50. Lektion
Ilias-Lektüre
Wir haben unser Ziel erreicht: Einstieg in die homerischen Epen anhand der ersten
fünfzig Verse der Ilias.
Zum Abschied werden wir gemeinsam Hektors Abschied von Weib und Kind aus dem
sechsten Buch der Ilias lesen.
Buch VI, 448 ff
e!ssetai7h}mar7o3t'7a!n7pot'7o)lw&lh|7!Ilioj7i(rh&,
kai_7Pri&amoj7kai_7lao_j7e)u"mmeli&
meli&w7Pria&moio.
450-455
)All7ou!7moi7Trw&wn7to&sson7me&lei7a!lgoj7o)pi&ssw,
All7ou!
ou!t'7au)th~j7(Eka&bhj7ou!te7Pria&moio7a!naktoj,
ou!te7kasignh&twn, oi37ken7pole&ej7te7kai_7e)sqloi_
e)n7koni&h|si7pe&soien7u(p'7a)ndra&si7dusmene&essin,
o3sson7seu~, o3te7ke&n7tij7)
7tij7)Axaiw~n7xalkoxitw&nwn
dakruo&essan7a!ghtai, e)leu&qeron7h}mar7a)pou&raj.
Es wird der Tag kommen, wenn die heilige (Stadt) Ilios einmal zerstört sein wird
und Priamos und das Volk des lanzenkundigen Priamos.
450-455
Aber nicht das künftige Leid der Troer kümmert mich so sehr,
weder das der Hekabe selbst, noch das des Königs Priamos,
oder das der leiblichen Brüder, von denen vielleicht viele (und) tapfere
in den Staub fallen werden durch feindliche Männer,
wie dein Leid, wenn einer der erzgepanzerten Achaier
sich die Weinende wegführt, (dir) die Freiheit (freien Tag) raubend.
456-465
Kai_7ken, e)n77!Argei7e)ou~sa, pro_j7a!llhj7i(sto_n7u(fai&noij,
kai_7ken7u3dwr7fore&oij7Messhi%doj7h@7(Uperei&hj,
po&ll'7a)ekazome&
kazome&nh, kraterh_7d'7e)pikei&set'7a)na&gkh:
kai_7pote&7tij7ei!ph|si, i)dw_n7kata_7da&kru7xe&ousan:
" 733Ektoroj7h3de7gunh&, o4j7a)risteu&eske7ma&xesqai
Trw&wn7i(ppoda&mwn, o3te7!Ilion7a)mfema&xonto."
onto.
3Wj7pote&7tij7e)re&ei:7soi_7d'7au}7ne&on7e!ssetai7a!lgoj,
goj,
xh&tei"7toiou~d'7a)ndro_j7a)mu&nein7dou&lion7h}mar.
)Alla&7me7teqnhw~ta7xuth_7kata_7gai~a7kalu&ptoi,
pri&n7g'7e!ti7sh~j7te7boh~j7sou~7q' e(lkhqmoi~o7puqe&sqai.
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456-465
Wenn du dann in Argos lebend für eine andere (Herrin) (ein Gewebe) webst,
oder Wasser trägst aus (der Quelle) Messeis oder Hypereia,
ganz widerwillig zwar, aber gezwungen von harter Notwendigkeit,
könnte einmal jemand sagen, sie Tränen vergießen sehend:
"Diese ist die Frau Hektors, des Besten im Kampf
unter den rossebändigenden Troern, als sie um Ilion kämpften. "
So wird man einmal sprechen, und dir wird wieder ein neuer Schmerz bereitet,
aus Sehnsucht nach dem Mann, der fähig ist, die Knechtschaft (knechtigen Tag)
abzuwenden.
Aber mag mich Toten aufgehäufte Erde bedecken,
bevor ich noch von deinem Schreien und von deiner Entführung erfahre.
466 – 475
4Wj7ei)pw&n, ou{7paido_j7o)re&cato7fai&dimoj73Ektwr:
@Ay7d'7o(7pa&i"j7pro_j7ko&lpon7e)u"zw&noio7tiqh&nhj
e)kli&nqh7i)a&xwn, patro_j7fi&lou7o!yin7a)tuxqei&j,
tarbh&saj7xalko&n7te7i)de_7lo&fon7i(
on7i(ppioxai&thn,
deino_n7a)p'7a)krota&thj7ko&ruqoj7neu&onta7noh&saj:
e)k7d'7e)ge&lasse7path&r7te7fi&loj7kai_7po&tnia7mh&thr.
Au)ti&k'7a)po_7krato_j7ko&ruq'7ei3leto7fai&dimoj73Ektwr,
kai_7th_n7me_n7kate&qhken7e)pi_7xqoni_7pamfano&wsan:
au)ta_r7o47o4n7fi&lon7ui(
on7ui(o_n7e)pei_7ku&se7ph~le&7te7xersi&n,
ei}pen7e)peuca&menoj7Dii&7t'7a!lloisi&n7te7Qeoi~sin:
466 - 475
Also sprechend streckte der glänzende Hektor die Hände aus zu seinem Sohn,
der Knabe aber neigte sich schreiend zurück zum Busen der schön gegürteten Amme
erschreckt durch den Anblick seines Vaters,
sich fürchtend vor der Rüstung und dem Helmbusch aus Rosshaaren,
den er von der Spitze des Helmes sich schrecklich herabneigend sieht.
Doch der liebe Vater brach in Lachen aus, auch die zärtliche Mutter.
Sofort nahm der strahlende Hektor den Helm vom Kopf,
und er setzte den Schimmernden auf den Boden;
und er küsste seinen lieben Sohn und wiegte ihn in den Armen.
Flehend sprach er zu Zeus und den anderen Göttern:
476 - 489
" Zeu~7a!lloi7te7qeoi&,7do&te7dh_
te7dh_7kai_7to&nde7gene&sqai
pai~d'7e)mo&n, w(j7kai_7e)gw&7per, a)riprepe&a7Trw&essin,
w{de7bi&hn7t'7a)gaqo&n, kai_7)Ili&ou7i}fi7a)na&ssein:
kai_7pote&7tij7ei!ph|si.7Patro&j7g'7o3de7pollo_n7a)mei&nwn,
e)k7pole&mou7a)nio&nta: fe&roi7d'7e!nara7broto&enta
ktei&
ktei&naj7dh&i"on7a!ndra, xarei&h7de_7fre&na7mh&thr."
hr.
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4Wj7ei)pw&n, a)lo&xoio7fi&lhj7e)n7xersi_n7e!qhke
pai~d'7e)o&n:7h47d'7a!ra7min7khw&dei"7de&cato7ko&lpw|,
dakruo&en7gela&sasa:7po&sij7d'7e)le&hse7noh&saj,
xeiri&7te&7min7kate&rece, e!poj7t'7e!fat'7e!k7t'7o)no&
o&mazen:7
Daimoni&h, mh&7moi&7ti7li&hn7a)kaxi&zeo7qumw~|:
ou)7ga&r7ti&j7m'7u(pe_r7ai}san7a)nh_r7!Ai"di7proi"a&yei:
moi~ran7d'7ou!tina&7fhmi7pefugme&non7e!mmenai7a)ndrw~n,
ou)7kako&n, ou)de_7me_n7e)sqlo&n,7e)ph_n7ta_7prw~ta7ge&nhtai.7
476 - 489
"Zeus und ihr anderen Götter, gebt dass dieser mein Sohn ebenso werde
wie ich, hervorragend unter den Troern,
ebenso auch herrlich an Kraft, und dass er Ilion mit Macht beherrsche.
Und einstens möge man sagen: Dieser ist sogar viel tapferer als der Vater!
wenn er aus der Schlacht heimkehrt, die blutige Ausrüstung tragend,
nachdem er den Feind erschlagen. Dann freue sich das Herz der Mutter."
Also sprechend legte er in die Arme der geliebten Gattin
seinen Sohn; diese aber nahm ihn an den wohlduftenden Busen,
unter Tränen lächelnd. Der Gatte aber hatte, als er es bemerkte, Mitleid mit ihr
und streichelte sie mit der Hand. Dann sprach er zu ihr und sagte:
Liebe Frau, gräme dich meinetwegen nicht zu sehr im Herzen,
kein Mensch wird mich gegen das Schicksal in den Hades stürzen;
seinem Geschick, denke ich, entrann wohl nie einer der Menschen,
sei er feige oder tapfer, nachdem er einmal gezeugt wurde.
Jetzt schickt Hektor seine Frau ins Haus zurück, später wird er sich in den Kampf
stürzen.
Diese scheinbar idyllische Familienszene darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass
Andromache eine verzweifelte Frau ist, die Angst hat, ihren Gatten, den Vater ihres
Kindes, zu verlieren, -und die im Augenblick nur wenige Gedanken für Troja übrig hat.
Ergreifend sind die Worte, die sie wenige Verse vorher, 429-432, an Hektor richtet:
3Ektor, a)ta_r7su&7moi&7e)ssi7path_r7kai_7po&tnia7mh&thr
h)de_7kasi&gnhtoj, su_7de&7moi7qalero_j7parakoi&thj.
)All'7a!ge7nu~n7e)le&aire7kai_7au)tou~7mi&mn'7e)pi_7pu&rgw|,
mh_7pai~d'7o)rfaniko_n7qh&h|j7xh&rhn7te7gunai~
rhn7te7gunai~ka.
Hektor, du bist mir doch Vater und ehrwürdige Mutter,
und Bruder, du (bist) mir blühender Gatte.
Ach, bitte, habe nun Mitleid mit mir, und bleibe hier auf dem Turm,
damit du deinen Sohn nicht zum Waisen machst und deine Frau zur Witwe.
a)ta&r indes, jedoch, aber (immer am Satzanfang)
e)ssi& (enkl) = att. ei}; 7h)de& und; qalero&j blühend, jung; o(7parapara-koi&thj Gatte
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a!ge wohlan, bitte, Imper. zu a!gw
e)le&aire7 habe Mitleid! 2.S. Imper.Präs. von e)leai&rw (att. e)lee&w) ich habe Mitleid
au)tou~ Adv. hier (früher Genitiv); e)pi_7pu&rgw| auf dem Turm des Skäischen Tores
mi&mne bleibe! von mi&mnw (entstanden aus mi&-menw)
menw ich bleibe (att. me&nw)
w
o)rfaniko&j 3 verwaist, xh~roj 3 verwaist, verwitwet
qh&h|j = att. qh~|j 2.S. Konj.Aor.II.Akt. von ti&qhmi setzen, stellen, legen, machen
7

