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INHALT.
Kampf um die fchijfe .
die Achaier zu ermuntern .

Pofeidon , von Zeus unbemerkt, kommt ■
'
Dem Hektor am erflünnten thore des \

Men.efl.heus widerflehu vorzüglich die Ajas. Zur linken kämpfen am
tapferflen Idomeneus und Meriones wider Äneias, Paris und andere.
Auf Polydamas rath beruft Hektor die fürflen , dafs man vereint
kämpfe , oder zurükziehe, Verfltärkter angrif.
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die Troer und Hektor

GESANG

’ an die Ichilfe,
bracht

Liefs fie nunmehr bei jenen in arbeit ringen und elend,.
Haltlos fort ; und er wandte zurük die firalenden äugen , ,
Seitwärts hinab auf das land gaultummelnder Thrakier

lic hauend,

Auch nahkämpfender Myfer , und treflicher Hippomolgen,
Welche bei milch arm leben , ein Volk der gerechteren männer.
Doch auf Troja wandt ’ er nicht mehr die firalenden äugen;
Denn nicht hoft ’ er im geilt , der unfterblichen wurde noch einer
Kommen , um Troja’s Volk zu vertheidigen , oder Achaia ’s.
Aber nicht achtlos laufchte der erderfchüttrer Poleidon.
Demi er fals, . anfiaunend den kämpf und die waffenentfokeidung,
Hoch auf dem oberfien gipfel der grünumwaldeten Samos
Thrakia ’s : dort erleiden mit allen höhn ihm der Ida,
Auch erfchien ihm Priamos fiadt , und der Danaer fchiffe.
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Dort , entfliegen dem meer , fah jener mit gram die Achaier
15
Fallen vor Troja's macht , und ergrinunte vor zorn dem Kronion.
Plözlich flieg er herab von dem zackigen feliengcbirge,
Wandelnd mit hurtigem Ichritt ; und es bebten die höhn und die wälder
Weit den unflerblichen füfsen des wandelnden Pofeidaon.
Dreimal fchwang er fleh foit ; und das viertemal fiand er am ziele, 20
-Agä: wo ein gepriefner palaft in den tiefen des1fundes,
Golden imd fchimmexreich, ihm erbaut ward , flets unvergänglich.
Schnell , wie er arikam, fchirrt’ er ins joch, erzhufige rolle,
Stürmendes flugs, umwallt von goldener miihne die fchultem;
Selber in gold nun hüllt’- er den leib, und fafste die geifsel,

25'

Schön aus golde gewirkt , und trat in den felfel des wagens,
Lenkte dann über die Hut: die ungeheuer des abgrunds
Hüpften umher aus den klüften, den mächtigen hericher erkennend,
Freudig trennt ’ aus einander die woge fleh ; und wie geflügelt
Eilten fle , ohne dafs unten die eherne axe genezt ward ;

50

Und ihn trugen im fprung zu der Danaer fchiffen die rolle.
Eine geräumige grott ’ iit tief in den fchlünden des fluides,
Zwilchen Tenedos höhn und der rauhumfiarreten Imbros:
Dorthin fiellte die rode der erderfchüttrer Pofeidon,
Abgefpannt vom gefchirr , imd reicht’ ambroflfehe nahrung
55
Ihnen zur kofl ; und die füls’ mnfchlang er mit goldenen feffeln,
Unzerbrechlich , unlösbar , dafs feit auf der ftelle fle harrten,
Bis ihr herfcher gekehrt ; dann ging er ins heer der Achaier.
Troja’s männer gedrängt, dem orkan gleich , oder dem feuer ,
Folgeten Priamos lohn’, unerfäitlicher gier, in den kampf hin,
Braufcndes , wiiftes gefchreis ; denn der Danaer ichiffe zu nehmen
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all* um die fclüffe. ,
Höften Ixe, und zu ermorden die Danaer
l'ufeidon,
Aber der erderfcküttrer , der landumflürmer

x. >

abgründen entfliegen, ■'.t?
Reizte den mut der Argeier , des ineers
, und gewaltiger fümine.k/jjj .
AlxnUch ganz dem Kalchas an wuchs
lchon glühten , in kainpfluj&rr
Erfi zu den Ajas begann er , die felbft
t‘
zu erretten , j
Ihr , ö Ajas , vermögt der Danaer volk
, a-jtJj
des fiarrenden zagfiOS
Wenn ihr der fiärke gedenkt , und nicht
unnahbaren künde der Tr/tfr,
Anderswo lchrecken mich nicht die
flürzten xnit heerskraft50
Die hoch über die mauer herein fleh
Achaier.
Allen gefamt lchon wehren die kellumfchienten
, wras uns betreffe,
Hier nur forg’ ich am meiften geängftiget
feuer , voranherfcht,
Wo der rafende dort , wie ein brennendes
dem allmächtigen rühmet!
Hektor , der lieh entfproffen von Zeus
diefen gedanken , , 55
Gäbe doch Euch in die feel’ ein unfterblicher
, und andre zu reizen!
Selbft entgegen zu ftehn mit ge\valt
.
von den IchifFen Achaia’s
Traun , wie eifrig er firebt , hinweg
Olympier felbfi ihn erwecket!
Drängtet ihr ihn , werm gleich der
Ländererfchüttrer,
Sprachs , und rührte iofort , der umufemde
Co
fle tapferes nmtes ;
Beide mit mächtigem ftab’ , und erfiillte
fuis ’ und die arme von oben.
Leicht auch fckuf er die glieder , die
flug lieh emporlcliwingt,
Aber er lelbfl, w’ie ein habicht in hurtigem
jähe gehoben,
Der , von des felfengebirgs hochfchwindelnder
vogel verfolgend;
Rafch hinfährt in die thale , den anderen
Cj
Pofeidon.
Alfo entfehwang fleh jenen der erderfchüttrer
fohn des Oileus,
Erft von beiden erkannt ’ es der fchnelle
, begaim er:
Und zu Ajas fogleich , dem Telamoniden
von den höhn des Olympos,
Ajas , dieweil uns irgend ein gott ,
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Gleich an geltalt dem feher , geheut hei den fchiffcn zu kämpfen:
Denn nicht Kalchas war es , der deutende vogelfchauer ;
70
Wohl ja bemerkt’ ich von hinten der fülse gang und der fchenkel,
Als er hinweg lieh wandte ; denn leicht zu erkennen lind götter:
Jezo verlangt mir felber der mut im innerfien herzen,'
Stürmifcher aufgeregt, zu kämpfen den kampf der entfeheidung;
Und mir Itreben von unten die füfs’, und die hände von oben.
• Ihm antwortete drauf der Telamonier Ajas:

75

So nun itreben auch mir tun den fpeer die unnahbaren hände
Ungeitiim, und es hebt lieh die feele mir ; unten die füls’ auch
Fliegen mir beide von felbft ; und fehnfucht fühl’ ich , auch einzeln,
Hektor , Priamos fohn , den itürmer der fchlacht, zu bekämpfen ! ßo
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander,
Freudig der kampfbegier , die der gott in den herzen entflammet.
Hinten indeis erregte die Danaer Pofeidaon,
Die bei den rüftigen fchiffen das herz lieh ein wenig erlabten:
Welchen zugleich von der mühe des kampfs hinfanken die glieder, A5
Und auch gram die feele belaftete , weil fie die Troer
Sahn hoch über die mauer herein lieh itürzen mit heerskraft:
Diefe fchaueten fie , und es Itrömte die thrän’ aus den wimpem;
Denn nicht hoften fie flucht aus den fchrekuiflen. Aber Poleidon
Kräftigte leicht durchwandelnd den mut der Itarken gefchwader. 90
Siehe , zu Teukros zuerft und Leitos trat er ermahnend,
Auch zu Feneleos hin , zu Deipyros auch , und zu Thoas,
Dann zu Meriones auch , und Antilochos, helden des kampfes;
Diefe reizte der gott , und fprach die geflügelten Worte:
Schande doch, Argos fohn’, ihr jünglioge! Euch ja vertraut’ ich, 95
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Dais ihr tapferes armes errettetet uofere fchiffe !
Aber wo Ihr der gefahr euch entzieht des verderblichen kampfes,
Daan ift erl'chienen der tag , da Troergewalt uns bezwinget!
Weh mir ! ein grofses wunder erblick’ ich dort mit den äugen,
Gramvoll , welches ich nimmer auch nur für möglich geachtet : 100
Trcer an unferen fchiffen fo nahe nun ! welche vordem ja
Gleich den hindinnen waren , den flüchtigen , die in den wäldem
Beute find für fchakal’ und reifsende pardel und w'ölfe,
So in die irre gefcheucht , wehrlos , nicht freudig zum angrif:

