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Den ? Piitroklos erlhubt Achilleus, in feiner rüflung zur *oertheidigung der fchiffe , aber nicht weiter, auszMziefm. Ajas wird über¬
wältigt , und das fchif brennt. Achilleus treibt den Patrohlos fich
zu bewafnen , und ordnet die fchaareit .

Palroklos vertreibt die

Troer, erß vom. brewicnden fchijfe , dami völlig.

Verfolgung und

abfehneidung der äufserflcn . Sarpcdons tod . Patrohlos erfteigt die
mauer , wird aber von Apollon gehemmt. Hektor fährt gegen Patroklos zuruk, der feinen wagcnlenkcr Kebriones tödtet . Den tapfe¬
ren Palroklos macht Apollon betäubt und wehrlos; worauf ihm
Euforbos den rücken , dann Hektor den bauch durchbohrt . Seinen
genoffen Automedon verfolgt Hektor.
*
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Aiib kämpften fie dort um das fchüngebordete meerfchif.
Aber Fatroklos trat zum völkerliirten Achilleus,
Heifse tliränen vergiefsend , der finiteren quelle vergleichbar,
Die aus jähem geklipp vorgeufst ihr dunkles gewälfer.
Mitleidsvoll erblikt ’ ihn der mutige renner Achilleus ;

5

Und er begann zu-jenem , und fprach die geflügelten worte:
Warum alfo geweint , Patrokleus ? gleich wie ein mägdlein,
Klein und zart, das die mutter verfolgt, und : niin mich ! fie anfleht,
An ihr gewand lieh fchmiegend, den lauf der eilenden hemmet,
Und mit thränenden äugen emporblikt , bis fie es aufhebt :
So auch dir , Fatroklos , entrinnt das tröpfelnde thränlein.
Bringft du den Myrmidonen Verkündigung , oder mir felber?
Haft du etwa allein botfehaft aus Ftia vernommen?
Siehe , noch lebt , wie fie fagen , Menötios , Aktors erzeugter;

10
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Auch noch lebt in dein volke der äakidifche Feleus :

15

Welche zween wir am meißen betrauerten , wenn iie geßorben.
Oder um Argos volk wehklageß du , wie es verderbt wird
An den geräumigen fchiffen, zum lohn des eigenen frevels?
Sprich , verhehle mir nichts , damit wir es beide willen.
Schwer auffeufzend erwiedertelf du, gaultummler Patroklos : 20
Peleus lohn , Achilleus , erhabenfier held der Achaier,
Zürne mir nicht ; zu fchwer ja beiaßet der gram die Achaier!
Denn fie alle bereits , die vordem die tapferfien waren,
Liegen umher bei den fchiffen, mit wurf und fioise verwundet:
Wund iß vom pfeil der Tydeide , der ftarke held Diomedes ;

25

Wund von der lanz’ Odyffeus der herhche , und Agamemnon;
Auch den Eurypylos traf ein fliegender pfeil in den fchenkel.
Diefer pflegen umher vielkundige ärzte mit heilung,
Lindernd die quäl. Du aber Lift ganz unbiegfum, Achilleus!
Nie doch fülle der zom die feele mir , welchen du hegefi,

30

Starker zu weh ! Wer anders genieist dein , auch in der Zukunft,
Wenn du nicht die Aigeier vom fchmählichen januner errettefi?
Graufamer ! Nicht dein valer war traun der reiiige Peleus,
Noch auch Thetis die mutter ; dich fchuf die finitere meerflut,

Dich hochfiarrende felfen : denn ßarr iß dein, herz und gefühllos ! 35 j

i

Aber wofern in der feel’ ein wink der götter dich abfchrekt,

'

Und dir worte von Zeus anlagte die göttliche mutter ; s
Sende zum wenigßen mich , und der Myrmidonen gefchwader

j

Folge zugleich , ob ich etwa ein licht der Danaer werde.
Gieb mir auch um die fchultem die rußungen , welche du trägefi ; 4°

.
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Ob , mich für dich anfehend , vielleicht vom kämpfe die Troer
Abftehn , und fich erholen die kriegrilchen männer Achaia’s
Ihrer angß , wie klein iie auch fei die erbolung des kampfes.
Leicht auch können wir frifchen die matt fchon werdenden ftreiter
Rükwärts drängen zur fiadt, von den fchiffen hinweg und gezelten. 4.5
Alfo Iprach er flehend , der thörichte ! Siehe , lieh felber
Sollt’ er jezo den tod und das fchrekliche fchikfal erflehen!
Unmutsvoll antwortete drauf der renner Achilleus:
Wehe mir , edeler held Patrokleus , welcherlei rede!
Weder ein wink der götter bekümmert mich, welchen ich wahmahm ; 50
Noch hat worte von Zeus mir gefagt die göttliche mutter.
Nur Der bittere fchmerz hat i'eel’ und geilt mir durchdrungen,
Wenn den gleichen nunmehr ein mann zu berauben gedenket,
Und fein ehrengefchenk zu entziehn , da an macht er vorangeht!
Bitterer fchmerz iß mir folches; ich trug imendlichen kummer ! 55
Jene , die mir auskohren zum ehrengefchenk die Achaier,
Und mit der lanz’ ich gewann , die thürmende vefie zerfiörend,
Sie nun raft’ aus den handen der völkerfürß Agamemnon,
Atreus fohn , als war ’ ich ein ungeachteter fremdlingd
Aber vergangen lei das vergangene ! Nimmer ja war auch

Co

Rafilos fort zu zürnen mein vorfaz ; denn ich befchlofs zwar
Eher nicht den groll zu befänftigen , aber fobald nun
Meinen fchiffen genaht das feldgefchrei und getümmeL
Du denn hülle die fchultern in meine geprielene rüffung,
Führ ’ auch das ßreitbare volk der Myrmidonen zum kämpfe :
Weil ja mit düßerem graun der Troer gewölk lieh umherzog,

65
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Gegen die fchiff’ anftürmend ; und jen’, an der wogenden meerflut
Eingezwängt , nur wenig des fchmalcn rauuts noch behaupten,
Argos föhn’, und der Troer gefamtes reich auf fie eindringt,
Troziglich : denn nicht fehn fie von meinem helme die Hirne

70

Nah herftralen mit glanz ! Bald hätten fie fliehend die ßurzbäch’
Angefüllt mit todten , wenn Mir Agamemnon der herfcher
Billigkeit hätte gewährt ; nun kämpft um das lager ihr angrif!
Denn nicht Tydeus folin Diomedes fchwingt in den liänden
Seinen wütenden fpeer , der Danaer fchmach zu entfernen ;

75

Nicht auch von Atreus lohne vernebln’ ich den tönenden ausruf
Aus dem verhal'sten mund : doch Hektors ruf, ' Ddes erwür ®ers,'
>

Welcher die Troer ermahnt, uinfchmettert mich ! Jene mit kriegsfchrei
Decken das ganze gelild', und beiiegen im kampf die Achaier!
Dennoch jezt, o Patroklos, das weh von den fchilFen entfernend ,

go

Stürz’ in die Troer mit macht ; dafs nicht in flammendem feuer
Jene die fchiff’ anzünden , und rauben die fröhliche heimkehr.
Aber vemim , wie dirs mit umfaflendem wort ich gebiete;
Dafs du mich mit rühm und glänzender ehre verlierlichit
Vor dem volk der Achaier , und fie das rofige mägdlein

gy

Wieder zurük mir geben , und köflliche gaben hinzuthun:
Treib’aus den fchiffen fie weg, und wende dich ! Ob dir vielleicht auch
Ruhm zu gewinnen verleiht der donnernde gatte der Here;
Doch nicht ohne mich felbft verlange du fie zu bekämpfen,
Troja’s fireitbare föhne : denn weniger ehrte mich folches.
Auch nicht üppiges mutes im fireit und waifengetümmel
Führe du , mordend die Troer , das volk vor Ilios mauern;

90
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Dafs nicht her vom Olympos der ewigwaltenden götter
Einer dir nah’; es liebt Ile der treffende Föbos Apollon:
Sondern znrük dich gewandt , nachdem du den fchiffen errettung 95
Schufft, und lals die andern im feld’ umher lieh ermorden.

J

-

Wenn doch , o vater Zeus, und Pallas Athen ’, und Apollon,
Auch kein einziger Troer lieh rettete , aller die da lind,
Auch der Danaer keiner ; und ^Vir nur entflöhn der Vertilgung ;
100

Dals wir allein abriffen die heiligen zinnen von Troja !
AHo redeten jen’ im wechfelgelpräch mit einander.

