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Jenen rafenden dort , den leidigen Andrenumandrcn!
Ihn der neulich mir felblt und der Ilere gelobt die verlieilsung,
Troja’s volk zu bekämpfen, und beizuitelin den Argeiern;
Aber anjezt die Troer verllieidiget , jener vergehend!
Kaum gefagt ; und fofort den Stkenelos trieb lie vom wagen, 855
Ihn mit der band abreifsend ; und williges mutes entfprang er.

w

Sie dann trat in den feflel zum göttlichen kehl . Diomedes,
Heils in begierde des kampfs ; laut höhnte die buchene axe,
Laltvoll , tragend den tapfeifien mann, und die fckrecklicke göttin . j
Geilsei fofort und zügel ergrif nun l’allas Atheue,
84°
Eilt’ und lenkt’ auf Ares zucrlt die kämpfenden rohe .
Jener eutwafnete dort der Ätolier tapferften krieger,

-i

|

l’erifas, groJs und gewaltig, Ochefio^, edlen crjepgten : ^

j

Diefen enthüllt ’ i$t Ares, der blutigp. Aber Athene ^ -<; !
Barg lieh in Aides heim vor dem bllk des gewaltfamen Ares.

84^

Als nun der mordende Ares erfali Diomedes den edlen;
Liefs er Terifas fchnell, den gewaltigen , dort in dem ftaube
Liegen, alwo er zuerft des erfchlagenen feele geraubet;
Selbfi dann eilt ’ er gerad’ auf den reiligen held Diomedes.
Als lie nunmehr kch genaht, die eilenden gegen einander ;

Q$oi

Vorwärts ftrekte der gott lieh über das joch und die zügel
Mit erzblinkender lanz’, in begier ihm die feele zu rauben.
Aber die lierfckerin Tallas Athen ’, in der band fie ergreifend,
Stiefs lie hinweg vom felTel, dafs nichtiges fckwungs fie vorbeiflog.
Wieder erhub ficlx darauf der rufer im ftreit Diomedes

855

Mit erzblinkender lanz’; und es drängte fie Tallas Athene
Gegen die weiche des bauchs , wo die eherne binde fleh anfchlofs:

FÜNFTER

GESANG.

Dorthin traf und zerriCä ihm die fchöne haut Dioniedes;
Zog dann die lanze zurük. Da biüllte der eherne Ares:
ßi5o

Wie wenn zugleich neuntaufend daherfchrein, ja zehntaufend
Rüftige männer im ftreit, zu fchreklichem kampf fich begegnend.
*

Und es erzitterten rings die Troer umher und Achaier,

•

Bange vor angft: fo brüllte der raftlos wirtende Ares.
*

'

Jezo wie hoch aus wollten unmachtetes dunkel .erfcheinet,

Wenn q/ir.h der fchwül ’ ein orkan mit braufender wut lieh erhebet:
Alfo dem held Diomedes erfchien der eherne Ares,

v gfcd

Als er, in wölken gehüllt , auffuhr zum erhabenen kimmeL
Eilendes iehwunp erreicht’ er die feügsä iii&n des Olympos.

üV.

Dort nun fafs er bei Zeus dem d^ nerer, trauriges herzens,

.. a

Zeigte das göttliche blut , das niedertrof aus der wunde;

82?

Und er begann wehklagend , und fprach die geflügelten worte : . -p
Zümft du nicht , vater Zeus, die gewaltigen thaten erblickend?
Stets doch haben wir götter die bitteifte quäl zu erdulden,

1

Einer vom rath des andern, mit gunft für die fierblichen eifernd ! j
Doch Dir flreiten wir alle ! denn dein ift die rafende tochter , *• gyg
Die , zu verderben entbrannt , nur frevele thatenv erflnnetl
X
•
Alle die anderen götter , fo viel den Olympos bewohnen,

,

Folgen ja dir willfährig , und huldigen deinem geböte.
Jene nur , wieder mit Worten bezähm!! du lie, weder mit thaten;
Sondern vergönn!!, weil du felber gezeugt die verderbende tochter : ßßo
Welche nun den Tydeiden, den flohen held Diomedes, ■
Wild zu rafen gereizt auf unfierbliche götter Ides himmels!
Erftlich hat er der Kypris' die band am knöchel verwundet;
Und mich felber darauf befiürmet’ er, fiark wie ein Dämon!

•

INHAL

’l.

Die Achaier im vortheil . Ilchtor eilt in die fiadt , damit fei¬
ne mutter Ilckahe zur Athene ßehe .
%
neu [ ich als gaftfreunde .

Glaulos und Diomcdes erkeni

iJekabe mit den edlen Troerinnen ficht .'

Hektar ruft den Paris zur fehlackt zurük. Pr fucht feine Andro1
mache zu häufe , uitd findet fie auf dem fkäifehen Chore. Er kehrA
mit Paris in die fchlacht.

1
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JZiinfam war der Troer und Danaer fchrekliche feldfchlacht.
Viel nun , hierliin und dort , durchtobte der kämpf das gefilde,
Jener , die grad’ auf einander die ehernen lansen gerichtet,
Zwifchen des Simois flut , und des niederwallenden Xanthos.
Ajas der Telamonide zueift , fchuzwehr der Achaier,

5

Brach die fchaar der Troer , und fchafte licht den genoITen,
Treffend den mann , der der hefte des thrakiiehen volkes ehdierging,

| Ihn des Euforös fohn , den Akamas, grols und gewaltig.
' ‘
,Diefem traf er zuerft den umflatterten kegel des Reimes,
1
jDafs er die fiime durchbohrt ’; hinein dann tief in den fchädel

J

Drang

die

eherne

’,
fpiz
und

nacht

10

’ äugen.
umhüllt
ihm

die

Drauf den Axylos erfchlug der rufer im Itreit Diomedes,
1Teuthras fohn : er wohnt ’ in der fcliöngebauten Arisbe,
Reich an lebensgut ; auch war er geliebt von den menfehen,
Weil er alle mit lieb’ herbergete , wohnend am heerweg.
Doch nicht einer davon entfernt ’ ihm das graule verderben,
Vor ihn felbß hintretend : es tödtete beide der krieger,
Ihn und den kampfgenoffen Kalelios, der des gefpannes
Lenker ihm war ; und zugleich verfanken fie unter die erde.

