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Athene und Apollon , die Jcfdacht tu enden, hefsen Hektar
den tapfirften

Achaier zum Zweikampf fOdern .

XJnter neun für-

feil trift das loas den Ajas, Telamous fohn . Hie nacht trennt die
kämpf er.

JSeftor in Agamemnons gezelt räth full fand , um die toll¬

ten zu verbrennen , und verfchanzung des lagers . Antenor in Ilios
räth , die Helena zurükzugebeu; welches Paris venvirft . Am mor¬
gen läfst Priamos dieAchaier um ßilßand
todten .

bitten .

Befiattung der

Verfchanzung des lagers , und Pofeidons Unwille, ln der

nacht uuglukliche Zeichen von Zeus.
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Diefes

gelagt , durcheilte das thor der ftralende Hektor;
Auch Alexandros der bruder enteilete ; aber das herz war

Beiden entbrannt , zu kämpfen den tapferen kampf der entlcheidung.
Wie wenn ein gott den ichiffcm nach fehnlicheiil harren den fahiwind

Sendet , nachdem arbeitend mit fchöngeglätteten rudern

.5

Lange das meer Ge geregt , und müd’ hinlänken die glieder:
Allo erlchienen Ge dort den fehnlich harrenden Troern.
Jeder entraft ’: er dort den Menelthios , jenes beherichers
Areithoos folin , den der keulenfchwinger in Arne
Areithoos zeugt’ und die herliche Filomedulä.
Hektor aber durchfchofs dem Eioneus unter der ßurmhaub*
Ehernem rande den hals mit dem fpeer , und löfie die glieder.

10
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Glaukos, Hippolochos fohn, der lykifchen männer gebieter,
Traf den Ifinoos jezt in der tobenden fchlacht mit dem wurffpiefs,
Dexias fohn, da das fchnelle gefpann er beftieg, in die fchulter ; 15
Und er entfank vom wagen zur erd’, ihm erfchlaften die glieder.
Aber fobald fie bemerkte die herfcherin Pallas Athene,
W ie fie der Danaer Volk austilgten int kampf der entfcheidung;
Stürmendes fchwungs entflog fie den felfenhöhn des Olympos
Hin zu Uios ftadt. Entgegen ihr eilet’ Apollon,

20

Schauend von Pergamos zinne ; denn fiegsruhm gönnt’ er den Troern.
Jezt begegneten lieh die uniterblichen beid’ an der buche;
Und zur Athene begann Zeus fohn, der herfcher Apollon:
Was fo voller begier, o Zeus des allmächtigen tochter,
Kamft du anjezt vom Olympos? wie treibt dich der heftige eifer ? 25
Dals du vielleicht den Achaiem der fchlacht ümwechfelnden lieg nun
Gebeft ? Denn nicht ja der Troer, der fallenden, jammert dich jemals!
Aber gehorchte !! du mir, traun weit zuträglicher war ’ es:
Jezt denn lalTen wir ruhn den feindlichen kampf der entfcheidung,
Heut ; doch künftig erneun lie die feldfchlacht, bis he das fchikfal
Ilios endlich erreicht ; dieweil es alfo im herzen

31

Euch göttinnen gefällt, die hohe ffadt zu verwüfien.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Alfo feis, Ferntreffer ; denn dies auch felber gedenkend,
Kam ich anjezt vom Olympos zu Troern herab und Achaiem.
Aber wohlan , wie ftrebß du den kampf zu Hillen der männer?
Ihr antwortete drauf Zeus fohn, der herfcher Apollon:
Hektor erhöhn wir den mut, dem gewaltigen roffebezähmer,

35
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Ob er ein einzeler wohl der Danaer einer» hervorruft,
Gegen ihn anzuk'ampfen in fchreckenvoller entfcheidung ;

40

Und ob dann unwillig die erzumfchienten Achaier
Einen allein herfenden zum kampf mit dem göttlichen Ilektor.
Alfo der gott ; ihm gehorchte die herfcherin l’allas Athene.
Ilelenos aber vernahm , des Priamos fohn, in der feele
Jenen rath , der beider uniterblichen finne gefallen ;

45

Eilend trat er zu Hektor hinan, und redete alfo:
j Ilektor , Priamos lohn, an rathfchluls gleich dem Kronion,
| Möchte!! du jezt mir gehorchen? Dein liebender bruder ja bin ich.
i lleifse die anderen rulm, die Troer umher und Achaier
I Selb!! dann rufe hervor den tapferften aller Achaier,

