www.e-rara.ch
Homers Werke
Homerus
Königsberg, 1802
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 6378
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-16059

Vierter Gesang.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

I

L

I

A

\

VIERTER

GESANG.

-.4

4' >

INHAL

T.

T

I

Z &us und Here hefchliefsen Trojas Untergang. Athene berede
den Pandaros , einen pfeil auf Menelaos
wundeten heilt Machaon. Die

zu

fchiefsen .
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Troer rücken an , und Againemnoi

ermuntert die achaiifchen heerführer zum ' angrif .'•St hlacht.
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die gütter um Zeus rathfchlageten

all ’ in verfammlung,

Sizend auf goldener flur ; fie durchging die trefliche Hebe,
Nektar umher einfclienkend ; und jen’ aus goldenen bechern
Tranken lieh zu einander , und fchaueten nieder auf Troja.
Schnell verbuchte Kronion , das herz der Ilere zu kränken

5

Durch aufregende wort ’, und redete folche vergleichung:
Zwo der göttinnen hier willfahren dem held Menelaos,
Here von Argos zugleich , und Athen’, Alkömene’s göttin.
Aber beide von fern , des anlchauns nur lieh erfreuend,
Sizen fie ; weil dem andern die holdanlächelnde Kypris

10

Stets als helferin naht , und die graulichen Keren ihm abwehrt.
Nun auch entzog fie jenen , da todesgraun er zuvorfah.
Aber gefiegt hat wahrlich der fireitbare held Menelaos.
Uns nun lafst erwägen , wohin fich wende die fache:
Ub wir hinfort durch kriegesgewalt und verderbende Zwietracht 15'
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Züchtigen , oder in frieden die beiderlei Völker verlohnen.
Wäre dies euch allen fo angenehm und gefällig;
Gern noch möchte iie ftehn , des herfchenden Priamos vefte,
Und Menelaos zurük die Argeierin Helepa führen.
Alfo Zeus ; da murrten geheim Athenäa und Here.

20

Nahe lieh fafsen Iie dort , nur Unheil linnend den Troern.
Athenäa nunmehr fchwieg fiill , und redete gar nichts,
Eifernd dem vater Zeus , und ihr tobte das herz in erbittrung.
Here nur konnte den Zorn nicht bändigen , fondern begann l'o:
• Welch ein wort , Kronion , du fchreklicher , halt du geredet ! 23
Willit du , data ganz ich umfqiTIt arbeitete , dafs ich vergebens
Schweifs der mühe vergofs, und umher mit ermatteten rofTefi
Völker erregt’, um dem Priamos gram und den föhnen zu ichaffen ?
Thu’s ! doch nimmer gefällt es dem rath der anderen götter!
Unmutsvoll mm begann der herfcher im donnergewölk Zeus : 30
Graufame , was hat Priamos doch und Priamos föhne
Dir fo böfes gethan , dafs fonder raft du dich abmühft,
Ilios auszutilgen , die fiadt voll prangender häul'er ?
Möchteft du doch , eingehend durch thor’ und thünnende mauern,
Roh ihn verfchlingen , den Priamos felbft und Priamos föhne,

33 !

Samt dem troifchen volk ; dann würde der zorn dir gefättigt!
Thue wie dir es gefällt ; dals nicht aus dem hader in Zukunft
Beiden , dir felber und mir , ein größerer zwift lieh erhebe.
Eines verkünd ’ ich dir noch , und Du bewahr ’ es im herzen:
Wenn auch mir im eifer hinwegzutilgen gelüftet
Eine fiadt , wo dir erkohxene günftlinge wohnen;

40
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Dafs du durchaus nicht weileft den rächenden, fondem mich lafl'efi!
Gab doch Ich dir willig , obgleich unwilliges herzens.
Denn was unter der fonn’ und dem Itemgewölbe des himmels
Irgend erfcheint von ftädten der fierblichen erdebewohner ;

45

Hoch mir vor allen geehrt yvar Ilios heilige vefte,
Priamos felbft, und das volk des lanzenkundigen königs.

,

Denn nie mangelte mir der altar des gemeiniäinen mahles,
Nie des weins und gedüftes , das uns zur ehre beftinunt war . •
Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here :

^
50

Siehe, drei vor allen find mir die geliebtefien ftädte,
Argos und Sparta auglcich, und (lio vveitdurchwolmte Mykene *.
Diele Verderb’ im zorn, wann etwa dein herz fie erbittern;
Niemals werd ’ ich folche vertheidigen , oder dir eifern.
Wenn ich ja gleich misgünnt’, und wehrete , dafs du verderbteft ; yy
Nichts doch fchafte mein thun ; denn weit gewaltiger bift du.
Aber es ziemt auch meine bemühungen nicht zn vereiteln.
Denn auch Ich bin göttin , entflammt dem gefclilechte, woher du;
Ich die erhabenfie tochter , gezeugt vom verborgenen Kronos,
Zwiefach erhöht , an gebürt , und weil ich deine genoffin

60

Ward ernannt , der du mächtig im kreis der unflerblichen waltcft.
Aber wohlan , dies wollen wir nachfehn einer dem andern,
Dir ich felbft, und du mir ; auch andre unflerbliche götter
Folgen uns dann. Doch jezo befchleunige Pallas Athene,
Einzugehn in der Troer und Danaer furchtbare fchlachtreihn ;
Dafs fie verfuch’, ob die Troer die fiegesftolzen Achaier
Etwa zuerft anfahn zu beleidigen, wider den eidfehwur.

