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Begegnung der heere.

ALexaudros oder Paris , nachdem er

vor Menelaos gejlohn , erbietet fielt ihm durch Hektor zum zsveikampf um Helena , welchen Menelaos annimt .

Die heere ruhn,

und Priamos wird zum vertrage aus llios gerufen , lndefs geht
Helena auf das fkäfche

thor, 7oo Priamos mit den älteften ßzt ,

und nennt ihm die achaifchen heerjiihrer .
fchlachtfeld hinaus .

Priamos fährt

Hertrag , Priamos rükkehr , zjocikampf.

in das
Den

befegten Paris entführt Afrodite in feine kammer , und ruft ihm
Helena . Agamemnon jodert

den fegspreis . •
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Aber

nachdem Ach geordnet

ein jegliches volk mit den fuhrern,

Zogen die Troer in lerm und gefclirei einher , wie die vögel:
I

So wie gefchrei hertönt

von kranichen

Welche , nachdem Ae dem winter
Dort mit gefchrei hinziehn

unter dem hinnnel,

entflohn und unendlichem

regen,

an Okeanos firömende fluten ,

Kleiner Pygmäen gefchlccht mit mord und verderben

5

bedrohend;

Und aus dämmernder luft annahn zu böfer befehdung.
Jene wandelten

Jtill , die mutbefeelten

All ’ im herzen gefafst , zu vertheidigen
Wie auf des bergs felskuppen

Achaier,
einer den andern.

der fud ausbreitet

den nebel ,

10

Der nicht hirten ervviinfcht , doch dem raubenden befler wie nacht ift;
Und man fo weit vorfchauet , als fliegt der geworfene
Alfo wirbelte flaub von dem gang der kommenden

feldftein;

Völker

Dicht empor ; denn in eile durchzog das gefllde der heerzug .

-

Als fie nunmehr ßch genaht , die eilenden gegen einander ;

i>

Schritt aus den Troern voran der göttliche held Alexandros,
Tragend ein pardelvliefs und ein krummes gefchofs um die fchultem,
Samt dem l'chw'ert ; zwo lanzeu , gefpizt mit der fchärfe des erzes,
Schwenkt ’ er , und rief hervor die tapferlien aller Achaier,
Gegen ihn anzukämpfen in fchreckenvoller entfcheidung.
Aber fobalil ihn Iahe der ftreitbare held Menelaos

£o

Vor dem ichaarengewühl einhergehn , mächtiges fchrittes:
So wie ein löwe ßch freut , dem gröfsere beute begegnet,
Wenn

ein gehörneter

hirfcli

dem hungrigen

, oder

ein gemsbok,

Nähe Kommt; denn begierig YeriehUnget er , ob ihn hinweg auch 25
Scheuche der hurtigen hund’ andrang , und blühende jäger : '
So war froh Menelaos , den göttlichen held Alexandros
Dort mit den äugen zu fchaun ; denn er wollt ’ ihn ftrafen , den frevler.
Schnell vom wagen herab mit den rüfiungen fprang ' er zur erde.
Aber fobald ihn fahe der göttliche held Alexandros

30

Schimmern im»vorderheer, da erfchütterte grauen das herz ihm;
Und in der freunde gedräng’ entzog er ßch , meidend das fchikfal.
4

So wie. ein mann , der d’e natter erlüh , mit entfezen zurükfuhr,
In des gebirgs waldthal ; ihm erzitterten unten die glieder;
Ralch nun floh er hinweg , und blafP umzog ihm die wangen :
Alfo taucht ’ er zurük in die meng’ hochherziger Troer ,

35

«

Zagend vor Atreus fohn , der göttliche held Alexandros.
Ilektor fchalt ihn erblickend, und rief die befchämenden worte:

Weichling, an fchönheit ein held, weibfüchtiger , ichlauer Verführer! ‘

Wäreft du nie doch gebohren , das wünfcht ’ ich dir , oder gefiorben, 40 j
Jhh du um weiber gebuhlt ! Viel heilfamer wäre dir iölches,

j
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Als nun fo zum gefpött daftehn, imd allen zum anfchaun!
Ja, ein gelachter erheben die hauptumlokten Achaier,
Welche des heers Vorkämpfer dich achteten, weil du lo fchöner
Bildung erfcheinfi ; doch wohnt nicht kraft dir im lierzen, noch fiärke!
Wagtefi denn Du , ein folcher ! in memdurchwandelnden ichiflen 4b
Über die wogen zu gehn, von erlefe^ ffiu 'olke begleitet,
Und , zu fremden gefeilt, ein fchönes weib zu entführen,
Fern aus entlegenem lande, die fchwägerin kriegriicher männer?
Deinem vater zum gram, und der fiadt und dem fämtlichen volke,

F,o

Aber den feinden zur worin’ und zu ewiger Ichande dir lelber ?
I

Ha, nicht mochlelt du ftehu vor Atreus fohn ! denn gelemet
Hättefi

du , welchem

manne

die blidiende

gattin

du raubtefi!

