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NEUNTER

GESANG.

Agamemnon beruft die fürflten, und räth zur flucht . Diomedes
und JSefior iciderßehn . Wache am graben .

Die fürflten, von Aga¬

memnon bewirtef , rathfchlagen . AuJ Nefllors rath Jendet Agamem¬
non , den Achilleus zu verföltnen , den Fönix , Ajas Telamons John,
und Odyjfleus, mit zjoeen herolden. Achilleus empfängt fie gaflfrei,
aber verwirft die anträge , und behält den Fönix zurük.
deren bringen die antwort

in

Agamemnons zeit.

zur beharrlichkeit , und man geht zur ruhe.

Die an¬

Diomedes ermahnt

ILIAS.
NEUNTER

GESANG.

So dort wachten die Troer vor Ilios. Doch die Achaier
Ängftete grauliche flucht , des Harrenden fchreckens genoflin;
Und unduldfamer fchmerz durchzukte die tapferfien alle.
Wie zween wind ’ aufregen des meers fiichwimmelnde fluten,
Nord und laufender weit , die beid’ aus Thrakia herwehn ,

5

Kommend in fchleuniger \vut ; und fogleich nun dunkele Wallung
Hoch fleh erhebt , und fie häufig ans land ausfehütten das meergras
Alfo zerrils unruhe das herz der edlen Achaier.
Atreus lohn , in der feele von heftigem grame verwundet,
Wandelt ’ umher , herolden von tönender itimme gebietend,

10

Namentlich jeglichen mann zur rathsverfammlung zu rufen,
Doch nicht laut ; auch felbft arbeitet ’ er unter den erften.
Jezo faßen im rath die bekümmerten ; und Agamemnon
Stand voll thränen empor , der finiteren quelle vergleichbar,
Die aus jähem geklipp vorgeufet ihr dunkles gewäfler.

1
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Alfo fchwer auffeufzend vor Argos föhnen begann er:
Freunde , des volks von Argos erhabene fiirften und pfleger,
Hart hat Zeus der Kronid’ in fchwere fchuld mich veißricket!
Graufamer ! welcher mir einß mit gnädigem winke gelobet,
Heimzugehn ein vertilger der feftummauerten Troja.

1
so

Aber verderblichen trug belchlofs er jezo, und heilst mich
Rühmlos -’kehren gen' Argos, nachdem vieF volks ftiir dahinfiarb.
Alfo gefällts nun wohl dem hocherhabnen Kronion,
Der ichon vielen ilädten das haupt zu boden gefchmettert,
Und noch fchmettem es wird ; denn fein ift liegende allmacht.

25

Auf demnach, wie ich rede das wort, fo gehorchet mir alle :
Lafst uns fliehn in den fchiffen zum lieben
lande der väter ;

^
1

Nie erobern wir doch' die weitdurchwanderte Troja !

Jener fprachs ; doch alle verßummten umher, und fchwiegen.
Lange fafsen verfiumint die bekümmerten männer Achaia’s.
50 (
Endlich begann vor ihnen der rufer im ßreit Dioinedes:
Atreus fohn, gleich mufs ich das thörichte wort dir beftreiten,
Wie es gebührt , o könig, im rath ; Du zürne mir defs nicht
Zwar mir fckmäbteft du

jung ft

j

die tapferkeit vor den Achaiern,

Mutlos fei ich und ganz unkriegerilch ; aber das alles

35

"Willen Achaia’s föhne, die jünglinge fo wie die greife.

~

Dir ja gab nur eines der fohn des verborgenen Kronos:
Nur mit dem zepter der macht geehrt zu werden vor allen;
Doch nicht tapferkeit gab er, die edelfie Itärke der menfchen !
Seltfamer, wie ? du glaubteft im ernß, die männer Achaia’s
Wären fo gar unkriegrifch und mutlos, wie du geredet?

4° ,

NEUNTER

GESANG.

217

Wenn dir felber das herz fo eiferig drängt nach der heimkehr,
Wandere ! frei iß der weg, und nahe die fchifF an dem meerfirand
Aufgefiellt, die in menge dir hergefolgt von Mykene.
Aber die anderen bleiben, die hauptumlokten Achaier,

45

Bis wir zerftört die veße des Priamos ! Wollen auch jene,
Lafs fie entfliehn in den fchiffen zum lieben' lande der väter!
Ich und Sthenelos dann, wir kämpfen den kampf, bis wir endlich
Ilios fchikfal erreicht ; denn mit gottheit kamen wir hieher!
Alfo der held ; ihm jauchzten gefammt die männer Achaia’s, 50
Hoch das wort anßaunend von Tydeus fohn Diomedes.
Jezo erftand vor ihnen' und fprach der reifige Nefior:
Tydeus fohn, wohl biß du der tapferfie krieger im fchlachtfeld,
Auch im rath erlcheinß du von deinem alter der befte.

•

Keiner mag dir tadeln das wort , von allen Achaiem,

5g

Noch entgegen dir reden ; nur blieb ungeendet das wort dir.
Zwar auch biß du ein jüngling, und könnteß fogar mein lohn fein,
Selber der jÜDgß’ an gebürt ; doch lauter verßändiges fpiichß du
Unter den finiten des heers, da der fache gemäis du geredet.
Auf, ich felber demnach , der höherer jahre lieh rühmet,

6a

Will ausreden das wort und endigen ; fchwerlich auch wird mir
Einer die rede verfchmähn, auch nicht Agamemnon der herfcher.
Ohne gefchlecht und gefez, ohn’ eigenen heerd iß jener,
Wer des heimifchen kriegs lieh erfreut, des entfezlichen fcheulals!
Aber wohlan , jezt wollen der finfieren nacht wir gehorchen,

6g

Und uns rußen das mahl. Doch die fänitlichen hüter der fchaaren
Gehn hinaus, und lagern am graben ßch, aufser der mauer.

1
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Solches befebl’ ich jezo den jünglingen. Aber du fuhr ’ uns,
Atreus lohn, ms gezelt ; denn Du biß: obergebieter.
Gieb den geehrten ein mahl ; dir gleich iß folches, nicht ungleich . 70
Voll find dir die gezelte des weins, den der Danaer fchiffe
Täglich aus Thrakia her auf weitem meere dir bringen;
Dir iß jeder bewirtung genug, der du vieles beherfcheß.
Sind dann viele gefeilt, Io gehorch’ ihm, welcher den befien
Rath zu rathen vermag: denn noth iß allen Achaiem

75

Kluger und heilfamer rath , da die feind’ unfeme den fchiffen
Brennen der feuer fo viel ! Wer mag wohl delfen erfreut fein?
Diele nacht wird vertilgen das kriegsheer, oder erretten!
Alfo der greis ; da hörten fie aufmerkfam, und gehorchten.
Schnell zur hut enteilten gewapnete männer dem lager :

ßö

Dort um Nefiors fohn, den hirten des volks Thrafymedes;
/

Dort um Askalafos her und lälmenos, föhne des .Ares; .
Auch um Meriones dort, um Derpyros, und um den edlen
Äfareus, auch um Kreions erhabenen lohn Lykomedes.
Sieben geboten der hut ; und jeglichem wandelten hundert

85

Jünglinge nach, in den händen die ragenden fpeere bewegend.
Zwifchen dem graben umher und dem ßeinwall fezten lieh jene;
Dort entflammten fie feuer, und rufteten jeder die nachtkoß.
Atreus lohn nun führte die edleren fürßen Achäia’s
All’ ins gezelt, und empfing fie mit herzerfreuendem febmaufe.
Und fie erhüben die hände zum leckerbereiteten mahle.

