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t/ew verwundeten Machaon bewirtet, eilt auf das]

l

fjähet . Ihm begegnen Agamemnon, Diomedes und

Odyffeus , die , matt von wunden , das treffen zu fchaun kommen,
Agamemuons gedanken an riikzug tadelt Odyffeus. Nach Diomedes
vorfchlag gehn jie die Achaier zu ermuntern ; und Pofcidon triftet den
Agamemnon. Here , mit Afrodite's giirtel gefchmükt, fchläfert den
Z,eus auf lda ein, dafs Pofeidcn noch mächtiger helfe. Hektor , den
Ajas mit dem ßeine traf , wird ohnmächtig aus der fMacht getragen.
Die Troer ßiehn , indem Ajas , Oileus folm,fich

auszeichnet.
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am trunk zwar;
^N"efior vernahm das gefchrei nicht achtlos , Jizend
er:
Schnell zu Asklepios lohn die geflügelten worte begann
lache!
Denke doch , edler Machaon , wohin lieh wende die
ftreitem!
Lauter hallt um die fchiffe der ruf von blühenden
»,
Aber bleib du iizen , und trink des funkelnden weine

5

Bis dir ein warmes bad die lockige Hekamede
dir badet.
Wärmt , und rein die glieder vom blutigen ftaube
mich umfehn.
Ich will indefs hineilen , und fchnell von der höhe
ergrif er,
Sprachs , und den künftlichen fchild des edelen folines
10
,
Der im gezelt dalag dem reiligen held Thrafymedes
vaters:
Überltralt von erz : der ging mit dem fchilde des
des erzes,
Nahm dann die mächtige lanze , gefpizt mit der fchärfe
thaten:
Stellte lieh aufser dem zeit , und fchaut ’ unerfreuliche
Diele dahergelclxeucht , und jen’ im tumulte verfolgend,
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Troja’s mutige föhn*; auch geßürzt war der Danaer mauer.

15

Wie wenn dunkel das meer aufwallt mit fiummem gewoge,
Noch vorahndend der wind’ L11 gefauf ’ anßürzenden wandel ,

*1

Unbeßnnmt , und weder fich dorthin walzet , noch dorthin,
Bis in entschiedenem gang’ ahfleigt von Kronion ein fahrwind:
Alfo erwog unruhig der greis in der tiefe des herzens,

20

Zwiefach : ob er ins heer .gaultummelnder Danaer ginge,
Oder zu Atreus fohn , dem hirten des volks Agamemnon.
Diefer gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der hefte,
Hin zum Atreiden zu gehn. Dort würgten fie einer den andern,
Kämpfend in wut ; und es krachte das Starrende erz um die leiber 25
Unter dem ftots der Schwerter und zwiefachSchneidenden lanzen.
Neßom begegneten nun die gottbeSeligten herfcher,
Wiedergekehrt von den fchiffen, die jüngft dem erze geblutet,

'

Tydeus Sohn, und Odyffeus, und Atreus fohn Agamemnon:
Welchen weit vom treffen entfernt lieh reihten die fchiffe
An dem geßade des meers. Denn die erßgelandeten zog man

30

Feldwärts auf , und erhub an den fieuerenden die mauer.
Nimmermehr ja konnte , wie breit es war , das geßade
Alle fcliitf’ einfchliefsen des heers ; und es engte die Völker:
Darum zog man geßuft fie empor , und erfüllte des ufers

35

Weite bucht , die begrenzt von den Vorgebirgen umherlief.
Deshalb kamen zu fchaun das feldgefchrei und getiimmel,
Matt auf die lanze geßüzt , die verwundeten ; und von betrübnis
Schwoll in den bufen ihr herz, Es begegnete jezo der graue
Nefior , und macht ’ hinßarren das herz der edlen Achaier.
Thn anredend begann der herfchende held Agamemnon:

4°
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Nellor , Neleus lohn , du erhabener rühm der Achaier,
Warum kommfi du daher , das würgende treffen verladend?
Ach ich iorg’, es vollende das wort der fiürmende Hektor,
Wie er vordem mir gedroht im rath der verfammelten Troer :

4.5

Eher nicht von den ichiffen gen Ilios wiederzukehren,
Eh er in glut die fchiffe verbrannt , und getödtet fie felber.
Allo redete jener ; und nun wird alles vollendet.
Götter , gewiß iie alle , die hellumfchienten Achaier,
Hegen mir groll im heizen, und hallen mich, gleich wie Achilleus ; ,50
Dafs lie dem kampf /ich entziehn um die ragenden /teuer der fclüffe!
Ihm antwortete drauf der gerenilclie reilige Neßor:
Dies ward alles vollbracht und gefertiget ; nimmer vermocht ’ auch
Selb/t der donnerer Zeus es umzufchaffen von neuem!
Donn fchon fank die mauer in fcliutt , die ganz unzerbrechlich , 55
Traueten wir , fich erhu^j, uns felbft und den Ichiffen zur abwehr.
Jen’ um die rußigen fchiff’, unermefsliche kämpfe beßehn fie,
Raßlos ; nicht ja erkennteß du mehr , wie fcharf du imrher/'ähfl,
Welcherfeits die Achaier im tobenden fchwarme ßch tummeln:
So iß vermifcht das gemord’, und es hallt zum liimmel der aufruhr.
Uns nun lafst erwägen , wohin /ich wende die fache,

