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ZWEITER

GESANG.

Zeus , des verfprechens eingedenk, bewegt Agamemnon durch j
einen träum , die Achaier zur fchlacht ansziführen . Math der fürfien ; dann Volksversammlung. Agamemnon, das volk zu verfuchen, f

1

befiehlt heimkehr; und alle find geneigt .
mahnt , hemmt fie .

Qdyffeus, von Athene er-

Theißtes dringt fehmähend auf heimkehr, '

und wird geßraft .

Das befchämte volk , durch Odyffeus und Ne- j
i
ftor völlig gewonnen, wird von Agamemnon zur fchlacht aufgefo- j
dert . Frühmahl , Opfer und anordnnng des heers. Verzeichnis der •
achaiifchen Völker. Die Troer in verfammlung hören die botfehaft. j
und rücken aus . Verzeichnis der troifchen völker .
\
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nunmehr , die götler und gaulgerüßeten männer,

Schliefen die

ganze

Nacht ; nur Zeus nicht labte der fehlummer:

Sondern er fann im geilte voll unruh , wie er Achilleus
Ehren möcht’, und verderben der Danaer viel’ an den fehiffen.
Diefer gedank’ erleiden dem zweifelnden endlich der hefte :
Einen teufchenden Traum zu Atreus fohne zu fenden.

ß

Und er begann zu jenem, und fprach die geflügelten werte:
Eile mir , teufchender Traum , zu den rültigen fehiffen Achaia's;
Gehe dort ins gezclt zu Atreus fohn Agamemnon,
Ihm das alles genau zu verkündigen, was ich gebiete.
Heils ihn rüden zur fchlacht die hauptumlokten Achaier,

it>
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Alle gefchaart ; denn jezo lei leicht ihm bezwungen der Troer
Weitdurchwanderte ftadt. Nicht mehr zwiefaches entfehlufles
Sein die olympifclien götter ; bewegt fchon habe fie alle
Ilere durch flehn ; und hinab auf Ilios fchwebe verderben.

15

Jener fprachs ; und der Traum, fobald er die rede vernommen,
Eilte hinweg , und kam zu den rußigen fchiflen Achaia's.
Hin nun eilt’ er, und fand des Atreus fohn Agamemnon
Schlafend in feinem gezelt ; ihn umflofs der ambrofifche fchlummer.
Jener trat ihm zum liaupt, gleich Neleus fohne gefialtet,

20

Nefiom, welchen zumeift vor den ältefien ehrt ’ Agamemnon;
Deflen geftalt nachahmend , begann der göttliche Traum fo:
Schlummerß du, Atreus fohn, des feurigen rolfebezähmers?
Keinem richter gebührts die ganze nacht zu dutclifchlummern,
Dem zur hut ßch die Völker vertraut , und fo mancherlei obliegt 25
Auf, nun höre mein wort ; ich komm’ ein bote Kronions,
Der dich fehr, auch ferne begünftiget, dein ficli erbarmend.
Riifien heilst er zur fchlacht die hauptumlokten Achaier,
Alle gefchaart ; denn jezo fei leicht dir bezwungen der Troer
Weitdurchwanderte fiadt

Nicht mehr zwiefaches entfehlufles

30

Sein die olympifclien götter ; bewegt fchon habe ße alle
Here durch flehn ; und hinab auf Ilios fchwebe verderben
Hoch von Zeus. Du merk’ es im geiße dir, dafs dem gedäclitnis
Nichts entfalle, nachdem du vom lieblichen fchlummer erwacht biß.
Allo fagte der Traum, und entwandelte von Agamemnon,

35

Welcher im geiß nachfann, was nie zur Vollendung befiimmt war.
Denn er hofte noch heut des Priamos fiadt zu erobern;
Thor ! und erkannte nicht , was Zeus für thaten geordnet.

\
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Denn er befchlols noch jammer und angltgefchrei zu erregen
Troern zugleich und Achaiem im ungeltüme der feldfchlacht

40

Jezo erwacht ’ er vom fchlaf, noch uxntönt von der göttlichen. Rimme;
Sezte lieh aufrecht hin , und zog das weiche gewand an,
Sauber und neugewirkt , und warf den mantel darüber;
•Unter die glänzenden füfs’ auch band er lieh fiattliche folen;
Hängt« fodann um die fchulter das fchwert voll lilbemer buckeln ; 45
Nahm auch den herickerftab , den ererbeten , ewiger dauer;
Wandelte dann zu den fchiffen der erzumfehirmten Achaier.
Eos aber , die göttin , erfiieg den hohen Olympos,
Dafs fl6 da§ lieht anfagte dem Zeus und den anderen göttem.
Und er gebot herolden von hell austönender ftiinme,

50

Rings zur verfammlung zu rufen die hauptumlokten Achaier.
Tönend ruften fie aus , und flugs war die menge verfammelt
Einen rath zuerfi der erhabenen älteften fezt’ er,
Am neftorifchen fchiffe, des herfchenden greifes von Pylos;
55
Vor den verfammelten nun entwarf er die weife berathung ;
Freunde,vernehmt ; mir erfchien ein göttlicher Traum in dem fchlummer
Durch die ambrofifche nacht ; rmd ganz dem erhabenen Neltor
War an wuchs und gröls’ und geftalt er wunderbar ähnlich,
Diefer trat mir zum haupt , und redete , alfo beginnend:
Schlummer!! du , Atreus lohn , des feurigen roflebezähmers ?

60

Keinem richter gebührts die ganze nacht zu durchfchlummem,
Dem zur hut fich die Völker vertraut , und lo mancherlei obliegt
Auf , nun höre mein wort ; ich komm’ ein bote Kronions,
Der dich fehr , auch ferne , begünfiiget , dein fich erbarmend.
Rüften heilst er zur ichlacht die hauptumlokten Achaier,
r-

\
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Alle gefchaart ; denn jezo fei leicht dir bezwungen der Troer
Weitdurchwanderte fiadt. Nicht mehr zwiefaches entfcliluffes
Sein die olympifchen götter ; bewegt fchon habe fie alle
Here durch flelm; und hinab auf Ilios fchwebe verderben
Hoch von Zeus. Du merk’ es im geilte dir. — Diefes geredet,
Schwand er

im fluge

70

hinweg ; und der liebliche fchlummer verliefe mich.

Auf , oh vielleicht uns zu rüften gelingt die manner Achaias!
Selber zuerft durch Vvorte verfuch’ ich fie, wie es gebrauch iit,
Und ermahne zur flucht in vielgeruderten fchiffen:
Ihr dann , anderswo andre , bewegt zu verteilen die Völker.
Alfo redete jener , und fezte fich. Wieder erhub fich

75 1

Nefior , welcher gebot in Pylos fandigen Auren;
Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlunv :

*

Freunde , des volks von Argos erhabene fürfien und pfleger,
Hätte von folchem träum ein anderer mann uns erzählet ; '
ßo
Lug wohl nennten wir ihn , und fonderten uns mit Verachtung.
Doch ihn fall , der den erfien im Danaervolke fich rühmet.
Auf , ob vielleicht uns zu rillten gelingt die manner Achaias!
Als er folches geredet , da fchied er zuerft aus dem rathkreis.
Rings dann ßänden fie auf , dem völkerliirten gehorchend,

ßj

Alle bezepterten fürfien. Heran dort ftürzten die Völker.
Wie wenn fchaaren der bienen daherzielin , dichtes gewimmels,
Aus dem gehöhleten fels in beftändigem fchwarm fich erneuend;
Jezt in trauben gedrängt umfliegen fie bluinen des lenzes; '
Andere hier unzählbar entflogen fie, andere dorthin :
Alfo zogen gedrängt von den fchiffen daher und gezelten
Rings unzählbare Völker am rand des hohen gefiades

90
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Schaar an Ichaar zur verfammlung. Entbrannt in der mitte war OITa,
Welche , die botin Zeus , fie befchleunigte ; und ihr gewühl wuchs.
Weit nun hallte der markt , und es dröhnete drunten der boden, 95
Als fich das volk hinfezt’; und

ge

tos war . Doch es erhüben

Neun herolde den ruf , und hemmeten , ob vom gefchrei fie
Ruheten , und anhörten die gottbefeligten herfcher.
Kaum fafs endlich das volk , und hielt die gereiheten fize;
Und es verftummt’ ihr getön. Da erkub fich der held Agamemnon, 10Ö

Haltend den lierfcherftab , den mit kunft Hefäftos gebildet.
Dielen gab Hefäfios dem waltenden Zeus Kronion;
Hierauf gab ihn Zeus dem belteilenden Argoswürger;
Hermes gab ihn , der lierfclier , dein roflebändiger Pelops 9
105

Wieder gab ihn Pelops dem völkerweidenden Atreus ;
Dann liels Atreus ihn Kerbend dem lämmerreichen Thyefies;
Aber ihn liefe Thyefies dem held Agamemnon zu tragen,
Viel’ eilande damit und Argos reich zu beherfchen.
Hierauf lehnte fich jener , und fprach die geflügelten worte:

Freund’, ihr beiden des Danaerfiamms, o genoffen des Ares, 110
Hart hat Zeus der Kronid’ in fchwere fchuld mich verfiricket!
Graufamer ! welcher mir einft mit gnädigem winke gelobet,
Heimzugehn ein vertilger der fefiummauerten Troja.