’
63
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Jene fprachs ; ihr gehorchte der götter und fterblichen vater;
Schnell zur Athene darauf die geflügelten worte begann er:
Eile Ibfort in das heer der Troer hinab und Achaier ;

70

Dafs du yerfuchft, ob die Troer die liegesftolzen Achaier
Etwa zuerft anfahn zu beleidigen wider den eidlchwur.
Alfo Zeus, und erregte die fchön verlangende göttin;
Stürmendes fchwungs entflog fie den felfenhöhn des Olympos.

pleich wie ein ftern, den gefendet der lohn des verborgenen Kronos 75■
Schiffenden oder dem heere gewafneter Völker zum Zeichen,
Stralend brennt , und im flug’ unzählige funken umherfprüht :
Alfo.fonkt’ hineilend

t

erde fich Pallas Athene

Zwifchen die heere hinab ; und ftaunen ergrif, die es anfahn,
Roffebezähmende Troer , uml hellumfchiente Achaier.

fjo

Alfo "redete mancher, gewandt zum anderen nachbar:
Wieder fürwahr foll kriegesgewalt und verderbende Zwietracht
Züchtigen, oder in frieden verlohnt nun beiderlei Völker
Zeus, der dem menfchengefchlechte des kriegs obwalter erfcheinet!
So nun redete mancher der Troer umher und Achaier.

J35

Jen’, ein mann von geffalt, durchdrang der Troer getümmel,
Gleich dem Antenoriden Laödokos, mächtig im fpeerkampf,
Rings nach Pindaros forfchend, dem göttlichen , ob fie ihn fände.
Jezo fand fie den Harken untadlichen fohn des Lykaon
Stehend, und rings um den herfcher die ftarke gefcliildete heerfchaar 90
Seines volks, das ihm folgte vom heiligen firom Äfepos.
Nahe trat fie, hinan, und fprach die geflügelten worte :

>

Möchteft du jezt mir gehorchen, verftändiger fohn des Lykaon?

>
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Wagteft du wohl, zu fehnellem auf Atreus fohn Menelaos ?
Preis gewännft du und dank von allem volke der Troer,

95

Doch vor allen zumeilt vom herfchenden held Alexandros:
Der dich traun vorzüglich mit glänzenden gaben belohnte,
Sah’ er jezttMenelaos , den ftreitbaren Ibhp des Atreus,
Deinem gefcholfe beilegt , die traurige flamme belteigen.
Auf denn, und richte den pfeil zum rühmlichen held Menelaos. 100
Aber gelob’ Apollon , dem lykifchen bogenberühmten,
Eine dankhekatombe der erftlingslämmer zu opfern,
Wann du zu häufe gekehrt in die heilige fiadt Zeleia.
, Allo Tallas Athen' ; und das herz des thorcn gehorcht’ ihr.
Schnell entblölst ’ er

(len

bogen, gefchnizt von des üppigen fteinboks 105

*

Schönem gehörn , dem er felber die brüll von unten getroffen,
Als er dem felfen entfprang ; am gewähleten ort ihn erwartend,
Zielt’ und durchlchofs er die brult, dals rüklings am fels er hinabfank.
Sechzehn handbreit ragten empor am liaupte die hörner.
Solche Ichnizt’ und verband der homarbeitende künftler ,

no

Glättete alles genau , und befchlugs mit goldener krümmung.
Den mm ßellt ’ er gefchikt , nachdem er ihn fpannt’, auf die erde
Angelehnt ; und mit fchilden bedekten ihn tapfere freunde,
Dafs nicht zuvor anftürmten die ftreitbaren männer Achaia’s,
Eh er gefällt Menelaos, den ftreitbaren füllten Achaia’s.
*

Jezo des köchers deckel erüfnet’ er , wählte den pfeil dann,
Ungefchnellt und gefiedert, den urquell dunkeier quälen.
Eilend ordnet’ er nun das herbe gefchofs .auf der fenne;
Und er gelobt’ Apollon , dem lykifchen bogenberühmten,

115
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Eine dankbekatombe der erßlingslämmer zu opfern,

124

Wann er zu liaufe gekehrt in die heilige ftadt Zeleia.
Und dann zog er die kerbe zugleich , und die nerve des lindes,
Dals die fenne der brult annaht ’, und das eilen dem bogen.
Als er nunmehr kreisförmig den mächtigen bogen gekrümmet i- '12$
Schwirrte das hom , und tönte die fenn’, und fprang das gefchofs hinjj
Scharf gefpizt , in den häufen hineinzufliegen verlangend;
Doch nicht dein , Menelaos , vergafsen die feligen götter,
Ewig an macht , vor allen des Zeus liegprangende tochter,
Welche , vor dich hintretend , das todesgefchols dir entfernte.
Gieich fo wehrete fie’s vom leibe dir , wie wenn die mutter

150'

Wehrt vom fohne die flieg’, indem füfsfchlummernd er daliegt.
Dorthin lenkt’ es gerade die herfcherin , wo lieh des gurtes
Goldene fpang’ anfchlofs, und zwiefach hemmte der harnifch.
Stürmend traf dafs gefchofs den feltanliegenden leibgurt,

