren müssen. Wie hätte der Satz demnach lauten müssen?
Artapates sprang (Aor.) vom Pferd und bedeckte (Aor.) den gefallenen Kyros
(mit ausgebreiteten Armen).
Wir sahen den Großkönig mit den Gefolgsleuten des Kyros kämpfen.
Wir sehen, dass einer der Soldaten den Kyros mit einem Wurfspieß unter dem
Auge trifft.
Es wird gesagt, dass der Großkönig befohlen habe, dass jemand den Artapates
umbringe
(sfa&
sfa&ttw).
tw
)Artapa&thj7e)fobei~to, mh_7o(7Ku~roj7au)tw~|7a)poqa&noi.
oi(73Ellhnej7e)
llhnej7e)no&misan7basile&a7au)ti&ka7e(autoi~j7e)pipesei~sqai.
(Inf.Fut.Med., 45. Tag)
e)qau&mazon (3.Pl. Ind.Impf.Akt.) treffen Sie mehrmals im NT an, in Lk 4, 22
sogar zusammen mit e!legon und einer Zusammensetzung mit poreu&omai
gehen, reisen. Eine weitere interessante Stelle ist Joh 7, 15.
Lk 4, 22
Kai_7pa&ntej7e)martu&roun (3.Pl. Ind.Impf.Akt)7au)
7au)tw|7kai_7e)qau&mazon
7e)pi_7
toi~j7lo&goij7th~j7xa&ritoj7toi~j7e)kporeuome&noij (Dat.Pl.Mask.
Part.Präs.Med.)
e)k7tou~7sto&matoj7au)tou~ kai_7e!legon: ou)xi_7ui(
ui(o&j7e)stin7)Iwsh_f7ou{toj;
Joh 7, 15
e)qau&mazon7ou}n7oi(7)Ioudai~oi7le&gontej: pw~j7ou{toj7gra&mmata7oi}den
mh_7memaqhkw/j; (Nom.S.Mask. Part.Perf.Akt.)
Lösungen:

•
•
•
•
•

basile&wj7kai_7Ku&rou7maxome&nwn
)Artapa&thj7kateph&dhsen7a)po_7tou~7i3ppou7kai_7perie&pese
pese
tw~|7peptwko&ti7Ku&rw|.
ei!domen7basile&a7su_n7toi~j7peri_ (a)
a)mfi_) Ku~ron7maxo&menon.
o(rw&men7tw~n7stratiwtw~n7tina7Ku~ron7pai&onta7paltw~|
u(po_7to_n7o)fqalmo&n.
basileu_j7le&getai7keleu~sai&7tina7to_n7)Artapa&thn7sfa&cai.
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•

•

•

Artapates fürchtete, dass Kyros ihm sterben möchte.
(In der 36. Lektion erfuhren Sie, dass dass nach Verben des Fürchtens im
Griechischen mh& heißt. Nach Nebentempora steht meist Optativ.)
Die Griechen glaubten, dass der Großkönig sie sofort überfallen werde.
(Der Infinitiv muß Futur sein, weil im unabhängigen Satz ebenfalls Futur steht:
der Großkönig wird sie sofort überfallen. Vgl. auch 36.Lektion, Übungen zur
Grammatik.)
Und alle stellten ihm ein gutes Zeugnis aus (d.h. allen gefiel die Rede) und
wunderten sich über die Worte der Gnade (d.h. die begnadeten Worte), die aus
seinem Mund ausgegangen waren und sagten: Ist dieser nicht der Sohn Josefs?
Da wunderten sich die Juden und sagten: Wie dieser die Schriften kennt,
obgleich er nicht studiert hat?
(In der 38. Lektion kam im Anhang mema&qhken
hken sie (die Seele) hat gelernt,
Ind.Perf.Akt. Wenn auch Sie gelernt haben, sagen Sie einfach mema&qhka)
hka