Nichts auch frommte dir faitengeton, und die huld AfrocliLe
’s,
Oder das iiaar, und der wuchs, wenn dort du im fiaube dich wälzteft!
Wären die Troer nur nicht feigherzige ; traun , es umhüllte

56

Längfi dich eio fieinemer rok, für das unlieil, das du gehäuft haß!
Ihm antwortete drauf der göttliche held Alexandros:
Hektor , dieweil du mit recht mich tadelteß , nicht mit unrecht;
Stets iß dir ja das herz, wie die eherne axt, unbezwingbar,

60

Welche das holz durchßrebt vor dem zimmerer, wann er zum fchifbau
Künßlich die balken behaut , und der fchwung ihm

die fiärke

vermehret;

So iß feß dir das herz, und fiets unerfchrockenes mutes.
Nur nicht rüge die gaben der goldenen Afrodite.

*

Unverwerflich ja find der unfierblichen ehrende gaben,
Welche fie felber verleilin, und nach willkiihr feiner empfanget.
Doch jezt, willfi du mich fehn im tapferen fireite des krieges;
Heifse die anderen ruhn , die Troer gefarnt und Achaier,

6j
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Lafst dann mich vor dem volk und den ftreitbaren

held Menelaos

Kämpfen um Helena felbft und die fämtliclien fchäze den zweikampf.
M er von beiden nunmehr

obliegt , und Itärker erfcheinet ,

71

N

Nehme die fchäze gefamt mit dem weib ’, und führe

lie heimwärts.

Uir dann , nachdem freundfclio ^ i und heiligen bund ihr befchworen,
W' ohnt in der Icholligen Trj ^ ^ und jen ’ entfchilfen zu Argos
Rollenährender

flur , und Achaia ’s roligen jungfiaun .

75

Allo fprach er ; und hoch erfreute lieh Hektor des Wortes;
Trat dann hervor in die mitt ’, und hemmte die troifchen
Haltend

häufen,

die mitte des lpeers ; und ftill nun ftanden lie alle.

Auf ihn fpannten den bogen die hauptumlokten
Zieleten mit wurffpiefsen
Aber es rief lauttönend

Achaier,

daher , fcnd ichleuderten
der völkerfürlt

fieine .

ßo.

Agamemnon : *

Haltet ein , Argeier , und werft nicht , männer Achaia ’s!
Denn er begehrt zu reden , der helmumflatterte

Hektor!

So der Atreid ’; und lie liefsen vom kampf , und harreten fchweigend
^ Flugs umher ; doch Hektor begann in der mitte der Völker : *
Hört mein wort , ihr Troer , und hellumfckiente Achaier,

g/j

Was mir gefagt Alexandros , um welchen der fireit lieh erhoben.
Diefer heilst euch andern , die Troer gelamt und Achaier,
Strecken

das fchöne gerätli zur nahrungfproflenden

erde;

Dafs er allein vor dem volk und der ftreitbare held Menelaos
KämpP um Helena felblt und die fämtlichen

90

fchäze den zweikampf.

Wer von beiden nunmehr obliegt , und Itärker erfcheinet,
Nehme die fchäze gefamt mit dem weib ’, und führe lie heimwärts.
Freundfchaft

follen wir andern und heiligen bund uns befchworen.

Jener fprachs ; doch alle verfiummten umher , und fchwiegen . 95

1

i
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Endlich begann vor ihnen der rufer im ßreit Menelaos:
Höret anjezt auch mich ; am meißen ja laßet der kummer
Meine feel’; und ich denke , verlohnt nun werdet ihr fcheiden,
Argos föhn’ und ihr Troer , nachdem viel böfes ihr trüget,
Wegen unferes fireits , den mir Alexandros begonnen.

