www.e-rara.ch
Homers Werke
Homerus
Königsberg, 1802
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 6378
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-16059

Siebzehnter Gesang.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

I

L

I

SIEBZEHNTER

A

GESANG.

S

Streit um Patroklos .

Euforbos von Menelaos erlegt. Hektor,

von Automedon ßch wendend, raubt dem Patroklos die rüftung, ehe
Ajas, Telamons fohn , ihn verfcheucht . Hrauf in Achilleus rüftung
vcrßärkt er den angrif auf den leichnam , dem mehrere Achaier zu
hülfe eilen. Hartnäckiger -,kämpf bei ivechfelndem glük . Hie traurenden rojfe des Achilleus, die Zeus geftärkt , lenkt Automedon in
die fchlacht , wo Hektor und Aneias umfonfe ihn angreifen.

Um

Patroklos wankender fug . Menelaos fendet den Antilochos mit der
nachricht zu Achilleus.

Er felbft und Meriones tragen den leich-

nam , indefs beide Ajas abwehren.
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Menelaos,

Wars , wie Menötios lohn den Troern erlag in der feldfchlaclit.
Rafch durch das vordergewühl , mit Itralendem erze gewännet,
Kam und umwandelt ’ er ihn , wie ihr kalb die blockende itarke,
Die ihr erftes gebahr , noch neu den i'orgen der mutter :

5

Allo umging den Patroklos der bräunliche held Menelaos.
Vor ihn fixekt’ er die lanz’, und den fchild von gerundeter Wölbung,
Ihn zu erfchlagen bereit, wer nur annahete jenem.
Auch nicht Pantlioos lohn , der fpeerberühmte , war achtlos
Um den gefallnen Patroklos, den herlichen ; fondern genaht ihm

Stand er , und rief , anredend den ftreitbaren held Menclaos:
Atreus lohn , Menelaos, du göttlicher , völkergebieter,
Weiche zurük vom todten , und lafs mir die blutige riiftung!
Keiner zuvor der Troer und rühmlichen bundesgenolTen

10
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Hat den Fatroklos verlezt mit gefchofs in der emften entfcheidung : 15
Drum la£s Mich fiegsehre verherlichen unter den Troern,
Eh ich dich treff ’, und hinweg dein fülses leben dir raube!
Unmutsvoll nun begann der bräunliche lield Menelaos:
Vater Zeus, nicht ziemt es, fo trozige Worte zu rufen!
NNie doch trozt ein pardel fo fürchterlich , nie auch ein löwe,

£0

Noch der eber des waldes , der grimmige , welchem vor allen
Grofser zom im bufen mit drohender ftärke daherfchnaubt:
Als fich Panthoos föhne , die lanzenfchwinger , erheben!
Doch nicht hatte fürwahr die heldenkraft Ilyperenors
\
Seiner jugend genufs, da der fchmähende wider mich auflrat !

25

Diefer läfierte mich den verworfenften krieger Achaia’s;
Aber ich mein’ , er kehrte mir nicht mit eigenen füfsen
Heim, der liebenden gattin zur freud ’, und den würdigen eitern.
Allo werd ’ ich auch dir aullöfen die kraft , Vo du näher
Gegen mich kommit! Wohlan denn, ich ratlie dir, wreiche mir eilig 50

Unter die menge zurük , und fcheue dich , mir zu begegnen;
Eh dich ein übel ereilt ! Gefchehenes kennet der tlior auch!
Alfo der held ; doch Er unbewegt antwortete alfo:
Traun nunmehr , Menelaos, du göttlicher , follft du mir büfsen,
Dals du den bruder erfchlugit, und rühmend der that dich erhebelt, 55

Dals du zur wittwe gemacht fein weib in der bräutlichen kammer,
Und unnennbaren gram den jammernden eitern bereitet!
Ach den elenden würd ’ ich des grams erleichterung fchaffen,
Wenn ich zurük dein haupt und die blutigen rültungen tragend
Überreicht ’ in Panthoos hand und der göttlichen Frontis !

4°

I

SIEBZEHNTER

GESANG.

129

Doch nicht länger annoch fei unverfucht uns die arbeit,
Und nicht leer der entfcheidung , der tapferkeit und des entfezens!
Alfo fprach er, und rannt’auf den fchild von geründeter Wölbung;
Doch nicht brach er das erz; denn rükwärts bog lieh die fpize
Auf dem gediegenen fchild. Nun erhob auch jener die lanze,

45

Atreus lohn Menelaos , und betete laut zu Kronion;
Ihm , wie zurük er zukte , gerad’ in die Wurzel des fchlundes
Stiefs er , und drängete nach , der nervichten rechte vertrauend;
Dafs von hinten die l’piz’ aus dem harten genik ihm hervordrang:
Dumpf hin kracht’ er im fall , und es raffelten um ihn die Waffen. 50
Blutig trof ihm das haar , wie* der huldgöttinnen gekräufel,
Schöngelokt, und zierlich mit gold und lilber durchflochten.
Gleich dem fiattlichen fpröfsling des ölbaums, welchen ein landmann
Nährt am einfamen ort , wo genug vorquillt des gewäffers;
Lieblich fprolst er empor , und fanft bewegt ihn die kühlung

55

Aller wind ’ umher , und Ichimmerude blute bedekt ihn ;
Aber ein flurin , der fleh plözlich erhebt mit gewaltigen wirbeln
Reilst aus der grübe den flamm, und ftrekt ihn lang auf die erde:
Alfo erlchlug den Euforbos , den panthoidilchen kämpfer,
Atreus fohn Menelaos, und raubt ’ ihm die prangende ruftung.

60

Jezt wie ein löw’, im gebirge genährt , voll trozender kühuheit,
Ilafcht aus weidender lreerde die kuh , die

am fchönften

hervorfchien ;

Ihr den nacken zerknirl'cht er , mit -mächtigen zähnen lie fallend,
Erft , dann fchlürft er das blut und die eingeweide hinunter,
Und zerfleifcht; rir^ s flehen die hund ’ und die männer des flirten, 65
Häufig und viel anjehreiend von fernfler , aber auch keiner

9*
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Wagt ihm entgegen zu gehn ; fo faüste fie bleiches entfezen:
Allo wagt ’ auch keinem das mutige herz in dem bufen,

Dort ihm entgegen zu gehn , dem rühmlichen held Menelaos.
Leicht enttrüg ’ er nunmehr Euforbos prangende rüftung,

7<

Atreus lohn , wenn nicht ihn neidete Föbos Apollon,
Der ihm den Ilektor erregt’, in der kraft des ftürmenden Ares:
Denn er erfcliien wie Mentes an wuchs , der Kikonengebieter;
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten Worte:
Hektor , du rennft nun alio einher , unerreichbares fuchend, 75
Nach des Peleiden gefpann , des feurigen ! Schwer find die rolle

'

Jedem fierblichen manne zu bändigen , oder zu lenken,

1

Aufser Achilleus felbft, den gebahr die unfierbliche mutter.
Aber indefs hat Atreus erhabener lohn Menelaos,

Als er I’atrokios umging , dir den tapferften Troer ermordet,
ßoj
Tanthoos lohn , Euforbos , den ftürmifchen mut ihm bezähmend.
Diefes gefagt , enteilte der gott in der mariner getümmel.
Hektors finiteres herz umfing unermessliche wehmut.
Ringsum Ichaut’ er nunmehr durch die Ordnungen; plözlich erkannt’ er
Ihn , der die prangende wehr fich erbeutete , ihn auf der erde

85;

Ausgefirekt , dem das blut aus offener wund ’ hervorrann.