Schiller hat in einer weniger glücklichen Stunde ein Gedicht mit dem Titel Hektors
Abschied
verfasst.
Es ist ein Dialog zwischen Andromache und Hektor. Zu Beginn der 3. Strophe sagt
Andromache:
Nimmer lausch ich deiner Waffen Schalle,
müßig liegt dein Eisen in der Halle, ...
Auch Goethe begann 1799 an einem Achilleis, aber er vollendete die Arbeit nie.
Ich gebe Ihnen nun einen Überblick über die Ilias, der Sie vielleicht nochmals zum
eigenen Lesen anregen wird:
Im ersten Buch wurde uns die Entzweiung Achills und Agamemnons vorgeführt, im 9.
Buch schildert der Dichter die vergeblichen Versuche, Achilleus wieder zum Kampf zu
bewegen. Im 16. Buch greift Achill selbst zwar immer noch nicht in die Geschehnisse
ein, lässt aber wenigstens seinen besten Freund Patroklos aufs Schlachtfeld ziehen. Erst
der Tod des Freundes wird in ihm so furchtbare Rachegefühle erregen, dass er seinen
anfänglichen Groll überwindet und in die Schlacht eingreift. Was dann alles zwischen
Buch 16, 777 und Buch 18, 239 geschieht, soll sich an einem Tag abgespielt haben.
Homer ist hier zweifellos mit der Zeitrechnung in Konflikt geraten. Im 18. Buch finden
wir in Vers 309 auch den7 )Enua&lioj erwähnt, der uns in der 47. Lektion bei Xenophon
begegnete. Ursprünglich war Enyalios wohl ein selbständiger Schlachtengott gewesen,
bei Homer aber taucht Enyalios nur als Beiname des Ares auf.
Patroklos trug die Waffen des Achill, aber Hektor hatte diese Wunderwaffen an sich
gerissen. Sie sollten unbedingt die Herstellung der neuen Waffen durch Hephaistos in
Buch 18, 468ff lesen, wo Sie einen Einblick in die mykenische Technik der
Metallbearbeitung erhalten. Die berühmte Beschreibung des bronzenen Rundschildes
beginnt in Vers 478.
Der homerische Dichter gibt nicht nur eine Beschreibung -ein Gemälde- des fertigen
Achill-Schildes, er läßt seine Fertigung vor unseren Augen ablaufen.
(Über den Unterschied zwischen Malerei und Poesie kann man bei Lessing im Laokoon,
sehr viel Gescheites nachlesen. Sie können den Text -zusammen mit Anmerkungen und
Kommentaren- bei http://www.gutenberg.org/etext/6889 finden.)

Im 19. Buch erfolgt die feierliche Aussöhnung zwischen Achilleus und Agamemnon.
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Bei dieser Gelegenheit erhält Achilleus auch seine hübsche Sklavin Briseis zurück,
zusammen mit den Geschenken, die Agamamnon ihm im 9. Buch angeboten hatte.
Im 20. Buch kämpft Achilleus gegen Aineias und Hektor. Poseidon rettet Aineias,
Apollon den Hektor. (Schließlich wird Hektor durch einen von Athene inszenierten
Betrug ins Verderben gestürzt! Die homerischen Götter erscheinen uns Heutigen als
Wesen von recht zweifelhaftem Charakter. Sie haben alle Vorteile und nutzen sie
schamlos aus. Wegen der ins 20. Buch eingewobenen Götterschlacht, trägt es auch den
Titel Qeomaxi&a.)
Das 22. Buch wird von vielen Fachleuten als die großartigste Komposition in der Ilias
angesehen, vor allem wegen der sorgfältig ausgearbeiteten Symmetrie in den zwei
Redegruppen von je drei Reden.
Wenn Sie etwas über die volkstümlichen Bestattungsbräuche der Frühgriechen erfahren
wollen, müssen Sie die Totenfeier für Patroklos im 23. Buch lesen. Die Lektüre dieses
Gesangs dürfte zu einem Markstein in Ihrem Leben werden. Denn Schiller urteilt über
das 23. Buch der Ilias: "Wenn man auch nur gelebt hätte, um den 23. Gesang der Ilias
zu lesen, so könnte man sich über sein Dasein nicht beschweren."
Die Ilias schließt im 24. Buch mit der Bestattung (Verbrennung) Hektors. Von der
Eroberung und Zerstörung Trojas erfahren wir nichts. Ich möchte Sie aber zum Schluss
auf die fast friedliche Szene hinweisen, in der Achill dem trostlosen Priamos die Leiche
seines Sohnes Hektor zurückgibt, -nicht ohne ein bedeutendes Lösegeld, versteht sich!
Buch 24, 468 - 688.

Es gab andere Epen, die leider verloren gingen, in denen die nachfolgenden Ereignisse
dargestellt wurden.
In Prosa abgefasste Inhaltsangaben dieser Epen sind bekannt. So wissen wir, dass der
Tod des Achilleus in dem Epos Ai)qiopi&j geschildert wurde. Auch der Selbstmord des
Aias war hier dargestellt. Sophokles verarbeitete diesen Stoff in seinem Drama Aias.
Die Zerstörung Troias -und der Bau des hölzernen Pferdes- war Gegenstand der Epen
7)Ili&ou7pe&rsij und7
7 )Ilia_j7mikra&. (In7 )Ilia_j7mikra& befindet sich auch der Stoff
zum Sophokles Drama Philoktetes, in dem Odysseus als verschlagener und brutaler
Mensch dargestellt wird, der buchstäblich über Leichen geht, wenn er ein Ziel erreichen
will. Hier ist das Ziel der Bogen des Philoktet, der mit unerträglichen Schmerzen infolge eines Schlangenbisses- von den lieben Achaiern auf der Insel Lemnos
zurückgelassen worden war. Philoktet besitzt den Bogen des Herakles, ohne den Troja
nicht erobert werden kann. Odysseus und der junge Neoptolemos, Sohn des Achilleus,
erhalten den Auftrag ("assignment"), den Bogen nach Troja zu holen, koste es, was es
wolle!
Auch wenn Sie mit viel freier Zeit gesegnet sind, werden Sie die Ilias vermutlich nie
ganz im Urtext lesen. Ich möchte Ihnen in jedem Fall anraten, sich eine zweisprachige
Ausgabe anzuschaffen, wie z.B. die Tusculum- Ausgabe mit der sehr guten Übersetzung
von Hans Rupé. Preiswert und gut ist die einsprachige Ausgabe von Ilias und Odyssee
des Parkland-Verlages. Die Übersetzung stammt ursprünglich von J.H. Voß, wurde
aber von H. Rupé und E.R. Weiß bearbeitet.
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Für das Studium wäre Ihnen eine möglichst wörtliche Prosaübersetzung von Nutzen.
Sie könnten dabei auf die englische Übersetzung bei Perseus zurückgreifen, eine
deutsche wörtliche Prosaübersetzung ist mir nicht bekannt. Falls Sie des Spanischen
mächtig sind, so können Sie sich vielleicht die ausgezeichnete Übersetzung La Ilíade
von Sagalá y Estalella besorgen, die als Taschenbuch bei Ediciones Selectas, Mexico,
D.F. erschienen ist.