100

Wem nunmehr von uns beiden der tod und das fchikfal bevorßeht,
Solcher fierb’; und ihr andern verlohnt euch eilig , und Icheidet.
Bringt zwei lammer herbei , dem Helios weils und ein böklein,
Schwarz der Erd ’ und ein Weibchen; ein anderes bringen dem Zeus wir.
Dann auch rufet die macht des Priamos , dafe er das bündnis

105

Schwor’, er felbßJ denn die löhne find übermütig und treulos:
Dafe kein frevelnder mann Zeus heiligen bund verleze.
Stets ja flattert das herz den jünglingen ; doch wo ein alter
/jwifchentrit , der zugleich vorwärts hinfchauet und rükwärts,
Solcher erwägt , wie gedeihe die wechfelfeitige Wohlfahrt.

110

Jener fprachs ; da erfreuten ßch hoch Argeier und Troer,
Hoffend, nun auszurubn vom unglükfeligen kriege.
Und lie hemmten die roff’ in den Ordnungen, (prangen vom wagen,
Zogen die rüßungen aus , und legten Ire nieder zur erde,
Nahe nur von einander ; denn weniges feld war dazwifchen.

1
11.5

Hektor aber befchied zween herold’ eilig gen Troja.
Schnell die lämmer zu bringen , und Priamos her zu berufen.
Auch den Talthybios fandte der völkerfiirß Agamemnon,
Zu den geräumigen fchiffen zu gehn , damit er das lamm ihm
Ilolete ; jener enteilt, ’ und gehorcht’ Agamemnon dem herfcher. 120
Iris brachte nunmehr der fchimmemden Helena botfchaft,
Ihrer lchwägerin gleich , des Antenoriden gemahlin,

72
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Ihr , die Antenors lohn lieh vermählt, der fürft Helikaon,
Priamos rofiger tochter Laodike, reizender bildung.
Jene fand fie daheim : und ein grolses gewand in der kammer

125

Webte lie, doppelt und hell, durchwirkt mit mancherlei kämpfen
Roirebezähmender Troer und erzumfchirmter Achaier,
Welche lie ihrethalb von Ares händen erduldet.
Nahe trat und begann die leiclithinfchwebende Iris:
Komm doch, du trautes kind, die feltfamen thaten zu Ichauen 150
Roffebezähmender Troer und erzumfchirmter Achaier.
Die jungft gegen einander das graun das Ares getragen
Durch das gefild’, anftrebend. zur thränenbringenden feldfchlacht:
Diele ruhn Itillfchweigend nunmehr, und der krieg ilt geendigt,
Hingelehnt auf die fchild’, und die ragenden fpeer’ in dem boden. 135
Nur Alexandros allein und der ftreitbare held Menelaos
Werden anjezt um dich mit langem fpeer lieh bekämpfen;
Und wer den gegner befiegt, der nennt dich traute gemahlin.
Alfo fprach die götrin, und fchuf ihr fulses verlangen
Nach dem eilten gemälil, nach vaterftadt und gefreunden.

140

Schnell in den fchleier gehüllt, von filberfarbener leinwand,
Flog fie hinweg aus der kammer, die zarte thrän’ an den wimpem:
Nicht lie allein ; ihr folgten zugleich zwo, dienende jungfraun,
Äthra, des Pittheus tochter, und Klymene, herfchendes blickes.
Bald nun kamen lie hin, alwo das fkäifche thor war.
Aber Priamos dort, und l’anthoos, neben Thymötes,
Lampos, und Kly'tios auch, und Ares Iprols Hiketaon,
Auch Antenor der held, und Ukälegon, beide voll Weisheit,
‘Isen, die ältfien der Itadt, umher auf dem fkäifchen thore;

145
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Welche betagt vom krieg’ ausruhetens doch in verfammlung

150

Redner voll rath , den cikaden nicht ungleich , die in den wildern
Aus der bäume gefprols liellfchwirrende ftimmen ergiefsen:
Gleich Io fafsen der Troer gebietende dort auf dem thurme.
Als he nunmehr die Helena iahn zum thurme dahergehn;
Leife redete mancher , und fprach die geflügelten worte :

155

Tadelt nicht die Troer und hellumfchienten Achaier,
Die um ein folclies wqib fo lang’ ausharren im elend!
Einer uniterblichen göttin fürwahr gleicht jene von anfehn!
Dennoch

kehr ’, auch mit folcher geltalt , fie in fchilFen zur heimat,

Ehe fie uns und dgu föhnen hinfort noch jammer bereitet !
Alfo die greif’ ; und Priamos

rief der Helena

160

jezo:

Komm doch naher heran , mein töchterchen , l'eze dich zu mir;
Dals du fchault den eilten gemahl, und die freund ’ und verwandten!
Du nicht träglt mir die fchuld ; dels find die unfterblichen fchuldig,
Welche mir zugefandt den bejammerten krieg der Achaier !

