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FÜNFTER
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Diomedes , den Athene zur tapferkeit erregt , wird von Pan
daros gefchoffen.

Er erlegt den Pandaros , und verwundet dei

Aneias, famt der entführenden Afrodite♦ Diefe Jlieht auf des Are

wagen rjim Olympos. yfpollon trägt , von Diomedes perfolgt , den
Äneias in feinen tcmpel auf Pergamos , woher er geheilt bald xoj
riikkehrt . Auf Apollons ermahnung erwekt Ares die Troer, und die
Achaier weichen allmählich . Eepolemos von Sarpedon erlegt. Her
und Athene fahren vom Olympos, den Achaiem gegen Ares zu hcl.
feil . Diomedes , von Athene ermahnt und begleitetvenvundet
Ares.

Der gott kehrt zum Olympos, und die göttinnen folgen.
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Jezo fchmükt’ Athene des Tydeus lohn Diomedes
!Hoch mit kraft und entfchluls , damit vorftralend aus allem
Danaervolk er erfckien’, und herliclien rühm lieh gewänne.
Ihm auf dem heim und dem fclhld’ entflammte fle mächtig umher glut:
Ähnlich

dem

glanzgeftirne

der herbftnacht

, welches

am meiften

5

Klar den himmel durchftralt , in Okeanos fluten gebadet:
Solche glut hiefs jenem fle haupt umflammen und fchultem,
Stürmete dann ihn hinein , wo am heftigften fchlug das getümmel.
Unter den Troern war ein unftraflicher priefier Hefäßos,
Dares , mächtig und reich , der ins heer zween föhne gelendet .

^
10

Fegeus und Idäos , geübt in jeglichem kämpfe.
Diefe fprengten hervor aus den ihrigen auf Diomedes,
Bcid’ im rollegefchirr ; Er firebte zu fuls von der erde.
Als fle nunmehr fleh genaht , die eilenden gegen einander;
Sendete Fegeus zuerfi die weithinfehattende lanze.

15

Aber es flog dem Tydeiden das erz links über die fchulter
Hin , und verwundete nicht. Nun fchwang auch jener den wurffpiefs,
Tydeus lohn ; und ihm flog nicht eitles gefchols aus der rechten;
[Sondern es traf in die kerbe der brult , und ftürzt’ ihn vom wagen.
Aber Idäos entfprang , den zierlicSen felfel verlaflend ;

i
!
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Denn nicht wagt ’ er zu fchüzcn den leib des ermordeten bruders. ]
Kaum auch , kaum er felber entrann dem fchwarzen Verhängnis;
Doch ihm entrükt ’ Hefältos , in fchirmende nacht ihn verhüllend,
Dafs nicht ganz ihm Tanke der greis in traurigen jammer.
Weg nun trieb das gefpann der fohn des erhabenen Tydeus,

251

Gab es den feinigen drauf , zu den räumigen fchiffen zu fuhren.
Jezt wie die mutigen Troer gefchaut die föhne des Dares,
Den in ängftlicher flucht , und jenen erlegt an dem wagen;
Regte lieh allen das herz. Doch Zeus blauäugige tochter
Fafst’ an der hand , und ermahnte den ungebändigten Ares :

3a

Ares, o Ares voll mord, bluttriefender , maurenzertrümmrer!
Laßen wir nicht die Troer allein izt und die Achaier
Kämpfen, zu welcherlei volk Zeus vorlicht wende den liegsruhm;
Und wir weichen zurük, und meiden den zorn Kronions?
Sprachs, imd entführte der fchlacht den ungebändigten Ares ; 3^
* Diefen

fezte fie drauf

,

am gehiigelten

firand

des Skamandros

.

1

Argos föhn’ izt drängten den feind, und jeglichem führet

J

Sank ein mann. Erft fiiirzte der völkerfürlt Agamemnon

1

*

Ilodios aus dem gefchirr, den Halizonengebieter.
Als er zuerlt ümwandte , da flog in den rücken der fpeer ihm

4°"

Zwifchen der fchulterbucht , dafs vom aus dem bufen er vordrang;
Dumpf hin krachl’ er im fall, und es raffelten um ihn die waffen.
Aber Idomeneus tilgte den fohn des mäonil'chen Boros,
Fäfios, der her aus Tarne , dem fcholligen lande , gekommen.
Diefer ßrebt ’ auf den wagen empor , doch die ragende lanze
Stiefs ihm der fpeei berühmte Idomeneus rechts in die fchulter;
Und er entfank dem gefchirr , und graun des todes umhüllt ’ ihn;

45
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Aber Idomcneus freund ’ entzogen ihm eilig die rüftung.
Ihn , des Strofios lohn Skamandrios, kundig der wildjagd,
Rafte mit fpiziger lanze des Atreus lohn Menelaos,

5o

Jenen tapferen jäger. Gelehrt von Artemis felber,

,

Traf er alles gewild , das der forft des gebirges ernähret.
Doch nichts frommte nunmehr ihm Artemis , froh des gefchoffe3,
Nichts die gepriefene kunft , ferntreffende pfeile zu fchnellen;
Sondern des Atreus fohn , der ftreitbare held Menelaos,

^

Als er vor ihm hinbebte , durchfiach mit dem fpeere den rucken
Zwilchen der fchulterbucht ,

daCs

vorn aus dem bufen er vordrang.

Jener entfaak vorwärts , und es raffelten um ihn die waffen.
Auch Meriones traf den FerekJos , flammend von Tekton,
Harmons fohn , der mit h'anden erfindfam allerlei kunftwerk

60

Bildete ; denn ihn erkphr zum lieblinge Pallas Athene.
Er auch hatte dem Paris die fckwebenden fchiffe gezimmert,
Jene beginner des wehs , die unheil brachten den Troern,
Und ihm felbff ; weil nicht er vernahm der unfierblichen ausfpruch.
Diefen traf , da er jezt im verfolgenden lauf ihn ereilte,

65

Rechts hindurch ins gefajs Meriones , dals ihm die fpize,
Vorn die blafe durchbohrend , anj fchambcin wieder hervordrau».
O

4

Heulend fanlt er aufs knie , und todesfchatten umfing ihn.
Meges warf den Ped'aos dahin , den fohn des Antenor,
Der unehelich war ; doch erzog ihn die -edle Theano

7°

Gleich den eigenen kindern , gefällig zu fein dem gemahle.
Diefenv fchols nachrennend der fpeerberühmte Fyleide
Hinten die fpizige lanze gerad’ in die höhle des aackens;
Zwifchen den zahnen hindurch zerfchnitt die zunge das erz ihm;
1

8
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Und er entfank in den fiaub , am kalten erze noch knirfchend.

75^

Doch der Euämonid ’ Eurypylos traf den Hypfenor,
Ihn Dolopions fohn , des erhabenen , der dem Skamandros
War zum priefter geweiht , wie ein gott im volke geehret.
Aber Eurypylos nun , der glanzende fohn des Euämon,

So*

Als er vor ihm hinbebte , verfolgt ’ und fchwang in die fchulter
Rafch anrennend das fchwert , und hieb den nervichten arm ab:
Blutig entfank ihm der arm ins gefild’ hin ; aber die äugen
Übernahm der purpurne tod und das graufe Verhängnis.
So arbeiteten jen’ im ungefiüme der feldfchlacht.
Aber des Tydeus fohn , nicht wirfste man , welcherlei volks er

85)

Schaltete , ob er mit Troern einherging ’, ob mit Achaiem.
Denn er durchtobte das feld , dem gefchvrollenen Itrome vergleichbar,,'
Welcher mit herbftlicher flut lieh ergeufst, und die' brücken zerfcheitert;
Nicht ihn zu hemmen vermag der brücken gewaltiges bollwerk ,

1
i

Auch nicht hemmen die zäune der grünenden faatengefilde

gof

Ihn , der bel'chleuniget kommt, wann gedrängt Zeus fchauer herabfällt ; |
Weit dann unter ihm linkt der jünglinge fröhliche arbeit :

\

Alfo vor Tydeus fohn entlaumelten dichte gefchwader

i

)

Troifclies volks , und behänden ihn nicht , wie viel fie auch waren . |
Aber fobald ihn fchaute der glänzende fohn des Lykaon ,

95 j

Wie er durchtobte das feld , und umher zerlireute die fchaaren ;

'

Richtet ’ auf Tydeus fohn er fofort fein krummes gefcliofs hin,
Schnellte dem ftürmenden zu , und traf ihn rechts an des fchulter,
In fein panzergelenk ; ihm flog das herbe gefchote durch,
Grad’ in die fchxdter hinein , und blut umfirömte den panzer.
Jauchzend erhub die fiimme der glänzende fohn des Lykaon:

100
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Angedrängt , ihr Troer voll kriegsmut , fpomer der roITe!
Denn nun trafs den heften der Danaer ! Nimmer , vermut’ ich,
Wird er es lang’ aushalten , das fiarke gefchols , fo in Wahrheit
Mich Zeus herfchender lohn zum ftreit aus Lykia liertripb !

