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Der erwachte Zeus bedroht Here , und gebeut , ihm Iris und
Apollon vom Olympos zu rufen ; dafs jene den Fofeidon aus der\
fchlacht gehen helfe , diejer den Hektar herßelle , und die Achaicr
fcheuche , bis Achilleus den Patroklos [ ende. L.s geschieht. Heklor
mit Apollon fchrckt die Achaier , deren beiden allein uiderßehn , in
das lager zurük , und folgt mit den ftreituagen über graben und
mauer , wo Apollon ihm bahnt .

Den kämpf hört Patroklos in

Eurypylos zeit , und eilt den Achilleus zu erweichen. Die Achaicr
ziehn ßch von den vorderen fchijfen zurük . Ajas , Telamons fohlt,
kämpft von den verdecken mit einem fchiffpeere , und Derthcidigt i
des Protfdaos fchif , das Hektor anzünden will. .
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Aber nachdem Ile die pfähle hindurch und den graben geeilet,
Fliehendes laufs , und mancher geftürzt vor der Danaer händen;
Jezo hemmeten jene fich dort bei den wagen beharrend,
Blals ihr gelicht vor angft, die erlchrockenen . Doch es erwachte
5
Zeus auf Ida’s höhn bei der goldenthronenden Here.
Schnell nun ftand er empor , und umiah die Achaier und Troer:
Diele dahergefcheucht , und jen’ im tumulte verfolgend,
ATgos

föhn

, und

mit

ihnen

den

meerbeherfcher

Pofeidon.

Hektor auch Iah er im felde , den liegenden ; und die genoflen.
Sal'sen umher ; und beklemmt , auf athmet ’ er, fchwindelnd in Ohnmacht,
Und fpie blut ; denn ihn traf kein fchwächerer mann der Achaier. 11
Mitleidsvoll erhlikt ’ ihn der meufchen und ewigen vater;
Drohend zur Here begann er , und fprach imt finiterem antliz:
Traun , dein böfer betrug , argliftige , tückilche Here,
göttlichen Hektor vom lireit , und erfchrekte die Völker! 15
-Doch wer weifs , ob nicht wieder des fchlauerfonnenen frevels
Hemmte

den

Erfte frucht du genielscfi:, von meiner geifsel gezüchtigt!
Denkelt du nicht , wie du hoch her fchwebetelt , und an die fufs’ ich

• <
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Zween ambofle gehängt , und ein band um die bände gefchürzet,
Golden und unzerbrechlich ? Aus ätherglanz und gewölk her
2c
Schwebteft du -, ringsum traurten die ewigen durch den Olvmpos;

Doch nicht wagte zu löfeivein nahender : wen ich erhafchte,
Schleudert ’ ich mächtig gefaßt von der fchwell’ ab , bis er zur erde
Nicderlturzt ’ ohnmächtig ; auch fo nicht ruhte der zom mir,
I
Heftig entbrannt um die quäl des götterglcichen Herakles,

2«

Welchen Du , mit des Boreas hülf ’ aufregend die ftürme,
Sendeteß durch einöden des meers , arglißen entwerfend,
Und ihn endlich in Kos bevölkerte infei verfchlugefi;
Doch ihn fuhrt ’ ich von dannen zurük , und bracht’ ihn in Argus
Roffenährendes land , nach mancherlei kämpfen des elends.

30

Dellen erixmer’ ich dich , dafs hinfort du entfageft dem trüge,
Bis du erkannt , ob frommen dir mög’ umarmung und lager,
Dem du, von gottern entfernt , hier naheteß , und mich bethörteft!
Allo Zeus ; da fiuzte die hoheitblickende Here;
Und ße begann dagegen , und lprach die geflügelten worte :
53
Zeuge mir jezo die Erd’, und der wölbende Himmel von oben,
Auch die ftygifche flut , die hinabrollt : welches der grellste
Eidfchwur ja imd furchtbarfie iß den feligen göttem:

1

Auch dein heiliges haupt , imd unferer blühenden jugend
HochzeiLbett, bei welchem ich nie fallch wagte*zu fchvvören!

1
40

Dafs nicht meines geheifses der erderlchüttrer l’ofeidon
Troja’s föhn’ und Ilektor veilezt , und jene befchirmet;
Sondern vielleicht fein herz aus eigener regung ihn antreibt,
Weil er in noth bei den fchiffen die Danaer fab mit erbarmung!
Eher ja möcht’ ich auch Ilun ein rathlämes wort zureden,
4r>
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Dafs er wandle , wohin , Schwarzwolkiger , du es gebieteft!
Sprachs ; da lächelte fanft der menfchen und ewigen vater;
Und er erwiederte drauf , und fprach die geflügelten worte:
Wenn nur Du hinführo , du hoheitblickende Here,
Gleich mir felbft an geflnnung im rath der unfterblichen fäfsejt; 50
Wahrlich Poleidon würde , wie lehr er auch anderswohin ftrebt,
Bald ümlenken den finn , nach deinem herzen und meinem.
Aber wofern ja im ernlt und ohne fallch du geredet;
Wandele nun zu der götter gefchlecht , und rufe mir eilig
Iris daherzugehn , und den bogenberühmten Apollon :
Dals ile lchnell in das heer der erzumfchinnten Achaier

55

«

Niederfteig’, und verkünde dem meerbeherfcher Poleidon,
Abzulaflen vom kämpf , und heim zum palalte zu kehren;
Aber den Hektor zur fchlacht aufmuntere Föbos Apollon,
Wiederum ihn beleele mit kraft , und zähme die fchmerzen,

60

Die nun fchwer fein herz ihm ängfiigen; dann die Achaier
Wieder zur flucht innwend’, ohnmächtiges fchrecken erregend;
Dafs die fliehenden bang’ in des Feleiaden Achilleus
Ruderfchiffe lieh Itürzen. Er heifst dann feinen Patroklos
Auffiehn ; doch ihn erlegt mit dem fpeer der firälende Hektor ,

65

Nahe vor Ilios mauren , nachdem er der jünglinge viele
Ausgetilgt , auch meinen erhabenen lohn Sarpedon.
Ihn dann rächend , erfchlägt den göttlichen Hektor Achilleus.
Sieh , alsdann von neuem verhäng’ ich flucht und Verfolgung
Stets von den fchiflen hinweg , unwandelbar , bis die Achaier
Ilios höhn einnehmen , durch weifen rath der Athene.
Eher werd’ ich den zom nicht mäfsigen , oder der andern

70
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einem geftatten , die Danaer dort zu befchinnen

Ehe dem Feieionen erfüllt ift , was er verlanget:
Wie ich zuerfi ihm verhiels , mit gewährendem

winke des hauptes , 7 ',

Jenes tags , als Thetis die knie mir flehend umfafste,
Ihren lohn zu ehren , den fiädteverw älter Achilleus.
Sprachs ; und willig gehorchte

die lilienarmige

Here.

Eilte vom Idagebirg ’, und fuhr zum hohen Olympos.
W ie der gedanke des mannes umherfliegt , der , da er vieles
Land der erde durchging , nachdenkt
Dorthin

im fpähenden

ßo

geilte;

möcht ' ich , und dort ; und mancherlei pfade hefchlielset:

Allo durchflog hineilend den weg die herfcherin

Here.