Erläuterungen
Buch VI, 448 - 455
e!ssetai Fut. von ei}mi (aus metrischen Gründen statt e!setai Fut.Med. oder e!stai,
tai z.B.
Vers 412)
to_7h}mar, h!matoj der Tag (Nebenform zu h(7h(me&ra)
a
o3te7a!n = o3tan (19. Lektion, Übungen zur Grammatik)
pot' = pote& (enkl.) einmal
a@n 7o)lw&lh| 3.S. Konj.Perf.II Akt. wird zerstört werden
(Der Konjunktiv mit a!n drückt bei Homer oft ein Futur aus. Will man das Perfekt
richtig übersetzen, so muss man berücksichtigen, dass es hier einen künftigen Zustand
schildert, nämlich den Zustand des Zerstört-worden-seins, wenn Troja eine Ruine ist.)
o!llu8mi zerstören werden wir in der Grammatik besprechen. (o)
o)lw&lw ist die 1.P.S.
Konj.Perf.II Akt., vgl. auch 35. Lektion)
i(rh& (att. i(era8& ) ist Femininum zu i(ero&j heilig; h(7!Ilioj,
lioj ergänze po&lij, ist eine
Nebenform zu to_7!Ilion.
h(7meli&h, hj die Esche -aus deren Holz die Lanzenschäfte
e)u"meli&hj,
hj, i&w lanzenkundig (h(
gefertigt wurden.)
to&sson = to&son (att. tosou~to)
o gehört zum Adv. o3sson so sehr ... wie
o)pi&ssw = opi&sw Adv. später; a!lgoj7o)pi&sw das spätere Leid
o(7kasi&gnhtoj, ou der leibliche Bruder
pole&ej = att. polloi&; e)sqlo&j 3 tapfer, edel
h(7koni&a, aj der Staub (meist Plural), att. e)n7koini&aij
ken7pe&soien sie möchten wohl fallen, 3.Pl. Opt.Aor.II Akt. von pi&ptw fallen
(Optativ mit a!n, bzw. bei Homer ke&n, ist i.a. ein Potentialis, 12. Lektion. Der futurische
Potentialis (Möglichkeit), der mit Präs. bzw. Aor. gebildet wird, ist oft durch einfaches
Futur wiederzugeben: sie werden fallen, oder wenn man die Möglichkeit doch irgendwie kennzeichnen will: sie werden vielleicht fallen.)
dusmene&essin = dusmene&sin;
in dusdus-menh&j 2 feindselig
Beachte, dass hier u(po& mit Dativ (statt att. Genitiv) steht: von (der Hand) eines
feindlichen Mannes.
xalkoxi&twn, wnoj erzgepanzert
ke&n ... a!ghtai7wird
für sich wegführen, Konj.Präs.Med. (Konj. -mit oder ohne a!n,
htai7
bzw. ke&n- hat oft Futurbedeutung. Vgl. a@n 7o)lw&lh in Vers 448)
a)pou&raj Nom.S.Mask. Part.Aor.Akt. von a)p-aura&w rauben
e)leu&qeroj 3, 2 frei (althochdeutsch: liut = freier Volksgenosse; Leute sind also Freie)
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e)leu&qeron7h}mar den freien Tag (Tag der Freiheit), homerischer Ausdruck für Freiheit.
(Vgl. aber die normale Ausdrucksweise in h(7tou~7qnh&|skein7h(me&ra der Todestag mit
einem substantivierten Infinitiv mit Artikel des Neutrums.)
456- 465
o(7i(sto&j das Gewebe
u(fai&noij 2.S. Opt.Präs.Akt. von u(fai&nw ich webe (Dieser Potentialis kann als Futur
wiedergeben werden wie auch der folgende: ken7u3dwr7fore&oij wenn du Wasser
trägst.)
Messeis war eine Quelle in Lakonien, Hypereia lag in Thessalien. Hektor will also
sagen: irgendwo in Griechenland.
a)ekazo&menoj 3 widerwillig; kratero&j = kartero&j 3 stark, vgl. Grammatik
e)pikei&setai 3.S. Ind.Fut.Med. von e)pi&-keimai lasten auf jemd. (z.B. a)na&gkh);
kh
beachte, dass bei der Elision -ai ausfiel. Dies geschieht nur in wenigen Fällen.
kai&7pote (enkl.) und einmal
ei!ph|sin (att. ei!ph|) 3.S. Konj.Aor.II Akt. von a)goreu&w ich sage (Der Konjunktiv
drückt eine Besorgnis für die Zukunft aus.)
kata_7da&kru7xe&ousan = kataxe&ousan7da&kru (Tmesis) Akk.S.Fem. Part.Präs.Akt.
von xe&w gießen (sprachverwandt mit xe&w; merke mit Hilfe von "schütten")
h3de diese, Fem. des Demonstrativpronomens o3de, h3de, to&de
a)risteu&eske er war immer der Beste, Impf. ohne Augment von a)risteu&w7 tino&j ich
bin der Beste (unter + Gen.), ich bin der a!ristoj.
istoj
(Das Infix -sksk- drückt Wiederholung oder Gewohnheit aus. Gestern im Anhang
wiesen wir darauf hin, dass es auch den Beginn einer Handlung kennzeichnen kann.)
ma&xesqai kämpfen (der Beste, wenn es ums Kämpfen ging; es ist ein Infinitiv des
Zwecks)
e)ma&xonto 3.Pl. Ind.Impf.Med. als sie kämpften (sich schlugen), nämlich um Troja
i(ppoda&mwn Gen.Pl.Mask. des Adj. i(ppo&-damoj 3 rossebändigend (der Dompteur ist
mit damdam-verwandt); o3te als;
e)re&ei 3.S. Ind.Fut.Akt., er wird sagen, von ei!rw ich rede, sage (e)e)rw~ ich werde reden)
xh&tei" Dat.S.Fem. von to_7xh~toj, ouj Mangel, Entbehrung, Sehnsucht (hier dativus
causae)
a)mu&nein7Inf.Präs.Akt.
von a)mu&8nw ich wehre ab
ein7
(Im Med. kann es kämpfen, verteidigen, schützen bedeuten. In Ilias XI, 243 spricht
Hektor die bekannten Worte
ei{j7oi)wno_j7a!ristoj, a)mu&nesqai7peri_7pa&trhj
Nur ein Zeichen gilt: das Vaterland verteidigen -um das Vaterland kämpfen-.
Hektor wendet sich gegen die Deutungen des Vogelflugs, ihn kümmert nicht, ob sie
nach links oder nach rechts fliegen, er vertraut nur dem Rat des Zeus -Metapher für
Gewissen? )
teqnhw~ta7Akk.S.Mask.
Part.Perf.Akt. (att. teqnew~ta)
a7
a von qnh|&skw ich sterbe
(In der 31. Lektion haben wir dieses Verb näher betrachtet. Dort sagte Mimnermos
hoffentlich bin ich tot, so dass diese Dinge mich nicht mehr berühren. Vgl. auch KurzGr
18.2)
xuth_7gai~a7 aufgeschüttete Erde
kataOpt.Präs.Akt. von katakata-kalu&ptoi73.S.
toi7
kata-kalu&ptw ich bedecke
o(7e(lkhqmo&j, ou die Entführung
puqe&sqai Inf.Aor.Med. von peu&qomai,
omai Nebenform von punqa&nomai ich erfahre
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(pri&
pri&n mit Infinitiv drückt das aus, was nur als möglich vorgestellt wird. pri&n mit
Indikativ drückt das aus, was wirklich geschieht.)
Hektor deutet in den Versen VI, 464-465 offenbar auf eine Erdbestattung hin. Wie diese
Bestattung schließlich abläuft, lesen Sie am Ende der Ilias im 24. Gesang, Verse 795 ff.
Im selben Buch sollten Sie auch die Klage der Andromache lesen, Verse 725-745; sie
kommt dort auf die Befürchtungen Hektors zurück.
466 - 475
w{j7ei)pw&n7so
7 sprechend (Part.Aor.II), w(j wie
ou{7sein, Gen.S.Mask. des Poss.Pron. o3j, h3, o3n
o)re&cato7Aor.
(ohne Augment) von o)re&gnu8mi ich strecke aus (unser recken ist
ato7
sprachverwandt), das Ziel steht im Genitiv: paido&j, Genitiv des Ziels.
fai&dimoj glänzend, strahlend; a!y rückwärts; o(7ko&lpoj, ou Wölbung, Busen
Die Form o(7pa&i"j (aus pa&Vij,
ij vgl. lat. puer) hat eine Silbe mehr als das übliche pai~j,
e)u"zw&noio = eu)zw&nou von eu!zwnoj wohlgegürtet (h(
h(7zw&nh der Gürtel -Zone)
h(7tiqh&nh, tidh&nhj die Amme
e)kli&
kli&nqh lehnte sich an, 3.S. Ind.Aor.Pass. mit medialer Bedeutung (att. e)kli&qh)
h von
kli8&nw ich neige, beuge
i)a&xwn7Part.Präs.
schreiend von i)a&xw ich schreie
wn7
h(7o!yij, ewj Auge, Anblick
a)tuxqei&j erschreckt werdend, sich entsetzend Nom.S.Mask. Part.Aor.Pass. von a)tu&zw
betäuben, erschrecken
fi&loj 3 geliebt, teuer hat oft eine abgeschwächte Bedeutung und meint dann nur eigen,
sein usw.
tarbh&saj7sich
fürchtend, Part.Aor.Akt. von tarbe&w ich fürchte
aj7
te7i)de_ = te ... kai_ 7sowohl
... als auch; o(7lo&foj
foj der Hügel hier der Helmbusch
7
i(ppoh(7xai&th7lange
Haare,
po-xai&thj mit langen Pferdehaaren versehen (h(
h7
"Pferdeschwanz")
deino&n Adv. schrecklich (adverbialer Akk. Neutr. zu deino&j) gehört zu neu&onta
a)krota&thj Gen.S.Fem. des Superlativs a)kro&tatoj zum Positiv a!kroj hoch, spitz
(Vgl. Akro-polis die "Hochstadt"; die Akropolis von Athen ist schlechthin die
Akropolis.); h(7a)krota&th7ko&ruj die Spitze des Helms; h(7ko&ruj, ko&ruqoj der Helm
neu&onta den Nickenden, Akk.S.Mask. Part.Präs.Akt. von neu&w ich nicke
noh&saj bemerkt habend, Part.Aor.Akt. von noe&w ich erkenne, bemerke
e)k7d'7e)ge&lasse = e)cege&lasse (ss
ss aus metrischen Gründen) ingressiver Aorist: brach
in Lachen aus
po&tnia ehrwürdig (lat. potens mächtig), hier ist zärtlich passend; h(7po&tnia die Herrin
Fürstinnen und Göttinnen erhalten bei Homer oft das Epitheton po&tnia.
ei!leto Aor.Med. von ai(re&w ich nehme
th_n7pamfano&wsan den Schimmernen (Helm), Akk.S.Fem. Part.Präs.Akt. von
pamfana&w (Nebenform zu pamfai&nw)
w leuchten, schimmern
ku&se er küsste (seinen lieben Sohn), Aor. von kune&w ich küsse; Fut.: ku&sw,
w Aor.:
ku&s(s
s)a
a oder e!kussa
ph~le& er wiegte, unaugm. Aor. von pa&llw schaukeln, wiegen, schütteln (bei Losen)
ei}pen er sprach, Aor. -vgl. 15. Lektion
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e)peuca&menoj erflehend, Nom.S.Mask. Part.Aor.Med. von e)p-eu&xomai D.M. beten,
flehen
Im folgenden Gebet finden wir eine seltsame Mischung von Selbstherrlichkeit,
Hochmut und tierischer Grausamkeit, die schwer auf dem Hektor-Bild lastet, das sich
der Ilias-Leser mühsam vom strahlenden Helden Trojas zusammenstellt.
Aber ein edler Held musste wohl auch selbstherrlich und -Vers 498- männermordend
sein.
476 - 485
do&te 2.Pl. Imper.Aor.II Akt., gebt, lasst, von di&dwmi ich gebe
a)riprepe&a Akk.S.Mask. von a)ripreph&j, e&j glänzend, ins Auge fallend, hervorragend
ei!ph|si7Konj.Aor.Akt.;
pollo&n = att. polu&; a)mei&nwn besser, Kompar. N.S.Mask.
i7
a)nio&nta Akk.S.Mask. Part.Präs.Akt. von a!n-eimi (ei}
ei}mi)
i aufgehen (Sonne), heimkehren
fe&roi7Opt.Präs.;
ta_7e!nara, wn dem getöteten Feind abgenommene Rüstung
oi7
broto&eij, essa, en blutig (o(
o(7bro&toj der Fluss, der Blutstrom- brutal!)
ktei&naj Nom.S.Mask. Part.Aor.Akt. von ktei&nw7ich
w7 töte
dh&i"oj, a, on feindlich; dh&i"oj7a)nh&r7der
Feind
7
xarei&h7sie
7 möge sich freuen, Opt.Aor.Pass. xai&rw ich bin froh
h(7frh&n, freno&j7Zwerchfell,
Verstand, Gemüt
7
h(7a!loxoj, a)lo&xou die Gattin; o(7po&sij, ewj7der
Gatte
ewj7
a!ra 7also,
denn, nun; khw&dhj, ej wohlriechend (aus metr. Gründen khw&dei" anstelle
7
von kahw&dei)
ei
de&cato7Ind.Aor.Med.
(ohne Augment) von de&xomai7ich
ato7
omai7 nehme an, empfange
dakruo&eij, dakruo&essa, dkruo&en unter Tränen
ele&hse7 3.S. Ind.Aor.Akt. (ohne Augment) von e)lee&w ich habe Mitleid
(Den Imper.Aor.Akt. e)le&hson habe Mitleid kennen Sie vielleicht aus dem Ausruf
ku&rie7e)le&hson)
son
kate&rece er streichelte, Aor., von katakata-re&zw7ich
w7 streichle
o)no&mazen er sprach, Impf. unaugmentiert, von o)noma&zw ich benenne, spreche aus
daimoni&h hat eine zärtliche Bedeutung, etwa geliebte Frau
li&hn = li&a8n Adv. sehr, heftig
a)kaxi&zeo72.S.
Imper.Präs.Med. von7a
a)k-axi&zw7ich
eo7
w7 betrübe
u(pe_r7ai}san7über
das Schicksal hinaus d.h. gegen das Schicksal; h(7ai}sa, hj7das
an7
hj7
Schicksal
!Ai"j, a!i"doj7Hades
oj7
ou!-tij7keiner,
niemand
tij7
pefugme&non ist entflohen, Akk.S.Mask. Part.Perf.Med. von feu&gw ich fliehe
e!m-menai7Inf.Präs.Akt.
menai7
(att. ei}nai)
ai von ei)mi&
e)sqlo&j 3 tapfer, edel; e)ph_n7ta_7prw~ta7nachdem
einmal
a7
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Grammatik
Einige sprachwissenschaftliche Bemerkungen
Wenn Sie sich für die Geschichte der indogermanischen Sprachen interessieren, so
finden Sie in der Einleitung zum mehrfach erwähnten Wörterbuch Gemol eine gut
lesbare
Darstellung
von
H.
Kronasser.
Die sprachwissenschaftlichen Kapitel in der Formenlehre der Grammatik Ars Graeca
sind zwar nicht als Pflichtstoff konzipiert, sind aber dennoch von großem Interesse für
denjenigen, der sich für die Gesetze des Lautwandels in der griechischen Sprache
interessiert. Der Lautwandel vollzieht sich nämlich nach bestimmten Gesetzen, die sich
im Griechischen besonders klar aufzeigen lassen.
Vom Lautwandel bei Vokalen haben wir des Öfteren gesprochen, denken Sie nur an
Elision, Kontraktion, Metathesis quantitatum, Ablaut, Krasis, Hiatus usw.
Über den Lautwandel der Konsonanten hatten wir aber noch sehr wenig gesprochen,
aber wir erwähnten z.B. mehrfach das Digamma.