105

Alfo wollten die Troer den mut und die kraft der Achaier

Niuuner vordem ausharren mit abwehr , auch nur ein wenig.
Nun ift ferne der ftadt hei den räumigen fchiffen ihr fchlachtfeld,
Durch des gcbieters vergehn , und läffigkeiten der Völker,
Die , auf jenen ergrimmt, nicht kühn zu vertheidigen ftreben
110

Unlre gebogenen fchifFe, vielmehr hinbluten bei ihnen.
Aber wird er auch wahrlich mit völligem rechte belchuldigt,
Atreus heldenfobn , der völkerfürft Agamemnon,

\

Weil er fchmälrlich entehrt den mutigen rermer Achilleus;
Doch nicht Uns geziemt es , fo abzuftehn vom gefechte !

,

Auf denn, und lalst euch heilen ; der edelen herzen find heilbar. 115
Nimmer euch felbft zur ehre vergefst ihr der ftürmenden abwehr,
Ihr die tapferften alle der Danaer ! Schwerlich ja würd ’ ich
Gegen den mann auftreten , der wo dem gefeclit lieh entzöge,
Feig’ und fchwach ; Euch aber verarg’ ich es wahrlich von herzen!
Trautefte freund’, ach bald noch gröfseres wehe verfchaft ihr

1-0

Durch nachläffigen Ihm ! Wohlauf , und gedenket Ln herzen
Alle der fcham und der fchand’! Ein gewaltiger kampf ja erhub freh!

IO
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Ilektor fiürmt um die fcliiffe, der rufer im lireit , uns bekämpfend,
Furchtbar an kraft und durchbrach f^lion thor und mächtigen riegelI
Alfo lief und erregte die Danaer Pofeidaon.

125

Dort um die Ajas beide .gehellt nun , gingen gefchwader,
Tapfere , die felblt Ares untadelich hätte gefunden,
Auch Athenäa felblt , die zerltreuerin. Denn der Achaier
Edelfte harrten der Troer gefafst , und des göttlichen Hektor:
Lanz ’ an lanz’ eindrängend, und fchild mit fchild auf einander, 150
Tartfch ' an tartfche gelehnt , an heim heim , krieger an krieger;
Und die umflatterten lielme der nickenden rührten geengt lieh
Mit hellfchimmemden zacken : fo dichtvereint war die lieerickaar;
Aber die fpeer’, unruhig in mutigen händen beweget,
Zitterten ; gradan firebten lie all’, und entbrannten in kampfgier. 155
Vor auch drangen die Troer mit heerskraft ; aber voran ging
Hektor in rafclier begier : wie ein Ichmetternder ftein von demfelfen,
Den an der kröne des bergs abreilst die ergoflene herbltflut,
Brechend mit Itürmifchem regen das band des eutfezlichen felfens;
Hoch nunitürzt erhnfprung lieh herab, und zerfchmetterte Waldung 140
Kracht ; doch ftets mrd unhemmbar enttaumelt er, bis er erreichet
Ebenen grund ; dann rollt er nicht mehr , wie gewaltig er andrang;
Alfo droht’ auch Hektor zuerlt , bis zum ufer des meeres
Leicht hindurchzudringen der Danaer fcliiiP und gezelte,
Mordend ; allein da nunmehr die gefclxlolTenen reihen er antraf, 145
Stand er, wie nah er gefirebt. Die begegnenden männer Acliaia’s,
Zuckend daher die fcliwerter und zwiefachfehneidenden lanzen,
Drängten ihn mutig zurük ; und er wich voll jäher befiurzung.
Laut nun fcholl fein durchdringender ruf in die fchaaren der Troer:

f
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Troer , und Lykier ihr , und Dardaner , ■kämpfer der nähe, 150
Haltet euch ! Traun nicht lange beltekn lie vor mir , die Acliaier,
Nahen fie gleich mit einander in lieerfchaar wohlgeordnet;
Sondern bald vor dem fpeer entweichen lie, wo mich in Wahrheit
a
Trieb der erhebende gott , der donnernde gatte der Here !
Hektor riefs, und erregte den mut und die herzen der männer. 155
Aber Deifobos sing liochtrozendes linns in der heerfchaar,
I'riamos lolm , und trug den gleichgeründeten Icliild vor,
Leife bewegend den fchrrtt, und unter dem fchild’ anwandelnd.
Doch Meriones zielte mit blinkender lanz’ ihm entgegen,
Schofs, und verfehlete nicht des gewaltigen fcliildes von ftierbaut 160
Runden kreis : nicht dielen durchbohret ’ er , iondem zuvor brach
Kurz an der öfe der ragende fchaft ; Deifobos aber
Hielt den gewaltigen fchild vom leibe lieh , weil er im herzen
Scheute Meriones Ipeer , des feurigen beiden ; doch jener,
Schnell in der freunde gedräng’ entzog er lieh , heftig erbittert ,

165

Um den verfehleten lieg, und den wurffpiefs , welcher ihm abbrach;
Und er enteilt ’ an den zelten hinab und den fchifien Acliaia’s,
Holend den mächtigen fpeer , der ihm im gezelte zurükblieb.
Aber die anderen kämpften , und graunvoll brüllte der Ichlachtruf.
Teukros der Telamonide zuerlt fchlug einen der tapfem ,

170

Dnbrios , Mentors fohn , des rolTebeguterten lierlchers.
Jener wohnt ’ in Pedäos, bevor die Achaier gekommen,
I’riamos nebentochter vermählt , der Medeükalte.
Aber nachdem die Achaier in ruderfchiffen gelandet,
175
Kam er gen Ilios wieder , und ragete hoch vor den Troern ;
Auch bei Friamos wohnt ’ er , der gleich ihn ehrte den löhnen.

t
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Den traf Telamons lohn jezt unter dem ohr mit des fchaftcs
Stofs, und entriCs ihm den fchaft ; da taumelt ’ er hin, wie die cfche,
Die auf luftigem gipfel des weitgefehenen berges,
Nieder vom erze gehaun , zur erd’ ihr zartes gefprofs fenkt : ..

iQo

So fank jener , umklirrt von dem erz der prangenden rjiftung.
Schnell lief Teukros hinan , in hegier das gefchineide zu rauben;
Aber im lauf fchofs Hektor die blinkende lanz’ ihm entgegen.
Zwar er felbft vorfchauend vermied den ehernen wurflpiels,
Kaum ; doch Amfimachos, Kteatos fohn , des Aktorionen,

135

Traf , da er nahte zum kampf , der ftürmende fpeer in den bufen;
Dumpf hin kracht’ er im fall , und es raiTelten um ihn die Waffen.
Hektor eilt’ in begierde , den heim , der den fchliifen fick anfchlols,
Ab von Amfimachos haupte zu ziehn , des erhabenen kämpfers;
Aber im lauf fchols Ajas die blinkende lanz’ ihm entgegen.

190

Hektors leib zwar rührte fie nicht ; denn er ftarrete ringsum
Sckreklick in ftralendexn erz ; doch liehe, dem fckild’ auf den nabel
Stiels er, und drängt’ ihn mit grofser gewalt , dafs er eilend zurükwick
Von den erfchlagenen zween : die zogen hinweg die Achaier.
Ihn , den Amfimachos trugen Athens ftreitkundige füllten ,

• 195

Stichios lamt Menefiheus , hinab in das heer der Achaier;
Imbrios trugen die Ajas, entbrannt von ftürmifcher kampfgier.
Wie zween löwen die geis , der gewalt^ fckarfzabniger hmide
Weggeraft , forttragen durch dichtverwachfenes reifig,
Hoch empor von der erd’ in blutigen rachen fie haltend :

200

Alfo hielten empor die zween gekaruifekten Ajas
Jenen, und raubten die wehr ; und das kaupt vom zarten' genick’ ihm
Hieb des Oileus fohn , um Amfimachos heftig ^ bittert,

'
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Schwang cs darauf wie die kugel umhergedreht ins getümmel;
'
Und zu Hektors fülsen entrollete jenes im ftaube.