Sieh und hinein in den gurt , den künltlichen , bohrte die fpize ; 135’;
Auch in das kunflgefchmeide des harnifches drang fle geheftet,
Und in das blech, das er trug zur fchuzwehr gegen gefchofle,

j

Welches zumeift ihn lchirmte ; doch ganz durchbohrte fle dies auch ; ■
Und mm rizte der pfeil die obere haut des Atreiden,
Dals ihm fogleich vorfirömte das dunkelnde blut aus der wunde . 140
Wie wenn ein elfenbein die Mäonerin , oder die Karin,
Schön mit purpur gefärbt , zum wangenfchmucke des rofles;
Dort nun liegts im gemach , und viel der reifigen männer
Wünfchten es wegzutragen ; doch königen hegt fle das kleinod,
Beides ein fchmuk dem rolle zu fein , und ehre dem lenker :

145
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Alfo dir, Menelaos, umflofs die rufugen fchenkel
Färbendes blut, und die bein’ und lierlichen knöchel hinunter.
Schauer durchdrang urplözlich den lierfcher des Volks Agamemnon,
Als er das blut ' anfcliaute, das fchvarz hinflols aus der ivunde;
Schauer durchdrang ihn felber, den Itreitbaren Leid Menelaos.

150 1

Aber fobald er die fchnur auswärts und die haken erblikte;
Ward von neuem mit mut fein männliches herz ihm erfüllet.
Schwer auffeufzend begann der völkerfürlt Agamemnon,
Haltend die band Menelaos ; es feufzten umher die genofien:
O du theuerer brader , zum tode dir fchlofs ich das biindnis, 155
Dich allein dar [teilend, für uns mit den Troern zu kämpfen!
Denn dich fcholfen die feind’, und zeitraten das heilige biindnis!
Aber umfonft ift nimmer der eidfchwur, oder der lämmer
Blut, noch der lautere wein , und der handlchlag, dem wir vertrauet,
Wenn auch jezo fogleich der Olympier nicht es vollendet ;

160

Doch vollendet er fpät ! und hoch eint werden lie bülsen,
Selblt .mit eigenem haupt , mit den gattinnen, und mit den kindem!
Denn das erkenn’ ich gewifs in des herzens geilt und empfindung:
Einit wird kommeii der tag, da die heilige Ilios hinlinkt,
Priamos felbft, und das volk des lanzenkundigen königs!

165

Dann wird Zeus der Kronid’ aus firalender höhe des äthers
Gegen lie all’ erfchiittem das graun der umnachteten Agis,
Zürnend ob folchem betrug ! Ja gefchehn -wird diefes unfehlbar!
Aber in bitteren fclimerz verfenkft du mich, o Menelaos,
Wenn du fiirblt, und das mafs der lebenstage gefüllt halt !
Ila wie fclimachvoll würd ’ ich zur dürftigen Argos zurükziehn!

170
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Denn alsbald gedächten des Vaterlands die Achaier ;

r

Und wir liefsen zum rühm dem Priamos hier und den . Troern

I

Helena, Argos kind ; es moderten deine gebeine,
Liegend im Troergefild’, am unvollendeten werke !

175

Ja dann fpräche vielleicht ein übermütiger Troer,
Über dem grab’ aufliüpfend dem rühmlichen held Menelaos :

|

Dafs doch fo bei allem den zom vollend’ Agamemnon,

'

Wie er jezo umfonft herführte das volk der Achaier!
Denn fchon kehret ’ er heim zum lieben lande der väter,
Leer die fämtlichen fclilff’, und ohne den held Menelaos!
Alfo fpräche man einft ! Dann reifse fich weit mir die erd’ auf
Doch ihn trofiete fo der bräunliche held Menelaos:
Sei getroß , und fchrecke

noch

nicht

das volk der Achaier.

Nicht zum tod ’ hat jezo das fcliarfe gelchots mich verwundet ;

iß<

Sondern mich fchüzte der gurt voll künftlicher praclit, und daruntq
Auch die bind’, und das blech, das erzarbeiter gebildet.
Ihm antwortete drauf der herfcher des volks Agamemnon:
Möcht ’ es doch alfo fein, du gehebtefter, o Menelaos !
Aber es prüfe der arzt die blutende wund ’, und lege

|

19er

Linderung drauf, um vielleicht die dunkele quäl zu bezähmen.
Sprachs ; und Talthybios rief er fofort, den göttlichen herold:
Auf, Talthybios , eile, mir fchnell den Machaon zu rufen,
Ihn , Asklepios lohn, des unvergleichbaren arztes,
Dafs Menelaos er fchaue, den ftreitbaren fürften Achaia’s ;
Diefen traf mit gefchofs ein bogenkundiger Troer
Oder ein Lykier auch, zum rühme lieh, uns zur betrübnis.

195

VIERTER

GESANG.