Als lie zum hohen Olympos gelangt war , fand fie verfammelt
All ’ im läale des Zeus , die uniterblichen . Jene , lie fchauend ,

ß5

Sprangen empor von den lizen , und gröbsten fie alle mit bechern.
Aber fie liefs die andern , und nahm der rofigeu Themis
Becher allein ; denn zuerfi: entgegen
Red. 2Le freundlich

ihr kam fie gewandelt,

fie an, und fprach die geflügelten worte:

Warum kommftdu , o Here ? Dulcheinft

erlchrocken im antliz . 90

Sicherlich hat dein gemuhl , des Kronos folin , dich geängfiet.
Ihr antwortete

drauf die lilienarmige

Here •

Frage mich nicht , o Themis , du göttliche ; felber ja weilst du,
Wie unfreundlich

er ifi , und übermütiges

Aber beginn mit den gottem

im faal das gemeinlame

Dann zugleich famt allen unfierblichen
Welcherlei

herzens.
gaftmahl ; 94

lollfi du vernehmen,

gräuel uns Zeus ankündiget . Nimmer , vermut ’ ich,

Freut lieh allen das herz , den fierblichen , oder den gottem;
Hat auch mancher

bisher in behaglicher

ruhe gefchmaulet.
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Alfo fprach , und fezte lieh hin , die herfcherin Here.

100

Rings nun traurten im faal die uniterblichen. Sie mit den lippen
Lächelte , doch nicht wurde die ftirn’ um die duukelen brauen
Aufgeklärt ; und zu allen mit zürnender feele begann he:
Thörichte , die wir dem Zeus fo unbefonnen ereifern,
Oder fein thun 2u hören uns abnriihn, nahend mit Worten,

105

Oder mit macht ! Er ßzet von fern , und achtet nicht uni 'er,
Unbeforgt ; denn er dünkt hch vor allen urtiterblichen göttern
Weit an kraft und gewalt den erhabenhen fonder Vergleichung.
Duldet denn , was er auch immer des Unheils jeglichem lendet.

Eben nur ward , ich meine , dem Ares jammer bereitet ;

Ho

Denn Askalafos fank , fein trauteiter unter den menfehen,
Dort in der fchlacht , fein fohn , wie der hürmende Ares bekennet.
Here fprachs ; doch Ares, die nervichten hüften hch fchlagend
Mit gebreiteten händen , erhub die jammernde Jtimme:
Jezo verargt mirs nicht , olympilcher höhen bewohnet ,

115

Dafs ich , ein racher des fohns , hingeh zu den fchiffen Achaia'sj
Wäre fogar mein loos, von des Donnerers hrale zerfchmettert,
Unter den todten zugleich in blut und haube zu liegen!
Jener fprachs ; und die rohe gebot er dem Graun und Entfezen
Anzufchirren ^ und zog hellhralendes waffengefchmeid’ an.
Jezo fürwahr noch gröfser und fchreckenvoller denn jemals

120

Wäre den göttern entbrannt der zorn und die rache Kronions;
Wäre nicht Athenäa , beforgt tun die ewigen alle,
Schnell aus der pforte geeilt , den thron , wo lie ruhte , verladend.
Ihm vom haupt entriß he den heim, und den fchild von den fchultem,
Auch die eherne lanz’, aus fiarker hand ihm entreißend ,

n.

126
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Stellte fie hin , und fchalt den ungebändigten Ares:
Kalender du , finnlofer , du rennit in verderben ! Umfonlt den
Haft du ohren zu hören , und hegft nicht fcliam noch befinnuns;?

*

Hörtefi du nicht , was geredet die lilienarmige Ilere,
Die nun eben von Zeus, dem Olympier , wieder zurükkam ?

j

Willft du vielleicht, felbfi füllend das mafs des unendlichen jammers,|
Heim zum Olympos kehren, obzwar mit verdruls , doch genöthigt ; |
Und uns anderen allen des jainmers fülle bereiten ?
Denn alsbald von der Troer und Danaer mutigen Völkern

^

Wandelt er her , uns bringend verderben und graus zum OlymposJ

Und er ergreift nach einander, *wer fchuldig iit, oder wer fchuldlos !*
Drum nun , rath ’ ich, entfage dem zom ob des fohnes ermordungMancher bereits , und beffer an kraft und armen denn jener,
Sank, und finkt noch hinfort ein erfchlagener. Ifis doch unmöglich, 140
Aller ßerblichen menfchen gefchlecht vom tode zu retten .'
Alfo fprach fie , und fezt’ auf den thron den ftürmenden Ares.
Here nunmehr berief den Apollon aus dem gemache,
Iris zugleich , die verkündigerin unfterblichcr götter;
Und fie begann zu ihnen , und fprach die geflügelten worte :

14/5

Zeus befiehlt , dafs ihr beid’ aufs fchleuniglte kommet zum Ida.
Aber fobald ihr genaht , und des Donnerers anlüz gefehen;
Thut alsdann , was immer fein herz verlangt und gebietet.
Alfo fprach , und kehrte zurük , die herfcherin Here,

.

Sezte fich dann auf den thron. Doch jen’ entfchwangen fich eilend, 150 :
Bis fie den Ida erreicht , den quelligen nährer des wildes.
Und fie fanden den waltenden Zeus auf Gargaros gipfel
Hingefezt ; ihn barg die duftende wolkemimhüJlung.
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Als lieh beide genaht dem wolkenfammler Kronion,

67
•

■

Standen lie ; und nicht war des fchauenden feele voll zomes,

•1igg

Weil lie fchleunig gehorcht dem befehl der trauten gemahlin.

1

Drauf zur Iris zuerß die geflügelten worte begann er:
Eile niir , hurtige Iris , zum meerbeherfcher Pofeidon,
Alles verkünd ’ ihm genau , und fei nicht teufchende botin.
Auszuruhn gebeut ihm von kämpf und waffenentfeheidung,

<
”

l:

iß 0

Und zu gehn in die fchaar der uniterblichen , oder zur meerflut.
Wenn er nicht das gebot mir befchleuniget , fondem verachtet ;

r

Dann erwäg ’ er hinfort in des herzens geilt und empfindung,
Ob er nicht , wie mächtig er fei, mich nahenden fchwerlich
Möchte beftefm ; denn ich dünke mich weit erhabner an ftärke, 165
Älter auch an gebürt ; und nichts doch achtet fein herz es,
Gleich lieh Mir zu wähnen , vor dem auch anderen grauet.
'Alfo Zeus ; ihm gehorchte die windfchnell eilende Iris;
Von den idäifchen höhn zur heiligen Ilios fuhr lie.
Wie wenn der fchnee aus wölken daherfliegt, oder der hagel,

170

Kalt , und gefchnellt vom fiofse des hellanwehenden nordwinds:
Alfo durchflog hineilend den weg die geflügelte Iris;
\

Nahe geftellt nun fprach lie zum erderfchüttrer Pofeidon:
Eine Verkündigung dir , fchwarzlockiger Erdumltürmer, •
Bring’ ich, dahergefendet von Zeus dem Ägiserfchüttrer.