90

Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefiillt war;
Jezo begann der greis den entwurf zu ordnen in Weisheit,
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Neftor, der fchon eher mit treflicbem rathe genüzfet;
Diefer begann wobbneinend , und redete vor der verfammlung:

95

Atreus lohn , ruhmvoller, du völkerfürft Agamemnon,
Dir foll beginnen das wort , dir endigen ; weil du fo vielen
Völkern mächtig gebeutft, und Dir Zeus felber verliehn hat
Zepter zugleich und gefez, dals aller wohl du beratheft.
Drum ziemt Dirs vor allen, zu reden ein wort , und zu hören,

100

Auch zu vollziehn dem andern, wem fonft fein herz es gebietet,
Dafs er rede zum heil ; denn Du entfcheideft, was fein foll.
Aber ich felbft will Tagen, wie mirs am heilfamften dünket.
Denn kein anderer mag wohl befleren rath noch erlinnen,
Als mein herz ihn bewahrt , nicht vormals, oder anjezt auch,

1O5

Seit dem tag, da du, liebling des Zeus, die Ichöne BriTeis
Aus dem gezelt wegführteft dem zürnenden Peleionen:
Nicht nach unferem finne fürwahr ; denn ich habe mit grofsem
Emfte dich abgemahnt. Doch Du , hochherziges geiftes,
Haft den tapferften mann, den lelbft die unfterblichen ehrten ,

110

Schmählich entehrt ; denn du nahmftdas gelchenk ihm. Aber auch jezo
Sinnt umher, wie wir etwa lein herz zu verföhnurg bewegen
Durch gefällige gaben, und fanft einnehmende worte.
Ihm antwortete drauf der herfcher des Volks Agamemnon»
Greis, nicht unwahr halt du den fehl mir jezo gerüget .

115

Ja ich fehlt’, und leugn’ es auch nicht ! Traun , vielen der Völker
Gleicht an werthe der mann, den Zeus im herzen lieh auskohr:
Wie nun jenen er ehrt’, und niederfchlug die Achaier.
Aber nachdem ich gefehlt, dem fchädlichen ünne gehorchend;

£20
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biet* unendliche fühnung.

120

Allen umher nun will ich die herlichen gaben benennen:
Zehn tr.lente des goldes, dazu draifüfsige keffel
Sieben , vom feuer noch rein , und zwanzig fchimmemde becken;
Auch zwölf mächtige rolle , gekrönt mit preifen des wettlaufs
Wohl nicht dürftig wäre der mann , dem fo vieles geworden,

125

Und nicht arm an fchäzen des hochgepriefenen goldes:
Als mir fiegskleinode gebracht die fiampfenden rolle!
Sieben weiber auch geb’ ifch, untadliche , kundig der arbeit,
Lesbifche , die , dä er Lesbos , die blühende , felber erobert,
Ich mir erkohr , die an reiz der fterblichen töchter befiegten.

130

Liefe nun geb' ich Ihm ; es begleite fie, die ich hinwegnahm,
Brifes tochter zugleich ; und mit heiligem eide befchwör’ ich,
Dal's ich nie ihr lager verunehrt , noch ihr genahet,
Wie in der menfehen Öeefchlecht der mann dem weibe lieh nahet.
Liefes empfang’ er alles fogleich. Loch geben die götter ,

135

Lais wir die mächtige itadt des Priamos endlich erobern ;
Reichlich foll er das fchif mit gold und erz belaßen,
Selbß einfieigend, wann einß wir Danaer theilen den liegsraub.
Auch der troifchen weiber erwähle lieh zwanzig er felber,
Die nach Helena dort , der Argeierin, prangen an fchönheit.

140

Wann zum aohaiifchen Argos, dem fegenslande, wir heimziehn;
Soll er mir eidam fein , und ich ehr’ ihn gleich dem Oreftes,
Der mein einziger fohn aufblüht in freudiger fülle.
Lrei find mir der töchter in feßgebaueter wohnung;
Deren wähl ’ er fich eine , Chryföthemis , Iüanalfa,

»45
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Oder Laodike auch , und fuhr ’ er umfonft die erkohme
Heim in des Peleus haus ; ich geh’ ihm felber noch brautfchaz,
Reichlichen , mehr als je ein mann der tochter gegeben.
Sieben geh’ ich ihm dort der wohlbevölkerten ftädte:
Enope , und Kardamyle auch , und die grafige Hire,

150

Ferä , die heilige bürg , und die grünenden auen Antheias,
Auch Äpeia die fchön’, und Pedalos , fröhlich des Weinbaus.
Alle Und nah ’ am meere , begrenzt von der fandigen Pylos;
Und es bewohnen lie männer , an fchafvieh reich , und anhomvieh:
Die ihn hoch mit gefchenken , wie einen unfierblichen , ehrten, 155
Und , vom zepter beherfcht, ihm fteuerten reichliche fchazung.
Diefes vollend’ ich jenem , l’obald er lieh wendet vom zorne.
Zähm’ er lieh ! Aides ifi unbieglam , und unverföhnlich;
Aber den fierblichen auch der verhafstelte unter den göttem.
Auch mir nachltehn follt’ er , fo weit ich höher an macht bin,

160

Und fo weit ich älter an lebensjahren mich rühme.
Ihm antwortete drauf der gerenifche reilige Nefior:
Atreus fohn , ruhmvoller , du völkerfürfi Agamemnon,
Nicht verächtliche gaben gewährfi du dem herfcher Achilleus.
Auf denn , erlefene männer entfenden wir , eilendes fchrittes

165

Ilinzugehn ins gezelt des Peleiaden Achilleus.
Oder wohlan , ich l'elber erwähle lie-; und lie gehorchen.
Fönix gehe zuerfi , der liebling des Zeus , als führer;
Dann auch Ajas der grofse zugleich , und der edle Odyfleus.
Aber Hodios folg’ und Eurybates ihnen als herold.