105

So fein jauchzender ruf ; ihn aber bezwang das gefchols nicht:
Sondern er wich , und gelteilt vor den roffebefpanneten wagen,
Redet ’ er Sthenelos an , den kapaneifchen fprölsling:
Auf , o trauteiter Kapaneiad’, und fteige vom wagen,
Dals du das herbe gefchols hervor aus der fchulter mir zieheft. 110
Alfo der lield ; doch Sthenelos l'prang von dem wagen zur erde,
Naht ', und zog den fclinellen durclidringenden pfeil aus der fchulter;
Hell durclifprizte dos blut die geflochtenen ringe des panzers.
3ezo betete laut der rufer im ftreit Diomedes:
Höre , des ägiserfchiittemden Zeus unbezwungene tochter !

115

Wenn du mir je und dem vater mit forgfamer liebe genahet
Im feindfeligen ftreit ; fo liebe mich nun , o Athene!
Gieb, dafs ich treffe den mann, und der fliegende fpeer ihn erreiche,
N

Welcher zuvor mich verwundet , und hoch frohlockend fleh rühmet,
Nicht mehr fchau’ ich lange das licht der ftralenden fonne !

120

Alfo rief er flehend ; ihn hütete Pallas Athene.
Leicht ihm fchuf lie die glieder , die füfs’, und die arme von oben;
Nahe nun trat fie hinan , und fprach die geflügelten worte:
Kehre getroft , Diomedes, zum mutigen kämpf mit den Troern;
Denn in das herz dir gofs ich den mut und die ftärke des vaters, 125
Wie unerfchrekt hinfprengte der fchilderfchütterer Tydeus.
Auch entnahm ich den äugen die finftemis, welche fie dekte;
Dafs du wohl erkenneß den gott und den ßerblichen menfehen.

v

v’ T
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Druni fo etwa ein gott , dich hier zu verhieben , herannaht;
Hute dich , feligen göttem im kampf entgegen zu wandeln ,
Allen fonlt : doch fo etwa die tochter Zeus Afrodite

130

Kam’ in den ftreit , die magft du mit fpizigem erze verwunden,
Alfo fpracli , und enteilte , die herfcherin I’allas Athene.
Aber es flog Diomedes zurük in das vordergetümmel.
Hatt ’ er zuvor im herzen geglüht , mit den Troern zu kämpfen ; 135
Jezo ergrif ihn dreimal entflammterer mut : wie den bergleun,
Welchen der hirt im felde , die wolligen fchafe bewachend,
Streifte , da über den zaun er hereinfprang , ohn’ ihn zutödten;
.lenem erregt’ er die kraft , und hinfort nicht waget er abwehr,
Nein , in den fiallungen birgt

er

fleh wo, und

cs

fliehn die verlafsnen ; 140

Aufgehäuft nun liegen die blutenden über einander;
Jener entfpringt wutvoll aus dem hochumlchränkten gehege:
So voll wut in die Troer erhub fleh der lield Diomedes.
Jezt den Altynoos raft’ er hinweg , und den herfcher Hvpeinor:
Ihn an der warze der bruft mit eherner lanze durchbohrend ;

145

Jenem fchwang er ins fchultergelenk des gewaltigen fchwertes
Hieb , dafs vom halle die fchulter fleh fonderte, und von dem rücken.
■S

<

Diefe verliefe er , und drang auf Abas und Pölyeidos,
Beid’ Eurydairms föhne , des traumauslegenden greifes.
Doch den fcheidenden hatte der greis nicht träume gedeutet ;

150

Sondern es raubt’ ihr gefebmeide der fiarke held Diomedes.
Drauf den Xanthos und Thoon verfolget’ er , föhne des Fänops,
Beide fpät ihm gebohren ; und fchwach vom traurigen alter,
Zeugt ’ er kein anderes kind , fein eigenthum zu ererben.
Jener entwafnete nun , ihr füfees leben vertilgend,

155
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Beide zugleich ; dafs der vater in gram und finiterer fchwermut
Nachblieb , weil nicht lebend lie heim aus dem treffen ihm kehrten,
Freudig begrüfst, und das erb’ eindringende fremde lieh theilten.
Jezo zween aus Friamos blut, des Dardanionen,
Traf er auf Einem gefekirr, den Chromios und den Echemon ;

160

Und wie ein löw’ in die rinder lieh ftürzt, und den nacken der Harke
Abknirfcht , oder der kuh , die Iaubgehölze durchweiden:
Alfo beide zugleich warf Tydeus fohn aus dem wagen
Schreklich herab mit gewalt ; und hierauf nahm er die rüftung;
Doch das gel'pann entführten die feinigen ihm zu den fchilFen. 165
Jenen erfali Äneias, wie felir Sr Vöitlunnte die fchlachtreihn;
Flugs durcheilt ’ er den kämpf und den klirrenden Itumi der gefchofle,
Rings nach Fandaros forfchend, dem göttlichen, ob er ihn fände.
Jezo fand er den Harken untadlichen fohn des Lykaon,
Trat vor jenen hinan, und redete , alfo beginnend :

170

Fandaros, wo dein bogen, und wo die gefiederten pfeile,
Und dein rühm, den weder alliier ein anderer theilet,
Noch in Lykia einer dir abzugewinnen ßch rühmet?
Hebe die hände zu Zeus, und fende dem mann ein gefchofs hin,
Der da einher fo fchaltet, und fchon viel böfes den Troern

175

Stiftete , weil er vieler und tapferer kniee. gelöfet!
Ilt er nicht etwa ein gott, der im zom heimfuchet die Troer,
Rächend der opfer fchuld ; denn hart ilt die rache der götter.
Ihm antwortete drauf der glänzende fohn des Lykaon:
Edler fürlt, Äneias, der erzgepanzerten Troer,

ißo

Gleich des Tydeus fohne, dem feurigen, rd ' t’ ich ihn völlig;
Denn ich erkenne den fchild , und die länglu^ e kuppel des belmes,^

118
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Auch fein roITegefchirr; doch vielleicht auch mag er ein gott fein.
Ift der mann , den ich fage > der feurige fohn des Tydeus;
Nicht ohn’ einigen gott ergrimmt’ er fo , fondem ihm nahe

185

Steht ein unfierblicher dort, ein gewollt um die fchulter fich hüllend,
f

Der auch das Iclinelle gefchofs abwendete , welches ihm zuflog.
Demi ihm fandt’ ich bereits ein gefchofs, und traf ihm die fchulter
Rechts , dafs völlig die fpiz’ in das panzergelenk ihm hineindrang;
Und ich hoft’, ihn,hinab zu befchleunigen zum Aidoneus.
Dennoch bezwang ich ihn nicht

190

Ein gott muis wahrlich erzürnt fein.