17g

Auszuruhn gebeut er von kainpf und waffenentfeheidung,

1

Und zu gehn in die fchaar der unfferblichen , oder zur meerflut,"
Wenn du nicht das gebot ihm befchleunigeft, fondern verachte!!;
Selber droht er fodann , zu fchreklichem kämpfe gerültet,
Wider dich herzukommen : doch warnet er dich, zu vermeiden 180

r
' •i
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Seinen arm'; denn er dünke Geh weit erhabner an ftäike,
Älter auch an gebürt ; und nichts^doch achtet dein herz es,
Gleich dich Ihm zu wähnen , vor dem auch anderen grauet.
Unmutsvoll nun begann der erderfchüttemde herfcher:
Traun das heilst , wie mächtig er fei , hochmütig geredet :

185

Mir , der an würd ’ ihm gleicht, mit gewalt den willen zu hemmenI
Denn wir find drei brüder , die Kronos zeugte mit Rheia:
Zeus , ich felbfi , und Ais , der unterirdifche könig.
Dreifach getlieilt ward alles, und jeder gewann von der herfchaft:
Mich nun trafs , auf immer das graue meer zu bewohnen,

190

Als wir gelolt ; den Aides traf das nächtliche dunkel;

Zeus dann traf der himrael umher in äther und wölken j
Aber die erd’ ilt allen gemein , und der hohe Olympos.
Nimmer folg’ ich demnach Zeus Ordnungen; fondem geruhig
Bleib’ er, wie fiark er auch ilt, in feinem befchiedenen drittheil . 195
Nicht mit den armen fürwahr , wie den zagenden, fchrecke mich jener!
Seine töchter vielleicht und föhn’ auch möcht’ er mit anfiand
Durch hochfahrende worte bedräun , die er felher gezeuget;
Denn fie werden aus zwang auf jedes gebot ihm gehorchen!
Ihm antwortete drauf die windfchnell eilende Iris :

Coo

Völlig fo , wie du fagft, fchwarzlockiger Erdumltürmer,
Bring’ ich dem Zeus die rede , fo ungeftiim , und fo trozig ?
Oder wendelt du noch ? Gern wenden fich herzen der edeln.
Weifst du doch , dals älteren fiets die Erinnyen beiltehn.
Wieder begann dagegen der erderfchüttrer Pofeidon:
Iris , du halt , o göttin , verfiändige worte geredet.
^
*

Wahrlich ein gutes ding , wenn ein bote weils , was geziemet,

205

T

FÜNFZEHNTER

GESANG.

'6g

Aber der bittere fchmerz hat feel’ und geilt mir durchdrungen,
Wenn er, wer gleich an würd ’, und ähnlichem fohikfal beltimmt ilt,
210
Den zu fclielten gedenkt mit wild anfahrenden Worten.
Dennoch möcht’ ich für jezt , obzwar unwillig , ihm weichen.
Aber ich läge dir an , und befchliels’ im herzen die drohung:
Wo er zum troz mir felbil , und der liegerin Pallas Athene,
Hermes , und der Here zum troz , und dem herfcher Hefäßos,
215

Ilios velte verfchont , die erhabene , und die Vertilgung
Nicht befchleufst , noch fchenket die Obergewalt den Achaiem;
WilP er dann , dals ewig unheilbarer zom uns entflammet!

Alfo fprach , und verliefe der Danaer heer Pofeidaon,
Ging und taucht’ in die fluten , vermifet von den helden Achaia’s.
Jezo begann zu Apollon der herfcher im donnergewölk Zeus :

220

Föbos, geh , o geliebter , zum erzgepanzerten Hektor;
Denn bereits ja entwich der erderfchüttrer Pofeidon
vermeiden
Wieder ins heilige meer , den verderblichen grimm zu
/
Unteres zoms. Wohl hätten den kämpf auch andre gehöret,
Selblt die unfterblichen unter der erd’, um Kronos verfammelt ! 225
Aber fowohl für mich weit heilfamer , als für ihn felber,
Wars , dals jener zuvor , obzwar unwillig , enteilte

‘

\

Meinem arm ; nicht hätten wir ohne fchweifs uns gefondert!
Auf , du nim in die hände die qualtumbordete Ägis;
Diefe mit macht herfchüttemd , erfchrecke das herz der Achaier. 250
Aber beforge du felbß , Femtreffer , den feilenden Hektor:
Denn fo lang’ erhebe den mut ihm , bis die Achaier
Fliehend daher die fchiff’ und den Hellespontos erreichet.
Dann befchliels’ ich felber mit wort und that es zu ordnen,

70
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Dafs Heia, wieder erholen des fcliweren kampfs die Achaier.

235j

Jener fprachs ; und dem vater waT nicht unfolglam Apollon.
Schnell von dem Idag^birg’ entfcliwang er lieh, gleich wie der habicht, :
Stürmend zum tauheumord , der gelchwindelte aller gevögel.
Priamos lohn nun fand er , den heldenmütigen Hektor,
Sizend ; er lag .nicht mehr , und erfriiekt vom kehrenden leben 240
Kannt’ -er die feinigen rings ; des athems fchwer’ und der angftl'chweiG»;
Ruhete , weil ihn erwekt des Agiserfchütterers rathlchluls.
Nahe trat und begann der treffende Föbos Apollon:
Hektor , Priamos lohn , warum io entfernt von den andern
Sizeft du kraftlos hier ? Hat etwa ein leid dich getroffen?

245

Wieder begann fchwrachathmend der helmumflatterte Hektor:
Wer bift Du , 0 befter der bimmlilchen , welcher mich fraget?
Hörteft du nicht , da£s dort um die ragenden ffeuer von Argos,
Wo ich die freund ’ ihm vertilgte , mich warf der gewaltige Ajas
Mit dem geltein an die bruft , und hemmt’ im ßürmifchen angrif?
Glaubt ’ ich doch die geiffer der tief ’ und Aides wohnung

251

Diefen tag noch zu fehn ; denn fchon verhaucht ’ ich die feele.
Ihm antwortete drauf der treffende herfcher-Apollon:
Sei getroff ; folch einen gewaltigen retter entfendet
Zeus vom Ida daher , dir beizultehn und zu helfen,

£55

Mich den Föbos Apollon mit goldenem fckwert , der zuvor auch
Schirmte dich felber zugleich , und Ilios thürmende veße.
Jezo wohlan , ermahne die reifigen fehaaren der krieger,
Auf die gebogenen fclriffe die hurtigen rolle zu lenken.
Sieh, ich wandle voran , und ebne die bahn vor den roffen
Weit hinab , und wende zur flucht die helden Achaia’s.

260

s
V

'

FÜNFZEHNTER

GESANG.

