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ILIAS.

ZWÖLFTER

GESANG.

Künftige Vertilgung der mauer.

Die

Achaier eingetrieben.

Hcktor , wie Polydamas rieth , läfst die reißgen abßeigen , und in
fünf Ordnungen anrücken. JSur Afws vor feiner fchaar fährt

im

wagen auf das Unke thor , welches zween Lapithen vertheidigen.
Ein unglüklicher vogel erfcheint den Troern; Polydamas warnt den
Hcktor umfonft. Zeus fendet den Achaiem einen ftäubenden wind
entgegen. Hcktor ßürmt die mauer, und die beiden Ajas ermuntern
zur gegemoehr.

Sarpeion und Glaukos nahn dem. thurme des Mene-

ftheus , dem Tel^ mous föhne

zu

Hülfe eilen. Glaukos entweicht verwun¬

det ; Sarpeäou reifst die brufcivehr herab. Hektor zerfprengt ein thor
mit einem fteinwurf : ivorauf die Troer zugleich über die mauer
uiul durch das thor eindringen.
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forgt’ im gezelte Menötios tapferer fpröfsling,

Als des Eurypylos arzt , des verwundeten . Aber es kämpften
Argos föbn’ und die Troer mit heerskraft. Länger ein lchuz fein

Sollte der Danaer graben nicht mehr , noch die ragende mauer,
Welche lie breit um die fchiff’ aufthiirmeten , rings dann den graben 5
Leiteten ; denn nicht brachten iie fefthekatomben den göttern,
Dafs die rüßigen Ichiffe zugleich und den kößlichen kriegsraub
Schirmt’ ihr umhegendes werk ; nein , troz den uniterblichen göttern
Ward es gebaut ; deswegen auch fiands nicht lang’ unerfchiittert.
Denn weil Hektor lebend noch war , noch zürnet * Achilleus,

10

Und unzerrüttet die ßadt des herfchenden Priamos ragte;
Eben fo lang’ auch beßand der Danaer grofse verfchanzung.
Aber nachdem geßorben der Troer tapferße helden,
Mancher auch der Argeier vertilgt war , mancher noch übrig,
Und nun Priamos fiadt hinfank im zehnten der jahre,
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Dann die Argeier in fchifien zur heimat wiedergekehret;
Jezo befchlofs l’oleidon im rath und Föbos Apollon,
Wegzutilgen den bau, der (tröme gewalt einlenkend.
So viel hoch vom Idagebirg’ in das meer lieb ergiefsen,
Rhodios und Karefos, Heptäporos auch , und Granikos,

20

Rhefos auch, und Äfepos zugleich , und der edle Skamandros,
Simois auch , wo gehäuft fiierfchild ’ und gekegelte helme
Niederlänken in Itaub , und das göttergefchlecht der Heroen:
Allen gefamt nun wandte die mündungen Föbos Apollon
Gegen den bau; neun tage befirömt’ er ihn ; während herab Zeus 23
Regnete , fchneller ins meer die umflutete mauer zu wälzen.
Aber der Erderfchütterer felbfi , in den händen den dreizak,
Ging voran , und fiürzt’ aus dem gründe gewühlt in die wogen
Alle block’ und fieine , die mühiam gelegt die Achaier ; '
Schleift’ und ebnet’ es rings am reißenden Hellespontos,

go

Und umhüllte mit fand weithin das grolse gefiade,
Wo er die mauer vertilgt ; dann wandt ’ er zurük in das flutbett
Jeglichen ftrom, wo zuvor er ergofs fein fchönes gewäffer.
Alfo follte dereinlt Pofeidons macht und Apollons
Thaten thun . Doch jezo war fchlachtund getümmel entbrannt rings 35
Um den gewaltigen bau, und der thürme geworfene balken
Donnerten. Argos volk , von Kronions geilsel gebändigt,
Drängte lieh eingehegt bei den fchwarzen gebogenen fchifien,
Bange vor Hektors wut , des gewaltigen fchreckengebieters.
Er dort firitt , wie zuvor , mit dem ungeltüm des orkanes.

40

Wie wenn im kreife der hund ’ vmd rüßigen jäger ein waldfchwein
Ringsher , oder ein löwe , Geh dreht , wutfunkelndes blickes;
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Jene gefamt , mit einander in heerfcliaar wohlgeordnet,
Stehn ihm entgegen geltellt , und es fliegen gefchwungene

fpielse

Häufig daher aus den bänden ; doch fein ruhmathmendes herz kennt 45
Weder furcht noch entfliehn , und tapferkeit tödtet ihn endlich;
Vielfach drehet er lieh, die reihn der männer verfuchend;
Und wo er grad’ anrennt , da weichen ihm reihen der männer:
So im gewühl ging Hektor umhergewandt , und ermahnte,
Über den graben zu fprengen , die feinigen .