15
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Aber Euryalos nahm des Ofeltios Waffen und Drefos;

i

Drauf den Äfepos ereilt’ er und Pedafos, die mit der Nai's
Abarbärea einß der edle Bukolion zeugte.
Aber Bukolion war Laomedons lohn , des erhabnen,

Seines gefchlechts der erft* j doch heimlich gebahr ihn die mutter.j
Einlt als hirt bei den fchafen , gewann er lieb’ und umarmung, s
Und befruchtet gebahr ihm zwillingsföhne die Nymfe.

1

Beiden löffe nunmehr die kraft und die ßrebenden glieder
Er der Mekifieiad ’, und entzog den fchultern die rültung.
Auch den Aityalos fchlug der ßreitbare held Polypötes;
Und den Pidytes bezwang , den l’erkofier, ßürmend Odyffeus
Mit erzblinkender lanz’; und Teukros den held Aretaon.

$

f

Neßors mutiger
lohn Antilochos warf den Ableros
O
Hin , und den Elatos warf der völkerfürß Agamemnon;
Diefer bewohnt ’ an des ßroms Satniois grünenden ufem
Pedafos luftige ßadt ; den Fylakos traf im entfliehen

j
J

Leitos ; und Eurypylos nahm des Melänthios riißrmg.
Doch den Adraßos erhafchte der rufer im fireit Menelaos

j

‘

Lebend anjezt ; denn die roffe durchfprengten ihm fcheu dasgefilde;
Aber die fiils’ im zweige der tamariske verwickelnd,

Brachen fle vom die deichfei des krummen gefchirrs, und enteilten 40
Selber zur ßadt , wo noch andre verwilderte roffe hinaufflohn.
Jener entfank dem feffel, und taumelte neben dem rade
Vorwärts hin in den ßaub auf das antliz. Siehe , da naht ’ ihm
Atreus fohn Menelaos mit weithinfchattender lanze.
Aber Adraßos umfchlang ihm die knie’, und jammerte flehend :
Fähe mich , Atreus fohn, und niin vollgültige löfung.

45 1
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fiel kleinode verwahrt der begüterte vater im liaufe,

^rz und goldes genug, und Ichöngefchmiedetes eifen.

von reicht mein vater dir gern unermeßliche löfung,
iVenn er mich noch lebend erforfcht bei den fchiffen Achaias.

die

5°

i

1Jener

fpraclis, und diefem das herz im bufen bewegt’ er.

[jnd fchon war er bereit , ihn dem kampfgenoffen zu geben,

J) afs er hinab zu den lchiffen ihn führete . Doch Agamemnon
fcilete laufend heran , und erhub den ftrafenden ausruf:
Trautefter , o Menelaos , warum doch forglt du für jene

55

5o? Ja hftrliche thaten gefchahn dir daheim von den männern
Trojas! Keiner davon entfliehe nun graufem verderben:
keiner nuri unferem arm ! auch nicht im ichoofse das knäblem,

IVelches die fchwangere trägt, auch das nicht ! Alles zugleich nun
Co
Sterbe, was Ilios nährt , ohn’ erbarmen geraft und vernichtet !

Allo fprach und wandte des bruders herz Agamemnon,
Denn fein wort war gerecht ; und er ftiefs den edlen Adraftos

Weg mit der hand. Da bohrt ’ ihm der völkerfürft Agamemnon
Seine lanz' in den bauch ; und er kehrte fleh. Atreus fohn dann

Stemmte die ferP auf die bruit, und zog den ehernen fpeer aus. 6$
Neftor aber gebot mit hallendem ruf den Argeiem:

Freund’, ihr beiden des Danaerfiamms, o genoffen des Ares!

Dafs nun keiner, zu raub ’ und beute gewandt , mir dahinten

jZ.audere, um das meifte hinab zu den fchiffen zu tragen!
Lafst uns tödten die männer ! Nachher auch könnt ihr geruhig

70

X.eichnamen durch das gefild’ ausziehn ihr waffengefchmeide.
Jener fprachs, und erregte den mut und die herzen der männer
Bald nun wären die Troer vor Argos kriegrifchen föhnen

V
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Ilios zugeflohn, durch ohninacht alle gebändigt;
Aber fchnell zu Äneias und Hektor redete nahend
Ilelenos , l ’riames föhn, der kundigfte vogeldeuter :

73
i

Hektor du, und Äneias ; denn euch belaftet die meifte
Kriegsavbeit

der Troer und Lykier , weil ihr die beiten

Seid zu jeglichem zwek, mit kraft gerüßet und Weisheit;
Steht alhier, und hemmet das volk zurük vor den thoren,
Rings das gedräng’ umwandelnd , bevor in die arme der weiber
Fliehend fich jene geltürzt, dem höhnenden feinde zum jubel!
Aber nachdem ihr umher die Ordnungen wieder ermuntert,
Wollen wir felbft hier bleibend der Danaer lchaaren bekämpfen,
Niedergebeugt wie wir find ; denn dringende noth ja gebietet:

