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Am morgen rußet ßch Agamemnon, und führt
Hektar ihm entgegen.

zur fchlacht.

Vor Agamcmnons tapfer heit ßiehn die Troer.

Zeus vom lda fendet dem Hektor befehl , bis Agamemnon verwun¬
det fei , den kampf zu vermeiden.
entweicht, und Hektor dringt vor.

Der venvundete Agamemnon
Venvundet kehrt Diomedes zu

den fchiffen ; dann Odyffeus , von Ajas aus der Umzingelung geret¬

tet ; dann Machaon und Eurypylos . Zu Neftor, der mit Machaon
vorbeifuhr , fendet Achilleus den Patroklos
wundete fei .

zu

fragen , wer der ver¬

Patroklos , durch Nefcors rede gerührt , begegnet dem

Eurypylos , führt ihn voll mitleid ins zeit , und verbindet ihn.
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Jjjos ftieg aus dein lager des hocbgefinnten Tithonos
Aufwärts , göttem das licht und fterblichen menfchen zu bringen.
Zeus nun fandte daher zu der Danaer fchiffen die Eris,
Welche

tu

fchreklichem wehe das kriegsgraun trug in den händen

Und fie betrat des Odyffeus gewaltiges dunkeles meerfchif,
AVelches die mitt’ einnahm, dafs beiderieits fie vernähmen,

>

Dort zu Ajas gezelten hinab, des Telamoniden,
Dort zu des leleionen , die beid’ an den enden ihr fclufheer
Aufgeßellt, hochtrozend auf mut und fiärke der hände.
Aida Rand die göttin und l'chrie, machtvoll und enllezlich,
Laut in Achaia’s heer, und rüftete jegliches mannes
Bufen mit kraft , raftlos im ftreite zu ftehn und zu kämpfen.
Allen fofort fchien futer der kämpf, als wiederzukehren
In den geräumigen fchifl'en zum lieben lande der väter.

u>
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Atreus fohn auch rief und crmahnete, fchnell lieh zu gürten , 15

Argos volk ; auch dekt’ er fich felblt mit blendendem erze.
Eilend fügt’ er zuerft um die beine fich bergende fchienen,
Blank und fchön, anfchliefsend mit filberner knöchelbedeckung •,
Weiter umfehirmt’ er die brult ringsher mit dem ehernen hamifch,
Den ihm Kinyras einft zum gaßgefchenke verliehen .

20

Denn es erfcholl gen Kypros der grofse ruf der Achaier,
Dafs lie zum troifchen lande hiriaufzufchiffen befchloITen;
1

Darum fchenkt’ er ihm jenen, gefällig zu fein dem beherfcher.
Ringsum wechfelten zehn blaufchimmemde fireifen des Haies,
Zwölf aus funkelndem gold’, und ' zwanzig andre des zinnes ;

2.5

Auch drei bläuliche drachen erhüben lieh gegen den hals ihm
Beiderfeits, voll glanz wie regenbogen, die Kronos
Sohn in die wolke geftellt , den redenden menfehen zur wahrfchau.
Hierauf warf er das fchwert um die fchulter fich : goldene buckeln
Leuchteten über das heft ; und ringsum hüllte die fcheide,

50

Silberhell, am gehenk von firalendem golde befeftigt.
Drauf den umwölbenden fchild, den gewaltigen , hub er, den fchönen,
Reich an kund : ihm liefen umher zehn eherne kreife;
Auch umblinkten ihn zwanzig von zinn auffchwellende nabel,
Weifs, und der mittlere war von dunkeier bläue des fiales.

35

Auch die fchreckengefialt der Gorgo drohete ichlängelnd,
Mit wutfunkelndem blik, und umher war Graun und Entfezen.
Silbern w*ar des fcliildes gehenk ; und grälslich auf diefem
Wand ein bläulicher dracbe den leib ; drei' häupter des fcheufals
Waren umhergekrümmt , aus Einem hälfe fich windend .

40

Drauf umfchlois er das haupt mit des heims viergipflichter kuppel,
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Von rofshaaren umwallt ; und fürchterlich winkte der helinbufch.
Auch zwo mächtige lanzen, gefpizt mit der fchärfe des erzes,
liimmel
Fafste der held, dafs ferne das erz tum erhabenen
1
45

Stralt ’. Eis donnerten nun lauther Athenäa und Here,
Hoch zu ehren den könig der golddurchblinkten Mykene.
Jezo gebot ein jeder dem eigenen wagenlenker,
Dort am graben die roIT in geordneter reihe zu halten.
Aber die ftreiter zu fufs, mit ehernen w'affen gerüftet,

50

Drangen voran ; endlofes gelclirei durchhallte die dämmrung.
Vor den reiligen zogen fie rafch, an dem graben geordnet;
Nahe folgeten dann die reifigen. Aher getümmel

v

Toht’ in dem heer, vten Kronion erregt, der hoch aus dem äther
Thau mit blute gefprengt ausfchüttete ; denn er gedachte,
£5

Viele tapfere häupter hinabzufenden zum Ais.
Jenfeits hielten die Troer gefchaart auf dem hügel des feldes;
Hektor der grofse gebot und der edle Folydamas jenen.
Auch Äneias, geehrt wie ein gott iiii volke der Troer,
Tolybos auch, und Agenor der held, und der mutige jiingling

60

Akamas, göttem gleich, drei tapfere löhn’ Agenors.
Ilektor durchging die erften mit rund gewölbetem fchilde.
So wie aus nachtgewölk ein ftern zum verderben hervorblikt,
Stralenhell ; dann wieder lieh taucht in fchattende wölken;
Alfo erfchien izt Hektor , die vorderlten rings durchwandelnd,

65

Jazo im äulserlten zug’, und ordnete ; ganz in dem erze
Leuchtet ’ er, ähnlich dem Ural des ägiserfchüttemden vaters.
Siehe nunmehr , wie fchnitter entgegenftrebend einander

,

Grade das fchwad hinmähn, auf der flur des begüterten mannes,
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Weizen oder auch gerlt', und die linkenden bunde fick häufen:
Alfo fiünnten die Troer und Danaer gegen einander

170

Mordend , nicht hier noch dort der verderblichen llucht fich erinnernd;
Haupt an haupt drang alles zur feldfchlacht : und wie die wölfej
Tobten iie. Froli nun Ichaute die jammererregende Eris;
Denn der unlierblichen war fie allein noch unter den fireitem;
Und kein anderer gott gefeilte fich ; fondem geruhig

#5

Salsen fie all’ in den eignen beliaufungen, dort wo für jeden
l’rangt’ ein fchöner palalt , auf den fieigenden höhn des Olympos.
Alle tadelten fie den fckwarzumwölkten Ivronion,
WTeil er dem troifclien volke befchlols zu verleihen den iiegsruhm.
Doch nicht achtete deffen der Donnerer ; ferne gehindert ,

ßu

Schied er hinweg von den andern , und fezte lieh , freudiges trozes,
Wo er die fiadt der Troer umiah , und die fchiffe Achaia’s,
Und hellftralendes erz , und würgende rings und erwürgte.
—«

Weil noch morgen es war , und der heilige tag emporftieg;
Hafteten jegliches heeres gefchoIP, und es Tanken die Völker.