>1

Ajas befiantl nicht fürder ; ihn drängten zu fehr die gefchoffe.

Denn ihn bezwang Zeus heiliger rath , und die mutigen Troer,
Werfend gefchols; dais fchreklich der leuchtende heim um die fchläfen,
Rings uiupvallt von j»efchofs, aufraffelte ; denn es umprallt ’ ihm 105
Stets das gebuckelte erz; und links erflarrte die Ichulter,
Stets vom fchilde belchwert, dem beweglichen : dennoch vermocht’ihn

Keiner umher zu -erfchüttem , wie viel des gefchoffes herandrang,
llaulig indeE und fchwer auf athinet ’ er , und es entflols ilun,
Rings von den gliedern herab, der ongftlichweils; nimmer erholung 110

Ward ihm vergönnt ; ringsher ward graun an graun ihm gereihet.
Sagt mir anizt , ihr Mulen , olympifche höhen bewohnend,

Wie nun feuer zuerft einliel in der Danaer fchiffe.
Hektor , heran lieh ftürzend auf Ajas efchene lauze,
Schwang das

gew

altige fchwert, und dicht an der öfe des erzes 115

Schmettert’ er grade fie durch ; und der Telamonier Ajas
Zukt’ umfonft in der hand den verltümmelten fcliaft, da gefchleudert
Fern die fpize von erz mit getön liinfank auf den boden.

96

HOMERS

ILIAS
.

Ajas erkannte nunmehr , in erhabener feel’ auflchauemd,
Göttergewalt , dals gänzlich des kainpfs anfchläge vereitle

12»

Der hochdonnemde Zeus, und den Troern gönne den fiegsruhm;
Und er entwich dem gefchols. Üa warfen Ile brennendes feuer
Schnell in das fchif, und plözlich unlöfchbar lodert’ umher glut
Alfo ergols um das fieuer die flamme lieh.

Aber Achilleus

Schlug lieh die hüften vor fchmerz, imd redete fo zu Patrokleus:
Hebe dich , edeler held Patrokleus, reiiiger kampfer !
126
Denn ich feh’ an den fchiffen der feindlichen flamme nsewalt fchon!
Dals fle nicht nehmen die fchiff’, imd gehemmt fei jeglicher ausweg!
Hüll ’ in die waffen dich rafch ; tmd ich felbft verfammle die Völker!
Jener fprachs ; und Patroklos umfchlols fich mit blendendem erze.
Eilend fügt’ er zuerlt um die beine lieh bergende fchienen,

131

Blank und fchön , anfchlielsend mit Alberner knöchelbedeckung.
Weiter umfehirmt’ er die bruft ringsher mit dem ehernen hamilch.
Künftlich und ftemenhell , des äakidilchen renners;
Hängte fodann um ^die fchulter das fchwert voll filbemer buckeln, 135
Eherner kling’; und darauf den fchild auch , grols und gediegen;
Auch das gewaltige lampt mit fiattlichem helme bedekt’ er,
Von rofshaaren umwallt ; und fürchterlich winkte der helmbufch;
Auch zwo mächtige lanzen , gerecht in den händen , ergrif er.
Nur nicht nalim er den fpeer des untadlichen Peleionen,

140

Schwer und grofs und gediegen ; es könnt ’ ihn der Danaer keiner
Schwingen , allein vermocht’ ihn umherzufchwingen Achilleus:
Teflons ragende efche, die Cheiron fchenkte dem vater,
Pelions gipfel enthaun , zum mord den heldengefchlechtern.

>

j
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Aber Automedon hiefs er in eil’ anfehirren die rolle,

145

Ihn den trautefien freund nach dem fchaarentrenner Achilleus,
Der ihm bewährt war vor allen, im kampf

zu

beßehen den hohnruf.

Und Automedon führt ’ in das ioch die hurtigen roITe
Xanthos und Balios beide , die rafch hinflogen wie winde:
Diefe gebahr dem Zefyros einlt die Harpye Podarge,

150

Weidend auf grüner au an Okeanos firömenden wafl'em.
Nebengefpannt dann liefs er den mutigen Pedafos wandeln,
Den aus Eetions ftadt liegreich einß führet ’ Achilleus,
Der , zwar ficrblich gezeugt , mit unlierblichen roflen einherlief.
Aber die Myrmidonen bewafnete wandelnd Achilleus

155

Rings durch alle gezelte mit mltungen . Jene , wie wölfe,
Gierig nach fleifch, und das herz voll unermefslicher kühnheit,
Weiche den mächtigen liirfch mit geweih , den

fie

würgten

im

bergwald,

Frelfend umltehn , lie alle von blut um die backen geröthet;
Jezo gehn fie gefchaart, und am finiteren l'prudel des quelles

160

Lecken lie , dünn die Zungen gefirekt , das dunkle gewälfer
Obenhip , ausfpeiend den blutigen mord ; und unzähmbar
Trozt in dem bufen ihr herz , und gedehnt lind allen die bäuche:
Allo der Myrmidonen erhabene füllten und pfleger,
Wild um den edlen genolfen des äakidifchen renners

165

Stürmten lie ; unter der fchaar fiand kriegrifches mutes Achilleus,
Laut anmahnend die roff’, und die fcliildgewapneten männer.
Fünfzig waren der fchiffe, die , hurtiges laufs , dem Achilleus
Einlt gen Troja gefolgt , Zeus lieblinge ; aber in jedem
Waren fünfzig männer , die ruderbänke bedeckend.

170
J*
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Diefen ordnet’ er fünf kriegsoberffen , welchen er traute,
Vorzuftehn ; und er felber gebot obwaltend den herfchern.
Eine der Ordnungen führte Menelthios , rafch in dem ganzer, *

,>

Er ein lohn Spercheios , des hiinmelentfproffenen firomes :

<

Ihn gebahr I’olydora , des Peleus liebliche tochter,

>75
175

Durch Spercheios kraft , das weib zum gotte gelagert;
Doch als vater genannt ward Boros, der lohn Perieres,
Welcher iie öffentlich nahm nach unendlicher bräutigamsgabe.
Drauf die andere führt ’ Eudoros , jener beherzte
Jungfraunfohn , den die fchönlte zu reigentanz l’olymele,
Fylas tochter , gebahr : denn der mächtige Argoswürger
Liebte lie , als er im chor der fängerinnen lie wahmahm
Tanzend an Artemis feff, der göttin mit goldener fpindel;
Eilend fiieg er zum föller empor , und umarmte lie heimlich, '

Hermes, der rgtter aus noth ; und den glänzenden lohn Eudoros ißl
Trug ihr fchoofs, der im laufe fo rafch war , und in 'der feldfchlaclit. ,
Aber nachdem ihn jezo die ringende Eileithya
Zog an das tageslicht , und der Tonne glanz er gefehen ;
Führete jen’ Echekles , der mächtige lohn des Aktor,
Heim in feinen palalt , nach unendlicher bräutigamsgabe ;

190

Fylas indel’s , der greis, erzog den knaben , und pflegt’ ihn
Mit treuherziger lieb*, als wärs fein leibliches föhnlein.
Dann der dritten gebot der itreitbare held Feilandros,
Mämalos fohn , der berühmt vor den myrmidonilchen kämpfem
Strebt an künde des Ipeers , nach Achilleus freunde Patroklos.
Dann vor der vierten ging der graue reifige Fönix ;
4
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Und vor der fünften der held Alkimedon , fohn des Laerkes.
Aber nachdem fie alle , zufamt den gebietem , Achilleus
Wohl gereiht und geßellt , jezt rief er den emiten befehl aus:
Keiner , o Mynnidoften , vergeffe mir alle die drohung,

200

Die bei den rußigen fchiffen ihr angedroht den Troern,
Stets dieweil ich gezürnt ; und wie fehr mich jeder befchuldigt:
Sträflicher I’eleusfohn , ja mit gall’ erzog dich die mutter!
Graulamer , der an den fchiffen mit zwang die genoffen zurükhält!
A-

Heimwärts lafs uns vielmehr in riißigen fchiffen des meeres

205

Ziehn , da dir doch alfo von böfem z'ome das herz tobt!
Oft fo redetet ihr in verfammlungen. Nun iß erfchienen,
Sehet, der tag des gefechts, nach welchem fo lang’ ihr gefchmachtet!
Jezt , wem das mutige herz es gebeut , der bekämpfe die Troer!
Jener fprachs, und erregte den mutunddie herzen der mänher ; 210
Enger noch fchloffen die reihn , nachdem fie den könig vernommen.
Wie wenn die mauer ein mann feff fügt aus gedrängeten fteinen,
Einem erhabenen häufe , die macht der winde vermeidend:
Allo fügten fleh heim’ und genabelte fchild’ an einander,
Tartfch’ an tartfehe gelehnt , anheim heim , krieger an krieger ; 215
Und die umflatterten helme der nickenden rührten geengt fleh
Mit hellfchimmemden zacken : fo dichtvereint war die heerfchaar.
Vornan gingen dem zuge die wohlgewapneten krieger
Beide , Patroklos der held und Automedon , mutiges herzens,
Einzuhaun vor der fchaar nacheifernder . Aber Achilleus
Eilte zurük ins gezelt , und hob den deckel des kaßens,
Welchen , fchön und künfilich , die fllberfüfsige Thetis

220
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Ihm mitgab .in das fchif , ganz voll leibröcke gedränget,

'

Auch dikwolliger decken , und wimfabwehrender mäntel .