7i

Alfo der gott , und befeelte mit mut den liirten der Völker.
Wie wenn , genährt an der krippe mit reichlichem futter , ein Halhofs
Mutig die halfter zerreilst , und fiampfendes laufs in die felder • •
Eilt , zum bade gewöhnt des lieblichwallenden firomes,

265

Trozender kraft ; hoch trägt es das haupt , und rings an den fcliultem
Fliegen die mahnen umher ; doch holz auf den adel der jugend,
Tragen die fchenkel es leicht zur bekannteren weide der hüten:
So auch Hektor , in eile die knie’ und die fchenkel bewegend,
Trieb er der reifigen fchaar, da des gottes ftimm’ er vernommen. 270
Dort , wie wenn ein gewild , den krouhirfch , oder den geisbok,
Jagende hund’ hinfcbeuchten und landbewohnende männer;
Jenen dann des gebirgs felsbaupt und fchattiges dickicht
Fettete ; denn ihn verlägte das fchikfal noch den Verfolgern;

Doch auf das laute getümmel erfchien ein bärtiger löwe

275

Drohend am weg’, und verfcheuchte die firebenden alle mit einmal:
So die Achaier z^ erft , in fchlachtreibn folgten fie immer,
Zuckend daher die fcliwerter und zwiefach fclineid^nden lanzen;
Doch wie he Hektor gefehn die männerfcliaaren umwandeln , ,
Standen he ftarr, und allen entlänk vor die füise der mut hin. 2ßo
Drauf ermahnte he Tboas , der tapfere lohn Andrämons, •
Edel im volk der Ätoler , ein kundiger held mit dem wurffpiels,
Atich im fiehenden kampf ; den redenden aber behegten
Wenige , wann um ihr wort Achaia’s junglinge firitten I
Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der verfaiwnlung-: 2ß'3
Weh mir ! ein grofses wunder erblick’ ich dort mit den äugen!
Wie doch von neuem erftand , den graulichen Keren entronnen,
Hektor ! Eben nur lioft’ in hcherem herzen ein jeder,
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Dafe er von Ajas händen geftürzt , des Telamoniden.
Alier ein gott tat wieder emporgefiellt und errettet
Hektor , der fchon vielen der Danaer löfie die kniee 1

290

Welches auch jezt, vermut ’ ich, gefchehn wird ! Schwerlich ja lieht er
1
Ohne den donnerer Zeus fo freudiges muts in dem vorkampf.
Auf demnach , wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle.
Heilst die menge des Volks zu Wferen fchiffen zurükziebn ;

295

Selblt nur , fo viele wir uns die tapferfien rühmen des heeres,
Laßt uns Jtehn, um zuerlt dem ungeltüm zu begegnen,
Alle die lanzen erhöht . Ich meine ja , wie er auch antoht,
Wird eT im herzen fich fcheun, der Danaer fchaar zu durchbrechen.
Allo der held ; da hörten lie aufmerkfam, und gehorchten. 50o
Schnell um die Ajas her , und Idomeneus , Kreta’s beherfcher,
Teukros auch , und Meriones auch , und den kriegrifchen Meges,
Ordneten jene die fehlacht , die edelßen helden berufend,
Gegen der Troer gewalt , und Hektors ; aber von hinten
Zog die menge des volks rükwärts zu den fchiffen Achaia’s.

305

Vor nun drangen die Troer mit heerskraft ; Hektor voran ging
Mächtiges fchritts ; vor ihm Telhft dann wandelte Föhos Apollon,
Eingehüllt in gewölk, und trug die ßürmifche Ägis,
Graunvoll , rauhumfäumt , hochfeierlich : welche Hefältos
Schmiedet’, und Zeus zu tragen empfing zum entfezen der männer : 310
Diefe trug in den händen der gott , und führte die Völker,
Argos föhn’ auch harrten gedrängt dort ; und ein gefchrei ftieg
Laut aus beiderlei heer ; von den fennen gefclinellete pfeile
Sprangen ; pnd häufige fpeere , von mutigen händen gefchleudert,
Hafteten theils anprallend im leib der blühenden kämpfer ;
51'
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Viel’ auch im zwifchcnraume , den fchönen leib nicht erreichend,
Standen empor aus der erde , voll gier im fleilche zu lchwelgen.
Weil noch Rill die Ägis einhertrug Föbos Apollon,
Hafteten jegliches heeres gefclioIT’, und es Tanken die Völker.
Aber fobald er Tie gegen der reifigen Danaer antliz

320

Schüttelte , laut auffchreiend und fürchterlich ; jezo verzagte
Ihnen im bulen das herz , und vergafs einfiürmender abwehr.
Schnell , wie die heerd’ entweder des hornviehs , oder der fchafe,
Zwei raubthiere zerßreun, in dämmernder Runde des melkens,
Kommend in fchleuniger wut , wann nicht der hüter dabei ifl: 325
AlTo entflohn die Achaier , wie kraftlos , ganz von Apollons

Schrecken betäubt ; denn die Troer und Hektor ehrt’ er mit ßegsruhm.
Nun fchlug mann vor marin, im zerRreueten kampf der entfeheidung.
Hektor warf den Stichios hin und den Arkeßlaos:
Diefen der erzumfehirmten Böotier ordnenden führer ,

330

Jenen des hochgeßnnten Meneßheus treuen genoffen.
Auch Äneias entrafte des Iafos Waffen und Medons:
Diefer war unehlich erzeugt von dem edlen Oileus,
Medon , des Ajas bruder , des kleineren ; aber er wohnte
Feme vom Vaterland’ in Fylake , weil er im jähzorn

333

Einß den vetter erfchlug, des Oileus weih’ Eriopis:
Iafos war zum führer der Athenäer geordnet,
Sfelos fohn im volke genannt , des Bukolionen.
Auch den Mekißeus fchlug Polydamas, auch den Polites
Echios vom im gefecht , und den Klonios mordet’ Agenor.
Paris durchfchols rükwärts dem Dei'ochos oben die fchulter,
Als er im vorkampf floh, dafs vom hindurch ihm das erz drang.

3,jo
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Während^Ile jen’ cntblölsten der rüfiungen ; flohn die Achaier,

1

Und auf graben und pfähle dahergeftür/.t in Verwirrung,
Bebten lie dorthin und dort, und tauchten aus zwang in die mauer. 545
Hektor aber gebot mit hallendem rufe den Troern:
Grad’ auf die fchiffe gefprengt, und verlalst die blutige riiftung.!
Wen ich vielleicht wo anders entfernt von den fchillen 'erblicke,
Gleich den tod auf der Helle bereit’ ich ihm ! Keine verwandfehaft
Folgt dann, männer und fraun, zum todtenfeuer dem leichnam ; 350
Sondern er liegt , von lrunden zerfieiieht , vor Ilios mauern!
Sprachs, und trieb das gefpann, und geifselte über die fchultem,
Lautes rufs anmahnend die ordnuiigen. Alle zugleich nun
Lenkten fie, wild auffchreiend , die wagenbeflügeluden rolTe,
Mit graunvollem getol ’; und der führende Föbos Apollon

355

Stürzete leicht mit den füisen die ragenden ufer des grabens
Stampfend hinab in die mitt ’, und brükte den pfad hinüber,
Lang zugleich und breit , fo fern der gefchwungene wurffpiefs
Ilinfliegt , welchen ein mann , die kraft zu verluchen , entfendet
Dort nun Itrömten lie vor in gefchloflener fchaar , und Apollon 360
Vorn , von der Ägis umftralt ; hin fiürzt’ er der Danaer mauer,
Leicht , wie etwa den fand ein knab’ am ufer des meeres,
Der , nachdem er ein fpiel aufbaut ’ in kindifcher freude,
Wieder mit hand und fylse die häuflein fpielend verlchüttet:
So , femtreffender Föbos, verfchüttetefi Du der Achaier

363 ,

Müh und daurenden fleifs, und fcheuchtelt fie felblt mit entfezen.
Jezo hemmeten jene lieh dort bei den fchiffen beharrend,
Und ermahnten einander ; und rings mit erhobenen bänden
Betete laut ein jeder zu allen uniterblichen göttem.