'

Aber verderblichen trug befchlofe er jezo, und helfet mich
Ruhmlos kehren gen Argos, nachdem viel volks mir dahinfiarb. 115
Alfo gefällts nun wohl dem hocherhabnen Kronion,
Der fchon vielen fiädten das haupt zu boden gefchmettert,
Und noch fchmettern es wird ; denn fein ift liegende allmacht.
Schande ja daucht

es

und hohn noch fpätem gefchlecht zu vernehmen,
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Dafs fo umfonit ein folches, fo grolses Volk der Achaier

120

Niemals frommenden Jtreit raftlos forütreätet und kämpfet
Gegen mindere feind’, und noch kein ende zu fehn ilt.
Denn wofern wir wünfchten , Achaier zugleich und Troer,
Treuen bund uns fchwörend , die zahl zu willen von beiden:
Erft zu erlefen die Troer , fo viel dort eigenes heerdes ;
Wir dann; ordneten uns je zehn und zehn , wir Achaier,

125

Einen mann der Troer für jegliche wählend zum fchenken:
Viel der zehenden wohl entbehreten , mein’ ich , des fchenken.
So w'eit daucht mir gröfeer die zahl der edlen Achaier,
Als dort wohnen der Trpej in Ilios.

genoflen
Sind aus vielen der ffädt’ auch lanzenfchwingende männer,

130

Deren macht mir verwehrt , und nicht , wie ich wollte , gefiattet,
‘ Ilios

auszutilgen , die Itadt voll prangender

häufet .

.

Xx

Sind doch bereits neun jahre des grofsen Zeus uns vergangen.
Und fchon ftokt den fchiffen das holz, und die feile vermodern ; 135
Untere weiber indefs und noch unmündigen kinder
I
.!!
Sizen daheim , imd fchmachten nach uns : wir aber , umlonft hier,
Endigen nimmer das werk , um delTenthalh wir gekommen.
Auf demnach , wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle:
Lalst uns fliehn in den fchiffen zum lieben lande der väter ;

140 '

Nie erobern wir doch die Weitdurchwanderte Troja!
Jener fprachs ; und allen das herz im bufen bewegt ’ er,
Ringsumher in der menge, die nicht anhörten den rathfchlufs.

j
A

Rege nun .ward die verfammlung, wie fchwellende wogen des meeres
Auf der ikarifchen flat, wann hoch fie der oft und der füdwind 145
Aufftürmt, fchnell dem gewölke des donnereis Zeus fleh enlftürzend.
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Wie wenn der kommende weit unermefsliche fasten erreget,
Zuckend mit ungeßüm , und hinabbeugt wallende ähren:
So war ganz die verfammlung in aufrühr . Hin mit gefchreä nun
Stürzte das volk zu den fcliiffen; empor flieg unter dem fulstritt 150
Finiterer ftaub in die luft ; fie ermunterten einer den andern,
Anzugreifen die fcliiff’, und zu ziehn in die heilige meerflut.
Und man räumte die graben ; es fcholl gen himmel der heimwärts
Strebenden ruf ; und den fcliiffen entzog man die ßüzenden balken.
Jezo gefchah den Argeiem auch troz dem fchikfal die heimkehr, 155

Hätte nicht , zur Athene gewandt , fo Here geredet:
Weh mir , des ägiserfcliüttemden Zeus unbezwutigene toclitpr!
Allo Tollen nun heim zum lieben lande der Väter
Argos volker entfliehn auf weitem Rücken des meeres?
Liefse man fo dem Priamos rulim , und den troifchen männern

160

Helena , Argos kind , um welche fo viel der Achaier
Hin vor Troja gefunken, entfernt vom vatergefilde?
Wandele gleich in das heer der erzumfchirinten Achaier!
Hemme da jeglichen mann durch fclimeichelnde red’, und verbeut ihm,
165
Nicht zu ziehen ins meer die zweifachrudemden fchiffe !
Jene fprachs ; ihr gehorchte die herfcherin Pallas Athene.
Stürmendes fchwungs entflog ße den felfenhölm des Olympos;
Schnell erreichte fie dann die rüßigen fchiffe Achaia’s.
Jezo fand ße Odyffeus, an rathfchlufs gleich dem Kronion,
Stehn ; und nicht an fein fchif , das fchöngebordcte fchwarze,
Rühret ’ er , weil ihm der gram in herz und feele gedrungen.
Nahend redete Zeus blauäugige tochter Athene:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyffeus,

170
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Alfo wollt ihr nun heim zum lieben lande der väter
Fliehn , ihr alle gefturzt in vielgeruderte fchiffe?
Liefset ihr fo dem Phamos rühm , und den troifchen männern

175
'

Helena , Argos kind , um welche fo viel der Achaier
Hin vor Troja gefunken , entfernt vom vatergefdde ?
Wandele gleich in das heer der Danaer , nicht fo gezaudert !

17g

Hemme da jeglichen mann durch fchmeichelnde red’, und verbeut ihm.
Nicht zu ziehen ins meer die zwiefackrudemden ichiffe!
Jene fprachs ; da erkannte der held die ftimme der göttin.
Schnell abwerfend den mantel, enteilet’ er ; aber den mantel
Hob Euffbates auf, fein herold, der ihm gefolgt war.
Jener , wie Atreus fohn Agamemnon gegen ihn herkam, '

iß/

Nahm ihm den herfcherfiab, den ererbeten, ewiger dauer;
Hiermit durcheilt ’ er die fchiffe der erzumfchirmten Achaier.
. Welchen der könige nun und edleren männer er antraf,
Freundlich hemmt’ er dielen, mit fchmeichelnden Worten ihm nahend:

Seltlamer, nicht dir geziemts, wie ein feiger mann, zu verzagen *]
Siz’ in ruhe du felbft, und heils auch ruhen die andern *

191

Denn noch weifst du ja nicht, wie der Atreione gelinnt fei.
Jezo vielleicht verfucht er, und züchtiget bald die Achaier.
Denn nicht all’ im rathe vemalimen wir , was er geredet.
Dafs nicht entbrenne fein zom, und wüte durchs heer der Achaier!
Furchtbar ilt der eifer des gottbefeligten königs;

196

Seine ehr’ ift von Zeus, und ihn fckirmt Zeus waltende vorlicht.
, Welchen mann des Volkes er fah, und fchreiend wo antraf,
Diefen fchlug fein zepter, und laut bedrohte das wort ihn:
Seltfamer, rege dich nicht, und hör’ auf anderer rede,

200
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Die mehr gelten denn Du ! Unkriegerifch bift du und kraftlos,
Nie auch weder im kampf ein gerechneter , noch in dem rathe!
Nicht wir alle zugleich find könige hier, wir Achaier!
Niemals frommt vielherfchaft im volk ; nur einer fei he. '.eher,
Einer könig allein, dem der fohn des verborgenen Kronos