Hier haben Sie zunächst ein kleines Beispiel zur Assimilation. Gehen wir dazu
nochmals zurück zur Ilias. Man findet häufig die Form e!llabe (3.S. Ind.Aor.II Akt. von
lamba&nw),
w z.B. Buch III, Vers 34, die attisch nur mit einem l geschrieben wird.
Ursprünglich lautete der Stamm des Verbs slab, und bei Homer finden wir noch eine
Spur von diesem s-Anlaut in dem ersten l. Denn in e)-slabe assimilierte sich s an das
nachfolgende l, und es ergab sich e!llabe. Wir kennen die Assimilation natürlich schon
lange, denken Sie einmal an sunsun-metri&a > summetri&a usw.
Wir betrachten nun die sogenannten sonantischen Konsonanten.
In einem frühen Stadium kannte das Griechische vokalische (sonantische) Varianten
von l, r, m, n,
n d.h. die Liquiden l, r und die Nasale m, n konnten unter gewissen
Umständen als Vokale fungieren (die Sprachwissenschaft schreibt in diesen Fällen
einen kleinen Kreis unter diese Buchstaben). Im Laufe der Zeit verwandelten sich das
sonantische n (nn-sonans) und das sonantische m (m
m-sonans) in ein a, wenn sie einem
Konsonanten folgten. Auf diese Weise ergab sich dann eine neue Silbe, weswegen man
auch sagt, dass die sonantischen Konsonanten im Griechischen (und überhaupt im
Indogermanischen) silbenbildende Funktion haben können.