Auch nicht hab’ ich die roff ’ und ein fchnelles gefchirr zu befteigen;
Sondern ich liefs in I/ykaons palalt eilf zierliche wagen,
Stark und neu vom künfiler gefügt , mit teppichen ringsum
Uberhängtfc und bei jeglichem ftehn zweifpännige roffe

19.5

Müßig , mit nährendem fpelt und gelblicher gerfte gefüttigt.
Dringend ermahnete zwar der grauende krieger Lykaon
Mich den fcheidenden dort in der fehöngebaueten wohnung,
Dafs ich , erhöht im feflel des roflebefpanneten wagens,
Troifches volk anführte zum ungeftüme der feldfchlacht

*200

Aber ich hörete nicht , (wie heilfam , liätt ’ ich gehöret !)
Schonend des edlen gefpanns , dafs mirs nicht darbte der nahrung
Bei umzingeltem volk , da es reichlicher pflege gewohnt war.
*

Alfo kam ich zu fuls gen Uios , ohne die rolle,
Nur dem bogen vertrauend ; allein nichts follt’ er mir frommen ! 205
Denn fchon zween heerfürlten der Danaer l'andt’ ich gefchofs hin,
Tydeus fohn’, und des Atreus fohn’; und beiden hervor drang
Helles blut aus der wunde : doch reizt’ ich beide nur ftärker.
Zur unfeligen ftund’ c.!*.hob ich bogen und köcher
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Jenes tages dem pflok, da nach Ilios lieblicher vefte
Troilches Volk ich führte , zu gunit dem erhabenen Hektar.
Werd ’ ich einmal heimkehren , vmd wiederfehn mit den äugen
Vatergefild’ und weib, und die hohe gewölbete wohnung;

Schleunig haue mir dann das haupt von der fchulter ein Fremdling,
215

Wo nicht diefes gefchofs in loderndes feuer ich werfe ,

Kurz in den händen geknikt , das ein nichtiger tand mich begleitet!
Aber Äneias fprach, der Troer fürft, ihm erwiedemd:
Freund , nicht alfo geredet ! Zuvor wird diefes nicht anders,
Ehe dem mann wir beide mit unferen rollen und wagen

Kulm entgegen ggieiUlt, und mit kriegesgeräth ihn veriüchet .

2&Q

Auf denn , zu meinem geichirr erhebe dich , dals du erkennefi,

Wie doch troifche rolle geübt lind, durch die gefdde
Dort zu fprengen und dort , in Verfolgungen , und in entfliehung.

Uns auch wohl in die Itadt erretten fie, wenn ja von neuem
225

Zeus ihm ehre verleiht , des Tydeus lohn Diomedes.
Auf denn , die geiisel fofort , und die kunfireich prangenden

zügel,

Nim ; ich felblt verlaffe die roIT, und warte des kampfes.
Oder begegn’ ihm Du ; und mir fei die forge der rolle.
Ihm antwortete drauf der glänzende fohn des Lykaon :
Lenke du felblt, Äneias, dein rolTegefpann mit den zügeln.

230

Hurtiger können , gewohnt des lenkenden , jen’ uns entreilsen
Auf dem gebognen gelchirr , wann wieder verfolgt der Tydeide.
Denn fonlt möchten liefcheu abirren vom lauf, und dem lchlachtfeld’
Uns unwillig enttragen , des eigenere Itimme vermiflend;
Leicht dann Itürzet daher der fohn des erhabenen Tydeus,
Der uns felber erichlägt , und entführt die ftampfenden rolle.

£35
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Darum lenke du felblt dein wagengefchirr und die reffe;
Jenem will Ich, fo er kommt, mit fpiziger lanze begegnen.
Allo redeten beid’, und den künftlichen wagen belteigend,
Sprengten auf Tydeus fohn ße daher mit hurtigen rollen.

24°

Sie nahm Sthenelos wahr , der kapaneifche fprölsling ;
Schnell zum Tydeiden darauf die geflügelten worte begann er:
Tydeus fohn Diomedes, du meiner feele geliebter,
Schau zween tapfere männer auf dich anltürmen zum kämpfe,
Beid’ unermefslicher kraft : er dort , wohlkundig des bogens,

245

Fandaros, rühmet fich laut als fohn des edlen Lykaon;
Weil Aneias ein fohn des hochbeherzten Anchifes
Trozt entfproffen zu lein, von der tochter Zeus Afrodite.
Auf denn, lafs uns im wagen ontfliehn, und wüte mir fo nicht
Unter dem vordergewühl , dafs nicht dein leben dir fchwinde.

250

Finiter fchaut’ und begann der Harke held Diomedes:
Nichts von flucht mir gefagt ; denn fchwerlich möcht’ ich gehorchen!
Mir nicht ifts anartend, zurückzubeben im kämpfe,
Oder hinab michzu fchmiegen; mir dauret die kraft ungefchwächt noch!

Dazufiehn in dem wagen, verdreufst mich ; nein, wie ich hier bin, 255
WandT ich gegen lie an ; furcht wehret mir Pallas Athene.
Nie trägt jene zurük ihr gefpann fchnellfüfsiger roffe
Beid’ aus unfercn händen , wofern auch einer entrinnet.
Eines verkünd ’ ich dir noch, und Du bewahr’ es im herzen.
Wenn ja den rühm mir gewährt die rathende göttin Athene,
Dafs ich ße tödte zugleich ; dann unfere hurtigen rolle
Hemme zuriik, das gezäum am feffelrar.de befeltigt;
Und zu Äneias rollen enteile mir, dafs du fie wegführlt

260
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Aus der Troer gewühl zu den hellumfchienten Achaiem.
Jenes gefchleehts ja Und iie , das Zeus Kronion dem Tros einft 265
Gab zum entgelte des fohns Ganymedes : edel vor allen
Roden , fo viel’ umßralet das tageslicht und die Tonne.
Jenes gefclilechts entwandte der völkerfiirft Anchifesy*
Ohne Laomedons künde die eigenen ßuten vermählend,
Welche darauf feebs füllen in feinem palaft ihm gebahren .

270

Vier von jenen behielt und ernähret ’ er felbß an der krippe;
m
Die dort gab er Äneias dem fohh , zween ßürmende renncr.
Nähmen wir diefe zlum raub , dann würd ’ ein herlichcr rühm uns!
Allo redeten jen* im wechi 'elgefpräch mit einander.
Schnell nun nalieten beide , die hurtigen rofle beflügelnd.

275

Gegen ihn rufte zuerß der glänzende fohn des Lykaon:
Feuriger , hochbeherzter , du fohn des firalenden Tydeus,
Nicht das herbe gefchols vom fchnellenden bogen bezwang dich;
Aber anjezt mit dem fpeere verfuch’ ich es , ob er mir treffe.
Sprachs, und

im

fchwung ’ entfandt’ er die weithinfehattende lanze;

Und fie traf auf den fchild des königes ; diefen hindurch flog

2ßo

Stürmend die eherne fpiz’, und fchmetterte gegen den panzer.
Jauchzend erhub die Itimme der glänzende fohn des Lykaon:
Ila ! das traf doch hindurch in die weiche dir ! Nimmer, vermut’ ich,
Wirß du

es

lang’ aushalten ; und herlichen rühm mir gewährß du ! 235

Drauf begann unerfchrockcn der fiarke held Diomedes:
Nicht getroffen, gefehlt ! Doch fchwerlich werdet ihr , mein’ ich,
Eher zur ruh eingehn , bis wenigßens einer entfallend
Ares mit blute getränkt , den unaufhaltfamen lcrieger!
Sprachs und entfandte den fpeer ; ihn richtete Pallas Athene 290

D
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Grad’ am aug’ in die naf ’; und die fchimmemden zähne durchdrang fie;
Hinten zugleich die zunge zerfchnitt das Harrende erz ihm,
Dals die fiürmende fpiz’ am unteren kinne hervorfchoEs.
Und er entfank dem gefchirr, und es raffelten um ihn die Waffen, •
Reges gelenks , weitffralend ; und feitwärts zukten die roffe,

295i

Mutig und rafch ; ihn aber verliefs dort ödem und Harke.
Siehe da rannt’ Aneias

mit fchild und ragendem fpeer an,

Sorgend , ob weg ihm zögen den todten freund die Achaier.

■

Rings umwandell ’ er ihn , wie ein löw ’ in trozender kuhnheit ;

Vor ihn ffrekt ’ er die lanz’, und den fchild von gerundeter Wölbung, 3oq
Ihn zu erfchlagen bereit , wer nur annahete jenem,

Mit graunvollem gefchrei. Da ergrif den gewaltigen feldHein
Tydeus lohn , fo fchwer , dals nicht zween männer ihn trügen,
Wie nun Herbliche ßnd ; doch er fchwang ihn allein und behende.
3° :>

Hiermit traf er Äneias am hüftgelenk , wo des fchenkels
Bein in der hüfte ffch dreht , 'das auch die pfanne genannt wird;

Und er zermalmt’ ihm die pfann’, und zerriGs ihm beide die fehnen;
Rings auch entblöfste die haut der zackige Hein: und der lield dort
Sank vorwärts auf das knie , und Hemmte die nervichte rechte
Gegen die erd’; und die äugen umzog die finfiere nacht ihm.

