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jDen prieft er Chryfcs zu rächen , dem Agamemnon die lochter

vorenthielt , Jendet Apollon den Achaiem eine tödliche krankheit.
Agamemnon zankt mit Achilleus, iveil er durch Kolchos die Be¬
freiung der Chryfeis JOdern liefs ,
fchenk , des Urifes Tochter.
Thetis hülfe .

und nimt ihm fein ehrenge-

Dem zürnenden Achilleus verfpricht

Entfendung der Chryfeis , und verföhnung Apollons.

Der Thetis gewährt Zeus fo lange Jieg für die Troer, bis ihr fohn
genvgthuung erhalte .
befänftigt beide.

Unwille der Ilere gegen Zeus .

Hefäftos
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Singe den zom, o gOttln, des Feiernden Achilleus,
Ilm , der entbrannt den Achaiem unnennbaren jammer erregte,
Und viel tapfere feelen der heldenföhne zum Als

Sendete , aber lie felbit zum raub’ ausffrekte den hunden,
:
Und dem gevögel umher : fo ward Zeus wille vollendet
Seit dem tag’, als einft durch bitteren zank lieh entzweiten

3

Atreus lohn , der herfcher des volks , und der edle Achilleus.
Wer der uniterblichen reizte iie auf zu feindlichem hader?
Leto’s fohn und des Zeus. Denn der, dem könige zürnend,
Völker: 10
Sandte verderbliche peit durch das heer ; und es Tanken die
Drum weil ihm den Chryfes beleidiget , feinen prieher,
’s,
Atreus fohn. Denn er kam zu den rüfiigen fchiffen Achaia
Frei zu kaufen die tochter , und bracht’ unendliche föfung,
Tragend den lorherfchmuk des treffenden Föbos Apollon
Um den goldenen ßab ; und er flehete allen Achaiem ,
Aber zumeiit den Atreiden , den zween beerfürlten der Volker:

15
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Atreus föhn’, und ihr andern , ihr hellumfchienten Achaier,
Euch verleihe die macht der uniterblichen auf dem Olympos,
Triamos ftadt zu vertilgen , und wohl nach häufe zu kehren;
Doch Mir geht die tochter zurück , und empfahet die löfung, 20
Ehrfurchtsvoll vor Zeus femtreffendem fohn Apollon.
Jezo gebot beifallend das fämtliche heer der Achaier,
Jenen priefter zu fcheun , und die köftliche löfung zu nehmen.
Aber nicht Agamemnon, des Atreus fohne , gefiel es;
Nein, er entfandt’ ihn mit fchmach, und befahl mit drohender rede : 25»
Dafs ich nimmer , o greis , bei den räumigen fchiffen dich treffe,
Weder anizt hier zaudernd , noch wiederkehrend in zukunft!
Kaum fonft möchte dir helfen der Hab, und der lorber des gottes!
Jene löf ’ ich dir nie , bis einß das alter ihr nahet,
Wann fie in unferem häuf’ in Argos, fern von der heimat,
Mir als Weberin dient , und meines bettes genoffin!

50

Gehe denn, reize mich nicht ; dafs wohlbehalten du heimkehrft [
Jener fprachs ; doch Chryfes erfchrak , und gehorchte der rede.
Schweigend ging er zum firande des weitaufraufchenden meeres;
Und wie er einfam jezt hinwandelte , flehte der alte
Viel zum herlcher Apollon, dem fohn der lockigen Leto :

35

Höre mich, gott, der du Chryfa mit iilbemem bogen umwandellt,
Samt der heiligen Killa , und Tenedos mächtig beherfcheft,
Smintheus ! hab’ ich dir einfi den gefälligen tempel gewölbet,
Oder hab ich dir je von erlefenen farren und ziegen
Fette fchenkel verbrannt ; fo gewähre mir diefes verlangen:
Meine thränen vergilt mit deinem gefchofs den Achaiem!
Alfo rief er betend ; ihn hörete Föbos Apollon;

40

ERSTEH

GESANG.

7

er , zürnendes herzens,
Und von den höhn des Olympos enteilet ’
45
köcher .
Auf der fchulter den bogen und wohlverfchloflenen
des zürnenden gottes,
Laut erfchoHen die pfeil ’ an der fchulter
, düfierer nacht gleich;
Als er einher fich fchwang ; er wandelte
fchnellte den pfeil ab ;
Sezte fich drauf von den fchiffen entfernt , rmd
entfcholl dem filbernen bogen,
Und ein fchrecklicher klang
y
**•• •
•
,
50
htuide :
hurtige
und
,
Nur maultliier ’ erlegt ’ er zueilt
hinwendend,
Doch nun gegen fie l'elbft das herbe gefchofs
in menge.
Traf er ; und raftlos brannten die todtenfeuer
gefchofTe des gottes.
Schon neun tage durchflogen das heer die
Achilleus,
Drauf aut Sglvuten berief des volks verfammlung

55
die feel’ es legte die lilienarmige Ilere ;
zu fehen.
Denn fie fülilete Ichmerz , die Danaer fierben
gedrängt die verfammlung;
Als fie nunmehr fich verfammelt , und voll
Achilleus!
Trat hervor und begann der mutige renner

Dentin

vorigen Irrweg
Atreus fohn , nun denk ’ ich , wir ziehn den
entrinnen dem tode ;
Wieder nach häufe zurück , wofern wir

60

die Ackaicr.
Weil ja zugleich der krieg und die peft hinraft
der feher,
Aller wohlan , fragt einen der opferer , oder
kommen von Zeus her;
Oder der traumweiflager ; auch träume ja
öals er melde , warum fo eifere Föbos Apollon:

hekatomben :
Ob verfdumte gelübd’ ihn erzümeten , ob
erlefener ziegen
Wenn vielleicht der lämmer gedüft und

65

das unheil.
Elr zum Opfer begehrt , uns abzuwenden
erhub fich
Alfo redete jener , und fezte fich. Wieder
Kalchas der Theftoride , der weifefte vogelfchauer,
zuvor war,
Der erkannte , was ift, was fein wird , oder

