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Den verfammelten göttem verbietet Zeus , weder Achaiern noc1
Troern beiznfiehn, und fahrt

zum lda . Schlacht . Zeus wägt de\

Achaiern verderben , und fchrekt ße mit dem doimer.
den Fofeidon umfonfi , den Achaiern zu helfen.
die verfchaivzung gedrängt .
ße zum neuen angrif .
von Hektar venmtndet.
zung getrieben.

zu hülfe.

Here bitte

Die Achaier in

Agamemnon und ein Zeichen ermuntert

Teukros ßrekt viele mit dem bogen, und wird

Die Achaier von neuem in die verßchaii

Here und Athene fahren vom Olympos den Achaien

Zeus befiehlt ihnen durch Iris umzukehren.

Er felbfi,

zum Olympos gekehrt , droht den Achaiern noch gröfsere niederlage.
Heklor mit den ßegcnden Troern übernachtet vor dem lager.

i

*

I

(

4-

ILIAS
i

ACHTER

Eos

GESANG.

im fafrangewand’ umfchien mit helle den erdkreis,

| Als der donnerer Zeus die unfierblichen rief zur verfammlung
! Auf die erhabenfie kuppe des vielgezakten Olympos.
i Sclbfinun begann er den rath ; und die himmlifchen horchten ihm alle.
i

|

Hort mein wort , ihr götter umher , und ihr göttinnen alle,

,5

Dafs ich rede , wie mir das herz iin bufen gebietet.
I Kein unfierblicher hier , ob er gott fei , oder ob göttin,
Trachte , wie dies mein wort er vereitele ; alle zugleich ihr
! Stimmt ihm bei , dafs ich eilig Vollendung fchafie dem werke !
Wen ich jezt von den göttern gefondertes linnes erkenne ,

10

Dafs er geht , und Troer begünftiget , oder Achaier;

Schmählich geichlagen fdrvvahr kehrt folcher mit heim zum Olympos!
Oder ich fall ’ und fchwing’ ihn hinab in des ^Tartaros dunkel,
Ferne wo lief lieh öfnet der abgrund unter der erde:
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Den die eifeme pforte verfchleulst und die eherne fchwelle ,

15

So weit unter dem Ais, wie über der erd’ ilt der himmel!
Dann vernimt er , wie weit ich der mächtigße fei vor den göttem !
Auf wohlan , ihr götter , verfuchts , dafs ihr all’ es erkennet,
Eine goldene kette befeßigend oben am himmel;
Hängt dann all’ ihr götter euch an , und ihr göttinnen alle :

2a

Dennoch zögt ihr nie vom himmel herab auf den boden
Zeus den Ordner der weit , wie fehr ihr rängt in der arbeit!
Wenn nun aber auch mir im ernß es gefiele zu ziehen ;

j

Selbß mit der erd’ euch zog’ ich empor , und felbfi mit dem meere f
Und die kette darauf um das felfenhaupt des Olympos

2^

Bänd’ ich feß , dafs fchwrebend das Weltall hing’ in der höhe!
So weit rag’ ich vor göttem an macht , fo^weit vor den menfi.hen!
Jener fprachs ; doch alle verdummten umher , und fchwiegen,
Hoch das wort anßaunend ; denn kraftvoll hatt ’ er geredet.
Endlich erwiederte Zeus blauäugige tochter Athene:
Unler vater Kronion , o du, , der gebietenden höchßer,
Wohl ja erkennen auch wir , wie an macht unbezwinglich du waltefi.
Aber es jammern uns der Danaer fireitbare Völker,

Die nun wohl , ihr böfes jiefchik vollendend , verfchwinden.
Dennoch enthalten wir uns der befehdungen , wenn du gebietefi ; 55
Rath nur wollen wir geben den Danaern , welcher gedeihe,
Dafs nicht all’ hinfehwinden vor deinem gewaltigen zome.
V

Lächelnd erwiederte drauf der herfcher im donnergewölk Zeus:
Fade dich , Tritogeneia , mein töchterchen ! Nicht mit des lierzens
Meinung fprach ich das wort ; ich will dir freundlich gefinnt fein ! 40
Alfo fprach er , und fchirrt ’ in das joch erzhufige rolfe,
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Stürmendes flugs, umwallt von goldener mahne die fchultem;
Selbß dann hüllt ’ er in gold fleh den leib, und fafste die geiisel,
Schön aus golde gewirkt, und trat in den lefl'el des Wagens.
Treibend fchwang er die geiisel, und rafch hin flogen die roffe,

45

Zwilchen der erd’ einher und dem Itemgewölbe des himmels.
Schnell den Ida erreicht’ er , den quellige^ nidirer des wildes,
Gargaros, wo ihm pranget ein hain und duftender altar.
Dort nun hielt der vater des menlchengeichlechts und der götter,
Löfte die rofle vom wagen , und breitete dichtes gewülk aus.