Beispiele:
de&ka zehn entstand aus einem früheren dekm
dekm, wobei ich unter das m eigentlich einen
kleinen Kreis setzen müsste, weil es sonans, also vokalisch ist. -Ich kennzeichne die
Sonanten mit roter Farbe.
Die 1. Pers.Sing. Aor. e!lu8sa ich löste entstand aus einem alten e)lu8sm.
baqu&j tief und e!paqon ich litt hießen einmal bnquj bzw. e)pnqon.
qon (Manchmal aber
verwandelte sich ein vokalischer Nasal in einen normalen Konsonanten, z.B.: bnqoj
wurde zu be&nqoj die Tiefe)
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Das vokalische r verwandelte sich in ra oder in ar,
ar und das vokalische l wurde zu la
oder al.
Beispiele:
e!stalmai ich bin gesandt worden (von ste&llw ich sende) entstand aus e)stl
tlmai.
pim-plnto.
pi&mplanto sie wurden gefüllt (von pi&mplhmi ich fülle) entstand aus pimkardi&a8 bzw. kradi&a8 das Herz ist aus krdia8 entstanden.
kartero&j bzw. kratero&j stark, mutig entstand aus krteroj.
Ich möchte noch das konsonantische i erwähnen, gewissermaßen ein Gegenstück zu
den vokalischen Konsonanten.
Man schreibt es als ein i mit einem Halbkreis darunter; ich werde einfach ein j
schreiben, denn das kons. i war ein Halbvokal, der ungefähr so gesprochen wurde wie
unser j -oder eher wie das i im englischen onion.
Dieses kons. i ist in keinem griechischen Wort erhalten geblieben, man kann es aber in
sehr vielen Fällen erschließen. Wenn es dem letzten Stammkonsonanten eines Wortes
folgte und ausfiel, so verursachte dies die folgenen Änderungen:
lj = ll;
ll kj, xj = tt (manchmal t); dj = z zwischen Vokalen; gj = z nach Vokalen;
gj = d nach einem Konsonanten.
anj
an , arj,
ar onj,
on orj
or = ain, air, oin, oir
enj,
en erj,
er inj,
in irj,
ir unj,
un urj
ur = ein, eir, i8n, i8r, u8n, u8r (Ausfall des j und Ersatzdehnung)
Beispiele:
steljw7
stel w7>
w7 ste&llw;
lw fulakjw
fulak w > fula&ttw; e)lpidjw
pid w > e)lpi&zw
fanjw
w > fai&nw;
fan
w kaqarjw
kaqar w > kaqai&rw;
w morja
mor a > moi~ra
tenjw
ten w > tei&nw;
w fqerjw
fqer w > fqei&rw;
w klinjw
klin w > kli8&nw
Auch zu dem Vokal u gehörte einmal ein Halbvokal, nämlich das Digamma V, das wir
schon lange kennen. (In der Sprachwissenschaft wird es als u mit einem Halbkreis
darunter geschrieben.)
Gesprochen wurde das Digamma ähnlich wie unser w. Man kann dies z.B. an dem
lateinischen suavis erkennen, das im Frühgriechischen einmal sVa8
sVa8duj geheißen hat.
(Ein anlautendes sVsV- hat sich später in einen Spiritus asper verwandelt, und aus dem
gedehnten a wurde im Attischen -wie im Ionischen- ein h, vgl. 37. Tag, also h(du&j süß.)
Das Digamma ist i.a. einfach spurlos verschwunden, manchmal jedoch war es die
Ursache für einen Lautwandel, z.B. wurde ein Infix -tVtV- zu einem -tttt-, etwa in
tetVarej,
tetVarej das zu te&ttarej wurde. Das Präfix tVtV- verwandelte sich in ein s-, z.B. in
tVoj > so&j (lat. tuus), vgl. 44. Lektion.
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Die Verba auf -nu8
nu8mi
Eine Unterklasse der Verben auf -mi bilden diejenigen Verben, die den Präsensstamm
durch das Suffix -nu8 erweitern. Z.B. lautet der Präsensstamm von dei&k-nu8-mi ich
zeige deikdeik-nu8- (der Verbalstamm lautet aber deikdeik-).
Wir sind in den letzten Tagen wiederholt auf derartige Verben gestoßen: o!llu8mi ich
richte zugrunde, o)re&gnu8mi ich strecke die Hand aus, sbe&nnu8mi ich lösche.
(Das doppelte n ergab sich aus der frühen Form sbe&s-numi,
numi bei der der Stamm auf s
ausging. Nicht ganz glücklich ist die Erklärung: "Bei Vokalstämmen werden zwei n
eingeschoben", denn der Stamm lautet nicht sbesbe-, sondern sbessbes-. Es gibt auch den
Stamm sbhsbh-, für den es aber andere Erklärungen gibt. Bei o!llu8mi scheint das n zu
fehlen, aber früher hieß dieses Verb einmal o!l-nu8mi,
i gleich werde ich zu diesem Verb
mehr sagen.)
Wie die Verben auf -mi bilden unsere nu8mi-Verben
i
Präs. Indikativ, die drei I-Formen
(Imperfekt, Imperativ, Infinitiv) und das Partizip ohne Bildevokal. Die übrigen Formen
werden wie paideu&w konjugiert.
Die Konjugation von dei&k-nu8mi finden Sie in KurzGr 20.2.
Zu 7o!llu8mi müssen wir noch etwas sagen. Zunächst ist festzuhalten, dass dieses Verb
i.a nur als Kompositum benutzt wird, jedenfalls in der Prosa, z.B. a)po&llu8mi,
i das
ebenfalls verderben, zerstören usw. bedeutet.
Z.B. a)pw&llunto7u(po_7tw~n7)Axaiw~n7sie
7 wurden von den Achaiern vernichtet.
Beachten Sie, dass das u in a)pw&llunto nicht lang ist, denn nur im Singular des
Indikativ Präsens, des Imperfekt Aktiv und in der 2.Pers. Sing. des Imperativ Aktiv ist
der u-Auslaut des Präs.-Stammes lang, sonst ist er kurz, z.B. im ganzen Passiv.
In der Poesie -z.B. Homer- treffen wir i.A. nur die einfache Form o!llu8mi an, vgl. 31.
Lektion, die zwei Aoriste und zwei Perfekta hat.
Wie in diesen Fällen fast immer, sind die schwachen Formen transitiv, die starken aber
intransitiv:
Aorist

Perfekt

schwach

w!lesa

ich zerstörte, ich richtete zugrunde

stark

w)lo&mhn

ich kam um, ich ging unter (Medium!)