61

Wenn ja vgrftand noch hilft . Nur rath ’ ich nicht, in die feldfchlacht
Einzugehn ; denn es taugt der verwundete nimmer zu ßreiten.
Ihm antwortete drauf der herfcher des volks Agamemnon :
Nefior , dieweil fchon wütet der kampf um die ragenden fieuer, 6j
I| nd nichts frommte der mauer gewaltiger bau , noch der graben,
Was mit müh’ uns Achaiern gelang, und ganz unzerbrechlich,
Traueten wir , ßch erliub , uns felbß und den fchiffen zur abwehr;

1
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Alfo gefällte nun wohl dem hocherhabnen Kronion,
Dafs hier rühmlos fterben von Argos fern die Achaier.

70

Wulst ’ ich es doch , als Zeus huldvoll die Achaier befchirmte;
Und weifs jezt , dafs er jene zur herlichkeit feliger götter
Auserwählt , uns aber den mut und die hände gefeflelt.
Auf demnach , wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle.
So viel fchiffe zunächft am rande des meers wir geftellet,

75

Nelunen wir all’, und ziehn lie hinab in die heilige meerflut,
Hoch auf der flut mit ankern befefiigend , bis uns herannaht
Öde nacht , wo alsdann auch zurük ßch hält vom gefechte
Troja’s volk ; drauf ziehn wir die fämtlichen fchiff’ in die wogen.
Denn nicht tadel verdiente, dergefahr auch bei nacht zu entrinnen !ßo
Befler , wer fliehend entrann der gefahr, als wen lie ereilet!
Finiter fchaut’ und begann der erfindungsreiche Odyfleus:
Welch ein wort , o Atreid', L£t dir aus deiv-lippen entflohen?
Sclireklicher ! dafs du vielmehr ein anderes feigeres kriegsvolk
Fuhretefi , nur nicht uns obwaltetelt , welchen fürwahr Zeus

(35

Früh von der jugend gewährt ’ auch fpät ins alter zu dauern
Unter des kriegs drangfalen , bis todt auch der lezte dahinlinkt!
Allo gedenklt du im emit , von der weitdurchwanderten Troja
Heimzufliehn , um w'elche wir gram erduldet fo vielfach?
Schweig , damit kein andrer in Argos volk es vernehme,

90

Diefes wort , das fchwerlich ein mann mit den lippen nur ausfpriclit,
Deflen feele gelernt , anftändige dinge zu reden,
Wenn er , gefchinükt mit dem zepter , fö mächtige Völker beherfchet,
Als Dir , könig, daher aus Argos fiädten gefolgt find!
Uzo t.adl’ ich dir gänzlich den einfall, welchen du vorbringlt!

\

95
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Mitten in fchlacht und getiimmel die fchöngebordeten fchiffe
Nieder ins meer zu zielien , ermahneß du : fl als noch erwünfchter

Ende der Troer gefchik, die fo fchon Gegen an obmaeht,
Und uns tod und verderben zerfchmettere ! Denn es beßehn nicht
Argos föhne die fchlacht, fo ins meer wir die fchiffe hinabziehn ; 100
Sondern in angß ümfchauend , vergelTen fie alle der ßreitluß!
Traun dann wäre dein rath uns fürchterlich , völkergebieter!
Ihm antwortete drauf der herfcher des volks Agamemnon:
Tief in die feele fürwahr , Odyfleus , drang dein verweis mir,
Schreckenvoll ! Doch fodr’ ich ja nicht , dals wider ihr wollen

105

Argos föhn’ in das meer die gebogenen fchiffe hinabziehn.
Komme nunmehr , wer uns mit befferem rathe belehret,
"Jüngling oder auch greis ; mir kommt er ein herzlich erwünfchter ! '
Jezo begann vor ihnen der rufer im ßreit Diomedes:
Hier ift der mann ! was fuchen wir länger ihn ? höret ihr anders 110
Guten rath , und verfchmähet ihn nicht , unwilliges herzens,
Drum weil Ich an gebürt der jüngere bin von euch allen.
Aller ich rühme mich ftolz nicht weniger edles gelclilecbtes,
Tydeus fohn -, den in Thebe gehügelte erde bedecket!
Portheus hatte ja drei untadliche föhne gezeuget,

115

Welche Pleuron bewohnt , und Kälydons bergige felder:
Agrios erft, dann Melas , und dann der reifige Oneus,
Tydeus vater , mein ahn , berühmt vor jenen an tugend.
Diefer weilte dafelbfi ; doch es zog mein vater gen Argos,
Lange verirrt : fo ordnet’ es Zeus und die anderen götter.
Einer tochter vermählt des Adraßos , wohnt ’ er im häufe,
Reich an lebensgut ; auch genug der weizengefilde

120
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Hatt ' er , und viel der gärten , von bäum und rebe befchattet,
Yiel auch des weidenden viehs ; und an lanzenkunde beliegt’ er
Alles volk. Doch ficher vernahmt ilirs fchon, wie es wahr ift. 125
Drum nicht widmet mich feiges und unwehrhafte3 gefchlechtes,
Noch verachtet den rath , den ich frei vortrage zur Wohlfahrt.