310

Dort nun war’ er gefiorben , der völkerfürH Aneias,
Wenn nicht fcharf es bemerkt die tocliter Zeus Afrodite,
Die dem Anchifes vordem ihn gebahr bei der heerde der rinder
Diefe , den trautefien lohn mit lilienarmen umfchlingend,
Breitet ’ ihm vor die falte des fflberhellen gewandes,
Gegen der feinde gefchols, dafs kein gaultummler Achaia’s
Ihm die brufi mit erze durchbohrt ’, und das leben entriffe
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Alfo den trauteftcn lohn enttrug lie der ftürmcnden feldfchlacht
Doch nicht Käpaneus lohn war forglos jenes Vertrages,
Welchen ihm anbefahl der rufer im ftreit Diomedes ;

52o

Sondern er hemmt’ abwärts das gefpann fiarkhufiger rode
Aulser dem fiurm , das gezäuin am feffelrade befefiigt;
Sclinell dann Äneias roffe , die fchöngemähnten , entführt ’ er
Aus der Troer gewühl zu den hellumfchicnten Achaiem ;
's

Gab ße darauf dem genoffen Deipylos , den er vor allen

325

Jugendfreunden geehrt ; weil fügfames finnes fein herz war:
Dals zu den fcliiffen hinab er ße führete . Selber der held nun
Stieg in das eigne gelchirr , lind

erg

Hl die prangenden zügel,

Lenkte dann fchnell zum Tydeiden die machtvoll ßampfenden roflc,
Freudiges muts. Der folgte mit graufamem eize der Kypris,

330

Weil er erkannt , ße erfchein’ unkriegerifch , keine der andern
Göttinnen , welche der männer gefecht obwaltend durchwandeln,
Weder Athene’s macht , noch der fiädt’ unholdin Enyo.
Als er nunmehr ße erreicht , durch fchlachtgetümmel verfolgend;
Jezo , die lanze geßrekt , der fohn des erhabenen Tydeus,

335

Traf er mit eherner fpize daher ßch fchwingend die hand ihr,
Zart und weich ; und fofort in die haut ein fiürmte die lanze
Durch die ambroßfehe hülle , gewebt von den Chariten felber,
Nah am gelenk in der fläche : da rann unfierbliches blut ihr,
Klarer faft , wie den wunden der feligen götter entfliefset ;
Denn nicht kofien fie brot , noch trinken ße funkelndes weines ;
Blutlos find ße daher , und heilsen unfierbliche götter.
Laut auf fchrie die göttin , und warf zur erde den fohn hin.
t

Diefen nahm in die händ’ und errettete Föbos Apollon,

340
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Hüllend in dunkles gewölk, ' dals kein gaultummler Achaia’s

345 I

Ihm die bruft mit erze durchbohrt ’, und das leben entrifle.

1

Jezo erhub die ftimme der rufer im fireit Diomedes :

I

Weiche zuruk , Zeus tochter , aus männerkampf und entfcheidung ! I

1

Nicht genug , dals du weiber von Ichwachem finne verleiteft ?

Wo du hinfort in den krieg dich einmengfi; wahrlich ich meine, 3501

Schaudern follft du vor krieg, wenn du fern nur nennen ihn höreft ! I

1

Jener fprachs ; und verwirrt enteilte lie , quälen erduldend.

,

Iris nahm und enttrug lie windfchnell aus dem getümmel,
Ach vom fchmerze betäubt , und die fchöne hand fo geröthet!
Jezo fand fie zur linken der fclilacht den tobenden Ares

335

Sizend, in nacht die lanze gehüllt , und die hurtigen rofle.
Und auf die knie’ hinfallend vor ihrem theuerlten bruder,
Bat lie (and flehete lehr um die goldgefchirreten roffe:
Theueriter bruder , fchaffe mich weg , und gieb mir die roffe
Dafs zum Olympos ich komm’, alwo die unfterblichen wohnen . 560
Heftig lchmerzt mich die wunde ; mich traf ein fterblicher mann dort,
Tydeus fohn , der anjezt wohl Zeus den vater bekämpfte.
Jene fprachs ; und er gab die goldgefchirretäh rolhj»
Und lie trat in den feffcl, das heiz voll-grofser betrübnis.

I

Neben fie trat dann Iris , und fafst’ in den händen die zügel ;

363 Ji

Treibend fchwang lie die geifcel, und rafch hin flogen die roffe.

(

Bald erreichten lie dann die feligen höhn des Olympos.
Aida hemmte die rofle die windfchnell eilende Iris,

-1

Schirrte fie ab vom wagen , und reicht’ ambrolifche nahruug.
Aber mit wehmut fank ip Dione ’s fchools Afrodite ;
Mütterlich hielt nun jene die göttliche tochter umarmet,
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Streichelte fie mit der hand , und redete , alfo beginnend:
Wer mishandelte dich, mein töchterchen , unter den göttem,
Sonder fcheu , als hattelt du öffentlich frevel verübet?
Ihr antwortete drauf die holdanlächelnde Kypris :
IVIicli

375

hat verlezt der Tydeide , der trozige held Diomedes,

Weil ich den theueren fohn aus dem fchlachtgetiimmel hinwegtrug,
Meinen Äneias , der mir , o weit vor allen , geliebt iff.
Nicht ilts mehr der Troer und Danaer fchrekliche feldfchlacht;
Sondern es nahn die Achaier fogar unfierblichen kämpfend !

330

Ihr antwortete drauf die herliche göttin Dione:
Dulde , du liebes kind , und faffe dich , herzlich betrübt zwar!
Viele der unfrigen fchon

die olympifche häufer bewohnen,

Duldeten gram von menfchen , indem wir einander gekränket.
Ares trugs mit geduld , da die riefenbrut des Aloeus,

33j

Otos famt Efialtes , ihn hart in banden gefeffelt.
Dreizehn lag er der mond’, umfchr.'änkt vom ehernen kerkerj
Und er verfchmaclxtete fchier , der unerfättliche krieger,
Wenn nicht der brut ftiefmutter , die reizeride Eeriböa,
Solches dem Herines gefagt : der entwendete heimlich den Ares, 390
Dem fchon fehlte die kraft ; denn die graufame feffel bezwang ihn.
Ilere auch trugs , als einit Amfitryons mächtiger fohn ihr
Mit dreifchneidigem pfeil an der rechten feit’ in den bufen
Traf : da hätte beinah unheilbarer fchmerz fie ergriffen.
Selbft auch Aides trugs , der gewaltige fchattenbeherfcher ,
Als ihn eben der mann , der fohn des Ägiserfchüttrers,
Unten am thor der todten mit fchmerzendem pfeile verwundet.
Aber er Itieg zum häufe des Zeus und dem hohen Olympos,

395
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Traurend das herz, durchdrungen von wütender pein ; denn geheftet

War in der mächtigen fchulter der pfeil, und quält' ihm die feele. 40c
Doch ihm legt’ auf die wunde Päeon lindernden balfam,
Und er genas ; denn nicht war fterbliches loos ihm befchieden.
Kühner , entfezlicher mann, der frech mcht achtend des frevels,
Sein gefchofs auf götter gefpannt, des Olympos bewohner!
denen erregte dir Zeus blauäugige tochter Athene :

4°!

Thor ! er erwog nicht folches, der fohn des mutigen Tydeus,

■

Dals nicht lange beftelit, wer wider unfterbliche kämpfet ,

<

Dals nicht kinder ihm einlt an den knien : mein Väterchen! ftammelrt
Ihm der gekehrt aus krieg und fchreckenvoller entfcheidung.
Darum hüte lieh jezt , wie tapfer er lei , Dioinedes,

410

Dals nicht ftärker , denn Du , ein anderer gegen ihn kämpfe;
Dafs nicht Ägialeia, die finnige tochter Adrafios,
Einlt aus dem fchlaf auffchluchzend die hausgenofien erwecke,

1

Schwermuts voll um den jugendgemahl , den erfien Achaia’s,
Sie , das erhabene weib von Tydeus fohn Diomedes !
Sprachs , und troknete jener mit beiden liänden die wunde ;

41g

•:

Heil ward jezo die hand , und befänftiget ruhten die fchmerzen.
Aber es fchaut’ Athene daher und die königin Here,
Und mit fiichelnden Worten erregten fie Zeus Kronion.
Alfo redete Zeus blauäugige tochter Athene :

420

Vater Zeus , o wirft du mit zorn aufnehmen die rede?
Sicher bewog nun Kypris ein fchönes ackaiifches weiblein,
Mitzugehn zu den Troern , die jezt unmäfsig fie liebet;
Dort vielleicht am gewande der holden Achaierin ftreichelnd,
Hat fie mit goldener fpange die zarte hand fich gerizet.