03

Hektor , und Du geh’ eilig igen Ilios, Tage daielbft dann
Unferer mutter das wort. Sie, edlere weiber verfammelnd
Hoch auf die bürg, zum tempel der herfcherin l’allas Athene,
Öfne dort mit dem fchlüflel die pforte des heiligen haufes;
Und das gewand , fo ihr das kölilichfie fCheint und das größte

gfl

Aller im häufe zu fein, und geliebt am meilten ihr felber,
Lege fie dar auf die kniee der fchöngelokten Athene;
Und fie gelob’ in dem tempel ihr zwölf untadliche kühe,
Jährige, ungezähinte, zu heiligen : wenn fie der ftadt lieh,
Und der troifclien fraun und zarten kinder erbarmet;

93

Wenn fie des Tydeus lohn von der heiligen Ilios abwehrt;
Jenen ftürmer der fchlacht, den gewaltigen fchreckengebieter,
Den ich fürwahr den ftärkfien im volk der Danaer achte!
Selbft vor Achilleus nicht , dem lierfchenden, zagten wir alfo,

Welcher doch lohn der göttin genaunt wirdj Jener, wie heftig iod!
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Wütet er ! keiner vermag an gewalt Ihm gleich lieh zu fiellen!
Helenos fprachs ; doch Hektor gehorcht ’ unverdrollen dem bruder.
Schnell

vom

wagen herab mit den rufiungen fprang er zur erde.

Schwenkend die fpizigen lanzen , durchwandelt ’ er alle gefclnvader,
Rings ermahnend zum kampf, und erwekte die tobende feldlchlacht . 105

Sie nun wandten die ftim’, und begegneten kühn den Achaiem.
Argos föhn’ izt wichen zurük , und ruhten vom morde,
Wähnend , ein ewiger fei vom

Fertige

wölbe des himmels

Niedergeeilt , zu helfen den fchnell ümkelirenden Troern.
Hektor aber gebot mit hallendem rufe den Troern :

110

Troja’s mutige föhn’, und femberufene helfer!
Seid nun männer , o freund ’, und gedenkt einßürmender abwehr;
Während ich felbß hinvvandle gen Ilios , und die erhabnen
Greife des raths anmahne , zugleich auch unfere weiber,
Dal 's fie den himmlifchen flehn , und fühnhekatomben verheifsen . 115
Diefes gefagt , enteilte der helmumflatjerte Hektor.
Oben fchlug ihm den nacken , und tief die knöchel des fcliwarzen
Felles rand , der rings am genabelten fchild’ umherlief.
Glaukos jezt , des Hippolochos lohn , vmd der held Diomedes,
Kamen hervor aus den heeren gerannt , in begierde des kampfes. 120
Als fie nunmehr iich genaht , die eileden gegen einander,
Jezo begann er zuerft , der rufer im fireit Diomedes:
Wer doch biß du, ' edler , der ßerblichen erdebewohner?
Nie erlah ich ja dich in männerehrender feldlchlacht
Vormals ; aber anjezt erhebß du dich weit vor den andern,
Kühnes muts , da du meiner gewaltigen lanze dich darfiellfi.
Meiner kraft begegnen nur föhn’ unglüklicher eitern!

125
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Aber wofern du ein gott herabgekommen vom himmel,

1

Nimmer fürwahr begehr’ ich mit himmelsmäcliten zu kämpfen.
Nicht des Dryas erzeugter einmal, der Harke Lykurgos,
150
Lebete lang’ als gegen des himmels macht ’ er

gelt

lebet :

..

:

AVelcher vordem IJionyfos, des rafenden, ammen verfolgend

Scheucht’ auf dem heiligen berge Nyfei'on ; alle zugleich nun

1

AVarfen die laubigen Habe hinweg, da der mörder Lykurgos

,

AA
’ild mit dem fiachel fie fchlug; auch floh Dionyfos, und tauchte 135)
Unter die woge des meers, und Thetis nahm in den fchoofs ihn,
Welcher erbebt’, angftvoll vor der drohenden ftimme des mannes.
Jenem zürnten darauf die ruhig waltenden götter,

Und ihn blendete Zeus der dünnerer ; auch nicht lange
Lebt ’ er annoch, denn verhafst war er allen uniterblichen göttem . 1401
Nein , nicht felige götter im kampf zu beltehen verlang’ ich !
1
Wenn du ein fterblicher bifi, und genährt von fruchten des feldes ; v
Komm heran, dafs du eilig das ziel .des todes erreiche!!.
Ihm antwortete drauf Hippolochos edler erzeugter:

Tydeus mutiger lohn, was frag!! du nach meinem gefchlechte ? 1451

Gleich wie blätter im walde, fo find die gefchlechte der menfehen ; j
Blätter verweht zur erde der wind nun, andere treibt dann
AYieder der knospende wald , wann neu auflebet der frühling:
So der menlchen gefchlecht , dies wächlt , und jenes verlchwindet.
Soll ich dir aber auch diefes verkündigen, dafs du erkenne!!

130

^ Unferer väter gefchlecht ; wiewohl es vielen bekannt i!i:
Efyre heilst die fiadt in der roflenährenden Argos,
Wo einl! Sifyfos war , der fchlaueite unter den mänaem,
Sifyfos, Äolos folin ; der zeugte fleh Glaukos zum fohne;

/
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Glaukos darauf erzeugte den herlichen Bellerofontes,

153

155

"Welchem fchönheit die götter und reizende männerftärke
Schcnketen. Prötos aber erfann ihm böfes im herzen,
Der aus dem land’ ihn vertrieb ; denn allgewaltig beherfcht’ er
Argos volk , und Zeus vertraut ’ ihm zepter und obmacht. ,
Jenem entbrannt ’ Anteia , des Prötos edle gemahlin ,

160

Dafs iie in heimlicher lieh’ ihm nahete ; doch er gehorcht’ ihr
Nicht , der edelgefinnte verftändige Bellerofontes.
Jezo mit lug erfchjen fie , und fprach zum könige Prötos:
Tod dir , oder , o Prötos , erfclilage du Bellerofontes,
Welcher frech m liebe mir liahele , wider mein wollen .