205

Zepter gab und gefeze, dafs ihm die Obergewalt fei.
Alfo durchherfcht ' er das heer, und ordnete ; drauf zur verfammlung
Stürzten die Völker zurük, von den fchiffen daher und gezelten,
Lermvoll : wie wenn die woge des weitaufraufchenden meeres
Hoch an das felfengeftad’ anbrüllt , und die ftürmende flut hallt . 210 %
Alles fafs nun ruhig, und hielt die gereiheteü fize;
Nur Therfites erhob fein zügellofes gelchrei noch:
Dellen herz mit vielen und thöiichten Worten erfüllt war,
Immer verkehrt , nicht der Ordnung gemäfe, mit den fürften zu hadern,
£15
Wo ihm nur etwas erfchien, das lächerlich vor den Argeiern
Wäre . Der häfslichlte mann vor Ilios war er gekommen:
Schielend war er, und labm am anderen fufs ; und die fchultem
Höckerig, gegen die brult ihm geengt ; und oben erhub fich
Spiz fein haupt , auf der fcheitel mit dünnlicher wolle beläet.
220
Widerlich war er vor allen des Teleus fohn’ und OdylTeus;
Denn fie lälterf er Itets. Doch jezt Agamemnon dem herfcher
Kreifcht ’ er hell entgegen mit fchmähungen. Rings die Achaier
Zürnten ihm heftig empört, und ärgerten fich in der feele.
Aber der läfterer l'chalt mit lautem gefchrei Agamemnon:
Atreus fohn, wasklaglt du denn nun, und wellen bedarflt du ? 225
Voll find dir von erz die gezelt’, und viele der weiber
Sind in deinen gezelten, erlefene, die wir Achaier

4°
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Immer zuerft dir fchenken, vom raub’ eroberter ftädte.
Mangelt dir auch noch gold, das ein rolTebezähmcnder Troer
Her aus Ilios bringe, zum löfungswerthe des folines,

230

Welchen ich felbft in banden geführt , auch fonft ein Acliaier?
Oder ein jugendlich weih , ihr beizuwohnen in wolluft,
Wann du allein in der ftille üe hegfi? Traun , wenig geziemt es,
Führer zu fein, und in jammer Achaia’s lohne zu leiten!
Weichlinge , zag’ und verworfen , Achai’rinnen, nicht mehr Achaier ! 235
Lalst doch heim in den fchilfen uns gehn, und diefen vor Troja
Hier an ehrengefchenken lieh fettigen : dafs er erkenne,
Ob auch Wil" mit tliatöii ihm beilteliii, oder nicht alfo!
Hat er Achilleus doch, den weit erhabneren krieger,

4

Jezo entehrt , und behält fein gefchenk, das er felber geraubet ! 240
Aber er hat nicht gall’ in der brufi, der träge Achilleus!
Oder du liättefi, Atreide, das leztemal heute gefrevelt!
Alfo fchalt TherAtes den liirten des volks Agamemnon,
Atreus lohn. Ihm nahte fofort der edle OdyfTeus;
Finiter fchaut’ er auf jenen, und rief die drohenden worte :

245

Thüricliter fchwäzer TherAtes, obgleich ein tönender redner,
Schweig’, und enthalte dich, immer allein mit den fürßen zu hadern!
Denn nicht mein’ich, dals irgend ein fchlechterer menlch wie du felber
Wandle , fo viel herzogen nüt Atreus föhnen vor Troja!
Nie drum nenne dein mund die könige vor der verfainmlung !

250

Nicht mit Ichmähungen fchreie Ae an, noch laut* auf die heimfahrt!
Denn noch willen wir nicht, wohin Ach wende die fache:
Ob wir zum glük heimkehren, wir Danaer , oder zum unglük.
Sizefi du, Atreus fohn, den hirten des volks Agamemnon,

4
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Darum zu fchmähn alhier, weil Ihm die helden Achaia’s

255

Schäze Io reichlich gefchenkt, und läfierft ihn vor der verfammlung ?
Aher ich Tage dir an, und das wird wahrlich vollendet!
Find’ ich noch Einmal dich vor walinlinn toben, wie jezo;
Dann foll OdylTeus haupt nicht länger ftehn auf den fchultem,
Dann foll keiner hinfort des Teleinachos vater mich nennen :

260

Wenn ich nicht dich ergreiF, und jedes gewand dir entreiße,
Deinen Mantel und rok, und was die fcham dir umhüllet,
Und mit lautem gelieul zu den rüftigen fchiffen dich fende,
Aus der verfammlung geftäupt mit fclimählichen geifselhieben ! 254
Sprachs, und rafch mit dem zepffr

den rücken zugleich und die

fchultem

Schlug er ; da wand lieh jener, und häufig fiurzt’ ihm die thräne.
Eine Itriem’ erliub fich mit blut auffchwellend am rücken
Unter dem goldenen Itab’. Er fezte fich nun, und bebte,
Murrend vorfchmerz , mit entftelltein geliebt, und wifchtedie thrän ’ab.
Rings, wie traurig man war , doch lachten ße herzlich um jenen. 270
Alfo redete mancher , gewandt zum anderen nachbar:
Traun , gar vieles bereits hat OdylTeus gutes vollendet,
Heilfamen rath zu reden berülimt, und fchlachten zu ordnen;
Aber anjezt vollbracht ’ er das trefliclifte vor den Argeiem,
Daß er den ungeltümen und läftemden redner gefcliweiget !

275

Schwerlich möcht’ er hinfort , wie das mutige herz ihn auch antreibt,
Wider die könige ßch mit fchmähenden Worten empören!
Alfo das volk. Da erhub ßch der ßädteverwüfier OdylTeus,
Haltend den herfcherftab ; und neben ihm Pallas Athene,
Gleich an geftalt dem herold, gebot fiillfchweigen den völkem : 2ßo
Daß die nächßen zugleich und die äußerfien männer Achaia’s

HOMERS
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Hörten des redenden wort , und wohl nachdächten dem rathe.
Jener begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlung:
Atreus Lohn, nun bereiten die Danaer dir, o gebieter,
Hohn und fchmach vor allem gefchleclit viellautiger menfehen ; 2Q5
Und vollenden dir nicht die verlieifsungen, die man gelobet,
Als man hieher dir folgt’ aus der roflenährenden Argos:
Heimzugehn ein vertilger der fefiummauerten Troja.
Denn wie die zartefien kinder fogar, und verwittwete weiber,
Klagen ße dort einander ihr leid, und jammern um heimkehr .

290

Freilich ringt wohl jeder, wer trubfal duldet , nach heimkehr.
Denn wer auch Einen mond nur entfernt iß feiner gemahlin,
Weilet ja fchon unmutig am vielgeruderten fchiffe,
Welches der winternde ßurm aufhält , und des meeres empörung.
Doch uns fchwand das neunte der rollenden jahre vorüber ,

295

Seit wir afthier ausharren. Ich tadele nicht die Achaier,
Dafs man traurt bei den fcliiffen, und heimßrebt . Aber es war’ uns
«

Schandbar doch, die fo lange geweilt, leer wiederzukehren!
Duldet , o freund’, und harrt noch ein weniges, dafs wir erkennen,
Ob uns Wahrheit von Kalchas enthüllt ward , oder nicht alfo.

300

Denn wohl denken wir jenes im geifie noch, und ihr bezeugt es
Alle, die nicht wegführten die graulichen Keren des todes.
Geßem wars, wie mir daucht, da ßch unfere fchiffe bei Aulis
Sammelten, böfes zu bringen dem Priamos felbß und den Troern.
Ringsher opferten wir den unßerblichen , dort um den fprudel, 305
Auf geweihten altaren vollkomjnene feßhekatomben,
Unter des Ahorns grün, wo entfprang das blinkende walTer.
Sieh, und ein Zeichen gefchah. Ein purpurfchuppiger drache,
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Gräfslich zu fchaun, -den felber ans licht der Olympier fandte,
Unten entfchliipft dem altar, fuhr fchlängelnd empor an dem ahom.
Aida ruhten im nefte des fperlinges nackende kindlein,

311

Oben auf fchwankendem alt, und fchmiegten lieh unter den blättern,
Acht ; und die neunte war der vögelchen brütende mutter.
Jener nunmehr verfchlang die kläglich zwitfehernden alle;
Nur die mutter umflog mit jammernder klage die kindlein,

315

Bis er das haupt hindreht ’, und am flügel die fchreiende hafchte.
Aber nachdem er die jungen verzehrt , und das Weibchen des fperlings;
Stellte zum wunderzeichen der gott ihn, der ihn gelendet:
Denn zum ßein erfchuf ihn der lohn des verborgenen Kronos.
Wir nun fianden umher, und ftauneten ' ob der erfcheinung,

320

Wie doch fo furchtbares graun eindrang in der himmlifchen Opfer.
Schleunig vor allem volk weiflagete Kalchas der feher:
Warum fleht ihr verflummt, ihr hauptumlokten Achaier?
Uns erfchuf dies wunder der macht Zeus waltende vorficht,
Spät von dauer, und fpät erfüllt, zu ewigem nachruhm !