,
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75

370

Flehete , ftreckend die hände zum flemgewölbe; des hiunnels:
Vater Zeus , fo dir einer in Argos weizengpfllden
Fette fchenkel des Itiers anzündete , oder des widders,
Flehend um wiederkehr , und Du ihm gewankt und gelobet;
Denk ’ uns defs, und Iteur , Olympier , folchem verderben *
Lafs nicht

To

375

hinlinken vor Troja’s macht die Achaier!

Alfo fleht’ er empor ; da donnerte Zeus Kronion

Laut , das gebet erhörend des neleiadifchen grelles.
Troja’s löhn', als lie hörten des Ägiserfchütterers rathfchlufs,
Rannten noch heftiger gegen den feind, und gedachten derftreitlufi . 330
r

DorJ wie die mächtige woge des unabfehbaren meeres
Uber den bord des fchiffes hinabftürzt , vyann iie verfolget
Wut des orkans, die

am

höchlten den fchwall dergewälTer emportliürmt;

Alfo ftürzten die Troer mit wutausruf von der mauer,
Lenkten die rolle hinein, und kämpfeten wild um die fieuer

333

Mit zweifchneidigen lanzen , die nahenden : lie von den wagen;
Jene hoch vom verdek, die dunkelen fchiffe belteigend,
Mit langragenden Hangen, die dort auf den fchiffen zum meerjtampf
Lagen , zufammengefügt, und vom mit erze gerültet.
Aber der held Patroklos , indefs die Achaier und Troer 390
Noch umkämpften den wall , auswärts von den rültigen fchiffen,
Sals noch ftets in des edlen Eurvpylos fchönem gezelte,
Ihn mit worten erfreuend, und fügt’ auf die lchmerzende wund ’ ihm
Lindernde heilungsl'afte , die dunkele quäl zu bezähmen.
Aber lobald zur mauer mit macht anrennen er hörte
Troja’s föhn’, und erfcholl der Danaer anglt und getümmel;

593
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Laut wehklagt * er nunmehr, '*und beide hüften
IVIit gebreiteten

lieh fchlagend

händen , erhub er die jammernde

fiimme:

Nein , ich kami nicht länger , Eurypylos , darfit du auch meiner,
Hier verweileri bei dir ; zu laut fchon hebt lieh der aufruhr !

400

Drum dtih waffengenofs vergnüge dich ; aber ich felber
Eile zu Teleus fohn , ihn aufzuregen zur feldlchlacht.
Denn wer weit ? vielleicht

durch göttliche hülfe bewert

Mein zufpruch ! Gut immer iß redliche wamung

ihn

des freundes.

Kaum gefagt , fo enttrugen die fchenkel ihn . Dort die Achaier , 4° 5
Fefi vor der Troer gewalt beßanden

fie ; doch es gelang nicht,

Jene , die minderen zwar , hinweg von den fchiffen zu drängen.
Nicht auch den Troern gelangs , der Danaer dichte gefchwader «
Trennend , hindurchzubrechen

in ruderlchiff ’ und gezelte.

r-

Sondern gleich , wie die fchnur abmifst den balken des fchiffes 410
Unter des Zimmerers hand , des erfahrenen , welcher die Weisheit
Aller kunß durchdachte , gelehrt von Pallas Athene:
Alfo fland gleichfchwebend die fchlacht der kämpfenden Völker;
Ringsher kämpften fie kampf um die meerfchiff’, andre bei andern.
Hektor erfchien vor Ajas, dem rulimverklärten

, ein gegner .

4 x5

Beid ’ um Eines der fchiff ’ arbeiteten ; aber nicht konnte,
Weder

er ihn austreiben , und glut in den fchiffen entflammen,

Noch ihn jener verdrängen , nachdem ihn genähert

ein Dämon.

Ajas der held fchofs jezo des Klytios fohne Kaletor
Seinen 1fpeer in die bruff , da dr glut zum fchiffe dahertrug .
Dumpf hin ' kracht ’ er im fall , und der brand entßürzte
Aber wie Hektor
Niederfank

der rechten.

erfah , dals ilun fein tapferer vetter

in den ßaub , am dunkelen

420

fchiffe des meeres;
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Malmet ’ er Troer zugleich und Lykier , laut ausrufend:
423

Troer , und Lykier ihr, und Dardaner, kämpfer der nähe !

Nimmermehr doch entweichet des kampfs graunvollem gedräng’ hier;
Sondern errettet den lohn des Klytios ,-dafs die Achaier
Nicht ihm die wehr abziehn , der im kreis der fchiffe dahinfank.
Sprachs, und entfandt ’ auf Ajas im fchwung die blinkende lanze.
Zwar ihn felbft verfehlt ’ er ; doch Mafiors fohne Lykofron ,

430

Ajas genoITen im ftreit , dem Kytherier , welcher bei jenem

Wohnete , feit er um mord wegfloh aus der edlen Kythere:
Diefem traf er ins haupt mit dem wurffpiels über dem ohre,
Dicht wie an Ajas er Hand; und rüklings herab auf die erde
Sank er vom hinterverdek in den fiaub ; es erfchlaften die glieder. 435

Ajas' fchaute beftürzt, und fogleich zum bruder begann er : .
Teukros , o trauteiter , fleh , uns fank ein treuer geführte,
Maltors fohn , den wir beide , feitdem er kam von Kythere,
Werth wie vater und mutter in unferem häufe geachtet!
Ihn fchlug Hektor anizt, der gewaltige ! Wo die geichwinden

440

Todesgefcholl’ und der bogen , den dir gefchenket Apollon ?
3ener fprachs ; doch der bruder vemahms, und naht ’ ihm in eile,
Haltend zugleich in der hand das fchnellende hom, und den köcher,
Pfeilevoll ; und fchleunig entfandt ’ er gefchofle den Troern.
Kleitos zuerlt nun traf er , den blühenden fohn Peilenors,

445

Ihn des Polydamas freund , des gefeierten Panthoiden,
Welchem die zügel er lenkt’ : er war um die rolfe gefchäftig,
Lenkend dahin, wo vor allen am dichtelten tobten die fchlachtreihn,
Ilektom und den Troern gefällig zu fein : doch fofort ihm
Nahte das weh , dem ihn keiner entrils der Itrebenden freunde . 45°
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Denn ihm traf von hinten der fthmerzende pfeil in den nacken ;

*

Und er entfank dem ^ efchfrr , und zurük ihm zukten die rofTe,
Leer ' das gefchirr hinraffelnd. Polydamas aber erkannt’ es
Schnell , und eilte zuerlt den flüchtigen rollen entgegen.
Diefe gab er Aftynoos drauf , dem folin Protiaons,

455

Welchen er fehr anmahnte , die roIP ihm nahe zu halten,
Schauend*auf ihn ; dann eilt’ er , und drang in das vordergetümmel.,
Teukros, ein andres gefchofs auf den Itralenden Hektor ergreifend,
Zielt’; und er hätte gehemmt den kampf bei den fcliiffen Achaia’s,
Ilätt ’ er den tapferften held mit treffendem pfeile getüdtet .