95

Jener fprachs ; da gehorchte des kdniges Worte der herold;
Schnell durchging er die fchaaren der erzumfchirmten Achaier,
Schauete forfchend umher , und fand den helden Machaon

2oq

Stehend, und Tings um den herfcher die fiarke gefchildete heerfchaar
Seines Volks, das ihm folgt’ aus der roflenährenden Trikka.
Nahe trat er hinan , und fprach die geflügelten worte:
I

J^ if , Asklepios fohn ; dich ruft der fiirß Agamemnon,
Dafs Menelaos du fcliaueß , den ßreitbaren fohn des Atreus ;

205

Diefen traf mit gefchofs ein bogenkundiger Troer
Oder ein Lykier auch, zum rühme fleh, uns zur betrübnis.
Jener Ipfächs; ilnn aber das hetz im bulen erregt’ er;

Schnell durchwandet ten Kc Aas gedräng’ in den fchaaren Acliaia's.
Als fle nunmehr liinkamen, wo Atreus fohn Menelaos

210

Blutend Itand, und um jenen die edelften alle verhimmelt
Rings, er felblt in der mitte , der götterahnliche fireiter;
Zog er fofort das gelchofs aus dem fefianliegenden leibgurt;
Und wie er auszog, bogen die fpizigen haken fleh rükwärts.
Hierauf loht’ er den gurt voll künßlicher pracht, und darunter

215

Auch die bind’, und das blech, das erzarbeiter gebildet.
Als er die wunde gefchaut, wo das herbe gefchols ihm hineindrang;
Sog er das quellende blut , und legt’ ihm lindernde falb’ auf,
Kundig, die einß dem vater verliehn der gewogene Cheiron.
Während lie dort umeilten den rufer im ßreit Menelaos ;
Zogen bereits die Troer heran in gefchildeten

fehl ach

220

treihn.

;Jen’ auch hüllten ßch wieder in wehr, und entbrannten von ßreitlufi.

1

Jezt nicht hätteß du fchlummem gefehn Agamemnon den herfcher,

t
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Nicht hinab lieh fclimiegen, und nicht unwillig zu kämpfen;
Sondern mit macht liineilen zur männerehrenden feldfchlacht.

225

JDenn dort liefs er die roll ’ und den erzumfehimmerten wagen;
Und fein genofs hielt jene , die mutig fchnaubenden , abwärts,
Held Eurymedon , fohn von Piräos lohn Ftolemäos,
Ihm gebot er mit emft , dals er nahete , -würden ihm etwa
Matt die glieder vom gang, die Ordnungen rings zu durchwalten . 23a
Selbft dann eilt’ er zu fufs, und umging die fchaaren der männer.

i

Wo er nunmehr ftreitfertig erfand gaullummler Achaia’s,

-

Nahe trat er hinan , und fprach die ermunternden worte:
Auf Argeier, gedenkt raftlos einftürmender abwehr!
Denn nicht wird dem betrüge mit hülf ’ erfcheinen Kronion ;

233

Sondern welche zuerft nun beleidigten , wider den eidfehwur,
Deren leichname follen , ein raub dergeier , vermodern;
Aber die blühenden weiber und noch unmündigen kinder
Führen

wir

ielbft

in fchiffen , nachdem

die ßadt

wir

erobert!

Die er fodann faumfelig erfand zur traurigen feldfchlacht ,

24.J

Solche ftraft’ er mit emft , imd rief die zürnenden worte:

Argos volk, pfeilkühne , verworfene , fchämt ihr euch gar nicht ? I
Warum ftehet ihr dort fo betäubt , wie die jungen der hindin,

•

Die , nachdem fie ermattet vom lauf durch ein weites gefilde,
Daftelm , nichts im herzen von kraft und ftärke noch fühlend ? 245
Alfo lieht Ihr jezo betäubt , und ftarrt vor der feldfchlacht!
Säumt ihr , bis erft die Troer herannahn , wo wir die fchiffe
Stellten mit prangendem Heuer, am ftrand des graulichen meeres;
Dort zu fehn , ob fchirmend Kronions hand euch bedecke?

j

|
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So mit herfchergebot umwandelt ’ er jegliche heerfchaar .

250

Jezo erreicht’ er die Kreter , im gang durch der männer getümmel.
Jen’ um Idomeneus her , den feurigen , ftanden gewapnet;
Aber Idomeneus felber voran , in der ftärke des ebers;
Und Meriones folgte , die hinteren reihn ihm erregend:
255

Diefe fah mit freude der völkerfiirft Agamemnon,
Und zu Idomeneus fchnell mit freundlicher rede begann er:
Du , Idomeneus , bift mir geehrt vor den reifigen allen,
Du im kriege fowohl , als fonft in jedem gefchäfte,
Auch am mahl , wann feftlich den edleren helden von Argos

260

Funkelnder ehrenwein in vollen krügen gemilcht wird .
Denn db übrigens gleich die hauptumlokten Achaier
Trinken befchiedenes mals : doch Iteht Dein becher beftändig
Angefüllt , wie der meine , nach herzenswunfche zu trinken.
Auf denn, geltürmt in

die

fchlacht, wie

du immer vordem

dich gerühmet!