'

Drin auch lag ihm ein becher voll kunftwcrk : nimmer aus dieiem 225
Hatt ’ ein anderer mann des funkelnden weines getrunken,
Noch er einem gefprengt der unlterhlichen , aufser Kronion.
Den nun hob aus dem kalten und reinigte jener mit fchwefel
Erft , und wufch ihn darauf in lauteren fluten des waffers;

*

Wufch dann lelber die händ’, und fchöpfte des funkelnden weines •, 234
Trat in die mitte des hofs, und betete , fprengte den wein dann,
Schauend gen himmel empor , und nicht unbemerkt von Kronion:
Zeus , dodonifcher könig , pelasgifcher , ferne gebietend,
Hetfeher im frofügen hain Dodona’s , wo dir die Seiler
Reden vom geilt , ungewafchen die füls’, auf erde gelagert !
So wie fchon du zuvor mich höretelt , als ich dich anrief,

233

'

Wie du ehre mir gabft , und furchtbar fchlugü die Achaier;
Allo auch nun von neuem gewähre mir diefes verlangen.
Selblt zwar bleib’ ich alhier , im kreis der fchiffe beharrend;
Aber den freund entfend’ ich mit häufigen Myrmidonen

240

Hin zur fchlacht. O gefell’ ihm liegsruhin, Ordner der weit Zeus!
Stärke lein herz im bufen mit tapferkeit , dafs nun auch Hektor
Lernen mög’, ob , allein auch , den kampf zu tragen verliehe
Unfer waffengenols , ob nur dann di<j unnahbaren händ’ ihm
Wüten , wann Ich ihm zugleich eingeh’ ins getümmel des Ares!

245

Aber fobald von den fchiffen er Itreit und getöfe verdränget}
Unverlezt mir alsdann in die rültigen fchiffe gelang’ er,
Samt dem waffengeichmeid’ und den nah’ anltürmenden freunden!

I
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Alfo fprach er flehend ; ihn hörete Zeus Kronion.

!Doch ein anderes gab ihm der gott , ein andres verfagt’ er :

250

Weg von den fchiffen zu drängen den ftreit und das kriegesgetöfe,
Gab er ; allein verfagte, gefund aus dem ftreite zu kehren.
Jezo , nachdem er gefprengt , und Zeus dem vater geflehet,
Eilt ’ er zurük ins gezelt , und legt’ in den kalten den becher,
Kam dann wieder , und ftand vordem zeit ; noch wiinfcht ’ er im herzen,
Anzufchaun der Troer und Danaer blutige feldl'chlacht.

256

Jene , zufamt Patroklos , dem mutigen , wohlgerüfiet,
Zogen einher , in die Troer mit troziger kraft lieh zu ftürzen.
Schnell wie ein fchwarm von wespen am heerweg,ftrömtenfie vorwärts.
260
Die mutwillige knaben erbitterten nach der gewohnheit ,
Immerdar fie reizend , die hart am wege gebauet,
Thürichte 1denn fie bereiten ja vielen gemeinfames übel;
Jene , fobald einmal ein wandernder mann im vorbeigehn
Abficlitlos fie erregt , fchnell tapferes mutes zur abwehr

Fliegen lie alle hervor , ihr junges gefchlecht zu befcliirmen :

2

Allo die Myrmidonen , von tapferem mute befeelet,
Strömten fie vor

aus

den fchiffen; und graunvoll brüllte der fchlachtruf.

Aber l’atroklos gebot mit hallendem ruf den genofTen:
Myrmidonen , erwählte des Peleiaden Achilleus,
Seid nun männer, o freund ’, und gedenkt einftürmender abwehr : 270
Dafs wir Peleus fohn verherlichen , ihn , der voranftrebt
Allen in Argos volk , dem ftürmen zum kampf die genofTen;
Auch er felbft, der Atreide , der völkerfürft Agamemnon,
Kenne die fchuld , da den beiten der Danaer nichts er geehret!

102
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Jener fpracks, und erregte den mut und die herzen der männer. 275
Wild ein drang in die Troer die heerfchaar ; und in den fchiffen

,

Donnerte , dunipf nachliallend , der wutausruf der Achaier.
Doch wie die Troer erfahn Menötios tapferen fpröfsling,
Ihn , und feinen genoflen , in Aralendem waffengefchmeide;
Regte fich allen das herz, und es fchwankten verwirrt die gefchwader,'
Wähnend , es hab’ an den fchilfen der mutige renner Achilleus

2^1

Abgelegt den zürnenden gToll, und erkohren die freundlchaft;
Jeglicher fchaut ’ umher , zu entfliehn dem graufen verderben.
Aber Patroklos zuerft entlchwang die blinkende lanze,
Grad’ in die mitte hinein , wo am dichteften fchwoll das getümmel , 2fl5
Hinten am dunkelen fchif des erhabenen l ’rotelilaos;
Und er traf den Pyrächmes , der reifiges volk der l ’äonen

j

Führt * aus Ämydon her , von des Axios breitem gewäfler :

I

Rechts war die fchulter durchbohrt ; und rüklings hinab auf den boden
Taumelt * er, laut wehklagend ; und rings die päonifchen freunde

290

Flüchteten , alle von fchrecken betäubt vor dem edlen Patroklos ,

f

Als den gebieter er fchlug , den tapferften einft in der feldfchlacht.
Jener vertrieb von den fchiffen, und lofclite die lodernde flamm’ aus.
Halbverbrannt blieb flehen das fchif ; und mit graufem getümmel
Flohn die Troer in angft ; nach fiürzten die Danaerhaufen

295

Durch die geräumigen fchiff ’; und es tobt’ unermelslicher aufruhr. j
W ie wenn einft von des grofsen gebirgs hochragendem felshaupt

1

Dickes gewölk fortdrängte der donnerer Zeus Kronion;
Hell lind alle die warten der berg’, imd die zackigen gipfel,
Thäler auch ; aber am himmel eröfnet lieh endlos der äthert

300
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So, da hinweg Jie gedrängt die feindliche glut von den fchiffen,
1Athmeten auf die Achnier; doch nicht war ruhe der feldfchlacht.
Denn nicht flohn die Troer vor Argos kriegrifchen männern,
Schon die rücken gewandt , von den dunkelen fchiffen des meeres;
Nein, noch boten

Ire

troz, und wichen aus zwang von den fchiffen. 305

Nun fchlug, mann vor mann, im zerftreueten kampf der entfcheidung,
Jeglicher fürft : doch zuerft Menötios tapferer fpröisling,
Schnell wie jener lieh kehrte , durchfchofs Areilykos fchenkel
Mit fcharffpiziger lanze, dafs grad’ hindurch ihm das erz drang;
Krachend zerbrach das gebeüi, und vorwärts hin auf den boden

310

Taumelt’ er. Doch Menelaos, der kriegrifche, bohrte dem Thoas
Neben dem fcliild’ in die offene hruß , und löße die glieder.
Fyleus fojm , den Amfiklos, der wild anrannte , bemerkend,
Zukt’ ihm entgegen die lanz’ in das obere bein , wo am dikßen
Strozt die wade des menfehen von fleilch ; es zerrils ihm die lehnen 315
Rings das durchbohrende erz , und die äugen umfehattete dunkel.
Neftors föhn’: auf Atymnios rafch mit der fpizigen lanze
Fuhr Antilochos an , rmd durchßiefs ihm die weichb des ’oauches;
Und er entfank vorwärts ; da fchwang mit der lanze lieh Maris
320
Nah an Antilochos her , voll zoms um den leiblichen bruder,
Vor den erfchlagnen geßellt ; doch der göttliche held Thrafymedes
Strekte den fpeer , eh jener verwundete ; nicht ihn verfehlend,
Drang in die fchulter das erz ; und hinweg vom gelenke des armes
Riffen die muskeln zerfleifcht, ab brach der zerfekmetterte knochen;
Dumpf hin kracht ’ er im fall, und die äugen umfehattete dunkel. 325
Alfo dort , zween brüdem gebändiget , gingen die brüder
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Beid’ in des Erebos nacht , Sarpedons tapfre genoffen,