ß5

Doch wenn ein mann, holzhauend im forlt , fein mahl lieh bereitet,
An des gebirgs abhängen, nachdem er die arme gefättigt,
Ragende bäume zu haun , uud unlult drang in die feele,
Und nach erquickender kolt fein herz vor verlangen ihm fchmachtet:
Jezo mit kraft durchbrachen die Danaer kühn die gefchwader,

90

Rufend den freunden umher in den Ordnungen. Sieb’, Agamemnon
Stürmte voran , und entrafte den völkerhirten Bianor,
Ihn , und darauf den genolTen, den wagenlenker Oileus.
Diefer fchwang fich herab vom wagengefchirr , und befiand ihn ;
Doch in des grad’ angehenden ftirn mit fpiziger lanze

95
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Stach er ; und nicht verwehrte der ftunnhaub ’ eherne Wölbung,
Sondern erz und fchädel durchbohrte iie , und das gehim ward
Ganz mit blute vermifclit : fo bändigt’ er jenen im angrif.
Sie nun liefs er dafelbft , der völkerfurft Agamemnon,
Nakt die fchimmemden brüfte , nach abgehülleten panzern ;

joo

Eilte l'odann auf Il'os und Antifos, gierig des mordes,
Söhne des Priamos beid’, unäcbt und ehelich, beide
Stehend in Einem gefchirr. Der baftard lenkte die zügel;
Antifos ftand zum' kämpfe , der lierliche: die der Peleid’ einlt
105

Auf anhöhen des Ida mit weidenen gerten gefeflelt,
Als er hütend der fchafe fie fand, und befreiet um löfung.
Aber des Atreus lohn , der völkerfurft Agamemnon,
Jenem über der warze durchfchols er die bruft mit der lanze;

Antifos haut ’ er am ohr mit dem fchwert, und ftürzt’ ihn vom wagen.
Schnell entzog er darauf der getödteten prangende rüftung,

no

Kennend beid’; er fah fie vordem bei den rüftigen fchiffen,
Als fte vom Ida geführt der mutige renner Achilleus.
So wie ein leu der hindin noch unbehülflige kinder
Leicht nach einander zermalmt , mit mächtigen zähnen fie fallend,
Wann er im lager fie traf , und ihr blühendes leben entreifset ; 115
Jene , wie nahe fie ift , vermag nicht ihnen zu helfen;
Denn ihr felbft erbeben von fchreklicher angft die gebeine;
Eilendes laufs entflieht fie durch dichtes gefträuch und durch Waldung,
Raftlos, triefend von fchweifs, vor der wut des mächtigen raubthiers:
120
Alfo könnt’ izt keiner des troifchen volks vom verderben
Jene befrein ; auch felber vor Argos föhnen entflolm fie.
Jezo dem kriegesfrohen Hippolochos und den Telfandros,
18
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Beid’ Antimachos. föhne, des waltenden : welcher am meiden
Drang , vom gold’ Alexandros, den glänzenden gaben, bethöret,
Helena nicht zu geben dem bräunlichen held Menelaos :

125

Dellen föhne nun traf der völkerfürft Agamemnon,
Beid’ auf Einem gefchirr, die hurtigen rode bezähmend;
Denn es entflohn den händen die kundreich prangenden zügel,
Und de tummelten wild . Da dürzt ’ er heran, wie ein lüwe,
Atreus fohn ; und de flehten ihm hingefchmiegt vom wagen :

1301

Fah ’ uns, Atreus fohn, und nim vollgültige löfung.
Viel kleinode ja ruhn in Antimachos häufe verwahret,
Erz und goldes genug, und fchöngefchmiedetes eifen.
Hievon reicht der vater dir gern unermeßliche löfung,
Wenn er uns noch lebend erforfcht bei den fchid'en Achaia’s.

135

Alfo fleheten de mit freundlichen Worten den könig
Weinend an ; da erfcholl die unbarmherzige Aimme:
Hat Antimachos denn, der waltende held, euch gezeuget,
Welcher im ratjb, eind hiefs, dafs Troja's volk Menelaos,
Als er gefandt hinkam, mit deiu göttergleichen Odyfleus,

140

Dort erfchlüg’, und de nicht heimfendete zu den Achaiem;
Auf, fo büfst mir jezo des vaters fchändliphen frevel.
Sprachs, und ftürzte l’eifandros vom wagengefchirr auf die erde,
Werfend dep fpeerin die bruft, dals zurük auf den boden er hinfank.
Aber Hippölochos fprang von dem dz ; da erfchlüg er ihn unten , 145
Ihm mit dem Ichwert abhauend die händ’, und das haupt von der fchulter;

Liels wie den mörfer fodann ümrollen den rümpf im getümmel.
Jene verliefs er, und dort, wo am dichteflen drängten die häufen,
Stürzt ’ er hinein, begleitet von hellumfchienten Achaiern.

fr
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Und rofslenker

150

zuriikfloh , •

Fufsvolk mordete nun fufsvolk , das gezwungen

die lenker der rofT, (und es wallte der Itaub hoch

Aus dein gefild ’, erregt von dein donnernden

huf der gefpanne,)

Todiendes erz nachfchwingend . Doch Atreus lohn Agamemnon,
Immer verfolgt ’ er mit mord , und ermahnete
feuer in niegehauene

Wie wenn vertilgendes
Fällt , dann wirbelnd

laut die Argeier.
155

waldung

der fturm es umherträgt , und bis zur wurzel

Stämm ’ und gezweig ’ hinßnken , geraft von des feuerorkans
Alfo vor Atreus lohn Agamemnon Tanken die häupter
Fliehender

wut:

i

Troer in Itaub , und viel hochhallige rolTe

Ralfelten , leer die gefchirre , dahin durch die pfade des treffens , 160
Ihrer untadlichen

lenker beraubt , die zerftreut im gefilde

Lagen , den geiem anizt . weit lieblicher , als den vermählten.
Ilektom

zog aus gefcholTen der Donnerer , und aus dem Haube,

Aus dem gewürge

der fchlacht , aus firömendem blut und getümmel.

Doch ihm folgt ’ Agamemnon , mit macht dieAchaier
Jene Hohn zu dem male des alten dardanifchen
Mitten

ermunternd . 165

Uos,

durch das gefild ’, an der feigenhöhe vorüber , .

Sehnfuchtsvoll

nach der ftadt ; doch itets lautfchreiend

Atreus lohn , mit blut . die unnahbaren

verfolgt ’ er,

hände belüdelt .

*

thore lie jezt und der buche gelanget ,

Als zu dem Ikäilchen

Standen Tie endlich Rill, und erwarteten

170

einer den andern.

Stets noch durch das gefild ’ entflohen lie , fcheu wie die rinder,
Welche der löwe gefcheucht , in dämmernder Itunde des melkens,
Allzumal ; doch der einen erfcheint izt graufes verderben;
Ihr den nacken zerknirfcht er, mit mächtigen zähnen fle falTend, 175
Erft , dann fchlürft er das blut und die eingeweide

\

hinunter:

476
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Alfo verfolgte fie AtreuS gewaltiger lohn Agamemnon,
Immerdar hinftreckend den äufserften ; und ße entflohen.
Vorwärts taumelten viel’ und rükwärts viele vom wagen,

j

Unter der hand des Atreiden ; fo tobt ’ er voran mit der lanze. 1(30
Aber da bald er nunmehr zur fiadt und thürmenden mauer
Nahete ; flehe, der vater des menfchengefchlechts und der götter
Sezte ßch nun auf dem gipfel des quellenftrömenden Ida,
Nieder vom himmel gelenkt , den flammenden ftral in den händen.
Schnell dann ländt ’ er als botin die goldgeflügelte Iris :

185\

Eile mir, hurtige Iris, das wort zu verkünden dem Hektor.
Weil er fleht, dafs annoch der völkerhirt Agamemnon
Tobt in dem vordergewühl , und die reihn der männer vertilget J
Weich ’ er felber zurük, doch dem anderen yolke gebiet ’ er,
Gegen den feind zu kämpfen im ungeltüme der feldfchlacht .

190

Aber fobald ein fpeer ihn verwundete , oder ein pfeill'chuCs,
Dafs er den wagen befieigt ; dann ruft’ ich jenen mit ftärke,
Niederzuhaun , bis er naht den fchöngebordeten fchiffen^
Bis die fonne .flch fenkt, und heiliges dunkel heraufzieht.
Alfo Zeus; ihm gehorchte die windfchnell eilende Iris ;

195

Von den^uläifchen höhn zur heiligen Ilios fuhr lie;
Fand des waltenden Priamos fohn, den göttlichen Hektor,
Stehn auf rofl'ebefpanntem und wohlgefügetem wagen;
Nahe dann trat , und begann, die leichtliinfchwebende Iris:
Hektor , Priamos fohn, dem Zeus an rathe vergleichbar,
X.
Zeus entfendete mich, dir diefes wort zu verkünden.
Weil du fiehft, dafs annoch der völkerhirt Agamemnon
Tobt in dem vordergewühl , und die reihn der männer vertilget;

200
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Weiche du fefber zurük , doch gebeut dem anderen Volke,
Gegen den feind zu kämpfen im ungeftüme der feldfchlacht.