170

Sprengt nun mit waller die händ’, und ermahnt zur Hille der andacht;

£22
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Dafs wir Zeus den Kroniden zuvor anflehn um erbarinung.
Jener fpraclis; und allen gefiel die rede des königs.
Eilend fprengten mit walfer die herold’ ihnen die hände;
Jünglinge füllten fodann die krüge zum rand mit getränke ,

175

Wandten von neuem lieh rechts , und vertheileterv allen die becher.
Als fie des tranks nun gefprengt , und nach herzenswunfehe getrunken;

Eilten fie aus dem gezelte^von Atreus lohn Agamemnon.
Viel ermahnte he noch der gerenifche reilige Neltor,
Jeglichem mann zuwinkend , vor allen zumeilt dem Odyfleus,

lßo

Eiferig doch zu bereden den herlichen Peleionen.
Beid’ izt gingen am ufer des weitaufraufchenden meeres,
Beteten viel und gelobten dem erdumgürter Pofeidon,
Dals he doch leicht gewönnen den hohen hnn des Achilleus.
Als he die zeit’ und fcliiffe der Myrmidonen erreichten ;

lß 5

Fanden he ihn, wie er labte fein herz mit der klingenden leier,
Schön und künltlich gewölbt, woran ein hlbemer lieg war;
Die aus der beut’ er gewählt, da Eetions ftadt er vertilget:
Hiermit labt ’ er fein herz, und fang hegsthaten der männer.
Gegen ihn fafs I’atroklos allein, und harrete fchweigend

190

Dort auf Äakos enkel, bis feinen gefang er geendigt.
Jen ’ izt gingen daher, und voran der edle Odyfleus,
Nahten und Itanden -vor ihm ; beftürzt nun erhub hch Achilleus,
Samt der leier zugleich, verfallend den hz, wo er ruhte.
Auch Patroklos erhub heb, fobald er fchaute die männer.

195

Beid’ an der hand anfaflend, begann der renner Achilleus:
Freude mit euch ! willkommen, ihr theueren .' Zwar

ift

gewifs noth:

i
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Doch auch dem zürnenden kommt ihr geliebt vor allen Achaiem.
Alfo fprach, und führte hinein, der edle Achilleus, Sezte fie dann auf felfel und leppiche , fchimmemd von purpur . 200
Eilend fprach er darauf zu Patroklos, der ihm genaht war:
Einen grölseren krug, Menötios lohn , uns gefiellet;
Mifch’ auch Itärkeren wein , und jeglichem reiche den becher;
Denn die wertheften männer lind mir jezt unter dem obdach.
Jener fprachs ; da gehorchte dem freund fein trauter Patroklos.
Selblt nun ftellt’ er die mächtige bank im glanze des feuers,

206

Legte darauf den rücken der feilten zieg’ und des fchafes,
Legt ’ auch des maftfchweins fchulter darauf voll blühendes fettes.
Aber Automedon hielt, und es fchnitt der edle Achilleus;
Wohl zerftükt’ er das fleifch, und fiekt’ es alles an fpielse.

210

Mächtige glut entflammte Menötios göttlicher fohn izt.
Als nun die loh’ ausbrannt’, und des feuers blume verwelkt war;
Breitet’ er aus die kohlen, und richtete drüber die fpiefse,
Sprengte mit heiligem falz, und dreht ’ auf Ituzenden gabeln.
Als er nunmehr es gebraten, und hin auf borde gefchüttet ;

£15

Theilte Patroklos das brot in fchöngeflochtenen körben
Rings um den tilch ; und das fleifch vertheilete felber Achilleus.
Selblt dann fafs er entgegen dem göttergleichen Odyfleus,

j Dort an der anderen wand, und gebot, dals Patroklos den göttem
] Opferte ; diefer gehorcht’, und warf die erfiling’ ins feuer .
2£u
Und fle erhüben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife geftillt war;
Jezt winkt ’ Ajas dem Fönix. Das fah der edle Odyfleus,

HOMERS
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Füllte mit wein den beclier, und trank dem Feleiden mit handlchlag:
Heil dir, Feleid’!an des mahles gemeirifamer
fülle gebrichts nicht, 225.
»'

Weder dort im gezelt um Atreus folm Agamemnon,
Noch auch jezo alliier ; denn genug des erfreuenden ftehet
Hier zum fclunaus : doch nicht nach lieblichem mahle verlangt uns;
Sondern das grofse weh , du göttlicher , ringsum fchauend,
Zagen wir ! Jezo gilts , ob errettet lind , oder verloren,

230)

Uns die gebogenen ichiffe , wo Du nicht mit kärke dich gürtefi!
Nahe den fchiffen bereits und dem keinwall dröhn iie gelagert,
Troja’s mutige föhn’, und die fernberufenen helfer,
Ringsum feuer entflammend durchs heer ; und es hemme Iie- trozt man,
Nichts annoch, lieh hinein in die dunkelen Ichiffe zu kürzen .

235

Ihnen gewährt auch Zeus der Kronid’ andeutungen rechtshin,
Sendend den ftral ; doch Hektor , die funkelnden äugen voll mordluk,
Wütet daher , und vertrauend dem donnerer , achtet er nichts mehr,
Woder menfclien noch gott ; fo treibt ihn der taumel des wahnfinns.
Sehnlich wünicht er , dafs bald der heilige morgen erfcheine ;

240

Denn er verheilst von den fchiffen zu haun die prangenden fchnäbel,
Sie dann felbft zu verbrennen in könnender flamm’, und zu morden
Argos föhn’ um die fchiffe , betäubt im dampfe des brandes.
Hierum forg’ ich im herzen geängkiget , dafs ihm die drohung
Ganz vollenden die götter , und uns das fchikfal verhängt fei,
Hinzukerben in Troja , entfernt von der fruchtbaren Argos.
Aber wohlauf ! wenn das herz dir gebeut , die männer Achaia’s
Jezt , auch fpät, zu befrein aus der drängenden Troer getümmel.
Siehe , dir

fei

bk wird künftig es leid fein ; aber vergebens

245
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Sucht man geschehenem übel noch beflerung ; lieber zuvor nun 250
»

Sinn’ umher, wie du femeft den fchreklichen tag der Achaier.
Ach mein freund , wie lehr ermahnte dich Peleus der vater,
Jenes tags, da aus Ftia zu Atreus lohn er dich Sandte:
Lieber lohn, liegsftärke wird dir Athenäa und Here
Geben, wenns ihnen gefällt ; nur den

Stolz

des erhabenen herzens 255

Bändige Du in der brult ; denn freundlicher Sinn ift belfer.
Meide den böfen zank, den verderblichen, dafs dich noch höher
Ehre das volk der Argeier,' die jünglinge So wie die greife.
Alfo ermahnte der greis ; du vergafselt es. Aber auch jezt noch
Ruh’, und entfage dem zome, dem kränkenden ! Sieh, Agamemnon 260
Beut dir würdige gaben, Sobald du dich wendelt vom zorne.
WillSt du, So höre mich an, und lala mich alles erzählen,