•

!

Kommt, wir gehn in die fchlacht , obgleich verwundet , da noth ift!
Dort dann wollen wir zwar uns felbfi: enthalten des kampfes,
Aus dem gefchofs, dafc nicht uns wund ’ auf wunde verleze ;

150 !

Doch ermahnen wir andre zu tapferkeit , welche zuvor fchon,
Ihrem mut willfahrend , zuriikflohn , müde des kampfes.
Allo der held ; da hörten he aufmerkläm , und gehorchten.
Eilend folgten lie jezt dem herfcher des volks Agamemnon.
Aber nicht achtlos laufchte der erderfchüttrer l’ofeidon;

13}

Sondern er trat zu ihnen, ein altender krieger von anlehn,
Ealste die rechte hand dem herfcher des volks Agamemnon,
I
Redete drauf zu jenem, und fprach die geflügelten worte :
Atreys lohn , nun wallt des Achilleus graufames herz wohl
Hoch vor freud’ in der brüh , dasgewürg ’ und die flucht der Achaier 140
Anzufchaunj denn ihm fehlt auch die mindefie gute beflnnung.
Lafs ihn feinem verderben ; ein himmlilcher zeichne mit fchand' ihn!
Noch find dir nicht ganz die feligen götter gehäflrg;
Sondern gewils der Troer erhabene fürften und pfleger
Füllen noch weit das gefildemit ftaub, und du fleheft noch einmal 145
Heim fie entüiehn in die fladt, von den fchiffen hinweg und gezelten.
Sprachs, und mit lautem gefclirei durchwandelt ’ er rafch das gefllde.
Wie wenn zugleich neimtaufend daherfchrien , ja zehntaufend
TI,1

füge männer im ftreit , zu fchreklichem kampf lieh begegnend:
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Solche ftlmm’ enthallte des erderfchüttemden königs
Starker bruft in das heer , und rüftete jegliches mannes

•;5

150

Bufen mit kraft , raftlos im Itreite zu ftehn und zu kämpfen.
Here fchauete nun , die 'goldenthronende göttin,
’
Stehend , vom gipfel daher des Olympos ; und fie erkannte
, 155
Schnell den fchaltenden dort in der männerehrenden feldfchlacht
Ihren leiblichen bruder und fchwager , freudiges herzens.
Auch den Zeus auf der höhe des quellenftrömenden Ida

1

Schauete fie, wie er faß , und zümt ’ ihm tief in der feele.
Jezo fann fie umher , die hoheitblickende Here,
Wie lie teufchte den finn des ägiserfchüttemden gottes.
Diefer gedank’ erfcliien der zweifelnden endlich der beite:

160

Wohl zu fchmücken lieh felblt , und hinzugehen auf Ida;
Ob vielleicht er begehrte , von lieb’ entbrannt zu umarmen
Ihren reiz , und fie ihm einfehläfemde holde betäubung
. 163
Golf’ auf die äugen herab , und das herz voll fpähendes geiltes
Und fie enteilt ’ ins gemach , das der lohn , ihr trauter Hefältos,
gefüget,
Schön ihr gebaut , und die pforte voll kunft an die pfölten
Deren verborgenes fchlofs kein anderer gott noch geöfhet.
Dort nun ging fie hinein , und verfchlols die glänzenden Hügel.
Jezt entwufch fie zuerlt in ambrofia jede befleckung
Ihrem reizenden wuchs , und falbt’ ihn mit lauterem öle,

170
\

’amt;
Fein und ambrofifcher kraft , von würzigem dufte durchball
Welches , nur eben bewegt im eherner! häufe Kronions,
Erde fogleich und himmel mit wohlgerüchen umhauchte:
Hiermit falbte fie rings die fchöne geltalt ; auch das haupthaar
Kämmt’ und ordnete fie , und ringelte glänzende locken,

175
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Schön und ambrofiaduftend , herab von der göttlichen l'cheitel;
Hüllte lieh drauf,ins gewand , das ambroüfehe , welches Athene
Zart und künülich gewirkt, , voll mancherlei Wundergebildes;
Und mit goldenen fpangen verband üe es über dem .bufen ;

,

,
ißo

Schlang dann umher den güxtel , mit hunderb,quälten ,umbordet. ■
Jepo fügte fie,auch die fchönen gehäng’ in die obren;
Dreigefiimt , heJlfpielend ;, und anmut leuchtete

'i

ringsum.

Auch ein fchlpier umhüllte das haupt der erhabenen güttin,

r

Lieblich und neuvollqndet ; ,er fohimmerte, hell wie die Tonne; ißj -.
Unter die glänzenden füfs’ auch band üe üch .ßattliche folen.

,

Al$ lie nunmehr vollkommen den fchmuk run die glieder geordnet, ,
Eilte üe aus dem gemach ; dann rief üe liervpr ACrodite,
Von den anderen göttern entfernt , und redete alfo:
, ,

,.