' 325

Gleichwie jener die jungen verzehrt , und das Weibchen des fperlings,
Acht ; und die neunte war der vögelchen brütende mutter:
Alfo werden wir dort neun jahr’ auch kriegen um Troja,
Doch im zehnten die fiadt voll prächtiger gaffen erobern.
So weiflagete jener ; und nun wird alles vollendet .

350

Auf denn, bleibt mit einander, ihr hellumfchienten Achaier,
Hier nun , bis wir gewonnen des Priamos tliürmende vefle!
Jener fprachs ; auf fchrieen die Danaer laut , (und umher fcholl
Ungeftüm von den fchiffen das jubelgetön der Achaier,)
Alle das wort hochpreifend des göttergleichen Odyffeus.

335

44

HOMERS

ILIAS

Drauf vor jenen begann der gerenifche reifige Nefior:
Götter ! ja traun ilir redet wie knäbelein hier in verfammlung,
Die unmündig noch nichts um tliaten des kriegs /ich bekümmern!
Wo die verhei/sungen nun, wo unfcre heiligen fchwüre?
Soll denn .in rauch aufgehen der ratli, und die forge der männer, 540
Opfer des lauteren weins, und der handfchlag, dem wir vertrauet?
Denn mit eiteler rede ja zanken wir ; und es erfcheint nicht
Ausgang irgend noch rath , wie lange wir hier auch verweilen!
Atreus lohn, du künftig , wie vor, unerfchüttertes lierzens,
Führe der Danaer volk durch tobendes waffengetümmel.

345

Aber dahin lafs fchwinden die einzelen, welche ge/ondert
Etwa von uns ratMclilagen, (denn nie wird folchen erfüll ung !)
Heim gen Argos zu kehren , bevor vom Agiserfchüttrer
Wir erkannt , ob er teufchung gelobete, oder nicht alfo.
Denn ich lag’, uns winkte der hocherhabne Kronion

'
350

Jenes tags, da wir traten in meerdurchgleitende fchiffe,
Argos volk, die Troer mit mord und verderben bedrohend:
Rechtshin zukte fein bliz, ein heilwei/Tagendes Zeichen!
4
Drum dals keiner zuvor wegftreb’ und trachte zur lieimkehr,
Eh er alliier mit einer der troifchen frauen geruhet ,

355

Eh er gerächt der Helena angft und einfame feufzer!
Sehnt /ich einer indefs fo gar unbändig nach heimkehr;
Wag ’ er mirs, fein fchwarzes gebogenes fchif zu berühren:
Dals er zuer/t vor allen den tod und das fchikfal erreiche!
Sinne denn felbfi, o könig, auf rath , und hör’ ihn von andern-

3^°

Nicht wird dir verwerflich das wort fein, welches ich rede.
Sondere rings die männer nach ftamm und gefchlecht, Agamemnon:
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Dafs ein gelchlecht dem gefchlecht beilteh’, und Itämme den Itammen.
Thuft du das , und gehorchen die Danaer dir ; fo erkennlt 'du,
Wer von den fuhrern des heers der feigere, wer von den Völkern, 365
Und wer tapferer fei : denn es kämpft dann jeder das leine.
Auch erkennlt du , ob göttergewalt die eroberung hindert,
Oder des heers feigheit, und mangelnde kriegeserfahrung.
Ihm antwortete drauf der völkerfurlt Agamemnon:
Wahrlich im rath befiegft du , o greis, die männer Achaias .

370

Wehn doch , o vater Zeus , und Pallas Athen ’, und Apollon,
f^och zehn andere räthe , wie du , mir wären im volke!
Bald dähil ileigle Pich uns des lietfchenden Priamos vefie,
Unter unferen lianden bcßegt und zu bodeu getrümmcrt!
Aber Zeus Kronion der donnerer fandte mir unheil ,

375

Der in ein eitles ge\yirr^von hader und zank mich verwickelt.
Denn ich felblt und Achilleus entzweiten uns , wegen des mägdleins,
Mit feindleligen Worten; ich aber begann die entrüitung.
Wenn wir je uns wieder vereinigen ; traun nicht länger
Säumt alsdann das verderben von Uios , auch nicht ein kleines ! 380
Doch nun geht zum mahle ; damit wir rillten den angrif.
Wohl bereite lieh jeder den fchild , wohl fchärf ’ er die lanze;
Wohl auch reich’ er-’die kolt den leichtgefchenkelten rollen;
Wohl auch fpäh’ er den wagen umher, und gedenke der feldfchlacht:
Dafs wir den -ganzen tag im fchreklichen kampf uns verfuchen. 385
Denn nicht wenden wir uns zum ausruhn , auch nicht ein kleines,
Ehe die nacht ankommend den mut der männer Deefondert.
Triefen von fchweifs wird manchem das riemengehenk um den bufen
Am ringsdeckenden fchild , und fiarren die hand an der lanze;

(
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Triefen wird manchem dasrols , vor den zierlichen wagen gefpannet . 390
Aber wofern mir einer , der fchlaclit mit fleils fich enthaltend,*
Bei den geliclinäbelten fchiffen zurükbleibt ; wahrlich umfonft wird
Diefer umher dann fchaun , zu entfliehn den hunden und vögeln!
Jener fprachs ; auf fchrieen die Danaer laut : wie die meerflut
Brüllt um den hohen Itrand, wann der kommende lud lie emporwühlt
Am vorragenden fels , der nie von wogen verfchont ift,

396

Aller erhobenen wind ’, ob lie dorthin wehen , ob dorthin.
Und aufipringend enteilte das volk , durch die ichiffe zerftreuet;
Ringsum dampft ’ ausgezelten der rauch, und he nahmen das frühmahl.
Andere opferten andern der ewigwaltenden

götter ,

400

Flehend , dem tode der fchlacht zu entgehn , und dem toben des Ares.
Aber er felblt , Agamemnon der heerfürlt , weihte zum Opfer
Einen , ftier , fünfjähiig und feilt , dem Harken Eronion.
Auch die alteften lud er, die edleren aller Achaier;
JNeftor zuerft vor allen , Idömeneus dann , den gebieter ,

Dann die Ajas beid ’, und Tydeus lohn Diomedes ,

405
'

Auch den fechften Odyfleus , an rathfoliluls gleich dem Kronion.
Aber es kam freiwillig der rufer im ftreit Menelaos;
Denn er erkannt’ im herzen , wie viel dem bruder zu thun war.
Und he umftanden den Hier , und nahmen hch heilige gerlte ;

4 10

Betend erhub die fthnme der völterfürft Agamemnon:
Zeus , rühm würdig und hehr, fchwarzwolkiger , herfcher des äthers!
Nicht bevor lafs finken die form’, und das dunkel heraufziehn,
Eh ich hinab von der höhe geflürzt des I’riamos wohnung,
Dunkel von rauch, und diethore mit feindlicher flamme verwüftet ; 4 *5
Eh ich vor Ilektors bruft ringsher zerriflen den panzer
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Mit eindringendem erz , und häufig um ihn die genoflen,
Vorwärts liegend im Ftaube, geknirfcht mit den zähnen das erdreichj
Jener fprachs ; doch mitnichten gewährt ’ ihm folches Kronion;
Sondern er nahm fein Opfer, und mehrt ’ unermeßliche drangfal. 420
Aber nachdem he gefleht , und heilige gerfie gefireuet;
Beugten zurük he den hals , und fchlachteten , zogen die haut ab,
Sonderten dann die fchenkel , umwickelten folche mit fette
Zwiefach umher , und bedekten he dann mit hucken der glieder.
Dies verbrannten he alles , gelegt auf entblätterte fcheiter ;