425
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Sprachs ; da lächelte fanft der menfchen und ewigen vater,
Rief und redete fo zu der goldenen Afrodite : ^
Nicht dir wurden verliehn , mein töchterchen , werke des krieges.
Ordne du lieber hinfort anmutige werke der hoclizeit.
Diefe beforgt fchon Ares der fturmende, und Athenäa.

43°

Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Aber es rannt ’ auf Aneias der rufer im fireit Diomedes,
WilTcnd zwar, dafs felber Apollons hand ihn bedekte.

Doch nicht fclieut’ er den gott, den gewaltigen ; fcndem begierig
Strebt’ er zu tödten den held , und die prangende rüftung zu rauben . 435
Dreimal flürzt’ er hinan, voll heifser begier zu ermorden;
Dreimal erregte mit macht den leuchtenden fchild ' ihm Apollon.
Als er das viertemal drauf anfturmete, ftark wie ein Dämon,
Drohte mit fchreklichem ruf der treffende Föbos Apollon:
Hüte dich, Tydeus folin, und weiche mir ! Nimmer den göttern 44°
Wage dich gleich zu achten ; denn gar nicht ähnliches fiammes
Sind unfierbliche götter , und erdumwandelnde menfchen!
Alfo der gott ; da entwich mit fchaudemdem fchritt Diomedes,
Scheuend den furchtbaren zom des treffenden Fobos Apollon.
Doch den Äneias enttrug dem fchlachtgetümmel Apollon,

445

Hin wo der tempel ihm fiand auf Fergamos heiliger höhe.
Sein dort pflegeten Leto und Artemis, froh des gefchoffes,
Drinnen iin heiligfien raum, ihm kraft und herlichkeit fchenkend.
I

Aber es fcliuf ein gebild der gott des filbemen bogens,
Ganz dem Aneias gleich an gefialt und jeglicher riiftung ;
Und um das bild, hier Troer und hier mutvolle Achaier,
Hauten fie wild einander umher an den bufen die ftierhaut

4.50
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Schöugeriindeter fchLld’ und leichtgefchwungener tartfchen.
Döcli zum tobenden Ares begann nun Föbos Apollon :

t

Ares , o Ares voll mord, bluttriefender , maurenzertr 'ummrer ! 45

Möchtelt du nicht den mann aus der fchlacht zu entfernen dahingeln*
Tydeus fohn , der anjezt wohl Zeus den vater bekämpfte ?

■
:

Erftlich hat er der Kypris die hand am knöchel verwundet;
Und mich felber darauf beßürmet ’ er , fiark wie ein Dämon!
Alfo fprach er , und fezt’ auf Pergamos höhe lieh nieder.

4$c

Troja’s fchaaren durcheilt ’ rmd ermimterte Ares der wütricli ,

<

Akamas gleich an geltalt , dem rußigen fihrer der Thraker .

:

Jezt des Priamos föhnen , den gottbefeligten , rief er :

1

O ihr Priamos föhne , des gottbefeligten herfchers,

•

Bis wie lange vergönnt ihr das morden des volks den Achaiern ? 46t
Bis vielleicht um der ßadt fchönprangpnde thore gekämpft wird ? |
Liegt döcji der mann, den gleich wir geehrt dem göttlichen Hektorj
Held Äneias, der fohn des hochgelmnten Aucliifes!
Auf , dem getümmel der fchlacht entziehn wir den edlen genoffeuh
Jener riefs , und erregte den mut und die herzen der männer. 47t

Jezo begann Sarpedon , und fchalt den göttlichen Hektor :
j
Hektor , wohin iß gefchwunden der mut dir, den du zuvor trugß?
/
!
Schirmen , auch ohne volk und verbündete , wollteß du Troja,
i
Du allein mit den lchwägern und deinen leiblichen brüdem!
t

Keinen davon nun kann ich umher fchaun , oder bemerken ;
Sondern gefchmiegt find alle , wie fcheue hund’ um den löwen;
Doch Wir tragen die fchlacht , die wir als berufene mitgehn.
Auch ich felbß , ein bundesgenols , fehr ferne ja kam ich
Iler aus dem Lykierland ’ an Xanthos wirbelnden fluten:

475
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Wo ein geliebtes weih ich verliefs , und ein .Rammelndes knäblein, 48°
,Und der befizungen viel , was nur ein darbender wünfchet.
Aber auch lo ermahn’ ich die Lykier , eifere felbft auch,

[iVTeinem

mann zu begegnen ; wiewohl nichts folches mir hier iR,

Welches hinweg mir trüg’ ein Danaer , oder entführte.
Doch Du fiehR da^ Jber , und auch nicht andere malinfi du
Auszuharren im volk , und fchuz zu bieten den weibern.

485

O dafs nicht , wie gefangen im werteinfchliefsenden zuggam,
[ihr feindieligen männern zu raub und beute dahinfinkt,
Welche Re bald austilgten , die fiadt voll prangender häufer!
Dir ja gebühttS, das alles bei tag’ und nacht zu befolgen,

490

Dafs du flehft den füllten der fernberufenen helfer,
•

Raftlos hier zu beRehn , und ablegR heftigen vorwurf !

Alfo fpracli Sarpedon , das herz aufreizend dein Hektor.
Schnell vom wagen herab mit den rüfiungen fprang er zur erde.
Schwenkend die fpizigen lanzen , durchwandelt ’ er alle gefchwader, 495
Rings ermahnend zum kampf, und erwekte die tobende feldlchlacht.
Sie nun wandten die Rim , und begegneten kühn den Achaiem.
Argos volk dort harrte , gedrängt in fchaaren und furchtlos.
Doch wie der wind hinträget die fpreu durch heilige tennen,
500
Unter der worfeler fchwuflg^ wann die gelbgelokte Demeter
Sondert die frucht und die fprinttim hauch andrängender winde ; Fem davon häuft .das weilse gefiüber Reh: alfo umzog nun
Weifs von oben der Raub die Danaer , den durch die heerfchaar
Auf zum ehernen himmel gefiampft mit den hufen die rolle,
, Wieder zum kampf anrennend , da rings ümwandten die lenker. 505
Grade heran drang ftürmiieh der angrif. Aber in nacht rings
9
9
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Hüllte der 'tobende Ares den kampf , zum fchirme den Troern,
Wandelnd nim jegliche fchaar , und richtete aus die ermahnung,
Sein , des Folios Apollon mit goldenem fchwert , der ihm auftrug.
Troja’s volke den mut zu erhöhn ; als Pallas Athene
Scheiden er Iah , die hülfe dem Danaerheere Oeeleißct.
Auch den Äneias entfandt’

dem heilig^fjtme des tempels

Jezo der gott , und erfüllte mit kraft den hirten der Völker

i

Plözlich trat zu den leinen der herliche , welche lieh freuten,
Als lie fahn , dals lebend und unverlezt er daherging,
Und voll tapferes mutes ; allein ihn fragete keiner;
Denn es verbot das andre gelchäft , das Apollon erregte,
Ares der würger zugleich , und die raftlos lechzende Eris.
Aber die Ajas Leid’, und OdylTeus, iamt Diomedes,
Mahneten dort zum gefecht die Danaer , welche von felblt auch 52
Weder dem drang der Troer erzitterten , weder dem feldruf;
Sondern fle harreten feit , dem gewölk gleich , welches Kronion
Stellt ’ in ruhiger luft auf hochgefcheitelten bergen, ,
Unbewegt , weil fchlummert des Boreas macht , und der andern
Vollandrängenflen winde , die bald die fchattigen wölken

525

Mit lautbraufendem hauch fortwehn in zerftreuter Verwirrung :

j

Alfo ftanden dem feind die Danaer rul^ irund furchtlos.
Atreus lohn“durcheilte die lieerfch»*? , vieles ermahnend :

]

Seid nun männer , o freund ’, und erhebt euch tapferes herzens!
Ehret euch lelbft einander im"ungeltüme der feldfchlacht !