1

Lanzenkundige föhn’ Amifödaros, der die Chimära
Nährte , das ungeheuer , das viel hinrafte der menfchen.
Ajas, Oileus fohn , fprang vor , und ergrif Kleobulos
330
Lebend , indem das gedräng’ ihn hinderte ; aber fofort ihm
Lölt ’ er die kraft , einhauend das mächtige fchwert in den
nacken:
Ganz ward warm die klinge vom fprizenden blut ; und die äugen
‘
Übernahm der purpurne tod und das graufe Verhängnis.
Siehe , Peneleos rannt’ und Lykon zugleich an einander ;

335*;

Denn mit lanzen verfehlten fie beid’, und warfen vergebens;
Jezt mit dem fchwert einander beftürmten lie : Lykon zuerft nun
Traf den gekegelten heim an dem rofsbulch, aber am hefte
Sprang ihm die klinge zerknikt ; doch unter dem ohr in den nacken
Hieb Peneleos ein , ganz tauchte das fchwert , und die haut nur 540

■

Hing, und feitwärts fchwebte das haupt , es erfchlaften die glieder.
Aber den Akamas hafchte Meriones hurtiges laufes,

Als er den wagen bcfiieg, und ftacb ihm rechts in die fchulter;
Und er entfank dem geichirr , und nacht umhüllte die äugen.
'
Aber Idomeneus traf in Erymas mund mit des erzes
345
Stofs ; und es drang aus dem nacken die eherne lanze durchbohrend
Unter dem hime hervor , und zerbrach die gebeine des hauptes;
Und ihm entfiürzten die zähn’ , und blut erfüllte die äugen
Beid’, auch athmet ’ er blut aus dem offenen mund’ und der nafe
Röchelnd empor ; und des todes umnachtende wolke bedekt ’ ihn. 350
Diele Danaerfürften ermordeten , jeder den feinen.
Wie wenn wölf ’ in länuner fich Itürzeten , oder in ziklein,
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Grimmvoll , weg Ge zu rauben aus weidender heerd’ im gebirge,
Welche vom ' hirten verfaumt Geh zerftreuete ; jen’, es erfehend,
Nahn in eil’, und durchwürgen die mutlos bebenden thierlein : 355
So in die Troer nun ftürzten die Danaer ; nur des entfliehens
Dachten Ge, und des gefchreis, und vergafsen der .(türmenden abwebr.
Ajas , der grölsere , firebte den erzumfehimmerten Hektor
Stets mit dem fpeer zu erreichen ; doch Er voll kriegeserfahrung,
Vom fiierledernen fcliilde gedekt um die mächtigen fchultem ,

560

Nahm in acht der pfeile gefchwirr und das faufen der lanzen.
Zwar bereits erkannt ’ er der fchlacht ümwechl'elnden Gegsruhm;
Aber auch fo verweilt ’ er , und rettete theure genolTcn.
Wie vom Olympos daher ein gewölk den himmel umwandelt,
Aus hellltralendem äther , wann Zeus ßurmwetter verbreitet :

365

So von den fchiffen zurük war angft und gefchrei und Verfolgung.
Nicht in geordnetem zuge durchdrangen Ge. Hektorn enttrug zwar
Sein fchnellfüfsig gefpann mit den rüftungen ; aber zurük blieb
Troja’s volk , da mit zwang die gegrabene tiefe Ge hemmte.
Viel’ in dem graben umher der wagenbeflügelten rolle

370

Liefsen zerichcllt an der deichfei zurük die gefchirre der eigner.
Aber Tatroklos verfolgte , mit macht die Achaier ermunternd,
Unglük drohend dem feind’; und rings mit gefchrei und getümmel
Füllten Ge jeglichen weg , die zerflreueten ; hoch zu den wölken
Wirbelte finiterer fiaub ; und

es

fprengten die fiampfenden rolle 375

Langgeftrekt nach der ftadt , von den fchiffen hinweg und gezelten.
Er , wo der dichtefie fchwarm hintummelte , fprengte Patroklos
Nach mit tönendem ruf ; und vorwärts unter die räder
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Stürzten die männer in fiaub , und zerrüttete fellel erkrachten.
Uber den graben hinweg nun fprang der unlierblichen rohe

3ßo

Schnelles gefpann, die dem l’eleus die ehrenden götter gefchenket,
Vorwärts eilend im flunn ; denn auf Hektor reizte der mut ihn,
Dafs fein fpeer ihn ereilte , der fchnell mit den roflen dahinfloh.
Wie wenn ftürmifcher regen das dunkele lanfl ringsum dekt,
Am nachherbftlichen tage , wann reifsende waffer argielset
Zeus, heimfuchend im zom die frevelthaten der männer,

385

Welche gewaltfam richtend im volk die gefeze verdrehen,
Und ausfiofsen das recht , forglos um die rache der götter;
Ihnen find hoch nun alle die flutenden ftröme geichwollen,
Viel abhäng’ auch verfchwemmen die fchrof aushöhlenden waffer ; 390
Und in das purpurne meer mit lautein geräufch fleh ergielsend,
Taumeln

fie

hoch vom gebirg’; und verheert find die werke der menfehen:

Allo die troifchen roffe, da laut mit geräufch fie dahinfiolin.
*
Doch wie Fatroklos nunmehr abfehnitt die nächften gefchwader,
Wieder zurük zu den fchiffen verfclieucht’ er fie, und zu der ftadt nicht
Ldels er die fehnfuchtsvollen hinaufziehn ; londem im mittel

396

Dort der fchiff’ und des ftromes , vmd dort der erhabenen mauer,
Mordet ’ er ftürmend umher , und fchafte fleh viele Vergeltung.
Siehe, den Pronoos warf er zuerft mit blinkender lanze
Neben dem fchild’ in die offene bruft , und löfte die glieder ;

4°°

Dumpf hin kracht ’ er im fall. Dann Enops fohne , dem Theltor,
Nahend mit grofser gewalt : der fäfs in dem zierlichen feflel,
Eingefchmiegt ; denn die angft betäubte fein herz , und den händen
War das gezäum entflmken ; da ftiefs ihm jener ereilend
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Rechts in den backen den fpeer, und ganz die zähne durchbohrt ’ er ; 405
Uber den rand dann zog er am fchaft ihn : gleich wie ein filcher,
Auf vorragender klippe gelezt , den gewaltigen ineerfifch
Aufwärts zieht aus den fluten an fchnur uud eherner angel:
So an blinkender lanze den fclinappenden zog er vom feflel,
Schüttelt ’ ihn dann aufs gefleht ; und der fallende hauchte den geilt aus.
Er nun warf Erydlos , der gegen ihn lief , mit dem fteine

411

Grad’ auf die mitte des haupts ; und ganz von einander zerbarft es
Unter dem lallenden heim , und vorwärts hin auf den boden
Taumelt’ er ; aber des todes entfeelender fchauer umflofs ihn.
Weiter den Erymas dann , und Amfoteros, und den Epaltes ,

4*5

I'vres , und Echios dann , und Tlepolemos , lohn des Damaltor,
Ifeus dann , und Euippos , und Argeas fohn Polymelos,
Alle fie flrekt’ er gehäuft zur nahrungfproflenden erde.
Jezt wie Sarpedon erläh die gurtlos gehamifchten freunde
Unter Patroklos hand , des Menötiaden , gebändigt ;

420

Laut ermalmt’ er und fchalt der Lykier göttliche heerfchaar:
Schande doch, Lykia’s volk !wo entflieht ihr ? Ilültig erfcheint nun!

Denn Ich will begegnen dem manne da ; dafs ich erkenne,
Wer da umher fo fchaltet , und fchon viel böfes den Troern
Stiftete ; weil er vieler und tapferer kniee gelöfet !

425

Sprachs, und vom wagen herab mit den rüßungen fprang er zur erde.
Auch Patroklos, fobald er ihn fchauete , fprang aus dem feflel.
Beide den habichten gleich , fcharfklauigen , krummes gebifles,
Die auf luftigem fels mit tönendem fchrei fleh bekämpfen;
Alfo mit lautem getön nun ftürzten fle gegen einander.