205

Heftig im herzen empört ward Fofeidaon von unmut,
Als fein enkel ihm fank in fchreckenvoller entl'clieidung;
Und er enteilt’ an den zelten hinab und den fchiffen Achaia’s,
Trieb die Achaier zum kampf , und bereitete jammer den Troern.
210

Ihm begegnete jezt Idomeneus , kundig der lanze,
Wiedergekehrt vom genoffen, der jüngft ihm aus dem gefechte
Kam , an der beugung des knies mit fcharfem erze verwundet.
Dielen brachten die freund’, er aber befahl ihn den ärzten,
Eilete dann fcum gezelte ; denn noch in das treffen verlangt’ er
Einzugehn. Ihm nahend begann der ftarke Pofeidon,
Gleich an tönender ßimm’ Andrämons fohne, dem Thoas,

215

Der durch Pleuron umher und Kalydons bergige felder
Allen Ätolem gebot, wie ein gott im volke geehret:
Wo ift , Kreta’s beherfcher Idomeneus, alle die drohung
Hingeflohn, die den Troern Achaia’s föhne gedrohet ?
Aber der Kreterfürft Idomeneus rief ihm die antwort:

220

Thoas , keiner im volk ift jezo fcliuldig , fo weit ich
Sehen kann ; denn alle verftehn wir den feind zu bekämpfen:
Keinen feifelt die furcht , die entfeelende ; keiner , von trägheit
Lafs, entzieht den gefahren der

fehl acht

fich : fordern

es

wird wohl 225

Allo befchloffen fein vom allmächtigen fohne des Kronos,
Dafs hier rühmlos fterben von Argos fern die Achaier.
Thoas , wohlan ! du warft ja vordem ausharrendes mutes,
Und ermahnft auch andre , wo jemand fäumen du fabelt;
Drum lals jezo nicht ab , und ermuntere jeglichen ftreiter!

230
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Ihm antwortete drauf der erderfchüttrer Pofeidon:
Nimmer kehre der mann , Idomeneus , nimmer von Troja
Wieder heim , hier werd’ er zerfleifchenden hunden ein labfal,
“Welcher an dieiem tage den kampf freiwillig venneidet!
Aber wohlan zu den waffen, und folge mir ! Beiden gebührt 'nun 235
Thätig zu fein, ob wir hülfe vielleicht noch fchaffen, auch zween nur.
Wirkt doch vereinigte kraft auch wohl von fchwächeren männern;
Und wir find ja kundig mit tapferen felber zu kämpfen. ,
Diefes getagt , enteilte der gott in der männer getümmel.
Als Idomeneus nun zum liattlichen zelte gelangt war ,

240

Hüllt ' er in fcböne gerätlie den leih , und fafste zwo lanzen,
Eilte dann , ähnlich dem hlize des Donnerfers , welchen Kronion
Hoch mit der hand herfchwang vom glanzerhellten Olympos,
Sterblichen menfchen zum Zeichen ; er firalt in blendender klarheit:
Allo blizte das erz um die bruft des eilenden königs .

24.5

Aber Meriones kam , fein edler genofs , ihm entgegen,

Nah’ annoch dem gezelt ; denn die eherne lanze lieh holend,
Lief er hinab ; ihm ruft’ Idomeneus heilige Itärke:
Molos rüftiger fohn Meriones , lieblter der freunde,
Warum kamfi du , verladend gefecht und waffenentfeheidung ? 250
Traf dich vielleicht ein gefebofs, und quält dich die wunde des erzes?
Oder fucheft du mich mit botfehaft ? Selber gewils nicht
Auszuruhn im gezelte verlanget mich , fondern zu kämpfen!
Lud der verftändige held Meriones fagte dagegen:
O Idomeneus , fürlt der erzgepanzerten Kreter ,

255

Sieh , ich komm’, ob dir etwa ein fpeer im gezelte zarükblieb,
9

Dafs ich ihn hole zum kampf ; denn , den ich hatte , zerbrach ich,
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Treffend Deifobos fchild , des übelgewaltigen

kriegers.

■

Aber der Kreterfürft Idomeneus rief ihm die antwort:
Suchft du fpeere , mein freund , fo findeft du einen, ja zwanzig, 2<So
Dort in meinem gezelt an fchimmemde wände gelehnet,
Troifche , die von erfchlagnen ich beutete . Denn ich bekenne,
Niemals ferne zu ftelm im kampf mit feindlichen männern.
Darum hab’ ick der fpeere genug , und genabelter fchilde,
Auch der heim’, und der panzer, umftralt von freudigem fchimmer. 265
lüd der verliändige held Meriones fagte dagegen:
Mir auch felilts bei meinem gezelt und dunkelen fcliiffe
Nicht an raub der Troer ; doch fern ilts , delten zu holen.
Denn ich felbft , wie ieU meine , vergnfs noch nimmer des mutes;
Sondern zugleich mit den erften in männerehrender feldfchlacht 270
Pfleg’ ich zu ftehn, wann beginnt der blutige kampf der entfeheidung.
Manchem anderen wohl der erzumfehirmten Achaier
Bleib’ ich verborgen im ftreit ; Du kennft mich lange, vermut’ ich.
Aber der Kreterfürft Idomeneus rief ihm die antwort:
Deine tapferkeit kenn’ ich ; was braucheft du diefes zu Tagen? £75
Würden anjezt bei den fchiffen zum hinterhalte wir tapfem
Auserfehn , wo am meiften erkannt Word tilgend der männer,
Wo der furchtfame mann, wie der mutige , deutlich hervorfcheint:
(Denn dem zagenden wandelt die färbe lieb, anders und anders;
Auch nicht ruhig zu fizen vergönnt fein wankender geift ihm,
Sondern er hokt unft'ät , auf wechfelnden knieen fleh fiüzend;

2ßo

Und ihm klopfet das herz voll ungeftüms in dem bufen,
Ahndend des todes graun, und dem fchaudernden klappen die zähne:
Doch nie wandelt dem tapfem die färbe fleh, nie auch erfüllt ihn
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Grofse furcht , wann er einmal zum liinterlialt fich gelagert ;

zßij

Sondern er wünfcht , dafs er fchnell elngeli’ in den fchreklichen angrif :)
Keiner möchte fodann dein herz und die arme dir tadeln!
Wenn auch fliegendes erz dich verwundete , oder gezuktes;
Doch nicht traf in den nacken gefchofs dir , noch in den rucken,
Sondern der braß entweder begegnet’ es , oder dem bauche,

290

Weil du gerad’ anfiürmtefi im vordergewühl der entCchlofsnen.
Aber lafe nicht länger uns hier , gleich albernen kindem,
Scliwazend ftehn , dafs keiner in zürnendem herzen ereifre;
Sondern du geh ins gezelt , und niin dir die mächtige lanze.
Jener fpracbs ; undMeriones , gleich dem ftünnendeu Ares,
Holete fchnell aus dem zelte hervor die eherne lanze,

293

Folgt ’ Idomeneus dann , voll heftiger gier des gefeclites.
Wie wenn Ares zum kämpf hingeht , der menfchenvertilger,
Und ihm der Schrecken, fein fohn, an kraft,und an rnut unbezwingbar,
Nachfolgt, welcher verfcheucht auch den kühnausharrenden krieger -; 500
Beid’ aus Thrakia gelm fle zu Efyrerfchaaren gewapnet,
Oder zum Flegyervolke , dem mutigen ; aber zugleich nicht

1

Hören fle beider gebet , Ein volk nur krönet der fiegsruhm:
So Meriones dort und Idomeneus , fürßen des heeres,
Als in die fclilacht fle gingen , mit firalendem erze gewapnet .