50

Gegen dich atizukämpfen in fchreckenvoller entfcheidung.
Noch nicht ward dir verhängt , den tod und das fchikläl zu dulden:
Alfo vernahm ich die Jtiinme der ewigwaltenden götter.
Alfo fprach er ; und hoch erfreute lieh Hektor des Wortes;
Trat dann hervor in die mitt’, und hemmte die troifchen häufen , 55
i Haltend die mitte des fpeers ; und Itill nun ftanden lie alle.
Auch Agamemnon lezte die hellumfchienten Achaier. )
Aber Pallas Athen ’ und mit lilbernem bogen Apollon
Sezten Pich beid’, an geltalt wie zween hochfliegende geier,
Auf die erhabene buche des ägiserfchüttemden vaters,

60

Froh des männnergewühls ; und die Ordnungen falsen gedrängt nun,
%

Dicht von fchilden und helmen und ragenden lanzen umfiarret.
So wie unter dem weit hinfehauert ins meer ein gekräufel,
Wann er zuerlt andrängt , und dunklere flut lieh erhebet:

*
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Alfo fafsen gefchaart ciio Achaier-umher und die Troer

65

Durch das gefild’; und Hektor begann in der mitte der Volker:
Hört mein wort , ihr Troer , und hellumlchiente Achaier,
Dafs ich rede, wie mir das herz im bufen gebietet.
UnTeren bund hat Zeus, der erhabene , nicht vollendet;
Sondern böl'en entfchlufs verhänget er beiderlei Völkern:

70

Bis entweder ihr felbft einnehmt die gethiirmete Troja,
Oder vor uns ihr erliegt bei den meerdurchwandelnden fchiffen.
Euch ja find im heere die tapferften beiden Achaia’s.
Wem von folchen das herz mit mir zu kämpfen gebietet,
Hier nun tret ’ er hervor, mit dem göttlichen Hektor zum vorkampf ! 75
Allo beding’ ich das wort , und zeug’ uns werde Kronion.
AVenn mich jener erlegt mit ragender fpize des erzes,

Trag’ er den raub des gefchmeides hinab zu den räumigen fchiffen;
Aber den leib entfend’ er gen Ilios, dais in der heimat
Troja’s männer und fraun des feuers ehre mir geben.

go

AVenn ich jenen erleg’, und rühm -mir gewähret Apollon,

Trag’ ich den raub des gefchmeides in Ilios heilige vefte,
Dafs ich ihn häng’ an den tempel des treffenden Föbos Apollon;
Doch der erfchlagene kehrt zu den fchöngebordeten fchiffen,
Dafs mit pracht ilm beltatten die liauptumlokten Achaier,

85

Und ihm ein mal auffchütteu am breiten Ilellespontos.
Künftig fagt dann einer der fpätgeboh

renen

Im vielrudrigen fchiffe zum dunkelen

me

menfchen,

er hinffeuernd:

Seht das ragende grab des länglLyerfforbenen mannes,
Der einlt tapfer im ftreit hinlänk dem göttlichen Hektor !

90
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Alfo redet man einft, und mein iß ewiger nachruhm.
Jener (prachs ; doch alle vcrfiummten umher, und

Ich

wiegen ;-

Schimpflich wars zu weigern , und anzunehmen gefahrvoll.
Endlich ßand Menelaos empor, und redete alfo,
Strafend mit herbem verweil ’, und fchwer aus dem herzen erfeufzt’er : 95
Weh mir, drohende prahler , Achai’rinnen, nicht mehr Achaier!
Traun , doch fchmach iß folches und unauslöfchliche fehande,
Wenn kein Danaer nun dem Ilektor wagt zu begegnen!
Aber o mögt ihr all’ in walTer und erd’ euch verwandeln.
Wie ihr gelamt dafizet, fo herzlos jeder und rühmlos !

100

Selber denn gurt ’ ich jenem zum kämpfe mich ! Oben im himmel :
Hangen des liegs ausgäng’ an der hand der unfierblichen götter!
Alfo fprach er, und hüllte das fiattliche waffengefchmeid’ um. 1
Jezo erfchien, Menelaos, das endende ziel dir des lebens,
Durch die gewalt des Ilektor , denn mächtiger war er bei weitem ; 105
Hätten dich nicht auffahrend gehemmt die herfcher Acliaia’s.
Selbß auch Atreus lohn, der völkerfürfi Agamemnon,
Fafst’ ihm die rechte hand, und redete alfo besinnend
:
n
Nim doch bedacht, Menelaos, du göttlicher ! nicht ja geziemt dir
So unbofonnene wut ; drum falle dich, herzlich betrübt zwar ;

110

Und wetteifere nicht, den fiÜrkeren mann zu bekämpfen,
Ilektor , Triamos lohn, vor dem auch anderen grauet!
Ihn hat Achilleus lelbfi in der männerehrenden feldfchlacht
Anzugehen gefiuzt, der doch viel fiärker wie du iß.
Du denn feze dich nun, zur fchaar der deinigen wandelnd ;