Möchtqß du jezt willfahrermnein töch^ rchen, was ich begehre ; 190
Oder vielleicht es Verlagen, mir darum zürnend im herzen, t ^
Wed ich felbft die Achaier , und du
befchüzeß ? ,
' 1 die Troer
<
L

_

I»

Ihr antwortete drauf idie tochter Zeus Afrodite : : ,
Here , gefeierte göttin , erzeugt vom gewaltigen Kronos,
Rede , was du verlanglt ; mein herz gebeut mir gawährung,

,.

1»;iTT
th ?.

*95

Kaim ich nur es gewähren , und ilt es felber gewährbar.
Liftenreich antwortete drauf die herfcherin Here : ,
Gieb mir den zauber der heb’ und fehnfucht ., welcher dir alle
Herzen der götter bezähmt , und fterblicher erdebewohner.
Denn ich geh’ an die grenzen der nahrungfproüenden erde,
Dafs ich den vater Okeanos fchau’, und Tethys die mutter:

- n2oo

Welelie beid’ ini palafte mich,wolil 'gepflegt jmd erzogen,
Ihnen von Rheia gebracht , da ’der waltende Zeus. den^Kronos

J
/
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Unter die erde veifiiofs und die flut des verödeten meeres.
Diefe geh’ ich zu fcliaun, und den heftigen zwift zu vergleichen. 203
Q

Denn fchon lange zeit vermeiden lie einer des andern

Hochzeitbett und uinarmung , getrennt durch bittere feindfcliaft.
Könnt’ ich jenen das herz durch freundliche Worte bewegen, ,
Wieder zu nahn dem lager , gefeilt zu lieb’ und umarmung;
Stets dann würd ’ ich die theure geehrtefte freundin genennet . . '.210
Ihr antwortete drauf die hold anlächelnde Kypris:
Nie wärs recht , noch geziemt’ es , dir fokales wort zu verweigern;
Denn du ruhft in den armen des hpclierhabnen Kronion.
Sprachs, und lüfte vom bufen den wunderköftjiclien gürtel,
215

Buntgeftikt : dort waren die zauberreize yprlammelt ;
Dort war fchmachtende lieb’ und lehnfuclit , dort das getändel,
Auch die fchmeichelndc bitte , die felbft den weifen hethöreL'
Den nun reichte lie jener , und redete , alfo beginnend:

Da , verbirg’ in dem bufen den bunt durclifchinimerte^n gürtel,
Wo ich die zauberreize verfaminelte. Wahrlich du kehrltnicht ;.220
Sonder erfolg von dannen , was dir dein herz auch begehret. , 1;
Sprachs; da lächelte fanft die hohejtblickende ^ Ierie; 7
Lächelnd drauf verbarg fle den zaubergürtel im bufen, (

r ;

Jene nun ging in den faal , die tochter Zeus Afrodite.
Here verliefs im fchwunge das felilge haupt des Olympos, '

225

Trat auf l’ieria dann , und Emathias,; liebliche felder,
Dann zu den fchneeigen höhn gaultnmmelnder Thraker entflog lie,
Uber die äufserften gipfel , im gang nje rührend das erdreich;
Dann von dem Athos fchritt ixe herab auf die wegende m'eerflut;
Lemnos erreichte lie dann , die ftadt des göttlichen Thoas.

230
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Dort nun fand fie den Schlaf , den leiblichen bruder des Todes,
Fafst’ ihm freundlich die hand , und redete , alfo beginnend:
Mächtiger Ichlaf , der die götter und Iterblichen alle beherfchet, 5
Wenn du je mir ein wort vollendeten , o fo gehorch’ auch
Jezo mir gern ; ich werde dir dank es willen auf ewig.

23J

Schnell die leuchtenden äugen Kronions unter den wiinpern
Schläfre mrr ein , nachdem uns gefeilt hat lieb’ und umannung.
Deiner harrt ein gefchenk , ein fchöner unaltender felTel,
■"j

Strafend von gold : ihn foll mein hinkender lohn Hefäftos
Dir bereiten mit kunit , und ein fchemel fei unter den fiifsen ; 2404

Dafs du behaglich am mahl die glänzenden füfse dir ausruhlt.
: Und der erquickende Schlaf antwortete , folches erwiedenid:
Here , gefeierte göttin , erze-rgt vom gewaltigen Kronos,
Jeden anderen leicht der eVvigwaltendengötter
Schläfert’ ich ein , ja felblt des Okeanos wallende fluten,

• 245

Jenes ftroms,' der allen gebürt verliehn und erzeugung.
Nur ' nicht Zeus Kronion , dem Donnerer’, wag’ ich zu nahen,

‘

Oder ihn einzufchläfem , wo nicht er felber gebietet.
Einit fchon wizigten mich , o königin , deine befehle,
Jenes tags , da Zeus hochherziger lohn Herakles
Heim von Ilios fuhr , die ftadt in trummern verlatTend.