305

Aber zum könige fprach Meriones , alfo beginnend:
Deukalione , wo denkft du hineinzugehn ins gelümmel?
Dort zur rechten feite der heerfchaar , dort in die mitte,
Oder auch dort zur Anken? Denn nirgends fclicinen mir etwa
Dürftig des kampfes zu fein die hauptumlokten Achaier.
Aber der Kreteifürft Idomeneus rief ihm die antwort:

510
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Mitten End fchon andre vertheidiger unferen fchiffen,
Ajas beid’, und Teukros, der fertigfte bogenfchiize
Unter dem volk, auch tapfer im flehenden kämpf der entfcheidung:
Welche genug ihn hemmen, wie kühn zum gefecht er dahertobt , 515
Ilektor , l’riainos lohn , und ob er der tapferfte wäre!
Schwer wirds wahrlich ihm fein, dem rafenden ftürmer der feldfehlackt,
Jener heldenmut und unnahbare häude beliegend,
j Anzuzünden die fchilfe; wofern nicht felber Krouion
1

*

Einen lodernden brand in die rußigen Ichiffe hincinwirft .

520

Aber ein mann fckeucht nimmer den Telamonier Ajas,
Keiner , der fierblich ift, und frucht der Demeter gepiefset,
Auch durchdringlich dem erz , und gewaltigen fieinen des fehles.
Selbft vor Achilleus nicht , dem zerfchmetterer , möcht’ er weichen,
j Im ftillftehenden kampf; denn im lauf wetteifert ihm niemand. 325
Dorthin fireb’ uns zur linken der heerfchaar , dals wir in eile
Sehn , ob anderer rühm wir verherlichen , oder den unfern!
Jener fpraclis; und Meriones , gleich dem ftürinenden Ares,
Eilte voran , bis lie kamen zur heerfchaar , wo er ihn hintrieb.
Doch wie die feind’ Idomeneuß fahn, demfeuer

an

kraft gleich, 330

Ihn und feinen genoITen in prangendem waffengefchmeide;
Riefen Ee laut einander , und gegen ihn wandelten alle.
Eins nun ward das getümmel der fchlacht um die ragenden Heuer.
Wie vor braufendcr winde gewalt Unwetter daherziehn,

Jenes tags , wann häufig der fiaub die wege bedecket ;

335

Und fich alsbald von dem fiaub’ aufwölkt ein finfierer nebel:
So dort fiürmte zufammen die fchlacht ; denn

Ee

fehnten Ech herzlich,

Durch das gewiihl einander mit fpizigem erze zu morden.
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Weithin Itarrte die würgende fchlacht von erhobenen lanzen,
5/(0,

Lang emporgeftrekten , zerfleilchenden ; blendend dem äuge
Schien der eherne glanz von fonnenfpiegelnden lielmen,
Neugeglättetem panzergefchmeid’, und leuchtenden fcliildcn,

Als fle lieh nahten zum kampf. Der müfst’ ein entfchlolsener mann fein,»

Welcher lieh freute zu fchaun den tumult dort , und nicht verzagte ! !
Beide , gefondertes finns , die mächtigen föhne des Kronos, g/j^
Sannen dem heldengefchlecht unheil zu bereiten und elend.
i

Zeus befchied den Troern den lieg und dem göttlichen Hcktor ,
Peleus rüfligen föhn zu verherlichen ; aber nicht gänzlich
Wollt’ er Achaia’s macht vor Ilios lallen verderben,

350;

föhne.
Ruhm nur fchaft’ er der Thetis und ihrem erhabenen
>
Doch die Argeier durchging und ermunterte Pofeidaon,

Heimlich den graulichen fluten enttaucht ; denn er fahe mit gram fle
Fallen vor Troja’s macht, und ergrimmte vor zora dem Kronion.
Zwar entfprofl'en fie beid’ aus gleichem flamm und gefchlechte;
Aber Zeus war eher gezeugt , und höherer Weisheit.

353

Drum auch fcheute /ich jener fle offenbar zu befchirmen;
Heimlich ftets ermahnt’ er die ordnijngen, menlchlich gebildet.
Siehe , des i'chreklichen fireits und allverheerenden krieges

!

Fallfirik zogen fle beid’, und warfen es über die Völker,
Unzerbrechlich , Unlösbar, das viel’ in verderben hinabrils .

360 ■

Jezo, wiewohl halbgrauendes liaupts, die Achaier erinmitemd ,

1

Stürmt ’ Idomeneus ein , und trieb die erfchrockenen Troer.

1

Denn er erfchlug den edlen Othrj'oneus, der von Kabelos

;

Neulich dahergekommen zum grolsen rufe des krieges.
Diefer warb um Kaffandra , die Ichänlte von l’riaraos töclitem , 3Ö3
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Ohne gelchenk , und verhiefs ein grofscs werk z-.a vollenden,
Weg aus Troja zu drängen die trozenden männer Achaia’s.
Priamos aber , der greis , gelobete winkend die tochter
Ihm zur eh’: und er kämpfte , des königes Worte vertrauend.

Doch Idomeneus zielte mit blinkender lanz’ ihm entgegen,

370

Schofs, wie er hoch anwandelt ', und traf ; -nichts frommte der panzer,
Schwer von erz, den er trug ; fie drang in die mitte des bauches;
Dumpf hin kracht ’ er im fall ; da rief frohlockend der Heger:
Hoch vor den fterblichen allen, Othrvoneus , follft du gerühmt fein,
Wenn du gewifs das alles hinausfühift , was du verheifsen •

375

Priamos , Dardanos folme, der dir .die tochter gelobet.
Wir auch hätten dir gern ein gleiches,gelobt und vollendet:
Siehe , die l'chönfte tochter des Atreionen gewännft du,
Her aus Argos geführt , zum weibe dir ; wenn du uns hülfelt,
Ilios auszutilgen , die liadt voll prangender häufer.

3Q0

Folge mir , doft bei den fchilFen der Danaer reden wir weiter
Über die eh ; wir find nicht karg ausfiattende Ichwäher.
Alfo fprach der held Idomeneus , zog dann am fufs ihn
Durch das getümmel der fchlacht.

Doch Afios kam ihm ein racher,

Vor dem gefpann herwandelnd , das nah’ ihm fiets an den fchultem 335

Schnob , vom wagengenoffen gelenkt ; und er fehnte fich herzlich,
Wie er Idomeneus träfe : doch fchnell warf jener den fpeer ihm
Unter dem kinn in die gurgel, dafs hinten das erz ihm hervordrang ;
Und er fank , wie die eiche dahinfinkt , oder die, pappel,
Oder die fiattlifhe tanne , die hoch auf bergen die künftler
Ab mit gefchliGenen äxten gehaun , zum balken des fchides:
Alfo lag er gefirekt vor dem roffebefpanneten wagen,

390
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Knirfchend' in angft, mit dea händen des blütigeii /taubes ergreifend.Aber dem Harrenden lenker entfcliwand jedwede befinnung;
Nicht einmal vermocht’ er ', - die feindlichen hände venneidend , 395
UmzudreJin das gelpann : doch Antilochos , freudig zur feldlclilachtf
Traf mit der lanz’ ihn mitten hindurch ; nichts frommte der panzei',"
Schwer von erz , den er trug ; iie drang in die mitte des bauches ; J-.
Und er entfank aufröchelnd dem fchöngebilileten fellebn
.1. 1
Aber der Neltorid* Antilochos lenkte die rofle
4°° i
Schnell aus der-Troer gewühl zu den helluml'cliienten Achaiem.
Siehe , Deifobos kam dem Idomeneus nahe -gewandelt,
Traurend um A/ios fall , und warf die blinkende lanze.
Zwar er felb/t vorfchauend vermied den ehernen wurffpiefs ,
Kretas für/t ; denn ihn barg des fcllildes gerundete Wölbung./ r 4

t
°5

Welchen er trug , aus häuten der Hier’ und blendendem erze
Starkgewölbt , inwendig mit zwo querltangen befe/tigt :

1
'

I

Unter ihn fchmiegt’ er /ich ganz, dals der Wurffpieis über ihn hinflog, r
Und mit heifereni tone der fchild von der /Greifenden lanze
Scholl; nicht aber umfon/t entflog lie der nervichtdft rechte ,