'
115

Dielem erhebt fich zum kainpf fchon ein anderer aus den Achaietn.
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Mög’ er auch furchtlos fein , auch unerfättlich des krieges;
Gera wohl , mein’ ich , beugt er die kniee lieh , wenn er entfliehet
Aus dem erbitterten kampf und der fchreckenvollen entfeheidung!
Alfo fprach und wandte des bruders herz Agamemnon,

12a

Denn fein wort war gerecht ; er gehorcht’ ihm ; und die genolfen
Zogen ihm freudig nunmehr den waffenfclimuk von den fchultem.
Aber Neftor erhub fich in Argos volk , und begann fo:
Wehe wie grofses leid dem achaiifchen lande herannaht!
Weinen ja würde vor fchmerz der graue reifige Peleus,

12^

Rühmlich die Myrmidonen mit rath und rede behferfchend;

^

Der einfl: mich zu befragen in eigener wohnung erfreut war,
Und nach aller Argeier gefchlecht und Zeugungen forfclite!
Hört’ er , wie fcheu nun diefe gefamt lieh fcluniegen vor Hektor;
Oft zu den ewigen würd’ er die händ’ aufheben mit flehen ,

130'

Dafs aus den gliedern der geilt einging’ in Aides wohnung!
Wenn ich , o vater Zeus , und Pallas Athen’, und Apollon,
Grünete fo wie vordem , da an Keladons reilsendem ftrome
Kämpfte der Pylier heer mit Arkadias lanzengeübten,
Hart, an Feia ’s mauern , wo fchnell der Iardanos hinftrömt !

135'

Vorn war jenen im kampf Ereuthdlion , ähnlich den göttern,
Hell um die fchulter gefchmükt mit des Areithoos rültung,
Jenes erhabenen helden , der Keulenfchwinger mit namen
Ward von männern genannt und fchöngegürteten weibem:
Denn nie trug er bogen noch ragende lanz’ in der foldichlacht, 140
Sondern trennte die reihn mit dem fchwung der eifernen keule.
Dielen erfchlug Lykurgos durch lilt , durch keine gewalt ihn,
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Im einengenden wege , wo nichts ibm die eiferne keule
Frommete gegen den tod : denn Lykurgos , welcher zuvorkam,
Rannt ’ihm die lanz’ in den leib , dafs zurük aufdenboden
Und er entblöfst ’ ihn der wehr , die gefchenkt

erhinfank . 145

der eherne Ares ; ^

Diefe trug er felber hinfort im getümmel des Ares.
Aber nachdem Lykurgos daheim im palaße gealtet,
Übergab er die wehr Ereuthalion , feinem genofTen.j
Der nun , trozend darauf , die tapferften alle hervorrief .

150

Doch fie erbebten ihm all’ und zitterten ; keiner beftand ihn.
Mich nur entflammte der mut voll kühnes vertrauns zu dem kämpfe,
Unverzagt 1, doch Wäf äfl ptiürt

ieh der jüngfte von allen.

Und Ich kämpft ’ ihm entgegen , und rühm verlieh mir Athene.
Ihn den gröfsefien nun und gewaltigßen

mann erfchlug ich ,

155

Dafs er weit auf dem boden fleh dehnete hierhin und dorthin.
War ’ ich fo jugendlich noch , und ungefchwächtes

Vermögens;

Traun bald fände des kampfs der helmumflatterte

Hektor!

Aber fo viel Ihr feid , die tapferfien aller Achaier,
Auch kein einziger wagt es, dem Hektor getroß zu begegnen !

160

Alfo firafte der greis ; da erhüben fleh neun in der heerfchaar.
Erß vor allen erßand der herfcher des Volks Agamemnon;
Ihm zunäcbß der Tydeide , der ßarke held Diomedes;
Drauf die Ajas zugleich , mit trozigem mute gerüßet;
Dann Idomeneus lelbß , und Idomeneus kriegesgefiofs auch ,
Held Meriones , gleich dem männermordedden

Ares;

Auch Eurypylos dann , der glänzende fohn des Euämon;
Thoas auch , der Andrämonid ’, und der edle Odyßeus.
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Alle He waren bereit zum kampf mit dem göttlichen

Hektor.

Doch von neuem begann der gerenifche reifige Neftor :

17«

Jezt durchs loos mit einander entfcheidet es, welcher beftimmt lei
Hoch erfreun wird diefer die hellumlchienten

Acbaier;

Aber auch felbft im herzen erfreut er fich, wenn er entfliehet
Aus dem erbitterten

kampf und der fchreckenvollen

entfcheidung.