50

Aber ihm wagtens

. J-.

Nicht die rolle, geflügeltes hufs ; üe wieherten lautauf ,

Stehend am äulserften borrd; denn zurük dort fchrekte des grabens
Breite , der weder -zum fprunge bequem war , weder zum durchgang
Leichtgebahnt : denn ein jäh abhängiges ufer erhob lieh
55

Rings an jeglicher feit ’; auch war mit fpizigen pfählen
Obenher er bepflanzt, die Achaia’s föhne geftellet,
Dichtgereiht und mächtig , zur abwehr feindlicher männer.
Schwerlich vermocht ’ ein rofs, an den rollenden wagen gefpannet,
Überzugehn ; fufsvolker nur eiferten , ob lie 'vermöchten.

<5o

Aber l’olydamas fprach, dem trozigen Hektor lieh nahend :
Hektor , und Ihr der Troer gewaltige , und der genoflen ,

r

Thorheit ifts, durch den graben die hurtigen roffe zu tfeiben.
Viel zu fchwer ilt wahrlich der weg ; denn fpizige pfähle
Stehn ja daran, und zunächlt der Danaer mächtige mauer.
Dort lenkt keiner hinab der reifigen, keiner befieht auch

65

Unten den kampf ; hin fänken lie all’, in der enge verwundet.
Denn wofern mm ganz in vertilgendem zome lie heimlucht
Der hochdonnernde Zeus , und den Troern hülfe gewähret;
'Traun dann wünlcht ’ ich felber aufs fchleuniglte

folches vollendet,
IO
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DaCs hier rühmlos Iturben von Argos fern die Achaier.

70

Wenn fie jedoch ümkehrten , und rükverfolgung begönne
Von den fchiffen daher , in die tief ’ uns drängend des grabens;
Nimmer kam’, ich. furcht’ es , auch nicht ein bote von dannen,
Wieder gen Troja zurük , vor den umgewandten Achaiern.
Auf demnach, wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle.

75

Ist die roll ’ am graben , gehemmt von den wagengenoflen ;
Selbft dann , Itreiter zu fufs , mit ehernen waffen geriißet,
La

Folgen wir alle dem Hektor in beerfchaar. Doch die Achaier
Stehn uns nicht , wenn jenen das ziel des Verderbens daherdroht.
So des Polydamas rath ; den unfchädlichen billigte Hektor .

{Jo

Schnell vom wagen herab mit den rüfiungen fprang er zur erde.
Auch nicht blieben in wagen die anderen Troer verfammelt;
Sondern fie Itürmten herab , da fie £ahn den göttlichen Ilektor.
Jezo gebot ein jeder dem eigenen wagenlenker,
Dort am graben die rolF in geordneter reihe zu halten.

{J5

Selber drauf fich theilend , in fünf heerfchaaren geordnet,
Gingen iie wohlgereiht , und folgeten ihren gebietern.
Hektor felbit und der edle Polydamas führten die Ordnung,
Welche die meilten enthielt und tapferften , alle begierig,
Durchzubrechen den wall , und nah um die fchiffe zu kämpfen. 90
Auch Kebriones folgte der dritte noch ; und dem geringem
Blieb , an Kebriones itatt , nun Hektors wagen vertrauet.
Paris gebot der zweiten , Alkäthoos auch , und Agenor.
Helenos führte die dritt ’, und Deifobos , göttlicher bildung,
Beide des Priamos föhn’ ; auch Afios führte mit jenen,
Altos, Hyrtakos fohn , den hergebracht aus Arisbe

95
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Hoffe, feurig und grofs , vom heiligen Ilrom Selleis.
Aber der vierten herfcht ’ Äneias voran , des Anchifes
Starker lohn ; famt dielem Antenors tapfere lohne,
Akamas und Archilochos beid’, allkundig des fireites.

100

Endlich gebot Sarpedon den rühmlichen bundesgenolTen,
Der hch den Glaukos geteilt’, und den kriegrifchen Alteropäos:
Denn he dünkten ihm beide die tapferften fonder Vergleichung,
Aller umher , nach ihm felbft ; er ragete weit vor den andern.
nunmehr hch zulanunengedrängt mit fchilden von ßierhaut ; 105
Eilten he freudiges muts auf die Danaer , hoffend , nicht obfiehn

Als he

Würden he , fondem bald um die dunkelen lchiffe geßrekt lein.
Alle fonß , die Troer und fernberufenen helfer,
Waren l’olydamas rathe , des tadellolen , gefolget;
Nur nicht Ahos wollte , des Hyrtakos fohn , der gebieter ,