205

Aber fobald ein fpeer ihn verwundete , oder ein pfeilfchufs,
Dafs er den wagen befteigt ; dann rüitet er dich mit fiärke,
Niederzuhaun , bis du nahft den fchöngebordeten fchiffen,
Bis die Xonne lieh fenkt , und heiliges dunkel heraufzieht
Alfo fprach, und enteilte , die leichthinfchwebende Iris.

210

Hektor vom wagen herab mit den rüfiungen fprang auf die erde.
Schwenkend die fpizigen lanzen, durchwandelt ’ er alle gefchwader,
Rings ermahnend zum kampf, und erwekte die tobende feldfchlacht.
Sie nun wandten die Itim , und begegneten kühn den Achaiem.
Argos föhn’ auch drüben verftärkten dje macht der gefchwader ; 215
Neu begann das gefecht ; an drangen lie : doch Agamemnon
Stürmte voraus ; denn er wollte der vorderfte kämpfen vor allen.
Sagt mir anizt, ihr Mufen , olympifche höhen bewohnend:
Welcher kam doch zuerft Agamemnons händen entgegen,
Unter den Troern felbft, und den rühmlichen bundesgenoITen?

220

Erft Antenors fohn Ifidamas, grols und gewaltig,
Aufgenährt in Thrake , der fcholligen mutter der fchafe.
Kifleus der ahn erzog ihn als kind in der eigenen wohnung,
Welcher Theano gezeugt , Ifidamas rolige mutter.
Aber nachdem er das ziel der rühmlichen jugend erreichet,

225

Jezo behielt ihn der ahn, und gab ihm die blühende tochter.
Neuvermählt dann folgt’ er dem grofsen ruf der Achaier
Aus dem gemach, mit zwölf fchönprangenden fchiffen des meeres;
Und er liefs in I’erkope zurük die fchwebenden fchiffe,
Selber fodann fufswandelnd erreicht’ er Ilios mauern.

230
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Die Ter begegnete jezt des Atreus fohn’ Agamemnon.

Als

Xie

nunmehr Geh genaht , die eilenden gegen einander,

Jezo verfehlt ’ Agamemnon, und feitwärts flog ihm die lanze.
Aber Ifidamas fiiefs auf den leibgurt , unter dem panzer,
Kraftvoll , drängte dann nach , der nervichten rechte vertrauend . 235
Doch er durchbohrete nicht den fchöngetriebenen gürtel ;
Sondern vom Glher gehemmt , verbog wie blei Geh die fpize.
Schleunig ergrif die lanze der herfchende held Agamemnon,
Zog Ge.heran , mit gewalt, wie ein berglow', und aus der hand ihm
Rifs er Ge; fchwang in den nacken das fchwert , und löfte die glieder.
Alfo fank er dafelblt , und lchlief den ehernen fchlummer, , 241
Mitleidswerth , von der gattin getrennt , für die leinigen kämpfend,
Eh fein jugendlich weih ihm belohnt die grofsen gelchenke:
Hundert rinder fchenkt’ er zuerft, und gelobte darauf noch
Taufend ziegen und fchaf’ aus feinen unendlichen heerden.
Ihn entwafnete jezt des Atreus fohn Agamemnon,

243

Trug dann einher durch Achaiergewühl die prangende rüftung.
Aber fobald ihn Ivoon erfah , der gepriefenfte kämpfer,
Er ^der ältere fohn des Antenor ; hüllt ’ ihm die äugen
Überfchwenglicher gram um den hingefunkenen bruder.

250

Seitwärts genaht mit dem fpeer , unbemerkt vom held Agamemnon,
Stach er ihm in die mitte des arms, dicht unter der beugung,
Dafs ihm grade durchdfang die fchimmernde fpize des erzes. '
Schauer ergrif nun plüzlich den herfchenden held Agamemnon;
Dennoch rafiet ’ er nicht vom kampf und fchlachtengetüminel, 255
Sondern er ftürzt’ auf Koon mit fiurmgenähreter lanze.
Seinen Ifidamas dort , den leiblichen bruder vom vater,
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Zug-er am fufs in der eil’, und rief den tapfe-rften allen.
Doch wie er zog im gedränge , verwundet ’ ihn unter dem fchilde
Jener mit erzgeriiftetem fchaft , und löfie die glieder ;
Über Iiidamas denn enthieb er das haupt ihm genahet.

260

So vom Atreiden beilegt , dem könige , fanden Antenors
Beide lohn’ ihr Verhängnis , und Tanken in Aiides wohnung.
Er dann wandelte fort durch fchlachtreihn anderer männer,
, 265
Mordend mit lanz’ und fchwert und gewaltigen deinen des Feldes
Weil ihm das blut noch warm aus offener wunde hervordrang.
Aber fobald ihm ßokte das blut in erharfchender wunde,
Heftiger fchmerz nun falste den heldenmut Agamemnons.
Wie der gebährerin i'eele der pfeil des fchmerzes durchdringet,
Herb’ und i'charf , den gefandt hartringende Eileithyen ;
Sie der Here töchter , von bitteren wehen begleitet:

270

AII'o fafste der fchmerz den heldenmut Agamemnons.
Und er fprang in den feffel, dem wagenlenler gebietend,
Dafs zu den räumigen fchitfen er kehrete ; denn ihn umfing gram.
: 275
Laut nun fcholl feiri durchdringender ruf in das heer der Achaier
Freunde , des Volks von Argos erhabene furften und pfleger,
Ihr nun hemmet zuriik von den meerdurchwandelnden fchiffen
Diefen entfezlichen fireit , da Mir Zeus walcende vorficht
Jezo Verwehrt , die Troer den ganzen tag zu bekämpfen!
Sprachs ; da geilselte rafch die glänzenden rofie der lenket

2ßo

Hin zu den räumigen fchiffen ; und nicht unwillig entflohn fie.
Beide mit lchäumender bruff, und befprengt von unten mit ftaube,
Trugen fie fern aus der fchlacht den hartgequäleten könig.
Aber wie Hektor erfah , dals Atreus fohn lieh entfernte,

EßO
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Mahnet ’ er Troer zugleich und Lykier , laut
ausrufend :
£Q5
Troer , und Lykier ihr, und Dardauer ,
kämpfer der nähe,
Seid nun männer, o freund ’, und gedenkt
einftürmender abwehr !
Fern ift der tapferfte mann, und Mir
giebt herlichen fiegsruhm
Zeus der Rronid ’! Auf, grade gelenkt die
ftampfenden rofle
Gegen der Danaer helden, dafs höheren
ruhin ihr gewinnetI
290
Hektor riefs, und erregte den mut und die
herzen der männer.
"Wie wenn oft ein jäger die fchaar
weiGszahniger hunde

Reizt auf den grimmigen eher des
waldthals , oder den löwen:
So auf die Danaer reizte die
edelmütigen Troer
Hektor , Priamos lohn, dem mordenden Ares
vergleichbar.
295
Selbft hochtrozendes finns durchwandelt ’
er vorn das getümmel,
Stürzte lieh dann in die Gchlacht,wie ein
hochherbraufender fturmwind,
Der in gewaltigem fturz
blaufchiminemde wogen -emporwühlt.
Welchen ftrekte zuerft, imd welchen zulezt in
den ftaub hin
Hektor , Priamos lohn, da Ihm Zeus ehre
verliehen ?
500
Erft AlTäos den held , Autönoos dann,
und Opites,
Dolops, Klytios fohn, und Ofeltios, auch
Agelaos,'
Oros, Äfymnos fodann, und Hipponoos,
freudig zur feldfchlacht.
Diele gebieter entraft ’ er den Danaern ,
würgte dann weiter
Unter dem volk : wie der weft aus
einander wirrt die gewölke 305
Vom blafsfchauemden füd, mit dichtem
fturm lie verdrängend;
Häufig wäl2t hochbrandend die woge lieh,
aber empor fprizt
Weifser lchaum, vor dem ftolse der
vielfachzuckenden Windsbraut:
So rings ftürzten vor Hektor
bezwungene häupter des Volkes.
Jezt war’ entfehieden der kämpf, und
unheilbare thaten vollendet,“ 310
Und in die fchiffe gedrängt das
fliehende heer der Achaier;
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Hätte nicht den Tydeiden ermahnt der duld«r OdylTeus:
Tydeus lohn, wie vergelTen wir doch einfturinender abwehr?
Auf, trit näher , mein freund , iteh neben mit ! Schande ja war’ es,
Wenn er die fchiiF einnähme, der helmumflatterte Hektor !