Allo der greis ; und ein loos bezeichnete jeder fich felber -;

17-

Dann in den heim Agamemnons , des königes, 1warf man fie alle .

1

Aber das volk hub flehend die härd ’ empor zu den göttern ;

1

,

Alfo betete mancher , den blik gen himmel gewendet:
Vater Zeus , gieb Ajas das loos, o giebs dem Tydeiden,
Oder ihm lelbft , dem könig der golddurchblinkten
Allo das volk ; dort Ichüttelte
Und es entfprang

Mykene .

180

nun der reifige Neftor;

dem helme das loos, das fie felber gewünfchet,

Ajas loos ; rings trug es der herold durch die verfammlung
Rechtshin , allen es zeigend , den edelen beiden Achaia ’s.
Aber nicht erkennend

verleugnete folches ein jeder.

Doch wie er jenen erreicht , ringsum die verfammlung durchwandelnd,'
Der das beze -chnete warf in den heim , den ftralenden Ajas ;
Hielt er unter die hand , und hinein warfs nahend der herold ,

!
1:

Schnell erkannt ’ er fchauend das loos, und freute fich herzlich;
Warf es dann vor die fülse zur erd ’ hin alfo beginnend :
Wahrlich

190 •

mein rft, freunde , das loos, und ich freue mich felber

Herzlich ; dieweil ich hoffe den lieg vom göttlichen Hektor.
Aber wohlan , indefs ich mit kriegsgeräth mich umhülle;
Fleht ihr anderen Zeus , dem waltenden

fohne des Kronos»
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Vor euch felbft in der fülle , damit nicht hören die Troer ;

195

Oder mit lautem gebet , denn niemand fürchten wir wahrlich!
Keiner ja foll durch gewalt trozvoll mich gezwungenen treiben,
Noch durch liegende kunlt ; denn nicht unkundig des krieges
Hoff ’ ich in Salamis flur gebohren zu fein und erzogen!
Ajas fpraclis ; und lie flehten zum waltenden Zeus Kronion. 200
Alfo betete mancher , den blik gen himmel gewendet:
Vater Zeus , ruhmwürdig und hehr , du herfcher vom Ida,
Gieb , dals Ajas den lieg und glanzenden rühm fleh gewinne I
Ift dir aber auch Ilektor geliebt , und walteft du feiner;
Gleich dann fclimiickö fie beide mit kraft und ehre deä lieges ! 205
Allo das volk ; und ea dekte mit blinkendem erze lieh Ajas.
Aber nachdem er den leib ringsum in waffen gehüllet;
Stürmt ’ er fofort , wie,Ares der ungeheure herannaht,
Wenn in die Ichlacht zu männern er eingeht , welche Kronion
Trieb zum erbitterten kämpfe der geiltverzehrenden Zwietracht : 210
So fiürmt’ Ajas einher , der gewaltige hört der Achaier,
Lächelnd mit finiterem emlte des antlizes ; und mit den fülsen
Wandelt ’ er mächtigen fchritt , und fchwang die erhabene lanze.
Sein erfreuten fleh hoch die Danaer ringsher fchauend;
Aber dem volk der Troer durchfchauderte fchrecken dieglieder . 215
Selblt dem Hektor begann fein herz im bufen zu fchlagen;
Doch nicht könnt ’ er nunmehr wo zurükfliehn , noch fleh verbergen
Unter die häufen des volks ; denn er federte felber den zweikampf.
Ajas nahte heran , und trug den thürmenden fchild vor,
Ehern und fiebenhäutig , den Tychios klug ihm vollendet ,
12
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Hoch berühmt in des leders bereitungen, wohnend in Hyle :

I

Dieter fchnf ihm den reglämen fchild aus lieben häuten

i

Feiftgenähreter ftier’, und umzog zum achten mit erz fte.

,

1

Den nun trug vor der bruft der Telamonier Ajas,

Stellte lieh nahe vor Hektor , und lprach die drohenden worte : 22;
Hektor , deutlich nunmehr erkenneft du , einer mit einem,
Wie lieh im Danaervolk noch andere helden erheben ,

1

Auch nach Peleus lohn , dem zermalmenden , löwenbeherzten!
Jener zwar bei den fchnellen gebogenen fchiffen des meeres

*

Ruht nun , zürnend im geilt dem hirten des Volks Agamemnon; 23
Aber auch wir lind männer , mit freudigkeit dir zu begegnen,
Und noch viel !,Auf , hebe den kampf und die blutige fehd’ an!

i

Ihm antwortete drauf der helmumllatterte Hektor:
Ajas , göttlicher fohn des Telamon, völkergebjeter,
Denke mich nicht durch troz , wie

ein

fchwaches kind, zu verfuchen, 23J

Oder ein weih , das nimmer dps kriegs arbeiten gelemet!