165

Jene fprachs ; und der künig ereiferte , folches vernehmend.
Dennoch vermied erden mord , denn graunvoll war der 'gedank’ ihm.
Aber er landt ’ ihn gen Lykia hin , und traurige Zeichen
Gab er ihm , todeswinke gerizt auf gefaltetem täflein:
Dals , wann er folches dem fchwäher gezeigt, er das leben verlöre. 170
Jener wandelte hin , im geleit obwaltender götter.
Als er nunmehr gen Lykia kam , und dem lirömenden Xanthos;
Ehrt ’ ihn , gewogenes linns , der weiten Lykia könig,
Gab neuntägigen fchmaus , und erfchlug neun liiere zum Opfer.
Aber nachdem zum zehnten die rolige Eos emporltieg ;

175

Jezo fragt’ er den galt , und liiefs ihn zeigen das täflein,
Welches ihm fein eidam , der herfchende Prötos gefendet.
Als er nunmehr vernommen die todeswinke des eidainsj
Hiels er jenen zucrlt die ungeheure Ckimära
Tödten , die göttlicher art , nicht menfchlicher, dort emporwuchs : ißo
Vorn ein löw ’, und hinten ein drach’, und geis in der mitte,

^54
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Schreklicii umher aushauchend die macht des lodernden feuers.
Doch er tödtete Ge, dem geheifs der unßerblichen trauend.
Weiter darauf bekämpft er det Solyiner ruchtbare Völker;

Diefennaunt ’ er den härteften kampf, den er kämpfte mit männern. 1Q5.
Drauf zum dritten erfchlug er die männliche hord’ Amazonen.

!

Jezo dem kehrenden auch entwarf er betrügliche teufchung :
Als er im Lykierlande gewählt die tapferften männer,
Legt ’ er den hinterhalt ; allein nicht kamen fie heimwärts,
Alle vertilgte üe dort der üntadliche Bellerofontes.

1901

Als er nunmehr erkannte den held aus göttlichem famen;
Hielt er dort ihn zurük , und gab ihm die blühende tochter,
Gab ihm auch die hälfte der königsehre zum antheil.
Auch die Lykier mafsen ihm auserkohrene guter,
Schön an ackergefild’ und pflanzungen, dals er üe baute .

195

,

Jene gebahr drei kinder dein feurigen Bellerofontes,
Erft Ilandros , Hippolochos dann, und Laodameia.
Siehe, zu Laodameia gefeilte fich Zeus Kronion;
Und lie gebahr Sarpedon, den götterähnlichen ftreiter.
Aber nachdem auch jener den hiinmlilchen allen verhafst ward ; 200
Irrt ’ er umher einfam, fein herz abzehrend in kummer,
Durch die aleiifche flur, der fterblichen pfade vermeidend.
Seinen fohn Ifandros ermordete Ares der wütrich,
Als er kämpft’ in der fchlaclit mit der Solyiner ruchtbaren Völkern.
Artemis raubt ’ ihm die tochter, die lenkerin goldener zügel.
Aber Hippolochos zeugete mich, ihn rühm’ ich als vater.
Diefer fandt ’ in Troja mich her, und ermahnte mich forgfam,
Immer der erfte zu fein, und vorzuftreben vor andern;

205
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Dafs ich der väter gefchlecht nicht fcliändete , welches die erfi.cn
Männer in Efyre zeugt’, und im weiten Lykierlande .

210

Sieh aus Tolchem geichlecht uhd blute dir rühm’ ich mich jezo.
Sprachs ; doch freundlich vernahm es der rufer im ftreit Diomedes.
Eilend fiekt’ er die lanz’ in die nahrungCprolTendeerde,
Und mit freundlicher rede zum völkerhirten begann er:
Wahrlich , fo bift du mir galt aus väterzeilen fchon vormals! 215
| Öneus der held hat einfi den untadlichen Bellerofontes
!
| Gafilich im häufe geehrt , und zwanzig tage geherbergt. •
| Jen’ auch reichten einander zum denkmal fchöne gelchenke.
(' Öneus ehrengel'üheilk war ein leibgurt , fchimmemd von purpur,
Aber des Bellerofontes ein goldener doppelbecher ;

220

f* Und ihn liefs ich fcheidend zurük in meiner behaufung.
; Nicht des Tydeus gedenk’ ich ; denn noch ein fiammelnder knabe
: Blieb ich daheim , da vor Thebe das volk der Achaier getilgt ward.
Allo bin ich nunmehr dein gafifreund mitten in Argos;
i Du in Lykia mir , wann jenes land ich befuche.
i
,

22g

Drum mit unferen lanzen vermeiden wir uns im getümmel.
Mir ja lind noch Troer genug , und rühmliche helfer,

j Dafs ich tödte, wen gott

mir

gewährt
, und

die fchenkel

erreichen;

|

Dir find Achaier genug , dals , welchen du kannfi , du erlegeft.

|

Aber die wehr mit einander vertaufchen wir , dafs auch die andern 250

I

Schaun , wie wir gälte zu fein aus väterzeiten uns rühmen.

!
!