70
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Der gen Ilios auch der Danaer fchiffe geleitet,
Durch wahrfagenden geiß , defs ihn würdigte Föbos
Apollon:
Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der
verfammlung:
Feleus lohn , du gebeutftmir , o göttlicher , auszudeuten.
Dielen zom des Apollon, des femhintreffenden herfchers.
Gerne will Ichs an Tagen; du merk’, und fchwöre mir
heilig,

75

Dafs du gewifs willfährig mit wort und händen mir
helfeit.
Denn leicht möclit’ erzürnen ein mann , der mächtiges
anlehns
Argos völker belierfcht , und dem die Acliaier gehorchen.
Starker ja iß ein könig , der zürnt dem geringeren manne.
"Wenn er auch die galle den felbigen tag noch
zurückhält;

8°

Dennoch hegt er beßändig den heimlichen groll in dem
bufen,
Bis er ihn endlich gekühlt - Du denke denn , ob du
mich fchüzeß?
Ihm antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Sei getroß , und erkläre den götterwink , den du
wahmahmß .

85

Denn bei Apollon fürwahr , Zeus lieblinge , welchen du,
Kalchas,
Anßehß , wann den Achaiem der götter rath du enthülleß:
Keiner ,

lang’ Ich leb’, und das licht auf erden noch fchaue,
Soll bei den räumigen fchiffen mit kränkender hand
dich berühren,
fo

Aller Achaier umher ! und nennteß du felbß Agamemnon,
Der nun mächtig zu fein vor allem Volke ßch rühmet!

90

3ezo begann er getroß, und fprach, der untadliche feher:
Nicht verfäumte gelübd’ erzürnten ihn , noch liekatomben;
Sondern er zürnt um den prießer , den alfo entehrt ’
Agamemnon,
Nicht die tochter befreit’, und nicht annabm die erlöfung:
Darum gab uns jammer der Treffende , giebt ihn hinfort
auch.
*
Nicht zieht jener zuvor die fchreckliche hand vom
verderben,

95
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Bis nan dem liebenden vater das freudigblickende mägdlein

Iliii 'iebt , frei , ohn’ entgelt , und mit heiliger Tuhnhekatombe
Hein gen Chryfa fie fuhrt . Dann möchten wir gnade gewinnen. 100
\

Alfo redete jener , und fezte lieh.

\ \ ieder erhub lieh

Atreus heldenfohn , der völkerfürft Agamemnon,
Zurrend vor fchmerz ; ihm fchwoll fein finiteres herz von der galle
Schvarz umftrömt ; und den äugen entfunkelte ftralendes feuer.
Gegen Kalchas zuerft mit drohendem blicke begann er :

105

Unglücksfeher , der nie ein erfreuliches wort mir geredet 1
Immerdar nur böfes , erfreut dein herz , zu verkünden!
Gutes haft du noch nimmer
Jezt auch meldeft

,tl u als

geweidagt, oder vollendet!
götterfpruch

(len Achaiern,

Damm habe dem volk der Treffende wehe bereitet ,

110

Weil ich für Chryfes tochter die köftliche gäbe der löfung
Anzunehmen verwarf . Denn traun ! weit lieber behielt ’ ich
Solche daheim ; da ich höher wie Klytämneftra fie achte,
Meiner jugend vermählte : denn nicht ift jene geringer,
Weder an bildung und wuchs , noch

an geilt und

künftlicher arbeit. 115

Dennoch geb’ ich fie willig zurük , ift' folches ja befler.
Lieber mög’ ich das volk errettet fchaun, denn verderbend.
Gleich nur ein ehrengefchenk mir gefertiget , dafs ich allein nicht
Ungeehrt in dem volk hier fei ; nie wäre das fchiklich!
Denn das feht ihr alle , dafs mein gefchenk mir entgehet .

120

Ihm antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Atreus fohn , ruhmvoller , du habbegierigfter aller,
Was denn verlang!! du zum ehrengefchenk von den edlen Achaiem?
Nirgends wiJTen wir doch des gemeinfamen vieles verwahret:

\
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Sondern was wir aus ßädten erbeuteten , wurde getlieilet ;

125

Auch nicht ziemt es dem Volke, das einzele wieder zu fammeln.
Aber entlals du jezo dem gotte fie ; und wir Achaier
"Wollen lie dreifach erfezen und vierfach , wenn uns einmal Zeus
Gönnen wird , der Troer befeftigte ftadt zu verwüften.
Gegen ihn rief antwortend der völkerfürft Agamemnon :

130

Nicht alfo , wie tapfer du feilt , gottgleicher Achilleus,
Sinn’ auf trug ! nie wirft du mich fchlau umgehn , noch bereden!
Willft du, indefs Dir bleibt das gefchenk, dafs ich felber umfonft liier
Size, des meinen beraubt ? und gebieteft mir , frei fie zu geben?
Wohl denn , wofern mir ein andres vcrleihn die edlen Achaier, 135
Meinem finn’ es erlefend , das mir ein voller erfaa fei 1
Aber verleihn fie es nicht ; daDn komm’ ich felber , und nehm’ 'es,
Deines vielleicht , auch des Ajas gefchenk wohl , oder Odyfleus,
Führ ’ ich hinweg ; und zürnen vielleicht wird , welchem ich nahe!
Doch von lolclierlei dingen ift zeit zu reden auch künftig .'

140

Auf nun, ein fchwärzliches fcliif zieht fchnell in die heilige meerflut;

Sammelt hinein vollzählig die rüderer ; bringt auch Apollons'
Ilekatomb ’; und fie felbft, des Chryfes rofige tochter,
Führet hinein ; und gebieter des fcliifsfei der könige einer:
Ajas, oder der held Idömeneus , oder Odyfleus,

14/5

Oder auch du , Peleide , du fchrekliclifter unter den männern!
Dafs du den Treffenden uns durch heilige opfer befänftigft.
Finfter fchaut’ und begann der mutige renner Achilleus:
Ha , du in Unverschämtheit gehülleter , finnend auf vortheil!
Wie doch gehorcht dir willig noch einer im heer der Achaier,
Einen gang dir zu gehn , und kühn mit dem feinde zu kämpfen?