315

Ihm antwortete drauf der fiarke held Diomedes:
Gerne beharr’ ich alhier, und dulde noch ; aber nur wenig
Fruchtet unfere kraft ; denn der herfcher im donnergewölk Zeus
Will die Troer mit lieg verherlichen , vor den Achaiern!
Sprachs, und warf Thymbräos vom wagen herab auf die erde, 320
Links durchfchmettemd die brult mit dem wurffpiefs ; aber OdylTeus
Traf den edlen Molion, des königes wagengenoflen.
Jene liefsenlie dort ausruhn von der kriegrifchen arbeit,
Drangen hinein ins getümmel, und wüteten : wie wenn der eher
Paar in die hunde der jagd bochtrozendes mutes hineinftürzt :

325

Allo durchtobten den feind die gewendeten ; und die Achaier
Freuten lieh aufzuathmen , gefcheucht von dem göttlichen Hektor.
Jezt war erhafcht ein geichirr ; zween tapferfte männer des volke3
Trug es, von Merops erzeugt , dem Perkolier : welcher vor allen
Fernes gefchik wahrnahm , und nie den föhnen geltattet ,

330

Einzugehn in den krieg , den verderblichen } aber lie hörten
Nicht fein wort , denn fie führte des dunkelen todes Verhängnis.
Diefen kam der Tydeide, der fchwinger des fpeers Diomedes,
Raubete geilt und leben, und trug die prangende rültung.
Doch dem Hippodamas jezt und Hypeirochos nahm lie OdylTeus. 335
Nun liefs Ichweben die fchlacht im gleichgewichte Kronion,
Schauend vom Ida herab ; und lie würgten lieh unter einander.
Siedie, den Päoniden Agäfirofos traf Diomedes,
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Stofsend mit eherner lanz’ am hüftbein ; denn das gefpann war
Nicht ihm nah zu entfliehn ; fo grols war des geiltes bethörung !340
Abwärts hielt der genofe den wagen ihm ; aber er felber
Tobte zu fufs durch das vordergewühl , bis fein leben dahin war.
Doch wie fie Hektor erkannt durch die otdnungen, ftürmt’er auf jene

Her mit gelchrei ; und es folgten zugleich heerlchaaren der Troer.
Als er ihn fah, da ftuzte der rufer im Itreit Diomedes,

345

Und er redete fchnell zu Odyffeus, der ihm genaht war:
Schau, dort wälzt das verderben fich her, der gewaltige Hektor!
Aber wohlan , hier ftehn wir in feit ausharrender abwehr!
Sprachs, und im fchwung’ entfandt ’ er die weithinfchatiende lanze,
Traf , und verfehlete nicht, auf das haupt dem kommenden zielend, 350
Oben die kuppel des heims ; doch prallte das erz von dem erze,
Eh es die fchöne haut ihm berührt ; denn es wehrte der heim ab,
Dreifach, länglich gefpizt , ihm gefchenkt von Föbos Apollon.
Hektor flog unermetslich zurük, in die fchaaren lieh milchend;
Und er entfank hinknieend , und fiemmte die nervichte rechte

555

Gegen die erd’; und die äugen umzog die finitere nacht ihm.
Aber indefs der Tydeide dem fchwung nacheilte des fpeeres,
Fern durch das vordergewühl , wo er nieder ihm fchofs in den boden;
Kehrete Ilektors geilt, und fchnell in den felfel fich Ichwingend,
Jagt’ er hinweg ins gedräng’, und vermied das fchwarze Verhängnis. 360
Doch mit dem fpeer anfiürmend, begann der held Diomedes:
Wieder entrannlt du dem tode, du hund ! Schon nahte verderben
Uber dein haupt ; doch von neuem entrükte dich Fobos Apollon,
Den du gewifs anflekft, in das fpeergeraffel dich wagend!
Doch bald mein’ ich mit dir zu endigen künftig begegnend,

\
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Doch dem gewendeten fchofs er den ehernen fpeer in den rücken,
Zwilchen der fchulterbucht , dafs vom aus dem bufen er vordrang;
Dampf hin kracht’ er im fall ; und es rief frohlockend OdylTeus:
Sokos, Hippafos fohn, des feurigen rolTebezähmers,
45°
Siehe, der endende tod erhafchte dich, und du entrannft nicht!
Wehe dir, nicht dein vater und deine liebende niutter
Drücken die äugen dir zu, dem Gerbenden ; fondem des raubes
Vögel zerhacken dich bald, mit den fittigen froh dich umflatternd!
Sterb’ auch Ich, dann fchmücken mein grab die edlen Achaier ! 45.5
Jener fprachs, und den mächtigen fpeer des erhabenen Sokos
Zog er hervor aus der wund ’, und dem hochgenabelten fchilde;
Flugs, dem entzogenen nach, fchofs blut, und fchwächte das herz ihm.
Doch wie die mutigen Troer das blut des königes l’chauten,
Riefen Ile laut einander, und wandelten gegen ihn alle.

460

Aber OdylTeus wich dem gedräng’, und fchrie zu den freunden.
Dreimal fchrie er empor, wie die bruft aushallet des mannes;
Dreimal vernahm das gefchrei der ftreitbare held Menelaos.
Schnell begann er und fprach zu Ajas, der ihm genaht war :
Ajas, göttlicher fohn des Telamon, völkergebieter,

465

Eben umfcholl OdylTeus, des duldenden , fernes gefchrei mich,
Solchem gleich, als drängten den einfam verlaflenen etwa
Troer, den weg abfchneidend im ungeltüme der feldfchlacht.
Auf, das getümmel hindurch ! denn auszuhelfen geziemet!
Dafs nur nichts ihm begegne, dem einfamen unter den Troern, 470
Stark wie er fei ; und fchmerzlich der Danaer volk ihn vermifse!
Sprachs, und ging ; ihm folgte der götterähnliche ftreiter.
Und fie erreichten OdylTeus, den herlichen ; um ihn gedrängt war
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Würdiget anders auch mich ein uniterblicher gott zu begleiten *
Jezj eil’ ich umher zu den anderen , wen ich erhafche!
Sprachs , und Päons lohne , dem tapferen . raubt ’ er die rüftung.
Aber der held Alexandros , der lockigen Helena gatte,
Richtet ’ auf Tydeus fohn das gefchofs , den hi'rten der Völker,

370

Hinter die leule gefchmiegt , auf dem männerbereiteten grabmal
Ilos des Dardaniden , des vormals waltenden greifes.
Jener entrifs dem ftarken Agafirofos eilend des panzers
Kunftgeflecht von derbruft , unddenfchild von den mächtigen fchultern,
Samt dem gewichtigen heim. Da zog er den bügel des homes, 375
Schnellt’ und traf , nicht eitles gefchofs von der nerve verlendend,
Unten den rechten fufs ; und das erz , durch die fole gedrungen,
Bolirt in den boden hinab. Doch er mit behaglicher lache
Sprang aus dem hinterhalt , und rief lautjäuchzend die Worte:
Ila das traf ! nicht eitel entflog das gefchofs! O wie gerne 380
Ilätt ’ ich die weiche des bauchs dir durchbohrt , und das leben entriffen!
Dann vermöchten die Troer doch aufzuathmen von drangfal,
Welche du wild fortfcheuchft , wie ein /leu die meckernden ziegen!
Drauf begann unerfchrocken der ftarke held Diomedes :
Läfcerer, bogenfchüz, pfeilprangender , mädchenbeäugler !

385

Wenn du mit ofner gewalt in rüftungen wider mich kämeft,
Nichts wohl frommete dir das gefchofs und die häufigen pfeile.
Jezt da den fufs mir unten du rizeteft , prahlft du vergebens.
Nichts gilt mirs ! als traf ’ ein mädchen mich , öder ein knäblein!
Kraftlos fpielt das gefchofs des nichtsgeachteten Weichlings!