- 410

Sondern Hippafos lohne , dein völkerhirten Hypfenör,
■rl
Fuhr in die leber das erz , und lö/t’ ihm die ftrebenden kniee.
Aber Deifobos rief mit hoch frohlockender Ztimme:
Nicht fürwahr ungerächt liegt A/ios ; fondem ich meine,
Wandelnd zu Ais hurg mit fiarkverriegelten thoren ,
Wird er fleh freuen im geift; denn ich gab ihm einen begleiten
Jener fprachs ; da fchmerzte der jauchzende ruf die Achaier;
Und dem Antilochos fchwoll fein mutiges herz vor hetrübnis.
Doch nicht , wie er auch traurte , vergafs er feines genoflen,

415
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Sondern umging ihn In eile , mit grofsem fcliild’ ihn bedeckend. 420
Schnell dann bükten lieh her zween ausei wählte genoffen,
Ecliios lohn Mekilteus zugleich , und der edle Alaltor,
Die zu den räumigen fchilFen den fchwer aufftöhnenden trugen.
Noch war Idoineneus nicht mutlos ; noch ftrebt’ er beftändig,
Ob er einen der Troer mit nacht des todes umhüllte,

425

Ob er auch felbft hinkrachte , dals weh der Achaier entfernend.
Siehe,- den göttergleichen Alkäthoos , den der gebieter
Afyetes erzeugt : ein eidam war er Aneliifes,
Seiner ältcllen tochter vermählt , der Hippodameia,
Die von herzen der vater daheim und die zärtliche mutter

43°

Liebeten ; weil fie vor ollen zugleich aufblühenden jungfraun
Glänzt' an fcbönheit und kunft und fügenden ; darum erkolir fie
Auch der edellte mann im weiten lande der Troer:
Dicfen bezwang nunmehr durch Idomeneus hand Fofeidaon,
Teufchend den hellen blik, und hemmte die fiattlichen glieder. 455
Denn nicht rükwärts könnt ’ er hinwegfliehn, oder auch leitvvärts;
Sondern gleich der feul’, und dem hochgewipfelten bäume,
Stand er ganz unbewegt ; da ftiefs Idomeneus kraftvoll
Seinen fpeer in die bruft , und zerfchmetterte rings ihm den panzer,
Der mit ehraem gefleclit ihn bisher vor dem tode gefchirmet ; 44°
Doch rauh tönt’ er anizt, um die mächtige lanze zerberftend.
Dumpf hin kracht ’ er im fall’, und es ftekte die lanz’ in dem herzen,
Dafs von dem pochenden fclilage zugleich der fchaft an dem fpeere
Zitterte ; doch bald ruhte die kraft des mordenden erzes.
Aber Idomeneus rief mit hoch frohlockender Itimme:
Scheint fie dir billig zu fein , Deifobos, unfere rechnung,

445
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Drei für einen erlegt ? Denn umfonft nur halt du gepralet,
Thörichter ! Aber wohlan , und Helle dich felblt mir entgegen,
Dals du erkennft , welch einer von Zeus gefchlecht ich daherkam!
Diefer zeugete Minos zuerlt , den hiiter von Kreta ;
Minos darauf erzeugte Deukalions heilige ftärke;
Aber Deukalion mich , der unzähligen menfchen gebietet
Weit in Kreta’s gefild’; allein jezt fegelt’ ich hieher,
Dir und dem vater zum weh ’, und anderen lohnen von Troja !
Alfo der held ; da erwog Delfobos wankendes linnes :

451

Ob er lieh einen gefeilte der edelmütigen Troer,

1

Rükwärts wieder gewandt ; ob allein er wagte den zweikampf.

I

Dielcr gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der beite,
Ilinzugehn zu Äneias. Er fand ihn hinter der heerfchaar
Stehend ; denn immerdar dem göttlichen Priamos zürnt ’ er,

460

Weil er ihn nicht ehrte, den tapferen lireiter des volkes.
Nahe trat er hinan , und fprach die geflügelten worte:
Edler fürft der Troer , Äneias, traun dir geziemt nun
Deinen lchwager zu rächen , wofern dich rührt die verwandfehaft.
Komm denn, und räche mit mir Alkathoos, welcher vordem ja, 4<>5
Deiner fchwefter gemalil , als kind dich erzog in der wohnung;
Ihn hat Idomeneus dir , der fpeerberühmte , getödtet.
Jener fprachs ; ihm aber das herz im buten erregt’ er.
Gegen Idomeneus eilt’ er , entbrannt in begierdo des kampfes.
Doch nicht zagte vor furcht Idomeneus, gleich wie ein knäblein; 470
Sondern er Itand , wie ein eber des bergs , voll trozender kühnheit ,
Welcher feit das gehez anwandelnder männer erwartet,
Dort in einlamer öd’, und den borfiigen rücken emporfträubt;

i
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es funkeln von feuer die äugen ihm ; aber die hauer

Wezet er, abzuwehren gefaist , wie die kund ’, auch die jäger:
Allo beftand der fireiter Idomeneus kühn den Äneias,

475

Der mit geickrei anltürmte ; doch ruft’ er feinen genoflen,
Afareus , famt Askalafos dort, und Dei 'pyros fchauend,
Auch Meriones dort , und Ahtiloclios , kundig des feldrufs;
: 4ß°
Diele mahnt ’ er zum kämpf , und fprach die geflügelten worte
Freunde , heran, und helft mir einzelen ! Schrecken ergreift mich
\
Vor dem rafchen Äneias , der mich zu beitürmen daherremit;
Der ein gewaltiger ift in der feldfchlaclit , männer zu tödten;
Auch noch blüht ihm jugend in üppiger Harke des lebens.
Wären wir doch an alter fo gleich uns , wie an gcflnnung ;

485

Bald würd ’ Ihn ficgsekre verherlichen , oder mich fclber!
Alfo der held ; und fie all’, einmütiges linnes verfaminelt,
Stellten fleh nah’ umher , die fchilde gelehnt au die Ichultern.
Auch Äneias indeis ermahnete feine genoflen,
Paris , lamt Derfobos dort , und den edlen Agenor ,

49°

Welche die Troer mit ihm anführeten ; aber die Völker
Folgeten nach : fo folgen die blockenden fchafe dem widder
Von der weide zur tränk’; es freuet fleh herzlich der fckäfer:
Alfo war dem Äneias das herz im bulen voll freude,
Als er die völkerfchaar nachwandeln iahe fleh l'elber .

495

Jen’ um Alkathoos nun arbeiteten nah’ anltürinend
Mit langfchaftigen fpeeren ; und rings um die bufen der männer
Raffelte fchreklich das erz , von den zielenden gegen einander
andern,
Durch das gewühl . Zween männer, an kriegsmut ragend vor
<500
Beid ’, Äneias der held und Idomeneus , ähnlich dem Ares,

•.V'
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Strebten einander den leib mit graufamein erz zu verwunden.
Erfllich fchofs Aneias den fpeer auf Idomeneus zielend;
Jener indefs vorfchauend vermied den ehernen wurfipiefs,
Da (s Aneias gefchols mit bebendem fchaft in den boden
Stürmte, nachdem

es

umfonlt aus nervichter band ihm entflogen. 5°5i

Aber Idomeneus traf des Önömaos wölbenden panzer
Mitten am bauch , dafs fchmetlemd ins eingeweid ' ihm die fpize
Taucht ’; und er fank in den ftaub, mit der hand den boden
ergreifend.)
Zwar Idomeneus rils den langen fpeer aus dem todten
Eilend ; doch nicht vermocht’ er noch andere prangende rüftung
510
Ihm von der fchulter zu ziehn : fo drängten umher die
geichofle.
Denn nicht frifch war der füfse gelenk dem fliehenden kämpfer,
Weder hinanzuljpringen nach feinem gefchols , noch zu weichen.
Drum in flehendem kampf zwar wehrt ’ er dem graufamcn tage;
Aber zur flucht nicht trugen ihn rafch aus dem treffen die ichenkel .
515
Als er nun langlam wich , da flog Deifobos lanze
Blinkend ihm nach ; denn

er hegte

noch fiets fortdaurenden groll ihm

Doch verfehlt ’ er auch jezt ; den Askalafos fafstc die lanze,
Ihn Enyälios lohn , dals die fchulter hindurch ihm der
wurfipiefs
Stürmt ’; und er fank in den fiaub,mitder hand den boden ergreifend.520
Nicht vernahm es annoch der brüllende Wüterich Ares,
Dafs fein folm gefallen im ungefiüme der feldichlacht;
Nein,auf dem haupt desülympos,durch Zeusdes allmächtigen rathfchluf,,
Safs er , in goldenen wölken umfehriinkt; dort fafsen zugleich
ihm
Andre unlierbliche götter , zurük von dem treffen gehemmet.
525
Jen’ um Askalafos nun arbeiteten nah’ anflürmend.
Siehe , Deifobos rifs von Askalafos liaupte den blanken