schwach

o)lw&leka

ich habe zerstört, ich habe zugrunde gerichtet

stark

o!lwla

ich bin umgekommen, ich bin untergegangen

12

Lektüre
Anabasis-Text
Als letzte Episode aus der Anabasis wollen wir aus dem vierten Buch das Kapitel lesen,
in dem Xenophon uns die Freude der Soldaten schildert, als sie zum ersten Mal das
Schwarze Meer sehen. Sie sind gerettet.
[4,7,21-22]
Kai_7a)fiknou~ntai7e)pi7to_7o!roj7th|
oj7th|~7pe&mpth|7h(me&ra|:
o!noma7tw~|7o!rei7h}n7Qh&xhj.7)Epei_7de_7oi(7prw~toi7e)ge&nonto
e)pi_7tou~7o!rouj, kraugh_7pollh_7e)ge&neto.
)Akou&saj7de_7o(7Cenofw~n7kai_7oi(7o)pisqofu&lakej7w)|h&qhsan7
e!mprosqen7a!llouj7e)piti&qesqai7polemi&ouj:7ei3ponto7ga_r
o!pisqen7oi(
pisqen7oi(7e)k7th~j7kaome&nhj7xw&raj, kai_7au)tw~n7
oi(7o)pisqofu&lakej7a)pe&kteina&n7te&7tinaj7kai_7e)zw&grhsan
e)ne&dran7poihsa&menoi, kai_7ge&rra7e!labon7daseiw~n7bow~n
w)mobo&eia7a)mfi_7ta_7ei!kosin.
[4,7,23-24]
)Epeidh_7d' h(7boh_7plei&wn7te7e)gi&gneto,
neto, kai_7e)ggu&teron, kai_
oi(7a)ei_7e)pio&ntej7e!qeon7dro&mw|7e)pi_7tou_j7a)ei_7bow~ntaj,
kai_7pollw~|7mei&zwn7e)gi&gneto7h(7boh_7o3sw|7dh_7plei&ouj7
e)gi&gnonto, e)do&kei7dh_7mei~zo&n7ti7ei}nai7tw~|7Cenofw~nti:
kai_7a)naba_j7e)f'7i3ppon7kai_7Lu&kion7kai_7tou_j7i(ppe&aj
a)nalabw_n7pareboh&qei:7kai_7ta&xa7dh_7a)kou&ousi7bow&ntwn
tw~n7stratiwtw~n:7"Qa&
: Qa&latta, qa&latta",
atta kai_7paregguw&ntwn.
e!nqa7dh_7e!qeon7pa&ntej7kai_7oi(7o)pisqofu&lakej, kai_7ta_
u(pozu&gia7h)lau&neto7kai_7oi(7i3ppoi.
[4,7, 25-26]
)Epei_
Epei_7de_7a)fi&konto7pa&ntej7e)pi_7to_7a!kron,
e)nqau~qa7dh_7perie&ballon7a)llh&louj7kai_7strathgoi_7kai_
loxagoi_7dakru&ontej.7Kai_7e)capi&nhj, o3tou7dh_7paregguh&santoj,
oi(7stratiw~tai7fe&rousin7li&qouj7kai_7poiou~si7kolwno_n7me&gan.
)Enqau~qa7a)neti&qesan7derma&
esan7derma&twn7plh~qoj7w)moboei&wn7kai_
bakthri&aj7kai_7ta_7ai)xma&lwqa7ge&rra, kai_7o(7h(gemw_n7au)to&j
te7kate&temne7ta_7ge&rra7kai_7toi~j7a!lloij7diekeleu&eto.7
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Übersetzung
[4,7,21-22]
Am fünften Tag kamen sie bei einem Berg an, der Teches genannt wurde.
Nachdem die ersten auf dem Berg eingetroffen waren, stimmten sie ein großes Geschrei
an.
Als Xenophon und die Nachhut dies hörten, glaubten sie, dass die an der Spitze von
anderen Feinden angegriffen würden, denn hinten wurden sie von denen verfolgt, die
das Land in Brand gesetzt hatten, und einige von diesen hatte die Nachhut getötet bzw.
gefangen, indem sie sie in einen Hinterhalt gelockt hatten. Sie erbeuteten dabei etwa
zwanzig geflochtene Schilde, die mit ungegerbten Kuhhäuten bespannt waren.
[4,7,23-24]
Als der Lärm aber stärker wurde und näher (kam), und die weiter Vorrückenden im
Laufschritt zu den immer noch Rufenden eilten und das Geschrei durch die
Hinzukommenden noch weiter anwuchs, schien es dem Xenophon, dass es sich um
etwas Bedeutendes handeln müsse.
Er stieg aufs Pferd, nahm Lykios und die Reiter mit, um zu Hilfe zu eilen. Bald aber
hörten sie die Soldaten rufen:
" Das Meer, das Meer!" und wie sie es von Mund zu Mund weitergaben.
[4,7,25-26]
Jetzt fing auch die ganze Nachhut zu laufen an, und die Lasttiere und die Pferde wurden
(zum Galopp) angetrieben. Nachdem alle auf der Spitze angekommen waren, umarmten
sie sich gegenseitig unter Tränen, Feldherrn und Hauptleute.
Und plötzlich, ohne dass man wusste, wer den Befehl gegeben hatte, trugen die
Soldaten Steine zusammen und machten einen großen Hügel. Alsdann bedeckten sie ihn
mit einer großen Anzahl ungegerbter Häute, mit Stöcken und den erbeuteten Schilden.
Der Führer seinerseits zerschnitt die geflochtenen Schilde und munterte die anderen
auf, ebenso zu verfahren.

Erklärungen
[4,7,21-22]
Die genaue Lage des Berges Qh&xhj ist nicht bekannt. Es muss sich jedenfalls um einen
der Berge im Hinterland von Trapezunt (heute Trabzon) am schwarzen Meer handeln.
Von diesem Berg aus sahen die Kyreer zum ersten Mal das Schwarze Meer. In Trapezunt endete eine wichtige Karawanenstraße, über die Handelsgüter aus Persien ans
Schwarze Meer gebracht und von dort ins Mittelmeer transportiert wurden. Über diese
Handelsstraße erreichten auch die "10000" das Schwarze Meer.
oi(7o)pisqoisqo-fu&lakej waren die Soldaten der Nachhut
w)|h&qhsan7Ind.Aor.Pass.
von oi!omai (auch oi}mai)
hsan7
ai glauben
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e!mprosqen7vorne;
o!pisqen von hinten
prosqen7
e)piti&qesqai Inf.Präs.Med. von e)pii-ti&qmi daraufstellen, im Med. auch angreifen
ei3ponto7Impf.Pass.
von e3pomai7verfolgen
onto7
omai7
zwgre&w7(lebendig)
fangen, hier Ind.Aor.Akt.
7
e)ne&dra, aj7Hinterhalt;
ge&rron, ou geflochtener Schild
aj7
e)ne&dran7poihsa&menoi durch einen Hinterhalt, Part.Aor.Med.
daseiw~n7bow~n7mit
Rindsleder bezogen; dasu&j, ei~a, u&7dicht bewachsen
7
o(, h(7bou~j, boo&j7Kuh,
Rind, Fell (Bukolik)
7
w)moo-bo&eioj, a, on ungegerbt; a)mfi_7ta_7ei!kosin7 etwa 20
[4,7,23-24]
plei&wn7Kom.
zu polu&j viel; e)ggu&teron7Komp.
des Adverbs e)ggu&j nahe
n7
eron7
plei&wn7kai_7e)ggu&teron je mehr das Geschrei anwuchs und aus größerer Nähe
hörbar wurde, vgl. Übersetzung
e)pio&ntej7Nom.Pl.Mask.
Part.Präs.Akt. von e!p-eimi (ei}
ei}mi)
tej7
i ich werde hingehen
e!qeon7Impf.Akt.
eon7
von qe&w ich laufe (e!e!qeon7dro&mw|
mw| sie liefen im Lauf ist ein
Pleonasmus)
pollw~|7Dat. des Unterschieds; pollw~|7mei&zwn7um
mei&zwn Komp. v.
wn7 vieles größer (mei&
me&gaj)
aj
o3sw|7um wieviel, je mehr; plei&ouj = plei&onej (nn fiel aus mit Kontraktion) mehr, 28.
Lektion, Einl.
a)naba&j7aufgestiegen,
Part.Aor.II Akt. von a)nabai&nw ich gehe hinauf
7
a)nalabw&n7aufgenommen,
Part.Aor.Akt. von a)nalamba&nw7ich
7
w7 nehme auf
pareboh&qei73.S.
Ind.Impf.Akt. von paraei7
para-bohqe&w ich eile herbei, um zu helfen
(Es handelt sich um den Versuch einer Hilfeleistung, daher ist das Imperfekt ein imperf.
de conatu)
ta&xa Adv. schnell (Nebenform von taxu&)
In a)kou&ousi7bow&ntwn7tw~n7stratiwtw~n7sie hören die Soldaten rufen haben wir
die Konstruktion des genitivus cum participio, 34. Lektion, die nach a)kou&w bei eigener
Wahrnehmung steht. Im Deutschen benutzen wir statt des Partizips bow&ntwn einen
Infinitiv und statt des Genitivs tw~n7stratiwtw~n einen Akkusativ.
paregguw&twn7Part.Präs.Akt.
von parwn7
par-eggua&w ich bringe etwas nahe herbei, was
hier bedeuten soll ich gebe etwas weiter, ich übermittle etwas (von Mund zu Mund,
obwohl es eigentlich doch von Mund zu Ohr heißen müsste.)
Da Sie das Ende unseres Lehrgangs ganz dicht vor sich sehen, dürften auch Sie in ein
jubelndes Thalatta ausbrechen!
[4,7,25-26]
h)lau&neto73.S.
Ind.Impf.Pass. sie (!) wurden angetrieben von e)lau&nw treiben, fahren,
eto7
sich bewegen
perie&ballon7a)llh&louj7sie
ouj7 umarmten sich gegenseitig, Ind.Aor.II.Akt.
e)capi&nhj7plötzlich
hj7
o3tou7dh_7paregguh&santoj ohne zu wissen, wer den Befehl gab (e)e)c7o3tou7dh&7ich
weiß nicht, aus welchem Grunde)
o(7li&qoj, ou7der
Stein, li&qinoj 3 steinern
ou7
o(7kolwno&j, ou~7der Hügel, Monument (das Aufschichten eines kleinen Gedenkhügels
war damals bei vielen Völkern üblich)
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to_7plh~qoj, ouj7eine
große Anzahl, die Menge
ouj7
h(7bakteri&a, aj7 Stock, Stab, Szepter; to_7bakth&rion, ou7Stöckchen,
Stäbchen
ou7
(Bakterium)
ai)xma&lwtoj, on gefangen, erbeutet; katakata-te&mnw ich schneide in Stücke
a!lloij7didie anderen, Impf. von diakeleu&omai
loij7di-ekeleu&eto7ermahnte
to7