Was dir dort im gezelt zur gäbe verhiefs Agamemnon:
*

Zehn talente des goldes, dazu dreifüfsiger keflel
Sieben, vom feuer noch rein, und zwanzig Schimmernde becken ; 265
Auch zwölf mächtige rolle, gekrönt mit preifen des wettlaufs.
Wohl nicht dürftig wäre der mann, dem

So

vieles geworden,

Und nicht arm an ichäzen des hocligepriefenen goldes:
Als Agamemnons rolTe der fiegskleinode gewannen.
Sieben weiber auch giebt er, untadliche, kundig der arbeit,

£70

Lesbifche, die, da du Lesbos, die blühende , Selber erobert,
Er lieh erkohr, die an reiz der Sterblichen töchter beilegten.
*

Diefe nun giebt er Dir ; es begleite Sie, die er hinwegnahm,
Brifes tochter zugleich ; und mit heiligem eide befchwört er,
£75

Dafs er nie ihr lager verunehrt , noch ihr genahet ,

U5
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Wie in der menfchen gefchlecht der mann dem weibe fich nahet.
Diefes empfängfi: du alles fogleich. Doch geben die götter,
Dafs wir die mächtige ftadt des Priamos endlich erobern;
Reiclilich follft du das fchif mit gold und erz belaßen,

Selbft einfteigend, wenn einft wir Danaer theilen den fiegsraub. 2Qo
Auch der troifchen weiber erwähle du zwanzig dir felber,
Die nach Helena dort, der Argeierin, prangen an lchönheit.
Wann zum achaiilchen Argos, dem fegenslande, wir heimziehn ;
Sollft du ihm eidam fein, und er ehrt dich gleich dem Orefiea,
Der fein einziger lohn aufblüht in freudiger fülle.

2ß5

Drei find ihm der töchter in feltgebaueter wohnung:
Deren wähle dir eine, Chryfothemis, Ifianafia,
Oder Laödike auch, und führ’ umfonit die erkohme

<

Heim in des Peleus haus ; er giebt dir felber noch brautfchaz,
Reichlichen , mehr als je ein mann der tochter gegeben.

290

Sieben giebt er dir dort der wohlbevölkertsn fiädte:
fenope, und Kardamyle auch, und die grafige Hire,
Ferä, die heilige bürg, und die grünenden auen Antheias,
Auch Äpeia die fchön ’, und Pedafos, fröhlich des Weinbaus.

Alle find nah ’ am meere, begrenzt von der bändigen Pylos ;

295
Und es bewohnen fie m'änner, an fchafvieh reich und an hormvieh;
Die dich hoch mit gefclienken , wie einen unfterblichen, ehrten ., •
Und , vom zepter beherfcht , dir fteuerten reichliche fchazung.
Diefes vollendet er dir, fobald du dich wendeft vom zome.
Aber wenn Atreus fohn zu fehr dir im herzen verhafst ift,
Er und feine gefchenk’; o fo fchau der andren Achaier
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Drängende noth mit erbarmen im heer, das wie einen der götter
Ehren dich wird ; denn allen fürwahr hochherlich erfchienfi: du:
Heklor entraftelt du nun ! denn nahe dir wagt ’ er zu kommen,

v Voll unfmniger wut ; da er wähnt , nicht einer auch gleiche

305

Ihm in der Danaer volk, lo viel hertrugen die fchiffe.
Ihm antwortete drauf der mutige renner Acliilleus:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher OdylTeus,
Sieh, ich muls die rede nur grad’ und frank dir verweigern,
So wie im herzen ich denk’, und wies unfehlbar gefchehn wird ; 310
Dals ihr mir nicht vorjammert, von hier und dort mich belagernd.
i Denn mir verhalst ift jener, fo lehr wie des Aides pforten,
| Wer ein andres im herzen verbirgt, und ein anderes redet.
| Aber ich felbft will fiigen, wie mirs am heilfamften-diinket.
| Weder des Atreus lohn Agamemnon foll mich bereden,

313

Noch die andern Achaier; dieweil ja nimmer ein dank war,
Raftlos fort zu kämpfen den kampf mit feindlichen männern!
j

Gleich ift des bleibenden loos, und fein, der im felde fich anltrengt;

'

Gleicher ehre genieist der feig’ und der tapfere krieger;
Gleich auch ftirbt der träge dahin, und wer vieles gethan hat .

320

Nichts ja fruchtet es mir, da ich foig’ und kummer erduldet,
Stets die feele dem tod’ entgegentragend im fireite.
So wie den nackenden vöglein im neft darbringet die mutter
Einen gefundenen billen, wenn ihr auch felber nicht wohl ift:
Alfo hab’ ich genug unruhiger nächte durchwachet ,
Auch der blutigen tage genug durchftrebt in der feldfchlacht,
Tapfere männer bekämpfend, um jenen ein weih xu erobern!

323

1
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Zwölf fchon hab’ ich mit fchiffen , bevölkerte llädte , verwüftet,
Und eilf andre zu fufs im fcbolligen lande der Troer ;
Dort aus allen erkobr ich der kleinode viel und geehrte

330^

Mir , und brachte lie alle zur gab’ Agamemnon dem herfcber,
Atreus fohn ’: Er, ruhend indefs bei den riiltigen fchiffen,

'

Nahm die fchäz’, und vertheilt ’ ein weniges , vieles behielt er.
Dennoch gab er den helden und königen ehrengefchenke,
Die noch jeder verwahrt ; Mir einzigen nur der Achaier

355|

Nahm ers, und hat die genolfin , die reizende , der er in wolluß:
Froh fein mag ! Was bewog denn zum kriegszug gegen die Troer
Argos volk ? Was führt’ er daher die verfammelten Itreiter,
Atreus fohn ? Wars nicht der lockigen Helena wegen ? " 1
Lieben fie etwa ' allein von den redenden menfclien die weiber , 340
Atreus föhn ’? Ein jeder, dem gut und bieder das herz ilt,
liebt

fein weib , und pflegt fie mit Zärtlichkeit : fo wie ich jene

Auch von herzen geliebt , wiewohl

mein fpeer fie erbeutet.

Nun er mir aus den händen den fiegslohu raubte mit arglifi,
Nie verfuch ’ er hinfort mich kundigen ! nimmer ihm trau’ ich !

345

Sondern mit dir, Odyffeus , und anderen völkergebietem
Sinn ’ er nach, von den fchiffen die feindliche glut zu entfernen.
Traun fehr vieles bereits vollendet ’ er ohne mein zuthun:
Schon die mauer erbaut ’ er, und leitete draulsen den graben,
Breit umher und grol's ; und drinnen auch pflanzet ’ er pfähle !
Dennoch kann er ja nicht die gewalt des mordenden Hektor
Bändigen ! Aber da Ich im Danaervolke noch mitzog;
Niemals wagte zum kampf von Uios ferne lieh Hektor;

350

NEUNTER

GESANG.