165

Dafs du auch jenes manns, des gewaltigen , namen mir nennelt,
Wer der Danaer dort fo grols und herlich hervorprangt!
Zwar es ragen an haupt noch grössere rnanner des heeres ;
Doch fo fcliön ilt keiner mir je vor den äugen erfcliienen,
Noch fo edler geltalt ; denn königlich fcheint er von anfelin!

170

Aber Helena fprach , die göttliche unter den weibem:
,Ehrenwerth mir bift du , o tlieuerer fchwäher , und furchtbar.
Hätte der tod mir gefallen , der herbeite , ehe denn hieher
Deinem lohn ich gefolgt, das gemach und die freunde verfallend,
Und mein einziges kind , und die holde fchaar der gefpielen !

175

Dtjch nicht folches gefchah ; und drum in thränen verfchwind’ ich ! . . .

\
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Dies nun , was du gefragt und erkundiget , will ich dir Tagen. <
Jener ilt der Atreide , der völkerfürft Agamemnon,
Beides , ein treflicher könig zugleich , und ein tapferer -ftreiter.
Schwager mir war er vordem , der fchandlichen ; ach er war es ! rßo
Jene Iprachs ; und der greis bewundert ’ ihn , laut ausrufend:
Seliger Atreion’, o gefegneter , glüklichgebohrner!
Deiner gewalt ja dienen unzählbare mariner Achaia’s!
^Vormals zog ich felber in Frygia’s rebengefilde,
Wo ich ein grofses heer gaultummelnder frygifcher männer

1O5

Schauete , Otreus volk und des götterähnlichen Mygdon,

•

Welches umher am gefiade Sangarios weit lieh gelagert;
Denn ich ward als bundesgenois mit ihnen gerechnet,
Jenes tags , da die hord’ amazonircher mänmnnen einbrach;
Doch war minder die zahl , wie der freudigen krieger Achaia’s ! 190
Jezo erfah den OdyiTeus der greis , und fragte von neuem:
Nenne mir nun auch jenen, mein töchterchen ; liehe, wie heifst er?
Weniger ragt er an liaupt , als Atreus folin Agamemnon,
Aber breiteres wuchfes an bruft und mächtigen fchultem.
Seine wehr ift geftrekt zur nahrungfproflenden erde ;

195

Doch er felbft, wie ein widder , umgeht die fchaaren der männer:
Gleich dem bok erfcheinet er mir , dikwolliges vliefses,
Welcher die grofse trift weifsfehimmemder fchafe durch wandelt.
Ihm antwortete Helena drauf , Zeus liebliche tochter:
Der ilt Laertes lohn , der erfindungsreiche OdyiTeus,
Welcher in Ithaka ’s reich aufwuchs , des felfigen eilands,
Wohl in mancherlei liften gewandt , und bedachtfamer klugheit.
Und der verftändige greis Antenor Tagte dagegen:

200
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Wahrlich , o frau , du halt untrügliche worte geredet.
Denn auch hieher kam er vorlängft , der edle Odyfleus,

205

Deincthalbcn gefandt , und der flreitbare held Menelaos.
Ich herbergete beid’, in meinem palaft lie bewirtend:
So dafs beider gefialt und bedachtfamer geilt mir bekannt iß.
Als fie nunmehr in der Troer verhimmelten kreis fick gefellet,
Ragt ’ im fiehn Menelaos empor mit mächtigen fchultern :
Doch wie fich beide gelezt , da fchien ehrvoller Odyfleus.

210
'

Aber fobald ße mit red’ und erfindungen alles umftrikten;
Siehe da fprach Menelaos nur fliegende worte voll inhalts,
Wenige ^ doch cindringgnder kraft : denn er liebte nicht wortfchw’all,
Nicht

abfehweifende

rede , wiewohl

noch jüngeres

alters .