Aber der Kreterfürft Idomeneus rief ihm die Antwort :

255

Atreus fohn , dir blieb’ ich ein treugefinnter genofle
Immerdar , wie zuerft ich angelobt und betheuert.
Nur die anderen reize , die hauptumlokten Achaier,
Schleunig den kampf zu beginnen ; dieweil ixe kränkten das bündnis,
270

Troja’s föhn' ! Izt möge iie tod und jammer in Zukunft

Treffen , dieweil fie zuerft nun beleidigten , wider den eidfchwur!
"Jener fprachs ; und vorbei ging freudiges muts Agamemnon.
Jezo erreicht’ er die Ajas, im gang durch der männer getümmel.
Beide ftanden in wehr , und es folgl’ ein gewölke des fuisvolks.
Allo fchaut. von der warte die finitere wölke der geishirt

7
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Über das meer aufziehn , von Zefyros hauche getragen;
Schwarz dem fernen betrachter , wie duftere fchwärze des peches, '
Scheint ße das meer durchfchwebend , u. fuhrt unermelslichen fturmwind;

Jener erftarrt vor dem blik , und treibet die heerd’ in die felskluftr'
Allo zog mit den Ajas geWuhl ftreitfertiger jugend

£8° '

Dort zur blutigen fchlacht in dichtgeordneten häufen
Schwarz einher , von fchilden umftarrt und fpizigen lanzen.
Diefe Iah mit freude der völkerfurft Agamemnon;
Und er begann zu ihnen , und fprach die geflügelten worte:
Ajas beid’, heerführer der erzumfchirmten Achaier,

£85

Ihr dort braucht , zu erregen das volk , nicht meines gebotes;
Selbft fchon eifrig ermahnt ihr die eurigen , tapfer zu kämpfen.
Wenn

doch , o vater

Zeus , und

Pallas

Athen ' , und

Apollon,

Solch ein mut hier allen das herz im bufeii befeelte!
Eald dann neigte ßch uns des herfchenden Priamos vefte,

290

Unter unferen händen beßegt und zu boden getrümmert!
Diefes gefagt , verliefe er ße dort , und eilte zu andern;
Wo er den Neftor fand , den tönenden redner von Pylos,

Welcher die freund ’ anordnet ’, und wohl ermahnte zur feldfchlacht : j
Jen’ um Pelagon her , und Chromios , und um Alaftor,
£95 j
Auch um Hämon den held , rmd den völkerweidenden Bias.
Erft die reifigen ftellt’ er mit roßen zugleich und gefchirren;
Hinten fodann die männer zu fufe, die vielen und tapfem,
Mauer zu fein des gefechts ; und die feigen gedrängt in die mitte,
Dafs , wer fogar nicht wollte , die noth ihn zwänge zu ftreiten. 300
Erft die reifigen nun ermahnet ’ er , jedem gebietend,
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Wohl zu hemmen die rolle , nicht wild durch einander zu tummeln.
Keiner , auf wagenkund ’ und männerfiärke vertrauend,
Wag’ allein vor andern zum kämpfe lieh gegen die Troer;
Keiner , auch weiche zurük : denn alfo fchwächt ihr euch felber. 3°5
Welcher mann vom gefchirr hinkommt auf des anderen wagen,
Strecke die lanze daher ; denn weit heilfamer iit folches.
Das war der alten gebrauch , die ftädt’ und mauren zertrü

mm

ert,

Solchen fimi und mut im tapferen herzen bewahrend.
Alfo ermahnte der greis , vorlängft wohlkundig des krieges. 310
Ihn auch fall mit freude der völkerfürft Agamemnon;
Und er begann zu jenem , und lpracli die geflügelten worte:
Möchten , o greis , wie der mut dein herz noch füllet

JLm

bufen,

So dir folgen die knie’, und feit die Harke dir dauern!
Aber dich drükt des alters gemeinfame lafi ! O ihr götter ,

315

Dal's fie ein anderer trüg’, und Du ein jüngling einherginglt •
Ihm antwortete drauf der gerenifche reifige Neltör:
Atreus fohn , ja gerne verlangt’ ich felber noch jezo
Der zu Tein, wie ich einlt den held Ereuthdlion hinwarf!
Doch nicht alles zugleich verliehn ja die götter den menfehen.

320

War ich ein jüngling vordem , fo naht mir jezo das alter.
Aber auch fo begleit’ ich die reiligen noch, und ermähne
Andre mit rath und Worten; denn das iit die ehre der alten.
Speere geziemt zu werfen den jüngeren , welche der jahrc
Weniger zählen denn Ich , und noch vertrauen der fiäzkel
Jener fpraclis ; und vorbei ging freudiges muts Agamemnon;
Fand dann Peteos fohn, den rolfetummler MeneXtheus,

323

100

HOMERS

ILIAS

Stehn , und umher die Athener gefchaart , wohlkundig des feldtufs.
Aber zunächft ihm ftand der erfindungsreiche OdyfTeus,
Welchem umher Kefallener in unverächtlichen fchlachtreihn
Standen . Denn noch nicht tönte zu beider Volke der aufruhr,

330

Weil nur jüngß mit einander erregt andrängten die fchaaren
Roffebezähmender Troer und Danaer . Aber erwartend
Standen lie , wann vorrückend ein anderer zug der Acliaier
Stürmt ’ in der Troer volk , und dort anhübe das treffen.