110

Dort verlaßen die roll ’ und den wagenlenkenden diener;
Sondern er drang famt ihnen zugleich an die rußigen fchiffe.
Thörichter ! ach nicht follt’ er , die fchreklichen Keren vermeidend,
Samt dem wagengelpann in ßolzem triumf , von den fchiffen
Wiederum heimkehren zu Ilios luftigen höhen ;

115

Denn ihn umhüllte zuvor das unheilfame Verhängnis
Unter Idomeneus lanze, des herlichen Deukalionen,
Denn er wandt ’ in die fchiffe zur linken hch , wo die Achaier
Aus dem gehld’ einzogen mit hurtigen rollen und wagen:
Dort nun lenkt ’ er hindurch der rohe gefchirr ; und er fand nicht 120
Vorgeltrekt die Hügel des thors , noch den mächtigen riegel;
Offen hielten es männer , und harreten

ob ein genofs noch

Käme , dem treffen entllohn , und rettUDg fucht’ in dem lager.
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Gradan lenkt’ er die rolle , der wähnende ; andere folgten
Nach mit hellem gefchrei ; denn die Danaer würden nicht obfiehm, 125
Höften lie , fondem bald um die dunkelen fchiffe gefirekt fein.
Thoren ! lie fanden dafelbft zween tapfere männer am eingangs
Edelmütige föhne der fpeergewohnten Lapithen :
Ihn , des Peirithoos fohn , den Harken held Polypötes,
Ihn , den Leonteus auch , dem mordenden Ares vergleichbar.

130

Beid’ an dem eingang dort des hochgeflügelten thores
Standen lie : alfo Itehn hochwipflige eichen der beige,
Welche den fiurm ausharren und regenfchauer beßändig,
Eingefenkt mit grofsen und weithinreichenden wurzeln:
Allo die zween, der gewalt der mächtigen arme vertrauend ,

135

Harrten fie aus unerl'chröcken des mächtigen Aüos annahn.
Jene , gerad’ auf die mauer , die trozende , fprengten mit lautem
Feldgefchrei , und erhoben die trockenen fchilde von fiierhaut,
Um held Alios her , um Sfämenos, und um Oreltes,
Akamas, Alios fohn , um Önomaos auch, und um Thoon.
Sie dort hatten zuvor die hellumfchienten Achaier

i ^o

Drinnen im lager ermahnt , zum mutigen kampf für die fchiffe;
Aber fobald zu der mauer mit macht anrennen lie fahen
Troja’s föhn’, und erfcholl der Danaer anglt und getümmel,
Brachen lie beid’ hervor , und kämpfeten draufsen am eingang.
Gleich zween ehern an mut , unbändigen , die in dem bergwald
Kühn der männer und hund’ anwandelnde heze heßehen;
Seitwärts nun einbrechend durchfchmettem ße 'rings die gefträuche,
Weg vom

Ramme

fie mähend , und wild mit klappenden hauem

Wüten fie , bis ein gefchofs ihr mutiges leben vertilget :

150
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Alfo klappt ’ auch jenen da3 fchimmemde erz an den bufen,
Unter der feinde gefchofs ; denn lie wehrten mit groEser gewalt ab,
Oben dem volk der mauer , und eigener ftärke vertrauend.
Jene , mit fteinen herab von den wohlgebaueten thürmen,
Schleuderten , um lieh felblt zu vertheidigen , und die gezelte,

155

Samt den fchiffen des meers. Wie ein fchneegeltöber herabfällt,
Welches ein heftiger wind , die fchattigen wölken erfchüttemd,
Häufig heruntergiefst zur nahrungfproflenden erde:
Solch ein fchwall von gefcholTen entltöberte dort der Achaier
Händen , und dort der Troer ; und dumpf rings krachten die helme, 160
Von mühlfteinen umprallt , und die liochgenahelten Ichilde.
Laut nunmehr wehklagte , vor i'chmerz die hüften lieh ichlagend,
Afios, Hyrtakos lohn , und rief , unwilliges herzens:
Vater Zeus, ja wahrlich auch dir gefielen der falfchheit
Teufchungen ! Nie doch hätt ’ ich geglaubt , die helden Achaia’s 165
Würden beltehn vor unfrer gewalt und unnahbaren händen ;
‘ Aber he , wie die wespen mit regfamem leib’, und die bienen,
Die am höckrichten weg’ ihr felfennelt hch bereitet,
Nicht verfallen ihr haus in den höhlungen , fondem den angrif
Raubender jäger beltehn , im mutigen kampf für die kinder :
So auch wollen he nicht , obgleich nur zween , von dem thore