215

Aber nachdem fich erhub der erfindungsreiche Odyfleus;
Stand er , und fcliaute zur erde hinab mit gehefteten äugen;
Auch den fiab , fo wenig zurük bewegend wie vorwärts,
Hielt er fteif in der hand , ein unerfahmer von anfehn:
Dafs du leicht für tückifch ihn achteteft , oder für ßnnlos,

220

Aber fobald er der brult die gewaltigen ftimmen entfandte,
1

Und ein gödräng der worte , wie ftöbemde winterflocken;
Dann wetteiferte traun kein fierblicher fonft nüt Odyfleus,
Und nicht ftuzten wir fo , des Odyfleus bildung betrachtend.
Jezo erfah den Ajas der greis , und fragte noch einmal :

225

Wer iß jener Achaier , der mann , fo grofs und gewaltig,
Höher denn alles volk an haupt und mächtigen fchultern?
Aber Helena fpraöh , die herliche , langes gewandes:
Das ift Ajas der held , der gewaltige hört der Achaier.
Dorthin fleht , wie ein gott , Idömeneus unter den Kretern ;

230
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Und. es umftehn den konig die kretifchen fuhrer verfainmelt.
Oft herbergete jenen der Itreitbare beld Menelaos,
Wann er aus Kreta kam , daheim in unferer wolinung.'
Nun zwar fchau’ ich fie alle , die freudigen krieger Acliaia’s,
Die ich wohl noch erkennt ’, und jeglichen nennte mit namen : 235
Zween nur vermag ich nirgend zu fchaun , der völkergebieter,
Kafior den reifigen held , und den kämpfer der fault l’olydeulces,
Beide mir leibliche briider , von einer mutter gebohren.
Folgten he nicht hielier aus der lieblichen hur Lakedämon?
Oder folgten he zwar in meerdurchwandelnden fchitfen,

240

Aber enthalten hch nun , in die fclilacht zu gehen der männer,
Weil he die fchand’ablchrektund die grolse fchmach, die mich zeichnet?

Jene fprachs ; doch die beiden umfing die ernährende erde
In Lakedämon bereits , im lieben lande der väter.
Aber die herolde trugen die bundesopfer der götter

245

Durch die ftadt , zwei lämmer , und fröliliclien wein des gefildeS1,*'
Im geisledemen fchlaucii ; es trug Idäos der herold
Einen blinkenden krug in der hand , und goldene becher.
Dieler nahte dem greif ’, und fprach die ermahnenden worte:
- Mache dich auf , Laomedons folm ; dich rufen die fünften 250
RoITebezakmenderTroer und erzumfehirmter Achaier
Dort hinab ins gefild’, um heiligen bund zu befchwören.
Nur Alexandros allein und der Itreitbare held Menelaos.
Werden anjezt um das weih mit langem fpeer hch bekämpfen;
Und wer im kampf obfiegt , dem folget das weih und die fchäze. 255 '
Wir dann , nachdem freundfehaft und heiligen bund wir befchwören,
Baun die Ichollige Troja ; und jen’ entfehiifen zu Argos
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Roflenährender flur, und Achaia’s rofigen jungfraun. .
Alfo fprach er ; da fiuzte der greis, und befahl den gefälirten,
Anzufchirren die roll’ ; und jene befchleunigten folgfain.

260

Priamos trat in den wagen, und zog die lenkenden zügel;
Auch mit ihm Antenor beflieg den prächtigen feflel;
Schnell durch das Ikäifche thor entflogen die rolT ins gefilde.
Als fie nunmehr hinkarnen zu Troja’s volk und Achaia’s,
Stiegen fie bei<f aus dem wagen zur nahrunglproflenden erde,
Wandelten dann in die mitte der Troer einher und Achaier.

265

Eilend darauf erhub fleh der völkerfürfi: Agamemnon,
Auch Odylleus voll ratli. Die {tätlichen lierolde jezo
Führten die bnndesopfer herbei , auch wein in dem krage
Milchten fle, fprengeten dann der könige hände mit wafler.

270

Atreus fohn, auszieheud mit hurtigen bänden das melier,
Das an der grofsen fcheide des fchvverts ihm immer herabhing,
Schnitt vom haupt der lämmer das haar ; und die herolde jezo
Theileten rings der Troer und Danaer edlen gebietem.
Laut dann fleht’ Agamemnon empor, mit erhobenen händen :

275

Vater Zeus, ruhmwürdig und hehr, du herfcher vom Ida!
Helios auch, der alles vernimt, und alles umfehauet!
Auch ihr Ström’, und du Erd ’, und die ihr drunten die geifter
Ruhender menfehen beftraft, wer hier meineide gefchworenl
Seid uns zeugen ihr all’ und bewahrt die ichwüre des bundes ! 2ßo
Wehn den held Menelaos vielleicht Alexandros erleget;
Dann behalt ’ er Helena felbft und die fämtlichen fchäze,
Doch wir kehren zurük in meerdurchwandelnden fchifftn.
Aber finkt Alexandros dem bräunlichen held Menelaos;
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Daun entlaH'en die Troer das weib und die fämtliclien fchäze; 2ß5
Bufse zugleich den Argeiem bezahlen he, welche geziemet,
Und die hinfort auch daure bei kommenden enkelgefchlechtern.
Doch wenn Priamos dann und Priamos föhne hch weigern,
Mir zu bezahlen die bufse, nachdem Alexandros gefallen";
Dann werd’ Ich Von neuem mit kriegsmacht wegen der fülmung 290
Kämpfen, und nicht lieimziehn, bis der zwek des krieges erreicht ih.
Sprachs, und

die

kehlen der lärnmer zerfchnitt er mit graufamem erze.