229

Nur zum fkäifchen thor und bis zur buche gelangt’ er,
Wo er einft mich beftand, und kaum mir entfloh vor dem anjrif. 355
Nun mir nicht es gefällt, mit dem göttlichen Ilektor zu kämpfen;
Bring’ ich morgen ein opfer für Zeus und die anderen götter,
Wohl dann belad’ ich die fchifP, und wann ich ins meer iie gezogen,
Wirft du fchaun , fo du willft, und folcherlei dinge dich kümmern,
Schwimmen im morgenroth auf dem flutenden Hellespontos

360

Meine fchifP, und darin die eiferig rudernden männer;
Und wenn glükliche fahrt der Geftaderfchütterer gönnet,
Möcht ’ ich am dritten tag’ in die fchollige Ftia gelangen.
Vieles hab’ ich daheim, das ich hieher wandernd zurükliefs;
Anderes auch von hier, an gold’ und röthlichem erze,

36,5

Schöngegürtete weiber zugleich, und grauliches eifen,
Bring’ ich, fo viel ich erlooft ; doch den flegslohn, der ihn gegeben,
Nahm ihn mir felbft hochmüthig , der völkerfürft Agamemnon,
Atreus lohn ! Das alles verkünd ’ ihm, fo wie ich fage,
Öffentlich: dals ihm ergrimmen auch andere männer Achaia’s,

370

Wenn er noch einen vielleicht der Danaer hoft zu betriegen,
Jener in unverfchämtheit gehüllte ! Schwerlich indefs mir
Wagt er hinfort, auch frech wie ein hund, ins antliz zu fchauen!
Nimmer ihm werd’ ich zu rath mich vereinigen, nimmer zu thaten!
Einmal betrog er mich nun, und frevelte^ nimmer hinfort wohl 375
Teufcht er mit tückil'chem wort ; er begnüge lieh ! fondem geruhig
Wandr’ er dahin : denn ihm raubte der waltende Zeus die beßnnung.
Graul find mir feine gefchenk’, und ich acht’ihn felber nicht fo viel!
Nein, und böt’ er mir zehnmal und zwanzigmal grölsere guter,
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Als was jezo er Lat , und was er vielleicht noch erwartet ;

3ß»

Bot’ er fogar die güter Orchomenos , oder was Thebe
Hegt , Ägyptos fiadt , wo reich find die häufer an fchäzen:
Hundert hat fie der thor’, und es ziehn zweihundert aus jedem,
Ruftige männer zum ftreit , mit roITen daher und gefcliirren:
Böt’ er mir auch fo viel , wie des fandes am meer und des fiaubes ; jßß
Dennoch nimmer hinfort bewegte

mein herz Agamemnon,

r

Eh er mir ausgebüfst die feelenkr 'änkende fcttmähung!
Keine tochter begehr’ ich von Atreus lohn Agamemnon!
Trozte fie auch an reiz der goldenen Afrodite,
Wäre He klug , wie Pallas Athen ’, an künftlicher arbeit ;

390

Dennoch begehr’ ich lie nicht ! Er wähle /ich fonft der Achaier
Einen , der ihm gemä/s , und der auch höher an macht ift.

'

Denn erhalten die götter mich nur , und gelang ’ ich zur heimat;
Dann wird Peleus felbft ein edeles weib mir vermählen.
Viel der Achaierinnen lind rings in Hellas und Ftia ,

395

Töchter erhabener furfien , die /lädt’ und länder beherfchen ;
Hievon , die mir gefällt , erwähl ’ ich zur trauten gemahlin.
Dort, o wie oftmals hebt mein mutiges herz /ich von fehn/ucht,
Einer gefälligen gattin vermählt , in ehlicher eintracht,
Mich der güter zu freun , die Peleus der greis fich gefammelt .

400

Nichts find gegen das leben die fchäze mir : nichts , was vordem auch
Ilios barg , wie man lagt , die fiadt voll prangender häufer,
Einft als blühte der fried ’, eh die macht der Achaier daherkam;
Noch , was die fieineme fchwelle des Treffenden drinnen bewahret,
Föbos Apollons fchaz , in Pytho ’s klippigen feldem .
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Beutet man doch im gefecht homvieh und gemäßetes kleinvieh,
Und man gewinnt dreifüfs’ und braungemähnete rolle;
Aber des menfchen geift kehrt niemals , weder erbeutet,
Noch erlangt, nachdem er des fterbenden lippen entflohn iß.
Meine göttliche mutter, die filberfüfsige Thetis ,

410

Sagt, mich führe zum tod ’ ein zwiefach endendes fchikfal,
Wenn ich alhier ausharrend die ßadt der Troer umkämpfe;
Hin fei die heimkehr dann, doch blühe mir ewiger nachruhm.
Aber wenn heim ich kehre zum lieben lande der väter;
Dann fei verwelkt mein rühm, doch weithin reiche des lebens

4 X5

Dauer , und nicht frühzeitig ans ziel des todes gelang ’ ich.
Auch den anderen möcht ’ ich ein rathfames wort Zureden,
Heim in den fchiffen zu gehn : nie findet ihr doch der erhabnen
Ilios Untergang ; denn der waltende Zeus Kronion
Dekt fie mit fchirmender hand , und mutvoll trozen die Völker. 420
Ihr denn gehet nunmehr, den edelen fürßen Achaia’s
Botfchaft anzufagen : das ehrenamt der geehrten:
Dafs fie anderen rath und belferen jezo erfinnen,
Welcher die fchifP errette zugleich , und das volk der Achaier
Bei den geräumigen fchiffen ; denn nicht iß jener gedeihlich ,

425

Welchen fie jezt ausdachten, da Ich im zorne beharre.
Fönix indefs mag bleibend bei uns zur ruhe fich legen,
Dafs er mit mir heimfchifie zum lieben lande der väter,
Morgen , wenns ihm gefällt ; denn nicht aus zwang foll er mitgehn.
Jener fprachs ; doch alle verßummten umher, und fchwiegen , 430
Hoch das wort anftaunend ; denn kraftvoll hatt’ er geredet.
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Endlich begann vor ihnen der graue teilige Fönix ,
Mit vordringenden

,

thränen , belorgt um der Danaer fchiffe:

Haft du die heimkehr denn im geilte dir , edler Achilleus,
VorgeleEt , und entfagft du durchaus , vom vertilgenden

feuer

435

Unfere fchiffe zu retten , da zom in die feele dir eindrang;

O wie könnt’ ich, von dir, mein lohn, mich trennend, allein hier
Bleiben? Mich fandte mit dir der gTaue reifige l’eleus,
Jenes tags , da aus Ftia zu Atreus löhn er dich fandte,
Jung wie du warft , unkundig
Und räthlchlagender

des allverheerenden

krieges ,

44°

reden , wodurch lieh männer hervorthun.