170

Abflelm, bis he entweder erlegt hnd , oder gefangen!
Ahos riefs ; ihn hört ’ unbewegetes linnes Kronion;
Denn er befchlofs im geilte , dem Hektor rühm zu gewähren.
Andere kämpften den kampf um andere thore des lagers.
Aber zu fchwer ilt mirs , wie ein gott , das alles zu melden l
Denn ringsher um den wall ftieg fchreklicher feuerorkan auf,

175
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PrafTelnder ftein’; unmutig im geilt, doch genöthiget , fchirmten

I

Argos löhne die fchiff’; und es trauerten herzlich die götter ,

■

Alle, lo viel den Achaiern im kämpf mithelfende waren .

ißo

Stürmend begann der Lapithen gefecht und waffenentfcheidung?
Siehe, Peirithoos lohn, der ftarke held Polypötes,
Schofs auf Dämafos ftirne den lpeer , durch die eherne kuppel:
Und nicht hemmte das erz den gewaltigen ; fondem hindurch drang
Schmetternd die eherne fpiz’ in den fchädel ihm, und das gehirn ward
Ganz mit blute verinifcht : fo bändigt’ er jenen im angrif.
lßd
Weiter darauf dem Pylon und Ormenos raubt’ er die rültung.
Doch den Hippomachos traf des Ares fpröfsling Leonteus,
Ihn des Antimächos lohn, mit dem wurflpiefs unten am leibgurt.
Dann aus der fcheide fofort das fcharfe fchwert lieh entreilsend , 190
Drang er zuerlt auf Antifates ein, durch das grolse getümmel,
Schwang in der näh’, und hieb, dafs zurük auf den boden er hinfank.
Weiter darauf den Menon, Iämenos dann, und Oreftes,
Alle lie Itrekt’ er gehäuft zur nährungfprollenden erde.
Während fie jen’ enthüllten des ichimmemden waffengefchmeides,
Folgten dem Hektor dort und Polydamas blühende männer,
196
Sie die meilten an zahl und tapferfien, alle begierig,
Durchzubrechen den wall , und in glut zu entflammen die fchifle.
Diefe zauderten noch, tinfchlülliges raths, an dem graben.
Denn ein vogel erfchien, da lie überzugehn lieh entichloflen,

200

Ein hochfliegender adler, der, linkshid Itreifend das kriegsheer,
Eine fchlang’ in den klauen dahertrug , roth und unendlich,
Lebend annoch, und zappelnd, noch nicht vergeflend der ftreitluft.
Denn dem haltenden adler durchfiach lie die brult an dem hälfe,

JT5f?
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auf die erde, 205
ilükwärts drehend das haupt ; er fchwang fie hinweg
mitte des Laufens;
Hart von fchmerzen gequält ; und fie fiel in die
windes.
Aber er felbft lauttönend entflog im hauche des
Starrend fa^in die Troer umher die ringelnde lohlange
vaters.
Eiegen im l^ ib , das Zeichen des ägiserfchütternden
210
:
nahend
lieh
Hektor
Aber Polydamas fprach , dem trozigen
zu tadeln,
Hektor , du pflegft mich zwar in verfammlungen immer
durchaus nicht,
Hed' ich heilfamen rath ; denn traun , es geziemet
im rathe,
Anderer meinung zu fein , dem gehorchenden , weder
zu vergrößern :
Noch in der fchlacht , vielmehr dein anfehn fiets
215
dünket
Dennoch Tag’ ich dir jezo , wie mirs am heilfamften
zu kämpfen.
Ist nicht weiter uns gehn , um der Danaer fchiffe
den Troern
Denn fo wird , vermut ’ ich , es endigen , wenn ja
La

Diefer vogel erfchien , da fie überzugehn lieh entfchloffen:
das kriegsheer,
Ein hochlliegender adler , der , linkshin Greifend
220 ■
unendlich ,
Eine fchlang’ in den klauen dahertrug , roth und
in die Wohnung,
Lebend doch fchnell fie entfehwang , eh beim er kam
kindem.
Und nicht vollends fie brachte , zum raub den harrenden
der Achaier
So auch wir : wo wir anders durch mauer und thor
die Achaier;
Brechen mit grolser gewalt , und vor uns fliehn
den fchiffen; 225
Kehren wir nicht in Ordnung den felbigen weg von
Sondern viel der Troer verlalTen wir , die der Achaier
für die fchiffe.
Hand mit dem erze getödtet , im mutigen kampf
Alfo würd ’ ein feher verkündigen , welcher im geilte
die Völker.
Kennte der Zeichen verftand , und dem aufhorebten
230
:
Finiter fchaut ’ und begann der helmumflatterte Hektor
Keineswegs gefällt mir , Polydamas , was du geredet!