Beide legt’ er nunmehr, wie he zappelten , nieder im fiaube,
Matt aushauchend den geilt, da die kraft vom erze geraubt war.
Hierauf wein aus dem krage, gefchöpft mit goldenen bechern,

£95

Cohen he aus, und hehten den ewigwaltenden göttem.
Alfo betete

mancher

der Troer

umher

und

Achaier:

Zeus, ruhmwürdig und hehr, und ihr andern uniterblichen gfjtter!
Welche von uns zuerlt nun beleidigen, wider den eidfchwur;
Blutig lliefs’ ihr gehirn, wie der wein hier, rings auf der erde,

500

Ihrs und der kinder zugleich; und die gattinnen ichände der fremdling!
Alfo das volk ; doch mitnichten gewährete folches Kronion.
Aber Priamos fprach, des Dardanos herfchender enkel:
Hört mein wort , ihr Troer, und hellumfchiente Achaier.
Jezo kehr’ ich wieder zu Ilios luftigen höhen

505

Heim ; denn ich kann unmöglich mit eigenen äugen es anfchaun,
Dafs hier kämpfe mein fohn mit dem fireitbaren lield Menelaos.
Zeus erkennt es allein und die andern uniterblichen götter,
Wem nunmehr von beiden das ziel des todes verhängt ift.
Alfo der göttliche held , und legt’ in den wagen die lärnmer, 310
Trat dann felber hinein, und zog die lenkenden zügel;
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Auch mit ihm Antenor befiieg den prächtigen feflel;
Schnell dann kehrten he beide gen Ilios wieder von dannen.
Hektor drauf, des Priamos lohn, und der edle Odyffeus,
Mafsen zuerlt die weite des kampfraums, warfen dann eilend

315

4

Loof’ in den ehernen heim, und fcliüttelten : welchem das fchikfal
Gönnte, zuvor auf den gegner die eherne lanze zu werfen.
Ringsum flehte das volk, und erhob zu den göttem die hände.
Allo betete mancher der Troer umher und Acliaier:
\ater Zeus, ruhmwürdig und hehr, du herfcher vom Ida ! 320
Wer von beiden den grund zu folchem ftreite geleget,
Den lafs jezo vertilgt eingehn in Aides wohnung;
Uns

erneue

hell

dann

freundfehaft

jnd heiliges 1j iindiii.sl

Alfo das volk ; doch der grolse , der helmumflatterte Ilektor
Schüttelte , rükwärts gewandt : da entfprang das Zeichen des Paris. 325
Rings nun l'ezten lieh all’ in Ordnungen, dort wo lieb jeder
%

Rolfe gehobenes hufs, und gebildete Waffen gereihet.
Aber er felbff umhüllte mit zierlichen waffen die fchultem,
Alexandros der held, der lockigen Helena gatte.
Eilend fügt’ er zuerlt um die beine hch bergende fchienen,

330

Blank und fchon, anfchlielsend mit ßlbemer knöchelbedeckung;
Weiter umfehirmt’ er die brult ringsher mit dem ehernen hamifch
Seines tapferen bruders Lykäon , der ihm gerecht war;
Ilängte lodann um die fchulter das fchwert voll hlbemer buckeln,
Eherner kling’; und darauf den fchild auch,grofs und gediegen ; 335
Auch das gewaltige haupt mit fiattlichem helme bedekt’ er,
Von rolshaaren umwallt ; und fürchterlich winkte der hehnbufch;
Nahm dann die mächtige lanze, die ihm in den händen gerecht war.
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So auch zog Menelaos, der ftreitbare , waffengefclimeid’ an.
Als lieh diele nunmehr in jeglichem heere gerüitet,

340

Wandelten beid’ in die mitte der Troer einher und Achaier,
Mit androhendem blik ; und ftaunen ergrif, die es anfahn,*
%

RolTebezähmende Troer, und hellumfchiente Achaier.
Und nun Itanden fie nah’ im abgemeffenen kampfraum,
Wild die fpeere bewegend, und zomvoll wider einander.