50

Selber fezt’ er fodann auf die höhe fleh, freudiges trozes,
Wo er die ßadt der Troer umfah, und die fchiffe Achaia’s.
Jen’ izt nahmen das mahl, die hauptumlokten Achaier,
Rafch in den zelten umher, und hülleten firaks das gefchmeid’ um.
55

Auch die-Troer dagegen in Uios fafsten die Waffen,

Weniger zwar, doch entbrannt zum blutigen Kampf der entfeheidung,
Durch hartdringende noth ; denn es galt für weiber und kinder.
Ringsum fianden geöfnet die thor’, und es ßürzte das kriegsheer,
Streiter zu fufs und zu wagen, .hinaus mit lautem getümmel.
Als fie nunmehr anßrebendmuf Einem raum fleh begegnet ;

60

Trafen zugleich ftierhäut’, und l^reere zugleich, und die kräfte
Rußiger männer in erz und die hochgenabelten fchilde
Naheten dichtgedrängt ; und umher flieg lautes getöf ’ auf.
Jezo erß:holf wehklagen und fiegsgefchrei mit einander,
Würgender dort und erwürgter ; und blut umfirömte das erdreich. 65
Weil noch morgen es war, und der heilige tag emporßieg;
Hafteten jegliches heeres gefchofl\ und es fanken die Völker.
Aber fobald; die I'onn’ an dem mittagshiminel einheiging;

»3
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Jezo ftrekte der vater hervor die goldene wage,
Legt’ in die fchalen hinein zwei finitere todesloole,

70

Troja’s reifigem volk und ^den erzumfehirmten Achaiem ,

<

Fafste die mitt’, und wog : da laftete fchnell der Achaier
Schikfalstag, dafs die Schale zur nahrungfproflenden erde
Niederfank , und der Tio ^ [ zum weiten himmel emporftieg.

;

Laut vom Ida herab nun donnert’ er', und fein entbrannter

75

Stral durchzukte das heer der Danaer ; iie bei dem anblik,

'

Starreten auf , und alle durchfohauerfce bleiches entiezen.
Nicht Idomeneus felber verweilt ’ izt , nicht Agamemnon,
Nicht die Ajas wagten zu ftehn , die genoITen des Ares.
Neftor allein noch ftand, der gerenifclie hört der Achaier,

ßoi

Ungern , weil ihm verlezt war ein rols : das traf mit dem pfeile
Alexandros der held , der lockigen Helena gatte,
Grad’ in den fcheitel des haupts , wo zuerft die mahne der rolle
Vom dem fchädel entwächft , nnd tödlicher ift die Verwundung.
Angßvoll bäumt’ es empor , weil tief der pfeil ins gehim drang, ßg

Und es verwirrte die roIT’, um das erz in der wunde fich wälzend. ^
Während der greis die firänge dem nebenrofs mit dem fchwerte
Abzuhaun lieh erhub ; kam Hektors Schnelles gefpann ihm
Durcli die Verfolgung daher , mit dem unerschrockenen lenker ,
Hektor ! Dort nun hätte der greis lein leben verloren, !.
«
Wenn nicht fcharf ihn bemerkt der rufer im fireit DiomSdes.

j
90

Furchtbar jezt ausrufend , ermahnet’ er fo den OdylTeus:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher OdylTeus,
W oliin fliehft du, den rücken gewandt, wie ein feiger im Schwarme?
Dafs nur keiner den fpeer dir fliehenden heft ’ in die Schulter !

v
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Bleib doch, damit von dem greife den fchreklichem mann wir entfernen!

Jener fprachs ; nicht hörte der lierliche duJder Odyfleus,
Sondern er fiürmte vorbei zu den räumigen l'chiffen Achaia’s.
Doch der Tydeid ’, auch felber allein , drang kühn in den vorkampf,
Stellte fich dann vor die rolle des neleiadifchen greifes,

100

Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Wahrlich , o greis , hart drängen dich jüngere männer im angrif!
| Deine kraft iß gelölt , und mühfames alter befchwert dich;
Auch iß fchwach dein wagengefährt , und müde die rofle,
Auf denn , zu meinem gefchirr erhebe dich , dals du erkenneß , 105
Wie doch troifche rolfe geübt lind , durch die gefilde
Dort zu lprengen und dort , in Verfolgungen und in entfliehung;
Die ich jüngß von Äneias errang , dem fchreckengebieter.
Jene lafs den geführten zur obhut , wir mit den meinen
Wollen die reiflgen Troer gerad’ angehn , dals auch Hektor

•
110

Einlehn lern’, ob mir felbß auch wüte der fpeer in den handen!
)

Sprachs ; und ihm folgete gern der gerenifche reifige Nefiop

i Jezt die nefiorifchen rolle beforgeten beide geführten,
Sthenelos , tapferes muts , und Eurymedon , glühend vor ehrfucht.
| Sie dort traten zugleich in das rafche gefchirr Diomedes.

115

Neßor fafst’ in die hände die kunßreich prangenden zügel,
j Schwang dann die geifsel zum lauf ; und bald erreichten lie Ilektor.
I Ihm , wie er grad’ andrang , entfandte den fpeer Diomedes;

I

Und er verfehlt - ihn zwar ; doch dem wagenlenkenden diener,
Welcher Eniopeus hiefs , dem fohn des erhabnen Thebäos,
Als er hielt das gezäum, durchfchofs er die brufi an der Warze;
Und er entfank dem gefchirr , und zurük ihm zukten die rofle.

1.20
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Fliegendes hufs ; ihn aber verliefs dort oddin und fiärke.
r..