Anhang
Natürlich sorgten die Götter dafür, dass Atys einen Jagdunfall erlitt und starb. Zwei
Jahre lang trauerte Krösus um den Lieblingssohn. Da die Perser unter Kyros dabei
waren, ihr Reich zu vergrößeren, bangte Kroisos um sein Lydien und schickte Boten zu
allen bekannten Orakelstätten, um den Rat der Götter einzuholen. Er wollte wissen, ob
er gegen die Perser ziehen solle oder nicht. Das delphische Orakel schickte ihm den
folgenden überaus eindeutigen Hexameter:
Kroi~soj73Alun7diaba_j7mega&lhn7a)rxh_n7dialu&sei.
Wenn Kroisos den Halys überschreitet, wird er ein großes Reich zerstören.
Natürlich war mit dem großen Reich das Lyder-Reich gemeint. Aber Kroisos ließ sich
von der Pythia täuschen und verlor alles.
(Als bei der Eroberung von Sardes ein persischer Soldat auf den Kroisos eindrang,
sprach dessen taubstummer Sohn die ersten Worte in seinem Leben und rief: "Mensch,
töte den Kroisos nicht!")
Heute begegnen wir also erneut dem Kyros (I), den wir in der 40. Lektion in der
Einleitung als Knabe zurückließen. Mittlerweile war er groß geworden und hatte eben
das Reich des Kroisos erobert, wodurch er Herrscher über ganz Asien geworden war.
(Die Jugend des Kyros, die uns Xenophon in seiner Kyropädie schilderte, vgl. 39. Lekt.,
weicht erheblich ab von Herodots Darstellung in den Kapiteln 107-130 des 1. Buches.
Auch bei der Darstellung der späteren Lebensabschnitte weicht Xenophon oft von
Herodot -und Ktesias- ab.)
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Im 86. Kapitel des ersten Buches erzählt Herodot die folgenden Einzelheiten:
oi(7de_7Pe&rsai ta&j7te7dh_7Sa&rdij7e!sxon7kai_7au)to_n7Kroi~son7e)zw&grhsan,
a!rcanta7e!tea7tessereskai&deka7kai_7tessereskai&deka7h(me&raj7poliorkhqe&
raj7poliorkhqe&nta,
kata_7to_7xrhsth&rio&n7te7katapau&santa7th_n7e(wutou~7mega&lhn7a)rxh&n.
e)zw&grhsan7sie
rhsan7 fingen lebendig, Ind.Aor.Akt. von zwgre&w lebendig fangen, fangen
to_7xrhsth&rion der Orakelspruch
katapau&w ich beendige etwas, Part.Aor.
tessereskai&
tessereskai&deka (Akkusativ der Zeitausdehnung) = att. te&ttarej7kai_7de&ka = 14
Die Perser also hatten Sardes erobert und Kroisos selbst gefangen, nachdem er 14
Jahre geherrscht hatte und 14 Tage belagert worden war und dem Orakelspruch gemäß
sein großes Reich zerstört hatte.
labo&ntej7de_7au)to_n7oi(7Pe&rsai7h!gagon7para_7Ku~ron. o(7de_7sunnh&saj
purh_n7mega&lhn7a)nebi/base7e)p' au)th_n7to_n7Kroi~so&n7te7e)n7pe&dh|si
dedeme&non7kai_7di_j7e(pta_7Ludw~n7par'7au)to_n7pai~daj, e)n7no&w|7e!xwn
ei!te7dh_7a)kroqi&nia7tau~
ia7tau~ta7katagiei~n7qew~n7o3tew|7dh&,7ei!te7kai_
eu)xh_n7e)pitele&sai7qe&lwn, ei!te7kai_7puqo&menoj7to_n7Kroi~son7ei}nai
qeosebe&a7tou~de7ei3neken7a)nebi&base7e)pi_7th_n7purh&n, boulo&menoj
ai.7
i.7
ei)de&nai, ei!7tij7min7daimo&nwn7r(u&setai7tou~7mh_7zw~nta7katakauqh~na
sunsun-ne&w zusammenschichten, (nicht verwechseln mit: sunsun-noe&w erwägen, verstehen)
a)nabiba&zw ich lasse hinaufgehen, h(7pe&dh, hj Fußfessel, o(7pedh&thj, ou Gefesselter
dedeme&non Akk.S.Mask. Part.Perf.Pass. von de&w fesseln, binden (vgl. 22. Lekt.; häufig
im NT, z.B.: Mk 11, 4: eu(rh&sete7pw~lon7dedeme&non ... ihr werdet ein angebundenes
Fohlen finden...)
a)kroqi&nia Erstlinge der Feldfrüchte; katagi&zein opfern; o3tew|7dh& irgendeinem
h(7eu)xh&, h~j Gebet, Gelübde (eu!
eu!xomai beten); e)pii-tele&w erfüllen
r(u&esqai& (Inf.Präs.Med.) tinoj vor etwas bewahren; r(u&setai 3.S. Ind.Fut.Med. von
r(u&omai D.M. schützen, bewahren.
Im Römerbrief 7, 24 heißt es: ti&j7me7r(u&setai7e)k7tou~7sw&matoj7tou~
qana&tou7tou&tou; Wer wird mich aus diesem dem Tode geweihten Leib retten?
7
Nachdem sie ihn ergriffen hatten, brachten die Perser ihn vor Kyros. Dieser ließ einen
großen Scheiterhaufen aufschichten und setze darauf Kroisos, in Ketten gefesselt, und
zweimal sieben Söhne der Lyder neben ihn. Dabei hatte (Kyros) im Sinne, entweder sie
irgendeinem der Götter als Erstlingsopfer darzubringen, oder ein Gelübte zu erfüllen.
Vielleicht aber hatte er erfahren, dass Kroisos ein gottesfürchtiger Mann war und