345

Erftlich entfandt ’ Alexandros die weithinfehattende lanze;
Und lie traf dem Atreiden den fchild von gerundeter Wölbung:
Doch nicht brach lie das erz, denn rükwärts bog fich die fpize
Auf dem gediegenen fchild. Nun erhob auch jener die lanze,
0

Atreus fohn Menelaos, und betete laut zu Ktonion :

350

«

Herfcher Zeus, lafs Itrafen mich ihn, der zuerft mich beleidigt,
Alexandros den held, und meinen arm ihn bezwingen:
Dais man fchaudre hinfort auch bei fpätgebohrenen enkeln,
Büfes dem freunde zu thun , der lieb’ und gefälligkeit darbot!
Sprachs, und im fchwung’ entfandt ’ er die weithinfehattende lanze;
1

Und fie traf dem Paris den fchild von gerundeter Wölbung.

356

Siehe den firalenden fchild durchfchmetterte mächtig die lanze,
Auch in das kunfigefchmeide des hamifches drang fie geheftet;

Grad’ hindurch an der weiche des bauebs durchfchnitt fie den leibrok !

Stürmend : da wand fich jener, und mied das fchwarze Verhängnis. 360 1
Hurtig zog der Atreide das fchwert voll filbemer buckeln,

'

«

Hieb dann im fchwunge den heim, den gekegelten ; aber an jenem
Dreifach zerkracht u.vierfach, entfprang ihm das fchwert aus der rechten,

Atreus lohn wehklagte , den blik gen himmel erhebend :
Vater Zeus, nie gleicht dir an graufamkeit einer der gütter ! 363

1
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Ha, ich liofte zu ftrafen die frevelthat Alexandros;
Aber es Iprang aus der hand mir in triinimer das fchwert , und die lanze

Flog mir hinweg p\is den händen umfonß, und verwundete nicht Ihn!
Sprachs, und ftürmte hinan, und ergrif ihn am bufche des helmes,
Zog dann gewandt ihn daher zu den hellurflfclxienten Achaiem. 570
>

Jenen engt’ an der kehle der buntgezeichnete riemen,
Den er unter dem kinne , des helmes band , lieh befeßigt.
Und er liätt’ ihn gefchleift, und ewigen rühm lieh erworben,
Wenn nicht fcharf es bemerkt die tochter Zeus Afrodite,

375

Und ihm zerfprengt den riemen des ßark erfchlagenen ßicresLeer ttüh folgte der lielm der nervicliten hand Menelaos.
»

Dielen

Ichleuderte

drauf

zu den hellumfchienten

Achaiein

Machtvoll fchwingend der held ; es erhoben ihn theure genoflenj
Jezo liürmt’ er von neuem in heifser begier zu ermorden
An mit dem ehernen fpeer. Doch jenen entrükt ’ Afiodite

3ßo

Sonder müh , als göttin , und hüllt ’ in nebel ihn ringsher;
Sezt’ ihn drauf in die kammer, die duftende , fülses geruches ;
Helena dann zu berufen, enteilte He. Jene dafelblt noch
Fand he auf ragendem thurm , und umher viel troifche weiber.
Jezt ihr feines gewand, das nektarifche, zupfte fie fallend,

2ÖJ

Redete dann, in geßalt der wollekrämpelnden greilin,
Die ihr , alt und betagt, in der heimifchen bürg Lakedämons
Liebliche wolle bereitet, und ihr am meißen geliebt war;
Diefer gleich an geßalt, begann Afrodite die göttin:
Komm ; dich ruft Alexandros, mit mir nach häufe zu kehren. 390
Jener ruht in der kammer auf zierlichem lageTgefielle,
Stralend in reiz und feiergewand. Kaum löllteß du glauben,

6
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Dafs er vom zweikampf komme ; vielmely er gehe zumweigen,
Oder er fiz’ ausruhend voni fröhlichen reigen ein wenig.
Jene fprachs, und erregt’ ihr das wallende herz in dem bulen. 395
Aber fobald fie bemerkte den heblichen nacken der göttin,
Auch den bufen voll reiz, und die anmutftralenden äugen;
Tief erftaunte fie jezt, und redete , alfo beginnend:
Graulame, was doch .wieder verlange!! du mich zu bethören?
Soll ich vielleicht noch weiter die wohl bevölkerten fiädte

4°®

Frygia’s, oder der holden Mäonia fiädte durchwandern ,

'■

Wenn auch dort ein geliebter dir wohnt in den fiämmen der Völker?
Weil nunmehr Menelaos den edlen held Alexandros
Überwand, und begehrt, mich heim, die verhafste , zu führen;
Darum fchleichlt du mir jezo heran voll triigliclier arglifi ?