312
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Leicht wohl könnteft du fonft ein befferes rathen , denn foiches!
Aber wofern du wirklich im völligem ernfte geredet;
Traun dann raubeten dir die unfterbliclien felbft die belinnung:
Der du befiehlft, zu vergehen des donnerers Zeus Kroniorf
Rathfchluis , welchen er felbft mir zugewinkt und gelobet.

£35

4>

Du hingegen ermahnft, den weitgeflügelten vögeln
Mehr zu vertraun . Ich achte lie nicht, noch kümmert mich
foiches,
Ob lie rechts hinfliegen, zum tagesglanz und zur Tonne,
Oder auch links dorthin , zum nächtlichen dunkel gewendet.
Wir vertrauen auf Zeus, des hocherhabenen, rathfchluis,

24°

Der die fterblichen all’ und die ewigen götter beherfchetl
Ein Wahrzeichen nur gilt : das Vaterland zu erretten!
Doch was zitterft denn Du vor kampf und waffenentfcheidung ?
Sänken wir anderen auch an den rüftigen .fchiffen Achaia’s

245

Alle getödtet umher ; Dir droht kein Ichrecken des todes!
Denn dir ward kein herz, ausharrend den feind und die
feMTchlacht!
Wo du mir aber dem karnpf dich entziehn wirft, oder der
andern
Einen vom krieg’ ablenken, durch thörichte worte befchwazend;
Schnell von meiner lanze durchbohrt , verhauckft du das leben !
2,40
Diefes getagt, ging jener voran ; ihm folgten die andern
Mit graunvollem gefchrei. Der donnerfrohe Kronion
Sendete hoch vom Idagebirg’ unermelslichen fturmwind,
Der zu den fchiffen den ftaub hinwirbelte : dafs den Achaiern
Sank der mut, doch der Troer und Hektors rühm fleh erhöhte.
255
Jezo dem wink des gottes, und eigener ftärke vertrauend,
Strebten ffe durchzubrechen der Danaer grofse verfchanzung;
Riffen herab die zinnen der thürm ’, und regten die bruftwehr,
1
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Und umwühlten mit hebeln des walls vorragende pfeiler,
260
Die man zuerfi in die erde gelenkt , zur vefte den thürmen :
Diefe wuchtet ’ ihr ßofs, und lie hoften der fchütternden mauer
Einbruch . Doch nicht wichen die Danaer dort von der ßelle;
Sondern mjt

St

arrenden fchilden die bruftwehr rings umzäunend,

Warfen fienein ’ und gelcholT auf die mauerltürmenden feinde.
Aber die Ajas beide, das volk auf den thürmen ermahnend, 265
Wandelten ringsumher, und erregten den mut der Achaier,
Den mit freundlicher red’, und den mit ßrenger bedrohung
Züchtigend, welchen Jle ganz im gefecht nachläliig eiblikten:
Freund ’, im Danaervolk wer hervorftrebt , oder wer initgeht,
Auch wer dahintenbleibt ; denn gar nicht gleich mit einander

270

Schaffen die männer im kanvpf: nun zeigt für alle lieh arbeit!
Auch ihr felber fürwahr erkennet es ! Nimmer zurük denn
Wendet euch gegen die fchiffe, die drohungen hörend des trozers;
Sondern voran dringt all’, und ermahnt euch unter einander!
Ob ja Zeus vergönne, der donnergott des Olympos,

275

abwehrend , zur ßadt die feinde verfolgen*
Dafs wir , den ßreit
\
Alfo fchrien fie ,beid’, und erregten den kampf der Achaier.
Dort , gleichwie fcbneeflocken daher in dichtem gefiöber
Fallen am wintertage , wann Zeus der herfcher ßch aufmacht,
Über die meiifchen zu fchnein, der allmacht pfeile verfendend ; 2ßo
Ruhn dann heilst er die wind’, und fchüttet herab , bis er einhüllt
Hochgefcheitelte häupter der berg’, und zackige gipfel,
Auch die gefilde voll klee, und des Jandmanns fruchtbare äcker;
Auch des graulichen meers vorßrand’ und buchten umfliegt fchnee,
Aber die wog’ anraufclieud verfchlinget ihn ; alles umher fonß

20^

HOMERS

3‘4

ILIAS

Wird von oben umhüllt , wann gedrängt Zeus fchauer herabfällt:
So dort flog von heere zu heer der fieine gewimmel,
Welche die Troer hier , und die Danaer dort auf die Troer
Schleuderten ; und um die rnauer erfcholl rings dumpfes gepolter.
Noch nicht hätten die Troer anjezt und der Itralenckfcjfektor
Durchgebrochen

290

die pforte des walls und den mächtigei ^ riegel;