schickte ihn deswegen auf den Scheiterhaufen, weil er sehen wollte, ob eine der
Gottheiten ihn davor bewahren würde, lebendig verbrannt zu werden.
to_n7me_n7dh_7poie&ein7tau~ta, tw~|7de_7Kroi&sw|7e(stew~ti7e)pi_7th~j
purh~j7e)selqei~n, kai&per7e)n7kakw~|7e)o&nti7tosou&tw|, to_7tou~7So&lwnoj,
w3j7oi(7ei!h7su_n7qew~|7ei)rhme&non,7to_7mhde&na7ei}nai7tw~n7zwo&ntwn
o!lbion. w(j7de_7a!ra7min7prossth~nai7tou~to, a)neneika&meno&n7te7kai_
a)nastena&canta7e)k7pollh~j7h(suxi&hj7e)j7tri_j7o)noma&sai 'So&lwn'.
kai_7to_n7Ku~ron7a)kou&santa7keleu~sai7tou_j7e(
7e(rmhne&aj7e)peire&sqai
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to_n7Kroi~son, ti&na7tou~ton7e)pikale&oito, kai_7tou_j7proselqo&ntaj
e)peirwta~n. Kroi~son7de_7te&wj7me_n7sigh_n7e!xein7ei)rwtw&menon,
meta_7de_, w(j7h)nagka&zeto, ei)pei~n:
e)selqei~n ... su_n7qew~| mit göttlicher Eingebung einfallen
w3j7oi(7ei!h7su_n7qew~|7als ob ihm von Gott eingegeben
prossth~nai Inf.Aor.II Akt. von prospros-i&sthmi in den Sinn kommen
a)neneika&-menon Part.Aor.Med. von a)naa-fe&rw tief aufatmen (Aorist: h!negka ich
trug)
a)nastena&zw stöhnen, seufzen -hier Part.Aor.Med.
h(7h(suxi&a, aj das Schweigen; o(7e(rmhneu&j, e&wj der Dolmetscher (Erklärer)
e)pikale&oito Opt.Präs.Med. von e)pii-kale&w zurufen (im Med. zu sich herbeirufen)
te&wj7me_n7sigh_n7e!xein eine Zeit lang schweigsam sein
h)nagka&zeto 3.S. Ind.Impf.Pass. von a)nagka&zw ich zwinge
Wir beobachten hier einen Übergang von direkter nach indirekter Rede. Herodot setzt
bei der Erzählung in indirekter Rede vielfach auch Nebensätze in den Infinitiv. Z.B. ist
w(j7de_7a!ra7min7prossth~nai7tou~to gleich
w(j7de_7a!ra7min7prose&
a7min7prose&sth7tou~to.
Dies soll er also getan haben. Als aber Kroisos auf dem Scheiterhaufen stand, sei ihm obwohl er sich in einer derart schlechten Lage befand- das Wort Solons eingefallen, als
ob ein Gott es ihm eingeben hätte, dass niemand unter den Lebenden glücklich sei. Wie
ihm also dieser Ausspruch in den Sinn gekommen sei, habe er tief aufgeatmet und
gestöhnt und nach langem Schweigen dreimal den Namen "Solon" gerufen.
Als Kyros dies hörte, habe er die Dolmetscher angewiesen, Kroisos zu befragen, wen er
damit anrufe.
Die Dolmetscher seien auf ihn zugetreten und hätten ihn befragt. Auf die Frage hin
habe Kroisos eine Zeit lang geschwiegen. Hernach aber, zum Sprechen gezwungen,
habe er gesagt:
" to_n7a@n7e)gw_7pa~si7tura&nnoisi7proeti&mhsa7mega&lwn7xrhma&
wn7xrhma&twn
e)j7lo&gouj7e)lqei~n."
.
w(j7de&7sfi7a!shma7e!fraze, pa&lin7e)peirw&twn7ta_7lego&mena.
lipareo&ntwn7de_7au)tw~n7kai_7o!xlon7parexo&ntwn7e!lege7dh&,
w(j7h}lqe7a)rxh_n7o(7So&lwn7e)w_n7)Aqhnai~oj, kai_7qehsa&menoj7pa&nta
to_n7e(wutou~7o!lbon7a)poflauri&
oflauri&seieeie- oi{a7dh_7ei!pajaj-, w3j7te7au)tw~|
pa&nta7a)pobebh&koi, th~|7per7e)kei~noj7ei}pe, ou}de&n7ti7ma~llon
e)j7e(wuto_n7le&gwn7h@7ou)k7e)j7a3pan7to_7a)nqrw&pinon7kai_7ma&lista
tou_j7para_7sfi&si7au)toi~si7o)lbi&ouj7doke&ontaj7ei}nai.
proeti&mhsa7a@n7pollw~n7xrhma&
n7xrhma&twn7ich
wn7 würde es großem Reichtum vorziehen
e!fraze von fra&zw sagen (h(
h(7fra&sij, ewj das Reden)
lipareo&ntwn von lipare&w inständig bitten
o!xlon7pare&xein zudringlich werden; a)rxh_n einst
a)poflauri&zw ich verachte; oi{a7dh_7ei!paj auf Grund dessen, was er sagte
ou)de&n7ti7keineswegs
7ti7
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e)j7a3pan7to_7a)nqrw&pinon (ergänze ge&noj)
oj das ganze Menschengeschlecht
para_7sfi&si7au)toi~si7ihrer
Ansicht nach
i7
"Ich würde es großem Reichtum vorziehen, wenn er mit allen Herrschern ins Gespräch
käme."
Da sie nicht verstanden, was er sagte, fragten sie wiederum, was er gesagt habe.
Da sie aber inständig baten und zudringlich wurden, sagte er schließlich, dass einst
Solon der Athener gekommen sei. Der habe sich alle seine Schätze angesehen und habe
sie, so wie er sich äußerte, für nichts geachtet, und alles sei für ihn so gekommen, wie
jener gesagt habe, wobei er keineswegs mehr von ihm geredet habe, als vom ganzen
Menschengeschlecht und vor allem von denen, die sich selbst für glücklich halten.