335

Diefe fchalt erblickend der volkerfürft Agamemnon;
Und er begann zu ihnen , und fprach die geflügelten worte:
O du , Peteos lohn , des gottbefeligten he'rfchers!
Und du , reichlich gefchmükt mit bethörungen , iinnend auf vortheil!
Was fo zufammengefchmiegt entfernt ihr euch, anderer harrend ? 540
Traun Euch war es gemäls, in der vorderßen reihe der kärnpfer
Dazußehh , und hinein in die flammende fchlacht euch zu ßürzen!
Seid doch Ihr die erßen zum mahl mir immer gerufen,
Rüfieten wir den edlen ein ehrenmahl , wir Achaier!
Freud ’ ifts dann , zu fchmaufen gebratenes fleifch, und zu trinken 343
Becher des füisen weins , des erlabenden , weil euch gelüftet!
Doch nun fäht ihr mit freude , wenn auch zehn fchaaren Achaia’s
Euch zuvor eindrängen mit graufamem erz in die feldfchlacht!
Finfier fchaut ’ und begann der erfindungsreiche OdyfTeus:
Welch ein wort , o Atreid’y iß dir aus den lippen entflohen ?

330

Wie ? uns nennß du zur fchlacht faumfelige ? Wann wir Achaier
Gegen die reiJigen Troer die wut aufregen des Ares;
Wirft du fthaun , fo du willlt , und folcherlei dinge dich kümmern,
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Auch des Telemachos vater gemilcht in das vordergetümmel

I

Troifcher reiligen gehn ! Du fchwazeft da nichtige worte !

355

Lächelnd erwiederte drauf der herfcher des volks Agamemnon,
Als er zürnen ihn fah ; und zuriik nun nahm er die rede:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyfleus,
Weder tadel von mir verdienelt du , weder ermahnung.

; Weifs ich doch , wie das herz in deinem buten beftändig

360

j IVIilde gedanken mir hegt ; du gleichlt an gefinnung mir felber.
I

I Komm; dies wollen hinfort wir berichtigen , wenn ja ein hartes
i

1Wort entfiel ; das mögen die himmlifchen alles vereiteln!
Diefes getagt, vejliets er fie dort, und eilte zu andern.
Tydeus lohn nun fand er , den Itolzen held Diomedes,

365

Stehn auf rolfebefpanntem und wohlgefügetem wagen;
Neben ihm Sthenelos auch , den kapanell 'chen fpröfsling,
Ilm auch fclialt erblickend der völkerfürft Agamemnon;
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Wehe mir , Tydeus lohn , des feurigen roflebezähmers,

570

Wie du erbebft ! wie du bang’ ümfchauft nach den pfaden des treffens!
Nie hat Tydeus alfo verzagt zu erfcheinen geliebet,
Sandern weit den genofien voraus in die feinde zu Iprengen.
Alfo erzählt , wer ihn fah in der arbeit : niximer ja hab’ ich
Selblt ihngefehn , noch erkannt ; doch firebet’er, lägt man, vor andern. 375
ILinft verliefs er des kriegs heerzug , und kam in Mykene,

Er , mit dem held Tolyneikes , ein gaftfreund , volk zu verlämmeln,
Weil mit ftreit fie bezogen die heiligen mauern von Thebe;
Und fie flelieten fehr um rühmliche bundesgenoflen.

»
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Jen’ auch wollten gewähren, und billigten, was fie gefodert;

38°$

Doch Zeus wandte die that durch ungl ukdrohende Zeichen.
Als fie nunmehr uns verlaßen , und fort des weges gewandelt,
Und den Afopos erreicht, den gras und binfen umufem:
Sendeten dort die Achaier den Tydeus wieder mit botfchaft.
Jener enteilt ’, und fand die verfammelten Kadmeionen
Fröhlich am mahl im palalte der heiligen macht Eteokles.
Doch er erblödete nicht , der roflebändiger Tydeus,
Fremdling zwar, und allein, umringt von vielen Kadmeiem;
Sondern er rief zu der kämpfe verfuch ; und in jeglichem hegt’ er
Sonder müh : l'o mächtig als helferin naht ’ ihm#Athene .

j

f.

39

Jene , von zom ihm entbrannt , die kadmeiifchen fpomer der rofle, \
Legeten hinterhalt , auf dem heimweg feiner zu harren,
Jünglinge, funfzig' an zahl ; und zween anführer geboten,
Mäon der Hämonid’, uniterblichen göttem vergleichbar,
Und des Autöfonos lohn, der trozende held Lykofontes.
Aber es ward auch jenen ein fchmähliches ende von Tydeus;
Alle fie ftrekt’ er dahin, und einen nur fandt’ er zur heimat;
Mäon allein entfandt ’ er, dem wink des unfierblichen trauend.
So war Tydeus einlt, der Ätolier ! Aber der lohn hier
Ht ein fchlechterer held in der fchlacht, doch ein befferer redner. 400
Jener fprachs ; ihm erwiederte nichts der held Diomedes,
Ehrfurchtvoll dem verweile des ehrenvollen gebieters.
Aber Kapaneus lohn, des gepriefenen, gab ihm die antwort:
Rede nicht fallch, Atreide, lo wohlbekannt mit der Wahrheit!
Tapferer rühmen wir uns, weit mehr denn unfere väter !
>

I

4°5
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Wir ja eroberten Thebe, ' die fiebenthorige velte,
Weniger zwar hinführend des volks vor die mauer des Ares,
1
Aber durch götterzeichen gefiärkt und die hülfe KronionS.
Jene bereiteten felbft durch milfethat ihr verderben.
Darum preife mir nicht in gleicher ehre die väter !