430
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Diefe fchaut’ erbarmend der lohn des verborgenen Kronos;
Und zur Here begann er , der leiblichen fchwefter und gattin:
Wehe mir , wann das gefchik Sarpedon , meinen geliebten,Unter Patroklos hand, des Menötiaden , mir bändigt!
Zwiefach forfchet den ralh mein linnendes herz im bufen :

435

Ob ich ihn lebend annoch aus der thränenbringenden feldfchlacht
Stelle hinweggeraft in Lykias fruchtbare fluTen;
Oder ihn unter der hand des Menötiaden bezwinge.
O
Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here:
Welch ein wort , Kronion , du fchreklicher ! halt du geredet ?

44°

Einen Iterblichen mann , länglt auserfehn dem Verhängnis,
Denklt du anizt von des tods graunvoller gewalt zu erlöfen?
Thu ’s ! doch nimmer gefällt es dem rath der anderen götter!
Eines verkünd ’ ich dir noch , und Du bewahr ’ es im herzen.
Wenn du lebend entfendelt in feinen palalt den Sarpedon ;

445

Dann erwäg’, ob nicht ein anderer gott auch begehre,
Seinen geliebten lohn der fchrekliclien fchlacht zu entführen.
Denn noch viel’ umkämpfen des herfchenden Friamos velte,
Sohn’ unfterblicher götter ; die trügen dir heftigen groll nach.
Auf denn , wofern du ihn liebft, und deine feel’ ihn betrauert ; 45°
Siehe , fo lals ihn zwar im ungeftüme der feldfchlacht
Sterben , befiegt von der band des Menötiaden Patroklos;
Aber fobald ihn verlaHen der geilt und der ödem des lebens,
Gieb ihn hinvvegzutragen dem Tod’ und dem ruhigen Schlafe,
Bis lie gekommen zum volk des weiten Lykierlandes :
Wo ihn rühmlich befiatten die brüder zugleich und verwandten

«

455

GESANG.

SECHZEHNTER

Mit grabhügel und feule ; denn das

iffi

109

die ehre der todten.

Here fprachs ; ihr gehorchte der menfchen und ewigen vater.
Siehe , mit blutigen tropfen beträufelt ’ er jezo die erde,
Ehrend den theueren lohn , den bald ihm follte Patroklos
Tilgen in Troja’s lande , dem fcholligen, fern von der heimat.
Als lie nunmehr lieh genaht , die eilenden gegen einander;
' Jezo traf Patroklos den herlichen held Thrafymelos,
Der ein tapfrer genofs Sarpedons war , des gebieters;
Diefem durchbohrt ’ er unten den bauch , und lölte die glieder.

465

Auch Sarpedon verfehlt ’ ihn felbrft mit der blinkenden lanze,
Werfend den anderen wurf ; doch Pedafos Itürmt’ er, dem rolle,
Rechts in die fchulter den fpeer ; und es röchelte fchwer aufathmend,
Stürzete dann in den fiaub mit gefchrei , und das leben entflog ihm.
Scheu zerltoben die zween, und es knarrte das joch, und die zügel 47°
Wirrten lieh , als in dem ftaube das nebenrois lieh herumwarf.
Aber der lanzenfehwinger Automedon ßeurte dem unheil:
Sein langfehneidiges fchwert von der nervicliten hüfte lieh reifsend,
Naht ’und zerhieb er den ftrang des getodteten , nicht unentfeheidend;
Und nun Heilten lieh beid’, und zogen gerad’ in den Itrangen. 475
Wieder bekämpften fich jen’ im vertilgenden kämpfe des todes.
Doch Sarpedon verfehlt ’ auch jezt mit der blinkenden lanze;
Denn links über die Tchulter Patroklos Itürmt’ ihm des erzes
Schärf ’, und verwundete nicht. Nun fchwang der edle Fatroklos
Seinen fpeer ; nicht eitel entflog das- gefchofs aus der rech# n ;
Sondern es traf , wo ums herz des Zwerchfells hülle lieh windet;
Und er fank , wie die eiche dahinlinkt , oder die pappel,

48»

HOMERS

110

ILIAS

Oder die ßattliche tanne , die hoch auf beigen die künftler
Ab mit gefchlifFenen äxten gehaun , zum balken des fcliiffes:
Alfo lag er geßrekt vor dem roffebefpanneten wagen,

/,ßi

Knirfchend in angß, mit den händen des blutigen ßaubes ergreifend!
So wie den fiier ermordet ein low’, in die heerde lieh ßürzend,
Ihn , der feurig und fiolz vorragt fchwerwandelnden rindern;
Doch dumpf unter dem rachen des malmenden fiöhnt er den geißaus!
So dem Patroklos erlag der gefchildeten Lykier heerfürß ,

49dl

Mutigen geift ausathmend , und rief | em theuren genoffen:
'
Glaukos, o freund, du des kampfes gewaltiger, jezo gebührt dir*
Lanzenfchwinger zu fein , und unerfchrockener krieger !

■

Jezo fein dir erwünfeht kriegsfehrekniffe, wenn du beherzt biß!
Erfi ermuntere nun der Lykier edle gebieter,

49^

Wandelnd um jegliche fchaar , zu vertheidigen ihren Sarpedon;
Aber fodann auch felber für mich mit dem erze gekampfet!
Deim dir werd ’ ich hinfort zur fchmach und daurenden fchande

\

i

i

Sein durch alle gefclilechter in ewigkeit , wo die Achaier
Mir die Waffen entzielm, der im kreis der fchiffe dahinfank !

!
500

Auf denn , übe gewalt , und ermuntere jeglichen fireiter!
Als er diefes geredet , umfchlofs der endende tod ihm
Augen und naf \

Er aber, die ferf ’ auf den bufen geßemmet,

Zog aus dem leibe die lanz’; es folgt’ ihr die hülle des herzens;
Alfo entrils er die feele zugleich , und die fchärfe des fpeeres.

505

Myrmidonen hielten des kerniges fchnaubende roffe,
Welche zur llucht fich empörten , der eigener wagen verfallend.
Glaukos feele durchdrang Wehmut bei der rede des freundes;
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Und ihm ftürmte das herz , dafs nicht er vermochte zu helfen.
FalTend driikt’er den arm mit der hand ; denn es quälte die wand ’ ihn

Heftig, die Teukros ihm, dem ßürmenden , fchofs mit dem pfeile, 511
Als er der ragenden mauer vertheidigung fchafte den freunden.
Laut nun fleht’ er empor zum treffenden Föbos Apollon:
Herfcher , vernim ; ob vielleicht du in Lykia ’s fruchtbarem lande
Bift, ob in Troja vielleicht : du kannft aus jeglichem ort ja

515

Hören den leidenden mann , wie anjezt mich leiden umdränget!
Diefe wund ’ hier trag’ ich , die fchrekliche ! Ganz wird der arm mir
Von tiefbrennenden fchmerzen gepeiniget ; nicht auch zu hemmen
Ift das quellende blut , und , befcliwert mir , Harret die fchulter!
Nicht den fpeer zu halten vermag ich noch, oder zu kämpfen,

520

Unter die feinde gemengt : und der tapferlte mann , Sarpedon
Starb , Zeus Lohn! der fogar des eigenen kindes nicht achtet!
Hilf denn Du , o herfcher , die fchrekliche wunde mir heilend!
Schläfere ein die ichmerzen , und fiärke mich : dals ich die männer
Lykia ’s rufend umher aufmuntere , tapfer zu ftreiten ;

525

Und auch felbft um die leiche des abgefchiedenen kämpfe!
Alfo rief er flehend ; ihn hörete Föbos Apollon.
Plözlich ftillt’er die fchmerzen, und hemmt’ in der fchreklichen wunde

Sein fchwarzrinnendes blut , und haucht ’ ihm mut in die feele.
Glaukos aber erkannt’ es im geilt , und freute fleh herzlich,

550

Dafs fo fchnell fein flehen der mächtige gott ihm gewähret.
Erft ermuntert ’ er nun der Lykier edle, gebietcr,
Wandelnd um jegliche fchaar , zu vertheidigen ihren Sarpedon.
Aber fodann auch die Troer durchwandelt ’ er, mächtiges fchrittes,
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Hin zu Folydamas , Fanthoos fohn , und dem edlen Agenor,

53*

Auch zu Äneias darauf , und dem erzumfcliimmerten Hektor;
Nahe trat er zu ihnen , und fprach die geflügelten worte:
Hektor , fo ganz nunmehr vergalselt du deiner berufnen,
Welche für dich , den freunden entfernt und dem vatergefllde,
Hier aushauchen den geilt ; Du aber verfagft lie zu retten !