150
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Nicht ja wegen der Troer , der lanzenkundigen , kam ich
Mit hieher in den ftreit ; gar nichts find jene mir fchuldig.
Denn nie haben fie mir die rofle geraubt , noch die rinder;
•Nie auch haben in Ftia , dem fclxolligen männergefilde,
Meine fruclit fie verlezt ; indem viel raumes uns *Tondert,

155

Waldbefchattete berg’, und des meers weitraufchende wogen.
Dir fcbamlofefter mann , dir folgten wir , dafs du dich freuteft;
Nur Menelaos zu rächen , und dich , du ehrevergefsner,
An den Troern ! Das achteft du nichts, noch kümmert dich folches! 160
Selbft nun droheft du mir mein ehrengefchenk zu entreifsen,

Welches mit fchweift ich errungen, und mir verehrt!die Achaier!
Ilab ' ich doch nie ein gefchenk , wie das deinige , wann die Acliaier
Eine bevölkerte ftadt des troifchen Volkes verwüftet;
Sondern die fchwerlte laft des tobenden fchlachtengetümmels

165

Trag ’ ich mit meinem arm : doch kommt zur tlieilung es endlich,
Dein ift das gröfste gefchenk ; und Ich mit wenigem fröhlich,
Kehre heim zu den fchiffen, nachdem ich erfchlaft von dem ftreite.
Doch nun geh’ ich gen Ftia ! denn weit zuträglicher ift es,
lle im^ füt den fchiffen

zu

gehn,

den

169

gebogenen ! Schwerlich auch wirft du,

Weil du alliier mich entehrft , noch fchäz’ und guter dir häufen!
Ihm antwortete drauf der lierfcher des volks Agamemnon:
Fliehe nur , wenns dein herz dir geheut ! Nie werd ’ ich fürwahr dich
Amflehn , meinethalb zu verziehn ! Mir bleiben noch andre,
«Elhre mir zu erwerben ; zumal Zeus waltende vorftcht !
Siiehe verhafst mir bift du vor allen befeligten herfchem l

Intimer haft du den zank nur geliebt, und kanvpf und befehdung!
Wenn du ein ftärkerer bift, ein gott hat dir folches verliehen!

175
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Schiffe denn heim , du felblt mit den deinigen , dals du in ruhe

Myrmidonen gebieteß ! denn Du biß nichts mir geachtet ;

lßo

Nichts auch gilt mir dein grollen ! vielmehr noch droh’ ich dir alfo:
Weil mir Chryfes tochter hinwegnimt Föbos Apollon,
Werd ’ich Ile mit ogenem fchif und eignen genoffen
Senden ; allein ich hole die rofige tochter des Brifes
Selbß mir aus deinem gezelt , dein ehrefigefchenk : dals du lerneft, lßj
Wie viel höher ich fei als Du , und ein anderer zage,
Gleich lieh mir zu wähnen , und fo zu trozen ins antliz !

-

Jener fpraclis ; da entbrannte der Peleion’, und das herz ihm
Unter der zottigen bruft rathfclilagete , wankendes,linnes:
Ob er, das fchneidende fchwert alsbald von der Lüfte Leb reifsend, 190
Trennen lie follt’ aus einander , und niederhaim den Atreiden;
Oder Hillen den zom , und die mutige feele beherfchen.
Als er folches erwog in des herzens geilt und emplindung,

Und er das mächtige fchwert fchon hervorzog ; rfhlrte vom himmel
Pallas Atliene , gefandt von der lilienarmigen Here,

193

Die für beide zugleich in liebender feele beforgt war.
Hinter ihn trat fie, und fafste das bräunliche haar des Teleidgn,
Ihm allein lieh enthüllend ; der anderen fcliaute Ge keiner.
Staunend zukte der held , und wandte lieh : plözlich erkannt’ er
Pallas Athene ’s geltalt , und fürchterlich ßralt ’ ihm ihr äuge.

200

Und er begann zu jener , und fprach die geflügelten worte:
Warum , o tochter Zeus des Ägiserfchütterers , kamlt du?
Etwa den frevel zu fchaun von Atreus fohn Agamemnon?
Aber ich Tage dir an , und das wird wahrlich vollendet:
Sein unbändiger flolz wird einlt noch das leben ihm koßen !

20 j
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Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene;
Deinen zom zu füllen , gehorchtet du , kam ich vom
Denn miich fentlete Here , die lilienarmlge göttin,

himni

el;

Die für beide zugleich in liebender feele beforgt ift.
210
Aber wohlan , laß fahren den ftreit, und zucke das l'chwert nicht.
Magfi du mit Worten ihn doch beleidigen , wie es dir einfallt.
Denn ich Tage dir an, und das wird wahrlich vollendet:
Einft wird dir noch dreimal fo herliche gäbe geboten,
’uns,
Wegen der heutigen ichmacli . Drum faffe dich nun,und gehorch
215
Ihr antwortete drauf der mutige rcnner Achilleus :
Euer wort , o göttin , geziemet es , wohl zu bewahren,
Welche wut auch im herzen lieh hebt ; denn folclies ift befler.
Wer dem gebot der götter gehorcht , den hören lie wieder.
hefte,
Sprachs, und hemmte die nervichte hand an dem filbemen
nicht 220
Süefs in die fcheide zuriik das mächtige fchwert , und verwarf
Athenäas gebot. Sie wandelte drauf zum Olympos,
In der1 palaft des donnernden Zeus, zu den anderen göttem.
Doch der Peleide begann mit erbitterten Worten von, neuem
: 224
Gegen des Atreus lohn ; denn noch nicht ruht ’ er vom zorne
Trunkenbold , mit dem blicke des hunds,und dem mute des hirfchesl
zu rillten,
Niemals weder zur fchlacht mit dem fämtlichen volk dich
Noch zum Unterhalte zu gehn mit den edlen Achaia’s,
todes!
Haft du im herzen gewagt 1das fcheinen dir fchrecken des
Zwar behaglicher ift es , im weiten heer der Achaier
!
Ihm das gefchenk Zu entwenden , wer dir entgegen nur redet

250

du!
Volkverfchlingender könig ! denn nichtigen menfehen gebeutft
Oder du hätteft , Atreide , das leztemal heute gefrevelt!
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dir an , und mit heiligem eide bcfchwör’ ichs!