425

Wendeten dann durchfpiefst die eingeweid’ an der flamme.
Als he die fchenkel verbrannt , und die eingeweide gekoßet ’,
Jezt auch das übrige IVhnitten fie klein , u.nd Xtektens an fpielse,
Brieten fodann vorhehtig , und zogen es alles herunter.
Aber nachdem he ruhten - vom werk , und das mahl hch bereitet ; 430
Schmauften he , und nicht mangelt’ ihr herz des gemeinfamen mahles.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife geßillt war;
Jezo begann das gefpräch der gerenifche reihge Neßor:
Atreus folin , ruhmvoller , du völkerfürß Agamemnon:
Laß uns nicht liier redend die zeit verlieren , und länger

433

Nicht auffclrieben das werk , das jezo der gott uns vertrauet.
Auf denn , und heiß ausrufend die herold’, aller Acliaier
Erzuinpanzertes volk ringsher bei den fchiffen verfammeln.
Wir dann wollen gefamt das weite heer der Acliaier
Selber durchgehn , um in eile die wütende fchlacht zu erregen. 440
Allo der greis ; ihm gehorchte der völkerfürß Agamemnon,
Eilt ’ und gebot herolden von hell austönender fiiiume,
Rings in die fchlacht zu rufen die hauptumlokten Acliaier.
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Tönend, ruften lie aus , und flugs war die menge verlammelt.
44^

Jen’ um den Atreionen , die gottbefeligten lierfcher,
Stürmten umher anordnend. Zugleich ging Pallas Adiene,
Haltend die Ägis voll pracht , unaltemd fiets und unlterblich:
Hmidert zierliche quält’, aus lauterem golde geflochten,
Hingen daran , und vom werthe der hekatombe war jeder.

450

Hiermit weithinleuchtend durchflog lie das heer der Achaier,
Trieb zur eile lie an , und rültete jegliches inannes

‘

Bufen mit kraft , raftlos im lireite zu Itehn und zu kämpfen .
%

Allen fofort fchien lüiser der kampf , als wiederzukehren
In den geräumigen Ichiflen zum lieben lande der väter.
Wie ein vertilgendes feuer entbrennt in unendlicher Waldung 455
Auf den höhn des gebirgs , und fern die flamme gel'ehn wird:
Allo dem wandelnden heer von des fclireklichen erzes bewegung
Flog weitleuchtender glanz durch den äther empor zu dem liiinmel.
Dort , gleichwie der gevögel unzählbar fliegende lchaaren,
460

Kraniche , oder g'änf ’, und das volk langhalfiger fchwäne,
Ueber die alifche wief ’, um Kayflrios weite gewäfler,

Hierhin flattern und dorthin , mit freudigem fchwunge der Hügel,
Dann mit getön abfenken den flug, dais weit das gelild’ hallt:
So dort ftürzten die lchaaren von fchiffen einher und gezelten
Auf die lkamandrifche flur ; und ringsum dröhnte die erde

^4

Graunvoll unter dem gang des wandelnden heers und der rolle.
Jezo flanden lie all’ in der blumigen au des Skamandros,
Taufende , gleich wie blätter und knofpende blumen im frühling.
Aber dicht , wie der fliegen unzählbar wdmmelnde fchaarcn
Raftlos durch das gehege des ländlichen liirten umherziehn,
■t
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Im anmutigen lenz , wann milch von den butten herabtrieft:
So unzählbar Itanden die hauptumlokten Achaier
Gegen die Troer im felde , lie auszutilgen verlangend.
Jezo , wie oft geishirten die fchweifenden ziegenheerden
Ohne müh’ ausfondern , nachdem fie lieh weidend gemifchet :

475

Allo heilten die führer , und ordneten hierhin und dorthin,
Einzugehn in die fchlacht ; mit ihnen der held Agamemnon,
Gleich an auger. und haupt dem donnerfrohen Kronion,
Gleich dem Ares an gurt , und an hoher bruft dem Poleidon.
So wie der ftier in der heerd’ ein herlicher wandelt vor allen,

480

Männlich ftols \ denn er lägt aus den rindern hervor auf der weide:

Alfo verherhclite Zeus an jenem tag’ Agamemnon,
Dals er hoch aus vielen hervorfchien unter den helden.
Sagt mir anizt , ihr Mufen , olympifche hohen bewohnend:
Denn ihr leid göttinnen , und wart bei allem , und wilst es ;

485

Unfer willen ifi nichts , wir horchen allem dem gerächte:
Welche waren die fürlten der Danaer , und die gebieter?
Nie vermocht’ ich das voik zu verkündigen , oder zu nennen;
Wären mir auch zehn kehlen zugleich, zehn redende zungen,
War ’ unzerbrechlicher laut, und ein ehernes herz mir gewähret : 490
Wenn die olympiichen Mufen mir nicht , des Ägiserfchüttrers
Töchter die zahl anfagten , wie viel vor Ilios kamen.
Drum die Ordner der fchiffe genannt , und die fämllichen fchiffe,
Führer war den Booten Feneleos, Lei'tos führer,
Arkelilaos zugleich , und Klonios, famt Prothoenor.

495

Alle, die Ilyrie rings , und die fellige Aulis bewohnten,
Scliönos auch , und Skolos, und windende thal ’ Eteonos,

4
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Dann Thefpeia , und Gräa , und weit die aun Mykaleffo^:
Auch die Hanna umwohnten , Eilelion auch , und Erythrä,
500

Auch die Eleon lieh , und Peteon bauten , und llyle ,
Rings Okälea dann , und Medeons prangende gaffen,
Kopä , Eutrefis fodann , und die taubenumflatterte Tliisbe ; .
Die Koroneia umher , rmd die grasgefild’ Haliartos,
Die Platäa gebaut , und die in Glifas gewöhnet,

• 505

Die umher Hypothebe bewohnt in fiattliclien häufem,

Auch Onchefios, wo pranget der hain um den tempel Poleidons;
Die dann Arne bewohnt voll weinhöhn , auch die Mideia,
Auch die heilige Niffa , und fern Authedon die grenzftadt:
Diele zogen daher in fünfzig fchiffen, mid jedes

£

ßio

Trug der böotifchen jugend erfelene hundert und zwanzig.

Die in Orchomenos wohnten , der Minyer , und in Afpledon,
Führt ’ Askälafos an , und Iahnenos , föhne des Ares,
Aus der Aftyoche fchoofs: in der bürg des azeidifchen Aktor
Stieg ffe einft in den föller empor , die fchüchterne jungfrau,
515

Hin zum gewaltigen Ares, und lank in geheimer umannung.
Diefe trug ein gefchwader von dreifsig gebogenen fchiffen.
Aber Schedios lierfcht’ und Epiftrofos vor den Fokäem,
Beide des lfitos föhne , des naubolidifchen königs:
Die umher Kypariffos gebaut , und die felfige Python,

520

Auch die herliche Kriffa, und Panopeus äcker , und Daulis ;
Die um Anemoreia , und her um Hyampolis wohnten;
Dann die längs dem Kefifos, dein heiligen firorne, gehaufet;
Auch die Liläa beiteilt , bis hinauf zum quell des Kefifos:
Diefe zogen einher in vierzig dunkelen fchiffen.

*
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Jene Hellten in reihn die fokäil'chen männer umwandelnd ;

525

Und fie fcklofTen lieh links an die männerfchaar der Booten.
Ajas führte die Lokrer , der fchnelle lohn des Oileus:

Kleiner , und nicht fo grofs , wie der Telamonier Ajas,
Sondern geringer an wuchs ; doch klein , und im leinenen harnifch,
War er geübt mit dem fpeer vor Hellas Volk und Achaia’s.

530

Alle , die Kynos bewohnt , Kalliaros auen , und Opus,
Bella , und Skarfe umher , und Augeia’s liebliche Felder,
Tarfe und Thronios au , von Boagrios ftrome gewälTert:
$

Folgeten jenem zugleich in vierzig dunkelen fchiffen,
Lokrer , die jenfeits wohnen dem heiligen land’ Euböa .
Dann

die Euböa

bewohnt

, die mutbeieelten

535

Abanter,

Chalkis , Eiretria dann , und Hifiiäa , die weinflur,
Auch Kerinllios am meer , und Dios ragende bergliadt,
Auch die Karryftos bewohnt , und in Styrons Auren gehaufet:
Diefe führt ’ Elefenor zinn kampf , der fpröJsling des Ares,

540

Vom Chalködon erzeugt , heerfürft der erhabnen Abanter.
Rafch war ihm der Abanter geleit , nachwallendes haupthaars,
Schwinger des fpeers , und begierig mit ausgeftrekter efche
Krachendes panzergeichmeid ’ an feindlicher bruit zu durclifchmettero.
Deren folgt’ ein gefchwader von vierzig dunkelen fcliiffen.