Rafch durch das vordergewühl , mit ftralendem erze gewapnet,
Eilt ’ er , und ichrie lautauf , wie die lodernde glut des Befäftos
Ungefiüm. Wohl hörte den fchmettemden ruf der Atreide;
Unmutsvoll nun fprach er zu feiner erhabenen leele :
Wehe mir ! wenn ich anizt verlaffe die prangende riifiung,
Samt Patroklos , der hier , mein ehrenretter , dahinfank;

90
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Eifern wird mir jeder der Danaer , welcher mich anfchaut!
Wenn ich aber allein mit Hektor kämpf ’ und den Troern,
Meidend die fchmach; dann, forg’ich, umringen mich einzelen viele ; 95
Alle ja führt die Troer daher der gewaltige Hektor.
' Aber warum doch bewegte das herz mir folche gedanken?
Wagt es ein mann, dem Dämon zum troz, mit dem helden zu kämpfen,
Den ein himmlifcker ehrt , bald rollt auf das haupt ihm ein unheil.
Darum eifre mir keiner der Danaer, welcher mich liehet

100

Weichen vor Hektors macht ; denn er kämpft in göttlicher obhut.
Wenn ich indels nur Ajas , den rufer im ftreit , wo vernähme;
Beide wir kehreten dann , des freudigen kampfes gedenkend,
: Selbft dem Dämon zum troz, ob entziehn wir möchten den leichnam
Für den Peleiden Achilleus; denn belferung war’ es dem unglük. 105
Als er lolches erwog in des lierzens geilt und empfindung;
Nahten bereits die Troer in fchlachtreihn , folgend dem Hektor.
Jezo wich Menelaos hinweg , und verliels den erfchlagnen,
Rükwärts häufig gewandt : wie ein bärtiger löwe des bergwalds,
1

j Welchen hund’ und männer hinweg vom gehege verfcheuchen 110

\Rings

mit fpeer und

gefchrei
; fein

mutiges herz in dem

bufen

Schaudert ihm , und unwillig vom ländlichen hof ’ entweicht er;
Alfo ging von Patroklos der bräunliche lield Menelaos;

Stand dann zum feinde gewandt, da der fe.inigen fchaar er erreichet,
Rings nach Ajas Ichauend , dem mächtigen Telamoniden.
Diefen erkannt’ er lofort linkshin im gemenge der feldfchlacht,
Wo er mit mut aufregte die freund’, und ermahnte zu kämpfen;
Denn unermelsliche fchrecken erregete Föbos Apollon.

115
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Eilend lief er dahin , und bald ihm genahet begann er:

Ajas, her , o geliebter ! zum kampf um den todten Fatroklos 120J
Eilen wir ; ob ja die leicbe zu Peleus lohne wir bringen,

«

Nakt wie er ift ; denn die waffen entzog der gewaltige Hektor.
Allo der held , und erregte das herz dem feurigen Ajas.
Schnell durch die vorderßen ging er mit Atreus fohn Menelaos.
Hektor , nachdem er Patroklos beraubt der prangenden rüßung , x2/j
Zog ihn, das haupt von der fchulter zu haun mit fcbneidendem erze^
Und den gefchleiften rümpf vor die troifchen hunde zu werfen.
Ajas nalit’ ihm nunmehr , und trug den thürmenden fchild vor.
Schnell dann flüchLete Hektor zurük in die fchaar der genolTen,
Sprang in den feffel empor , und gab die prangende rüßung

13a!'

Troern zur ßadt zu tragen , ihm felbß zum herlichen denkmal.
Ajas mit breitem fchild den Menötiaden bedeckend, ^

i

Stand vor ihm , wie ein löwe vor feine jungen lieh darßellt ;

i

Väterlich führt er die fchwachen einher, da begegnen ihm plözlich

Jagende männer im forß ; und er zürnt, wutfunkelndes blickes, 135 '
Zieht die gerunzelten brauen herab , und dekt lieh die äugen :
Alfo erfchien dort Ajas, den held Fatroklos umwandelnd.
Atreus fohn auch drüben , der ßreilbare held Menelaos,
Stellte /ich dar , fein herz von unendlichem grame belafiet.
Glaukos nun , des Hippolochos fohn , der Lykier heerfürß , 140
Schauete ftnßer auf Hektor , und firaft’ ihn mit heftiger rede:
Hektor , an fchönheit ein held, der tapferkeit mangelt dir vieles!
Traun umfonß erhebt dich der rühm , dich zagenden flüchtling!
Sinn’ izt nach, wie du felber die bürg und die veße vertheidigß,

i
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Du allein mit dem volk , in Ilios grenze gebühren !

145
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Denn der Lykier keiner bekämpft die Danaer künftig,
Eure ftadt zu befchirmen ; dieweil ja nimmer ein dank war,
Rafilos fort zu kämpfen den kampf mit feindlichen männern!
Welchen geringeren mann vertheidigß du wohl in der heerfchaar,
Sträflicher, da du Sarpedon, der gaßfreund dir und genofs war , 150
Unbefchüzt den Achaiern zu raub und beute verlielsefi?
Der fo oft dir nuzen gefchaft , der fiadt und dir felber,
Weil er gelebt ? Nim zagft du fogar ihm die hunde zu fcheuchenj
Drum , wo einer mir noch der lykifchen männer gehorchet,
Kehren \Vir heim , und Troja verlinkt in graules verderben !

155

Denn wenn jezt die Troer entfchloITene kühnlieit befeelte,
Unverzagt, wie männer fie kräftiget , die für die heimat
Gegen feindliche männer des kriegs arbeiten erdulden;
Würden wir bald Patroklos hinein in Ilios ziehen.
Und wenn diefer nur erß in des herfchenden Priamos veße

160

Käme, der todt hinfank , und wir dem gefecht ihn entzögen;
*

Würden alsbald die Argeier Sarpedons prangende rüfiung

Löfen , auch führeten wir ihn i'elbß in Ilios veße.
Denn es fank der genofs des gewaltigen , welcher voranßrebt
Allen in Argos volk , dem fiürmen zum kampf die genoflen.