Wahrlich bei diefein zßpter , der niemals blätter und zxveige
Wieder zeugt , nachdem er den fiumpf im gebirge verladen ;
Nie mehr fprofst er empor, denn ringsum fchälte das erz ihm

235

Laub und rinde hinweg ; und edele föhne Achaia’s
Tragen ihn jezt in der hand , die richtenden , welchen Kronion
Seine gefeze vertraut : dies fei dir die grobe betheurung!
Wahrlich vermifst wird Achilleus hinfort von den föhnen Achaia’s 240
.Allzumal ; dann fuclift du umfonit , wie fehr du dich härmelt,
Rettung , wenn iie in fchaaren , vom mannermordenden Hektor
Niedergeftürzt , hinfierben ; und tief in der feele zernagt dich
Zürnender gram , dafs den befien der Danaer nichts du geehrct!
Alfo fprach der Peleid’, und warf auf die 'erde den zepter , 245
Ilell mit goldenen buckeln gefclnniickt ; dann fezt’ er fich nieder
Gegen ihn ftand der Atreid ’, und Wütete. Jezo erhub lieh
Neftor mit holdem gefpräch , der tönende redner von Pylos,
Dem von der zung’ ein laut wie des honigea füfse daherflofs.
Diefem waren fchon zwei der redenden menfchengefchlecliter

250

Abgewelkt , die vordem ihm zugleich aufwuchfen und lebten,
Dort in der heiligen Pylos ; und jezt das dritte beh'erfcht’ er.
Dieler begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlung:
Wehe , wie großes leid dem achaiifchen lande herannaht!
Traun , wohl freun wird fich Priamos deß , und Priamos föhne,
Auch das volk der Troer wird hoch frohlocken im herzen,
Wenn fie das alles gehört , wie Ihr durch zank euch ereifert,
Ihr die ei? en Achaier im rath , und die erlten im kämpfe.
Aber gehorcht ! ihr beide feid jüngerer jahre , denn Ich bin !

255
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Denn fchon vormals pflog ich mit ftärkeren männern gemeinfchaft, 260
Als Ihr leid ; und dennoch verachteten jene mich nimmer!
Sulche männer erfah ich nicht mehr , und erfelie fie fchwerlich,
So wie Peiritlioos war , und der völkerweidende Dryas,

Käneus auch , und der held Exadios , auch Tolyfemos.
265

Traun , das waren die ftärkften der lebenden erdehewohner ,
Waren felbft die ftärkften , und kämpfeten wider die ftärkften,
Wider die Bergkentauren , und übete'n graufe Vertilgung..
Seht , und jenen war Ich ein kriegsgenofs , der aus Pylos

Kam , aus entlegenem lande der weit ; denn lie riefen mich felber;
' 270
Und ich kämpfte das meinige mit. Doch jene vermöchte
des menfcliengefchlechts , zu bekämpfen.
Keiner , fo viel nun leben
V
Dennoch hörten lie rath von mir , und gehorchten dem wprte.
Aber gehorcht auch ihr ; denn rath zu hören ift beffer.
Weder Du , wie mächtig du feilt , nim jenem das mägdlein;
Sondern lafs , was ihm Einmal zum dank verliehn die Achaier :

275

Noch aucli Du , oPeleid ’, erhebe dich wider den könig
So voll troz ; denn es ward nie gleicher ehre ja theilhaft

Ein bezepterter könig , den Zeus mit rühme verlierliclit
Wennidu ein ftärkerer hiit , und folin der göttlichen muttert
2ßo
Ift er mächtiger doch , weil mehrerem Volk er gebietet.
Atreus fohn , lafs fahren den zom ; und ich felbft will Achilleus
Anflehn , auch fein herz zu belanftigen , ihn der die groise
Schuzwehr ift den Achaiem gefamt im verderbenden kriege.
Gegen ihn rief antwortend der völkerfurft Agamemnon:
Wahrlich , ogreis , du hafi wohlziemende Worte geredet.
Aber der mann will immer den anderen allen»zuvor fein ;

285
*
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Allen will er gebieten im heer , und alle beherfchcn,
Allengefez austlieilen , die niemand , mein’ ich , erkennet!
Wenn he ja lanzcnkund’ ihm verliehn , die ewigen götter;
Stellen fie darum ihm frei , auch fchmähungen auszurufen ?

290

Ihm in die red’ einfallend begann der edle Achilleus:
Ja fürwahr , ein feiger und nichtiger müfst’ ich genannt fein,
Wenn ich in allem mich dir demütigte , was du nur ausfprichft!
Andern gebeut du folches nach willkühr ! aber nur mir nicht
Winke befehl ; Ich möchte hinfort dir wenig gehorchen !