543

Dann die Athenä bewohnt , des hochgefinnten Erechtheus
Wohlgebauete fiadt , des königes, welchen Athene
FAegte, die tochter Zeus , ( ihn gebahr die fruchtbare Erde ;)
Und in Athenä fezt’ in-ihren gefeierten tempel:
Wo das herz ihr erfreun mit geopferten farren und lämmern
Jünglinge edler Athener , in kreifender jahre Vollendung.

550
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Denen gebot anfuhrend des Peteos lohn Meneftlieus.
Ihm war nie zu vergleichen ein mann von den erdebewohnem,
Rolfe der fchlacht zu ordnen , und fchildgewapnete männer.
Nur wetteiferte Neßor ; denn der war höheres alters.

555

Diefem folgt’ ein gefchwader von fünfzig dunkelen fchiffen.
Ajas führte daher aus Salamis zwölf der fchiffe,
Stellte fie dann , wo in reihn der Athener l'chaar ficli geordnet
Dann die Argos bewohnt , und die fefiunmiauerte Tiiyns,
Auch Ilermione ’s port , und Afine’s fchifbare meerbucht,

ß6o

Trözen , Eionä dann und die traubengefiad’ Epidauros,
Auch die Agina und Males bewohnt , die jungen Acliuier •Diefen gebot obwaltend der rufer im fireit Diomedes;
Sthenelos

auch , des Käpaneus

lohn , des geprielenen

beiden;

Auch der dritte gebot Euryalos , ähnlich den göttem ,

565

Er des Mekiftlieus fohn , des talai'onidifchen königs.
Alle gefamt dann führte der rufer im fireit Diomedes.
Ihnen folgt’ ein gefchwader von achzig dunkelen fchiffen.
Dann die Mykenä bewohnt , die fiadt voll prangender h'aufer,
%

Auch die reiche Korinthos , und fchöngebaute Kleonä ;

570

Auch die Omeia beftellt , und Arätliyreas äcker,
Sikyon auch , wo vordem der held Adraftos gewaltet ,

■

Ilyperelia dann , und die felfenftadt Gonoeffa;
Auch die rellene gebaut , und in JVgion rings fich' gefiedelt,
Und durch das ganze geftad’, und Helike’s grünes blachfeld:
Führt ’ in hundert fchiffen der völkerfürft Agamemnon,
Atreus fohn. Ihm folgte das mehrefie volk und das hefte
Her zum fireit ; und er felber , in blendenden erze geriiftet,

575
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Trozte voran , da er hcrlich hervorfchien unter den helden;
Weil er der tapferfte war , und mit mehrerem volke daherzog.

5Q0

Dann die bewoliner der grotsen umhügelten fiadt Lakedämon,
Fare’s und Sparta’s zugleich , und der tauhenumflatterten Melle,
' Und die Brifeia beftellt , und Augeia’s liebliche felder;
Die in Atnyklä gewohnt , auch Helos bürger , der meerftadt,
Auch die Laas gebaut , und Otylos auen beftellet :

5C5

Deren fuhrt ’ ihm der hruder , der rufer im ftreit Menelaos,
Sechzig fchiffe daher ; doch hielt gefondert die heerfchaar.
Aber er felbfi durchging lie , dem eigenen mute vertrauend,
i Und ermahnte- zur

fehl

acht ; denn Bin heftigften brannte das lierz ihm,

: Bis er gerächt der Helena nngft und einTaro« feufzer.

590

Dann die Pylos bewohnt , und die anmutsvolle Arene,
Thryos , Alfeios fuhrt , und die fchöngebauete Äpy,
i Auch die KyparilTcis beiteilt , und Amfigeneia,

Pteleos auch , und Helos , und Dörion : dort wo die IVTufen
Thamyris fanden, den Thraker , und fchnell desgefanges beraubten , 595
Der aus Öchalia kam von Eurytos. Denn ßch vermefTend
Prahlt’ er laut , zu liegen im lied’, und fangen auch felber
Gegen ihn die Mufen , des Agiserfchütterers töchter.
Doch die zürnenden firaften mit blindheit jenen , und nahmen
Ihm den holden gelang , und die kunß der tönenden harfe.

Coo

Diefen herfchte voran der gerenifche reifige Neftor,
Und ihm folgt’ ein gefchwader von fünfzig geräumigen fchiffen.
Die in Arkadia’ wohnten , am hang des kyllenifchen herges,
Nächft dem äpytifchen male , die hartandringenden kämpfer:
Die lieh Feneos flor, und Orcliomenos triften beftellet,

605
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Ripe , und Stratie dann , und Enifpe’s wehende gipfel,
Auch die Tegea lieh , und die fchöne Mantinea bauten,
Auch die Stymfalos bezirk , und Parrhaiias Auren beftellet :
Deren führt ’ Ankäos gebietender fohn Agapenor
Sechzig fchiffe daher ; zahlreich in jedes der fchiffe

610

Traten arkadifche männer , gewandt in kriegeserfahrung.
Denn er felbft gab ihnen , der völkerfürlt Agamemnon,
Schöngebordete fchiffe , das dunkele meer zu durchlteucm,
Atreus fohn ; nicht waren der meergefchäfte Ile kundig.
Die

Rupralion

dann , und

die heilige

Elis bewohnten

,

6ij

Was Hyrmine umher, und Myrfmhs aufsevfte penvltadt,
Dort der olenii'che fels , und dort AleiAon einfchliefst:
Ordneten vier heerfürften zum kämpf ; und jeglichem folgten
Zehn der hurtigen fchiffe, gedrängt voll edler Epeier.
Denn Amfimachos führt ’ und Thalpios eine der fchaaren,

620

Jener des Kteatos fohn , des aktorifchen Eurytos diefer;
Dort war führer Diores , der tapfere lohn Amarynkeus;
Doch in der vierten gebot der göttliche lield Polyxeinos,
Den Agalthcnes'zeugte, der augeiadifche könig.
,

Was Dulichion baut ’, und die heiligen Echinaden,

625

Meereilande , die fern von Elis ufer mau fchauet:
Solches ordnete Meges zur fchlacht , dem Ares vergleichbar,
Fyleus fohn , des erhabnen , des gaulbezähmenden Fyleus,
Der gen Dulichion einft auswanderte , zürnend dem vater.
Diefem folgt’ ein gefchwader von vierzig dunkelen fdiiffen.
Aber Odyffeus führt ’ hochherzige Kefallener:
Die durch Ithaka wohnten , um Neritons raufchende wälder,
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Die Krokyleia bcßellt, und Ägilips raulie gefilde;
Auch die Zakynthos gebaut , und die weitbevölkerte Samos,
Auch die Epeiros gebaut , und die gegenküfie befiellet :

635

Diefen gebot Odyffeus, an rathfchlufs gleich dem Kroniön;
Und ihm folgt’ ein gelclrwader von zwölf rotlifchnäblichten fchiffen.
Thoas führt ’ Ätoler zum ftreit, der lohn des Andrämon:
Die um Fleuron gebaut , um Olenos, und um Pylene,
Auch um Chalkis geftad’, und Kalidons felfichte gegend.
Denn nicht lebeten mehr von Öneus flamm, des erhabnen,

640

Noch er felbft ; auch ftarb der bräunliche held Meleagros:
Ilram ward jenem veilraut die Obergewalt dev
Und

ihm folgt ’ ein gefchwader

von vierzig

Ätoler;

dunkelen

fchiffen.

Kreta ’s jünglinge fuhrt ' Idomeneus, kundig der lanze :

645

Alle die Gnoffos bewohnt , und die feftummauerte Gortyn,
Lyktos auch, und Miletos , und rings die weilse Lykaflos,
Fäflos und Rhytios auch, die volkdurchwimmelten fiädte,
Auch noch andre befteller der hundertburgigen Kreta.
Dielen berichte voran Idomeneus, kundig der lanze,

630

Auch Meriones, gleich dem männermordenden Ares.
Ihnen folgt’ ein gefchwader von achzig dunkelen fchiffen.
Aber der Herakleide Tlepölemos, grofs und gewaltig,
Führt ’ in neun meerfchiffen der Rhodier trozende' jagend:
Welche die heilige Rhodos umwohneten , dreifach geordnet,
Lindos, famt Ialyfos, und rings die weilse Kameiros:
Diefen herfchte voran Tlepolemos, welchen "die fürftia
Afliocheia gebahr

dfer

hohen kraft Herakles.