540

Siehe , Sarpedon fank , der gefchildeten Lykier heerfürfi,
Welcher Lykia ’s heil durch gerechtigkeit und durch gewalt hob;
Unter Fatroklos fpeer bezwang ihn der eherne Ares.
Eilet hinzu , ihr geliebten , und nehmt zu herzen die kränkung,
Wenn ihn die Myrmidonen entwafneten , wenn lie den leichnam 545
Schändeten , über den tod der Danaer aller erbittert,
Die um die hurtigen fchiffe wir ausgetilgt mit den lanzen!
Glaukos fprachs ; und die Troer umfchlug fchwerlaftender kummer,
Ungeftüm, unerträglich ; denn eine feule der ftadt war
Jener , wiewohl aus fremdem gefchlecht : viel tapferes Volkes

550

Führt ’ er daher , er felblt der tapferfte held in der heerfcliaar.

j

Gradan drangen fie wild in die Danaer ; aber voran ging

j

Hektor , von eifer entbrannt um Sarpedon. Auch die Achaier
Trieb des Menötiaden Patrokleus männliches herz an .
Erft

j

Ajas begann er, die felbft fchon glühten in kampfluft : 555 '
Ajas ihr , nun müfle der feind ’ abwehr euch erwünfcht fein,

zu den

So wie vordem mit männern ihr fchaltetet , oder noch tapfrer!
Seht , er liegt , der zuerft einitürmt ’ in der Danaer mauer,
Er Sarpedon der held ! O dafs wir entltellten den leichnam,
Dals wir die wehr von der fchulter ihm raubeten, und der genoflen 560
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reit um ihn felber mit graufamem erze

bezähmten!

Jener fprachs ; auch waten lie felbft fchon gierig des kampfes.
Aber da beiderfeits fie die macht der gefchwader verfiärket,
Troer und Lykier dort , hier Myrmidon ’ und Acliaier;
Rannten lie an, um die leiche des abgefchiednen zu kämpfen,

«dy

Mit graunvollem gefchrei ; und ds raffelten waffen der männer.
Zeus mit entfezlicher nacht umzog das geLümmel des mordes,
Dals um den trauten fohn noch entfezlicher tobte die kriegswut.
Troja’s föhn’ izt drängten die freudigen krieger Achaia's:
Denn es fank nicht der feigfie der myrmidonifchen mäimer,

570

Er vom held Agakles erzeugt , der edle Epeigeus:
Welcher mit macht gewaltet im wohlbewohnten Budeion
Ehmals ; aber nachdem er den treflichen vetter getödtet,
Sucht’ er bei Feleus ichuz und der filberfüfsigen Thetis;
Welche zugleich mit Achilleus, dem fchaarentrenner, ihn fandten 575
Gegen Ilios veße , zum kampf mit den reiffgen Troern.
Der nun fafste den todten ; da warf der ßralende Hektor
Ihm mit dem fteine das haupt ; und ganz von einander zerbarß es
Unter dem lallenden heim , und vorwärts hin auf den leichnam
Taumelt’ er ; aber des todes entfeelender fchauer umflofs ihn.

530

Schmerz ergrif den Fatroklos, da todt fein freund ihm dahinfank.
- Gradan ßürmt ’ er durchs vordergefecht, mit der lchnelle des habichts,

1

Welcher den flüchtigen fchwarm der fiaar’ und dohlen verfolget:
So in der Lykier fchaar , Patrokleus , reifiger kämpfer,
Stürmtefi du ein, und der Troer ; es zürnte das herz um den freund dir.
Sieh , er traf Stheneläos , Ithämenes fohn an den nacken

8.
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Mit dem gewaltigen ftein , und zerfchmetterte ganz ihm die felinei
Rükwärts wichen die erden des kampfs , und der dralende Hektop

i

Weit wie die lanz’ im fchwunge , die langgefchaftete , hinfliegt,
Wenn

fie

I

ein mann auslendet mit kraft , entweder im kampffpiel, 590

Oder im fchlachtgefild’, umdroht von mordenden feinden:
So weit wichen die Troer , gedrängt von den lohnen Acliaia’s.
Glaukos aber zuerd , der gefchildeten Lykier heerfürd,
Wandte fich um , und erfchlug den grolsgeflnnten Bathykles,
Chalkons treflichen lohn , der , ein haus in Hellas bewohnend,

59'j

Reich an gut und habe vor Myrmidonen hervorfchien:
Diefem nunmehr diefs Glaukos die lanz’ in die mitte des bufens,
Gegen ihn plcizlich gewandt , als fchon ihn ereilt der Verfolger;
Dumpf hin kracht ’ er im fall. Da ergrif wehmut die Achaicr,
Als der tapfere lank ; doch die Troer freuten lieh herzlich ;

6o(

Und de umdanden gedrängt den liegenden : auch den Achaiern

War nicht fäumig der mut , vor drangen lie grad’ in die heerfchaanj
Aber Meriones traf den Laogonos unter den Troern,
Tapfer und kühn , den fohn des Onetor , welcher ein priefler
1

W ar des idäilchen Zeus, wie ein gott im volke geehret :

60'j’

Den an backen und ohr durchfchmettert ’ er, dals aus den gliedern
Schnell der geid ihm entfloh ; und grauliches dunkel umling ihn.
Gegen Meriones fchwang den ehernen fpeer Äneias;
Denn er hoft’ ihn zu treffen, wie unter dem fchild’ er dahertrat.
Jener indels vorfchauend vermied den ehernen wurflpiefs ,

610

Vorwärts niedeigebükt ; da flog der gewaltige fpeer ihm
Uber das haupt in die erde , dals hinten der fchaft an dem fpeere
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Zitterte ; doch bald ruhte die kraft des mordenden erzes.
Dellen ergrimmt’ Äneias im mutigen geilt, und begann fo:
*

Bald , o Meriones , hätte dich leichtgewendeten tänzer

615

Meine lanz’ auf immer beruhiget , hätt’ ich getroffen.
Aber der fpeerberübmte Meriones Tagte dagegen:
ßchwer wird dirs , Äneias, wiewohl du ein mächtiger beld hilf,.
Aller menfchen gewalt zu bändigen, wer dir entgegen
Kommt , zum fireite gefafst ; auch Du bift fierblich gebohren.
Wenn ich felber dich träf ’, erzielt mit der fchärfe des erzes:

620

Bald , wie tapfer du bift , und mächtigen händen vertrauend,
Gäblt du mir rühm , und die feele dem fpomer der gaul’ Aidoneus!
Jener fprachs ; da ftraft’ ihn Menötios tapferer fprüfsling:
625

Warum , edler im fireit , Meriones , fchwazelt du alfo?
Trautefter , nie ja werden vor fchmähenden Worten die Troer

Weichen vom todten zurük , eh manchen noch decket das erdreich.
Denn im arm ift entfcheidung des kriegs , und des Wortes im rathe.
Drum nicht rede zu häufen gebührt uns , fondern zu kämpfen!
Sprachs, und eilte voran ; ihm folgte der göttliche Itreiter.

Ö30

Jezo wie laut das getöf ’ holzhauender männer emporfteigt
Aus des gebirgs waldthal , und fern in die rund’ es gehört wird:
So dort ftieg ein getön von der weitumwanderten erde,
Erzes zugleich und leders und wohlbereiteter ftierhaut,
Unter dem ftofs der fchwerter und zwiefachfehneidenden lanzen. 635
Keiner noch war ’, auch ein achtlämer mann, der den edlen Sarpedon
Kennete ; fo mit gefcholTen, mit blut ringsher , und mit fiaube
War er vom haupte bedekt bis hinab zu den äulserlfen folen.

f
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JStets den erfchlagenen nochumfchwärmten

ile : gleichwie

Sumfen im meierhof ’ um die milcherfülleten

die fliegen

eimer ,

6

Im anmutigen lenz , wann milch von den butten herabtrieft:
So den erfchlagenen
Wendete

dort umfchwärmten

He. Aber Kronion

nie vom getümmel

der fchlacht die ftralenden äugen;
Sondern lchaut ’ auf die ftreiter hinab , und vieles iin herzen

Dacht ’ er über den tod des Patrokleus , tiefnachfmnend :
Ob bereits auch jenen , in fchreckenvoller

645

entfcheidung,

Dort um den hohen Sarpedon die kraft des firalenden Ilektor
Tilgte mit mordendem erz, und die wehr von der fcliulter ihm raubte
Oder ob mehreren noch er fchwer anhäufte die mühfal.
Diefer gedank ’ erfchien dem zweifelnden

endlich der befte:

650

Dafs der tapfre genofs des Peleiaden Achilleus
Wieder

der Troer volk und den erzumfchimmerten

Ilükwärts
Hektom

Hektor

drängte zur fiadt, ' und vielen noch raubte das leben.
fandt ’ er zuerß kleinmütige

furcht in die feelq ;

Und er fprang in den feiTel, und flüchtete rufend den andern
Troern zu fliehn ; denn er kannte Kronions heilige wage.