Hätte der waltende

Zeus nicht feinen lohn , den Sarpedon,

Auf die Aigeier gefandt , wie den leun auf gehörnete rinder.
Vor fleh trug er den fchild von gleichgeründeter
Schöngehämmert

Wölbung,

aus erz , den prangenden ; welchen der wehrfchmied

Hämmerte , drinnen gefügt aus häufigen rinderhäuten ,

296

Und um den rand ringsher mit goldenen fiäben durchzogen:
Dielen fleh nun vortragend

zum fchirrn , zween fpeere bewegend,

Eilt ’ er hinan , wie ein löwe des bergwalds , welcher des fleifches
Lang ’ entbehrt , und jezo , gereizt von der mutigen feele ,

300

Eindringt , fchafe zu würgen , auch felbft in ein dichtes gehege ;
Findet er zwar bei ihnen die wachfamen hirten verfammelt,
Die mit hunden

und fpieten

umher die fchafe behüten,

Doch nicht ohne verfuch von dem fiall zu entfliehen gedenkt er;
Nein , entweder

er raubt , wo er einfprang , oder auch felber

305

Wird er verlezt im beginn von rüftiger hand mit dem wurffpiels:
So dort reizte der mut den göttergleichen
Stürmend

Sarpedon,

der mauer zu nahn , und durchzubrechen

Schnell zu Glaukos nunmehr , des Hippolochos

die bruftwehr.

lohne , begann er:

Glaukos , warum doch ehrte man uns vor anderen immer
Hoch an - flz , an fieifche des mahls , und gefülleten

bechern,

Uns im Lykierlande , wie himmlifche götter , betrachtend?

310
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Und was bann wir ein grofses gefild’ am ufer des Xanthos,
Das mit pfianzungen prangt und weizenbefäeten ackern?
Darum ziemet uns jezt, mit Lykierhelden des vorkampfs

315

Dazußehn , und hinein in die brennende fchlacht uns zu ßürzeft;
Dafs man

im volk der gepanzerten Lykier Tage:

Nicht fürwahr unrühmlich beherfchen fie Lykia ’s föhne,
Unfere könige hier, mit gemäßeten fchafen fich nährend,
Und herzßärkendem wein, dem erlefenen ; fondern ihr mut auch 320
Raget empor, denn fie kämpfen mit Lykierhelden des vorkampfs!
Trautefier, könnten wir ja, durch Weigerung diefes gefechtes,
Immerdar fortblühen , uniterblich beid’ und unalternd;
Weder ich felbft dann fiellte mich unter die vorderßen kämpfer,
Noch ermuntert ’ ich dich zur männerehrenden feldfchlacht.

323

Aber da gleichwohl Keren des fchreklichen todes daherdrohn,
Taufende, die nicht meidet ein fterbliclier, oder entfliehet;
Auf! dafs anderer rühm wir verherlichen , oder den unfern!
Alfo der held ; nicht träge vernahms, noch ßräubte lieh Glaukos.
Gradan drangen fie beide, die fchaar der Lykier führend .

330

Als er fie fab, da fiuzte des Peteos' lohn Meneßheus;
Denn ihm nahten zum thurm fie daher, mit verderben gerüfiet.
Rings umfpäht’ er den thurm, ob der Danaerfürßen er einen
Schaute, welcher die noth abwehrete feinen genoßen.
Jezo fah er die Ajas, fie beide des kampfs uuerfättlich ,

555

Dafiehn, auch den Teukros, der jüngfi vom gezelte zurükkam,
Nahe fich; doch nicht konnte lo weit aushallen fein anruf,
Durch das getöfe der fchlacht : es erfcholl zum himmel der aufruhr;
Denn rings prallt ’ an die fchild’ und die flatternden helme gefchofs her,
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Und an die thor' ; all’ alle beliürmte man, und die daraufsen

54a

Stehenden drehten mit macht lieh durchzubrechen den eingang.
Ungefäumt zu Ajas entfandt ’ er Thootes den herold:
Laufe mir, edler Thootes, in eil’, und rufe den Ajas;

■

Lieber de beide zugleich : denn weit das befte vor allem
War ’ es, dieweil hier bald ein gräfsliches morden bevomeht !