250

Denn ich betäubte den finn des ägiserfchüttemden gottes,
Sanft umhergefchmiegt ; du aber erfannlt ihm-ein unlieil,
Über das nieer auffiürmend die wut latithraufender winde,
Und du verfchluglt ihn darauf in Kos bevölkertes eiland,

255
Weit von den freunden entfernt . Doch Er , der erwachende, zürnte,

Schleudernd umher die götter im läal ; mich aber vor allen

VIERZEHNTER
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Sucht’ er, und hält * austilgend vom äther ins meer mich gefiürzet;
Nur die Nacht , die bändigerin der götter und menfchen,
Nahm mich fliehenden auf : da ruhete , wie er auch tobte ,

260

Zeus , und fcheuete lieh , die fchnelle Nacht zu betrüben.
Und nun treibft du mich wieder , ein heillos werk zu beginnen!
Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here:
Schlaf , warum doch folches in deiner feele gedenkft du?
Meinft du vielleicht , die Troer vertheidige fo der Kronide,

263

Wie um Herakles vor zom, um feinen fohn , er entbrannt war?
Auf nur , komm ; ich will auch der jüngeren Chariten eine
Dir zu umarmen vcrleihn , dafs dir fie ehegenoflin
Heifse , I’afithea felbft, nach welcher du fiets dich gefehnet.
Here fprachs ; und der Schlaf antwortete freudiges herzens :

270

Nun wohlan , befchwör’ es bei Styx wehdrohenden waflem,
Rührend mit einer hand die nahnmgfproflende erde,
Und mit der andern das fchimmernde meer ; dafs alle fie uns nun
Zeugen fein , die um Kronos verfammelten unteren götter:
Ganz gewifs mir verleihn der jüngeren Chariten eine

275

Willft du , l’alithea felbfi, nach welcher ich fiets mich gefehnet.
Sprachs ; und willig gehorchte die lilienarmige Here,
Schwur , wie jener begehrt , und rief mit namen die götter
All’ im Tartaros unten , die man Titanen benennet.
Aber nachdem |ip gelobt , und ausgelprochen den eidfehwur ;

2ßo

Gingen fie , Lemnos beid’ und Imbros ftadt zu verladen,
Eingehüllt in nebel , den weg in eile vollendend.
Ida erreichten fie nun , den quelligen nährer des wildes,
Lekton , wo erft dem meer fie entwandelten ; dann auf der vefte

4-
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Schritten fie ; und es erbebten vom gang die wipfel des waldes.
Dort nun weilte der Schlaf, bevor Zeus äugen ihn fallen,
Hoch auf die tanne gefezt , die erhabene , welche des Ida
Höchfie nunmehr durch trübes gedüft zum äther emporftieg:
Aida fal's er umhüllt von fiachelvollom gezweige,
Gleich dem tönenden vogel, der nachts die gebirge durchflattert , 290
Chalkis von göttem genannt , und nachtaar unter den menlohen.
Here mit hurtigem gang’ erflieg des Gargaros gipfel,
Ida’s höh’; und fle Iahe der herfcher im donnergewöik Zeus.
So wie er fah , fo umhüllt ’ iubrunft lein waltendes herz ihm,

(

Jener gleich , da zuerft fleh beide gefeilt zur umarmung,
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Nahend dem bräutlichen lager , geheim vor den liebenden eitern.
Und er trat ihr entgegen , und redete , alfo beginnend:
Here , wohin dein weg , da du hieher kömmfi vom Olympos?
Auch nicht haft du die rolT’ und ein fchnelles gefcliirr zu befleigen.
Lifienreich antwortete drauf die herlchevin Here :

300

Zeus , ich geh’ an die grenzen der nahrungfproflenden erde,
Dafs ich den vater Okeanos fchau’, und Tethys die mutter,
Welche beid’ im palafle mich wolil gepflegt und erzogen;
Diefe geh’ ich zu fchaun, und den heftigen zwift zu vergleichen.
Denn fchon lange zeit vermeiden fie einer des andern

303

Hochzeitbett und umarmuDg, getrennt durch biLtere feindfehaft.
Aber die roll ’, am faume des quellenfirömenden Ida
Stehen fie, mich zu tragen durch trockenes land und gewäiler.
Deinethalb nun lenkt ’ ich den weg hieher vom Olympos,
Dals nicht etwa dein herz mir eiferte, wandelt’ ich heimlich
Zu des Okeanos hauie , des tief hiafirömenden herfchers.
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Ihr antwortete drauf der herfcher im donnergewölk Zeus:
Here , dorthin inagft du die reif ’ auch fpäter beginnen.
Komin , wir wollen in lieh’ uns vereinigen , lauft gelagert.
Denn fo fehr hat keine den göttinnen , oder der weiter,
Je mein herz im bufen mit mächtiger glut mir bewältigt:
Weder , als ich , entflammt von Ixions ehegenoiTm,
Einft den I’eirithoos zeugt’, an rath den unfierblichcn ähnlich;
!

Noch da ich Danae liebt’, Akriiios reizende tochter,

|

Welche den Perfeus gehahr, den herlichften kämpfer der Vorzeit; 520

i
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|

i
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Noch auch Ftinix tochter, des femgepnelenen königs,

Welche mir Minos gcbalir , und den göttlichen held Rhadamantliys,
Noch da ich Semele liebt', auch nicht Alkmene von Thebe,

I

Welche zum lohne mir gab den hocligelinnten Herakles;
Semele aber gehahr der fterblicheu luft Dionyfos;

325

'

Noch da ich einft die erhabne , die fchöngelokte Demeter,
Oder die herliche Leto umarmete , oder dich felber:
Als ich anjezt dir glühe , durchbebt von fütsem verlangen!
Faltenreich antwortete drauf die herfcherin Here:
Welch ein wort , Kronion , du fchreklicher, haft du geredet !