Allo redeten jen’, und herab von den wagen fich fchwingend,
Fafsten fie beid’ einander die händ’, und gelobten fich freundfchaft.

\Jezt

ward Glaukos erreget von

Zeus
, dafs

er

ohne

befinnung

j Gegen den held Diomedes die rüfiungen
, goklne mit ehmen, 235

[
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Wechfelte , hundert farrcn fie wcrth , neun farrcn die andern.
Als nun Hektor erreicht das Ikäifche thor und die buche;
Jezt umeilten ihn rings die troifchen weiber und töchter,
Forfchend dort nach föhnen , nach brüdem dort, und verwandten,
Und den gemahlen im heer . Er ermahnte he , alle die götter

240

Anzuflehn; doch vielen war weh und jainmer verhänget.
Als er den fchönen palaft des Friamos jezo erreichte,
Der mit gehauenen hallen gefchmükt war : (aber im innern
Waren fünfzig gemacher aus fchöngeglättetcm marrnor,

'

Dicht an einander gebaut ; es ruheten drinnen des königs

245

Priamos föhn’ umher mit ihren vermälileten weibern;
Auch den töchtem waren zur anderen feite des hofes
Zwölf gewölbte gemacher aus fchöngeglättetem marmor,
Dicht an einander gebaut ; es ruheten drinnen des königs
Priamos eidam’ umher mit ehrfurchtwürdigen weibern :)

250

Dort begegnete Hektor der gernaustlieilenden mutter,
Die zu Laödike ging, der holdeften tochter an bildung
Jene fafst’ ihm die hand, und redete , alfo beginnend :Lieber fohn, wie kommfi; du, das wütende treffen verfallend?
Hart wohl drängen he uns, die entfezlichen männer Achaia’s ,

255

Kämpfend um untere fiadt ; dafs nun dein herz dich hiehertricb,
Deine hände dem Zeus von Hios bürg zu erheben!
Aber verzeuch, bis dir des lieblichen weines ich bringe;
Dafs du Zeus dem vater zuvor und den anderen göttem
Sprengeft, und dann auch felber des labetrunks dich erfreueft.
Denn dem ermüdeten mann ift der wein ja kräftige ßärkung,
So wie Du dic-h ermüdet, im kampf für die deinigen ftehend.
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Ihr antwortete drauf der helmumflatterte Hektor:
Nicht des lieblichen weins mir gebracht, ehrwürdige mutter,
Dafs du nicht mich entnervlt, und des muts und der kraft ich vergehe.
265

Mit ungewafchener hand Zeus dunkelen wein zu fprengen,
Trag’ ich fcheu ; nicht ziemt es, den fchwarzumwölkten Kronion
Anzuflehn, mit blut und kriegesltaube befudelt.
Aber wohlan , zum tempel der liegerin Pallas Athene
Gehe mit rauchwerk hin, die edleren weiber verfaminelnd ;

270

Und das gewand , fo dir das költlichße fcheint und das gröfste
Aller hn haule zu fein, und geliebt am meiften dir felber,
Solches leg’ auf die kniee der fehöngehikten Athene,
Auch

gelob ’ in <leni tempel

ihr zwölf

untadliche

kühe,

Jährige, ungezähmte, zu heiligen : wenn fie der ftadt lieh,

275

Und der troifchen fraun und zarten kinder erbarmet;
Wenn lie des Tydeus fohn von der heiligen Ilios abwehrt,
Jenen liürmer der fchlacht, den gewaltigen fchreckengebieter
Auf denn, gehe zum tempel der fiegerin Pallas Athene
Du ; ich felbft nun eile zu Paris, ihn zu berufen,

2ßo

Ob er vielleicht noch achte des rufenden. Schlänge die erd’ ihn
Lebend hinab ! Ihn erfchuf zum verderben der gott des Olympos
Troja’s volk’, und dem Priamos felbft, und den föhnen des herlchers.
Sah’ ich jenen einmal in Ardes wohnung hinabgehn ;
Dann •Jergäfs’ ich im herzen des unerfreulichen elends !

2Ö>

Jener fprachs ; und die mutter ins haus eingehend, befchied dort
Magd’ in die fiadt ; und lie riefen die fchaar der edleren weiber.
Selblt dann fiieg lie hinab in die lieblich duftende kammer,
Wo lie die fchönen gewande verwahrete , reich an erfindung,
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Werke fidonifcher fraun, die der ^göttliche held Alexandros

, 290)

Selbft aus Sidon gebracht, unendliche wogen durcliIchüFend,
Als er Helena heim, die edelenilprollene , führte.
Deren enthub izt Hekabe eins zum gefchenk der Athene,
Welches das gröfseße war , und das fchönße zugleich an erfindung:
Hell wie ein ftern, fo firalt’ es, und lag das unterße aller.
Und fie enteilt ’, ihr folgten gedrängt die edleren weiber .

295
’

Als fie nunmehr auf der bürg den tempel erreicht .der Athene;
Öfnete jenen die pforte die anmutsvolle Theano,
KilTeus tockter , vermählt dem gaulbezähmer Antenor,

Welche die Troer geweiht zur prießerin Pallas Athene’s.

300

All’ erhüben die hände mit jammerndem laut zur Athene.
Aber es nahm das gewand die amnutsvolle Theano,
Legt ’ es dar auf die kniee der fchöngeloktc'n Athene,
Flehete dann gelobend zu Zeus des allmächtigen tochter:
Fallas Athene voll macht, ftadtfehirmerin , edelfie göttin !

305

Brich doch jezo den fpeer Diomedes ; aber ihn felber
Lais auf das antliz geflürzt vor dem Ikäilchen thore fich walzen!
Dals wir jezo fofort zwölf ßattliche küh’ in dem tempel,
Jährige , ungezähmte, dir heiligen : wenn du der fiadt dich, ‘
Und der troiiehen fraun und zarten kinder erbarmeß !