Wohl find mir die kämpfe bekannt, und die fchlachten der männer I
Rechtshin weifs ich zu wenden , und links zu wenden den ftierfchild
Dürrer laß , um ftets unermüdeter ftärke zu kämpfen ;
Weifs zu fuis ihn zu tanzen , den tanz des fclireklichen Ares,

I

240

j

Weifs auch rafch im getümmel die fliegenden rolle zu lenken!
Aber nicht doch ereile mein Ipeer dich , tapferer krieger,

I

I

Heimlich mit laurender lift ; nein öffentlich, ob er dich treffe!
Sprachs, und

im

i

fchwung’entfandt’ er die weithinfehattende lanze;

Und he traf dem Ajas den fiebenhäutigeu ftierfchild
Auf das obere erz , das ihm zum achten umherlag:

245
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Sechs der fchichten durchdrang das fpaltende erz unbezwingbar,
Doch in der Siebenten haut ermattet ’ es. Wieder entfandt ’ ihm
Ajas der göttliche held die weithinfchattende lanze ;

Und fie traf dem Hektor den fchild von gerundeter wölbung.

250

Siehe , den ftralenden fchild durchfchmetterte mächtig die lanze,
l

Auch in das kunltgefchmeide des harnifches drang Ile geheftet;
Grad’ hindurch an der weiche des bauchs durchfchnitt lie den leibrok
Stürmend : da wand lieh jener , und mied das fchwarze Verhängnis.
Beide dann zogen heraus die ragenden fpeer’, und zugleich nun 235
Rannten lie an , blutgierig , wie raubverfchlingende löwen,
Oder wie eher des waldes , von nicht unkriegrifcher ftärke.
Priamos fohn ftiefs mächtig den fpeer auf die mitte des Icliildes;
Doch nicht brach er das erz , denn rükwärts bog lieh die fpize.
j Nun ftach Ajas den fchild anlaufend ihm ; aber hindurch drang 260
| Schmetternd die eherne lanz’, und erfclrütterte jenen im angrif.
t

V

Streifend am half ’ hin fuhr lie , und fchwarz entfprizte das blut ihm.
Doch nicht ruhte vom kampf der helmumflatterte “Hektor ;
Rükwärts weichend erhub er mit nervichter rechte den feldftein,
Der dort lag im gefilde, den dunkelen , rauhen und grofsen;

265

Schwang , und traf dem Ajas den fiebenhäutigen ftierfchild
Mitten gerad’ auf den nabel , dals ringsum dröhnend das erz fcholL
Wieder erhub nun Ajas den noch viel grölseren feldftein,
Sandt’ ihn daher üinfchwingend, und ftrengt’ unermelsliche kraft an.
Einwärts brach er den fchild mit dem mühlfteinähnlichen feilen, 270
Und verlezt’ ihm die kniee , dafs rüklings jener dahinfank,
Feft den fchild in der hand ; doch fchnell erhub ihn Apollon.

/
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Jezt auch hätten mit fchwertem in nahem kämpf fie verwundet,
Wenn nicht zween herolde , die boten Zeus und der männer,
Eilend genaht , von den Troern und erzumfchirmten Achaiern,

271

Dort Idäos, und hier Talthybios , beide verftdndig.

|

Zwilchen die kämpfenden Itrekten die ftäbe fie ; aber Idäos

j

Sprach das wort , der herold , verftändiges rathes erfahren :

|

Nun nicht mehr, ihr kinder , des feindlichen kampfs und gefechtel
Beide ja feid ihr geliebt dem herfcher im donnergewölk Zeus ; 2$
Beid’ auch tapfere ftreiter : das fchaueten jezo wir alle.
Doch nuil nahet die nacht ; gut ifts, auch der nacht zu gehorchen,
Gegen ihn rief antwortend der Telamonier Ajas:
Erft, Idäos, ermahnt den Hektor alfo zu reden;
Weil er felbft zum kämpfe die tapferften alle hervorrief .