Hektors feele durchdrang .der bittere fchinerz um den lenker;
Doch ihn liefs er dafelbß, wie fehr er traürte des freundes ,

12*

Liegen ; und forfcht’, ob irgend ein mutiger lenker erfchiene;
Und nicht lang’ entbehrten die rolle der hut ; denn er fand nun
Ifitos mutigen lohn Archeptölemos :

dielierrv

gebot er

Rafch in den wagen zu fieigen , und gab den bänden die zügel.
Jezt war ’ entfchieden der kampf , und unheilbare thaten vollendet
Und lie zulammengefcheucht in Ilios, gleich wie die lämine’r ;

131

Wenn nicht fcharf es bemerkt der götter und fierblichen vater.
Siehe, da fcholl lein donner mit graun, und der leuchtende Ural Ichlug
Schmetternd hinab in den grund vor dem ralchen gelpann DiomedesS
Schreklich lodert’ empor die fchweflichte flamme des himmels ;

i

13

Und wild bebten in angft die rolle zurük vor dem wagen.
Neltors bänden entfanken die kunfireich prangenden zügel,
Und er erfcbrak im herzen, und fprach zum held Diomedes:
Tydeuß fohn, auf ! wende zur flucht die ßampfenden rolle!
Oder erkennefi du nicht, dals Zeus nicht fieg dir gewähret ?

140

Jezo zwar wird jener von Zeus Kronion verherlicht,
Heut ; doch künftig werden wir felbfi auch, wenns ihm gelüßet,
Wieder geehrt ! Nie mag ja ein mann Zeus hindern im rathl 'chlufs,
Nicht der gewaltigße felhß ; denn Er iß mächtig vor allen I •
Ihm antwortete drauf der rufer im fireit Diomedes :
Wahrllch , o greis , du haß wohlziemende

Worte geredet;

Aber ein heftiger fchmerz durchdringt mir die tiefe des herzens!
Hektor lägt ja dereinfi in des troifchen Volkes verlämmlung:
Tydeus lohn iß bange vor mir zu den fchiffen geflohen!

145
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•
Alfo trozt er hinfort ; dann reifse lieh weit mir die erd’ auf !

150

Ihm antwortete drauf der gerenifche reifige Neltor:
Wehe mir, Tydeus lohn, des feurigön, welcherlei rede!
Denn wofern dich Hektor auch feig’ einft nennet und kraftlos,
Niemals glauben ihm doch die Troer und Dardanionen,
155
Oder die fraun der Troer, der fchildgewapneten ftreiter, '
'Welchen umher in den Itaub die blühenden männer du ItrektelL
Alfo der greis, und wandte zur flucht die fiampfenden roffe
Durch die Verfolgung zurük : nach Jtürmeten Troer und Hektor,
Mit graunvollem gefchrei, und fchütteten herbe gefchoffe.
Aber es rief lauttönend der helmumflatterte Hektor :

160

Tydeus lohn , dich ehrten die reifigen beiden Achaia’s
Hoch an flz, und an üeifche des mahls, und gefülleten bechern.
Künftig Verachten iie dich ; wie ein weib erfcheineft du jezo!
Fort , du zagendes mädchen ! denn nie, mich tapfer verdrängend,
~ 165
Steigfi: du hinan die mauren von Ilios, oder entführelt
Uns die weiber im fchif ; nein, dir erft fend’ ich den Dämon!
Jener fprachs ; da erwog mit wankendem fmn Diomedes,
Ob er die rolT ümlenkt’, ' und kühn entgegen ihm kämpfte.
Dreimal länn er umher in des herzens geilt und empfmdung;
Dreimal fcholl vom Ida das dormergetön des Kronion,

17*

Troja’s Volk’ ankündend der fclilacht ümwechfelnden (iegsruhm.
Hektor aber gebot mit hallendem rufe den Troern:
Troer, und Lykier ihr, und Dardaner , kämpfer der nähe,
Seid nun männer, o freund’, und gedenkt einftürmender abwehr!
vie Mir voll huld zuwinkte Kronion
Denn ich erkenne , %

175

$

Sieg und erhabenen rühm, doch fchmach den Achaiern und unhe .l.

HOMERS

198

ILIAS

Thörichte , die lieh nunmehr zum fchuz ausfannen die mauer,
Welche fo fchwach und verächtlich, fo nichts vor meiner gewalt ift!
Denn mir fpringen die rolle mit leichtigkeit über den graben!
Aber fobald- ich dort den gebogenen fcliiffen genahet ,

180

Dann gedenke man wohl für brennendes feuer zu borgen;
Dafs ich die ichilF anzünde mit glut, und lie felber ermorde,

1

Argos föhn’ um die fchiffe, betäubt im dampfe des brandes !
Alfo der held ; und die rolT ermahnet’ er, laut ausrufend:
Xanthos, und Du, Podargos, und mutiger Lampos, und Äthon,

185

Jezt die reichliche pflege vergeltet mir, welche mit forgfalt
Euch Andromache gab, des hohen Eetion tpchter;
Da fie zuerft vor euch den lieblichen weizen gefchüttet,
Auch des weines gemifcht, nach herzenswunfehe zu trinken,
Eher denn mir, der doch ihr blühender gatte fich rühmet !

150

Auf denn, mit grolser gewalt, und verfolget fie : dafs wir erobern
Neltors ßralenden fchild, dels rühm nun reichet zum himmel,
Ganz fei lauteres gold das gewölb’ und die Hangen des fchildes;
Auch von der fchulter herab dem reifigen held Diomedes
Jenen künfilichen hamifch , den lelbft Hefäftos gefchmiedet !

j

i

195!

Würd ’ uns folches ein raub, dann hoft’ ich wohl, die Achaier
Möchten die nacht noch fieigen in leichthinfegelnde fchiffe!

!