Herodot stellt den Flammentod des Kroisos als eine Maßnahme des Kyros dar. Ganz
anders erscheint dieser Tod, wenn man sich ein berühmtes Vasenbild anschaut (auf
einer Amphora im Louvre), auf dem Kroisos keineswegs als ein dem Tod geweihter
Gefangener dargestellt ist, sondern als ein festlich gekleideter Herrscher, der auf einem
Scheiterhaufen sitzend - Lorbeer bekränzt- ein Trankopfer darbringt, während ein
Diener, auf dem Bild heißt er EUQUMOS Wohlgemut, das Feuer anzündet (-oder
besprengt?). Keine Frage, dass es sich hier um einen sakralen Akt, um ein Selbstopfer,
handelt. (Übrigens heißt der das Feuer bedienende Diener in einem Gedicht des
Bacchylides, etwa 515 - 450 v.Chr., Neffe des Simonides, a(broro-ba&thj Leisetreter
(wörtl: weichlich Schreitender). Auch Bacchylides spricht von einem freiwilligen Tod.)
Anscheinend hält das Vasenbild eine ältere Version der Kroisos-Sage fest, die auf eine
Zeit zurückgeht, in der Selbstopfer von Königen gelegentlich praktiziert wurde
(Sardanapel, Hamilcar).
Bei Bacchylides wird Kroisos von Apollon gerettet und zusammen mit seiner Familie
zu dem sagenhaften Volk der Hyperboreer transportiert. Dieses selige Volk wohnt ganz
weit im Norden, für uns einfach unerreichbar.
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