■**
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Flotternden heim ; doch Mcrioncs , rafch -wie der tobende Ares,
Rannte den fpecr in den arm des raubenden , dafs aus der hand ilun
530
Schnell der längliche heim mit getün hinlank auf den boden.
Doch JMeriones fprang von neuem »hinan , wie ein habicht,
Und er entrils aus dem ende des arms den gewaltigen wurffpiefs,
Dann in der freunde gedräng’ entzog er heb. Aber Tolites,
Seinen verwundeten biuder DeiXobos mitten mnfaiTend,
Führt ' ihn hinweg aus dem fturine dergrätlichen l'chlacht zu den rohen,
Welche , geflügeltes liufs , ihm hinter dem kanvpf und gefechte 556
Standen , gehemmt vom lenker am kunftreich prangenden wagen.
Diefe trugen zur ftadt den fchwer aufitöhnenden krieger,
Matt vor fchmerz; und das blut entflofs dem verwundeten arme.
Aber die anderen kämpften, und graunvoll brüllte der fchlachtruf.
541
Jezo fiürzt’ iineias auf Äfareus, lohn des Kaletor,
«

Und den fpeer in die gurgel dem zugewendeten fiiefs er.
Jenem fank zur feite das haupt , es folgte der fchild nach,
Auch der heim ; und des todes entfeelender fchauer umflofs ihn.
Als Autilochos jezt den gewendeten Thoen bemerkte,

545

Stiels er , im fchwung anremiend , und ganz die ader zerlchnitt er,
Welche längs dem rücken emporläuft bis zu dem nacken:
Diefe zerlchnitt er ilun ganz, dafs er rüklings hinab auf den boden
t'
Taumelte , beide händ’ umher zu den freunden verbreitend.
Aber Antilochos eilt’ und entzog den fcliultem die rültung,

530

Mit ümfehauendem blik ; denn rings anltürmende Troer
Trafen den breiten ichild , den prangenden ; doch lie vermochten
Nicht ihm durchhin zu verwunden den leib mit graufamem erze,
Neliors glänzendem lohn : denn der erderfebiittrer Poleidon

i
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Dekt ’ Antilochos rings vor dem mächtigen fiurm der gefchofle. 55^
Denn nie war er der feind ’ entlediget , fondern verkehrte
Durch das gewühl ; nie ruhte der Ipeer ihm , fondern beltändig
Bebt’ er gefchwungen umher ; und er wählete , mutiges herzens,
Jezt dem würfe das ziel, und jezt dem dünnenden anlauf.
Wohl nahm Adamas nun des zielenden wahr im getummel,
Afios lohn , und traf mit fpizigem erze dexr fcliild ihm,

560

Nahe daher frch flürzend ; doch kraftlos machte die fckärfe
Der ichwarzlockige herfcher des meers , fein leben verweigernd : ,
Stecken blieb ein theil , wie ein pfähl in der flamme gehartet,
Auf des Antilochos fchild’, und der andere lag an der erde.
565
Schnell in der freunde gediäng’ entzog er dich , meidend das fckikläl.
Aber Meriones folgt’, und fchofs die lanze dem fluchtling
Zwilchen fcliain und nabel hinein : wo am meiden empfindlich
Naht der blutige mord den unglükfeligen menfehen:
Dort durchdrang ihn das erz, dafs er hingeßürzt um die lanze 570
Zappelte , gleich wie ein Hier, den im bergwald weidende männer,
ie er lieh liräubt , fortziehen durch zwang des rutengellechtes :
Alfo zappelt’ im blut er ein weniges , aber nicht lange;
YV

*

Denn ihm nahte der Leid Meriones , welcher dem leibe
•Mächtig die lanz’ entriis ; und nacht umhullt ’ ihm die äugen.

575

Helenos hieb nun genaht dein Dei’pyros über die fchläfe
Mit dem gewaltigen thrakierfchwert , und den heim von dem haupte
Schmettert ’ er , dais er entfernt hintaumelte ; und ein Achaier,
Als vor der

ft

reit

enden füis’ er rollete , hob ihn vom boden;

Doch Ihm hüllte die äugen ein mitternächtliches dunkel.

580

Schmerz ergrif den Atreiden , den ruf er im ftreit Menelaos;

<
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Schnell mit furchtbarem dröhn auf Ilelenos eilt’ er , den herfclier,
Zuckend den ehernen fpcer ; doch Ilelenos fpannte den bogen.
Alfo nahten lie beid’, und trachteten , dieler den wurflpiels

Gegen ihn herzuichnellen , und jener den pfeil von der lenne.

583

Priamos lohn izt traf mit dem pfeil den wölbenden panzer
Jenem über der brüll ; doch es flog das herbe gclchols ab.
Wie von der breiten fchaufel herab auf geräumiger temie
Hüpfet der höhnen frucht , der gefprenkelten , oder der erbfen,
Unterdes windes geräufcli,und dem mächtigen fclrwunge desworilers:
Allo vom panzer herab dem herhchen held JHenelaos:

391

l’rallete mächtig zurük das herbe gelcliols, und entflog weit.
Nun traf jener die hand , der rufer hn Itreit Meuelaos,
Welche den bogen gefalst , den geglätteten ; und in den bogen
593
Stürmte , die hand durchbohrend , hinein die eherne lanze :
Schnell in der freunde gedräng’ entzog er lieh , meidend das l'chikfal,
Mit hinhangender hand , und fchleppte den efchenen fpeer nach.
Dielen zog aus der hand der hochgeiinnte Agenor;
Dann verband er fle lelbft mit geflochtener wolle des lchafes,
Einer fchleuder, geführt von dem kriegsgefährten des herfclrers.
Aber Peifandros rannt’ auf den herlichen held Menelaos

600

Ungeftiiin ; denn ihn führte zum tod’ ein böfes Verhängnis,
Dir , Menelaos , zu fallen in ichreckenvoller entfclreidung.
Als lie nunmehr lieh genaht , die eilenden gegen einander;
Schols er fehl, der Atreid’, und leitwärts flog ihm die lanze.
Aber Peifandros traf dem herhchen held Menelaos

605

Grade den fchild ; nur könnt’ er hindurch nicht treiben die lpize;
Denn lie hemmte der fchild , dafs ab der fchuft an der öle

V
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Brach : fchon freute fleh jener im geilt , und erwartete ßegsruhm ; "I
Doch der Atreid', ausziehend das fchwert voll filberticr buckeln, 610
Sprang auf I’eilandros hinan. Der hob die fchimmemde fireitaxt
Unter dem fchild, die ehme , gefchmükt mit dem ßiele von ölbamn,
Schöngeglättet und lang ; und lie drangen zugleich an einander. •
Diefer haut ’ ihm den kegel des fchweifumflatterten helmes
Oben dicht an dem bufch ; doch Er des nahenden vorhaupt

613

Über der naf’; es zerkrachte der knochen ihm , aber die äugen
Fielen ibm blutig hinab vor die füfs’ auf den fiaubigen boden;
Und er entfank fich windend . Da Hemmt’ er die ferf ’ auf die bruft ihm,
Raubte das waffengefchmeid’, und lief frohlockend die worte:
So doch endlich verlalst ihr der reißgen Danaer IchilFe,
Ihr unmenfchlichen Troer , des fchrelclichen fireiLs unerfättlich!