£95

Eines verkünd ’ ich dir noch , und Lu bewahr ’ es im herzen.
Niemals heb’ ich die anne zum ftreit auf , wegen des mägdleius,
Weder mit dir-, noch andern ; ihr gabt , und nehmet fie wieder.
Aber fo viel mir fonlt.bei dem dunkelen fcliiffe lieh findet,
Lavon nimft du mir fchwerlich das mindefie , wider mein wollen. 300
Oder wohlan , verluch ’ es ! damit fie alle mit anlehn,
Wie alsbald an der lanze dein fcliwarzeS blut mir herabtrieft!
Alfo haderten beide mit widerftrebenden Worten,
Standen dann auf , und trennten den rath bei den fchillen Achaia’s.
>
Peleus fohn , zu den zelten gewandt und fchwebenden fcliiffen,

305

Wandelte , famt Menötios fohn und feinen genoffen.
Loch der Atreid ’ liiefs ziehen ein hurtiges fchif in die meerflut;
Wahlete zwanzig hinein der rüderer ; bracht’ auch Apollons
Ilekatomb ’; und darauf des Chryfes rofige tochter
Führt ’ er hinein ; und gebieter des fcliifs war der weife OdyfTeus. 310
Alle nun eingeftiegen durchfteuerten flüflige pfade.
Lrauf hiefs Atreus fohn fich entfündigen alle Achaierr
Und fie entiündigten fiCh, und warfen ins meer die belleckung,
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Opferten dann für Apollon vollkommene fühnliekatomben,
Mutiger Hier' und ziegen, am ftrand des verödetem meeres ;
Und hoch wallte der duft in wirbelndem rauche gen hiinmel.

515

So war alles im heere befchäftiget. Doch Agamemnon

Liefs nicht ruhn, was er zankend zuvor gedroht dem Achilleus}
Sondern Talthybios fclinell und Eurybates rief der heherfcher,
Die herold’ ihm waren und rafch aufwartende dienen

520

Gehet hin zum gezelte des Peleiaden Achilleus;
Nehmt an der liand, und bringt des Brifes rofige tochter.
Wenn er fie nicht ausgäbe, fo niöclit’ ich felber ile nehmen,
Ilin mit mehreren kommend ; was ihm noch fchreklicher fein wird!
Jener fprachs,

rmd

entliefe fie, die drohenden Worte befehlend. 525

Ungern gingen fie beid’ am ftrand des verödeten meeres,
Bis fie die zeit’ und fchiffe der Mynnidonen erreichten.
Ihn nun fanden fie dort am gezelt und dunkelen fchiffe
Sizend ; und traun , nicht wurde des anbliks fröhlich Achilleus.
530

Beide, beftürzt vor fcheu und elirfurcht gegen den könig,
t Standen, und wägeten nichts zu verkündigen, oder zu fragen.
Aber er felbft vernahm es in feinem geift, und begann fo 1
Freude mit euch, lierold’, ihr boten ZeuS und der menfehen!
Nahet euch ! Ihr nicht traget die fchuld mir ; nein Agamemnon,

335

Der euch beide gefandt, um Brifes rofige tochter.
Auf denn, führe heraus das inägdelein, edler Patrokloä,
Und lafe jene fie nehmen. Doch fein fie felber mir zeugen,
Vot

den feligen

göttern , und vor den Ilerblichen

menfehen,

Auch vor dem könige dort, dem Wüterich 1 "Wenn inan hinfort noch
Meiner hülfe bedarf, dem fchmählichen jammer zu fieuera
8

34°
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Jenes Volks. . . ! Ha, wahrlich er toht in verderblichem wahnlinn,
Blind im geilte zugleich vorwärts zu fchauen und rükwärts,
Dafs hei den fcliiffen er fichre das flreitende heer der Achaier!
Jener fprachs ; da gehorchte dem Freund fein trauter Patroklos,
Führt ’ aus dem zeit , und gab des Brifes rofige tochter
Jenen dahin ; und he kehrten zuriik zu den fcliiffen Achaia's.

545

Ungern ging mit ihnen das mägdelein. Aber Achilleus
1
Weint ’ und fezte frch fchnell, abwärts von den Freunden gehindert,
Hin an des meeres geßad’, und fchaut in das finit re gewäffer.
Viel nun fleht’ er zur mutter , der trautcfien , breitend die liände : 350
Mutter , dieweil du njich nur für wenige Tage gebahreß,
Sollte mir Ehre jedoch der Olympier jezo verleihen,
Der hochdonnemde Zeus ! doch mich ehret er nicht, auch ein wenig!
Siehe, des Atreus fohn , der völkerfürß Agamemnon,
Hat mich entehrt , und hält mein gefclienk, das er felber geraubet !555
Alfo fprach er bethränt ; da hört’ ihn die trefliche mutter,
Wo in des meers abgründen he fals bei dem grauen erzeugen
Eilendes fchwungs entflieg fie der finfierenTlut, wie ein nebel;
1
Und nun fezte fie nahe fich hin vor den thränenbenezten,
Streichelt ’ ihn drauf mit der hand , und redete alfo beginnend :

5Ö0

Hiebes kind, was weinß du ? und 'was betrübt dir die feele?
Sprich, verhehle mir nichts ; damit wir cs beide willen.
Doch fchwerfeufzend begann der mutige renner Achilleus.
Mutter , du weifst das alles ; was foll ichs dir noch erzählen?
'Iliebe belagerten wir , Eetions heilige vefie,
Und verwüficten fie, und führeten alles von dannen.
Redlich theilten den raub die tapferen föhne Achaia’s,

365
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Tätige
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tochter,

Chryfes darauf , der prießer des treffenden Fobos Apollon,
Kam zu den riiftigen fchiffen der erzumfchirmten Achaier,
Frei zu kaufen die tocliter, und bracht’ unendliche ldfung,

370

Tragend den lorberfchmuk des treffenden Fobos Apollon
Um den goldenen ßab ; und er flehete allen Achaicrn,
Aber zumeiß den Atreiden , den zween heeifurlten der Völker.
Jezo gebot beifallend das fämtliche heer der Achaier,
Jenen prießer zu fcheun , und die kößliche lofung zu nehmen,

375

Aber nicht Agamemnon , des Atreus fohne , gefiel es;
Nein , er entfandt ’ ihn mit Ichmach, und befahl mit drohender rede.
des greis, und entwandelte . Aber Apollon
§Qo
Hörte des flehenden ruf ; denn fahr war jener geliebt ihm.
Und nun lendet ’ er todesgefchofs ; und die Völker Acliaia’s