Alfo jauchzet’ er laut ; da zürnt’ ihm die-herlcherin Here,
Regte fleh heftig im thron, und erfchütterte ' weit den Olympos.
Drauf zu Pofeidaon, dem mächtigen gotte, begann fie :
O du Geßaderfchüttrer , gewaltiger , wenden auch Dir nicht
Argos finkende fchaaren das herz im bufen zu mitleid?
Bringen fie doch gen Ägä und Helike dir der gefchenke

*
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Viel’, und erfreuende ftets ! O gönne du ihnen den lieg nun!
Denn wenn wir nur wollten , der Danaer famtliche heller,

W
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Troja’s volk wegdrängen, und Zeus dem donnerer Heuern;
Traun bald fäls’ er dafelbfi lieh einfam härmend auf Ida!
Unmutsvoll nun begann der erderfchüttrer l’ofeidon:
Welch ein wort , o Here, verwegene , halt du geredet!
Nimmermehr verlang’ ich mit Zeus Kronion zu kämpfen,

sio

Ich und die anderen hier , denn Er ift tnächtig vor allen!
Allo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Dort , fo viel von den fchiffen zum wall und graben lieh ausdehnt,
Voll war alles von roßen und fchildgewapneten männern,
Dichtgedrängt ; denn es drängte , dem fiürmenden Ares vergleichbar,
216
Hektor , l’iiamos lohn, nachdem Zeus rühm ihm gewähret .
Und nun hätt ’ er verbrannt in lodernder flamme die fchiffe,
Wenn nicht Here fogleich aufregte das herz Agamemnons,
Welcher auch felbft umeilte, die Danaer fchnell zu ermuntern.
Schleunig ging er hinab der Danaer fchifF und gezelte,

£2o

Haltend in nervichter hand den grofsen purpurnen mantel,
Und er betrat des Odyßeus gewaltiges dunkeles meerfchif,
Welches die mitt’ einnahm ; dais beiderfeits lie vernähmen,
Dort zu Ajas gezelten hinab, des Telamoniden,
Dort zu des Peleionen, die beid’ an den enden ihr fchifheer

1*5

Aufgeltellt, hochtrozend auf mut und fiärke der hände.
Laut nun fcholl fein durchdringender ruf in das heer der Achaier:
Schande doch, Argos volk, ihr verworfenen , treflich an bildung!
Wo ilt jezo der rühm, da wir uns tapfere priefen?
Wo , was einft in Lemnos mit nichtiger red’ ihr gepralet ,

/
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Schnaufend das viele fleifch der hochgeliömeten rinder,
Um ausleerend die trüge , zum rand mit weine gefüllet?
Gegen hundert der Troer , ja gar zweihundert , vermafs lieh
Jedir im kämpfe zu ftehn ! Jezt gelten wir nichts vor dem Einen
Heltor , der bald die fchiffe verbrennt in loderndem feuer !
Hat du , o vater Zeus , je einen gewaltigen könig

235)

So beladen mit fluch, und des lierlichen ruhms ihn beraubet?

Niemals ging ich ja doch vor deinem prangenden altar

j

Im vielrudrigen fchiffe vorbei , lierwandemd in unglük ;

j

Nen auf allen verbrannt ’ ich der ftiere. fett und die fchenkel,

240'

Selnfuchtsvoll zu vertilgen die feftummauerte Troja.
Abtr , o Zeus , gewahre mir doch nur diefes verlangen:
Lai uns wenig ft ens felber errettet fein und entfliehen;
Nicht lafs lo hinfinken vor Troja’s macht die Achaier !
Alfo rief er bethränt ; voll mitleids fchaut ’ ihn der vater ;

i

245]!

Uni er winkt ’ ihm errettung der Danaer , nicht ihr verderben.

]

Schnell den adler entfandt’ er, die edelfte Vorbedeutung;

j

Diefer trug in den klauen ein kind der flüchtigen hindin,
Uni vor Zeus altar , den prangenden , warf er das hirfchkalb,
Wo dem enthüllenden Zeus die Danaer pflegten zu opfern.

230

Jene , fobald fle gefehn , wie von Zeus herlchwebte der vogel,
Drangen geftärkt in

der

Troer gewühl , und entbrannten vor fireitlufi.

Jezo rühmte fleh keiner , fo viel auch Danaer waren,
Dafs vor Tydeus fohn er gelenkt die hurtigen roffe,
Yoigefprengt aus dem graben , und kühn entgegen gekämpfet :
Weit vor allen erfchlug er zuerft den gerüfteten Troer,
Fradmons fohn Agelaos, der hang’ ümwandte die »ofle;

255
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Doch dem gewendeten ftiefs der Tydeide den fpeer in den rücken,
Zwilchen der fchulterhuclit , dafs vom aus dem bufen er vordrang;
•

Und er entfank dem gefchirr , und es raffelten um ihn die Waffen.

I

Nach Ihm drangen voran Agamemnon und Menelaos ;

261

Dielen zunächft die Ajas, mit troz und ftärke gerüftet;
Dann Idomeneus felbft , und Idomeneus krie^esgenofs auch,
|

Held Merioneus , gleich dem männermordenden Ares;

j

Auch Eurypylos

dann, der

glänzende lohn des

Euämon
;

265

! Teukros auch kam der neunte , gefpannt den fchnellenden bogen,
Jlinter des Ajas fchilde geftellt , des Telamoniden:
Oft dafs Ajas den fcliild ihm hinweghob ; aber der held dort
Schaut’ umher , und fobald fein todesgefchols im gelümmel
Traf , dann taumelte jener dahin , fein leben verhauchend ;