460

Doch nicht feiner vergafs der waltende Zeus ; er befchirmte
Hektor , und raubte den rühm dem Telamonier Teukros.
Siehe , die fchöngeflochtene fchnur des untadlichen bogens
Brach er dem ziehenden dort ; und feitwärts flog ihm verirrend
Sein erzfchweres gefchofs, und der bogen entfank aus der linken. 4^5
Teukros fchaute beftürzt , und fogleich zum bruder begann er:
Wehe mir ! traun es vereitelt ein gott uns jeglichen vorfaz
Unferes kampfs , der den bogen aus meiner hand mir hinwegfehlug,
Und mir die fenne zerrifs , die neugeflochten ich ümband
Heute früh , zu erdulden auch viel’ abfpringende pfeile.

47°

Ihm antwortete drauf der Telamonier Ajas:
Trautefler , lafs den bogen doch nur und die häufigen pfeile
Ruhn , nachdem ihn zernichtet ein gott , der die Danaer neidet.
Jezo den Tagenden fpeer in der hand, und den fchild auf der fchulter,
Kämpfe mit Troja’s volk, und ermahn’ auch andere fcliaaren:
Dafs nicht arbeitlos , und fiegten fie gleich , fie erobern
Unfre gebordeten fchiffe! Wohlauf , und gedenke der lireitluft!

475
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Jener fprachs ; und den bogen verwahrete Teukros im zelte;
Warf alsdann um die fchulter die lall des vierfachen fchildes;
Auch das gewaltige haupt mit ffattlichem helme bedekt’ er,

40°

Von rofshaaren umwallt ; und fürchterlich winkte der helmbufch;
Nahm auch die mächtige lanze , gefpizt mit der fchärfe des erzes;
Lief dann zurük , und Hellt’ in eile lieh neben den bruder.
Hektor , fobald er gefehn , dals Teukros bogen verlezt war,
Mahnet ’ er Troer zugleich und Lykier , laut ausrufend :

435

Troer, und Lykier ihr, und Dardaner , kämpfer der nähe!
Seid nun männer, o freund’, und gedenkt einffürmender abwehr
Um die gebogenen fchiffe! Denn fchon mit den äugen erfah ich
Einem tapferen manne verlezt das gefchofs von Kronion.
Leicht ja erkannt wird Zeus obwaltender fchuz von den menfehen, 490
Jenen fowohl ', die er hoch mit glänzendem rühme verherlicht,
Als die er niedergebeugt , und nicht zu vertheidigen achtet:

Wie nun Argos Völker er fchwächt , uns aber befchinnet.
Auf, zumkampf um die fchiffe mit heerskraft ! Welcher von euch nun
Tod und fchikfal erreicht, mit wurf und ftofse verwundet ,

49y

Sterbe ! Nicht rühmlos ilts , für des Vaterlandes errettung
Sterben : in Wohlfahrt läfst er die gattin zurük und die kinder,
Und fein haus und erb’ unbefchädiget , wann die Achaier
Heimgekehrt in den fchiffen zum lieben lande der väter!
Hektor riefs, und erregte den mut und die herzen der männer. 500
Ajas indefs auch drüben ermunterte feine genoffen:

Schande doch , Argos volk ! Nun gilts , entweder zu Herben,
Oder uns heil zu fchaffen, und unferen fchiffen errettung!
Hoft ihr vielleicht, wenn die fchiffe gewinnt der gewaltige Hektor,
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Dafs dann jeder zu fürs heimkehr’ in der väter gefilde ?

505

Höret ihr nicht , wie laut er die feindlichen fchaaren ermuntert,
Hektor , der fchon die fcliiffe mit glut zu verbrennen daherftürmt?
Nicht zum tanze fürwahr ermahnt er fxe, fondcm zum kämpfe!
Uns erfcheint nun nirgend ein hellerer rath und entfchlufs mehr,
Als mit gewafneter hand vorwärts in die feinde zu ßürzen !

510

BelTer, die wähl des todes befchleunigen , oder des lebens,
Als fo lang’ hinfchmachten in fchreckenvoller entfcheidung,
So umfonfi bei den fchiffen, vertilgt von fchleclitereil männern!
Ajas riefs , und erregte den mut und die herzen der männer.
Hektor erfchlug den Schedios nuji , den lohn Perimedes,

515

Der den Fokäem gebot ; doch Ajas ftrekte des fufsvolks
Führer Laodamas hin , den glänzenden fohn Antenors.
Auch Polydamas nahm dem Kyllenier Otos die rüßung,
Welcher , des Meges genofs, vorlchritt den ftolzen Epeiem.
Rächend flog der Fyleide hinan ; doch Polydamas wich ihm

520

Seitwärts aus : ihn felbft nun verfehlet ’ er , weil ihm Apollon
Weigerte , Panthoos fohn im vorderkampf zu bezwingen;
Aber dem Krösmos rannt ’ er gerad’ in den bufen die lanze;
Dumpf hin kracht ’ er im fall , und jener entzog ihm die rültung.
Gegen ihn flog nun Dolops hinan , wohlkundig der lanze,

525

Lampos fohn , den Lampos , der tapferße kämpfer , gezeuget,
Er Laomedons fohn , den kundigen ßürmer der feldfchlacht:
Diefer durchfiach dem Fyleiden die mitte des fchilds mit der lanze,
Nahe daher ßch ßürzend ; allein ihn fchirmte der panzer,
Dicht und fiark mit gelenken befefiiget : welchen noch Fyleus 530
Mit aus Efyre brachte , vom heiligen ßrom Sellei's;
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Denn, fein gaftfreund fchenkt’ ihm , der völkerfürlt Eufetes,
Solchen im Itreit zu tragen , zur abwehr feindlicher männer:
Der ihm auch jezt vom leibe des fohns abhielt das verderben.
Ihm nun traf der Fyleide des fchweifumflatterten helmes

535

Oberfte Wölbung von erz , mit dem itols der fpizigen lanze;
Dafs der gemähnete bufch ihm abbrach ; ganz dann zur erde
Sank er nieder in ftaub , noch neu geröthet von purpur.
Während er ihn noch kämpfend beftand , und hofte den fiegsruhm;
Kam ihm plözlich ein helfer , der ßreitbare held Menelaos.

340

Seitwärts trat er geheim mit dem fpeer, und die fchulter von hinten
Warf er , dafs vorn aus der brult die ftürmende fpize hervordrang,
Ungeitüm fortftrebend ; da taumelt ’ er nieder aufs antliz.
Beide nun fprangen hinzu , die eherne wehr von den l'chultem
Abzuziehn. Doch Hektor gebot den verwandten und brüdem

543

Allen umher ; vor allen den edlen fohn Hiketaons
Straft’ er , den held Melanippos : der einlt fchwerwandelnde rinder
In Ferkote geweidet , da fern noch waren die feinde;
Aber nachdem die Achaier in ruderfchiffen gelandet,
Kam er gen Ilios wieder , und ragete hoch vor den Troern ;

330

Auch bei Friamos wohnt’ er , der gleich ihn ehrte den föhnen
Diefen firaft’ izt Hektor , und laut ausrufend begann er:
Alfo jezt , Melanippos , verfäumen wir ? Wendet auch dir nicht
Mildes erbarmen das herz , da todt dein retter daliinlänk?
Siehlt du nicht, wie lehr fie um Dolops rüftung fich abmühn ? 555
Folge mir ! Jezo gilts , nicht fern von den föhnen Achaia’s
Kämpfend zu Itehn ! Entweder wir morden lie , oder vom gipfel
Stürzen fie Ilios vefie herab , und ermorden die bürger!
6.
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Sprachs , und eilte voran ; ihm folgte der göttliche ßreiter .