Zürnend vernahm

Starben in fchaaren dahin, da rings die gefchoffe des gottes
Flogen im weiten heere der Danaer . Siehe da weiffagt’
Uns ein kundiger feher den heiligen rath des Apollon.
Eilend befahl ich fclber zuerß, den gott zu verhöhnen,
Aber der Atreion’ ereiferte : fchnell lieh erhebend,
Sprach er ein drohendes wort , das nun der Vollendung genaht iß.
Jene geleiten im fchif frohblickende föhne Achaia’s
Heim nach Chryfa zurük , auch bringen lie gaben dem herfcher.
Doch mir nahmen nur eben die herold’ aus dem gezelte
Bräfes tochter hinweg, das chrengefchenk der Achaier.
(J wenn Du es vermagß, fo hilf dem tapferen fohne!
Steig ’ empor zum Olympos, und flehe ZeuS; wenn du jemals
Ihm mit Worten das herz erfreueteÄ, odef mit thateü.

390
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Denn ich habe dich oft in des vaters häufe gehöret ,
395
Wann du erzählteft mit rühm , wie den
fchwarzumwölkten Kronion
Du allein von den güttem gefchirmt vor
fchmählicher kränkung,
Als vordem ihn zu binden die andern Olympier
drohten,
Here , und Pofeidaon zugleich , und Pallas Athene.
Doch du kamlt , o göttin , und loletelt ihn aus den
banden,
Schnell zum hohen Olympos den Hundertarmigen
rufend,
Den Briäreos nennen die himmlilchen , aber Agäon

400

Jeglicher menich ; denn er raget an kraft vor dem
eigenen vater.
Der nun fals bei Kronion dem donnerer, freudiges
trozes.
Drob erfchraken die götter, und fcheuten fich, jenen
zu fefleln. 4°5
Seze nun , deffen erinnernd , zu ihm dich, falle die
knie’ auch,
Ob es vielleicht ihm gefalle, den Troern fchuz zu
gewähren,
Aber zurak zu drängen zum lager und meer die
Achaier,%
Niedergehaun , bis fie alle fich iättigen ihres gebieters,
Auch er lelbft, der Atreide, der völkerfurß
Agamemnon,
41»
Kenne die fchuld, da den beiten der Danaer nichts er
*
geehret ! '
Aber Thetis darauf antwortete , thränen verbietend:
Wehe mir ! dafs ich, mein kind, dich erzog, unfelig
gebolimer!
Möchtefi: du hier bei den fchiifen doch frei von thränen und
kränkung
Sizen ; dieweil dein Verhängnis fo kurz nur währet , fo
gar kurz ! 415
Aber zugleich frühwelkend und unglükfelig vor allen
Wurdelt du ! Ja , dich gebahr ich dem jammergefchik im
palalte!
Dies dem donnerer Zeus zu verkündigen, oh er mich höre,
Geh’ ich felber hinauf zum fchneebedekten Olympos.
Du indefs an des meers fchnelhvandelnden fchiffen
dich fezend, 420
Zürne dem Danaervolk, und des kriegs enthalte dich
gänzlich.
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Zeus ging gefiem zum malil dev unlt tätlichen Aethiopen
alle.
An des Okeanos flut; und die himmlifchen folgten ihm
Aber am zwölften tag, dann kehret er heim zum Olympos.
,
Hierauf fieig' ich empor zum ehernen häufe Kronions

425

’ ichUnd umfalT ihm die knie’; und ilm zu' bewegen erwart
Als fre folches geredet , enteilte fie. Jener ,allein , nun
weibes,
Zürnt ’ im-geifi, und gedachte des; fchöngegürteten
,
OdylTeuS
Das man mit troz und gewalt ihm hinwegnahm . Aber
.
Kam und brachte gen Chryfa die heilige iühnhekatombe
,
Als lie nünmehr in des poits tiefgründige räume gekommen

t’

43°
..

fchif iie;
Zogen He ein die fegel, und legten ins fchwärzliche
ilm ’fexdcend#
Lehnten darauf zum bcliülter den malt, an den tauen
Eilig hinab , und Jehoben das fchif mit rudern zur anfuhrt;
gefiade.
Warfen dann anker hinaus , und :. befeftigten feil’ am

451

Aus nun fliegen fie felbfl am wogenfchlage des meeres,
Aus auch lud man das. opfor dem treffenden Föbos Apollon;
Aus auch flieg Chryfeis vom meerdurchwallenden fchiffe.
Diefe nuh fühlte fogleich zum, dltar der weife Odvfleus*
Gab in des vaters bände fie hin, und redete allo : -

44°

Chryfes, mich fandte daher der völkerfürft Agamemnon,
dem Föbos
Dafs ich die tochter dir brächt ’,^und die fühnhekatombe
lierlchers , 1
Opferte fuf 'die Achaier, den zom zu verfölmen des
Der nun Argos volke fo fchmetfzliches wehe verhänget.
er
, und gab in die hände fie ihm ; und freudig empfing
Sprachs
*
44^
S<eine geliebtefle tochter . Auch ordneten ^ene des gottes
Hetliche fühnhekatomb ’ um den fchöngebau'eteri Altar;
gerfte.
Wufchen dio hände fodann, und nahmen Geh heilige
a-
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Laut nun betete Chryfes empor, mit erhobenen händen:
Höre mich; gott, der du Chryfa mit filbernem bogen umwnndelft,
Samt der heiligen Killa, und Tenedos mächtig beherlchefi !
Sb wie fchon du zuvor mich höreteft, als ich dich anrief, *

451

"Wie. du ehre mir gabft, und furchtbar fcliluglt die Achaier ;
Allo auch nun .von neuem gewähre mir diefes verlangen : , .