Darum lendet ’ er mich , um getreu zu lehren das alles:
Wohlberedt
Al

in 'Worten zu fein , und rüftig in thaten .

1

fo' könnt ’ ich von dir , mein trautefter , mich ja unmöglich ‘

Trennen , und gäbe rmir auch ein ewiger lelbft die verheifsung ,

445

Mich , vom alter enthüllt , zum blühenden jüngling zu fchaffen:
So wie ich Hellas verlies , das land der rofigen jungfraun,
Fliehend des vaters zank , des Onneniden

Amyntor,

Der um die nebengemahlin , die fchöngelokte , mir zürnte;
Denn ihr fchenkt ’ er die lieb ’, und entehrte
Meine mutter .

die ehrliche gattin , 450

Doch ßets umfoblang fie mir flehend die kniee,

Jene zuvor zu befchlafen , dafs gram fie würde dem greife.
Ihr gehorcht ’ ich , und thats . Doch fobald es merkte der vater,
Rief er mit gräfslichem

fluch der Erinnyen

furchtbare gottheit,

Dafs nie lizen ihm möcbt ’ auf feinen knieen ein fohnlein ,
Aufgewachfen
Unterirdifche

von mir ; und den fluch vollbrachte
Zeus , und die fchrekliche

Perfefoneia.

der graufe
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Erft zwar trieb mich der zom , mit fcharfem erz ihn zu tödten;
Doch der unfterblichen einer bezähmte mich , welcher ins herz mir
Legte des

Volks

nachred’, und die fchmähungen unter den menfchen : ißo

Dais nicht rings die Achaier den Vatermörder mich nennten.
Jezo durchaus nicht länger war mirs im herzen erträglich,
Vor dem zürnenden vater einherzugehn in der wohnung.
Häufig zwar umringten mich Jugendfreund’ und verwandte,
Welche mit vielem flehn zurük im häufe mich hielten.

455

Viele gemäfiete fchaf ’ und viel fchwerwandelndes homvieh
Schlachteten lie , und manches mit fett umblühete maftfchwein
r

Sengten fie ausgeftrekt in der lodernden glut des Hefäßos;
Viel auch wurde des weines gefchöpft aus den krügen des greifen
Neun der nächte bei mir yerweileten jene beftändig,

470

Wechfelnd die hut um einander ; und nie erlofchen die feuer:
I

Eins am thor in der halle des fefiummauerten vorhofs,
Und auf der hausflur eins , vor der doppelpforte der kämmen
Aber nachdem die zehnt« der finiteren nächte gekommen;
Jezt erbrach ich der kammer mit kunft gefugete pforte , .

475

Eilte hinaus , urtd erklomm die fchirmende mauer des vorhofs
Leicht , von keinem der hüter bemerkt und der wachenden weiber,
Sprang dann hinab , und entfloh durch Hellas räumige Auren,
Bis zur lcholligen Ftia , dem lämmergefild’, ich gelangt war,
Hin zum könige Peleus ; der gern und freundlich mich aufnahm, 4ßo
Und mich geliebt , wie ein vater den einzigen fohn nur liebet,
Den er im alter gezeugt , fein grofses gut zu ererben.
Jener machte mich reich , und gab mir ein volk in Verwaltung,
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Fern an der grenz^ von Ftia , der Doloper mächtige herfchaft.
Dich auch macht’ ich zum manne , du göttergleicher Achilleus, 485
Liebend mit herzlicher treu ; auch wollteft du nimmer mit andern
Weder zum gaftmahl gehn , noch daheim in den Wohnungen eilen,
Eh ich felber dich nahm , auf meine kniee dich fezend,

.

Und die zerfchnittene fpeife dir bot, und den beclier dir vorhielt.
Oftmals halt du das kleid mir vom am bufer. befeuchtet ,

490

Wein aus dem munde verfchüttend in unbehülflicher kindheit.
Alfo hab’ ich fo manches durchltrebt , und fo manches erduldet,

Deinetlialb ; ich bedachte , wie eigene kinder die götter
Mir verfagt , und wählte , du göttergleicher Achilleus,
Dich zum lohn , dals einft du vor traurigem fchikfal mich fchinnteft.
Zähme dein grolses herz , o Achilleus ! Nicht ja geziemt dir

496

Unerbarmender iinn ; lenkfam find felber die götter,
Die doch weit erhabner an herlichkeit , ehr’ und gewalt find.
Diefe vermag durch räuchern und demutsvolle gelübde,
Durch weingufs und gediift , der Iterbliche umzulenken,

500

Bittend mit flehn , wann lieh einer verfündiget oder gefehlet.
Denn die reuigen Bitten find Zeus des allmächtigen töchter,
Lahm und runzelich lie , und feitwärts irrendes auges,

1

Die auch hinter der Schuld fich mit forg’ anftrengen zu wandeln.
Aber die Schuld ilt frifch und hurtig zu fufs ; denn vor allen

505

Weithin läuft fie voraus , und zuvor in jegliches land auch
Kommt lie , fchadend den menfehen; doch jen’ als heilende folgen.
Wer nun mit fcheu aufnimt die nahenden töcliteri Kronions,
Diefem frommen lie felir , und hören auch feine gebete.
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Doch wenn einer \erfchmaht , und troziges Zinnes hell weigert ; 510
1

Jezo flehn die Bitten dem Zeus Kronion fich nahend,
Dafs ihm folge die Schuld , bis er durch fchaden gebüfset.Aber gewähr’, Achilleus , auch Du den töchtem Kronions
Ehrfurcht , welche das herz auch anderer edlen bezwinget.
Denn wofem nicht gaben er böt’ , und künftig verhiefse,

515

Atreus fohn , und Ztets in feindlichem Zinne beharrte;
Nimmer fürwahr begehrt’ ich , dafs leicht wegwerfend den zom du
Argos volk’ abwehrteit die noth , wie lehr lies bedürften.
Doch nun giebt er ja vieles fogleich, und andres verheilst er;
Anzuflehn auch fandt’ er daher die edelften männer,

geo

Die er in Argos volk auswählte , weil lie die lieblten
Aller A-chaier dir lind. Du verfchmäh nicht diefen die rede,
Oder den gang. Nicht war ja zuvor unbillig dein zürnen.
Allo hörten wir auch in der vorzeit rühmen die männer
Göttliches ftamms, wenn einer zu heftigem zom Zieh ereifert ;

5115

Doch verföhuten fie gaben und mild zuredende Worte.
Einer that gedenk’ ich von alters her, nicht von neulich,
Wie

Zie

gefchah ; ich will he vor euch, ihr liehen, erzählen.