Diefe gewann Herakles an F.fyre’s ßröine Selleis,

655
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Viele liädt’ austilgend der gottbefeligten männer.

660

Aber Tlepolemos wuchs in Herakles prangender wohnung
Kaum zum jüngling empor, da erfchlug er Likymnios plözlich,
Ihn , des vaters grauenden ohm, --den fpröfsling des Ares.
Schnell nun bauet’ er fchifF, und viel des volkes lieh fammelnd,
Floh er hinweg auf das meer ; denn ihm droheten rache die andern,
Söhne zugleich und enkel der hohen kraft Herakles .

666

Endlich kam er in Rhodos, der irrende, kummer erduldend.
Dreifach wohnten lie dort in ftämme getheilt, und gediehen,
Werth dem Zeus, der götter und fierbliche menfehen beherfchet;
Segnend herab gofs ihnen des reichthums fchäze Kronion.

6jo

Nireus kam aus Syma mit drei gleichfchwebenden fchiffen,
Nircus, Clniropos lohn, des lierfchenden, und der Aglaia;
Nireus, fchöner wie fonß kein mann vor Ilios herzog,
Rings im Danaervolk , nach dem tadellofen Achilleus:
Doch unkriegerifch war er, auch folgete klein ihm die heerfchaar. 675
Dann die Nifyros umher, und Knipathos bauten , und Kafos,
Kos, des Eurypylos fiadt, und umher die kalydnifchen infein:
Diefen gebot Feidippos zugleich und Antifos führend,
Beide fie TheiTalos föhne, des herakleidifchen königs.
Urnen folgt’ ein gefchwader von dreifsig gebogenen fchiffen.

6Q0

Nun auch jene , fo viel das pelasgifche Aigos bewohnten:
Die lieh in Alos gebaut, und Älope, auch die in Trachin,
Auch die Ftia bewohnt , imd Ifyllas, blühend von jungfraun;
Myrmxdonen genannt , Hellenen zugleich, und Acbaier.
Diefen in fünfzig fchiffen gebot; obwaltend Achilleus.
Doch nicht diefe gedachte» des fchreklichen waffengetöfes;

635
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Denn nicht war, der jezo geordneten fchaaren voranging.
Still ja lag bei den fchiffen der mutige renner Achilleus,
Zürnend des mägdleins wegen, der Ichöngelokten Brifels,
Die aus Lyrnefos vordem nach hartem kampf er erbeutet ,

690

Als er mit macht Lyrnefos zerltört, und die mauren um Thebe,

Als er den Mynes erlegt' und Epiftrofos, lanzengeübte,
Mutige föhn’ Euenos, des felepiadifchen königs.
Zürnend lag er vor fchmerz ; allein bald follt’ er emporltehn.
Dann die Fylake bauten, und Fyrafos blumengefilde,

69,')

Gern yon Demeter bewohnt , und die lämmemährende Iton,
Antrons laute geftud’, und Pteleos fchwellende rafen:
Dielen

herlchte

voran

der Itreitbare

Proteßlaos,

Weil er lebt’; izt aber umfchlofs ihn die dunkele erde.
Einfam in Fylake blieb mit zerrilTenen wangen die gattin ,

700

Und unvollendet fein haus : ihn erlegt’ ein dardanifcher krieger,
Als dein fchif er entfprang , zuerft vor allen Achaiem.

Zwar nicht blieb ungeführt fein volk, doch vermifst es den führer;
Sondern es ordnete nun des Ares fpröfsling Podarkes,
Sohn Von Fylakos fohne, dem heerdenreichen Ifiklos,

705

Und ein leiblicher bruder des mutigen Protelilaos,
Jünger er felbfi. an gehurt ; der ältere war und der Itärkre
Proteßlaos, ein held wie der kricgsgott. Zwar es gebrach nicht
Am heerführer dem volk ; doch vermifsten ße ihn, den erhabnen.
Jenem folgt’ ein geichwader von vierzig dunkelen fchiffen.
Dann die Ferä bewohnten , am bübeidifchen landfee,
Böbe, und Glüfyrä weit , und die prangende firadt Iaolkos:
Diefe führt ’ Eumelos, der theuere fohn des Admetos,

710
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In eilf fcliiffen zum fireit ; ihn gebahr Alkcfiis, die fürltin
Aller fraun , die fchönlte von Felias blühenden töclitem .

715

Die in Metliöne fodann und Thaumdkia weit lieh gefiedelt,
Die Meliböa bewohnt , und das raube gefild’ Olizon:
Diefen gebot Filoktetes der held , wohlkundig des bogens;
Sieben waren der fchifF, und der rüderer fünfzig in jedem,
Alle der bogenkund ’ erfahrene, tapfere flreiter.

720

Aber er felber lag in dem eiland, quälen erduldend,
Dort in der heiligen Leinnos, wo Argos heer ihn zurükliefs,
Krank an fchwärender wunde , vom bifs der verderblichen natter
Jammernd lag er in fchmerz; allein bald follte gedenken
Argos heer bei den fcliiffen des königes Filoktetes .

725

Zwar nicht blieb ungeführt fein volk, doch vermifst es den fülirer;
Sondern es ordnete Medon, ein nebenfohn des Oileus,
Welchen Rhene gebahr dem ftädteverwüfier Oileus.
Dann die Trikka bewohnt , und die felsanhöhen Itliome’s,
Auch Öchalia rings, des Öchaliers Eurytos vefte :

730

Diefen berichten voran Podaleirios famt Machaon,
Zween heilkundige m'anner, lie beid’ Alklepios föhne.
Urnen folgt’ ein gefchwader von dreifsig gebogenen fcliiffen.
Die in Ormenion wohnten , und die am quell Hypereia,
Die um Alterion auch, und Titanos fchimmemde häupter :

735

Führt ’ Eurypylos her, der glänzende fohn des Euämon;
Und ihm folgt’ ein gefchwader von vierzig dunkelen fcliiffen.
Dann die Argiffa belteilt, und die Gyrtone bewohnet,
Orthe dann , und ElÖn^ und die fchimmemde bürg Olooffon:
Diefen herfchte voran der mutige held Polypötes,
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Er des Peirithoos lohn, den Zeus der unfterbliche zeugte;
Doch dem Feirithoos gab ihn die ruchtbare Ilippodameia
Jenes tags, da er firafte die zottigen Ungeheuer,
Und fie vom l’elion drängte, zum volk der Äthiker verjagend:
Nicht er allein ; ihm zugleich des Ares fpröfsling Leonteus ,

745

Sohn von Kaneus föhne, dem hochgefinnten Koronos.
Dielen folgt’ ein gefchwader von vierzig dunkelen fchilFen.
Guneus kam aus Kyfos mit zweiundzwanzig der fchiffe;
Diefer fuhrt ’ Eniener , und kriegesfrohe Peräber;
Die um Dodona ’s hain, den winternden , hiiufer bewohnten ,

750

Auch die am lieblichen ftrom Titareftos acker beftellten:
Der in Peneios

flut hinrollt

fein fchones

gewälTer,

Aber fich nie einmifcht in Feneios filbergeftrudel,
Sondern wie glattes öl auf der oberen welle hinabrinnt;
Denn von der Itygifchen flut des furchtbaren eides entfpringt er. 755
rrothoos führte Magneter zum ftreit, der fohn des Tendredon,
Die am Feneios umher und Pelions raufchenden gipfeln
Wohneten : diefen voran ging Pröthoos, freudiges mutes;
Und ihm folgt’ ein gefchwader von vierzig dunkelen fchilFen.
Solche waren die fürflen der Danaer , und die gebieter .