I

Gieb den Danaern nun der fchmählichen plage genefiingl
Allo rief er betend ; ihn hörete Fübos Apollon.

i. 455
•I

Aber nachdem fie .gefleht, und heilige gerlic gefireuet;
Beugten zurük^fie die half’, und fchlacliteten, zogen die haut ’ ab,
Soudorten 1dann die fchenkel, umwickelten folchö mit fette
Zwiefach umher, und bedekten fie dann mit ftückcn der gliüdcr. 4®°
Jezo verbrannt 1es auf febeitern der greis, und dunkeles weir .es
Sprengt' er darauf ; ihn muftander die jünglinge, haltend den füniaäk.
Als fie die fchenkel verbrannt , und die. eingewoide gekofiet ; ■ '■
Jezt auch das übrige fchnitten -fie klein, und Itektens jan fpiefiscv/
Brieten fodannf vorfichtig, und zogen es alles herunter ;
. 465
Aber nachdem fie ruhten , vom werk , und das mahl lieh bereitet;
Sclunauften fie, und nicht mangelt’ ihr herz des gemeinfamon mallies.
Aber nachdem 1die heg leide des tn>nks und der fpfeife gefüllt war;
Füllten die jünglinge fchnell die kriige zuin rand mit getranke,
Wandten von neuem,lieh rechts , und vortheüeten allen die becher. 470
Jene den ganzen tag verlohnten den gptt mitgelange.
Schön anltimmend den

Fa

an, die blühenden männer Achaia’s,

Greifend des Treffenden macht ; und er hörete freudiges herzens.
Als die,Tonne nunmehr' hiufank , yrd das dunkel heraufzog;
Legten fich jens zur ruh an den haltenden feilen des-fcliiffes,

475

ERSTER

GESANG.

23

Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporftieg;

Jezo fchiften fie heim zum weiten lieer der Achaier.
Gimftigen hauch fandt’ ihnen der treffende Föbos Apollon;
legel.
Und fie erhüben den maft, mid i'pannten die fchimjnernden
fcholl 48°
Toll nun fchwellte der wind des legels mitt’, und umher
fchiffes;
Laut die purpurne wog’ um den kiel des gleitenden
Und es durchlief die gewäffer, den wreg in eile vollendend.
Als lie nunmehr hinkamen zum weiten meer der Achaier;
des landes,
Zogen das fchwärzliche lchif lie empor an die Veite
gebälk hin ; 465
Hoch auf den kieligen fand, und breiteten drunter
%
und fchiffen.
Selbft dann zerftreuten ffe lieh ringsher zu gezelten
Jener

zürnt ’, an des meers fchncllwandelndcn

fchiffen

lieh fezend,

Pclcus göttlicher lohn, der mutige renner Achilleus:
er;
Niemals mehr in den rath , den männerehrenden , ging
herz ihm, 49?
Niemals mehr in die fchlaclit . Doch gram zernagte das
Dafs er blieb ; er verlangte nur feldgefchrei und getümmel.
Als nunmehr die zwölfte der morgenröthon emporftieg;
Kehrten heim zum Olympos die ewigwaltenden götter
geheifs nicht
Alle zugleich ; Zeus führte . Doch Thetis vergais das
erhub ffch 496
Ihres fohns ; ffe enttauchte der woge des meers, und
Olympos;
Schon in dämmernder frühe zum hiimnel empor und
Uzend, 1
Fand nun den waltenden Zeus abwärts von den anderen
Auf der erhabenffeu kuppe des vielgezakten Olympos.
linken
Und ffe fezte ffch nahe vor ihm, umfchlang mit der
rechten ; 500
Seine knie ’, und berührt ’ ihn unter dem kirnt mit der
Kronion:
flehend zugleich begann fie zum herleitenden Zeus
thaten,
Vater Zeus, wenn ich je mit wollen dir, oder mit
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Frommt’ irr der göttei l'chaar; fo gewähre mir diefes
verlangen;
Ehre mir meinen lohn, der frühhinweJkend vor andern
Sterblichen ward ! Doch hat ihn der volkerfurft Agamemnon
Jezo entehrt , und hält fein gel'chenk, das er felber
geraubet!

505

Aber o räch’ ihn Du , Olympier, Ordner der weit , Zeus!
Stärke die Troer fo lange mit liegskraft, bis die Achaier
Meinen lohn mir geehrt, und hoch mit ehre verherlicht!
Jene fprachs ; ihr erwiederte nichts der
Wolkenverfammler ; 510
Lange lals er und fchwieg. Doch Thetis fchmiegte lieh
feit ilnn
An die umfchlungenen knie’, und flehete wieder von
neuem:
Ohne falfch verheifse mir jezt, und winke gewälirung;
Oder verweigere mirs ! (nichts fclieult du !) dais ich es
wilTe,
Ganz"fei Ich vor allen die ungeehrtelte göttin !

515
Unmuthsvoll nun begann der herlcher im donnergewölk Zeus:
Heillos traun ift folclies, dafs zank mit Here und feindfehaft
Du mir erregft, wann jene durch fchmähende Worte
mich aufreizt.
Zanket fie doch fchon fo im kreis der uniterblichen götter
Stets mit mir, und faget, ich helF im Itreite den Troern,
Eile denn Du jezt wieder hinweg, dafs nicht dich
bemerko
Here ; doch mir fei die forge des übrigen, bis ich
vollendet.

520

Aber wohlan , mit dem haupte dir wink ’ ich es, dais du
vertrauefi.
Solches ift ja meiner verheilsungen unter den göttern
Heiligfles pfand, denn nie ift wandelbar , oder betruglich,
Noch unvollendet das wort , das mit winkendem haupt ich

525

gewähret.
Alfo fprach, und winkte mit fchwärzlichen brauen
Kronion;
Und die ambrofifchen locken des königes wallten ihm
vorwärts
Ton dem unfterblicben haupt ; es erbebten die höhn des
Qlympos.
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So rathfchlngeten bcid’, und trennten fich. Siehe die göttin ,530
Fuhr in die tiefe des meers vom glanzerhellten Olympos;
Zeus dann in feinen palaß . Die unfierblichen fianden empor ihm
Alle vom fiz, dem vater entgegen zu gehn ; und nicht einer
Harrte des kommenden dort, entgegen ihm traten lie alle.
Er nun nahte dem thron, und fezte lieh. Aber nicht achtlos 535
■
Hatt ’ es Here bemerkt , wie geheim rathfchlagte mit jenem ,
Nereus tochter des greifes, die filberfüfeige Thetis.
Schnell mit krankender rede zu Zeus Kronion begann fie:
Welcher gott hat wieder mit dir, o du fchlaucr, gerathfchl'ägt ?
ß'\Q
,
jlnuner war es dir freude, von mir hinweg dich entfernend