£70

Doch er eilte zurük , wie ein kind an die mutter ficli fclimieget,
Nah an Ajas gedrängt , der mit itralendem fchild’ ihn bedekte.
Welchen der Troer zuerft traf jezt der untadliche Teukros ?
Erft den Oriilochos traf er , und Ormenos, auch Ofeleftes,
Dätor und Chromios auch , und den göttlichen held Lykofontes , 275

j Auch Polyämons lohn Hamopäon
, auch Melanippos:
|

Alle lie ßrekt ’ er gehäuft zur nahrungfproffenden erde.
Ihn nun fah mit freude der völkerfiirft Agamemnon,
Wie er mit ftarkem gefchoffe die fchlachtreihn tilgte den Troern;
Nahe trat er hinan , und fprach zu jenem die worte :
Teukros , edeler freund , Telamonier , völkergebieter,
Trif fo fort , und werde der Danaer licht , und des vaters
Telaxnon auch , der in liebe dich n'ahrete , als du ein kind warft,
Und , der dienerin fohn , dich pflegt’ in eigener wohnung;

2ßo
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Hin, den entfemeten nun, erhebe zu glänzendem rühme !

2O5

Denn ich verkündige dir, und das wird wahrlich vollendet.
Wenn mir etwa gewährt der donnerer Zeus und Athene,
Ilios au^ utilgen, die ftadt voll prangender häufer;
Dann nach mir felber zuerft verleih ’ ich ein ehrengefchenk Dir:
Ob es ein dreifufe fei, ob ein doppelgefpann mit dem wagen,
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Oder ein blühendes weib, das dir dein lager beiteige.
Rafch antwortete jenem darauf der untadliche Teukros:
Atreus lohn, ruhmvoller, warum , da ich felber ja Itrebe,
Mahneft du mich ? Nichts wahrlich , fo viel die kraft nur gewähret,
Zauder’ ich ; londern feitdem gen Ilios jene wir drängen,
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Hab’ ich feindliche männer mit zielendem bogen getödtet.
Acht fchon hab’ ich verbandet der lang vorblinkenden pfeile,
Und fie hafteten all’ in ftreitbarer jünglinge leibern.
Nur nicht jenen vermag ich, den wütenden hund, zu erreichen!
Sprächs , und fandt’ ein andres gefchols von der fenne des bogens,
Grad’ auf Hektor dahin, mit herzlichem wunfch ihn zu treffen. 301
Und er verfehlt ’ ihn zwar ; doch den edlen Gorgythion traf er,
Priamos tapferen fohn, die bruft mit dem pfeile durchbohrend;
Welchen ein nehenweib, aus Äfyme gewählt , ihm gebohren,
Kaftianeira die fchön’, an geßalt göttinnen vergleichbar.

305

So wie der mohn zur feite das haupt neigt, welcher im garten
Steht , von wuchs belaftet, und regenfchauer des frühlings:
Alfo neigt’ er zur feite das haupt , vom helme befchweret.
Teukros fandt’ ein andres gefchofs von der fenne des bogens,
Grad’ auf Hektor dahin, mit herzlichem wunfch ihn zu treffen. 310
Aber auch jezt verfehlt’ er ; denn feitwärts trieb es Apollon.

ACHTER

GESANG.

ao3

Archeptolemos nur , dem mutigen lenier des Hektor,
Als er fprengt’ in die fchlacht , durchfchofs er die bruft an der warze;

Und er entfank dem gefchirr , und zurük ihm zukten die roffe,
Fliegendes hufs ; ihn aber verliefe dort ödem und ftärke.

3*5

Hektors feele durchdrang der bittere fchmerz um den lenker;
Doch ihn liefe er d'afelbft , wie lehr er traurte des freundes.
Schnell dann hiefe er den bruder Kebriones , der ihm genaht war,
Nehmen der

roITe

gezäum ; und nicht unwillig gehorcht’ er.

Aber er felbft entfchwang fich dem glänzenden feflel des Wagens, 320
Mit graunvollem gefchrei , und faßt ’ in der rechten den feldftein,
Drang dann grad’ auf Teukros , in heifeer begier ihn zu treffen.
Jener hatt ’ aus dem köcher ein herbes gefchofe fich gewählet,
Und auf die fenne gefügt ; da traf der gewaltige Hektor,
Als er die fenn’ anzog, ihn am fchlüffelbein auf die achlel,»

325

Zwifchen half ’ und bruft , wo tödlicher iß die Verwundung:

Dort den firebenden traf er mit zackigem fiein des gefildes,
Und zerrife ihm die fenn’; es erfiarrte die hand an dem knöchel,
Und er entfank hinknieend , es glitt aus der hand ihm der bogen.
Doch nicht Ajas vergafs des hingefunkenen bruders,
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Sondern umging ihn in eile , mit mächtigem fchilde bedeckend.
Schnell dann bükten fich her zween auserwählte genoffen,
Echios fohn Mekifteus zugleich , und der edle Alaftor,
Die zu den räumigen fchiffen den fchwer auffiöhnenden trugen.
Wieder erhob die Troer mit mut der olympifche könig.
Grade zurük an den graben verdrängeten fie die Achaier;
Hektor drang mit den erfien voran , wutfunkelndes blickes.
So wie ein hund den eber des bergwalds , oder den löwen,

335
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Im nachrennen erhafcht, den hurtigen füTsen vertrauend,
Hinten an hüft ’ und lend’, und Itets des gewendeten achtet :

340

Allo verfolgt’ izt Ilektor die hauptumlokten -Achaier,
Immerdar hinftreckend den äuCserlten; und fia entflohen.
Aber nachdem fie die pfähle hindurch und den graben geeilet,
Fliehendes laufs, und mancher geftürzt vor den Landen der Troer;
Jezo hemmeten jene fich dort bei den fchiffen -beharrend ,