'

Argos löhn’ auch ermahnte der Telamonier Ajas :
560
Seid nun männer, o freund ’, und fcham erfüll’ euch die herzen!
Ehret euch felbft einander im ungeftüme der feldfchlacht!
Denn wo fich ehrt ein Volk, ftehn mehrere männer , denn fallen;
Doch den fliehenden hebt nicht rühm lieh empor , noch errettung!
Alfo der held ; und jene, zur abwehr felber entflammt Schon, 565
FaSsten all’ in die herzen das wort ; fle umzaunten die l'chiffe
Weit mit elimem gehege , woran Zeus Itunnte die Troer.
Jezt den Anlilpchos reizte der rufer im Streit Menelaos:
Keiner iß jünger denn du , Autilochos , vor den Achaiem,
Weder gefchwinder

im

lauf, noch tapfer wie du

in der

feldlchlacht ; 570

Wenn, du hervor doch Springend erlegetelt einen der Troer!
Allo Sprach er , und eilte zurük , und reizete jenen;
Und er entfprang dem gewühl , imd waif die blinkende lanze,
Ölit inpfctiauendem blik ; und es Hohn aus einander die Troer,
Als hinzielle der mann : doch umfonft nicht fandt’ er die lanze, 575
Sondern dem held Melanippos , dem mutigen lohn Hiketaons, T'
Welcher zum kämpf anlchritt , durchfchols er die bruft an der warze :.
Dumpf hin kracht ’ er im fall , und es raffelten um ihn die waffen.
Aber Antilochos Sprang, wie der rafche hund auf des rehes
Blutendes kalb anftürzt , das , weil aus dem lager es auffuhr,

58«

Schnell der laurende jäger durchfchols , und die glieder ihm lölte:
So, Melanippos , auf dich Sprang Neltors kriegrifcher lohn izt,
Abzureifsen die wehr . Ihn Sah der göttliche Hektor,
Welcher entgegen ihm lief, durch kampf und waffenentfeheidung.
Nicht , wie tapfer er war , beftand Antilochos jenen ;
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Sondern enlflüchtete , gleich dem gewild , das böfes gethan hat,
Das , da den hund um die rinder es mordete , oder den hirten,
Wegflieht , ehe die fchaar verfammelter männer herandringt«
Alfo der Nefforid' ; ihm rannten die Troer und Hektor
Nach mit lautem getöf ’, und fchütteten herbe gefchofle;

550

Doch nun ßand er gewandt , da der feinigen fchaar er erreichet.
Troja’s volk , blutgierig wie raubverfchlingende löwen,
Stürzte nunmehr in die Ichiffe, des Zeus aufträge vollendend:
Der fle mit höherem mut fiets kräftigte , doch den Argeiem
Schwächte das herz, und des ruhms Ile beraubt’, anreizend die Troer.
Denn dem Hektor befchlols fein rathfchlufs rühm zu gewähren , 596
Friamos löhn , damit er die fchrekliche flamme des feuers
Wurf ’ in die prangenden fchiff’, und ganz ausführte der Thetis
Unbarmherzigen wunfch : drum harrete Zeus Kronion,
Leuchten zu fehn den glanz von einem entflammeten fchiffe;

600

Doch alsdann verhängt’ er den Troern flucht und Verfolgung
Immerdar von den fchiffen, und liegesruhm den Achaiern.
Alfo gelinnt , erregt’ er , der Danaer fchiffe zu (türmen,
Hektor , Priamos lohn , der felbft fchon glühte von eifer.
Wutvoll tobt’ er , wie Ares mit raffendem fpeer, und wie feuer 605
Schreklich die berge durchtobt , in verwachfener tiefe des waldes!
Siehe , der fchaum umltand die lippen ihm , während die äugen
Unter den düßeren brauen ihm funkelten ; und um die fchläfen
Wehte der mähnenhufch .von dem heim des kämpfenden Hektor
Fürchterlich ! Selbft war Ihm aus des äihers höhn ein befchirmer 610
Zeus , der jenem allein in mächtigen fchaaren der männer
Preis und herlichkeit gab : denn wenige tage nur waren
1
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Ihm gewahrt ; fchon lenkt’ ihm das finitere todesverliängnis
I'allas Athene daher durch hegende macht des Achilleus.
Er nun ging zu durchbrechen die Ordnungen, rings verfuchend,
Wo den dichtefien häufen er fah , und die trehichhen waffen:

615

Dennoch verfucht’ er umfonlt einbruch , wie gewaltig er andrang;
Denn hets hemmte die fchaar der gefchloflenen : gleich wie ein feiten^
Hochgethünnt und grols, an des bläulichen meeres gefiade,
Welcher befteht der orkan’ im gefauf ’ anfiüi'zenden wandel ,
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Und die gefchwollene Hut, die gegen ihn brandend emporraufcht:
So vor den Troern behänd .der Danaer volk , und entfloh nicht.
Er , den ftralendes feuer umleuchtete , fprang auf die heerfchaar,
Und hürzt ’ ein , wie die wog’ in das ruhige fchif heb hineinhürzt,
Ungeh'um aus den wölken vom hurine genährt ; es hedekt lieh 623
Ganz mit fchaume das fchif, und fürchterlich fault in dem fegel
Oben die wut des orkans ; und es hebt den erfchrockenen fchiffern
Bange das herz ; weil wenig vom tode getrennt he entfliegen;
Allo empört’ unruhe das herz der edlen Achaier.
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Aber der held , wie ein löwe voll wut eindringt in die rinder, 650 1
Die in gewaberter aue des mächtigen fumpfes umhergehn,
Taufende ; nur ein hirt begleitet he , wenig geübt noch,
Ein krummhomiges rind zu vertheidigen wider ein raubthier ;
Zwar bei den vorderften bald , und bald bei den äulserlten rindern,
Wandelt er änghlich umher ; doch er, in die mitte lieh hürzend, 653
Mordet den hier , und fämtlich entfliehen he : fo die Achaier,
Graunbetäubt entflohn iie vor Hektors macht und Kronions,
Alle; doch Einen erfchlug er , Mykene ’s held Ferifetes,
Kopreus lohn , des berühmten, der einft des
>
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Botfchaft pflag zu bringen der hohen kraft Herakles :
[Ihm ein beflerer fohn , dem fchlechteren vater , gezeuget
War er in jeglicher tugend, im rüßigen lauf , und im kämpfe,
IAuch an verfiand mit den erlten im rath der Mykener gepriefen;

Der nun fank vor Hektor , und gab ihm höheren fiegsruhm.
Denn wie herum er lieh drehte , da fiiefs er /ich unten am fchilde, Ä45

: Der , die gefchoff’ abwehrend , ihm tief an die knöchel hinabhing;
Er , verwickelt daran , fank rükwarts , und um die fchläfen

r

Tönte mit furchtbarem klänge der heim des fallenden kriegers.
Hektor bemerkt ’ es lofort , und eilendes laufs ihm genahet,
Bohrt’ er die lanz’ in die brufi, ihn dicht bei den lieben genoffen 650
Mordend : fie fuchteu umfonß , obzwar den genoflen betraurend,
Rettung ; fie lelbfi erbebten zu lehr dem göttlichen Hektor.
Vorwärts hatten fie fchon, und umher die äulserßen fchiife,
Die man zuerlt aufzog; mid herein dort fiürzten die Troer.
655