165

Und nicht dem Ajas einmal , dem mutigen , haß du gewaget
Feit mit geheftetem blicke zu fiehn in der feinde getümmel,
Noch gradan zu kämpfen ; denn weit an tapferkeit ragt er I
Finßer fchaut’ und begann der hehnumflatterte Hektor:
Glaukos, wie haß du , ein lolcher , Io übermütig geredet ?

170
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Wahrlich , mein freund , ich glaubte, du warft verltändig vor andern,i
AVelche durch Lykia rings hochfchollige äcker bewohnen.

Jezo tadl ’ ich dir gänzlich den einfall , welchen du vorbringft;
Der du läglt , nicht fteh’ ich dem übergewaltigen Ajas.

Niemals gab Mir grauen die fchlacht und das Itampfen der rolle ! 175
Aber mächtiger fiets ilt Zeus des donnerers ratbfchlufs : '
■
Der auch den tapferen mann forticheucht , und den fieg ihm entwendet,
Sonder müh ; dann wieder ihn felblt antreibt zum gefechte.
Aber wohlan , trit näher, mein freund , und fchaue mein thun an:
Ob ich dea ganzen tag ein zagender fei, wie du redelt ;

ißo<
Ob auch der Danaer manchen , und fireb’ er in freudiger kühnlieit,
Hemmen ich werde vom kampf um den hingefunkÄen l’atroklos!
Diefes gefagt , ermahnt’ er mit hallendem rufe die Troer:
Troer , und Lykier ihr , und Dardaner , kämpfer der nähe,
Seid nun männer, o freund', und gedenkt einßürmender abwehr ; 185
Bis ich mir felblt anlege des tadellofen Achilleus
Schönes geräth , das Patroklos vertilgeter kraft ich geraubet.
Alfo rief , und enteilte , der helmumflatterte Hektor,
Aus der erbitterten fchlacht , und erreicht’ im lauf die genolTen
Bald , nicht ferne davon, mit hurtigen füfsen verfolgend,

190 ]

AVelche zur Itadt hintrugen die herliche wehr des Achilleus.

Jezo entfernt vom jammer der feldfchlacht, taufcht ’ er die waffen;
Gab dann feine zu tragen in Ilios heilige velte
Troja’s kriegrifchen föhnen , und zog die uniterbliche wehr an,
Sein des Peleiden Achilleus , die göttliche Uranionen
195
Peleus dem vater gefchenkt ; der reichte he wieder dem fohne,

■s
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.

Altend ; doch nicht der lohn ward alt in den Waffen des vaters.
Als fo entfernt ihn fchaute der herfcher im donnergewölk Zeus,
Wie er Achilleus wallen , des göttergleichen , lieh anzog;
Emft bewegt ’ er das haupt , und fprach in der tiefe des herzens s 200
Armer , ach 1nichts

ahndet dir noch von gedanken des todes,

Der fchon nahe dir ift ! Du zeuchft die unllerbliche wehr an,
Sein des erhabenen mannes , vor dem auch andere zittern!
Ihm den genoffen erfchlugft du , fo fanftgelinnt und fo tapfer;
Auch die wehr , nicht der Ordnung gemäfs, von haupt ihm und fchultera
Raubtelt du ! Dennoch will ich dir jezt liegsehre verleihen ,

2o6

Defs zum vergeh , weil nicht dir kehrenden aus dem gefechte
Grüfsend Andromacbe löft die gepriefene wehr des Achilleus!
Alfo fprach , und winkte mit fchwärzlichen

brauen Kronion.

Hektars leib umfchloflen die rüftungen ; liiirmend durchdrang ihn 210
Ares kriegrifcher geift , und innerlich ftrozten die glieder
Ihm voll kraft und gewalt . Zu den rühmlichen bundesgenoffen
Ging er mit lautem gefchrei ; und allen erfchien er wie ähnlich,
Leuchtend im waffenfchmuk des erhabenen Peleionen.
Rings das gedräng’ umwandelnd , ermuntert ’ er jeden mit zuruf : 215
Mefthles dort , und Glaukos , Theriilochos auch , und Medon,
Auch Deifenor , Hippothoos auch , und Afteropäos,
Chromios auch , und Forkys , .und Ennomos , kundig der vögel;
Alle iie trieb er zum kampf , und fprach die geflügelten worte:
Hört , unzählbare ftämm’ umwohnender bundesgenoffen !
Nicht weil menge des Volks ich verlangete , oder entbehrte,
Hab’ ich rings euch daher aus eueren ffädten verfammelt;

220
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Nein dafs Troja’s weiber und noch unmündige kinder
Freudiges muts ihr fchirmtet vor Argos kriegrifchen Völkern.
DelTen beforgt, erfchöpf ’ ich durch kriegesffeuer und fpeife

225]

Unfer volk , und ftreb’ euch allen das herz zu ermuntern.
Drum nun grade hinein euch gewandt , und entweder geftorben,
Oder heil euch erkämpft ! denn das ilt der wandel des krieges!
AVer jedoch den Patroklos , auch nur den erfchlagenen, gleichwohl

Her zu den reifigen Troern mir zieht, und den Ajas zurükdrängt ; 231
Dem ertheil ’ ich die hälfte der beut ’, und die hälfte behalt ’ ich
«

Selbft mir : dann wird rühm, wie der meinige , Itets ihn erheben.
Ilektor lprachs ; und gerad' in die Danaer drangen lie machtvoll,
Alle die lanzcn erhöht , und getrolt im heizen von hofnung,
YVegzuziehn den todten vom Telamonier Ajas :
235
Thörichte ! vielen umher auf dem leichnam raubt’ er das leben.
Jezo redete Ajas zum rufer im Itreit Menelaos:
Trautelter , o Menelaos , du göttlicher ! nimmer , erwart ’ ich,
Freuen wir noch uns felber der heimkehr aus dem gefechte!
Nicht fo lehr nun forg’ ich um unferen todten Patroklos,

240

Der bald fättigen muls der Troer hund ’ und gevögel;
Als um mein eigenes haupt ich beforgt bin , was e# betreffe,
Und um deins ! da des krieges gewölk rings alles umdunkelt,
Hektor ; und uns mit fchrecken daherdroht graufes verderben!
Auf denn, und rufe den beiden der Danaer , ob man es höre !

245

Spracks; und willig gehorchte der rufer im ftreit Menelaos;
Eaut nun fcholl fein durchdringender ruf in das lieer der Acliaier:
Freunde , des Volks von Argos erhabene fürfien und pfleger,
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Die ihr um Atreus föhn’ Agamemnon und Menelaos
Trinkt vom weine des volks , und gebot austheilet , ein jeder

250

Eigenem volk , von Zeus mit rühm und ehre verlierlicht!
Doch mir ifts unmöglich herauszufpähen die führer,
Jeden im beer ; zu heftig entbrannt ift die flamme des krieges!
Komme denn jeder von felblt, und fühle die fchmach in der ieeile,
Dafs Patroklos liege , den troifchen hunden ein labial !