Die Griechen entließen nun ihren Führer -nicht ohne ihn reichlich beschenkt zu haben!und schickten sich an, für die Nacht einen geeigneten Lagerplatz zu suchen.
Wenngleich die Söldner das Schlimmste hinter sich hatten, so erwartete sie dennoch so
manches weitere Abenteuer.
Zunächst haben sie das Gebiet der Makronen zu durchqueren, wobei sie anfangs wieder
nur Feindseligkeiten antreffen, denn welcher Stamm lässt schon gern 10000 wilde
Krieger durch sein Land ziehen? Nach wenigen Tagen aber können sie die Makronen
von ihren friedlichen Absichten überzeugen und werden nunmehr freundlich behandelt.
Sie sagen:
)Aperxo&
Aperxo&meqa7ei)j7th_n7(Ella&da, kai_7e)pi_7qa&lattan7boulo&meqa7a)fiknei~sqai.
Wir ziehen nach Griechenland und wollen ans Meer gelangen.

Xenophon erzählt im dritten Kapitel des fünften Buches noch eine Episode aus seinem
späteren Leben, die Sie bestimmt interessieren wird.

Übungen zur Lektüre
•

•

Anabasis [4,7,27]: der Abschied des Führers:
mpousin
meta_7tau~ta7to_n7h(gemo&na7oi(73Ellhnej7a)pope&mpousin
dw~ra7do&ntej7a)po_7koinou~7i3ppon7kai_7fia&lhn7a)rgura~n
kai_7skeuh_n7Persikh_n7kai_7dareikou_j7de&ka:
h!|tei (Impf. von ai(te&w) de_7ma&lista7tou_j7daktuli&ouj, kai_
e!labe7pollou_j7para_7tw~n7stratiwtw~n.7
kw&mhn7de_7dei&caj7au)toi~j7ou{7skhnh&sousi7kai_7th_n7o(do_n
h4n7poreu&sontai7ei)j7Ma&krwnaj, e)pei_7e(spe&ra7e)ge&neto,
w!|xeto (oi!
oi!xomai)7th~
omai 7th~j7nukto_j7a)piw&n.7
Apg 15, 28
e!docen7tw~|7pneu&mati7tw~|7a(gi&w|7kai_7h(mi~n7mhde_n7ple&on
e)piti&qesqai7u(mi~n7ba&roj...
Lösungen:

•

Anschließend entließen die Griechen den Führer, wobei sie ihm Geschenke aus
dem gemeinsamen Beutegut gaben: ein Pferd, einen silbernen Becher, ein
persisches Gewand und zehn Dareiken.
Er bat sich vor allem (Finger) Ringe aus, und er erhielt viele von den Soldaten.
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Nachdem er den Griechen ein Dorf gezeigt hatte, in dem sie die Zelte aufschlagen könnten, und nachdem er ihnen den Weg gewiesen hatte, den sie
einschlagen müssten, um zu den Makronen zu gelangen, wartete er den Abend
ab und des Nachts entfernte er sich schnell.

•

(th~
th~j7nukto&j7des
Nachts ist genitivus temporis; oi!xomai ist hier pleonastisch mit
7
a)piw&n benutzt, um die Schnelligkeit des Aufbruchs auszudrücken: er brach im
Nu auf. Vgl. auch: prw_|7th~j7h(me&raj7an
aj7 einem frühen Punkte des Tages. Der
genitivus temporis ist eigentlich ein partitiver Genitiv und bezeichnet den Bereich
der Zeit, innerhalb dessen etwas geschieht. Er steht dem Dativ der Zeit mit e)n
recht nahe. So könnte man sagen th~sde7th~j7h(me&raj im Verlaufe des heutigen
e7th~|7h(me&ra|)
Tages, aber auch e)n7th~|de7th~
Denn es schien dem heiligen Geist und uns gut zu sein, euch keine weitere Last
aufzuerlegen...