310

Alfo Iprach lie betend ; es weigerte Pallas Athene.
Während fie dort fo flehten zu Zeus des allmächtigen tochter;
Wandelte Heklor den weg zum fchönen palaß Alexandros,
Welchen er felbß lieh erbaut mit den kunfierfahrenfien männern
Aller, fo viel in Troja, dem fcholligen lande, fich nährten :
Diefe bereiteten ihm das gemach und den faal und den vorhof,

*
\
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Hoch auf der bürg, und nahe bei Pri^mos Wohnung und Hektors.
Dort hinein ging Hektor , der göttliche . Sieh, in der rechten
Trug er den fpeer, eilf eilen an läng’; und vom an dem fchafte
Blinkte die eherne fchärP, umlegt mit goldenem ringe.

320

Ihn im gemach izt fand er, die Itattlichen waffen durchforfchend,
Panzer und fchild, und glättend das horn des krummen gefchofles.
Aber Helena fafs, die Argeierin, unter den weibem
Äinlig, den mägden umher anmutige werke gebietend.
Hektor fchalt ihn erblickend, und rief die befchamenden worte : 525
Seltfamer, nicht wars löblich, lo unmutsvoll zu ereifern!
Siehe, das volk verschwindet , um ftadt und thürmende mauer
Kämpfend ; und deinetlialb ilt feldgefchrei und getümmel
Rings entbrannt tun die velte ! Du zanktelt ja felbß mit dem andern,
Welchen du wo fauml'elig .erfahlt zur traurigen feldfchlacht.

550

Auf denn, ehe die ftadt in feindlicher flamme verlodre!
Ihm antwortete drauf der göttliche held Alexandros:
Hektor , dieweil du mit recht mich tadelteft, nicht mit unrecht;
Damm lag’ ich dir jezt ; Du höre mein wort, und vemim es.
Gar nicht wider die Troer fo unmutsvoll und ereifert,

335

Safs ich liier im gemach ; zum grame nur -wollt’ ich mich wenden.
Doch nun hat mich die gattin mit freundlichen Worten beredet,
Auszugehn in die fchlacht ; auch fcheinet es alfo mir felber
Beller hinfort zu fein ; denn es wechfelt der lieg um die männer.
Aber verzeuch, bis ich jezo in kriegesgeräth mich geliiillet ;
Oder geh, fo folg’ ich, und hoffe dich bald zu erreichen.
Jener fprachs ; ihm erwiederte nichts der gewaltige Hektor.
Aber Helena fprach mit hold liebkofenden Worten:

340
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O mein fchwager , des fchnöden , des unheilftiftenden weibes!
Hatte doch jenes tags , da zuerlt mich die mutter gebohren,

3

Ungeftüm ein orkan mich entraft auf ein ödes gebirg’ hin,
Oder hinab in die woge des weitaufraufchenden meeres,
\

Dals mich die woge verfchläng’, eh folche thaten gefchalien!
Aber nachdem dies übel im rath der götter verhängt ward;
War ’ ich weuigitens doch des belferen mannes geraahlin,

330

Welcher empfände die fchmach und fo viel nachrede der menfchen !I
Dem ilt weder anjezt herzhaftigkeit , noch in der Zukunft
Wird lie ihm je ; und ich meine , genielsen werd ’ er der früchte!
Aber o komm doch herein , und feze dich hier auf den felfel,
Schwager ; dieweil dir am meiden die arbeit liegt an der feelc,

35

.f

Um mich fchändliclies weib und die frevelthat Alexandros :

j

Denen ein trauriges loos Zeus fendete , dals wir hinfort auch

|

Ruchtbar fein im gelange der kommenden enkelgefchlechter !

]

Ihr antwortete drauf der helmumllatterte Hektor:
Helena , heiiTe mich nicht fo freundlich lizen ; ich darf nicht.

Denn fchon dringt mir das herz mit lieftigkeit , dals ich den Troern^
Helfe , die fehnlüchtsvoll nach mir abwel'enden ümlchaun.

]

Aber du muntere diefen nur auf , auch treib ’ er fich felber ;

^

Dafs er noch in den mauren der Itadt mich wieder erreiche.
Denn ich will in die wohnung zuvor eingehn , um zu fchauen

365j

Mein gelind’, und das liebende weib , und das fiammelnde föhnlein.,
Denn wer weii 's , ob ich wieder zurük zu den ineinigen kehre,
Oder mich jezt durch die bände der Danaer tilgen die götter.
Alfo fprach , und enteilte , der helmumllatterte Hektor.
Bald erreicht’ er darauf die wohlgebauete wohnung ,

37°
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Doch nicht fand er die fchöne Andromache dort in den kammern;
Sondern zugleich mit dem kind’ und der dienerin , fchönes gewandes,
Stand lie annoch auf dem thurm, und jammerte, ,feufzend und weinend.

I Als nun Hektor daheim nicht fand die untadliche gattin , •
Trat er zur fchwelle hinan , und rief den mägden des haufes :

375

Auf wohlan , ihr1mägde , verkündiget fchnell mir die Wahrheit,
Wohin ging die fchöne Andromache aus dem gemache ?
üb fie zu fchweftern des manns , ob zu fiattlichen frauen der fchwiiger,
Oder zum häuf ’ Athene ’s enteilete , wo auch die andern
'• Lockigen Troerinnen die fchrekliche göttin verföhnen ?
j

3[Jo

Ihm älltWörtelä tlraüi die ainfigö lchäfnerin alle:
Hektor , weil du gebeutJt , die Wahrheit dir zu verkünden;
Nicht zu fchweftern des manns, noch zu fiattlichen frauen der fchwäger,
Oder zum häuf ’ Athene ’s enteilte fie , wo auch die andern
Lockigen Troerinnen die fchrekliche göttin verföhnen ;

335

Sondern den thurm erflieg fie von Ilios , weil fie gehöret,
, Dafs nolh leiden die Troer , und obmacht fei den Achaiem.