255

Jener fprachs ; wohl hört’ ihn der fchnelle lohn des Oileus.
Diefer zuerlt kam naher , im lauf durch die waffenentlcheidung;
Dann Idomeneus felbft , und Idomeneus kriegesgenols auch,
Held Meriones , gleich dem männermordenden Ares.
Doch der anderen

na

men, wer könnt’ Ln geilte fie nennen ,

260

Aller , die jezt nachfolgend die fchlacht der Achaier erwekten.
Vor nun drangen die Troer mit heerskraft, folgend dem Ilektor.
Wie wenn laut an der mündung des himmelentfproflenen flromes
Brault die gewaltige flut , die heranwogt ; rings dann die äufsem
Felfengefiad’ auftofen , mit weithin fprizendem falzfchaum:

26j

So war der Troer getön , da iie wandelten . Doch die Achaier
Standen feit um Menötios lohn , einmütiges herzens;
Und erzftarrende fchild' umzäunten fie. Ihnen umher nun
Uber die leuchtenden > Ime verbreitete nächtliches dunkel
Zeus : nie hatt ’ er zuvor Menötios lohn ja gehaflet,

270

Weil er lebt’, ein genols des äakidifchen renners;
Auch ein gräuel ihm wars , dals troifchen hunden zum raube
Läge der held : drum ihm zur vertheidigung fandt’ er die freunide.
Troja’s föhn’ izt drängten die freudigen krieger Achaia’s,

i3ö
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Dafs von der leiche hinweg fie entzitterten ; keinen indefs auch 275
Mordet ’ ein fpeer der Troer , wie fehr lie firebten in kampfgier.
Aber fie zagen den todten ; doch wenige frift nur entfernt ihm
Sollten die Danaer fein : denn fogleich hatt ’ alle gewendet
Ajas, der hoch an geltalt , und hoch an thaten hervorfchien
Rings im Danaervolk , nach dem tadellofen Achilleus.

2ßo

Gradan fiiirmt’ er durchs vordergefecht , wie ein trozender eher
Einbricht , der im gebirg jagdhund’ und rültige jäger
Leicht aus einander zerltreut , durch die waldigen thale lieh wendend:
Alfo Tclamons edles gefchlecht , der ftralende Ajas,
Leicht , da hinein er ftürzte , zerltreut * er der Troer gefchwader, 2O5
Welche rings den Patroklos umwandelten , gieriges herzens,
Ihn zur eigenen vefte zu ziehn , und rühm zu gewinnen.
Siehe , Hippothoos nun , der fohn des pelasgifchen Lethos,
Zog am fufe ihn hinweg durch fclirekliches waliengetümmel;
Denn er umband mit dem riemen die felmen ihm unten am knöchel,
Hektorn und den Troern gefällig zu lein ; doch fofort ihm

291

Nahte das weh , dem ihn keiner entrils der {hebenden freunde.
Denn der Telamonide, dahergefiürmt durch den aufruhr,
Schlug ihm nahe den fpeer durch des heims erzwangige kuppel;
Und es zerbarfi der umflatterte heim tun die fchärfe des fpeeres, 295
Durch von der mächtigen lanze gehaun und der nervichten rechte;
Siehe , da fprang das gehirn an der röhre des fpeers aus der wunde
Blutig hervor : fchnell lölten die kräfte lieh ; und aus den händen
Liefs er Patroklos fufs , des hochgefilmten , zur erd’ hin
Sinken ; zunächlt ilun fank er auch felhlt vorwärts auf den leichnam,
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Weit entfernt von Lariffa , der fcholligen ; aber den eitern
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301

Lohnet ’ er nicht die pflege; denn kurz nur blühte das leben
Ihm , da vor Ajas fpeer , des mutigen beiden , er hinfank.
Hektor zielt’ auf Ajas, und warf die blinkende lanze.
Zwar er felbft vorfchauend vermied den ehernen wurffpiels ,

303

Kaum ; doch Schedios traf er , den Ifitos ffärke gezeuget,
Ihn des fokäifchen Volkes gewaltigften , der in der edlen
Panopeus häufer bewohnt ’, und viel der männer beherfchte:
Mitten am fchlüffelbein erzielt’ er ihn , dafs, ihn durchbohrend,
Scharf die eherne fpiz’ an der oberen fchulter hervordrang ;

310

Dumpf hin kracht’ er im fall , und es raffelten um ihn die Waffen.
Ajas, dem Forkys genaht , dem feurigen lohne des Fänops,
Der um Hippothoos kämpfte, durchßiefs ihm den wölbenden panzer,
Mitten am bauch , dafs fchmettemd ins eingeweid’ ihm die fpize
Taucht ’; und er fank in den flaub, mit der hand den boden ergreifend.
Rükwärts wichen die erften des kampfs, und der flralende Hektor . 516
Aber die Danaer fchrien lautauf , und entzogen den Forkys
Samt des Hippothoos leich’, und löften die wehr von den fchultern.
Bald nun wären die Troer vor Argos krieg rifchen männern
Ilios zugeflohn, durch ohnmacht alle gebändigt ;

320

Und rühm hätten gewonnen die Danaer , gegen das fchikfal
Zeus , durch eigene kraft und gewalt . Doch felber Apollon
Trieb den Äneias zuin kampf , dem Ferifas ähnlich ericlieinend,
Epytos lohn , dem herold , der ihm bei dem grauenden vater
Grau geworden im dienft , liebreich und verftändiges lierzens :
Dellen geftalt nachahmend , begann der herfcher Apollon:

325
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O wie fchüft ihr , Äneias , auch troz den unfierblichen rettung *
Ilio»s thürmender bürg ? wie ich andere männer gefehen,

i

Ihrer kraft und gewalt und männlichem mute vertrauend,
Und zalillofem gefolge der furchtverachtenden Völker!

33a

Un5 gewähret ja Zeus wreit günfiiger , als den Achaiern,

Siegesruhm; doch ihr felber enthebt fcheu , ohne zu kämpfen !

1

Sprachs; und Äneias erkannte den treffenden Föbos Apollon,
Schauend fein angelicht ; da erfcholl zu Hektor fein ausruf :

i

Hektor, und ihr, der Troer gewaltige , und der genoffen,

333

Schande doch wäre das nun , vor Argos kriegrifchen männern
Uios zuzufiiehn, durch ohmnacht alle gebändigt!