330

Wenn du jezt in liebe gefeilt zu ruhen begehreft
Oben auf Ida’s hohn , wo umher frei alles erfcheinet;
O wie wärs , wenn uns einer der ewigwaltenden götter
Beid’ im fchlummer erblikt’, und den himmlilchen allen es eilend
Meldete ? Traun nie kehrt ’ ich hinfort zu deinem palafte,

533

Aufgeltanden vom lager ; denn unanfländig ja war ’ es!
Aber wofern du willft, und deiner feel’ es genehm iß;
Siehe , du haft ein gemach, das der lohn , dein trauter Ilefäftos,
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Schön dir gebaut , und die pforte voll kunft an die pfolten gefüget:
Dorthin gehn wir zu ruhn , ift dir ja gefällig das lagcr.

340

Ihr antwortete drauf der herlcher im donnergewölk Zeus:
Here , weder ein gott , o vertraue mir , weder ein menfch auch
Wird uns fchaun : denn ein folches gewölk verbreit ’ ich umher dir,
Stralend von gold ; nie würd ’ uns hindurch fpähn Helios felber,
Der doch fcharf vor allen mit Itralenden äugen daherblikt .

345

Alfo Zeus, und umarmte voll inbrunft feine gemahlin.
Unten fprols die heilige erd’ aufgrünende kräuter,
Lotos mit thauiger blum’, und krokos, famt hyakinthos , '
Dicht und locker gefchwellt , die empor vom bodcn fie trugen:
Hierauf ruheten beid’, und hülleten lieh ein gewölk um,

340

Schön und ftralend von gold ; und es thauete nieder nüt glanzduft.
Allo fchlummerte dort auf Gargaros höhe der vater,
Sanft von lchlaf bezwungen und lieb’, und umarmte die gattin.
Eilend lief der erquickende Schlaf zu den i'chiifeu Achaia’s,
Botfchaft anzulagen

dem erderfchüttrer

Pofeidon ;

335

Nahe trat er hinan , und fpracli die geflügelten worte:

Jezo mit emft , Pofeidon , gefirebt für die männer Achaia’s!
Ihnen verleih ’ izt rühm , zum wenigften , weil noch Kronion
Schlaft ; ich felber umhüllt ’ ihn mit l'anft betäubendem fchlummer,
Als ihn Here bethürt zu holder lieb’ und umarmung.

360

DiefeS gelägt, entflog er zu rühmlichen menfchengcfchlechtern.
Doch Ihn reizt’ er noch mehr , dem Danaervolke zu helfen.
Schnell in das vordergetüimnel fleh weit vorftürzend ermahnt’ er:
Laflen wir , Argos föhne , den lieg auch jezo dem Hektor,
Priamos fohn, dals er nehme die fchiff’, und rühm lieh gewinne ? 56,5
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Aber er wähnt zwar allo , und frohlokt , weil noch Achilleus
Bei den geräumigen fchiffen verweilt mit zürnendem herzen.
Dennoch vermiflen wir Sein nicht hinderlich , wenn nur wir andern,
Mutiger angeflrengt , uns vertheidigen unter einander !
Auf demnach , wie ich rede das wort , 1b gehorchet mir alle.

370

Jezt die gewaltigRen fchild’ und die gröfseften unl'eres Leeres
Angelegt , und die häupter in weilhinliralende helme
Eingehüllt , in den handen die niächtigRen lanzen bewegend,
Wollen wir gehn , ich felber voran ; und fchwerlicli beReht uns
37.5
Ilektor , IViamos fohn , wie ungefiüm er daherRrebt !
IR wo ein fireilbarer mann , der mit kleinerem , fcliilde lieh decket,
Reich’ er dem Ichwäclieren krieger ihn dar , und nehme den gröfsern!
AlFo der gott ; da hörten Fie aufmerkfam, und gehorchten.

Aber die künige felbR, die verwundeten , Reihen in Ordnung,
Tydeus fohn , und Odyffeus , und Atrcus lohn Agamemnon ;

3ßo

Gingen umher , und vertaufcliten die kriegsgerätlie der männer:
Starke bekam der fiarke , dem Ichwäclieren gaben Re fcluvache
Drauf nachdem Re den leib mit blendendem erze gehüllet,
Drangen Re vor ; Re führte der erderfchüttrer Pofeidon,
Tragend ein fchwert , entfezlich und lang, in der nervichten rechte , 505
Gleich dem flammenden bliz ; ilun wagt niemand zu begegnen
In der vertilgenden fchlacht ; auch die furcht fchon hemmet die krieger.
Troja’s föhn’ auch Rollte der firalende Ilektor in Ordnung.
Siehe, mit fchreklicher wut nun firengten den kainpf der entfeheidung
Der fchwarzlockige herfcher des meers, und der Rralende Hektor , 590
Diefer dem Troervolk , und der den Danaern helfend .