Mit den Kureten ftritt der Ätolier mutige heerfchaar
EinZt um Kälydons Ztadt, und fie würgten fich unter einander ? 530
Denn die Ätolier kämpften für Kälydons liebliche vefte,
Weil der Kureten volk fie mit krieg zu verheeren entbrannt war.
Artemis fandte das weh, die goldenthronende göttin,
Zürnend , dafs ihr kein opfer der emt’ auf fruchtbarem acker
Öneus bracht ’; es genofien die himmlifchen all' hekatomben ;
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Ihr nur opfert' er nicht , der tochter Zeus des erhabnen,
• Achtlos , oder vergelTend; doch grofs war feine verfchuldung.
Jene darauf voll zorns , die unfterhliche , froh des gefcliofles,
>

Reizt ’ ihm ein gräfslichgenährt waldfchwein

mit gewaltigen hauem,

Das viel böfes begann , des Öneus acker durchltürmend.

540

Viel hochragende bäume hinab warfs über einander
Samt den wu -zeln zur erd’, und kamt den blüten des obftes.
Endlich erfchlug den verderber des Öneus fohn Meleagros,
Der aus vielen ftädten die mutigften jäger und hunde
Sammelte ; denn nie hätt’ er mit wenigem volk es gebändigt,

545

Solch ein gewild , das viel ’ auf die traurigen fcheiter geführet.
Artemis aber erregt’ ein grolses getöf ’ und getiimmel
,

Uber des ebers haupt und borftenftarrende hülle,

%

Zwilchen dem volk der Kureten und hochgelinnten
Ätoler.
r>
Während nun Meleagros , der ftreitbare , mit in die feldfchlacht 55°
Zog , traf fiets die Kureten das unheil ; und fie vermochten
Nicht mehr aufser der mauer zu ftehn , fo viel fie auch waren.
Doch da von zorn Meleagros erfüllt ward , welcher auch andern
Oft anfchwellt im bufen das herz , den verltändigften felber;
Siehe nunmehr , groll tragend der leiblichen mutter Althäa,

555

Ruht ’ er daheim bei der gattin , der roligen Kleopätra,
Die von der rafchen MarpelTa erwuchs , der tochter Euenos,
Und dem gewaltigen Idas , dem tapferfien erdebewohner
Jener zeit ; denn felbfi: auf den herfchenden Föbos Apollon
Hatt ’ er den bogen gefpannt , um das leichthinwandelnde
Diele ward im palafie darauf von vater und mutter

mägdlein.
56i
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Mit zunamen genannt AlkjFone, weil ihr die mutter
Einit , das jammergefchik der Älkyon traurig erduldend,
Weinete , da lie entführt der treffende Föbos Apollon.
Bei ihr ruhete jener , das herz voll nagendes zomes ,

565

Hart gekränkt durch der mutter Verwünschungen , welche den göttem
Viel auffeufzend gefleht , ob des leiblichen bruders ermordung:

Viel mit den händen auch fchlug lie die nahrungfproffende erde,
Rufend zu Aides macht und der fchreklichen Perfefoneia,
Hingelenkt auf die knie’, und nezte lieh weinend den bufen,

570

Tod zu Senden dem fohn ; und die wütende graufe Erinnys
Hört ’ aus dem Erebos Sie, das nachtdurchwandelnde fcheufal.
Bald nun fcholl um die thore der feindliche Iturm , und die thüraie
Raffelten laut von gefchols. Da kamen Atoliergreife
Flehend zu ihm , und fandten der ewigen heiliglte priefter,

575

Dafs er zum kampf auszög’, ein grofses gefchenk ihm verheilsend.
Wo die fettelte flur der lieblichen Kalydon prange,
Dort geboten

Sie

ihm ein ffattliches gut lieh zu wählen,

Fünfzig morgen mnher : die hälft ’ an rebengefilde,
Und die hälft ’ unbepflanztes, für faat durchfchnittenes landes.

ygo

Viel auch fleht’ ihm der greis , der roffebändiger Öneus,
Stieg hinan zu der Schwelle der hochgewölbeten kammer,
Pocht’ an der fugenden pfort’, und fank zu den knieen des fohnes.
Auch die Schweftem zugleich und die ehrfurchtwürdige mutter
Fleheten viel ; doch mehr nur verweigert ’ er ; viel auch die freunde,
Welche die forgfamßen ihm und geliebteften waren vor allen,
Dennoch konnten lie nicht fein herz im bufen bewegen;

c1
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Bis fchon häufig die kammer gelchofs traf, fchon auf die thürme
Klomni der Kureten volk, und die fiadt rings flammte von feuer.
Jezo bat den helden die fchöngegürtete gattin ,

590:

Flehend mit jammerton, und nannt’ ihm alle das elend,
Das unglükliche menfchen umringt in eroberter vefte:
Wie man die männer erfchlägt, und die fiadt mit flammen verwüftet,.
Auch die kinder entfuhrt , und die tiefgegürteten weiber.
Jezt ward rege fein herz, da fo fchrekliche thaten er hörte .

59/j

Eilend ging er, und hüllte das ftralende waffengefchmeid’ um.
Alfo wandt ’ er nunmehr den böfen tag der Ätoler,
Folgend dem eigenen mut ; doch nicht mehr gab man gefchenk’ ilnn,
* Yi| l’ und köftliches werthes , umfonft nun wandt ’ er das übel.
Nicht fo denke du mir, mein trauteiter ; lafs dir den Dämon

öooj
’

(

Nicht dorthin verleiten das herz ! Weit fchlechter ja war ’ es,
IVenn du brennende fchiffe vertheidigtefi ! Nein, für gefchenke

j

Komm ; dann wirft du geehrt wie ein gott fein allen Achaiem.
Doch wenn fonder gefchenk in die mordende fchlacht du hineingehft;
Nicht mehr gleich wird ehre dir fein, wie mächtig du obiieglt. 605
Ihm antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Fönix , vater und greis, du göttlicher , wenig bedarf ich
Jener ehr’; ich meine, dafs Zeus rathfchluls mich geehret!
Diefe daurt bei den fchiifen der Danaer, weil mir der athem
Meinen bufen noch hebt , und kraft in den knieen lieh reget.
Eines verkünd’ ich dir noch, und Du bewahr’ es im herzen.
Störe mir nicht die feele mit jammernder klag’ und betrübnis,
Atreus heldenfohn au begiinliigen. Wenig geziemt dirs,
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Dafs du ihn hehlt ; du möchteft in hafs die hebe mir wandeln.
Schiklicher, dafs du mit mir den kränkft, der mich felber gekränket !615
Gleich mir herfche hinfort , und empfang die hälfte der ehre.
Diefe verkünden es fchon ; Du lege dich auszuruhen
Hier auf weichem lager. Sobald der morgen fich. röthet,
Halten wir rath , ob wir kehren zum unfrigen, oder noch bleiben.
Sprachs, und gebot dem Patroklos geheim mit deutenden wimpem,
Fönix wärmendes bett zu befchleunigen ; dafs lie der heimkehr 621
Schnell aus feinem gezelt lieh erinnerten. Eilend begann nun
Ajas, der götlliche Telamonid’, und fprach zur verfammlung:
j Edler Laertiad ’, erfindungsreicher OdyiTeus,
Lais uns gehn ; denn fchwerlich , fo l’cheints, wird jezo der endzwek 625