Aber es lagt auch zugleich ein unfterbliclier, neben mir ftehend,
Zeus, der Ordner der weit , fei unfer fchinn in der feldfchlacht!
Drum gradan in der Danaer heer ! nicht muffen fie ruhig

540

Dort den fchiffen fich nahn mit dem leichnam ihres Patroklos!
Sprachs; und weit vorfpringend den vorderfien, ftand er zum kainpfe..
Sie nun wandten die fiim’, und begegneten kühn den Achaiern.
Aber Äneias durchfiach den Leiokritos dort mit der lanze,
Ihn des Arisbas folm , 'Lykomedes edlen genoffen.

345

Seinen fall betraurte der ftreitbare held Lykomedes;
Nahe trat er hinan , und fchoüs die blinkende lanze ;

'

Sieh , und Hippafos fohne , dem liirten des volks Apifaon,
Fuhr in die leber das erz, und löfi’ ihm die ftrebenden kniee:
Der aus Täonia kam , dem land’ hoclifcholliger äcker,

350

Und nach Afteropäos der tapferfte kämpft ’ in der heerfchaar.
Seinen fall betraurte der ftreitbare Afieropäos;

1
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Gradan drang nun auch diefer, die Danaer kühn zu bekämpfen;
Aber umfonft : denn rings mit gefchloflenen fchilden umzäu.uet,
Standen fie all’ um Patroklos, geftrekt die ragenden lanzen.

353

Ajas , Itets gefchäftig , umeilte fie , vieles ermahnend:
Weder zurük von dem todten verfiattet ’ er einem zu weichen,
Weder hervorzudringen zum kämpf vor den andren Achaiem;
Sondern dicht zu umwandeln die leich’, und nahe zu kämpfen.
Allo gebot dort Ajas, der mächtige ; aber geröthet
Flofs die erde von blut , und es taumelten über einander

360

Todte zugleich der Troer und mutigen bundesgeuoITr^ ,
Danaer auch ; nicht gingen fie ohne blut aus dem kämpfe ;
Doch viel weniger Tanken fie hin : denn fie dachten beftändig,
Sich im gedräng’ einander den fchreklichen mord zu entfernen. 365
So dort tobten wie feuer die kämpfenden. Keiner erkannt’ izt,
Ob am himmel die fonn’ unverfehrt fei, oder der mond noch.
Denn von dunkel umhüllt im gefecht rings waren die tapfem,
Die um Menötios fohn , den hingeiünkenen , itanden.
Doch die anderen Troer und erzumfcliienten Achaier

370

Stritten frei in der helle des tags ; denn es Itralete ringsum .
Brennender fonnenfehein , und gewölk befcliattete nirgends
Weder feld noch

ge

birg’. Auch pflegten fie oft vom gefechte

Auszuruhn, und zu meiden die bitteren todesgefchofie,
Weit von einander geltellt. Doch die mittleren duldeten jammer 373
Dort im dunkel und kampf , und gequält vom graufamen erze
Waren die beiden gelamt. Nur zween noch hörten den ruf nicht,
Hocbgepriefene männer , Antilochos und Thrafymedes,

)
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Dafs Patrohlos Tank, der untadliche ; fondem fie wähnten,
Dafs noch lebend im vordergewühl er die Troer bekämpfte.
3öa
Beid’ aufmerklam verhütend den tod und die flucht der genollen, f
Stritten fie fern in der fchlaclit : denn fo ermahnete Nefior,

j

Als er zum kampf fie entliefs von den dunkelen Ichiffen Achaia’s. 'j
Jene den ganzen tag wetteiferten heftig in mordlult,

j

Tobender ftets ; von arbeit und triefendem fchweilse beftändig 385
"Wurden die knie’ und die fchenkel und unteren füfse der ftreiter,
Wurden die händ’ und die äugen im wütenden kainpfe befudelt,
Um den edlen genoffen des äakidifchen renners.
Wie wenn ein mann darreichte die haut des gewaltigen fiieres,

Dafs fie die knecbt ’ ausdehnen, mit fchmeidigem fette getränket ; 390)
Sie nun nehmen die haut , und ziehn , aus einander lieh fiellend,
Ringsumher , bis die näfle verfchwand , und die fettigkeit eindringt,
Weil lieh viel’ anfirengen , und ganz fie im ziehen lieh ausdehnt:
So auch doTt mit einander auf wenigem raume den leichnam
Zogen fie hin und her ; denn feit vertrauten die männer

395

Troja’s , weg ihn zu führen gen Uios, doch die Achaier,
Zu den gebogenen Ichiffen; und ringsum tobte der aufruhr
Fürchterlich : felbfi: nicht Ares der Wüterich, oder Athene ,

j

Hätt ’ ihn fchauend getadelt , wie lehr auch der zorn fie entflammte. )
t
So Icliuf Zeus um I’atroklos den männern dort und den roffen 400 i
Jenes tags arbeiten und fchrekniffe. Aber noch gar nichts
Wufste vom tod des Patroklos der göttergleiche Achilleus;
Denn weit kämpften die heer’ entfernt von den hurtigen Ichiffen,
Unter der mauer der fiadt.

Drum hoft’ er nimmer im geilte,
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Todt ihn , fondem lebend , fobald er den thoren genahet ,

i43

405

Wiederkehren zu lehn : denn das auch hoft’ er mitnichten,
Dafs er die ftadt einnähme, nicht fonder ihn , noch ihm gefellet.
Oft ja vernahm er dies ingeheim von der göttlichen mutter,
Wann fie ihm anvertraute den rath des grofsen Kronion;
Doch auch dann verfchwieg fie das lchrekliche, was ihm bevorltand, 41°

Mütterlich : dafs ihm anjezt der geliebtefie fank der genoden.
Jene ftets um den todten die fpizigen lanzen erregend,
Tobten zufammengedrängt, und würgten fith unter einander.
So nun redete mancher der erzumfchirmten Achaier:
Freunde , fürwahr nicht folget der rühm uus, kehren wir jezo 415
Zu den geräumigen fchiffen! O nein , eh ichlinge der erde
Schwarzer fchlund uns hinab ! Das war ’ uns befier in Wahrheit;
Als wenn Den wir verladen den gaulbezähmenden Troern,
Dafs fie zur eigenen fiadt ihn ziehn, und rühm lieh gewinnen!
Alfo fprach auch mancher der übermütigen Troer :

420

Freund’, und war ’ uns beftimmt , bei diefem manne zu fterben,
Alle zugleich ; nie dennoch entziehe fich einer dem kämpfe!