21

Jener begiitn’; und gerne gehorch’ ich dir, wenn er zuerft will.
Ihm antwortete drauf der helmumflatterte Hektor :

I

Ajas, dieweil dir ein gott die kraft und die gröfse verliehen ,

1

Und den verftand, auch künde des fpeers vor allen Achaiern ;

^

J

Lafs uns jezt ausruhen vom feindlichen kampf der entlcheidung , 29s

Ileut ; doch künftig emeun wir die feldfclilacht, bis uns ein Dämod
Trennen wird , und geben der Völker einem den fiegsruhm.
Denn nun nahet die nacht ; gut ifts, auch der nacht zu gehorchen:
Dals du dort bei den fchiffen das herz der Achaier erfreueft,
Doch vor allen der freund ’ und deiner lieben genoflen ;

29'

Aber ich felbft, heimkehrend in Priamos ftadt, des beherfchers,
Troja’s männer erfreu’ und faumnachfchleppende weiber,
4

Welche für mich aufflehend im heiligen raum lieh gesammelt.
t
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Auf, auch rühmliche gaben verehren wir beid’ einander;
Dal's einft werde gefagt hei Troern und bei Achaiern :

500

Seht, lie kämpften den kämpf der geißverzehrenden Zwietracht,
Und dann fchieden fie beid’ in freundfehaft wieder verföhnet.
Hekto ^ Jprachs, und reicht’ ihm das fchwert voll lilbemer buckeln
Samt der fcheid’ in die hand, und dem fchöngefchnittenen riemen.
Ajas fchenkt ’ ihm dagegen den leibgurt , fchimmemd von purpur . 305
Allo beide getrennt , kehrt ’ Er zu den fchaaren Achaia’s
Mrieder, und Er in der Troer gewühl hin : welche Zieh freuten,
Als lie fahn, dals lebend und unverlezt er daherging,
Ajas bänden entflohn und unauihalüamer Harke;
Eührten ihn dann in die ftadt, und glaubeten kaum ihn gereLtet. 310
Auch den Ajas führten die hellumfchienten Achaier
Hin ^zum held Agamemnon, der hoch des

lieg

*

es erfreut war.

Als fie nunmehr ins gezelt um Atreus lohn fich verfammell;
Opferte , ihnen zum fchmaus, der völkevfürlt Agamemnon
Einen Hier, fünfjährig und feift, dem Itarken Kronion.

315

Dielen zogen lie ah, und zerlegeten alles gefchäftig,
Schmtten behend’ in ßücke das fleifch, und fiektens an fpielse,
Brieten fodann vorfichlig, und zogen es alles herunter.
Aber nachdem lie ruhten vom werk, und das mahl lieh bereitet;
Schmaufien lie, und nicht mangelt’ihr -herz des gemeinfamen mahles.
Aber den Ajas ehrt ’ er mit langausreichend ein rücken ,

32a

Atreus heldcnfohn, der volkcrfürlt Agamemnon.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefüllt war;
Je2o begann der greis den entwurf zu ordnen in Weisheit,

J &2
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Neftor, der fchon eher mit treflichem rathe genuzet ;

323

Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlung :
Atreus lohn, und ihr andern, erhabene fürften Achaia’s,
Viele ja find geftorben der hauptumlokten Achaier,

Welchen das fchwarze blut um den herlichen Itrom des Skamandros^
Ares der wiitrich vergofs, und die leelen zum Aiides Tanken.

330!

Drum , wenn der morgen ’erTcheint, lafs ruhen den krieg der Achaier,]
Dafs wir gehont auf wagen die leichname holen, von rindern

4

Und maulthieren geführt ; alsdann verbrennen wir alle,

1

Etwas entfernt von den fchiffen, damit einft jeder den kindenn

4

Bringe den ftauh, wann wieder zum vaterlande wir heimzielin . 335]
Linen liügel am brand’ erheben wir , draufeen verfammelt,

!

Allen zugleich im gefild’; und neben ihm bauen wir eilig

j

t

Hochgethürmt die mauer, uns felbft und den fchiffen zur fchmzwehr.'j
Drin auch bauen wir thore mit wohleinfugenden Bügeln,

I

Dafs bequem durch folche der weg fei rollen und wagen .

340I

Draufsen umziehn wir fodann mit tiefem graben die mauer,
Welcher rings abwehre den reiiigen zeug und das fufsvolk;
Dafs nicht einft: andränge die macht hochherziger Troer .

1

Jener fprachs ; und umher die könige riefen ihm beifall.
Auch die Troer kamen auf Ilios bürg zur verfammlung,

545

Schreckenvoll und verwirrt , vor Priamos hohem palafte;
Und vor ihnen besann der verftändige held Antenor:
Hört mein wort , ihr Troer, ihr Dardaner , und ihr genoflen,
Dafs ich rede, wie mir das herz im hufen gebietet.
Auf nun, Helena felbft, die Argeierin, famt der befizung,

350
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Gjben wir Atreus föhnen zurük. Jezit kämpfen wir treulos
Gegen den heiligen bund ; drum hoff’ ich nimmer, dafs Wohlfahrt
Unferem Volk aufblühe , bevor wir alfo gehandelt.
Alfo redete jener, und fezte fich. Wieder erhub /ich
Alexandros der held, der lockigen Helena gatte ;