*

410

' Finiter fchaut’ und begann der Harke lield Diomedes:
Trauter , o halte dich Hill, und gehorche du meiner ermahnung. 1
Denn nicht Ich verarg’ es dem hirten des volks Agamemnon,
Dafs er zum kampf anreizet die hellumfchienten Achaier.
Denn ihm folgt ja der rühm, wenn Achaia’s föhne die Troer

4X5

Bändigen, lind itilt Itiumf zuf heiligen Uios eingchn -,
Ibn ^ p.uch unendlicher

gram , wenn

gebäntliget

lind die Achaier.

Aber wohlan , auch beide gedenken wir fiürmender abwehrl
Sprachs, und vom wagen herab mit den rultungen fprang er zur erde.
420
Graunvoll klirrte das erz um die bruft des völkergebieters ,
Als er lieh fchwang ; ihm hätt ’ auch ein männlicher unten gezittert.
Wie wenn die meeresflut zum hallenden fellengeftad ’ her
Wog ’ an woge lieh fiürzt, vom Zefyros aufgewühlet;
Weit auf der höhe zuerlt erhebt He lieh ; aber anjezo,
Laut am lande zerplazt, erdonnert fie, und um den vorfirand

425

Hänget fie krumm aufbrandend , und fpeit von ferne den falzfchainn:
Alfo zogen gedrängt die Danaer, häufen an häufen,
Rafilos her in die fchlacht. Es gebot den feinigen jeder
Völkerfürft ; fiill gingen die anderen : (keiner gedacht’ auch,
Solch ein grofees gefolg’ hab einen laut in den bufen :)
Ehrfurchtvoll verltummend den königen ; jegliche heerfchaar

43°
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Hell von buntem gefchmeid’, in welches gehüllt iie einherzog.

]

Troja’s volk : wie die fchafe des reichen manns in der bürde
Zahllos ftehn, und mit milch die fchäumenden eimer erfüllen,

|

Blockend ohn’ unterlais , da der lännner ftimme gehört wird
Alfo erfcholl das gefchrei im weiten heere der Troer ;

]
435]
i

Denn nicht gleich war aller getön, noch einerlei ausruf ;
j
Vielfach gemifcHt war die fprach’, und mancherlei fiammes die Völker.
Hier ermunterte Ares, und dort Zeus tochter Athene ;
439!
Schrecken zugleich und Graun, und die rattlos lechzende Zwietracht,
Sie des mordenden Ares verbündete freundin und fchwefter:
Die erft klein von geftalt einherfchleicht -, aber in kurzem
Hebet Iie hoch an den himmel. das haüpt , und geht auf der f
Sie nun ftreuete zank zu gemeinfamem weh in die mitte,
Wandelnd von fchaarzu fchaar, das geleufz der männer vermehrend .445
Als iie nunmehr anitrebend auf Einem raum lieh begegnet;
Trafen zugleich ftierhäut ’, und Ipeere zugleich, und die kräfte
Rüdiger männer in erz ; und die hochgenabelten fchilde
%

Naheten dichtgedrängt ; und umher flieg lautes getöf ’ auf.
Jezo erfcholl wehklagen und fiegsgefchrei mit einander,

450

Würgender dort und erwürgter ; und blut umftrömte das erdreich.
Wie zween ftröm’ im herbfte gefchwellt , den gebirgen entrollend,
Zum

gemeinfamen thal ihr Itrudelndes waffer ergieisen,

Beid’ aus mächtigem quell, in dem fchrof aushöhlenden abiturz;
Feme hört ihr geräufch der weidende hirt auf den bergen ;
455
Allo erhub den vermifchten fich wutgefchrei und Verfolgung.
Erft nun erfchlug den Troem Antilochos einen der kämpfer,

♦
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Welcher im vorkampf glänzte , Thalyfios lohn Echepolos.
Diefem traf er zuerft den umflatterten kegel des helmes,
Dafs er die ftirne durchbohrt ’; hinein dann tief in den fchädel

460

Drang die eherne fpiz’; und nacht umhüllt ’ ihm die äugen;
Und er fank, wie ein thurm , im ungeftüme der feldfclilacht.
Ischnell des gefallenen fuls ergrif Elefenor der herfcher,
1Vom Chalkodon erzeugt, heerfiyit der erhabnen Abanler;
■Diefer entzog den gefchoflen ihn eiferig, dafs er gefchwind ’ ilnn 465

|Raubte das Waffengefchmeid ’; allein kurz währte die arbeit.
iDenn wie den todten er fchleifte , da fah der beherzte Agenor,
Dafs dem gehakten die feit’ eutblöfat vom fclülde hervoifchien,
Zukte

den

erzgerufteten

I'chaft , und

löft ’ ihm

die glieder.