So dort redete mancher, den mut des genoden entflammend.
Alfo bekämpften fich jen’; und eifernes dumpfes geprafiel
■Scholl zum ehernen himmel empor durch die wüfte des äthers. 425
Aber Achilleus rode , die abwärts fianden dem l'chlachtfeld,
Weineten , als fie gehört , ihr Wagenlenker Patroklos
Lag’ im fiaube geftrekt von der hand des mordenden Rektor.
Ach Automedon zwar , der tapfere fohn des Diores,
Strebte

fie

oft mit der geifsel gefchwungenem 'fchlag zu beflügeln, 430

J
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Oft mit fchmeichelnden Worten ermähnet’ er, oft auch mit drohung;
Doch nicht heim zu den fchiffen am breiten Hellespontos
Wollten fie gehn , und nicht in die feldl'chlacht zu den Achaiern:
Sondern gleich der feule , die unbewegt auf dem hügel
Eines geßorbenen mannes emporragt , oder des weibes

433

Allo ftanden iie feit , vor dem prangenden feffel des Wagens,
Beid’ ihr haupt auf den boden gefenkt ; und thränen

ent

Hoffen

Heifs von den wimpem herab den traurenden , welche des lenkers
Dachten mit lehneryiem Ichmerz; auch iank die blühende mahne
Wallend hervor aus dem ringe des jochs, mit Haube befudelt.

440

Mitleidsvoll nun fahe die traurenden Zeus Kronion ;
Ernft bewegt’ er das haupt , und fprach in der tiefe des herzens:
Arme, warum doch fchenkten wir euch dem könige l’eleus,
Ihm dem fterblichen euch , unaltemd beid’ und uniterblich?
Etwa dals gram ihr ertrügt mit den unglükfeligen menfchen?

4451

Denn kein anderes wefen ilt jammervoller auf erden,

i

Als der inenfch , von allem, was leben haucht und lieh reget. .'
Aber umfonlt hoft Euch vor dem kunfireich prangenden wagen

j
]

Hektor , Priamos lohn , zu bändigen ; nimmer geffatt’ ichs !

j

Nicht genug , dals die Waffen er hat , und eitel lieh rühmet ?

45°

Beiden kraft in die kniee gewähr ’ ich euch , und in die herzen,
Dals ihr Automedon auch , den geretteten , tragt aus der feldl'chlacht
Zu den geräumigen lchiffen. Denn rühm noch fchenk’ ich den Troern,
Niederzuhaun , bis Iie nahn den fchöngebordeten fchiffen,
Bis die fonne lieh fenkt , und heiliges dunkel heraufzieht.
Allo Zeus ; " und die roffe mit edeler fiärke befeelt’ er.

455
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Beide , nachdem von den mahnen den fiaub Ile zur erde gefchüttelt
Sprengten he rafch mit dem wagen in Troer hinein und Achaier.
Aber Automedon kämpfte , betrübt zwar um den genoffen,
Stürmend im flug des gefpanns, wie ein geier gefiürzt in die gänfe : 460
Leicht nun floh er zurük vor dem troilchen männergetümmel,
Leicht dann fiünnt ’ er hinein in die dichteften häufen verfolgend.
Doch nicht mordet’ er männer, wann urtgeftüm er hinandrang.
Denn ihm wars, unmöglich , allein in dem heiligen feflel,
Herzul’chwingen die lanz’, und die hurtigen roffe zu lenken.

46ß

Endlich nunmehr erblikt’ ihn Alkimedon dort mit den äugen,
Sein genofs , ein lohn des Ämoniden Laerkes;
Hinter den wagen geheilt des Automedon , redet * er alfo:
Welch ein gott , Automedon, wars , der den nichtigen vorfaz
Dir in die f’eele gelegt , und entwandt die gute behnnung ?

470

Dafs fo gegen die Troer du kämpfft im vordergetümmel,
Einzeln , da todt der genofs dir hinfank und mit der rüfiung
Hektor felbft um die fchulter cinherprangt , fein des Achilleus!
Aber Diores fohn Automedon rief ihm die antwort:
Wer doch, Alkimedon, weifs gleich Dir von allen Achaiern,

475

Diefer uniterblichen roff’ unbändigen mut zu bezähmen;
Aufser I’atroklos allein , der himmlifchen ähnlich an rath war,
Weil er lebt’? izt aber ereilet’ ihn tod und Verhängnis.
Auf denn , die geifsel fofort und die kunftreich prangenden zügel
Nim ; ich felbft verlade die roff’, und warte des kampfes,
Sprachs ; und Alkimedon, rafch

in den wagen des

4Qo

ftreits fich erhebend,

Falste die geifsel fofort und das fchöne gezäum in die häude.
IO.
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Aber dem fefTel entfprang Automedon.

Diefen bemerkt’ izt

1

Hektor , und redete Ichnell zu Äneias , der ihm genaht war:
„

Edler fürlt , Aneias, der erzumpanzerten Troer,

i

48

Schau , doft feh’ ich die rolle des äakidifchen renners
Wild in die fchlacht vorfprengen mit lehr unkriegrifchen lenkem.
Darum hoff ’ ich beinah , wir nehmen ffe, wenn du nur felber
Solches begehrlt : denn nimmer , fobald wir beide beitürmen,

.

, Wagen lie , uns entgegen gelteilt , des gefechtes entfcheidung.

49®

Hektor fpracbs ; ihm gehorchte der tapfere lohn des Anchifes. 3
Gradan fiürmten lie beid’; imd mächtige fchilde von ftierhaut

1

Dekten ffe , dürr und gedrängt , und umlegt mit Harrendem erzeChromios , ihnen gefeilt , und Aretos , ähnlich den göttem,

Folgten zugleich ; denn ffcher, vertrauten ffe, würden erlegt fein 49.5
Jene beid’, und entführt das gefpann hochhalliger roffe:
Thörichte ! traun nicht follten ffe ohne blut aus dem kämpfe

i

!

Heim von Automedon kehren . Sobald er gefleht zu Kronion,
Ward mit kraft und gewalt fein finiteres herz ihm erfüllet .
Schnell zum treuen genolfen Alkimedon redet ’' er alfo :

i

1

500)

Ja nicht ferne von mir , Alkimedon , halte die roffe,

'

Sondern dicht mir am rücken die fchnaubenden ! Nimmer vermut ’ich, 1
Hektor , Triamos fohn , werd ’ izt der gewalt fich enthalten,
Eh er Achilleus roffe, die fchöngemähneten , lenket,
Weil wir bluten im fiaub', und in flucht hinfcheucht die gefchwader
Argos; oder auch felbft in dem vorderlten männergewühl linkt ! 506
Sprachs , und die Ajas berief er , und Atreus fohn Menelaos:
Ajas beid’, heerführer der Danaer , und Menelaos,

I
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Ihn den gefiorbenen nun vertraut den tapferften allen,
Dafs fie rings ihn umgehn, und die reihn abwehren der männer ; 510
Nur von uns , die leben , entfernt den tag des Verderbens!
Denn dort drängen heran durch jammer und graun des gewürges
Ilektor famt Äneias, die tapferßen helden von Troja!
Aber folches ruht ja im fchools der l'eligen gotter!
Ich auch fende den fpeer ; für das übrige forge Kronion !
Sprachs, und

im

515

fchwung’ entfandt ’ er die weithinfchattende lanze;