345

Denn hart drängen die fürften der Lykier , welche von jeher
Ungeftum anrennen in fchreckenvoller entfeheidung 1

'

Aber wofem auch dort die kriegsarbeit de belchäftigt;
Komme doch Ajas allein, des Telamon tapferer fprofsling,

Und ihm gefeilt fei Teukros der held, wohlkundig des bogens! 350 1
Jener fprachs ; nicht träge vernahm die Worte der herold,
Nein er enteilt ’ an der mauer der erzumfehirmten Achaier,
Stand den mutigen Ajas genaht, und redete alfo:
Ajas beid’, heerführer der erzumfehirmten Achaier,
Euch ermahnt des Peteos fohn, der edle Meneftheus ,

355

Dort der kriegesgewalt ein weniges nur zu begegnen;
Lieber ihr beide zugleich : denn weit das beite vor allem
War’ es, dieweil dort bald ein gräfsliches morden bevorfteht!
Denn hart drängen die fürften der Lykier , welche von jeher
Ungeftum anrennen in fchreckenvoller entfeheidung !
Ab

360

et wofem auch hier die kriegsarbeit euch belchäftigt;

Komme doch Ajas allein, des Telamon tapferer lprülsling,
Und ihm gefeilt fei Teukros der held, wohlkundig des bogens!
Sprachs ; und willig gehorchte der Telamonier Ajas.
Schnell zu Oileus fohn die geflügelten worte begann er :
Ajas, ihr beid’ alhier, du felbft und der held Lykomedes,

. 365
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Stehet feit , und ermahnt die Danaer , tapfer zu fireiten.
Ich entwandere , dort der kriegsarbeit zu begegnen;
Schnell dann eil’ ich zuriik , nachdem ich jene vertheidigt
Alfo fprach , und enteilte , der Telamonier Ajas ;

370

Und ihm geleit ging Teukros , der liebliche bruder vom vater;
Auch Pandion zugleich trug Teukros krummes gei'chofs nach.
Als- fie dem thurm izt nahten des hochgelinnten Meneftheus,
Drinnen die mauer entlang ; zu bedrängeten nahten fte wahrlich.
Dort an die bruftwebr klommen, dem dufteren fturme vergleichbar, 575
Jene , des Lykiervolks erhabene fürften und pfleger;
Tobend begann nun nahes gefecht , und es hallte der fchlachtruf.
Ajas ftrekte zuerft, der telamonifche kämpfer,
Einen freund des Sarpedon , den hochbeherzten Epikles,
Mit fcharfzackigem marmor gefällt , der drinnen der mauer

380

Grofs an der bruftwehr lag, der oberfte. Schwerlich vielleicht wohl
Trug’ ihn mit beiden händen ein mann , auch in blühender jugend,
Wie nun fterbliche find ; doch er fchleuderte , hoch ihn erhebend,
Brach ihm des heims viergipflichtes erz, und zerknirlchte mit Einmal
Alle gebeine des haupts ; und fchnell, wie ein taucher von anfehn, 385

Schofs er vom ragenden thurm , und der geilt entfloh den gebeinen.
Teukros traf den Glaukos , Hippolochos edlen erzeugten,
Mit dem gefchols, da ftürmend den hohen wall er hinanftieg,
Wo er ihn Iah entblölsen den arm , und hemmte die ßreitluft.

,

Jener entfprang von der mauer geheim , dais nicht ein Achaier 590
Ihn den verwundeten fchaut’, und Itolz mit Worten verhöhnte.
Schmerti durchdrang dem Sarpedon die bruft,

als

Glaukos hinwegging,

Gleich nachdem er es merkte ; doch nicht vergals er des kampfes;
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Sondern er traf Alkmaon , des Theftor lohn mit der lanzc
Stofs , und entrifs ihm denfchaft ; da laumelt ’ er , folgend der lanze , 395
Vorwärts , und es umklirrt ’ ihn das erz der prangenden
Doch Sarpedon , mit grofser gewalt anfallend

ruftung.

die brufiwehr,

Zog , und gefamt nachfolgend entftiirzte iie ; aber von ^o^en
Ward die mauer entblöfst , und öfnete vielen den Zugang.
Ajas fofort und Teukros begegneten : der mit dem pfeile
Traf das riemengehenk
Am ringsdeckenden

4o<

, das hell um den buten ihm ftralte,

Ichild ’ ; allein Zeus wehrte dem fchikfal

Seines lohns , dafs nicht bei den äufserfien fchiffen er hinfank.
Drauf flach Ajas den Ichild anlaufend ihm ; aber hindurch
Schmetternd

die eherne lanz ’, und erfchütterte

Weg von der brußwehr
Wich

jenen im angrif . 405

zukt ’ er ein weniges ; doch nicht gänzlich

er , dieweil fein herz noch erwartete

Laut in die göttliche

drang

fchaar der Lykier

rühm zu gewinnen.

ruft ’ er , lieh drehend :

Lykier , o wie vergelst ihr der raftlos fturmenden

abwehr ?

Mir ja ifts unmöglich , und war ’ ich der tapferfte ftreiter ,
Durchzubrechen

allein , und bahn zu den Ichiffen zu öfnen!