1

Hoch auf wogte das rneer an der Danaer fchifP und gezelte
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Brandend empor ; und fle rannten mit wutausruf an einander.
Nicht fo hallet die wog’ in donnerndem hall an den felsltrand,
Anfgeftürmt aus dem meer vom gewaltigen hauche des nordvvinds; 595
Nicht fo praRelt das feuer heran mit laufenden flamme«!
Durch eingekrümmt bergthal, wann den forlt zu verbrennen

es

auffuhr;

Nicht der orkan durchbraufet die hochgewipfelten eichen
So voll wut , wann am meifien mit grolsem getöf ’ er dahertobt:
Als dort laut der Troer und Danaer fiimmen erfchollen, l
4°°
Da fie mit graufem gelchrei anwüteten gegen einander.
Jezo zielt’ auf Ajas zuerff der ftralende Hektor,
Als er lieh gegen ihn wandt ’, und nicht verfehlt ' ihn die lanze:
«t
Dort wo ihm zween riemen fleh breiteten über den bufen,
Diefer vom fchild’, und jener vom fllbergebuckelten fchwerte ,
Traf er ; doch beide befchirmten den leib. Da zümete Hektor,

405

Dafs fein fchnelles gefchofs umfonlt aus der hand ihm entflohn war;
Und in der freunde gedräng’ entzog er lieh , meidend das fcliikfal.
Aber den weichenden traf der Telamonier Ajas
Schnell mit dem fiein ; denn viele, die räumigen fchiffe zu ftüzen, 410
Lagen gewälzt vor den füfsen der kämpfenden : den nun erhebend,
Warf er über dem fchilde die brult ihm , nahe dem hälfe;
Jenen fchwang , wie den kräufel, der wurf , und er taumelte ringsum;
Wie vor demfehmettemden fchlage des Zeus der entwurzelte eichbaum
Niederkracht , und entfezlich der dampf des brennenden fchwefels 4*5
Dampft aus dem [tamm ; mutlos und betäubt fteht, welcher es anfcliaut,
Nahe dem ort ; denn furchtbar iff Zeus des allmächtigen donner:
Alfo ffürzt’ in den ßaub die gewalt des göttlichen Hektor.
Schnell entfank die lanze der hand , es folgte der fchild nach,
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. 420
Auch der heim ; ihn umklirrte das era der prangenden rüftung
's,
Laut vor freud ’ aufjauchzend , beftürmten ihn männer Achaia
Hoffend ihn- wegzuziehn, und häufige fpeer’ aus den händen
Warfen fie ; dennoch traf den völkerhirten nicht einer,
Weder mit ffofs noch wirf ; denn die tapferften nahten umwandelnd,
425
Held Äneias , Polydamas auch , und . der edle Agenor,
Auch Sarpedon , der Lykierfürlt , und der trefiiche Glaukos;
Auch der anderen keiner verfäumt ' ihn , fondem fie hielten
Wohlgeriindete fchild’ ihm zur abwehr . Hoch ihn erhebend
rollen,
Trugen die freund ’ auf den armen aus kriegsarbeit zu den
45°
Welche , geflügeltes hufs, ihm hinter dem kampf und gefechte
wagen;
Standen , gehemmt vom lenker am kunltreich prangenden
Piefe trugen zur ftadt den fchwer auffiölmenden krieger.
Als fie nunmehr an die fuhrt des fchönhinwallenden ^ianthos
zeugte;
Kamen, des wiibelnden Itroms, den Zeus der unfterbliclie
waffer 435
Legten fie dort vom gefchirr ihn zur erd’, und .Iprengeten
Über ihn her : bald athmet ’ er auf , und blikte geo himniel;
aus;
Hingekniet dann fafs er , und fpie fehwarzfehäumendes blut
Aber zurük nun fank er zur erd’ hin , und es umhüllte
ihn.
Finfiere nacht ihm die äugen ; denn noch betäubte der wurf
44°
Argos föhn’, als jezo fie Hektor fahen hinweggehn ,
ftreitluft
Rannten noch heftiger gegen den feind, und gedachten der
*
Siehe , zuerlt traf Ajas , der ralche föhn des Oileus,
Satnios , nahe daher mit fpiziger lanze lieh fchwingend,
Enops föhn ; ihn gebahr dem rinderweidenden Enops
Eine fthöne Najad ’ an Satniois grünenden ufern :
Dielen traf anrennend der fireitbare fohn des Oileus
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Durch die weiche des bauclis, dafs er taumelte ; und ihn
umdrängten
Troer zugleich und Achaier , gemilcht zu graufer
entfcheidung.
Aber der lanzenlchwinger l ’olydamas kam ihm ein
racher,
Panthoos lohn, und fchols Prothoenor rechts in die fchulter ,
Areilykos lohn , dafs hindurch der fiiirmende wurffpiefs

45°

Fuhr ; und er fank in den Raub, mit der hand den boden
ergreifend!
Hoch frohlokte darob Polydamas, laut ausrufend;
Nicht ilt jezt , wie ich meine , dem mutigen Panthoiden
Aus der gewaltigen hand umfonft entfprungen der wurfl
'piel's ;
Sondern ihn trägt im leib’ ein Danaer , welcher vermutlich