343

Und ermahnten einander ; und rings mit erhobenen bänden
Betete laut ein jeder zu allen uniterblichen göttem.
Ilektor tummelt’ umher das gefpann fchönmähniger rolle,
Grals wie die Gorgo an blik, und der männermordende Ares.
Jene fah mit erbarmen die lilienarmige Here ;

350

Schnell zur Athene darauf die geflügelten worte begann fie:
"Weh mir, o tochter Zeus, des donnerers ! wollen wir noch nicht

Retten das Iterbende volk der Danaer, auch nur zulezt noch?
Die nun wohl , ihr böfes gefchik vollendend, verfchwinden,
Unter des Einen gewalt ! Da wütet er ganz unerträglich,

335

Ilektor , l’riamos fohn, und viel fchon that er des frevels!
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Bald fchon hätte mir diefer den mut und die feele verloren,
Unter der liand der Argeier vertilgt im heimifchen la/ide;
Aber es lobt mein vater mit nicht wohlwollendem herzen,

560

Graufam, Itets unbillig , und jeden entfchlufs mir vereitelnd.
Nicht ja gedenkt er mir deflen, wie oft vordem ich den fohn ihm
Rettete , wann er gequält von Euryfiheus kämpfen fleh härmte.
Auf zum hinrmel weinte der duldende ; aber es fandt’ ihm
Mich zur helferin fclmell von des himmels hohe Kronion.

365
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Hatt ’ ich doch diefes zuvor im fpähenden geilte gel'cbauet,
Als er hinab zu Ais verriegelten thoreh ihn fandte,
*

Dal's er vom Erebos brächte den hund des graulichen Ais!
Niemals war ’ er entronnen dem ftygifchen Itrom des entlezens.
Nun bin Ich ihm verhakt ; doch den rath der Thetis vollzog fr, 570
Welche die knie’ ihm geherzt, und das kinn mit den händen berühret,
Flehend , dal's rühm er gewähre dem ftädteverwüfter Achilleus
Aber er nennt mich einmal blauäugiges töcliterchen wieder!
Auf , und fchirr’ uns fofort das gefpann Itarkhufiger rode;
Weil ich l'elbft , in den l'aal des ägiserl'chüttemden vaters

375

Gehend , zum kampf anlege die rültungen : dals ich erkenne,

*

Ob uns Fiiamos lohn, der helmumllatterte Hektor,

Froh fein wird , wenn ich plözlich erfchein’in den pfaden des treffen».
,4

Traun wohl mancher der Troer wird fättigen hund ’ und gevögel
Seines fettes und lleifches, gefirekt bei den Ichiffen Ächaia’s !

3fjo

Spraclis ; und willig gehorcht’ ihr die lilienarmige Here.
Jene nun eilt ’ anfchirrend die goldgezügelten rolle,
Here , die heilige gdttin , erzeugt vom gewaltigen Kronos.
Aber l’allas Athene , des Ägiserfchütterers tochter,
Liefs hingleitcn das feine gewand im gemache des vaters,

5^5

Buntgewirkt , das fie felber mit künftlicher hand lieh bereitet.
Drauf in den panze» gehüllt des fckwarzumwölkten Kronion,
Nahm fie das waffeugeräth zur thränenbringenden feldfchlacht,
Jezt in den flammenden wagen erhub fie fich ; nahm dann die lanze,
Schwer und grols und gediegen , womit lie die fchaaren der helden 390
Bändiget, welchen lie zürnt , die tochter des ichreklichen vaters.
Here beflügelte mm mit gefchwungener geilsel die rolle;
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Und auf krachte von felblt des himmels thor , das die Horen
Hüteten, welchen der liimruel vertraut ward , und der Olympos,
Dafs lie die hüllende wolk’ izt öfneten, jezo verfchlöffeu.

395

Dort nun lenkten lie durch die leichtgefpometen roffe.
Aber da Zeus vom Ida fie fcliauete, heftig ergrimmt’ er;
Und zu verkündigen fandt’ er die goldgeflügelte Iris:
Eile mir, hurtige Iris, und wende lie, ehe daher lie
Kommen; denn unfanft möchten

im

kampf wir einander begegnen ! 400

Denn ich verkündige
dir, und das wird wahrlich vollendet.
*
Lähmen werd ’ ich jenen die hurtigen rolT an dem wagen,
Stürzen lie felblt vom feflel herab, und den wagen zerfchmettem!
Nicht auch einmal in zehn ümrollender jahre Vollendung
Würden die wunden geheilt, womit mein Ural lie gezeichnet :
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Dals mir erkenn’ Athpne den fchreklichen kampf mit dem vater!
Weniger reizt mir Here den umnut , oder den zorn auf;
Stets ja war lie gewohnt , dals lie eiubraph , was ich befchlollen!
Jener fprachs ; doch Iris, die windfchnell eilende botin,
Schwang lieh vom Idagebirg’ einher zum grolsen Olympos.