590

Traun wohl anders von mir , und ob nur ein wenig es faffe,
Dringt ein fcharfes gefchofs , und fofort zu den todten gefeilt es!
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fchakal ’ im gebirgwald

hirfch , den verwundeten , welchen ein jäger 475

Traf mit der fenne gefchofs ; dem zwar entrann

er im laufe

Fliehend , dieweil warm firömte das blut , und die kniee fich regten;
Aber fobald ihn der lchmerz des geflügelten

pfeiles gebändigt,

Dann zerreifsen fchakal ’ im gebirg ’ ihn , gierig des fleifches,
Tief im fchattigen hain ; doch ein leu , den gefendet

ein Dämon , 4ßo

Naht grimmvoll ; es entfliehn die fchakal ’, und jener verfchlingt nun;
Alfo dort um üdyfleus , den feurigen held voll erfindung,
Drangen viel der Troer , und tapfere . Aber der held fchwang
Seine lanz ’, und wehrte dem graufamen
Ajas nahete jezt , und den thürmenden

tag des Verderbens.

Trat er zu ihm ; und die Troer entzitterten
Jenen führt an der hand der Itreitbare

485

fchild vortragend ,
dorthin , und dahin.
,

held Menelaos

Aus dem gewühl , bis die rofle der wagengenofs

ihm genähert

Ajas fprang in der Troer gedräng ’, und entrafte Doryklos,
Priamos nebenfohn ; und darauf auch den Fündokos ftürzt ’ er ,
Stürzte Lyfandros

490

dahin , und Pyrafos , und den Pylartes.

Wie wenn hochg ’efchwollen ein firom in das thal fich ergiefset,
Strudelnd

im herblt vom gebirg ’, indem Zeus regen,ihn

Viel der dorrenden

eichen fodann , viel kiefergeholz

fortdrängt;

auch

Wälzt er hinab , und rollt viel trübenden fchlamin in die falzflut : 495
Alfo durchtobt ’ hinftürzend das feld der ftralende Ajas,
. Diefes vernahm noch
Bahn durch männer fich hauend und reifise
O
Hektor

nicht ; denn er kämpft ’ an der linken feite des treffens,

Längs dem gefiade des Itromes Skamandros : dort wo am meilten
Taumelten häupter der männer , und graunvoll brüllte der fchlachtmf , 50o
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Seiner vermählten daheim find umher zerriffen die wangen,
Und die kinder verwaift ; mit blut die erde befleckend

594

Modert er ; und der gevögel umfchwärmt ihn mehr, denn der weiber!
Alfo der held ; doch Odyfleus der lanzenfchwinger, fich nahend,
Trat vor ihn ; nun fafs er gefchirmt, und zog fich den fchnellen
Pfeil aus dem fuls; und der l'chmerz durchdrang ihm die glieder gewaltfam.

Und er fprang in den feffel, dem wagenlenker gebietend,
Dafs zu den räumigen fchiffen er kehrete ; denn ihn umfing gram. 400
Einfam blieb Odyfleus der lanzenfchwinger , und niemand
Harrt ’ um ihn der Achaier , denn furcht verfcheuchte iie alle.
Unmutsvoll nun fprach er zu feiner erhabenen feele:
Wehe , was

foll mir

gefchehn ! O fchande doch, wenn ich entflöhe,

Fort durch menge gefchrekt ! Doch entfezlicber , würd ’ ich gefangen,
Einfam hier ; denn die andern der Danaer fcheucbte Kronion !

406

Aber warum doch bewegte das herz mir folche gedanken?
Wohl ja weils ich , dafs feige zurük fich ziehen vom kämpfe!
Doch wrer edel erlcheint in der feldfchlacht , dem iit durchaus noth,
Tapfer den feind zu befiehn, er treffe nun, oder man treff ’ ihn ! 410
Als er folches erwog in des herzens geift und empfmdung,
Zogen bereits die Troer heran in gefchildeten fchiachtreihn;
Und fie umfchloffen ihn rings , ihr unheil felber umzingelnd.
Wie auf den eher umher jagdhund’ und blühende jäger
Rennen im fiurz ; er wandelt aus tiefverwachfeuer holzung,

4*5

Wezend den weilsen zahn im zurükgebogenen rüffel!
Rings nun ftürmen fie an ; und wild mit klappenden hauem
Wütet er ; dennoch befiehn fie zugleich , wie fchreklich er drohet:
Alfo dort um Odyfleus , den göttlichen , ßürzten fich ringsher
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Troer. Doch jener durchftach dem untadlichen Dei'opites

420

Erft die obere fcbulter , mit fpiziger lanz’ ihn ereilend;
Auch den Thoon darauf und Ennomos ftrekt ’ er in blut hin;
Auch dem Cherfidamas rannt’ er, der fchnell vom wagen herabfprang,
Unter dem buklichten fchild den ragenden fpeer in den nabel,
Tief ; und er fankin den ftaub, mit der hand den boden ergreifend. 425
Jene verliefs er , und Hippafos lohn mit der lanze durchftach er,
Charops , den leiblichen bruder des wohlentfproftenen Sokos.
Ihm ein heifer zu fein , wie ein gott , kam Sokos gewandelt;
fprach zu jenem die worte:
Nahe trat er hinan , und
i
\
O preisvoller Odyfleus, an lift unerfchöpft , und an arbeit , 430
Heut ift dir entweder der rühm , dafs Hippafos föhne
Beide du , folche m'anner , geftrekt , und die Waffen erbeutet;
Oder von meiner lanze durchbohrt , verhauchft du das leben!
Allo fprach er , und ftiels auf des fchildes gerundete Wölbung.
Siehe, den ftralenden fchild durchfchmetterte mächtig die lanze, 435
Auch in das kunftgefchmeide des hamifches drang fie geheftet;
Ganz dann rifs fie die haut von den rippen ihm ; aber Athene
Liefs nicht dringen das erz in die eingeweide des mannes.
Doch wie Odyfleus erkannt , dals ihm kein todesgefchofs kam,
Wich er ein wenig zurük , und fprach zu Sokos die worte :

44°

Ungliikleliger , traun ! dich ergreift nun graufes verderben!
Zwar mich halt du gehemmt in des troifchen Volkes bekämpfung:
Doch Dir meid’ ich alhier den tod und das fchwarze Verhängnis,
Diefen tag dir beftimmt; von meiner lanze gebändigt,
Giebft du mir rühm, und die feele dem lpomer der

gaufl

Ai'doneus. 445

Sprachs ; und jener , zuruk in die flucht gewendet , enteilte;
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Um den Idomeneus her , und den götterähnlichen Neßor.
Hektor Ichaltete dort im gewülil , und fchrekliche thaten
■übt’ er mit fpeer und wagen , der iünglinge reihen verwüfiend.
Doch nicht wären gewichen die edelen männer Achaia’s,
Hätte nicht Alexandros , der lockigen Helena gatte,

505

Mitten im fireite gehemmt den völkerhirten Machaon,
Mit dreifchneidigem pfeil ihm rechts die fchulter verwundend.
Seinethalb erfchraken die mutbefeelten Achaier,
Sorgend , es möchte der feind in gewendeter fchlacht ihn ermorden.
Schnell zum göttlichen Neßor begann Idomeneus alfo :

510

Neßor , Neleus lohh , du erhabener rühm der Achaier,
Hurtig , betrit dein wagengefchirr ; auch betret ’ es Machaon
Neben dir ; dann zu den fchiffen gelenkt die fiampfenden rolle!
Denn ein heilender mann iß werth wie viele zu achten,
Der ausfchneidet den pfeil , und mit lindernder falbe verbindet . 515
Sprachs ; und ihm folgete gern der gerenilche reiiige Neßor;
Schnell betrat er fein wagengefchirr ; auch betrat es Machaon,
Er Asklepios lohn , des unvergleichbaren arztes.
Treibend fchwang er die geilsei , und rafch hin flogen die roffe
Zu den geräumigen fchiffen; denn dorthin wünfchten lie herzlich. 520
Aber Kebriones fah der troifchen männer getümmel,
Ilektors wagengenofs , und redete , alfo beginnend:
Hektor , wir beide lind hier mit Danaerfchaaren befchäftigt,
Fern am ende der fchlacht , der entfezlichen ; aber die andern
Troer find dort in einander gewirrt , die gefpann’ und fle feiber. 525'
Ajas durchtobt das gewühl , der Telamonid’; ihn erkenn’ ich:
Denn breit raget der fchild um die fchulter ihm. Wenn wir denn izo

ELFTER

GESANG.