ß Heimlich

erfonnenen

ratl » zu genehmigen

! Halt

flu (loch

niemals

Mir nur ein wort willfährig verkündiget , was du gedenkeft*
^ Ihr antwortete drauf der menfehen und ewigen vater:
Ilere , nur nicht alles getraue dir, was ich befchliefse, '
Einzufehn ; fchwer würde dir das, und feift du gemahlin !
Zwar was dir zu hören vergönnt ifi, keiner fall jenes
Früher erkennen als du, der unfierhlichen oder der menfehen.

543

■

Doch was xnir von den göttern entfernt zu befchliefsen genehm ifi,f
Solches darfft du mir nicht auskundigen , oder eiforlchen.
Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Ilere :

330

Welch ein wort , Kronion, du fchreklicher , hafi du geredet!
Nie doch hab’ ich zuvor mich erkundiget , oder geforlchet;
Sondern ganz in ruhe belchliefseft du , was dir genehm ifi.
Doch mm forg’ ich im herzen geängftiget, dafs dich belchwaze
Nereus tochter des greifes, die filberfülsige Thetis .

553
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Denn Re. fals in.!-der frühe bei dir , und umfchlang dir die kuiee.
Ihr dann winkend , vermut’ ich, gelobte!! du, dai's du Achilleus
Ehren wilift, und verderben der Danaer viel’ an den fchiffen. .
Gegen iie rief antwortend der herfeher im donnergewölk Zeus:
Immer, du .Wunderbare, vermute!! du ; fpäheft mich inuner !
560
'Doch ' nicht*Ichaft dein.ithun dir das mindeße ; fondern entfernter
•
<
Wirft du im herzen mir ftets : was dir noch fchreklicher fein wird!
Wenn auch jenes, gefchieht, fo wird mirs alfo geliehen!
Size denn ruhig und fchweig’, imd gehorche du meinem geböte!
t

«Kaum wohl fchüzten dich fonft die unfterbliChen all’ im Olympos, 565

/.Trat’ ich ;hinan, ausftreckend zu dir die unnahbaren hände!
'Alfo Zeus ; da erfchrak die hoheitblickende Here;
Schweigend fdls fie., nunmehr , und bezwang die ftiirme des herzens,
Doch rings tta urteil im faale die göttlichen Uranionen.
Jezo begann llüfäftos , der kunfiberühmte , zu reden,
feiner

1570

mutter zu gunft, der lilienarmigen Ilere:

Heillos traun wird folches zulezt noch, und unerträglich,
Wenn ihr beid’ um fterbliche nun euch alfo entzweiet,
Und -zu- tumult aufreizet die himmliiehen ! Nichts ja geneulst man
Mehr von der freude des malils; denn es wird je länger, je ärger!
jezt ermahn’ ich die mutter , wiewohl fte felber verftand hat,
576
Unlerem vater zu nahn mit gefälligkeit, dals er hinfort nicht
Schelte, der vater Zeus, und uns zerrütte das gaftmahL
Denn fobald er es wollte , der donnergott des Olympos,
Schmettert’ er uns von den thronen ; denn Er ift mächtig vor allen. 530
Aber wohlan, Du woließ ! nüt freundlichen Worten ihm fcinneicheln;
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Bald wird wieder zu huld d<?r Olympier uns verlohnt fein.
Jener fprachs, utid»erhuh lieh, und nahm den doppelten becher,
Reicht' in die hand dev-inutter ihn dar, und redete alfo:
Duld’, o theuere mutter , und falTe dich, herzlich betrübt zwar!
5ßö
Dafs ich nicht, du geliebte, mit eigenen äugen es felie,
härmte,
"Wann er dich ßraft ; dann lücht ’ ich umfonfi, wie fehr ich micli
Rettung : fchwerlicli ja mag dem Olympier einer begegnen!
Denn fchon Einmal vordem, als abzuwehren ich ftrebte,
.’
Schwang er mich hoch, an der ferfe gefalst, von der heiligen fchwelle
Ganz den tag durchflog ich, und fpät _nnt der finkenden lonne 591
Fiel idl in Demnos hinab, und athmete kaum noch leben;
Aber der Sintier Volk empfing mich gefallenen freundlich»
Sprachst da lächelte läuft die lilienarni^ e Here;
Lächelnd nahm fie darauf aus der hand des-fohnes den becher. 595
Jener fehenkte nunmehr auch der übrigen ' göttervcrfammlung
Rechts herum, dem kruge bjjlfauiifchen nektar entfehöpfeud.
1*

‘

Doch unerrfaefsliches lachen .erfcholl den fcligen göttern,,
Als fle lähni wie Ilefäftos in äiufiger eil' umherging.
Alfo den! ganzen tag bis l'pät zur linkenden fonne

600

Schmaulten fie; und ;nicht mangelt’ ihr herz des gemeinfamen inaldes,
Nicht des faitengetons von der lieblichen leier Apollons,
Noch des gefangs der JNlufen mit hold antwortender ftimine.
Aber nachdem lieh gelenkt des Helios leuchtende fackcl,
Gingen fie auszurulm, zur eigenen wohnung ein jeder,
Dort wo jedem vprdem der hinkende künftler Hefäfios
Bauete feinen palaft mit kundigem geilt der erfmdung.

605
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Zeus auch ging zuiu lager , der donnergott

des Olympos,

Wo er zuvor ausruhte , wann fülser i'chlaf ihm genaht war : u.
Dorthin

ftieg er zu ruhn , mit der goldenthronenden
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