Und er traf dem Aretos den fchild von gerundeter Wölbung:
Und nicht hemmete folcher den fpeer ; durch fiürmte das erz ihm
Unten hinein in den bauch, den künftlichen gurt durchbohrend.
Wie wenn ein blühender mann mit fcliarfer axt in den händen, 520
Hauend den nacken des fiiers , des geweideten , hinter den hörnern,
Ganz ihm die fehne durclifchnitt, und der fiier auffpringend hinabfank:
Alfo fank auffpringend in Üaub er zurük ; und der wurffpiefs,

Welcher ihm fcharf die gedärme durchwütete , löße die glieder.
Hektor fchwang auf Automedon jezt die blinkende lanze ;

525

Jener indels vorfchauend vermied den ehernen wurffpiefs,
Vorwärts niedergebükt ; da flog der gewaltige fpeer ihm
Uber das haupt in die erde , dafs hinten der fchaft an dem fpeere
Zitterte ; doch bald ruhte die kraft des mordenden erzes.
Jezt mit dem fchwert auch wären in nahem kampf fie begegnet, 530
Hätten die Ajas nicht auseinander getrennt die entbrannten,
Die durch gedräng’ herkamen , da laut der genofs ße anrief.
Abgefchrekt von diefen , enteileten wieder von dannen
Hektor farat Äneias, und Chromios , göttlicher bildung;
*
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Und He verliefsen Aretos dafelbfi , der zerriffenes horzens

55

Lag ; Automedon drauf , dem fiürmenden Ares vergleichbar,
Raubte das waffengefchmeid’, und rief frohlockend die worte:
Ha ! ein weniges doch um den tod des edlen Patroklos
Labt ’ ich vom Jammer das herz, den fclilechteren zwar nur ermordend t

Sprachs , und legt’ in den wagen den raub der blutigen rüfiung.
Trat dann felber hinein , die füfs’ und die 'hände von oben
54M
Blutbeflekt, wie ein löwe , vom mächtigen ftiere gefättigt.

I

Wieder begann um l’atroklos mit heftiger wut die entfcheidung,
Schreklich und thränenwerth : denn es wekte den kämpf Athenäa , |
Welche dem liimmel entflieg , von Zeus dem vater gelendet,
Argos volle zu entflammen ; denn jezo wandte lein herz licli.

545

Wie wenn den purpurnen bogen den fierblichen weit an dem himmel
Zeus ausfpannt , ein Zeichen zu fein , entweder des krieges,
Oder des winterfturms , des fchaudrigen , welcher die arbeit
Hemmt der menfehen im feld’, und die blockende heerde betrübet ; 530
Allo trat , umhüllt mit purpurner wolke , die göttin
Unter Achaia’s volk , und ermunterte jeglichen fireiter.
Siehe , zuerlt Menelaos , dem göttlichen , rief lie ermahnend,
Atreus tapferem fohne , denn diefer fiand ihr am nächften,
Ähnlich lie ganz dem Fönix an wuchs und gewaltiger fiimme: 555
Dir wirds traun , Menelaos, zur fchmach und daurenden fchande
Ewig fein , wo Achilleus , des herlichen , treuen genoflen
Unter Ilios mauren die hurtigen hund’ umherziehn!
Airf denn , heran mit gewalt , und ermuntere jeglichen kämpfer!

Ihr antwortete drauf der rufer im fireit Menelaos :

>
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Fonix , vater und greis , ehrwürdiger , wenn doch Athene
Kraft mir wollte verleilin , und wehren dem fiurm der gefchoITe!
Gern dann war ’ ich bereit , ihm beizuftehn und zu helfen,
Unferem freund ; denn es drang mir Fatroklos tod in die feele!
Aber es tobt ja Ilektor wie loderndes feuer , und ruht nicht ,

565

Niederzuhaun mit dem erz ; weil Ihm Zeus ehre gewähret!
Jener fprachs ; froh aber war Zeus blauäugige tocliter,
Weil ihr felbft er zuerft vor den liimiulilchen allen gellehet.
Diele Harkt’ ihm die fcliultern mit kraft und die Itrebenden kniee,
Und in das herz ihm gab lie der flieg’ unerfchrockene kühnheit : 570

Welche, wie oft lie immer vom menfchlichen leibe gelclieucht wird,
Doch anhaltend ihn Eicht , nach menl'chenblute lieh lehnend:
So ausharrender troz erfüllte das flnftere herz ihm.
Schnell zu Fatroklos eilt’ er , und Ichwang die blinkende lanze.
(Jnter den Troern war eiu folin des Eetion l’odes,

575

Reich an hab’ und edel ; auch ehrt’ ihn Hektor am meifien
Unter dem volk ; denn er war ihm lieber geführt und tifchfreund:
Diefen traf an dem gurte der bräunliche hcld Menelaos,
Als er zur flucht fleh gewendet ; und ganz durchbohrte das erz ihn;
Dumpf hin kracht ’ er im fall. Doch Atreus lohn Menelaos

5Ö0

Zog die leich’ aus den Troern hinweg in die ichaar der genoffen,
flektorn nahte fofort , und ermunterte , Föbos Apollon,
Fänops , Aflos lohn’, an geftalt gleich , welcher vor allen
Gallen geliebt ihm war , ein haus in Abydos bewohnend;
Diefem gleich , ermähnt ’ ihn der treffende Fobos Apollon :

5ß5

Hektor , o wer mag künftig im Danaervolke dich icheucn,

✓

I
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Da dich fo Menelaos zurükfchrekt ? er , der zuvor ja
Weichlich war in der fchlacht , jezt aber allein aus den Troern
Weg den erfchlagenen führt ! Auch fchlug er den treuen genoffen, *
Welcher iin vorkampf glänzte , den lohn des Eetion Podes !

59t

Sprachs ; und jenen umhüllte der Ichwermut finitere wolke.
Schnell durch die vorderften ging er , mit ftralendem erze gewapnet
Siehe , da nahm Kronion die quuftumbordete Ägis,
Hell von glanz ; und den Ida in dunkele wölken verhüllt ’ er,
BJizt’ und donnerte laut , und erfchütterte mächtig die Agis.

59’

Sieg nun gab er den Troern , und fchrekte zurük die Achaier.
Erft der Böotierfürft Peneleos kehrte zur flucht um;
Denn ihm traf in die fchulter , da vorwärts immer er andrang,
Oben ein ftreifender fpeer ; doch rizte das fleifcli bis zum knochen
Ihm des Polydamas erz ; denn der warf nahend im anlauf.