Auf denn , zugleich mir gefolgt ! denn mehrerer
Jener fprachs ; und gefchrektvon
Rannten

des königes fcheltendem zuruf,

Je durchbrechen

könig.

die macht der gelchwader , 415

der mauer ; und fürchterlich

Weder die Lykier

drohte die arbeit.

konnten mit macht den Danaerhelden
den wall , und bahn zu den fckiften lieh öfnen;

Noch auch konnten
Wieder

arbeit ifi befler!

iie heftiger an , gedrängt um den waltenden

Argos John ’ auch drüben verfiärkten
Innerhalb

410

mit macht die Danaer Lykia ’s föhne

vom wall abdrängen , nachdem fie lieh einmahl genahet . 420
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Sondern wie zween landmänner

319

die grenz ’ einander befireiten;

Jeder ein mals in der hand , auf gemeinfamer

fcheide des feldes,

Stehn lie auf wenigem raum , und zanken lieh wegen der gleichung:
Alfo trennt ’ auch jene die brußwehr ; über ihr kämpfend,
Haueten wild lie einander umher an den bufen die liierhaut
Schöngeründeter

fchild ’ und leichtgefchwungener

Viel ’ auch wurden

425

tartfehen.

am leib vom graufamen erze verwundet:

Einige , wann lieh wendend

im ftreit lie den rücken entblöfsten

Durch das gewühl , und manche i'ogar durch die Ichilde von fiierhaut.
Überall von thürmen

und brußwehr

riefelte rothes

430

Blut , an jeglicher feite , von Troern und von Achaiern.
Doch nicht fchaften lie flucht der Danaer ; fondern lie fianden
Gleich : wie die wage fleht , wrenn ein weib , lohnfpinnend

und redlich,

Abwägt woll ’ und gewicht , und die fchalen beid ’ in gerader
Schw' ebung hält , für die kinderden
Alfo ßand gleichfchwebend

ärmlichen lohn zu gewinnen : 435

die fchlacht der kämpfenden

Völker;

Bis nunmehr Zeus fchenkte der obmacht ehre dem Hektor,
Priamos fohn , der zuerfi einfiürmt ’ in der Danaer mauer.
Laut nun fcholl fein durchdringender

ruf in die fchaaren der Troer:

Auf , ihr reifigen Troer , hinan ! und brecht der Argeier
Mauer hindurch , und werft in die fchiff ’ auflodernde

440

flammen!

Alfo ermahnte der held ; und aller ohren vemahmens.
Gradan drang zu der mauer die heerfchaar ; alle begierig
Klommen empor an die zinnen , gefchärfle
Hektor

fpeer ’ in den händen.

trug aufraffend den feldßein , weicher am thore

Daßand , drauisen geßellt , von unten dik , und von oben
Zugefpizt ; nicht hätten ihn zween der tapferßen

männer

445
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Leicht zum wagen hinauf vom boden gewälzt mit hebeln,
Wie nun fterbliche find ; doch er fchwang ihn allein und behende;
Denn ihm leichterte folchen der lohn des verborgenen Kronos. 450
Wie wenn ein lchäfer behend ’ hinträgt die wolle des widders,
Fallend in Einer hand, und wenig die laft ihn befchweret:
r
So

nahm Hektor und trug gradan zu den bohlen den feldftein,

Welche das thor verfchloflen mit dicht einfugender pforte,
Zweigeflügelt und hoch ; und zween lieh begegnende riegel

455

Hielten lie innerhalb , mit Einem bolzen befeftigt.
4

Nah izt trat er hinan , und warf geßemmt auf die mitte,
Weit gelpreizt , dafs nicht ein fchwächerer wurf ihm entflöge.
Schmetternd zerbrach er die angeln umher , und

es

fiürzte der marmor

Schwer hinein ; dumpf krachte das thor ; auch die mächtigen riegel 460
Hielten ihm nicht , und die bohlen zerfpalteten hiehin und dorthin,
Unter des Heines gewalt ; und es fprang der erhabene Hektor
Furchtbar hinein , wie das grauen der nacht : er firalt’ in des erzes
Schreklichem glanz , der ihn hüllt ’, und zwo hellblinkende lanzen
Schüttelt ’ er. Schwerlich hätt ’ ein begegnender jezt ihn gehemmet, 465
Aufser ein gott , da er fprang in das thor , wutfunkelndes blickes.
Laut ermahnt ’ er die Troer , umhergewandt im getümmel,
Über die mauer zu Iteigen ; und ichnell folgt’ alles dem aufruf :
Andere drangen zur mauer und kletterten , andere firömten
Durch die gezimmerte pforte hinein.

Doch es Hohn die Achaier 47°

Zu den geräumigen fchiffen; es tobt ’ unermefslicher aufruhr.