Anhang
Heute also werden wir hören, was die Pythia den Abgesandten des Kyros antworten
wird. Die Boten hatten den Auftrag, des Kroisos' Fesseln auf die Schwelle des ApollonTempels zu legen und zu fragen, ob der Gott sich nicht schäme, mit seinen Sprüchen
den Kroisos zu dem Feldzug gegen die Perser verführt zu haben.
Es wird immer ein Rätsel bleiben, wie die Pythia bei ihrer verworrenen Art zu reden,
die folgende wohlüberlegte Antwort zustande brachte. -Oder unterhielten die Priester
ein wohl funktionierendes Informationszentrum mit politisch geschultem Personal?
Herodot [1.91,1-6]
)Apikome&noisi7de_7toi~si7Ludoi~
si7Ludoi~si7kai_7le&gousi7ta_7e)ntetalme&na
th_n7Puqi&hn7le&getai7ei)pei~n7ta&de:
" Th_n7peprwme&nhn7moi~ran7a)du&nata&7e)sti7a)pofugei~n7kai_7qew~|.
Kroi~soj7de_7pe&mptou7gone&oj7a(marta&da7e)ce&plhse, o4j7e)w_n
dorufo&roj7(Hrakleide&wn7do&lw|7gunaikhi&w|7e)
7e)pispo&menoj
e)fo&neuse7to_n7despo&thn7kai_7e!sxe7th_n7e)kei&nou7timh_n7ou)de_n7
oi(7prosh&kousan. proqumeome&nou7de_7Loci&ew, o3kwj7a@n7kata_
tou_j7pai~daj7tou_j7Kroi&sou7ge&noito7to_7Sardi&wn7pa&qoj
kai_7mh_7kat' au)to_n7Kroi~son, ou)k7oi{o&j7te7e)ge&neto7paragagei~n
moi&raj. o3son7de_7e)ne&dwkan7au{tai, h!nuse&7te7kai_7e)xari&sato&7oi(:
tri&a7ga_r7e!tea7e)paneba&leto7th_n7Sardi&wn7a3lwsin, kai_7tou~to
e)pista&sqw7Kroi~soj7w(j7u3steron7toi~si7e!tesi7tou&toisi7
a(lou_j7th~j7peprwme&nhj.
deu&tera7de_7tou&twn7kaiome&
twn7kaiome&nw|7au)tw~|7e)ph&rkese.
a)pikome&noisi7 den Angekommenen, Dat.Pl.Mask. Part.Aor.Med. von a)f-ikne&omai
(ion. a)p-ikne&omai)
mai D.M. ich komme an
le&gousi7Dat.Pl.Mask.
Part.Präs.Akt. (oder 3.Pl. Ind.Präs.Akt)
ousi7
ta_7e)ntetalme&na7Auftrag,
Nom.Pl.Neutr. Part.Perf:Pass. von e)nte&llw auftragen,
a7
befehlen
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peprwme&nhn7Akk.S.Fem.
Part.Perf.Pass. von porw~ (vom Schicksal) bestimmt,
hn7
verhängt
a)du&nata&7e)sti7=
ti7 a)du&nato&n7e)stin
gone&oj7Gen.S.Mask.
von o(7goneu&j, e&wj7der
Vorfahre, der Ahn (hier ist Gyges
j7
j7
gemeint)
e)ce&plhse73.S.
Ind.Aor.Akt. von e)kpi&mplhmi erfüllen, abbüßen (gone&
gone&oj7a(marta&da)
lhse7
a
h(7a(marta&j 7das
Vergehen
7
e)pispo&menoj7Nom.S.Mask.
Part.Aor.Med. von e)f-e&pw sich leiten lassen
enoj7
prosh&kousan7Akk.S.Fem.
Part.Präs.Akt. von proszustehen
ousan7
pros-h&kw7zukommen,
w7
o3kwj7=
wj7 att. o3pwj
Loci&aj, ou (ion. ew)
ew ist ein weiterer Beiname des Apollon (vielleicht der Leuchtende,
vgl. lat. lux)
kata_7tou_j7pai~daj7zu
aj7 Zeiten der Kinder (der Nachkommen)
to_7pa&qoj7gi&gnetai&7tinoj7das
Unheil bricht herein über jmd.
tinoj7
paragagei~n7Inf.Aor.Akt.
von para&gw vorbeiführen, ändern
7
e)ne&dwkan73.Pl.
Ind.Aor.Akt. von e)ndi&dwmi zugeben, zugestehen, nachgeben
wkan7
h!nuse73.S.
Ind.Aor.Akt. von a)nu&w gewinnen, verschaffen, erreichen
use7
e)paneba&leto73.S.
Ind.Aor.Med. von e)panaba&llomai7aufschieben
eto7
lomai7
h(7a3lwsij, ewj7Gefangennahme,
Eroberung
ewj7
e)pista&sqw73.S.
Imper.Präs.Med. von e)f-i&sthmi7anordnen,
bei sich bedenken
qw7
thmi7
a(lou&j7Nom.
S.Mask. Part.Aor.Akt. von a(li&skomai7gefangen
werden
7
komai7
e)ph&rkese73.S.
Ind.Aor.Akt. von e)parke&w7ich
kese7
7 helfe
Als nun die Lyder ankamen und ihren Auftrag vortrugen, soll die Pythia folgendermaßen gesprochen haben: " Es ist unmöglich, dem verhängten Schicksal zu entrinnen,
auch für einen Gott.
Kroisos büßte für den Frevel seines fünften Vorfahren, der als Speerträger der
Herakliden, verleitet von der List einer Frau, seinen Herrn getötet und dessen Würde an
sich gerissen hatte, die ihm nicht gebührte.
Obgleich Loxias sich bemüht hat, dass das Unheil erst zur Zeit der Kinder des Kroisos
über Sardes hereinbrechen möge und nicht zu Lebzeiten des Kroisos, war es nicht
möglich, die Moiren umzustimmen.
Was diese aber zugestanden, das hat der Gott verschafft und ihm gewährt.
So hat er die Eroberung von Sardes um drei Jahre verschoben, und das soll Kroisos bei
sich bedenken, dass er um ebenso viele Jahre später als ursprünglich vom Schicksal
vorgesehen gefangen wurde, und dass der Gott danach ihm zu Hilfe kam, als er
verbrannt werden sollte.
kata_7de_7to_7manth&ion7to_7geno&menon7ou)k7o)rqw~j7Kroi~soj7me&mfetai:
prohgo&reue7ga&
eue7ga&r7oi(7Loci&hj, h@n7strateu&htai7e)pi_7Pe&rsaj,7mega&lhn
a)rxh_n7au)to_n7katalu&sein.7to_n7de_7pro_j7tau~ta7xrh~n7eu}7me&llonta
bouleu&esqai7e)peire&sqai7pe&myanta, ko&tera7th_n7e(wutou~7h@7th_n7Ku&rou
le&goi7a)rxh&n.7ou)7sullabw_n7de_7to_7r(hqe_n7ou)d'7e)paneiro&menoj7e(wuto_n
ai!tion7a)pofaine&tw."
w. ...
tau~ta7me_n7h(7Puqi&h7u(pekri&nato7toi~si7Ludoi~si, oi(7de_7a)nh&neikan7e)j
Sa&rdij7kai_7a)ph&ggeilan7Kroi&sw|. o(7de_7a)kou&saj7sune&gnw7e(wutou~
ei}nai7th_n7a(marta&da7kai_7ou)7tou~7qeou~.
me&mfetai73.S.
Ind.Präs.Med. von me&mfomai7tadeln,
beschweren
fetai7
fomai7
prohgo&reue73.S.
eue7
Ind.Impf.Akt. proagoreu&w vorhersagen, weissagen
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xrh~n73.S.
Ind.Impf.Akt. xrh&7es ist nötig
7
me&llonta7Akk.S.Mask.
Part.Präs.Akt. me&llw7beabsichtigen
lonta7
lw7
eu}7gehört zu bouleu&esqai7sich
beraten
sqai7
pe&myanta7Akk.S.Mask.
Part.Aor.Akt. von pe&mpw ich schicke
yanta7
(e)e)peire&sqai7pe&myanta kann man kurz durch nachfragen lassen wiedergeben)
r(hqei&j 3 gesprochen, to_7r(hqe&n Ausspruch (o(
o(7r(h&twr, oroj der Redner-der
"Sprücheklopfer")
ko&tera7(Nom.S.Fem.)
zu att. po&teroj7welcher
von beiden
era7
eroj7
e)paneiro&menoj7Nom.S.Mask.
Part.Präs.Med. von e)panei&romai7D.M.
wieder
enoj7
omai7
(be)fragen
a)pofaine&tw73.S.
Imper.Präs.Akt. von a)pofai&nw7aufzeigen,
erklären
w7
w7
h(7Puqi&h ion. Form von Puqi&a
(Die Apollo-Priesterin Pythia in Delphi hatte natürlich auch einen Namen. Z.B. hören
wir im 7. Buch, wo von einer athenischen Gesandtschaft nach Delphi die Rede ist,
Kap.141, dass die damalige Pythia Aristonike hieß.)
a)nh&neikan73.Pl.
Ind.Aor.Akt. von a)nafe&rw7hinaufbringen,
zurückbringen;
eikan7
w7
sune&
Ind.Aor.Akt. von sug
sug-gignw&skw (ion. sugsune&gnw73.S.
nw7
sug-ginw&skw)
kw beistimmen,
völlig einsehen
Was aber den geoffenbarten Orakelspruch betrifft, so beschwert Kroisos sich zu
unrecht. Denn Loxias weissagte ihm, wenn er gegen die Perser ziehe, werde er ein
großes Reich zerstören. Er hätte daraufhin, falls ihm daran gelegen gewesen wäre,
wohl beraten zu sein, (nach Delphi) schicken müssen, um zu erfragen, welches der
beiden Reiche er meine, das seine oder das des Kyros.
Da er aber den Spruch nicht verstand, und nicht wieder angefragt hat, soll er sich selbst
schuldig erklären.
Dies antwortete die Pythia den Lydern, die die Anwort nach Sardes brachten und dem
Kroisos übermittelten.
Als der sie vernahm, war ihm völlig klar, dass er selbst die Schuld trug und nicht der
Gott.
Dieses 91. Kapitel des ersten Buches enthält interessante Aussagen. Z.B. die, dass selbst
ein Gott dem Schicksal nicht entfliehen kann -wenngleich ihm ein gewisser
Handelsspielraum für eigene Absichten bleibt. Über dieses Thema ist viel geschrieben
worden, z.B. P. Hohti, Über die Notwendigkeit bei Herodot, Arctos 9 (1975) S. 31ff.
Aber die Vorstellungen der Griechen über "die Macht des Schicksals" sind keineswegs
eindeutig. Wenn in den frühen Zeiten, z.B. bei Homer, selbst ein Zeus dem Willen der
Moiren unterworfen war, scheint in späterer Zeit, etwa vom 5. Jhd. an, Zeus selbst das
Schicksal zu sein. Herodot ist noch schwankend. Im eben gelesenen Text ist auch ein
Gott dem Schicksal unterworfen, also auch Zeus. Im siebten Buch, Kap. 141, ist das
Schicksal aber dem Willen des Zeus gleichgesetzt. Bei Hesiod sind die Moiren sogar
Töchter des Zeus und der Themis. In der Theogonie (904) heißt es:
Auch die Moiren gebar sie, die Themis, denen der Rat erteilende Zeus höchste Ehre
verlieh: Klotho, Lachesis und Atropos, die den sterblichen Menschen Gutes und
Schlimmes zuteilen.
Wollen wir hoffen, dass die drei Zeustöchter uns allen nur Gutes zuteilen!
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