405

Seze zu jenem dich hin, und verlals der unfierblichen wandel;
Und nie kehre dein fufs zu den feligen höhn des Olympos:
Ihm fei fiets in kummer gefeilt, ihn pflege mit forgfalt,
Bis er vielleicht zum weibe dich aufnehm’, oder zur Iklavin!
Dorthin geh’ ich dir nimmer, denn unanständig ja wär ’ es,

410

Ihm fein bett zu fchmücken hinfort. ,Defs wurden mich alle
Troerinnen verfchmähn; rmd gram fclion lafiet das herz mir!
Ihr antwortete drauf zomvoll •Afrodite die göttin:
Reize mich nicht, o thörin ! ich könnt ’ im zome mich wenden,
Und fo fehr dich hailen, als innig mein herz dich geliebet !

415

Beid’ entflammt’ ich die Völker fodann zu verderblicher feindfehaft,
Troer fowohl wie Achaier ; in graun dann fänke dein fcliikfal!
Jene fprachs ; und verzagt ward Helena, tochter Kronions.
Eilend ging fie, gefenkt den filberglänzenden fchleier,
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Still , den {amtlichen fraun unbemerkt ; und es führte die göttin . ^2o
Als he nunmehr Alexandros gepriefene \vohnung erreichten,
Wandten die dienenden mägde {ich fchnell zur befohlenen arbeit
Jene trat in das hohe gemach , die edle der weiber.
Einen feflel ergrif die holdanlächelnde Kypris,
Trug und fiellt’ ihn , die göttin , dem held Alexandros entgegen. 425
Helena fezte hch dort , des Ägiserfchütterers tochter,
Kehrte die äugen hinweg , und fchalt den gemahl mit den Worten:
Kommft du vom Kampfe zurirk ? O lägeft du lieber getödtet
Voh dem gewaltigen manne , der mir der erfie gemahl war!
Ila , du pralüift vordem , den ftreitbaren held Menelaos
Weit

an kraft

und

und

lanzenwu

430

.r£ zu befiegen !

Gehe denn nun , und fodre den ftreitbaren held Menelaos,
Wiederum zu kämpfen im zweikampf ! Aber dir rath ’ ich,'
Bleib’ in ruh , und vermeide den bräunlichen held Menelaos,
Gegen ihn anzukämpfen den tapferen kämpf der entfeheidung,

435

Ohne bedacht ; dafe nicht durch feinen fpeer du erliegeft!
Aber Paris drauf antwortete , folches erwiedemd:
Frau , lafs ab , mir das herz durch bittere fchmähung zu kränken.
Jezo hat Menelaos mir obgeßegt mit Athene;
Ihm ein andermal Ich ; denn es walten ja götter auch unfer.

44°

Komm , wir wollen in lieb’ uns vereinigen , fanft gelagert
Denn noch nie hat alfo die glut mir die feele bewältigt,
Auch nicht , als ich zuerft aus der lieblichen flur Lakedämon
Segelte , dich entführend in meerdurchwandelnden fchiffen,
Und auf Kranae’s au mich gefeilt’ in lieb’ und umarmung;
Als ich anjezt dir glühe , durchbebt von füfsem verlangen,

t
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Sprachs , und nahte dem lager zuerft ; ihm folgte die gattin.
Beide ruheten dann im fchöngebildeten bette .

r

Atreus lohn durchßiirmte das heer noch , ähnlich dem raubthief,
Ob er ihn wo ausfpähte , den göttlichen held Alexandros.

450.

Doch nicht einer des troifchen volks, noch der edlen genoffen,
Könnt’ Alexandros ihm zeigen , dem rufer im fireit Menelaos.
Nicht

aus

freundfchaft wahrlich verhehlten fie , wenn man ihnfchaute ;.

Denn verhafst war er allen gefamt , wie das fchwarze Verhängnis. Jezo erhub die Stimme der völkerfürß Agamemnon:

455'

Hört mein wort , ihr Troer , ihr Dardaner , und ihr genoffen! >'
Offenbar iß: fieger der ßreitbare held Menelaos.
Gebt denn Helena jezt , die Argeierin, famt der beilzung,
Uns zuriik i auch bulse bezahlt uns, welche geziemet,
Und die hinfort auch daure bei kommenden enkelgefchlechtem. r 460
Alfo fprach der Atreid’; ihn lobeten alle Achaier.