455

Nim , auf den Hab lieh Itüzend , in Aides wohnung
hinabgeht !
1
Jener fprachs ; und es fchmerzte der jauchzende ruf die
Achaier; ^
Aber dem Ajas fchwoll fein mutiges herz vor betriibnis,
Ihm des Telamon folin , dem zunächlt hinfank
Prothoenor .
460
Schnell , dem weichenden nach , entfandt ’ er die blinkende
lanze.
Zwar Polydamas falber vermied das fchwarze Verhängnis,
Seitwärts hurtig gewandt ; doch Archilochos , fohn des
Antenor,
Fing den wurf ; ihn weihte der ewigen rath dem
verderben.
Diefem flog das gefchols, wo haupt und nacken ficli fuget,

46

Oben am wirbel hinein , und durchfcbnitt ihm beide die
fehnen;
Dafs ihm eher das haupt und mund und nafe das
erdreich
Riilireten , ehe hinab die knie’ und fchenkel ihm fanken.
Laut rief Ajas nunmehr zu Panthoos trellicliem fohne :
Sinne , Polydamas, nach , und fage mir lautere •Wahrheit!
War nicht diefer ein mann , Prothoenors wegen zu
fallen,

'
47°

Würdig genug ? Kein niedrer erlcheint er mir , oder von
niedem;
Sondern ein leiblicher bruder de« reiflgen helden Antenor,

,
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echt er nahe verwandt fein.

Ajas riefs , wohl kundig ; und ichmerz erfüllte die Troer.

47/5

Akamas Itiefs mit dein fpeer den Böotier l ’romachos nieder,
Treu den bruder umwandelnd , da der an den fülsen ihn vwfcog.
Hoch frrlilokte darob held Akamas laut ausrufend:
Argos volk , pfeilkühne , der drohungen ganz unerlätllich!
Null ' uns wahrlich allein wird kriegsdranglal und betrübnis

4(Jo

Immer zu theil ; euch felber ift fo zu fallen geordnet!
Schaut , wie Ihoinachos euch , von meiner lanze gebändigt,
Ruhig fchläft ; dafs nicht des binders fchuldige rache
Laug’ euch bleib’ unbezahlt ! So w'ünfclitauch ein anderer mann wohl
Einen freund im häufe , des Itrcits ahwehrer , zu lallen !

4ü5

Jener fprachs ; und es fchmerzte der jauchzende ruf die Acliaier.
herz vor betrübnis.
Doch dem Teneleos fchwoll fein mutiges
Ö
Wild auf Akamas fprang er ; und nicht Itand jener des königs
Heftigem fturm ; allein den Ilioneus firekt ’ er danieder,
Forbas lohn , des heerdebegüterten , welchen Henneias

49a

Hoch im volk der Troer geliebt, und mit habe gefegnet;
Diefem hatte fein weih den Ilioneus einzig gebohren:
Unter der brau’ ihm Itacli er die unterfte Wurzel des auges,
Dafs ihm der Hern ausflofs, und der fpeer, durch das äuge geboliret,
Hinten den fcliädel zerbrach ; und er fafs ausbreitend die hände 495
Beide. Feneleos drauf , das gefchliffene fchwert lieh entreifsend,
Schwang es gerad’ in den nacken , und fchmetterte nieder zur erde
Samt dem helme das haupt ; noch war die gewaltige lanze
Ihm durch das äuge gebohrt ; dann liub er es, ähnlich dem mohnhaupt,
Zeigt’ es dem Troervolk , und fprach mit jauchzender ftimmo:
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Meldet mir dies , ihr Troei , Ilioneus vater und mutter,
Dafs iie den glänzenden lohn diheim im palalte betrauern!
i

Auch nicht Fromachos weil) , das edlen fohns Ale^enors,
O
'
GrüfsS ^ den trauten gemahl tnit freudigkeit , wann wir aus Troja
Heim einft kehren in ichiffen, vir blühenden männer Achaia’s !

505

Jener fprachs ; und allen eizitterten unten die glieder;
Jeglicher fchaut’ umher , zu entfliehn dem graufen verderben.
Sagt mir anizt, ihr Mufen , olyinpifche höhen bewohnend,
Wer der Achaier zuerft bluttriefendes heldengeräth lieh
Raubte , nachdem gewendet die Ichlacht der gewaltige meergott. 510
Ajas, Telamöns fohn, ftiels erft .den Hyrtios nieder,
Gyrtias fohn , den ordner der trozigen Myfeifchaaren;
Auch Antiloclios nahm des Menneros wehr , und des Falkes;
Aber Meriones warf den Hippotion nieder , und Morys;
Teukros darauf entrafte den Frothoon, und Perifetcs ;

£15

Atreus fohn auch flach dem hirten des volks Hyperenor
Tief in die weiche des bauchs , und die eingeweider durchdrang ihm
Schneidend das erz ; dafs die feel’ aus der gaffenden todeswund©
Schleunig entfloh ; und die äugen umzog ihm nächtliches dunkel.
Doch fchlug Ajas die meifien, der rafche fohn des Oileus ;
Denn ihm gleich war keiner , in hurtigem lauf zu verfolgen
Zitternder männer gewühl , wann Zeus lein fchrecken erregte.
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