£89

Dorthin roll ’ und wagen beflügelten , wo nun am meifleu
Streiter zu fufs und zu wagen , im fchreklichen kampf lieh begegnend,
Rings einander ermorden , und graunvoll brüllet der fchlachtruf ! 530
Spraclis , und geifselte raich das gefpann fchönmähniger rolle
Mit hellknallendem fchwung ; doch lie , der geifsel gehorchend,
Trugen das fchnelle geichirr durch Troer dahin und Achaier,
Stampfend auf bauchige fchild’ und leichname : unten bel'udelt
Trof die axe von blut , und die zierlichen ränder des l’efl'els,

55]

Welchen jezt von der hufe gefiampf anfprizten die tropfen,
Jezt von der räder befchlag. So firebte der held in der männer
Dichtes gewübl , zu zerfireun , wo er liürmele ! Graufes getümmel •
Bracht’ er dem volk der Achaier , und raltete wenig vom fpeere.
Sieh’, er wandelte froh durch fchlachtreihn anderer männer ,

540

Mordend mit lanz’ und lchwert und gewaltigen fieinen des feldes;
Ajas nur vermied er im kampf , den Telamoniden;

Denn ihm eiferte Zeus , wann den flackeren mann er bekämpfte.
Zeus nun fendete furcht , der allmächtige vater , dem Ajas.
Starrend fiand, und warf er den lafienden fchild auf die fchulter , ^ ^
Flüchtete dann , ümfehauend im männergewühl , wie ein raubthier,
Rükwärts häufig gewandt , mit langfam wechfelnden knieen.
Wie wenn den funkelnden leun vom verfchlolTenen rindergehege
Oftmals hund’ abfcheuchen und landbewohnende männer,
Welche nicht ihm geftatten , das fett der rinder zu rauben,
Ganz durchwachend die nacht ; er dort , nach fleifche begierig
Rennt gradan ; doch er wütet umfonft; denn häufige fpeere
Fliegen ihm weit entgegen , von mutigen bänden gefchleudert,
Auch helllodemde bränd’; und er zukt im fiiirmenden anlauf;
19
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dämmerung fclieidet er weg, mit bekümmertem herzen : 555

Alfo ging nun Ajas mit traurendem geilt von den Troern,
Sehr ungern ; denn er forgte voll angft um der Danaer fchiffe.
Wie wenn zum feld’ ein efel lieh drängt, und die knaben bewältigt,
Träges gangs, auf dem viel Itecken zerfcheiterten ringsum;
Jezt eindringend zerrauft er die faat tief ; aber die knaben

560

Schlagen umher mit Itecken ; doch fchwach ift die fiärke der kinder,
Und fie vertreiben ihn kaum , nachdem er mit frais lieh gelättigt:
Alfo fchwärmt’ um den held, den- Telamonier Ajas,
Mutiger Troer gewühl und femberufener helfer,

Die auf den fchild die lanzen ihm fchmetterten , immer verfolgend. 565 j
Aber bald gedachte der held einftürmender abwehr,
Wieder das antliz gewandt , und zwang die dichten gefchwader
Reifiger Troer zurük ; bald kehrt * er von neuem zur flucht um.

j

Allen indefs verwehrt ’ er den weg zu den riiftigen fchiffen;
Denn er felbft, in der Troer und Danaer mitte lieh ßellend,

|
570

Wütete ; aber die fpeere, von mutigen händen gelchleudert,
Hafteten theils anprallend im fiebenhäutigen Itierlchild;
\ iel auch im zwiiehenraume , den fchönen leib nicht erreichend,
Standen empor aus der erde, voll gier im fleifche zu fchwelgen.
Als ihn Eurypylos jezt, der glänzende lohn des Euämon,

575

Schauete, wie der gefchoIT unmäfsiger fturm ihn umdrängte;
Stand er zu jenem genaht, und fchwang den blinkenden wurffpiefs,
Und traf Faufias lohn,' den liirten des volks Apifaon,
Unter der brult in die leber, und lüfete Itraks ihm die glieder.
Schnell dann fprang er hinzu, und raubte die wehr von den fchultern.
Aber fobald ihn erfah . der göttliche held Alexandros,
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Wie er die wehr abnahin dem getödteten ; zog er den bogen
Gegen Eurypylos flugs, und fandt’ in den fchenkel den pfeil ihm,
Rechts hinein ; und das rohr brach ab, und befchwerte den fchenkel.
Schnell in der freunde gedräng’ entzog er lieh, meidend das Ichikfal ; 535
Laut nun fcholl fein durchdringender ruf in das heer der Achaier;
Freunde , des Volks von Argos erhabene fürften und pfleger,
Steht, die ftime gewandt , und fchirmt vor dem graufamen tage
*

Ajas, der hart vou gefchoffen umdrängt wird ! Nimmer, vermut ’ ich,
Wird er dem treffen entfliehn, dem entlezlichen ! Aber o Itellt euch 590
Gegen den feind, um Ajas, den mächtigen Telamoniden!
So der verwundete held Eurypylos ; und die genoffen
Stellten lieh nah um ihn, die fchilde gelehnt an die ichultem,
Alle die lanz.en erhöht' Daher nun wandelte Ajas,
. 595
Stand dann zum feinde gewandt , da der feinigen fchaarer erreichet
Alfo kämpften fle dort, wie lodernde flammen des feuers.
Neftorn aber enttrugen

der fclilacht die neleifchen fluten,

Schäumend in fchweifs , und brachten den Völkerhirten Machaon.
Jenen fah und erkannte der mutige renner Achilleus;
Denn er ftand auf dem hinterverdek

des gewaltigen

Schauend die kriegsarbeit , und die thränenwerthe

meerfchifs , 600

Verfolgung.

Schnell zu feinem genoflen Fatrokleus redet ’ er jezo,
\

Laut zurufend vom fchif ; und Er, im gezelte vernehmend,
Kam gleich Ares hervor ; dies war des wehes beginn ihm.
Alfo

£b

gte zuerfi Menötios tapferer fprölsling :

Warum rufeit du mir, o Achilleus? weffen bedarfft du?
Ihm antwortete drauf der mutige rennert Achilleus:
Edler Menötiad ’, o meiner feele geliebter,

605
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nahn, vermut' ich, zu meinen knien die Achaier,

Anzuflehn ; denn die noth umdränget fie , ganz imerträglich .
Aber o geh , Patroklos , du göttlicher , forfche von Neßor,

610

Welchen verwundeten mann er dort aus dem treffen zurükführt.
Zwar von hinten erichien dem Machaon ganz die geffalt
gleich,
Ihm des Asklepios lohn ; allein nicht fah ich das antliz;
Denn mir ftiirmten die roffe vorbei , im geflügelten laufe.
615
Jener fprachs ; da gehorchte dem freund fein trauter Patroklos,
Eilt ’ und lief zu den zelten und rüftigen fcbiffen Achaia’s.
Als nun jene das zeit des Neleiaden erreichten,
Traten fle lelbft vom wagen zur nahrungfprodenden erde;
Hierauf löße die roff’ Eurymedon , diener des greifes,

620
Von dem gefchirr. Sie aber, den fchweils der gewande zu
kühlen,
Stellten fleh gegen den wind am luftigen meergeffade,
Gingen lödaim ins gezelt , und fezten fleh nieder auf feiliel.
Weinmus mengt’ izt ihnen die lockige Hekamede,
Die aus Tenedos wählte der greis, wie Achilleus fie einnahm
, Ö25
Tochter des hoebgefinnten Arfinoos, die die Achaier
Ihm auskohren , dieweil er im rath vorragte vor allen.
Diele rükte zuerß die fchöne geglättete tafel
Mit fiahlblauem geßell vor die könige; mitten darauf dann
Stand ein eherner korb mit trunkeinladenden zwiebeln ,

630

Gelblicher honig dabei , und die heilige blume des mehles ;
Auch ein fiattlicher kelch , den der greis mitbrachte von
Pylos:
Den rings goldene buckeln umfehimmerten ; aber der henkel
Waren vier , und umher zwo pickende tauben an jedem,
Schön aus golde geformt ; zwei waren auch unten der boden.