530

Denn wo lieh ehrt ein volk , Itehn mehrere männer denn fallen;
Aber dem fliehenden hebt nicht rühm fleh empor , noch errettung!

Riefs , und entfandte den fpeer jnit gewalt ; und im vorderen treffen.
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Strekt ’ er Deikoon hin , den freund des edlen Äneias,
535

Tergafos lohn , den hoch wie Priamos föhne die Troer
Ehreten ; denn rafch war er im Vorderkampfe zu kämpfen.
Diefem traf mit der lanze den fchild Agamemnon der hericher;

Und nicht heinmete folcher den fpeer ; durch Itürmte das erz ihm,
Unten hinehi in den bauch , den künfilichen gurt durchbohrend . '
Drunpf hin kracht ’ er im fall, und es raflelten um ihn die Waffen. 540

3ezo

en

traft’ Äneias der Danaer tapferfie männer,

Krethon famt dem bruder Orßlpchos , föhne Diokles.
Aber der vater wohnt ’ in der fchöngebaueten Fere,
Reich an lebeusgut , und erwuchs vom gefchlecht des Alfeios,
Welcher den breiten firom binrollt durch der l’yliej: äcker:

545

Der den Orfilochos zeugt’, ein grolses volk zu beherfchen;
Aber Orlilochos zeugte den liochgefinnten Diokles;
Und dem Diokles wurden die zwillingsföhne gebühren,
Krethon und Orfilochos beid’ allkundig des ttreites.
Beid’ als jünglinge dann , in dunkelen fchiffen des meeres,
Folgeten Argos heere zum kampf mit den reihgen Troja’s,

55»
1

Ruhm für Atreus föhn’, Agamemnon und Menelaos,
Suchend im ftreit : nun hüllte lie dort des todes Verhängnis.
©
Wie zween .freudige löwen zugleich auf ragenden berghöhn
Wuchten , genährt von der mutter , in dunkeier tiefe des waldes ; 553
Beide ße rauben nunmehr hornvieh und gemattetes kleinvieh,
Und die gehege der menichen verwüfien ße ; bis ße nun felber
Fallen durch männerhand , von fpizigem erze getödteti
So voll kraft , von Äneias gewahigen händen beßeget,
Sanken die zween, gleich tannen mit hochauifteigeuden wipfeln . 560

i
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Ihren fall betraurte der rufer im Itreit Menelaos.

Rafch durch das vordergewühl , mit Itralendem erze gewapnet ,
1
Nahet ’ er, fchwenkend den fpeer ; und das herz ermuntert ’ ihm Ares,;
Weil er hoft’, ihn geftrekt von Äneias händen zu fchauen.
Als ihn Antilockos fahe , der fohn des erhabenen Neftor,

565

Eilt ’ er durchs vordergewühl ; denn er forgt’ um den hirten der Völker;
Dafs er erlag’, und dem volke vereitelte alle die arbeit.
Beide hielten die arm’ und die erzgerüiteten lanzen
Dort fchon gegen einander gezukt , id begierde des kampfes.
Aber Antilochos trat dem völkeihirten zur feite:

57®
;

Und nicht harrt ’ Äneias, obzwar ein rüfiiger kämpfer,
Als er Iah zween männer , voll muts mit einander beharrend.
Jene , nachdem iie die todten zum volk der Achaier gezogen,
Liefsen dort die armen , gelegt in die hände der freunde;
Doch fie felber gewandt , arbeiteten wieder im vorkampf.
Ihnen fank Pylämenes nun , dem Ares vergleichbar,

575

Fürlt der Paflagonen, der fchildgewapneten fireiter:
Welchen des Atreus fohn , der Itreitbare held Menelaos,
Stach , wie er Itand , mit der lanz’, am fchlüflelbeine durchbohrend.
Aber Antilochos warf den zügellenkenden diener,

330

Mydon , Atymnios fohn , da er wandte die ftampfenden rode,
Grad’ an des armes gelenk mit dem felditein ; dals ihm die zügel,
Schimmernd von elfenbein , in den Itaub des gefildes entfanken.
Doch Antilochos naht ’ und hieb ihm das fchwert in die fchläfe;
Und er entiank aufrtichelnd dem fchöngebildeten feffel,

5Q5

Häuptlings hinab in den ftaub , auf fcheitel geftellt und fchultern.
Alfo Itand er lange , vom lockeren lande gehalten,
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Bis anßofsend die roll ’ in den ßaub hinwarfen den leichnam;
589

Denn lie trieb mit der geifsel Antilochos zu den Achafem.

Jezt wie fieHektor erfah durch die Ordnungen, ßürmt ’ er auf jene

(Iler mit gefchrei; ihm folgten zugleich heeffchaaren der Troer,
Tapfere . Dort ging Ares voran , und die graufe Enyo:
Sie von getümmel umtobt und unermefslicheni aufruhr;

Ares , mit macht in den händen die ' fchreWiche lanze bewegend,
595

Wandelte bald vor Hektor einher , bald folget’ er jenem.
A.ls er ihn fair , da fiuzte der rufer im ßreit Diomedes.
So

wie ein mann unkundig , der fremdlinge Auren durchwandernd,

Stellt äffi fgitsSllden IlUKiö(lös ftföfflä, der ins meer Ach ergielset,
,
ptarr voll fcliaum hinbraufen ihn Zieht und

in eile zurükkehrt:

Alfo entrifs der Tydeid ’ in eile Ach, fprach dann zum volke :

600

Freunde , was ßaunen wir fo dem verdienft des göttlichen Ilektor,
Lanzenlfchwinger zu fein , und unerfchrockener krieger?
Geht bei ihm doch immer ein gott , und wehrt dem verderben!
Jezt auch naht ’ ihm Ares , der dort wie ein fierblicher wandelt!
Auf denn , gegen die Troer zurük fiets wendend das antUz,

605

Weichen wir , und nicht Aachen wir kampf mit uaßerblichen göttem!
Jener fpraclis; und die Troer ih fchlachtreilm wandelten näher.
Ilektor aber erfchlug zween ßreiterfahrene männer,
Beid’ auf Einem gefchirr , den Anchialos , und den Menefikes.
Ihren fall betraurte der Telamonier Ajas.
Näher trat er hinan , und fchwang die eherne lanze;
Und den Amfios traf er , des Selagos fohn , der in Fafos
Wohnete , güterreich und feldreich ; doch das Verhängnis
Fuhrt ’ ihn , helfer zu fein , dem Priainos her und den föhnen.
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Diefen traf am gurte der Telamonier Ajas,"

613

Dals ihm tief in den bauch eindrang die ragende lanze ;

*

Dumpf hin kracht ’ er im fall. Da naht ’ ihm der leuchtende Ajas,

Rafch die wehr zu entziehn ; doch es fchiitteten fpeere die Troer, j
Blinkend und fcharfgefpizt , und den fchild umfiarreten viele.
Jezo fiemmt’ er den fufs, und die eherne lanz’ aus dem leichnam 6z(
Zog er heraus ; doch nicht vermocht’ er die prangende rüßung
Auch von der fchulter zu nehmen ; es drängeten ihn die gefchofie.
Furcht nun gebot die fiarke Umzingelung mutiger Troer,
VV

(

eiche , fo viel und tapfer , ihm droheten , fpeere bewegend;

W eiche , wie grofs der held, wie gewaltig er war , und wie ruhmvotl’,1
Dennoch zurük ihn drängten ; er wich voll jäher befiiirzung.

62d

m

So arbeiteten

jen ’ im ungeltiime

der feldtchlacht.

Aber den Herakleiden Tlepolemos , grofs und gewaltig,

l

Trieb auf Sarpedon daher , den göttlichen , böfes Verhängnis.
Als fie nunmehr lieh genaht , die eilenden gegen einander,

6j<

Sohn zugleich und enkel des fchwarzumwölkten Kronion ;

;

Hub Tlepolemos an , und rief zu jenem die Worte :

'

Herfcher des Lykiervolks , was nöthiget dich , o Sarpedon,

1

Hier in angß zu vergehn , du ein mann unkundig des ßreites?
Unwahr preifen fie dich ein gefchlecht des Agiserfchüttrers

63W
).