Unleres weges erreicht ; zu verkündigen aber geziemt uns
Eilig das wort den Achaiem, wiewohl es wenig erfreuet;
Denn fie fizen gewifs, und erwarten uns. Aber Achilleus
'Trägt unmild’ in der hrult, und ein herz hochfahrendes geiftes!
Graufiimer! nichts ja bewegt ihn die freundfehaft feiner genoßen, 630
Die wir fiets bei den febiffen ihn ehreten , hoch vor den andern 1
Unbarmherziger mann ! Für den mord auch felber des bruders
v

Nahm wohl mancher die fühnung, ja felblt des erfchlagenen fohnes;
Dann bleibt jener zurük in der heimat, vieles bezahlend;
Aber bezähmt wird diefem der mut des erhabenen herzens,
Wann er die fühnung empfing. Allein Dir gaben ein hartes
Unverföhnliches herz die uniterblichen , wegen des Einen
Mägdleins! Rieten wir dir doch heben erlefene jungfraun,
Audi viel andres dazu ! O fei fanftmütiges herzens;

635
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Ehr’ auch den heiligen heerd : wir find dir gälte des Laufes

640

Aus der Danaer volk, und achten es grofs, vor den andern
Nahe verwandt dir zu fein, und die werthelten aller Achaier.
Ihm antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Ajas, göttlicher fohn des Telamon, völkergebieter,
Alles halt du beinahe mir felblt aus der feele geredet.
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Aber es fchwillt mein herz von galle mir, wenn ich des mannes
Denke , der mir fo fchnöde vor Argos Volke gethan hat,
Atreus fohn, als war ’ ich ein imgeachteter fremdling.
Ihr denn gehet nunmehr , dort anzufagen die botfchaft.
Denn nicht werd’ ich eher des blutigen kanipfes gedenken,
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Ehe des waltenden Friamos fohn, der göttliche Hektor,
Schon die gezelt’ und fchiife der Myrmidonen erreicht hat,
Argos volk hinmordend, und glut in den fchiffen entflammet.
Doch wird , holF ich, bei meinem gezelt und dunkelen Ichiffe
Hektor , wie eifrig er iß, lieh wohl enthalten des kanvpfes.
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So der Feleid’; und jeder, den doppelten becher erhebend,
Sprengt’, und ging zu den fchiffen hinweg ; fie führet ’ Odyffeus.
Aber Fatroklos ermahnte die freund’ und die dienenden mägde,
Fönix wärmendes bett zu befchleunigen, ohne verweilen.
Ihm gehorchten die mägd’, und breiteten ämfig das lager,
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Wollige vliels’, und die deck’, und der leinwand zarteße blume.
Aida ruhte der greis, die heilige früh’ erwartend.
Aber Achilleus fchlief im innem gemach des gezeltes;
Und ihm ruhte zur feit’ ein rofenwangiges mägdlein,
Das er in Lemnos gewann , des Forbas kind, Diomede .
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Auch Patroklos legt’ ihm entgegen lieh ; aber zur feit’ ihm
Ihs , hold und gefchmükt , die der Peleion’ ihm gefchenket,
Als er Skyros bezwang , die erhabene fiadt des Enyeus.
Jene , nachdem fie erreicht die kriegsgezelt’ Agamemnons,
Griifste mit goldenen bechern die fchaar der edlen Achaier,
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Andere anderswoher entgegeneilend und fragend.
Aber zuerlt nun forfchte der völkerfürlt Agamemnon:
Sprich , preisvoller Odyfleus , erhabener rühm der Achaier,
Will er vielleicht abwehren die feindliche glut von den fchiffen?
Oder verfagt er , und nähret den zom des erhabenen herzens ?
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Ihm antwortete drauf der herliche dulder Odyfleus:
Atreus fohn , ruhmvoller , du völkerfürlt Agamemnon,
Noch will jener den zom nicht bändigen, fondem nur höher
Schwillt ihm der mut ; dein achtet er nicht , noch deiner gefchenke.
Selber heifset er dich mit Argos föhnen erwägen,

6Q0

Wie du die fchiffe zu retten vermögft und das volk der Achaier.
Aber er felber drohte fobald der morgen lieh röthet,
Nieder ins meer zu ziehen die fchöngebordeten fchiffe.
Auch den anderen möcht’ er ein rathfames wort Zureden,
Heim in den fchiffen zu gehn : nie findet ihr doch der erhabnen 635
Ilios Untergang; denn der waltende Zeus Kronion
Dekt fie mit fchirmender band , und mutvoll trozen die Völker.
Alfo fprach er ; auch diefe bezeugen es , welche mir folgten,
Ajas und beid’ herolde zugleich , die verltändigen männer.

Fönix der greis blieb dort , und legte fleh ; denn fo gebot er :
Dafs er mit ihm heimfehiffe zum lieben lande der väter,

16
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Morgen , wenns ihm gefallt ; denn nicht aus zwang foll er mitgehri. j
Jener fprachs ; doch alle verftummten umher , und fchwiegen,
Hoch das wort anßaunend ; denn kraftvoll hatt ’ er geredet.
Lange falsen verftummt die bekümmerten männer Achaia’s.
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Endlich begann vor ihnen der rufer im Jtreit Diomedes:

>

Atreus lohn , ruhmvoller , du völkerfürft Agamemnon,
Hättefi du nie doch gefleht dem untadlichen l'eleionen,
Reiche gefchenk’ anbietend ! Denn ßolz iß jener ja fo fchon i
Und nun haß du noch mehr im ßolzen ßnn ihn bekräftigt.
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Aber fünvabr ich denke , wir laßen ihn ; ob er hinweggeht,
Oder bleibt. Dann wird er zur feldfchlacht wieder mit ausziehn,
Wann fein herz im bufen gebeut , und ein gott ihn erreget.
Auf demnach , wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle.
Jezo geht zur ruhe , nachdem ihr das herz euch erfreuet
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Nährender koß und weines ; denn kraft iß folches und fiärke.

j
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Aber fobald nun Eos mit rofenfingem emporfiralt;

!

Ordne du fchnell vor den fchiffen die reifigen fo wie das fufsvolk,
Muntre ße auf , und kühn mit den vorderfien kämpfe du felber.
Alfo der held ; und umher die könige riefen ihm beifall,
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Hoch das wort anßaunend von Tydeus fohn Diomedes.
Als fie des tranks nun gefprengt, da kehrten fie heim in die zelte;
Jeder ruhete dort , und empfing die gäbe des fchlafes.