410

Jezt am vorderen thore des vielgebognen Olympos
Hielt lie die kommenden an, und fprach die Worte Kronions:
Sagt mir, wohin fo geeilt ? was wütet das herz euch im bufen?
Nicht verltattet euch Zeus, dem Danaervolke zu helfen.
Denn fo droht’ euch jezo der donnerer, wo er es ausführt :

415

Lähmen werd ’ er euch beiden die hurtigen rolF an dem wagen,
Stürzen euch felblt vom feflel herab, und den wagen zerfchmettem.
Nicht auch einmal in zehn ümrollender jahre Vollendung
Würden die wunden geheilt , womit fein Ural euch gezeichnet:
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Dafs du erkennft , Athene , den fchreklichen kampfinit dem vater. 420

Weniger reizt ihm Here den unmut , oder den zorn auf;
Stets ja war fie gewohnt , dafs fie einbrach , was er befchloflen.
Aber , entfezliche du , fckamlofqfte, wenn du in Wahrheit
Wagft , zum kämpfe mit Zeus den gewaltigen fpeer zu erheben'
425

Alfo fprach , und enteilte die leichthinfchwebende Iris
Aber Here begann , und fprach zu Pallas Athene:

Weh mir , o tochter Zeus , des donnerers ! länger fürwahr nicht
Lall ’ ich gefchehn , dafs wir Zeus um Iterbliche menfchen bekämpfen!
Mag ein anderer finken in ftaub , und ein anderer leben,
Welchen es trift ! Doch jener, nach eigenem rathe befchliefsend, 430
Richte den breit der Troer und Danaer , wie es ihm anfteht!
Sprachs und lenkte zurük das gelpann ftarkhufiger rolfe.
Dort nun löften die Horen die fchöngemähneten roife;
Diele banden fie feit , zu ambrofifchen krippen geführet,
435

Stellten darauf den wagen empor an fchimmemde wände.
f

Jene felbft dann fezten auf goldene feflel fich nieder,
Unter die anderen götter , das herz voll grolfer betrübnis.
Zeus vom Ida daher , im fuhöngeräderten wagen,
Trieb zum Olympos die roll ’, und kam zu der götter verfammlung.
Ihm nun löfte die rolTe der erderfchüttrer Pofeidon,

440

Hub zum geftell den wagen empor , und .umhüllt ’ ihn mit leinwandL
Er , dem goldenen throne genaht , der Ordner der weit Zeus,
Sezte fich ; unter dem gang’ erbebten die höhn des Olympos.
Jene getrennt von Zeus und allein , Athenäa und Here,
Safsen , und wägeten nichts zu verkündigen , oder zu fragen.

445

Aber er felbft vernahm es in feinem geilt , und begann fo:

>
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Warum leid, ilir alfo betrübt , Athenäa und Here?
Nicht fehr lange bemüht’ euch’ die männerehrende feldlchlacht,
Troja’s volk zu verderben , das heftigen groll eiich erregt hat!
Alle, l’o weit Ich rag’ an gewalt und unnahbaren händen,

450

Möchten mich nicht abwehren , die ewigen auf dem Olympos!
Doch Euch ' bebten ja eher vor angt die reizenden glieder,
Lh ihr den krieg nur gefehn, und die fchreklichen thaten ' des krieges.

Denn ich verkündige nun , und traun , das wäre vollendet!
Nimmer in eurem geichirre , vom fchlag der donner verwundet , 445
Wärt ihr gekehrt zum Olympos , dem liz der unterblieben götter!
Allo Zeus ; da murrten geheim Athenäa uud Here . ■
Nahe Geh lüfeen lie dort , nur unheil linnend den Troern.
Athenäa nunmehr fchwieg tili , und ^redete gar nichts,
Eifernd dem vater Zeus ; und ihr tobte das herz in erbittrung .

460

Here nur konnte den zom nicht bändigen , fondern begann fo:

r

Welch ein wort , Kronion , du Ichreklicher , halt du geredet!
Wohl ja erkennen auch wir , wie an macht unbezwinglich du waltelt.
Aber es jammern uns der Danaer ftreitbare Völker,
Die nun wohl , ihr büfes gefchik vollendend , verfchwinden .

465

Dennoch enthalten wir uns der befehdungen , wenn du gebietet;
Ilath nur wollen wir geben den Danaern , welcher gedeihe,
Dals nicht all’ hiölchwinden vor deinem gewaltigen zome.
Ihr antwortete drauf der herfetnir im donnergewölk Zeus:
Morgen gewils noch mehr , du hoheitblickende Here,

J

Wirt du fchaun , fo du willt , den übertarken Kronion
Tilgen ein grofses heer von Achaia’s lanzengeübten.
Denn nicht ruhn foll eher vom fireit der gewaltige Hektor,
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Eb ficb erhebt bei den fchiffen der mutige renner Achilleus,
Jenes tags , wann dort iie zufammengedrängt um die fieuer

'
* 4T5

Kämpfen in fchreklicher eng’, um den hingefunknen Patroklos.
Alfo fpracb das verhängnifs ! Doch dein , der zürnenden , acht’ ich
Nichts , und ob du im zorn an die äufserßen enden entflöheß
Alles lands und des meers , wo Iäpetos drunten und Kronos
Sizen, von Helios nie , dem leuchtenden fohn Hyperions ,

4ßo

Noch von winden erfreut ; denn tief iß der Tartaros ringsum!
Nein, ob auch dort hinfchweifend du wandertelt , nicht um ein wenig
Acht’ ich der tobenden doch ; weil nichts fchamlofer denn Du iß!
Spraclis; ihm erwiederte nichts die lilienarmige Here.
Doch zum Okeanos Tank des Helios leuchtende fackel,

48')

Ziehend die dunkele nacht auf die nahrungfprollende erde.
Ungern falin die Troer das tauchende licht ; doch erfreulich
Kam , und herzlich erwünfcht , die finfiere nacht den Achaiern.
Jezo berief die Troer zum rath der ßralende Hektor,
Abwärts dort von den fchiffen zum wirbelnden ßrome fie führend, 49u
Wo noch rein das geßld’ aus umliegenden leichen hervorfchien.
Alle fie traten vom wagen zur erd’, und hörten die rede,
Die nun Hektor begann , der göttliche . Sieh , in der rechten
Trug er den fpeer , eilf eilen an läng’; und vom an dem fchafte
Blinkte die eherne fchärf ’, umlegt mit goldenem ringe ;

495

Hierauf lehnte ßch jener , und iprach die geflügelten Worte:
Hört mein wort , ihr Troer , ihr Dardaner , und ihr genoffen.
Traun , ich hoft’, ein verderber der fchiff’ und aller Achaier,
Jezo heimzukehren zu Ilios luftigen höhen;
Doch uns ereilte die nacht , die jezt am meißen gerettet
14
/
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Argos volk und die fchiff’ am wogenfchlage des meeres.