555

Diefer erwiederte drauf, und fprach die geflügelten worte :
Keineswegs, Antenor, gefällt mir, was du geredet!
Leicht wohl könnteft du fonff ein befferes rathen , denn folches!
Aber wofern du wirklich in völligem emlte geredet;
Traun dann raubeten dir die unfterblichen felbft die befinuung ! 560
Jepo

verkünd ’ auch Ich den roffeb<ezähmenden Troern;

Grade heraus bekenn’ ich : Das weib , nie geb’ ich es wieder;
? Aber das gut, fo viel ich aus Argos führt ’ in die wohnung,
Will ich gefamt ausgeben, und noch des meinen hinzuthun.
Alfo redete jener, und fezte lieh . Wieder erhub fleh

365

l’riamos, Dardanos enkel, an rath den unßerblichen ähnlich;
Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlung :
Hört mein wort , ihr Troer , ihr Dardaner , und ihr genoffen;
Dafs ich rede, wie mir das herz im bufen gebietet .

,

Jfizo empfaht nachtkoft durch das kriegsheer, fo wie gewöhnlich , 370

Auch gedenket der hut , und feid ein jeglicher wachfam.
Morgen geh’ Idäos hinab zu den rämnigen fchiffen:
Dafs er den fürßen des Volks Agamemnon und Menelaos
Sage die red’ Alexandros, um welchen der fixeit fleh erhoben;
Auch dies wort verkünd ’ er, das heilfame, ob fle geneigt fein,
Auszuruhn vom kriege, dem gräfslichen, bis wir die todten

375
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Erft verbrannt ; dann wieder fei feldfchlacht , bis uns ein Dämon '•
Trennen wird , und geben der vijlker einem den fiegsrubm.
Alfo der grgis ; da hörten lie aufhierkfam , und gehorchten.
Spätmahl nahmen fie nun durch das kriegsheer , häufen bei häufen.
Morgens ging Idäos hinab zu den fchiffen Achaia's.

58:

Und er fand die Achaier im rath , die genoflien des Ares,
Neben dem hinterfchif Agamemnons. Jener , fleh nahend,
Trat in den kreis , und begann, der lautaustönende herold:
Atreus föhn’, und ihr andern , erhabene füllten Achaia’s,

585

Priamos lendete mich , und die anderen edlen der Troer,
Dals ich , war ’ es vielleicht euch angenehm und gefällig,
Sagte die-red’ Alexandros, um welchen der ftreit fich erhoben.
Alles gut , fo viel Alexandros in räumigen fchiffen

1

Her gen Troja geführt , (liätt’ eher der tod ihn ereilet !)

59*

Will er gefamt ausgeben , und noch des feinen hinzutliun .

|

Aber die jugendvermählte von Atreus folm Menelaos
Giebt er nie , wie er fagt ; obzwar ihn die Troer ermahnen . *

'

Diefes wort auch follt’ ich verkündigen , ob ihr geneigt leid,
Auszuruhn vom kriege , dem grälslichen , bis wir die todten

393I

Erlt verbrannt ; dann weder fgi feldfchlacht , bis uns ein Dämon
Trennen wird , und geben der Völker einem den liegsruhm.
Jener fpraclis ; doch alle verfirummten umher , und fchwiegen.
Endlich begann vor ihnen der rufer im fireit Diomedes:
Dals nur keiner das gut Alexandros nehme , ja felbff nicht
Helena ! Wohl ja erkennt , auch wer unmündiges geifies,
Dals den Troern bereits herdrohe das ziel des Verderbens!

4°° '
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Alfo der beld ; ihm jauchzten getarnt die männer Achaia ’s,
Hoch das wort anfiaunend von Tydeus lohn Diomedes .

'

Jezo fprach zu Idäos der völkerfürlt Agamemnon :

4° 5

Selber anizt , Idäos , vemahmft du das wort der Achaier,
Welchen befcheid iie geben ; auch mir geliebet es alfo.

Doch der todten Verbrennung fei euch mitnichten geweigert
Keiner fei imwillfährig bei abgefcliiedenen todten,
Dafs er , nachdem fie geftorben , mit glut zu befänftigen eile .

410

Höre den bund Zeus felber , der donnernde gatte der Here!
Jener fpraclis , und empor zu den himmlifchen hob er den zepter.
Aber es kehrt’^ ^ läos zur heiligen Xlios wieder.
Dort

noch

fafsen

im rath

die Troer

und Dardanionen,

Alle gefeilt mit einander , und harreten feiner zurükkunft .

415

Jezo kam Idäos daher , und fugte die botlchaft,
Hingeftellt in die mitte .

Da rülteten jene lieh eilig,

Andere , leichen zu holen , und andere , holz aus den wäldein.
Auch die Argeier indefs von den l’chöngebordeten fchiffen
Eileten , leichen zu holen , und andere , holz aus den wäldem .