Zeus , denn lehr gebricht dir die heldentugend der männer,
Welche von Zeus abfiammten in vorigen menfchengefchlechtem!
Welch ein anderer war die hohe kraft Herakles,
Wie man erzählt , mein vater , der trozende , löwenbeherzte:
Welcher auch hieher kam , Laomedons rolfe zu fodern,
Von fechs fchiffen allein und wenigem volke begleitet,

640
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Aber die fiadt verödet , und leer die gatten zurükliefs!
Du biß feig’ im herzen , und fuhrft hinfierbende Völker;
4

Und nicht wirft du den .Troern , fo fcheinet es , hülfe gewähren,
Kommend aus Lykia ’s flur, auch nicht wenn du tapferer wir eit, 645
.Sondern , von mir bezwungen , zu Aides pforten hinangehn!
Drauf begann Sarpedon , der Lykier fürß , ihm erwiederad:
Zwar , Tlepolemos , jener verwüßete Uios veße,
Um des erhabenen helden Laomedons frevelnde thorheit,
Weil er , für wohlthat ihn mit heftiger rede bedrohend,

630

Nicht die rotti gewährte , warum er ferne daherkam.

, .
Doch Dir ffieli’ ich älhief dsn toil und das felnvarze Verhängnis
Durch

mich

felblt

dir beüimnit

; von meiner

lanze

gebändigt,

Giebß du mir rühm , und die feele dem fpomer der gaul’ Aidoneus
Allo fprach Sarpedon ; und hoch mit eichenem wurffpiels

655

Drohte Tlepolemos her , und beider gewaltige lanzen
Flogen zugleich aus der hand. Da traf Sarpedon dem gegner
Grad’ in den hals , dafs hinten die fchrekliche fpize hervordrang
Schnell umhüllt ’ ihm die äugen ein mitternächtliches dunkel,
Aber Tlepolfemos traf den linken fchenkel Sarpedons

€60

Mit langfchäftigem fpeer ; und hindurch flog firebend die fpize,
Bis an den knochen gedrängt ; nur den tod noch hemmte der vater.
Ihn , den göttlichen held Sarpedon, fiihreten hebend
Edle freund’ aus dem kampf ; doch die ragende lanze befchwert ’ ihm,
Nachgefchleift : denn keiner bemerkte fic , oder befann fleh ,

665

Auszuziehn , dafs er ginge, den efchenen fpeer aus deiW"fchenkel,
Unter der haß ; fo in eil’ arbeiteten feine beforger.
Auch den Tlepolemos trugen die hellumfchienten Achaier
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Dort aus dem kämpfe zuriik . Diefs fall der edle Odyfleus,
'S

oll ausdaurender

kraft ; und bewegt ward *innig das herz ihm . 670

Und er erwog hierauf in des herzens geilt und emphndung:
Ob er zuvor Zeus lohn , des donnerfrohen , verfolgte;
Oder mehreren noch der Lykier raubte das leben.
Aber nicht dem erhabnen Odyfleus gönnte das l'chikfal,
Zeus gewaltigen folm mit fcharfem erz zu erlegen ;

675

Darum wandt ’ ihm den mut in der Lykier meng’ Athenäa .
Dort den Köranos raft’ er , den Chromios , und den Alaftor,

i

1

Halios auch , und Alkandros , und Prytanis , auch den Noemon.
Und noch* mehr der Lykier fcblug der edle Odyfleus,
Wenn nicht icharf ihn bemerkt der helmumflatterte Hektor .

ößoj

Rafch durch das vordergewühl , mit ftrale»rlem erae gewapnet,
Kam er , ein graun der Achaier ; doch froh des nahenden freundes
Ward Zeus löhn Sarpedon , und fprach mit trauriger itimme:
Lais nicht , Priamos lohn , mich nun zum raub den Achaiem
Liegen ; vertheidige mich ! Dann mög’ auch fliehen mein leben

635

Dort in euerer ftadt ; w’eil mir doch weigert -das fchikfal,
Heimgekehrt in mein haus , zum lieben lande der väter,
i
Einit mein liebendes weib zu erfreun, und das ßammelnde föhnlein!
Jener fprachs ; ihm erwiederte nichts der gewaltige Hektor;
Sondern er Itürmte vorbei , voll lieifser begier , wie er eilig

690

Wegdrängt ’ Argos volk , und vielen noch raubte das leben.
Aber den göttlichen lield Sarpedon legten die freunde
Unter die prangende buche des ägiserfchiittemden vaters.
Dort nun zog ihm hervor den efchenen fpeer aus dem ichenkel
Pelagon , tapfer und flark , der ihm ein trauter genofs war.
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Und ihn verliefs fein geilt, und nacht umhüllte die äugen.
Doch bald athmet’ er auf, und kühlende hauche des nordwinds
Wehten erfrifchung daher dem matt arbeitenden leben.
Argos volk, von Ares gedrängt und dem Itralenden Hektor,
Wandte lieh weder hinab zu den dunkelen fchiffen des meeres, 700
Noch auch firebt’ es entgegen dem kampf ; nein, weiter zurük fiets
Wichen fie, als lie vernahmen im troifchen beere den Ares.
Welchen entblöfste zuerlt , und welchen zulezt des gefchmeides
Hektor zugleich,*des Priamos lohn , und der eherne Ares?
lÄeuthras den göttlichen lield, und den rofletummler Oreltes,

7°5

Drauf (len (jflöffiädä älicll, und Älölift's kämpfer den Trechos,
Helenos, önops fohn, und Oresbios, liiltjg im leibgurt:
Der einlt Ilyle bewohnt , des yeichthums forgfamer hüter,
Wo am fee Kefiflis er bauete ; und ihm benachbart,
Wohneten andre Booten, der fegensflur lieh erfreuend.

710

Aber fobald lie bemerkte die lilienarmige Here,
Wie üe der Danaer volk austilgten im Iturm der entfeheidung;
Schnell zur Athene nunmehr die geflügelten worte begann fie!
Weh mir, des ägiserfchüttemden Zeus unbezwungene tochter!
Traun mit eitelem worte vertröfleten wir Menelaos,

715

Heimzugehn ein vertilger der feltummauerten Troja,
Wenn wir fo zu wüten dem tobenden Ares vergönnen I
Aber wohlan , auch beide gedenken wir ftürmender abwehr!
Sprachs ; und willig gehorcht’ ihr Zeus blauäugige tochter.
Jene nun eilt’ anfebirrend die goldgezügelten rolle,

720

Here, die heilige göttin, erzeugt vom gewaltigen Kronos.
Hebe^ fügt’ tun den wagen alsbald die gerundeten räder,
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Mit acht ehernen fpeiclien , umher an die eiferne axe.
Gold ilt ihnen der kranz , unaltendes ; aber umher find
Eherne fchienen gelegt , anpalTende, wunder dem anblik.

725

Silbern glänzen die naben in fchönümlaufender ründung.
Dann in goldenen riemen und filbemen fchwebet der feffel
Ausgefpannt , und runringt mit zween umlaufenden rändern.
Vornhin ftrekt aus filber die deichfei lieh ; aber am ende
Band iie das goldene joch , das prangende ; dem fie die feile,

730

Golden und fchön , ümfchlang. In das joch nun fügete Here
Ihr fclinellfüfsig gefpann , und brannte nach fireit und getümmel.
Aber Pallas Athene , des Ägiserschütterers tochter,
Liefs hingleiten das feine gewand im gemache des vaters,
Buntgewirkt , das iie felber mit kiinftlicher hand lieh bereitet.