*
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Mühfam hob ein andrer den fchweren kelch von der tafel,
War er voll ; doch Neftor der greis erhob unbemüht ihn.
Hierin mengte das weih , an gefialt göttinnen vergleichbar,
Ihnen des pramnifchen weins , und rieb mit eherner raspel
Ziegenkäfe darauf , mit weifsem mehl ihn beltreuend ,

(S40

Nöthigte dann zu trinken vom wohlbereiteten weinmus.
Beide , nachdem fie im tränke den brennenden dürft fich gelöfchet,
Freueten fich des gefprächs , und redeten viel mit einander.
Jezo ftand an der pforte Patroklos , ähnlich den göttem.
Als ihm fchaute der greis, da fprang er vom fchimmemden feiTel, 645
Führt ’ ihn herein an der hand , und nöthigte freundlich zum fize.
Doch l’atroklos vertagt ' es dem greif ’, und erwiederte alfo:
Nöthige nicht zum lize , du göttlicher alter ; ich darf nicht.
Ehrfurcht <jfodert^ und fcheu , der mich ausfandte , zu forfchen,
Welchen verwundeten dort du zurükführft Aber ^Lch felber
Kenn’ ihn fchon ; denn ich lehe den völkerhirten Machaon.

650

Jezo kehr’ ich als bot’, und melde das wort dem Achilleus.
Wohl ja kenneft auch du, ehrwürdiger alter, des mannes
Heftigen linn , der leicht unschuldige felber befchuldigt.
Ihm antwortete drauf der gerenifche reilige Neftor :
Was doch kümmern fo fehr des Achilleus herz die Achaier,

655

Welche bereits das gefchofe verwundete ? Aber er weiis nicht,
Welch ein weh lieh erhub durch das kriegsheer ! Alle die tapfero
Liegen umher bei den fchiffen, mit wurf und ftolse verwundet!
Wund ift vom pfeil der Tydeide , der ftarke held Diomedes;
Wund von der lanz’ Odyfleas , der herliche , und Agamemnon.
Dielen anderen hier entfuhrt ’ ich eben der feldfcblacht,

660
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Als der fenne gefchols ihn verwundete . Aber Achilleus
Hegt, zwar tapfer, mit uns nicht mitleid oder erbarmung!
Harrt er vielleicht, bis erft die rüftigen fchifP am geftade,

665

Troz der Achaiermacht, in feindlicher flamme verlodern,
Und wir felbft hinbluten

der reihe nach ?

Nicht ja befteht mir

Kraft , wie vordem lie geftrebt in den leichtgebogenen

gliedern!

War’ ich fo jugendlich noch , und ungefchwächtes Vermögens,
Wie als einlt der Eieier und Pylier fehde lieh anfpann,
670
Über den rinderraub ; da Ich den Itymoneus hinwarf,
Jenen tapferen lohn des Hypeirochos, wohnend in Elis,
Und mir entlchädigung nahm. Er ftritt, uns wehrend die rinder ;
Aber ihn traf im vordergewühl mein Itürmender wurffpiefs,
Hals er fank, und in angft fein ländliches volk fich zerftreute.

675

Viel und reichliche beute gewannen wir rings aussen feldern:
Fünfzig heerden der rinder umher , der weidenden fchafe
Eben fo viel, auch der fchweine fo viel, und der Itreifenden
ziegen;
Auch der bräunlichen rolle gewannen wir hundert und fünfzig,
Stuten all’, und viele von laugenden füllen begleitet.
Weg nun trieben wir jene, hinein zur neleifchen Pylos,

630

Nachts in die ftadt ankommend ; und herzlich freute lieh Neleus,
Dafs mir jünglinge fchon fo viel kriegsbeute befchert war.
Heroldsruf nun tönte , fobald der morgen emporfiieg,
Jeden herbei, wem fchuld in der heiligen Elis gebührte .
Aber des Fyliervolks verfammelte obergebieter
Theileten aus ; denn vielen gebührete fchuld von Epeiern,
\ Seit wir wenigen dort in drangfal Pylos bewohnet.
'
Denn uns drängt’ hinkommend die hohe kraft Herakles

dßj
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männer.
Einige jahre zuvor , und erfchlug die tapferften
Neleus;
Siehe , wir waren zwölf untadliche föhne des

*95

690

getödtet.
Davon blieb ich allein ; die anderen fanken
Drum verachteten uns die erzumfchirmten Epeier,
Und voll Übermuts verübten lie mancherlei frevel.
der rinder ,
Draus nun wählte der greis lieh eine heerde
den hirten;
Eine von fchafen gedrängt , drei hunderte , lämt
gebührte; :
Weil auch Ihm viel lchuld in der heiligen Elis

Ö95

Vier liegprangende rofle zufamt dem wagengelchirre,
war zur belohnung
Zum Wettrennen gefandt ; denn ein dreifufs
Aufgeftellt ; da behielt der vulkerfürli Augeias
Jene zurük , und entlandte den traurenden Wagenlenker.

700

des frevels,
So zum zorne gereizt durch wort ’ und thaten
er dem Volke,
Wählte lieh vieles der greis ; das übrige gab
des gutes.
Gleichgetheilt , dafs keiner ihm leer ausginge
ftadt her
Alfo vollendeten wir ein jegliches , und um die

705

am dritten der tage
Weihten wir opfer des danks. Doch i'chnell
rofle,
Kamen die feind ’ unzählbar , lie felblt und ftampfende
gerüftet,
Alle gefchaart ; auch kamen die zween Molionen
abwehr.
Kinder annocli , und wenig gewandt in ftürmender
hügel ,
Eine ftadt Thryoefla erhebt fleh auf felfigem
Pylos:
Fern an Alfeios ftrom , und begrenzt die fandige

710

Diefe bekämpfte der feind , lie auszutilgen verlangend.
, kam uns Athene
Doch w'ie fle ganz das gefild’ umfehwärmeten
, uns zu bewafnen,
Schnell vom Olympos gerannt mit der botfehaft
7x5
rings,
Nachts ; und nicht unwillig erbot fleh Pyliervolk
. Mir mrr verwehrte ’'
Sondern mit freudiger^ raut zu der feldfchlacht
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Neleus , mitzugehn in den fireit , und barg
mir die reffe;
Denn noch wähnt ’ er mich nicht zu
kriegsarbeiten gewizigt.
Dennoch ftralt’ ich hervor in unferer reifigen
fchaaren,
Ohne gefpann , auch zu fufs ; fo trieb in
den kämpf mich Athene.
Aber es rollt ein Itrom Minyeios nieder
zur falzflut,
7 -21
Dicht an Aren’: hier liarreten wir der
heiligen frühe,
l’ylos re.flge fchaar ; und daher flofs
menge des fuisvolks.
Drauf mit gefamter macht in
wohlgerüfietem heerzug
Kamen wir mittags hin zum heiligen ftrom
Alfeios.
Aida brachten wir Zeus dem allmächtigen
prangende Opfer,
Einen ftier dem Alfeios, und einen frier
dem Fofeidon,
Eine kuh von der heerde für Zeus
blauäugige tochter;
I
Spätmahl nahmen wir nun durch das
kriegsheer, häufen bei
ten uns dann zur ruh , in eigener rüfiung
ein jeder,
Längs den fluten des firoms. Die
liochgefinnten Epeier
Standen bereits um die ftadt , fie
hinwegzutilgen verlangend;
Aber fie fanden zuvor des Ares fchrekliche
arbeit.
Leg