Argos föhn’ izt wichen genöthiget zwar vor den vordem
Schilfen zurük ; dort aber beharrten fie bei den gezelten
Schaarweis, nicht üch zerfireuend durchs lager umher ; denn

es

hielt lie

Scham und furcht ; fie ermahnten fich unablä/hg einander.
Neßor vbr allen der greis , der gerenifche hört der Achaier,
Flehete jeglichem manne, bei fiammund gcfchlechte befchwörend : 660
Seid nun mäüner , o freund’, und fcham erfüll’ euch die herzen,
Scham vor anderen menfehen ! Noch mehr erinnre fich jeder
Seines weibs, und der kinder , des eigenthums , und der eitern,
Welchem fie leben fowohl , als welchem bereits fie geßorben!
665
Ihrenthalb , der entfernten , befchwör’ ich jezo euch flehend,
Tapfer den feind zu beßehn , und nicht zur flucht euch zu wenden!
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Neftor riefs , und erregte den mut und die herzen der männeif
i
Allen nunmehr von den äugen entnalun Athene des dunkeis
Hehres gewölk ; und licht umftralte fie hiehin und dorthin,
Nach der feite der fchiff’, und des

all

verheerenden krieges.
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Hektor fahn fie , den rufer im ftreit , und fahn die genoffen,
Jene , die hinterwärts lieh entferneten , milde des kampfes,
Und die mutig den kampf um die rüftigen fchiffe noch kämpften.
Doch nicht mehr des Ajas erhabenem mute gefiel es,
Dort in der ferne zu fiehn mit den anderen lohnen Achaia’s ;

675

Sondern der Ichiffe verdeck’ umwandelt’ er , mächtiges fchrittes,
Und bewegt ’ in den händen die mächtige ßange des meerkampfs,
Wohlgefügt mit ringen , von zweiundzwanzig eilen.
So wie ein mann , mit rotten einherzureiten verftändig,
Der , nachdem er aus vielen fich vier reitrotte vereinigt,
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Rafch aus dem flachen gefilde zur grofsen fiadt fie beflügelt,
Auf dem gemeinfamen weg’; und viel anftaunend ihm zufchaun,
Männer umher und weiber ;J denn ficher ftets rmd unfehlbar
>

Springt er vom anderen rols aufs andere ; und fie entfliegen:
So dort Ajas , auf vieler gerüfieten fchiffe verdecke
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Wandelt ’ er mächtiges fchritts ; es erlclioll fein ruf in den äther.
Stets mit fchreklichem laute dem volk der Achaier gebot er,
Dafs fie fchiff’ und gezelte vertheidigten .

Aber auch Hektor

Weilete nicht im häufen der dichtumpanzerten Troer;
Nein , wie ein funkelnder adler auf weitgeflügelter vögel
Schaaren daher fich ffürzt , die weidend am ftrom fich gelagert,
Kraniche , oder gänf ’, und das volk langhalfiger fchwäne:
So drang Hektor gerad’ auf ein fchwarzgefchnäbeltes meerfchif
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Im anfiünnenden lauf ; ihn fchwang von hinten Kronion
Mit allmächtiger hand, und zugleich ihm trieb er die heerfchaar . 695
Wiederum erhub fich ein bitterer ßreit bei den fchiffen;
Gleich als flog’ unermüdet und nie bezwungenes mutes
Jeder entgegen dem kanrpf : fo tobten fie wrild an einander.
Diefer gedank’ entflammte die lireitenden : fie , die Achaier
Dachten nicht

zu

entfliekn vor den fchrekniffen, fondem zu ßerben; 700

Aber den Troern hoft’ ein jeglicher , mutiges herzens,
Anzuzünden die fchiff’, und Achaia’s helden zu morden.
Alfo geßnnt im herzen , bekämpften fie wütend einander.
Ilektor falste nunmehr das ßeuerende des meerlcliifs,
Das , leichtfegelnd und fchcin, den Frotefilaos gen Troja

705

Hergeführt , allein nicht wiederbrachte zur heimat.
Um dies fchif nun kämpften die Troer und die Achaier,
Wild durch einander gemengt , und mordeten . Keiner erfchien izt,
Welcher auf bogenfchuls fern harrete , oder auf fpeerwurf;
Nein ganz nahe zufammen gedrängt , einmütiges herzens,
Schwangen fie fcharfe heil’ und hauende äxt’ auf einander,

710

Auch gewaltige fchwerter , und zwiefach fchneidende lanzen.
Manches ßattliche fchwert mit fchwarzumwundenem hefte
Stüjczete dort aus der hand in den fiaub , und dort von den fchultem

7*5
Streitender männer herab ; und blut umfirömte das erdreich.
Hektor , nachdem er das fchif anrührete , liefs es durchaus nicht,
Fefi den knauf in den händen gefafst , und ermahnte die Troer:
Feuer her , und erhebt in fiürmendem dränge den fchlachtruf!
Uns nun fendete Zeus den tag , der alle vergütet:
Dals wir die fchiff’ einnehmen, die, troz den unfierblichen landend , 720
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Uns Ib viel Unheiles gebracht , durch der älteften zagheit,
Welche , fo oft zu kämpfen ich ßrebt’ um die ragenden fteuer,
Immer mich felbft abhielten , und kriegesvolk mir veriägten.
Aber bethört’ auch damal der waltende Zeus Kronion
Unferen [inn ; doch jezo ermahnet er felbft und gebietet !
725.
Hektar fprachs ; und fie [türmten noch heftiger auf die AchaierJ
Ajas beftand nicht fürder , ihn drängten zu fehr die gefchofte;
i

Sondern entwich ein wenig , da todesgraun er zuvorfah,
<
Hoch auf des [teuerere bank, vom verdek des fchwebenden ['
duffes*
Dort geßellt nun fp'äht’ er umher , mit der lanze die Troer
730
Stets von den fchiffen entfernend , wer loderndes feuer
herantrug;
Stets mit fchreklichem laute dem volk der Achaier gebot er:
Freund ’, ihr helden des Danaerftamms, o genoflen des Ares!
Seid nun männer, o freund’, und gedenkt einftürmender
abwehr!
Wähnen wir denn , uns ftehn noch tapfere helfer dahinten ?
735

f

Oder ein ftärkerer wall , der das weh
«

ab

wehre den männern?

Keine ßadt ift nahe , mit thürmender mauer befeftigt,
Welche vertheidigen könnt’, abwechfelndes volk uns gewährend;
Sondern ja hier im felde der dichtumpanzerten Troer
J
•Liegen wir nahe dem meer , entfernt vom lande der väter
!
740
Drum in den armen ift heil , und nicht in der laue des kampfes!

Sprachs, und fchaltete wütend daher mit der fpizigen lanze.
Nahm dann irgend ein Troer zu räumigen fchiffen den anlauf,
Flammende glut in der hand , zur gunft dem ermahnenden Hektar;
Diefen verwundete Ajas, mit langem fpeer ihn empfangend.
745
Zwölf mit [türmender hand vor Achaia’s fchiffen erlegt’ er.