Alfo verliefs ihn der geilt ; doch über ihm tobte die arbeit

470

Graunvoll kärr^ fender Troer und Danaer : ähnlich den wölfen,
Sprangen üe wild an einander , und mann für mann lieh 'erwürgend.
Ajas der Telamonid ’ erfclilug Anthemions fohn izt,
In frifchblühender kraft , Simoeilios: welchen die mutter
Einfi, vom Ida kommend, an Sirnois ufer gebohren,

475

Als lie, die heerde zu fchaun, dorthin den eitern gefolgt war:
Darum nannten fie ihn Simoeiflos. Aber den eitern
Lohnet ’ er nicht die pflege; denn kurz nur blühte das leben
Uim, da vor Ajas Ipeer , des mutigen helden, er hinfank.
Denn wie er vorwärts ging, traf jener die brufi an der Warze

480

Rechts, dals gerad’ hindurch ihm der eherne fpeer aus der fchulter
Drang , und er felbft in den ßaub hintaumelte : gleich der pappel,
Die in gewäflerter aue des grofsen fumpfes emporwuchs,
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Glattes Hamms, nur oben entwuchfen ihr grünende zweige;
Und die der wagener jezt abhaut mit blinkendem eifen,

4Q1

Dafs er zum kranz des rades He beug’ ain zierlichen wagen;
Jezo liegt He welkend am bord des rinnenden baches:
So Anthemions fohn SimoeiHos, als das gefchmeid’ ihm

/

Raubete Ajas der held . Doch Äntifos, 'rafch in dem panzer,

I

Sandt’ ihm , Priamos fohn , die fpizige lanz’ im gewuhl her ;

49*

Fehlend zwar ; doch dem Leukos , Odyffeus edlem genoffen,

-

Flog das gefchofs in die fcham, da zurük den todten er fchleifte : ’;
Auf ihn taumelt’ er hin , und der leic.bnam fank aus der hand ihni
Um den erfchlagenen freund entbrannt ’ im herzen Odyffeus,
Ging durch das vordergefecht mit firalendem erze gerüflet ,
Stand dann jenem

genaht , und fchofs den blinkenden

495

I

wurffpiefs ,

j

Rings ümfcliauend zuvor ; und zurük dort Hoben die Troer,
Als hinzielte der held ; doch flog nicht eitles gefchols ihm,
Sondern Priamos fohn Demökoon traf es , den bafiard,
Der von Abydos ihm kam , vom gefiüt leichtrennender gaule.

50c

Dem nun fandte die lanz’, um den feinigen zürnend , Odyffeus

'

Durch den fchlaf, und hindurch aus dem anderen fchlafe geflürmetj
Kam die eherne fpiz’; und nacht umhüllt ’ ihm die äugen ;

1

Dumpf hin kracht ’ er im fall , und es raffelten um ihn die Waffen.
Rükwärts wichen die erffen des kampfs, und der Itralende Hektor . 505
Aber die Danaer fchrien laut auf , und entzogen die todten,
Drangen fodann noch tiefer hinein. Dels zürnet’ Apollon,
Schauend von Pergamos höh’, und ermunterung rief er den Troern:
Auf , ihr reiligen Troer , wohlauf ! und ' räumet das feld nicht
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jDafs abpralle der wurf des leibdurchbohrenden erzes!
Nicht doch 'Achilleus einmal , der fohn der lockigen Thetis,
Kämpft ; er ruht bei den fchiffen, das herz voll nagendes zomes!
|

Alfo rief von der (tadt der fchrekliche. Doch die Achaier
Trieb Zeus tochter zum karripf, die herliche Tritogeneia ,

515

Wandelnd von fchaar zu fchaar , wo fäumende käinpfer erfchienen.
Jezt umftrikte der tod Ainarynkeus fohn , den Diores;
| Denn ihn traf an dem knöchel des rechten fufses ein feldltein,
1

Faufierfullend und rauh ; es warf der thrakifche führer
Pelros , Imbrafos fohn , der hergekommen von Änos.

520

| Sehnen zugleich und knochen zerfchmettorte fonder verfchonen
Ihm der entfezliche ftein ; dafs er rüklings hinab auf den boden
' Taumelte , beide häud’ umher zu den freunden verbreitend,
Matt ausathmend den geift. Da nahete , der ihn verwundet,
Feiros, und bohrte die lanz’ in den ijabel ihm ; und es entfiurzten 525
Alle gedärme zur erd’, und nacht umhüllt ’ ihm die äugen.
Ihn den .(türmenden traf mit dem fpeer der Ätolier Thoas,
Über der warz’ in die bruft ; und es drang in die lunge das erz ein.
Nahe fofort fprang Thoas hinan , und rifs ihm des fpeeres
Mächtigen fchaft aus der bruit ; dann

zog

529

er d as fchneidende fchwert aus,

Schwang es, und haut ’ ihm über den bauch, und raubte das leben.
Doch nicht nahm er die wehr ; denn rings umftanden ihn Thraker
Mit hochfträubendem haar , langfchaftige fpiefse bewegend,
Welche , wie grofs der held, wie gewaltig er war , und wie ruhmvoll,
Dennoch zuriik ihn drängten ; er wich voll jäher beliürzung.

555
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Alfo lagen fie beid’ im ftau.be geftrekt mit einander,
Dort der Thrakier , bifer der erzumfchirmten Epeier
Fürften zugleich ; auch Tanken noch viel der anderen ringsum .
Jezo hatte kein mann das werk der krieger getadelt,
Wandelt ’ er , ungetroffen und ungehaun von dem erze,
Rings durch das waffengewühl , und leitete Pallas Athene
Ihn an der hand , abwehrend den fliegenden fturm der gefchofle.
Denn viel Tanken der Troer , und viel der Danaer vorwärts
Jenes tags in den ftaub , und bluteten neben einander.

540