’55

Auch nicht Lykia ’s helden verweileten , iondem gefcheucht flohn

'

Alle , nachdem lie den könig gefehn , der , im herzen verwundet,
Dalag unter dem leichengewühl ; denn viel ’ um ihn felber
'Sanken

in blut , da den heftigen Itreit anfirengte

Jen ’ entzogen nunmehr
Schimmernd

von Sarpedons fchulter

Kronion .

660

die rüßung,

von erz , und hinab zu den räumigen fchiffen zu tragen

Gab fie den kampfgenoffen Menötios tapferer fprölsling .
Jezo begann zu Apollon der herfcher im donnergewölk

%

Zeus:

tj
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Fobos, geh’, o geliebter, vom dunkelen blute zu Täubern,

665

Aufser dem kriegesgefchols, den Sarpedon, trage darauf ihn
Fern hinweg an den ftrom, und fpül’ ihn rein im gewäfler;
Auch mit ambrofia falb’, und hüll ’ ihm ambrolifch gewand um.
Dann ihn wegzutragen vertrau den Ichnellen geleitern,
Beiden dem Schlaf und dem Tode, den Zwillingen, welche fofort ihn
671

Stellen ins weite gebiet des fruchtbaren Lykierlandes :
Wo ihn rühmlich beftatten die brüder zugleich und verwandten
Mit grabhügel und feule ; denn das ift die ehre der todten.
Alfo Zeus ; und dem vater war nicht unfolgfam Apollon.
Eilend fuhr er vom Idagehirg’ in die fchrekliche feldfchlacht ;

675

Aulser dem kriegesgefchols den Sarpedon hob er , und trug ihn
Fern hinweg an den ftrom , und fpült’ ihn rein im gewäfTer;
Auch mit ambroßa falbt’ er , und hüllt ’ ihm ambrolifchf gewand um.
Dann ihn wegzutragen vertraut ’ er den Ichnellen geleitem,
Beiden

dem

Schlaf und dem Tode, den Zwillingen, welche Tofort ihn 6ßo

Stellten ins weite gebiet des fruchtbaren Lykierlandes.
Aber Pntroklos, die roll ’ und Automedon laut ermahnend,
Jagte den Troern nach und Lykiem , rennend in unheil:
Thöricliter ! Hätt ’ er das wort des l’eleiaden bewahret,
Traun er entrann dem böfen gefchik des dunkelen todes.
Aber Zeus rathfchluls ift mächtiger ftets , denn der menfchen:
Der auch den tapferen mann fortfcheucht , und den

lieg ihm

entwendet,

Sonder müh ; dann wieder ihn felbft antreibt zum gefechte:
Er der jenem auch nun das herz im bufen entflammte.
Welchem

zogft du

zuerft, und welchem zulezt

das

gefckmaid’ab, 690
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Als dich , Menötios folin , zum tod’ izt riefen die götter ? *
Ihn den Adraftos zuerft , Autonoos dann , und Echeklos,
Terimos, Meges lohn , und Epiltor , famt Melanippos,
W eiter den Elafos drauf , und Mulios , auch den Pylartes,
Raft ’ er hinweg ; doch die andern entzitterten alle voll fchreckens. 695
Jezt hätt ’ Argos volk die thürmende Troja erobert,
Unter Patroklos hand ; io tobt’ er voran mit der lanze :

!
’

Wenn nicht Föbos Apollon auf feltgegründetem thurme
Daftand , ihm das verderben erfann , und befchirmte die Troer.
Dreimal ftieg zur ecke der ragenden mauer Patroklos

700

Kühn hinan , und dreimal verdrängt ’ ihn mächtig Apollon,
Gegen den leuchtenden fchild mit unfterblichen händen ihm Itofsend.
Als er das viertemal drauf anftürmete , itark wie ein Dämon;
Rief mit fchreklichem dröhn der treffende Föbos Apollon:
Weichemir , edeler held Patrokleus ! Nicht ja vergönnt ift, 705
DaXs dein fpeer verwüfie die fiadt hochherziger Troer;

Nicht dem Achilleus einmal , der weit an kraft dir vorangeht!
Alfo der gott ; da entwich mit eilendem fchritte Patroklos,
Scheuend den furchtbaren zom des treffenden Föbos Apollon.
Hektor am fkäifchen thor hielt noch die ftampfenden roffe• 710
Denn er fann , ob er kämpfte , zurük ins getümmel iie treibend,
Oder dem volk in die mauer lieh einzufchliefsen geböte.
I

Als er folches erwog , da nahete Föbos Apollon,
Gleich an geltalt , wie ein mann in blühender fiärke der jugend,
Afios, welcher ein ohm des roffetummelnden Hektor
715
War , der Hekabe bruder , und fohn des treflichen Dymas,
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Welcher in Frygia wohnt ’ an Sangarios grünenden ufem;
Dellen geltalt nachahmend, begann izt Föbos Apollon:
Hektor , warum entzieh!! du dem kämpfe dich ? Wenig geziemt dirai
Möcht ’ ich, wie weit ich dir folge, fo weit an ftärke ]vorangehn ; 720
Bald dann warft du zum graun hinweg aus dem kämpfe gewichen ! Aber wohlan , auf Patroklos gelenkt die ftampfenden rofle;
Ob du vielleicht ihn erlegft , und rühm dir gewähret Apollon!
Diefes gefagt , enteilte der gott in der männer getümmel.
Und dem Kebriones rief der helmumflatterte Hektor,

725

Dafs er die roll ’ in die fchlacht angeifselte. Aber Apollon
Drang in die fchaaren hinein, und empört’ in graufer Verwirrung
Argos volk ; doch die Troer und Hektor fchmükt ' er mit ehre.
Hektor vermied fonft alle die Danaer , keinen ermordend;
Nur auf Patroklos lenkt’ er die machtvoll ftampfenden rofle.

730

Auch Patroklos dagegen entfprang vom gefchirr auf die erde,
Trug in der linken den fpeer, 'und fafet’ in die 'rechte den marmor, I
Glänzendweife , rauhzackig , den eben die fault ihm umfpannte.
Angeitrengt nun warf er ; und nicht flog fäumig zum manne,
Oder verirrt , das gefchofe; den wagenlenker des Hektor

735

Traf er , Kebriones , ihn des Priamos mutigen baftard,
Wie er die zügel gefafst, an der ftim mit dem zackigen fteine.
Beide brauen zerknirlcbt ’ ihm der fels , dem des hauptes ' gebein nicht

Widerftand ; und die äugen entiloffen zur erd’ in den ftaub ihm,
Dort vor die füfee hinab ; vorwärts , wie ein taucher von anlehn, 740
Schofs er vom prangenden flz, und der geilt verliefe die gebeine.
Kränkenden fpott nun riefft du daher , gaultununler Patroklos:

ÜO
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Wunder , wie ifi-er behende, der mann ! wie leicht er hinabtaucht!
übt ’ er die kunlt einmal in des meers fifchreichen gewafTern;
\ iele fättigte wahrlich der mann mit gefangenen äußern ,

745

Hurtig vom bord' abfpringend , und ßürmt ’ es noch io gewaltig:
So wie jezt im gefild’ er behend’ aus dem wagen hinab taucht!

Traun , auch im troifchen volk find unvergleichbare taucher !
1
Allo fprach er , und rafch auf Kebriones ßürzt ’ er , den helden,.
Ähnlich dem löwen an wut , der ländliche hürden verödend,
750
Jezo durchbohrt an der brufi , hinfinkt durch eigene kühnheit :
So auf Kebriones dort , o Patrokleus , lprangß du begierig.