I

Eben geht fie hinaus mit eilendem fchritte zur mauer,
Einer rafenden gleich ; und die Wärterin trägt ihr das kind nach.
Allo fprach zu Hektor die fchafnerin ; fchnell aus der wohnung

! Eilt ’ er den weg zurük durch die wohlgebaueten gaffen.

391

Als er das Ikäifche thor , die gewaltige vefie durchwandelnd,
• Jezo erreicht , wo hinaus ihn führte der weg ins gefilde;

I

Kam die reiche gemahlin Andromache eilendes laufes
Gegen ihn her , des edlen Eütion blühende tochter :

395

Denn Eetion wohnt ’ am waldigen hange des l’lakos,
In der plakifchen Thebe , Kilikias niänner belierfchend,
11

IÖ2

HOME

US

ILIAS

Und er vermählte die tochter dem erzumfchimmerten Heltor.
Diefe begegnet’ ihm jezt ; die dienerin aber, ihr folgend,
Trug an der bruft das zarte, noch ganz unmündige knäblein,

^ocj

Ilektors einzigen fohn, dem fchiinmemden fieme vergleichbar.
Hektor nannte den lohn Skamandrios, aber die andern
Nannten Aftyanax ihn , denn allein fchirmt’ Ilios Hektor.
Siehe, mit lächeln blikte der vater ftill auf das knäblein ;

i

Aber neben ihn trat Andromache, thränen vergielsend,

4°;

Drükt ’ ihm freundlich die hand , und redete , alfo beginnend:
Seltfamer mann, dich tödtet dein mut noch ! und du erbarmft diel
Nicht des Itammelnden kindes, noch mein des elenden weibes,
Ach bald wittwe von dir ! denn dich tödten gewifs die Achaier,
Alle mit macht anltürmend ! Allein mir wäre das beite,

410

Deiner beraubt , in die erde hinabzufmken ; denn weiter

I

Ht kein troll mir übrig, wenn Du dein lchikfal vollenden,
Sondern weh ! und ich habe nicht vater , noch liebende mutter!
Meinen vater erfchlug ja der göttliche Itreiter Achilleus,
Und verhelirte die lladt, die kilikifche männer bevölkert,

415

Thebe mit ragendem tlior : den Eetion felber erfchlug er,

j

Doch nicht nahm er die waffen ; denn graunvoll war der gedank’ ibm|
Nein , er verbrannte den held mit dem künfilicben wallengelchmeide,
Hoch dann häuft ’ er ein mal ; und rings mit ulmen umpllanzten’s
Bergbewohnende Nymfen, desfcÄgiserichütterers töchter .
Sieben waren der brüder mir dort in unterer wohnung;
Diefe wandelten all’ am felbigen tage zum Ais;
Denn fie all’ erlegte der mutige renner Achilleus,
Bei weifswolligen fchafen und fchwerhinwandelnden rindern.

N
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Meine mutter , die fürftin am waldigen hange ' de» Flakos,

425

Führet ’ er zwar hieher mit anderer beute des krieges;
Doch befreit’ er fie wiedef, und nahm unendliche löfung:
Aber im vaterpalaft erlegte fie Artemis bogen.
Hektor, o Du bift jezo mir vater und liebende! mutter,
Auch mein bruder allein, o Du mein blühender gatte !

430

Aber erbarme dich nun, und bleib’ alhier auf dem thurme!

Mache nicht zur waiie das kind , und zur wittwe die gattin!
Stelle das heer dorthin an den feigenhügel ; denn dort ift
Leichter die ftadt zu erlteigen, und frei die mauer dem angrif.
Dreimal haben ja dort es verfucht die tapferlien krieger,

435

Kühn um die Ajas beid’ und den hohen Idomeneus firebend,
Auch um des Atreus föhn’, und den Harken held Diomedes :

,

Ob nun jenen vielleicht ein kundiger feher geweiffagt,
Oder auch felbft ihr herz aus eigener regung fie antrieb.
Ihr antwortete drauf der helmumflatterte Hektor :

44°

Mich auch härmt das alles, o trautefie ; aber ich fcheue

■

[

t

i Troja ’s männer

zu lehr , und

die faunmachfchleppenden

weiber,

‘ Wenn, wie ein feiger, entfernt ich hier ausweiche der feldfchlacht.
Auch verbeut es mein herz ; denn ich lemete , biederes mutes
' Immer zu fein, und zu kämpfen im Vorderkampfe der Troer,

445

Schirmend zugleich des vaters erhabenen rühm, und den meinen!
Zwar das erkenn’ ich gewifs in des ^ rzens geilt und empfindung:
Einft wird kommen der tag, da die heilige Ilios hinfinkt,
Friamos felbft, und das' volk des lanzenkundigen königs.
Doch nicht geht mir fo nahe der Troer künftiges elend,
Nicht der Hckabe felbft, noch Friamos auch, des beherfchers,

450
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Noch der leiblichen brüder, die dann, fo viel und fo,tapfer,
All’ in den fiaub hinfinken, von feindlichen liänden getödtet:
Als wie deins, wenn ein mann der erzumfchirmten Achaier
Weg die weinende fahrt , der ftreiheit tag dir entreifsend ;

4yj

Wenn du in Argos webft für die herfcherin , oder auch miilifam

1

Walfer trägft aus dem quell Hypereia , oder Meilers,
Sehr unwilliges muts ; doch hart belaftet der zwang dich!
Künftig Tagt dann einer, die thränenvergielsende fchauend:

■i

Hektars weib war diefe, des tapferfien helden im volke
RofTebezahmender Troer , da Ilios fiadt fie umkämpften !
Alfo redet man einft ; und neu eiwacht dir der kuinmer,
Solchen mann zu vermiflen, der abvvehr böte der luieclitflhaft!