420

Aber die fonn’ erhellte mit jungem ftral die gelilde,
Aus des tiefergofsnen Okeanos ruhiger itrömung,
Steigend am himmel empor. Da begeneten jen’ einander.
Schwer nun wars zu erkennen im fchlachtfeld jeden der männer.
Doch he wufchen mit walfer den blutigen mord von den gliedern , 425
Heifse thränen vergiefsend , und hüben he all’ auf die wagen.
Aber zu weinen verbot held Priamos ; jene verfiummt nun
Häuften empor auf die fcheiter die leichname , trauriges herzens,

3
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Zündeten an das feuer, und kehrten zur heiligen Troja,
Alfo auch jen’ entgegen, die hellumfchienten Achaier,

43a

Häuften empor auf die fcheiter die leichname, trauriges herzens,
Zündeten an das feuer, und kehrten zu räumigen fchiffen.

Als noch nicht der morgen erfchien , nur grauende dämmrung, 1
Jezo erhub um den brand lieh erlefenes volk der Achaier.

'

Einen hügel umher erhüben fie, draufsen verfammelt,

45

Allen zugleich im gefild’; und neben ihm bauten lie eilig'

5|
I

Hochgethürmt die mauer, fich felbft und den fchifFen zur IchuzwebrJ
Drin auch bauten lie thore mit wohleinfugenden Hügeln,
Dafs bequem durch folche der weg war rolTen und jiyagen.
Draufsen umzogen fie dann mit tiefem graben die mauef^

*

44°'

Breit umher und grofe, und drinnen auch pflanzten fie pfähle.
*

So arbeiteten hier die hauptumlokten Achaier.
Dort die gütter , um Zeus den wetterleuchtenden lizend,
Staunten dem grofsen werke der erzumfehirmten Achaier.
Unter ihnen begann der erderfchüttrer Pofeidon :

445

j

Vater Zeus,7nift irgend ein menfeh des unendlichen Weltraums, '

1

Der den unfterblichen noch vorfaz’ und entfchliefsungen mittheilt?
Schaueft du nicht , wie jezo die hauptumlokten Achaier
Eine mauer den fchiffen erbaueten, rings auch den graben
Leiteten , ohne zuvor uns feftbekatomben zu opfern ?

4.59

Ihr nun dauret der rühm, fo weit hinftralet das tagslicht;
Jener vergilst man hinfort , die Ich und Föbos Apollon
Einft um die ftadt dem' helden Laomedon bauten in mühfal!
Unmutsvoll nun begann der herfcher im donnergewölk Zeus:
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O du Gefiaderfchüttrer , gewaltiger ! welcherlei rede !

455

Wenn noch ein anderer gott furcht äufeeute jener erfindung,
Der weit minder denn Du vorftrebt’ an gewalt und an kühnheitj
Doch Dir dauret der rühm, fo weit hinfitralet das tagslicht.
Auf wohlan , fobald nun die hauptumlokten Achaier
Heimgekehrt in den fchiffen zum lieben lande der väter ;

460

Ein dann reifse die mauer, und Itürze lie ganz in die meerflut,
Wieder das grofse geftad’ umher mit fände bedeckend,
Dafs auch die fpur wegfehwinde vom grofsen bau der Achaier.
t

Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Nieder tauchte

die tonn ’, und der Danaer werk war vollendet . 465

1Rings in den zelten erlchlugen lie fiier’, und nahmen das fpätinahl.
Aber viel der fchiffe, mit wein beladen, aus Lernnos
1I .andeten , abgefandt vom Jafoniden Euneos,
Welchen Hypfipyle trug-dem völkerhirten Iafon.
1

}Atreus föhnen allein, Agamemnon und Menelaos

470

Sandt’ er edleren trank zum gelchenk her, taufend der mähe.
Dort nun kauften des weins die hauptumlokten Achaier:
Andere brachten erz, und andere blinkendes eifen,
Andere dann ftierhäut ’, und andere lebende rinder,

•

Andre gefangne der fchlacht, mid bereiteten lieblichen feftfehmaus. 475
Ganz die nacht durchharrtcn die hauptumlokten Achaier
Schmaul'end ; auch dort die Troer in Ilios, find die genoflen.
Aber die ganze nacht farin unheil Zeus der erhabne,
Drohend mit donnergetön ; da faflste fle bleiches entfezen.
Ringsher wein aus den bechern vergotten fie ; keiner aueb dürft ’ihn 4Q0
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Trinken , bevor er gefprengt dem allmächtigen foline des Kronos
Jeder ruliete dann , und empfing die gäbe des Iclilafes.