7*5

häufen,
73°

Denn als leuchtend die fonn’ emporftieg
über die erde,
Rannten wir an zum gefecht , und fleheten
Zeus und Athenen. 755
Jezt da die fchlacht anhub der Fylier und
der Epeier,
Raft ’ ich den erßen der feind’, und nahm
die dampfenden roffe,
Mulios , kühn und gewandt , der ein eidam
war des Augeias,
Seiner ältelten tochter vermählt , Agamede
der blonden,
Die heilkräuter verftand , fo viel rings
nähret das erdreich.
740
Ihn , wie er gegen mich kam ,
durchbohrt ’ ich mit eherner lanze;
Und er entfank in den fiaub ; und Ich , in
den felfel mich fchwingeud,
Stand nun im vordergewühl . Die
bochgefinnten Epeier
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Zitterten ängfilich umher , da den mann hinfalien Ge Iahen,
Ihn der reifigen f uh rer , der weit vorfirebt’ in der feldfcblacht. 745
Aber ich ßnrmt ’ in die feinde , dem dunkelen donnerorkan gleich;
Fünfzig gewann ich der wagen , und zween kriegsmänner um jeden
Kniifchten den fiaub mit den zähnen , von meiner lanze gebändigt.
Aktors föhn’ auch hätt ’ ich geftrekt , die zween Molionen,
Hätte nur nicht ihr vater , der erderfchüttrer Pofeidon,

750

Schnell dem gefecht fie entriikt , in dunkelen nebel fie hüllend.
Jezo gewährete Zeus den Fyliem herliche fiegsmacht.
Denn ftets folgeten wir durch fchildbeftreuete felder,
Niederhauend den feind , und ftattliche rüfiungen fammelnd,
Bis wir zum weizengefilde Buprafion trieben die roffe,

755

Und zum oleniichen fels , und wo Alelions hügel
Wird genannt , wo zurük uns wendete Pallas Athene.

#

Dort verliefs ich den lezten erichlagenen ; und die Achaier
Lenkten das fchnelle gefpann von Buprafion wieder gen Pylos,
Preifend mit dank von den ewigen Zeus, von den fierblichen Neßor. 760
So war Ich , ja ich wars ! in der feldfchlacht ! Aber Achilleus
Hegt der tugend genufs lieh allein nur ! Wahrlich mit thränen
Wird er hinfort es bejammern , nachdem die Achaier vertilgt find!
Ach mein freund , wohl hat dich Menötios alfo ermahnet,
Jenes tags , da aus Ftia zu Atreus fohn er dich fandte.

765

Denn wir beide darinnen , ich felbft und der edle Odyfieus,
Hörten fie all’ im gemach , die ermahnungen , die er dir mitgab.
Siehe wir kamen dahin zu Peleus ftattlicher wohnung,
Völker umher aufbietend »im fruchtbaren land’ Achaia’s;
Und wir fanden den hjsld Menötios dort im palafie,

✓

770

HOMERS

298

ILIAS

Dieb und Achilleus zugleich. Der alte reifige Peleus
Brannte dem donnerer Zeus die fetten fchenkel des fiieres
In dem umfchlollenen hof ’, und hielt den goldenen becher,
Sprengend den funkelnden wein in die heilige flamme des Opfers,
Und ihr ordnetet beide das ftierfleifch. Jezo erfchienen

775

Wir an der pforte des hofs ; beftürzt nun erhub lieb Achilleus,
Fuhrt ’ uns herein an der hand , und nöthigte freundlich zum flze,
Wohl dann bewirtet ’ er uns , nach heiliger fitte des galtrechts.
Aber nachdem wir der koft uns gefattiget und des getränkes,
Jezo begann ich die red’, euch mitzugehen empfehlend ;

780

Ihr auch wolltet es gern , und viel ermahnten die väter,
■0

Peleus

,

der grauende

held,

ermahnete feinen

Achilleus,

Immer der erlte zu fein , und vorzußreben vor andern.
Dich ermahnete alfo Menötios , Aktors erzeugter:
Lieber 1fohn , an gebürt ift zwar erhabner Achilleus,

783

Älter dafür bift du ; doch Ihm ward gröfsere Harke;
Aber du hilf ihm treulich mit rath und kluger erinnrung,
Und fei lenker dem freund' ; er folgt dir gerne zum guten.
Alfo ermahnte der greis ; du vergafseft es. Aber auch jezt nöch
Sage doch dies Achilleus , dem feurigen , ob er gehorche.

* 790

Denn wer weifs ? vielleicht , durch göttliche hülfe , bewegt ihn
Dein zufpruch ! Gut immer ifi redliche wamung des freundes.
Aber wofem in der feel’ ein wink der götter ihn abfehrekt,
Und ihm Worte von Zeus anfagte die göttliche mutter;
Send’ er zum wenigflen dich , und der Myrmidonen gefchwader 795
Folge zugleich , ob du etwa ein licht der Danaer werdeft.
Dir auch geh’ er das waffengefchmeid’ im ka^ipfe zu tragen,
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Ob, dich für Ihn anfehend, vielleicht vom kinvjpfe die Troer
Abltehn, und fich erholen die kriegrilchen minmer Achaia's
Ihrer angfi; wie klein fie auch fei, die erholung des kampfes. goo
Leicht auch könnt ihr frifchen die matt fchon werdenden ftreiter
Rükwärts drängen zur ftadt, von den fchiffen hinweg und gezelten.
Alfo der greis, und jenem das herz im bufen bewegt’ er.
Schnell durchlief er die fchiffe zum Äakiden Achilleus.
Aber nachdem zu den fchiffen des göttergleichen Odyffeus

805

Laufend Patroklos genaht, wo der volkskreis und der gerichtplan
War , wo rings auch altäre, gebaut den uniterblichen göttem;
Traf er Eurypylos dort, den glänzenden lohn des Euämon,
Welcher hart verwundet daher, mit dem pfeil in dem fchenkel, 809
Mühfam hinkt ’ aus der fchlacht ; ihm ftrömete nieder der angftfchweifs
Häufig von fchulter und haupt, und hervor aus fchmerzender wunde •
Riefelte fchwarzes blut ; doch blieb ihm die Itärke des geiftes.
Mitleidsvoll erblikt ’ ihn Menötios tapferer fpröfsling;
Und er begann wehklagend , und fpTach die geflügelten worte:
Weh euch, wreh ! der Achaier erhabene fürften und pfieger! 815
Solltet ihr fo, den freunden entfernt und dem vatergefilde,
Nähren mit weifsem fett in Troja hurtige lmnde?
Aber verkündige mir, Eurypylos, göttlicher kämpfer ; *
Ob noch beffehn die Achaier dem übergewaltigen Hektor,
Oder bereits hinfmken, von feiner lanze gebändigt ?
Und der verßändige fohn des Euämon fagte dagegen:
Nichts mehr, göttlicher held Patrokleus, fchaft den Achaiern
Hieil ; bald werden fie all’ um die dunkelen fchiffe gefirekt fein!
Ebenn fie alle bereits, die vordem die tapferften wraren,
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liegen umher brei den fchiffen, mit wurf und ftofse verwundet , 8^5
Unter der hand ider Troer , die ftets anwachfen an fiarke!
Aber errette du nnich, zum dunkelen fchiffe mich führend;
Schneid’ aus dem fchenkel den pfeil , und rein mit laulichem wafler
Spüle das fchwärzliche blut ; auch lege mir lindernde würz’ auf,
Ileilfame , welche du felblt von Achilleus , lagt man , gelernet,

83°

Ihm , den Gheiron -gelehrt , der gerechtefte aller Kentauren.
Denn die ärzte des heers , Podaleirios und Machaon:
Einer wird im gezelt an feiner wunde , vermut’ ich,
Selber anjezt bedürftig des wohlerfahrenen arztes,
Liegen ; der andr’ im gefdde befieht die wütende fchlacht noch. 835
Ihm antwortete drauf Menötios tapferer fpröfsling:
Wie kann folches gefchehn ? was machen wir, lohn des Euämon ?
Eilend mufs ich Achilleus , dem feurigen , melden die botfchaft,
Welche mir Neßor befahl , der gerenifche hört der Achaier.
Dennoch werd ’ ich nimmer dich hier verlaßen im fchmerze!

84°

Sprachs , und unter der bruft den völkerhirten umfalfend
Führt ’ er ins zeit ; ein genofs dort breitete feile der fiier' aus.
Hierauf firekt ’ ihn der held, und fchnitt mit dem melier den Icharfen
Schmerzenden pfeil aus dem fchenkel ; auch rein mit laulichem walfer
Spült ’ er das fchwärzliche blut ; dann ftreut’ er die bittere Wurzel 845
Drauf, ' mit den händen zermalmt, die lindernde, welche die fchmerzen
Alle bezwang ; und es fiokte das blut in erliarfchender wunde.