Aber wohlan , jezt wollen der finiteren nacht wir gehorchen,
Und uns rillten das mahl. Die fchöngemähneten roITe
Löß aus dem joch der gefchirr’, und reicht vorfchüttend das futter.
Doch uns fuhrt aus der ßadt homvieh und gemäßetes kleinvieh 50,5
Eilig daher ; auch wein , den herzerfreuenden , bringt uns

<

Reichlich, und brot aus den häufern, und holz auch lefet in menge:
Dafs wir die ganze nacht bis zum dämmernden fchimmer der Eos
Feuer brennen durchs heer , und der glanz aufßeige zum himniel;
Dafs nicht gar im finitem die hauptumlokten Acliaier

510

Uns zu entfliehn verfuchen auf weitem rücken des meeres,
Wenigßens nicht in mufse die fchiff’ und ruhig betreten ;
Nein , dafs mancher von jenen daheim die wunde des pfeiles
Oder des fcharfen fpeers lieh lindere , die ihn ereilte,
Als er ins fchif einfprang ; damit auch andere fchaudem,

5»5

Gegen die reifigen Troer das weh zu tragen des krieges.
Lafet durch die ßadt herolde , die lieblinge Zeus , ausrufen,
Dafs vollblühende knaben tmd grau fchon werdende m'anner
Rings um die ßadt fich lagern, auf gottgebaueten thurmen.
Aber die zarten fraun , umher in den wohnungen jede,

/» o

Brennen ein mächtiges feuer ; und wachfame hut fei beßändig;
Dafs nicht fchlau einbreche der feind , da die krieger entfernt find.
Alfo feis , wie ich red’, ihr edelmütigen Troer;
Und gefagt iß das wort , das jezt ich heilfam geachtet.
Morgen werd ’ ich das andre den reifigen Troern verkünden .

525

Flehend wünfeh ’ ich , und hoffe zu Zeus und den anderen göttern,
Endlich hinwegzutreiben die wütenden hunde des fchikfals,
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Welche das fchikfal uns auf dunkelen fchiffen gebracht hat
Auf , wir wollen die nacht aufmerkfam hüten des heeres;
Frühe fodann vor morgen , mit ehernen Waffen gerüfiet,

530

Gegen die räumigen fchiff’ erheben wir fiürmenden angrif.
Dann will ich lehn , ob Tydeus gewaltiger fohn Diomedes
Mich von den fchiffen zur mauer hinwegdrängt , oder ich felbß ihn
Tödte mit meinem erz , und blutige Waffen erbeute.
Morgen zeig’ uns der held die tapferkeit , ob er vor meiner
Nahenden lanze beßeht

53g

Doch unter den vorderßen , mein’ iph,

Sinkt er dem fiofse der hand , und viel umher der genoflen,
Wann uns Helios morgen einporfiralt. O fo gewifs nur
Möcht’ ich unßerblich fein, und blühn in ewiger jugend,
Ehrenvoll , wie geehrt wird Athene felbß und Apollon :

540

Als der kommende tag ein unheil bringt den Argeiem!
Alfo redete Hektor ; und beifall raufchten die Troer.
Sie nun löfien die roffe, die fchäumenden unter dem joche,
Banden ße dann mit riemen , am eigenen wagen ein jeder.
Und man führt ’ aus der fiadt hornvieh und gemäßetes kleinvieh 545
Eilig daher ; auch wein, den herzerfreuenden, trug man
Reichlich, und brot aus

den

häufern , und holz auch las man in menge.

Und man brachte den göttem vollkommene feßhekatomben.
Opferduft vom gefild’ erhüben die wind ’ in den himmel,
Süfses geruchs: doch nahmen ihn nicht die feligen gütter ,

,
550

Abgeneigt; denn verhalst war die heilige Ilios jenen,
Priamos felbß , und das volk des lanzenkundigen königs.
Sie dort , mutig und ßolz , in des kriegs abtheilungen raßend,
Safsen die ganze nacht ; und es loderten häufige feuer.

1
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am himmel die
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Item’ um den leuchtenden mond her 555 1

Scheinen in herlichem glanz, wann windfiill ruhet der äther;
Hell find alle die warten der berg’, und die zackigen gipfel,
Thäler auch ; aber am himmel eröfnet lieh endlos der äther;
All’ auch fchaut man die ßem ’; und herzlich freut lieh der hirte:
So viel , zwilchen desXanthos geftad’ und den fchiffen Achaia’s, 560
Loderten , weit ümltralend vor Ilios , feuer der Troer.
Taufend feuer im feld’ entflammten lie ; aber an jedem
Salsen fünfzig der männer, im glanz des lodernden feuers.
Doch die rolle , mit fpelt und gelblicher gerße genähret,
Standen bei ihrem gefchirr , die goldene früh’ erwartend .
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