620

Die ihr auch andere fchmach und beleidigung nimmer gefpart habt:
Wie ihr fchändlichen hunde mich fchmähetet , und nicht geachtet
Zeus fchwertrelfenden zom, des Donnerers , welcher das gaftrecht
Heiliget , und austilgen euch wird die erhabene vefie !

625

Die mein jugendlich weih und viel der reichen beßzung
Frech ihr von dannen geführt , nachdem lie euch freundlich bewirtet!
Und nun möchtet ihr gern in die meerdurcliwandelnden fchiife
Werfen verderbliche glut, und Achaia’s helden ermorden!
Aber ihr ruht wohl endlich, wie fehr ihr tobt , von der kriegswut ! 650
Vater Zeus , man lagt ja, du feiß vorwaltend an Weisheit
Über menfehen und götter ; doch warß Du fiifter des alles:
Wie du anjezt willfahreß den übermütigen männern
Troja’s, welchen , vor troz und Üppigkeit, nimmer das herz ßch
Sättigen kann am ßreite des allverderbenden krieges!

655
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Alles wird man ja fatt , des fchlummers lelbß , und der liebe,
Auch des fufsen gefangs, und

bew

underten reigentanzes:
<•

Welche doch mehr anreizen die fehnfuchtsvolle begierde,
Als der krieg ; doch die Troer find niemals fatt des gefechtes ! ,

Alfo Iprach er,und raubte die blutigen Waffen dem leichnam, 640'
Die er den. femigen gab , der nntadliche held Menelaos ;
Aber er felbft drang wieder hinein in das vordergetümmel,
: Siehe-Tylämenes fohn Harpalion wütete jezo

'

Gegen ihn an , der , gefeilt dem theueren vater , gen«Troja
Kam in den krieg , •allein nicht wiederkehrt .e zur heimat ;

645

: Diefer traf dem Atreiden gerade den fchild mit der lanzc,
Nahe geftellt ; doch könnt ’ er hindurch nicht treiben die fpize : .

J

Schnell in der freunde -giedräng’ entzog er fich, meidend das fchiklal, r
I
Rings umfehauend , ob einer den leib mit dem erze berührte .
Aber Meriones fcliofs deri ehernen pfeil nach dem flüchtling, ' <550
Welcher rechts am gefisfs ihn verwundete , dnfs ihm die fpize
Tom , die blafe durchbohrend , am Ichambein wieder hervordrang.
v
Hing'efezt auf der' fidleden liebenden freunden im arme,
Matt den geilt ausathmend , dem wurme gleich , auf der erde
Lag

er

‘

geftrekt ; fchwarz ftrömte das blut, und nezte dcti bqden. 655

Ihn umcilten gefchäfüg '-'die paffagonifchen kämpfer,
Die , in den wagen gelegt , ihn zur heiligen Ilios brachten,
Wehmutsvoll ; auch folgte der vater ihm , thränen vergiefsend;
Doch nicht könnt’ er rächen den tod des lieben fohnes.
Jezt ward Paris im geilt um den fallenden heftig erbittert , 660
Welcher ihm gaftfreund war im paflagonifchen volke;
Zürnend um ihn , entfandt ’ er den ehernen pfeil von der fenne.

'
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Einer hiefs Euchenör , ein fohn Polyidos des fehers,
Reich an hab’ und edel , ein haus in Korinthos bewohnend,
Der , wohlkundig des trauergefchiks , im fchiffe daherkam.

66

Denn oft fagt’ ihm folches der gute greis Polyidos,
Sterben würd’ er zu häuf ’ an peinlich felimaclitender krankheit,
Oder auch unter den fchiffen des heers von den Troern getödtet;
Darum mied er fowohl der Danaer fchtnähliche firafe,
Als der krankheit graun , dafs nicht ihn quälte ' die nachreu. .

670

Diefen am ohr und backen durchbohret ’ er , dafs aus den gliedern
Schnell der geift ihm entfloh ; und graun des todgs umhüllt ’ ihn.
Alfo kämpften fie dort , wie lodernde flammen des feuers.
Doch nicht Hektor vernahm , der göttliche , oder erkannt’ es,
Dafs zur linken der fchiffe die feinigen würden getüdtet

675

Unter der Danaer hand , und bald lieh des liegs die Achaier
Freueten : alfo tiieb der geßadumßürmer Pofeidon
Argos föhne zum kampf , auch felbß mit fiäike befclurmt’ er : •
Sondern er hielt , wo zueaft durch mauer und thor er hereinfprang,
Dichte reihn durchbrechend gefchildeter männer von Argos?

6Q0

Dort ayo Ajas die fchiff’ an den ßrand und Protefilaos
Längs dem grauen gewäfler emporzog ; aber die mauer
Raueten dort die Achaier am niedrigften, wo vor den andern
Ungeßüm anßrebten zum kampf ße felbß und die rolTe.
Siche , Booten zugleich , und in langem gewand’ Iaonenf

6ß5

Lokrer , und Ftia ’s föhn’, auch hochberühmte F.peier,
Hemmten mit müh von denfchiffendenßürmenden ; doch

fie

vermochten

Nicht hinweg zu drängen die flammende ßärke des Hektor.
Vornan kämpften Athens erlefene; und ihr gebieter
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Wandelte Feteos lohn Menefiheus ; diel'em gefeilt war
Feidas , und Rias der held , und Stichios. Vor den Epeiem
Ging der Fyleid’, held Meges , mit Drnkios, und mit Amfion.
Medon führte die Eder , zugleich der tapfre Todarkes.

;

Jener war unehlich erzeugt von dem edlen Oileus,

695

Medon , des Ajas bruder , des kleineren ; aber er wohnte
Feme vom Vaterland’ in Fylake , weil er im jähzorn
/

Einit den vetter erlchlug des Oileus weih’ Eriopis :

v

Aber gezeugt war Podarkes vom Fylakiden Iliklos.
Diele , voran gewapnet vor Ftia ’s mutiger jugend,
Kämpften, der Danaer fchiffe vertlieidigend, nächft den Booten. 700
Ajas wollte lieh fiie , der rahhe lohn des Oileus,
Femen , auch nicht ein wenig , vom Telamonier Ajas;
Sondern wie zween pflugftiere

den flammigen

pflüg durch

ein

brathfehl,

Schwärzlich und gleich an mute , daherziehn, und an den lijmen.
Ringsum häufiger fchweifs vorquillt

um

705

die ragenden hörner ;

Beide von Einem joch , dem geglätteten , wenig gehindert,
Schneiden fie ämfig die furche hinab zum ende des fehles:
Allo halfen lieh beid’, und wandelten dicht an einander.
Aber Telamons lohn begleiteten viel’ und enlfchlofsne
710

Männer zum fireite gefeilt , die feinen fchild ihm enthoben ,

Wann ihm die kriegsarbeit und der fchweifs die kniee befchwerte.
Doch nicht folgten die Lokrer dem mutigen folin des Oileus:
Denn nicht duldet ’ ihr herz im flehenden kämpfe zu kämpfen;
Denn nicht hatten fle ' helme von erz mit wallendem rofefchweif,
Hatten auch nicht gewölbete fchild’ und efehene lanzen ;
Sondern mit bogen allein und geflochtener wolle des fchafes

715
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Zogen lie voll vertrnun gen Ilios , warfen mit (liefen
Dichte gelcholT, urid brachen die troilchen kriegesgefchwader.
Jene nunmehr vorndn, in kunfireich prangender rüflung,
Kämpften mit Troja’s volk und dem erzumfehimmerten Hektor : 720
Diefe , von fern herwerfend , verbargen fich. Aber der fireitlufl
Dachten die Troer dicht mehr , von dem Itunne verwirrt der gefchoife.
Schmachvoll wärtfn •anjezt von den fchiffen daher und gezelten
Troja’s föhne gekehrt zu Ilios luftiger höhe;
Aber Polydamas Ipracli , dem trozigen Hektor lieh nahend :

725

Hektor , du Lift hartherzig , auf warnende rede zu horchen.
Weil dir einr gott vorzüglich des kampfs arbeiten verliehn hat,
Darum willft du an rath auch kundiger fein vor den andern ?
Aber du kannfi umiöglich doch alles zugleich dir erwerben.
Anderen ja gewährte der gott arbeiten des krieges ;

730

Anderen legt’ in den bufen verfiand Zeus waltende vorlicht,
Heilfamen, deffen viel’ im menfchengelchlecht fich erfreuen,
Der auch ftädte belchirmt ; doch zumeilt er felber geniefst fein.
Drum will Ich dir fagen , wie mi» am bellen erfcheinet.
Rings ja droht dir umher die umzingelnde flamme des krieges.