M

735

Drauf in den panzer gehüllt des fchwarzumwülkten Kronion,
Nahm iie das waffengeräth zur thränenbringenden feldfchlacht.
Siehe fie warf um die fchulter die Ägis, prangend mit quälten,
Fürchterhch , rundumher mit drohendem fchrecken gekränzet. *
Drauf ifi. Streit , drauf Schiizung, und drauf die Harre Verfolgung, 740
Drauf auch das Gorgohaupt , des entfezlichen ungeheuere,
Schreckenvoll und entfezlicb , das graun des donnernden vaters!
Auch umfchlofs iie das haupt mit des heims viergipflichter kuppel,
Golden und grols , fufskämpfer aus hundert ftädten zu decken.
Jezt

in den

flammenden wagen erhub

fie

lieh ; nahm dann die lanze, 745

Schwer und grofs und gediegen , womit iie die i'chaaren der helden
Bändiget , welchen fie zürnt , die tochter des fchreklichen vaters.
Here beflügelte nun mit gefchwungener geifsel die rolle;
Und auf krachte von felhli des himmels thor , das die Horen

l
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Hüteten , -welchen der himmel vertraut ward , und der Olympos, 750
Dafs fie die hüllende wolle’ izt öfneten, jezo verfchlöflen.
Dort nun lenkfen lie durch die leichtgefpometen rolle.
Jezo fanden lie Zeus, der entfernt von anderen göttem
Oben fafs auf der kuppe des vielgezakten Olympos.
Aida hemmt’ ihr gefpann die lilienarmige Here,

755

Und den erhabenen Zeus befragte lie, alfo beginnend:
Zürnft du nicht , vater Zeus, den gewaltigen thaten des Ares,
Wie er verderbt ein fo grofses und herliches volk der Achaier,
Frech , nicht der Ordnung gemäfs? Mich fchmerzet es ! Aber geruhig
Freuen ficli Kypris zugleich und der gott des lilbernen bogens, 7Ö0
Welche den Wüterich reizten, der keine gerechtigkeit kennet!
Vater Zeus, ob du defs mir ereiferteft, wenn ich den Ares
Mit unfeligem fchlage hinweg aus dem kämpfe verfcheuchte ?
Ihr antwortete drauf der herfcher im donnergewölk Zeus:
Frilch nur , gereizt auf jenen die fiegerin Pallas Athene,

765

Die am meifien ihn pflegt in bitteren fchmerz zu verfenken!
Alfo Zeus ; ihm gehorchte die lilienarmige Here.
Treibend fchwang lie die geilsel, und rafch hin flogen die rolfe, Zwifchen der erd’ einher und dem flemgewölbe des himmels.
Weit wie die dunkelnde fern’ ein mann durchfpäht mit den äugen, 770
Sizend auf hoher wart ’, in das finitere meer hinfehauend:
So weit heben im fprung lieh der göttinnen fchallende rofle.
Aber nachdem lie Troja erreicht, und die doppelte ftrömung,
Wo des Simois Hut lieh vereiniget und des Skamandros ;
Jezo hemmt’ ihr gefpann die lilienarmige Here,
Abgflöit vom wagen, und breitete dichtes gewolk aus;

775
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Aber ambrolia fprofe der Simois jenen znr weide.
Sie dann eilten dahin , gleich fchiichtemen tauben am gange,
Beid’ entbrannt zu helfen den männerfchaaren von Argos.
Als he nunmehr hinkamen, alwo die meilten und ßärkften

7C0

Standen um Tydeus lohn, den gewaltigen rohebezähmer,
Dichtgedrängt , blutgierig , wie raubverfchlingende löwen,
Oder wie eber des waldes, von nicht unkriegrifcher harke ;
Jezo ßand he und rufte , die lilienarmige göttin,
Stentorn gleich, dem harken an brüh und eherner himme,

785

Dellen ruf laut tönte, wie fünfzig anderer m'anner:
Schande doch, Argos volk, ihr verworfenen , freilich an büdung!
Weil noch mit in die fchlacbt einging der edle Achilleus,
"Wägeten nie die Troer aus Dardanos fchirmenden tlioren
Vorzjrgehn; denn he fcheuten Achilleus mächtige Ianze!

750

Nun ih ferne der ftadt bei den räumigen fchiifen ihr fchlachtfeld!
Jene riefs, und erregte den mut und die herzen der männer.
Aber zu Tydeus lohn e^nteilete Pallas Athene;
Und he fand den herfcher am roflebefpanneten wagen,
Wie er die wund ’ abkühlte , die Pandaros pfeil ihm gebohret.

795

Denn ihn quälte der fchweils, und der druk des breiten gehenkes
An dem gerundeten fcliild’; und kraftlos harrte die hand ihm.
Jezo hob er den riemen, und troknete dunkeles blut ab.
Aber das joch der rohe berührt ’, und fügte die göttin:
Wenig gleicht dem erzeuger der fohn des mutigen Tydeus 1ßoo
,Tydeus traun war klein von gehalt nur, aber ein krieger!
Selbh einmal, da ich jenem den kampf nicht wollte geftatten,
Noch ausfchweifenden troz, da er einging fern von Achaiem,

1
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Nur mit eilenden füfsen entrann ich ihm ! Lange vielleicht noch Cß<l
Rang’ ich dort mit quälen im gräfslichen leichengewimmel ;

'

Oder ich lebt’ unkräftig , entftellt von des erzes Verwundung!
Finiter fchaut ’ und begann der lierfcher im donnergewölk Zeus:
Hüte dich , Andrerumandrer , mir hier zur feite zu winfeln!
Siehe verbalst mir bift du vor allen olympifchen göttern !

C90I

Immer halt du den zank nur geliebt , und kampf und befehdung!
Gleich der mutter an troz und unerträglichem fiarrlinn ,

j

Heren , welche mir kaum durch worte gebändiget nachgiebt!
Auch ihr rath , wie ich mein ’, hat dieles weh dir bereitet!
Aber ich kann nicht länger es anfehn , dafs du dich quäleft.

895

]

Bift du doch meines ,gefchlechts , %ud mir gebahr dich die mutter .

I

Hätt ’ ein anderer gott dich erzeugt , heillofer verderber ;

j

Trarnr du lägeft vorlängft tief unter den Uranionen .

|

Alfo Zeus , und gebot dein Päeon , jenen zu heilen .
Hirn, nun legt ’ auf die wunde Päeon lindernden balfam,

j

900 :!

Und er genals ; denn nicht war fierbliches loos ihm befchieden .

1

Schnell wie die weifse milch von feigenlabe gerinnet,
Flüflig zuvor ; denn eilig erharfcht iie umher dem vermifcher:
Alfo fchlofs fich die wunde fofort dem tobenden Ares.
Jezo badet’ ihn Hebe , und hüllt ’ ihm fchone gewand ’ um ;
Neben den donnerer Zeus dann fezt’ er fich , freudiges trozes.
Heim nun kehreten jen’ in Zeus des allmächtigen wohnung,
Here von Argos zugleich , und Athen ’ Alalkömene ’s göttin,
Als fie gehemmt den verderber , den männermordenden Ares.
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Abgefandt in Thebe , zu häufigen Kadmeionen ;
(Ruhig hiefs ich ihn fizen am feiermahl im palalte :)

805

Dennoch zeigt’ er den mut voll ungeftims , wie beftändig,
Rief die Kadmeier zu kämpfen hervor ; und in jeglichem liegt’ er
Sonder miih : fo mächtig als helferin naht ’ ich ihm felber.
Zwar auch deiner walt ’ ich mit hiilF und fchirmender obliut,
Und zu freudigem kampf ermahn’ ich dich wider die Troer :

gio

I Doch dir ftarren die glieder vielleicht von ßürmifcher arbeit;
■ Oder dich lähmt auch die furcht , die entfeelende ! Nimmer in Zukunft
Schein!! du von Tydeus erzeugt, dem feurigen fohne des Öneus!
I

Ihr antwortete drauf der Harke held Diomedes:

j Wohl

erkenn ’ ich dich , göttin , des Ägiserfchütterers

tochter ;

815

Darum meid’ ich dir frei und unverhohlen die Wahrheit.
: Weder lähmt mich die furcht , die entfeelende , weder die trägheit;

j Sondern

annoch

gedenk
’ ich, o herfcherin
, deines
'gebotcs:

Niemals feligen göttem im kampf entgegen zu wandeln,
Allen fonft ; doch fo etwa die tochter Zeus Afrodite

Q20

Kam’ in den ftreit, die möcht’ ich mit fpizigem erze verwunden.
Siehe , warum ich felber zurükwich , und auch dem andern
Danaervolke gebot , lieh hieher alle zu fammlen;
Denn ich erkenne den Ares , der dort das treffen durchwandelt.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene :

825

Tydeus fohn , Diomedes , du meiner feele geliebter,
Fürchte du weder den Ares hinfort , noch einen der andern
Ewigen fonft: fo mächtig als helferin nah’ ich dir felber!
Mutig , zuerft auf Ares gelenkt die dampfenden roffe!
Dann verwund ’ in der näh’, und fcheu nicht Ares den wütrich , 83°