760

Wer denn war der beite zum kampf : das verkünde mir, Mufe:
Jener felbft, und der rofle, die Atreus föhnen gefolget?
Treflich waren die rofle zumeilt dem Feretiaden,
Die, von Eumelos gelenkt, hinflogen im lauf, wie die vögel,
Gleiches haars, gltichjährig, und fchnurgleich über den rücken : 765
Auf pereiifcher flur ernährte fle Föbos Apollon,
Stuten beid’, und drohend umher mit den fchrecken des Ares.
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I'reflich vor männern war der Telamonier Ajas,
Weil Achilleus zürnte ; denn der war tapfrer denn alle:
Auch das gcfpann, das ihn trug, den untadlichen Peleionen.

770

Aber Er , bei den fchnellen gebogenen fchiffen des meeres,

Ruhete , zürnend im geilt dem harten des Volks Agamemnon,
Atreus fohn’; und die Völker am wogenfchlage des meeres
Freueten lieh, mit fcheiben und jägerfpiefsen zu fchleudern,
Und mit gefcliofs. Auch fianden an jeglichem wagen die rode 775
Mülhg , den lotos rupfend und lümpfentfproflenen eppich;
Aber die wagen, umhüllt mit teppiclien, Itanden den eignem
In dem geselt ; fie fclber, den ftreitbaren führer vermiflend,
Wandelten hier im lager und dort, und mieden das fchlachtfeld.
Sie dort zogen einher, wie wenn glut durchs ganze gefild hin 730
Loderte ; dumpf auf hallte der grund, wie dem gotte der donner
Zeus, wann des zürnenden Ural weitfehmettemd das land des Tyfoeus
Arima fchlägt, wo fie Tagen, Tyfoeus ruhe gelagert:
Eben fo laut dort hallte der grund von der kommenden Völker
Mächtigem gang ; denn in eile durchzog das gefilde der heerzug . 785

Aller den Troern kam die windfchnell eilende Iris
Her vom Ägiserfchütterer Zeus mit der traurigen botfehaft.
Jene riethen im rath an Priamos pforte, des königs,
Alle gefeilt mit einander, die jünglinge fo, wie die greife.
Nahe trat und begann die leichthinfchwebende Iris,
Gleich an tönender ftimme des Priamos fohne Polites,
Der zur hut der Troer, den hurtigen ferfen vertrauend,
Oben fals auf dem grabe des grauenden Afyetes,

Spähend, wie bald vom geltad’ anitürzte das Volk der Achaier;

790
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Dellen geltalt nachalimend , begann die fchwebende Iris :

795

Edler greis , noch immer gefallen dir eitele reden,
So wie im frieden vordem ; da der krieg unermefslich herannaht!
Traun , fclion oftmals kam ich in blutige fchlachten der männer;
Doch nie hab’ ich ein folches , fo grolses volk noch gefehen!
Gleich den blättern des waldes an zahl, und dem fände des meeres, floo

Ziehn lie daher im gefilde, die fiadt ringsum zu beitürmen!
Ilektor , Du vor allen gehorch’ izt meiner ermahnung.
Viel find bundesgenoffen in Priamos thiUjiender veße,
Andre von anderer fprache der weitzerßreueten menfchen.
Denen gefeietg nunmehr«in jeglicher, welchen er verlieht;

805

Diefe führ ’ er hinaus , in Ordnungen Heller^ die biirger.
Jene fpraclis ; und Hektor , der göttin -wort nicht verkennend,
Trennte fofort die verfaminlung ; und alles entflog zu den wallen.
Ringsum fianden geöfnet die thor’, und es ßürzte das kriegsheer,
Streiter zu fufs und zu wagen , hinaus mit lautem getümmel.

gio

Draulsen liegt vor den thoren der fiadt ein erhabener hügel,
In dem gefild’ abwärts , und umgehbar hierhin und dorthin.
Dieter wird Batieia genannt von fierblichen männern,
Ewigen heilst er das mal der fprunggeübten ]\ Iyrine.
Dort nun theilten die Troer in reihen fleh, und die genoflen.

gi .j

Elfi den Troern gebot der helmumflatterte Hektor,
Priamos fohn ; ihm folgte das mehrefie volk und das befie,
Wohlgeordnet zur fchlackt , und fiürmifche fpeere bewegend.
Drauf vor den Daidanem ging der anchiflfche Ipröfsling Aneias,
Mutvoll , welchen Auchifes erzeuge

Le

famt Afrodite,

Als im Idagehölz hinfank zu dem manne die göttin:
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Nicht er allein ; ihm zugleich Antenors tapfere föhne,
Äkamas imd Archilochos beid’, allkundig des ftreites.
Dann die Z^ eia bewohnt , am äufserften hange des Ida,
Reich an hab’, und trinkend die dmikele flut des Äfepos,

ß25

Troifches ftamms: die führte der glänzende fohn des Lykaon,
Pandaros , dem den bogen Apollon felber verliehen.
Aber die Adraiteia gebaut , und Apäfos gemeinfeld,
Auch Pityeia gebaut , und die felfenhöhn von Tereia:
Führt ’ Adraftos daher , unrein leinenem panzer*Amfios,
Beide

von Merops

eizeugt , den » Perkofier

: welcher

830

vor allen

Fernes gefchik wahmahm , und nie den föhnen geltattet,
Einzugehn in den krieg,Wen verderblichen ; aber fie hörten
Nicht fein wort ; denn fie führte des dunkelen todes Verhängnis.
Die um Perkote fodann und Praktion rings fleh gefiedelt,

835

Seltos dann und Abydos bewohnt , und die edle Arisbe:
Ordnete Hyrtakos fohn , held Afios, mämieigebieter,
Afios, Hyrtakos fohn , den her aus Arisbe die rolle
Führeten , glänzend und grofs , vom heiligen Itrom Seilers.
Aber Hippothoos ging vor fpeergewohnten Pelasgem,

84°

Deren Itämm’ um LarilTa die fcholligen äcker bewohnet;
Samt Hippothoos führte des Ares
✓ fpröfsling Pyläos:
Beide von Teutamos fohne gezeugt, dem pelasgifchen Lethos.
Akamas führe zunächlt und Peiroos Thrakias Völker,
Welche der Hellefpontos mit reilsendem firome begrenzet.

845

Weiter gebot Eufemos kikonifchen lanzenfehwingem,
Den Trözenos gezeugt , der gottgeliebte Keade.
Nächft ilun führte Pyrächmes päonifche krümmer des bogens
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\
Fern aus Ämydon her , von des Axios breitem gewafTer,
Axios , der am fchönften das land mit der welle befruchtet .
/
Weiter gebot Faflagonen Pylämenes , troziges herzens,

85°

Her aus der Eneter lande , wo wild aufwachfen die mäuler:
Die den Kytöros bewohnt , und um Sefamos rings lieh gefiedelt,
\

Und um Farthenios firom lieh gepriefene häuler gebauet,
Kromna , Ägialos auch , und die felfenhöhn Erithynö .

835

Aber Hödios kam , und Epifirofos , famt Halizonen
Fern aus Älybe her , alwo des filbers gebürt ift. •
Myfern gebot dann Chromis , und Ennomos , krrndig der vögel:
Aber nicht durch vögel vermied er das fchwarze Verhängnis;
Sondern ihn tilgte die hand des äakidifchen renners,

Q(jo

Dort im firom , wo gemordet noch andere Troer ihm Tanken.
Forkys dann und der held Askanios führten die Fryger
Fern von Askania her ; und fie dürfieten alle nach feldfchlacht.
Mefthles ordnete drauf und Antifos kühne Mäonen,
Beide Fylämenes föhn’, und der Nymf im teiche Gygäa,

Qdy

Die auch mäonifche fiämme geführt vom fufse des Tmolos.
Naftes führte die Karen , ein volk barbarifcher mundart,
Welche Miletos umwohnt , und das Waldgebirge der Fteirer
Auch des Mäandros flut , und Mykale’s luftige fcheitel:
Diefen waren zugleich Amfimachos führer und Nafies,

87°

Nafies , der glänzende held , und Amfimachos, föhne Nomions;
Er, der mit golde gefchmükt, in die fchlacht einging, wie ein mägdlein,
Thor ! nicht konnte das gold ihn befrein vom graufen verderben;
Sondern ihn tilgte die "hand des äakidifchen renners
Dort im firom ; und das gold ward raub des erhabnen Achilleus. 875
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Lykier führte SarpWon zum kämpf, und der rühmliche Glaukos
t

Fern aus Lykia her, von Xanthos wirbelnden fluten.