73g

Doch die mutigen Troer , nachdem fie die mauer erfliegen,
Fernen lieh theils vom gefecht mit den r'üfiungen ; andere kämpfen,
Weniger lie mit mehreren noch , durch die fchiffe zerßreuet.
Weiche demnach , und berufe die edeliten alle des Volkes;
Dafe wir vereint für alles entfeheidenden Tatlr ausdenken :
Ob wir hinein uns fiürzen ins heer vielrudriger fcliiffe,
So uns ein gott willfährig den lieg fchenkt ; ob wir anizo
Heim von den fchiffen ziehn , unbefchädiget ! Denn ich befolge

740
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Traun , uns wägen zurük die gelinge fchuld die Achaier

, dieweil
j Reichlich

bei den fchiffen der unerfättliche

krieger 745

Harrt , der fchwerlich hinfort lieh ganz enthält des gefechtes.
So des Polydamas rath ; den unfchädlichen billigte Ilektor.
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Sammle , Polydamas, hier die edellten alle des Volkes.
Dorthin geh ich felber, der wütenden fclilacht zu begegnen ;

750

Aber ich kehre fofort , nachdem ich alles geordnet.
Sprachs, und ftürmte hinweg , wie ein fohneegebirge von anfehn,
Lautes rufs , und durchflog die Troer und die genoflen.
Schnell zu Polydamas her , des Panthoos Itreitbarem fohne,
Eilten die edelften alle , da Ilektors ruf fie vernahmen .

755

Nur den Deifobos noch , und des herfchenden Helenos Itärke,
Adamas , Alios fohn , lämt Afios, Ilyrtakos fohne,
Ging er umher ausforfchend im vorkampf, ob er lie fände.
Doch nicht fand er lie all’ unbefchädiget , noch ungetödtap;

X

Einige lagen bereits um die ragenden Heuer von Argos,

760

Unter der Danaer hand der mutigen feelen beraubet;
Andere waren daheim , von geichofs und lanze verwundet.
Ihn mm fand er zur linken der jammerbringenden feldfchlacht,
Alexandros den held , der lockigen Helena gatten,
Welcher mit mut aufregte die freund’, und ermahnte zu kämpfen. 765
Nahe trat er hinan , und rief die befchämenden worte:
Weichling , an fchönheit ein held, weibfüchtiger,fchlauer Verführer!
Wo ilt Deifobos doch , und des herfchenden Helenos Itärke,
Adamas , Alios fohn , famt Afios, Hyrtakos fohne?
Auch Othryoneus wo ? Nim länk fie herab von dem gipfel,

770
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Ilios thürmende ftadt ; nun naht dein graufes VerhängnisJ
Ihm antwortete drauf der göttliche held Alexandros:
Hektor, .dieweil dein herz unfchuldige ielber befchuldigt;
774

Eher rpöcht’ ich vielleicht ein andermal läifig im kämpfe

Scheinen ; auch mich ja gebahr nicht ganz unkriegrifch die mutter!
Denn feitdem bei den fchiffen zur fchlacht du erregte!! die freunde,
(J|
Seitdem Streben wir hier im fchaarengewühl der Achaier
forfchefi:;
du
welche
entfchlummerten,
Sonder Verzug! Doch die freund ’
, ?

Zween , Deiifobos nur , und des herfchenden Helenos fiärke,

780

Schieden hinweg , verwundet mit langgefchafteten lanzen,
Beid’ an der hand ; doch den tod entfernete Zeus Krouion.
Führe nunmehr , wohin dein herz und mut es gebietet :

T

Wir mit freudiger feele begleiten dich ; nimmer auch Iblllt du .( ,

, .'

Unferes muts vermilTen, fo viel die kraft nur gewähret !

über die kyaft kann keiner , auch nicht der tapferite, kämpfen ! 7ßj J
Allo fprach , und lenkte des bruders herz Alexandros.

,

^

Schnell mm eilten lie hin, wo am heftiglien kampf und gefecht war,
Um Kebriones dort , und l ’olydamas heilige ßärke,

lu.J,:

Falkes , Orthäo* zugleich , und den göttlichen held Polypötes,
790

I’alinys , Askanios auch , und Morys , Hippotions föhne:
Die aus dem fcholligyn land’ Askania kamen zuin wechlel
Früh am vorigen tag' ; izt trieb in die fchlacht he Kronion.
Diele raufchten einher , wie der fturin unbändiger winde ,

,

Der vor dem rollenden wetter des Donnerers über das feld braufi,
Graunvoll dann mit getö^:’ in die flut einftürzt, und emporbäumt 795 : ,
\ iel hochbrandende -wogen des weitaufrauichenden meeres, ■
Krunungewölbt und befchäumt , vom andr’, und andere hinten:

,
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So dort drängten lieb Troer in Ordnungen-, andre nach andern,
Schimmernd im ehernen glanz , und folgeten ihren gebietem.
Hektor ftralte voran , dem mordenden AreB vergleichbar,

gQo

Priamos fulm,, und trug den gleichgeründeten fchild vor,
Dicht aus häuten gefügt , und umlegt mit Harrendem erze ;

..

Und um des wandelnden fchläfen bewegte flchßralend der helmfchmuk

Ringsumher verfucht ’ er mit kühnem gang die gefchwadeij
Ob ße vielleicht ihm wichen , wie unter dem fchild’ er dahertrat ; 305
Doch nicht fchrekt’ er den mut in der männlichen brufl der Achaier
Ajas nahte zuerft , und fbderte , mächtiges fchrittes : .
Konun , unglüklicher , komm ! Warum doch fcljreckeft du aWo
Argos volle? Nicht wahrlich des kampfs unkundige find wir,
Sondern Zeus , mit der geifsel des wehs , bezwang die Achaier. g10
Sicherlich wolil im herzen erwarte !! du auszutilgen
Unfere fchiffe; doch rafch find auch Uns die hände zur

ab

wehr •

Traun weit eher vielleicht wird eure bevölkerte vefte
Unter unferen händen befiegt und zu boden getrümniert!
Auch dir felbß verkünd ’ ich den nahen tag, da du fliehend

ßifl

Jammern wirft zu Zeus und allen unflerblichen göttem,
Dafs noch fchneller wie falken die fchöngemähneten rofle
Sein, die zur fiadt dich tragen, in ftäubender flucht durch die felder.
Als er es fprach , da fchwebt ’ ihm rechtsher nahend ein vo°el
Ein hochfliegender adler ; und lautauf fchrien die Achaier,

g2o

Durch das Zeichen gefiärkt. Doch es rief der ftralende Hektor:
Ajas , was plauderfl du da , grolspralender , eiteler fchwäzer?
Wenn ich doch fo gewifs Zeus lohn cles Ägiserfchüttrers
War ’, ein unfierhlicher gott von der herflherin Here gebohren,
%
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Ewig geehrt , wie geehrt Athen'äa wird und Apolloni
Als (1er heutige tag ein unheil bringt den rArgeietn

•'

1

‘

,(-

Allen ; du felbft auoh Hegft ein erfchlagener , Wenn du es ^wageft,
Meinen gewaltigen fpedt zu beltehn ! Er zerreifst dir1deii zarten
Leib ; dann fättigeft du der Troer ' hund ’ und gevöge!

'

Deines fettes und fleilches, gefirekt bei den fchiffen Achaia’s !

^
11

'

83° ^

Allo rief der herfcher , und führete ; jene’nun folgten

ri; Li

Mit grannvollem gefchrei , und laut nach jauchzten die Völker.
Laut auch fchrien die Argeier daher, unlälhger abwehr

*
'

Eingedenk , und behänden die nahenden helden von Troja.
Zwiefach Tcholl ihr gefchrei zu den glanzhöhn Zeus in dem'äther . 835
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