'S

Aber es decke mich todten der aufgeworfene hiigel,
Eh ich von deinem gelchrei anhör’, und deiner ' entführung!

4^

Allo der held, und hin nach dem knäbleiu flickt ’ er die armej
Aber zurük an den bulen der fchöngegürteten amme

Schmiegte fleh fchreiend das kind, erfchrekt von dem liebendon vatefjScheuendrdes 'erzes glanz, -und die flatternde mahne des bufebes,
Welchen es fürchterlich fah von des helmes fpize herabwehn .

47^

Lächelnd fchaute der vater das kind , auch die zärtliche mutier.
Schleunig nahm vom haupte den heim der ftralehde Hektar,
Legete dann auf die erde den fchimmernden ; aber er l’clber
Kiilste fein liebes kind, und Wlfegt’ es fanft in den armen;
Laut dann flehet’ er alfo dem Zeus und den anderen gottein:

47/jj

Zeus und ihr anderen götter , o lalst doch diefes mein knäbleift
Werden hinfort , wie ich felbft, vorftrebend im volke der Troer,
Auch fo ftark an gewalt , und Ilios mächtig beherfchen!
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Und inan läge dereinß : Der ragt noch weit vor dem vater!

'Wann er vom ftreit lieirnkehrt , mit der blutigen beute beladen, 450

[Eines erlchlagenen feinds ! Dann freue /ich herzlich die mutter!
Allo fprach er , und reicht’ in die arme der liebenden gattin
Seinen lohn ; und he drükt ' ihn an ihren duftenden bufen,

jl

sichelnd mit thränen im blik ; und ihr mann voll inniger wehmut

Streichelte iie mit der hand , und redete , alfo beginnend :

485

Armes weib , nicht inufst du zu lehr mir trauren im herzen!
Keiner wird gegen gelchik hinab mich fenden zum Ais.
Doch dtfm Verhängnis entrann wohl nie der fierblichen einer,
Edel oder geringe , nachdem er einmal gezeugt ward.
Auf , zum gemach hingehend , beforge du deine gefekäfte,

49°

Spindel und webefiuhl , und gebeut den dienenden weibern,
Fleifsig am werke zu fein. Der krieg gebühret den männ.ern
Allen , und mir am meifien, die Ilios veße bewohnen.
Diefes gelägt , erhob er den heim, ' der firalende Hektor,
Von rofshaaren umwallt ; heim ging die liebende gattin ,

495

jllükwärts häufig gewandt , und herzliche thränen vergiefsend.
Bald erreichte lie nun des männervertilgenden Hektors
Wohlgebauete wohnung , und fand die mägd’ in der kammer,
S\ iel an der zahl ; und allen erregte he gram und betrübnis.
, Hebend noch ward Hektor betraurt in feinem palafie ;

500

1

LDenn lie glaubten gewifs , er kehre nie aus der feldfchlacht
\1

ieder heim , der Achaier gewaltigen händen entrinnend.
l’aris auch zauderte nicht in der hochgewölbeten wohnung;

Sondern iobald er in wallen von firalendem erz /ich gehüllet,
Eilt ’ er daher durch die fiadt , den hurtigen füfsen vertrauend .

5°5

t66 HOMERS

ILIAS

SECHSTER

GESANG.

Wie wenn , genährt an der krippe mit reichlichem futter , ein fiallrois
Mutig die halfter zerreifst, und fiampfendes laufs in die felder
Eilt , zum bade gewöhnt des lieblich wallenden flromes,
Trozender kraft; hoch trügt es das haupt , und rings an den fchultem|

Fliegen die mahnen umher ; doch ftolz auf den adel der jugend, 510!
Tragen die fchenkel es leicht zur bekannteren weide der fluten :

•

Allo wandelte Paris herab von l’ergamos hohe,

^

Priamos lohn , umfiralt von leuchtender wehr , wie die Tonne,
Freudiges muts ; und es flogen die fchenkel ihm. Eilend nun hatt ’ er
Hektor den bruder erreicht , den erhabenen, als er lieh wenden 51^
Wollte vom ort, wo vertraulich mit feinem weih’ er geredet.

j

Alfo begann zu jenem der göttliche held Alexaudros:
Wahrlich , mein älterer bruder, dich eilenden hielt ich zu lange
Zaudernd auf, und kam nicht ordentlich, wie du befahlelt.
Ihm antwortete drauf der helmumflatterte Hektor :

52«!

Guter , es darf dir fchwerlich ein mann, der billigkeit achtet,
Tadeln die werke der fchlacht ; du bift ein tapferer fireiter.
Oft nur läumelt du gern, und willft nicht. Aber es kränkt mir
Innig das herz, von dir die fchmähliche rede zu hören
Unter dem troifchen volk, das um dich lo manches erduldet .

525,

Komm, dies wollen wir künftig berichtigen , wann uns einmal Zeus!
Gönnen wird , des himmels unendlich waltenden göttem
Dankend den krug zu Hellen der freiheit in dem palafie,
Weil wir aus Troja verjagt die hellumfchienten Achaier.