I
I

Hektor auch dagegen entfprang vom gefchirr auf die erde.
Beid’ um Kebriones kämpften , wie zween blutgierige löwen,
Die auf den höhn des gebirgs um eine getödtete hindin ,
75/5
Beide von hunger gequält , hochtrozendes muts lieh bekämpfen:
So um Kebriones dort die zween fchlachtkundigen männer,
Er Patroklos , Menötios lohn , und der ftralende Hektor,
Strebend einander den leib mit graufamem erz zu verwunden.
Hektor , nachdem er da6 haupt anrührete , liels es durchaus nicht ; 760
■Drüben hielt Patroklos am fufs ihn ; und auch die andern
Troer umher und Achaier vermifchten den kampf der entlcheidung.
Wie wenn der oß und der füd lieh zugleich anßrengen im wettfireit.
Durch des gebirgs waldthale den tiefen forß zu erlchüttem,
Buch* und erhabene efch’ und zähumwachsne komelle ;

765

Dals lie wild an einander die ragenden äße zerfchlagen
Mit graunvollem getöf ’, und der ßurz der zerbrochnen umherkracht:
Alfo ßürzten die Troer und Danaer gegen einander,
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Mordend , nicht hier noch dort der verderblichen flucht lieh erinnernd.
Viel erzblinkende Speer’ um Kebriones Harrten geheftet ,

770

Auch gefiederte pfeile , die fchnellenden bogen entfprangen;
Und viel mächtige

Reine

zerschmetterten krachende Schilde

des flaches,
Kämpfender männer muhet ; er lag im gewirbel
*
Grofs, auf grofsem bezirk , der wagenkunde vergeflend.
Weil annoch die Sonn’ an dem mittagshimmel einherging ;

775

Hafteten jegliches heeres gefchoIT’, und es funken die Völker.

Aber Sobald die Sonne zum fiierabfpannen lieh neigte;
Jezt ward gegen das fchikfal die Obergewalt den Achaiem:
j Denn iie entriflen den held Kebriones aus den gefcholTen,
j Und aus der Troer gefchrei , und raubten

!

die wehr von den Schultern.

Aber Patroklos fiürzte mit feindlicher wut in die Troer.

7ßi

i

Dreimal fiürzt’ er hinein , dem (türmenden Ares vergleichbar,
Mit graunvollem getön ; dreimal neun männer erlchlug er.
Als er das viertemal drauf anfiürmete , (tark wie. ein Dämon;
Jezt war dir , Patroklos , genaht das ende des lebens.

7Ö5

Denn dir begegnete Föbos im ungefiüme der feldfchlacht
Fürchterlich . Doch nicht merkt’ er den wandelnden durch dasgetümmel,
Weil in finitere nacht der begegnende gott (ich gehüllet.
Hinten fland und fchlug er den rücken ihm zwifchen den Schultern,
Mit gebreiteter hand ; da Schwindelten jenem die äugen.
Auch vom haupte den heim entfehlug ihm Föbos Apollon:
Diefer rollte dahin , und erklang von den hufen der rolle
Hell , der gekegelte heim ; und befudelt ward ihm der haarbufch
Ganz in blut und (taube. Zuvor war nimmer es denkbar,
t

790
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DaEs der umflatterte heim befudelt würd ’ in dem ftaube ;

795

Sondern dem göttlichen manne das haupt und die liebliche ftime
Dekt ’ er, dem Peleionen : allein Zeus gab ihn dem Hektor
Jezt auf dem haupte zu tragen ; doch nah’ ihm war das verderben.
Auch in den händen zerbrach ihm die weitliinfchattende lanze,
Schwer und grols und gediegen, die eherne ; und von den fchultem ßoo
Sank der fchild mit dem riemen, der langausreichende , nieder.
Auch den hamifch lölt’ ihm der herfchende Föbos Apollon.
Graun nun täubte fein herz , und fiarr an den blühenden gliedern,
Stand er erfiaunt. Doch von hinten die fpizige lanz’ in den rücken
Bohrete zwifchen die fchultern genaht ein dardanifcher krieger, ß°5
Panthoos lohn , Euforbos , der vor den genoflen der jugend
Prangt’ an lanz’, an reifiger kunß , und an hurtigen fchenkeln:
Denn fchon zwanzig vordem der kämpfenden ftürzt' er vom wagen,
Als er zuerlt im gefchirre daherflog, lernend die feldfchlacht.

Diefer warf dir zuerlt ein gefchofs, gaultummler Patroklos ;

ßro

Doch bezwang er dich nicht : dann eilt’ er zurük in die heerfchaar,
Schnell aus der wund ’ entraffend den eichenen fpeer, und beftand nicht

Vor Patroklos, entblölst wie er war, in der emften entfcheidung.
Jener, vom fchlag des gottes gebändiget, und von der lanze,
Rafch in der freunde gedräng’ entzog er lieh, meidend das fchikfal. 815
Hektor , lobald er fahe den hochgefinnten Patroklos
Wieder dem kampf lieh entziehn , vom fpizigen erze verwundet,
Stürmt ’ er ihm nahe daher durch die Ordnungen, Itiels dann die lanze
Durch die weiche des bauchs, dals hinten das erz ihm hervordrang:
Dumpf hin kracht ’ er im fall, und erfüllte mit gram die Acliaier. ßso
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Wie dem gewaltigen eher der löw’ oblieget im angrif,
Wann fie am haupt des gebirgs hoclitrozendes muts lieh bekämpfen,
Nahe dem winzigen bom ; denn fie lehnen fich beide zu trinken;
Aber der fchnaubende ftürzt , der gewalt des löwen gebändigt:
O25
Alfo bezwang den würger , Menötios tapferen fpröfsling,
Hektor , rriamos fohn , und entrifs mit dem fpeer ihm das leben.
Laut nunmehr frohlokt’ er , und fprach die geflügelten Worte:
Ha ! Patroklos, du dachte!! die fiadt uns bald zu verwülten,
Und die troifchen weiber , beraubt der heiligen freiheit,
Weg in fchiffen zu führen zum lieben lande der väter !

830

Thörichter ! jenen zum fchuz find Hektors hurtige rolTe
Angeltrengt zu durchjagen die feldfchlacht ; felber auch fireb’ ich
Unter den troifchen helden voran mit der lanz’, und entferne
Ihnen der knechtfchaft tag ! Hier freflen dich jezo die geier!
Elender ! nichts hat, Itark wie er ift, dir geholfen Achilleus,

533

Welcher gewifs dort bleibend dir gehenden mancherlei auftrug:
Kehre mir ja nicht eher , Fatrokleus , reifiger kämpfer,
Zu den gebogenen fchiffen, bevor des mordenden Hektor
Blutigen panzerrok ringsher um die bruft du zerriffen!
Alfo fprach er vielleicht , und bewog das thörichte herz dir !

(540

Schwaches lauts antwortete !! du , gaultummler Patroklos:
Immerhin , o Hektor , erhebe dich ! Dir ja gewährte
Siegsruhm Zeus der Kronid’ und Apollon , die mich bezwungen,
Sonder müh ; denn fie felber entzogen die wehr von den fchultem.
Solche wie du , wenn mir auch zwanzige wären begegnet,
Alle fie lägen gefirekt, von meiner lanze gebändigt!

845
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Mich hat böfes gefchik , und der Letoide getödtet,
Und von den menfchen Euforbos ; du raubft mir der dritte die Waffen.
Eines verkünd ’ ich dir noch, und Du bewahr’ es im herzen.
Selbft nicht wirft du noch lang’ einhergehn, fondern bereits dir 85°
Nahe fieht zur feite der tod und das graufe Verhängnis,
DaL du erliegft vor Achilleus , dem göttlichen Äakiden.
Als er folches geredet , umfchlofs der endende tod ihn;
Aber die feel’ aus den gliedern entflog in die tiefe des Ais,
Klagend ihr jammergefchik, getrennt von jugend und mannkraft. 055
Auch dem geftorbenen noch rief jezt der ftralende Iiektor:
Was weiflageft du mir , Patrokleus , graufes verderben?
Wer doch weifs , ob Achilleus, der fohn der lockigen Thetis ,
Nicht von meiner lanze durchbohrt fein leben verhauche?
Alfo fpracb der held, und den ehernen fpeer aus der wund’ ihm Qöo

Zog er, die ferf ’ anfiemmend, und fchwang ihn zurük von dem fpeere.
Schnell alsdann mit dem Ipeer zu Automedon kam er gewandelt,
Ihm dem edlen genoffen des äakidifchen renners,
Sehnfuchtsvoll ihn zu treffen; allein die unfterblichen roffe
Retteten ihn , die dem Peleus die ehrenden götter gefchenket.

Qöß