600

Nahend dem Lei'tos dann ftach Hektor die hand an dem krröchel,
Ihm des erhabnen Alektryons lohn , und hemmte die kampfluft:
Bang’ ümfchauend entbebt’ er ; denn nie mehr hoft’ er im geifte,
Einen fpeer in der hand , mit Troja’s volke zu kämpfen.
Hektom fchwang Idomeneus jezt , da er Lei'tos nachlief,

605

Seinen fpeer auf den hamifch , gerad’ an der warze des bufens;
Doch ihm brach an der öle der fchaft ; und Troergefchrei fcholl.
Jener fchwang auf Idomeneus nun , den Deukalionen ,

|

Welcher ftand im geichirr und fein zwar fehlt ’ er ein W'enig :

ji

Doch des Meriones freund und mutigen wagenlenker
Köranos , der aus Lyktos bevölkerter ftadt ihm gefolgt war:
(Denn zu fuis erft kam er , die ruderfchiffe verlalfend,

610 j
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Kreta’s fuxlt , und er Latte mit lieg die Troer verherlicht,
Wenn nicht Köranos i'chnell die hurtigen roiTe genähert;
615
Ihm zum heil erfchien er , und wehrte dem graufamen tage,
:)
Doch felblt Tank er entfeelt von der Land des mordenden Hektor
aus
Den an backen und ohr durchfchmettert ’ er ; fiehe , die zähn’
er.
Stiels, ihm der eherne fpeer , und ganz die zunge durchfchnitt
Und er entfank dem gefchirr , und gols die zügel zur erde.
Diele nahm Meriones Ichnell mit eigenen händen

dzo

er:
Niedergebükt aus dem Itaub’, und drauf zu Idomeneus fprach
!! !
Geifsele nun , dafs hinab zu den hurtigen l'chiffen du komme
Denn du erkennft ja felblt , nicht mehr fei der heg der Achaier!
Sprachs ; und Idomeneus trieb das gefpann fchönmähniger roflie
62.5
Zu den geräumigen fcbiffen ; denn furcht erfüllte das herz ihm.
Nicht unbemerkt wars Ajas, dem herlichen , und Menelaos,
Dafs nun Zeus den Troern gewährt den wechielnden liegsruhm.
Allo begann das gel'präch der Telamonier Ajas:
’ifi,
Jammer doch ! jezo fürwahr kann felblt, wer blöd’ an verlland
Scliaun , dafs Zeus der vater den Troern ehre verleihet !

63°

Denn von ihnen ja trift auch jedes gefchofs , ob ein feiger,
Oder ein tapferer fchwingt , und Zeus felblt lenket fie alle:
Aber Uns fo umfonft entfallen fie all’ auf die erde!
Auf denn, wir felblt nun wollen den heilfamften rath uns erfinnen:
635
Dafs den erlchlagenen freund wir zugleich wegziehen , und felber
Cnferen lieben genofien zur freud’ heimkehren vom kämpfe,
nicht,
Weiche daher wohl fchauend fich ängfiigen ; denn fie verträum
Dafs wir des mordenden Hektors gewalt und unnahbare hände

ijü
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Fürder beftehn , nein Braks an den dunkelen fchiffen erliegen.
Wäre doch irgend ein freund, der fchnell anlagte die botfchaft

640

Peleus lohn ; denn nichts ja , vermut’ ich , hörete jener
'
Noch von dem jammergefchik, dafs todt fein trauter genofs fank.
Aber nirgend erfcheint mir ein folcher im heer der Achaier; . ,/C

Denn es umhüllt rings dunkel fie felber zugleich und die rolle !
;
Vater Zeus , o erretl ’ aus der dunkelen nacht die Achaier !
6451
Schaff’ uns heitre des tags , und gieb mit den äugen zu fchauenl
Nur im licht Verderb’ uns , da dirs nun allo geliebet!
Alfo rief er betlnänt ; voll mitleids fchaut ’ ihn der vater.
Bald zerftreut’ er das dunkel umher , und verdrängte den nebel;
Hell nun ftralte die lonn’, und die fchlacht ward völlig erleuchtet . 650
Jezo redete Ajas zum rufer im fireit Meneluos;
Spähe nunmehr , Menelaos , du göttlicher , ob du wo lebend
Noch Antilochos ichauft , den lohn des erhabenen Neffor.
Heils ihn zu Peleus lohne , dem waltenden , fchleunig hinabgehn,
Meldend das wort , dafs todt fein trautefter freund ihm dahinfank. 655
Ajas fprachs ; ihm gehorchte der rufer im ftreit Menelaos;
Eilt ’ und ging , wie ein löwe voll wut •vom ländlichen hofe,
Wann er. zulezt ermüdet , die hund ’ und die männer zu reizen,
Welche nicht ihm geflatten , das fett der rinder zu rauben,
Ganz durchwachend die nacht ; er dort , des fleifches begierig,

660

llennt gradau ; doch er wütet umfonlt ; denn häufige fpeere
Fliegen ihm weit entgegen , von mutigen händen gefchleudert,
Auch helllodernde bränd’; und er zukt im fiürmenden anlairf;
Dann in der dämmerung fcheidet er weg, mit bekümmertem herzen:
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reit Menelaos

665

Sehr unwillig hinweg ; denn er fürchtete , dals die Achaief
In der entfezlichen anglt zum raub’ ihn liefsen den feinden.
Viel dem Meriones noch und den mutigen Ajas gebot er:
Ajas beid’, und Meriones du , heerführer von Argos,
Jezo feid der milde des jammervollen Patroklos

670

Eingedenk , der allen mit freundlicher feele zuvorkam,
Weil er lebt ’; izt aber ereilet’ ihn tod und Verhängnis!
Alfo fprach er , und ging , der bräunliche held Menelaos,
Mit ümlchauendem blik , wie ein adeler , welcher gelobt wird,
Scharf vor allen zu fpähn , den luftdurchfchweifenden vögeln ; 675
Dem auch nicht in der höhe der flüchtige hafe verftekt ilt
Unter umlaubtem gefträuch , wo er hindukt ; fondem auf jenen
Stürzt er herab , und erhafcht ihn gefchwind’, und raubt ihm das leben:
So liellftralend auch dir , o göttlicher held Menelaos,
Rollten die äugen umher, durch die weite fcliaar der genoflen, dßo
Ob du Neltors lohn noch irgendwo lebend erbliktelt.
Diefen erkannt ’ er fofort linkshin im gemenge der feldfchlacht,
Wo er mit mut aufregte die freund ’, und ermahnte zu kämpfen.
Nahe trat und begann der bräunliche held Menelaos:
Auf , Antilochos, komm, du göttlicher , dals du vernehmeft

6ßß

Unler jammergefchik, das nie doch möchte gelchehn lein!
Zwar du felblt , vermut’ ich , mit eigenen äugen erkennend,
Weilst es fchon , dals ein gott unheil den Danaern zuwälzt,

»

Aber den Troern lieg ! Denn es Tank Patroklos , Achaia’s
Tapferfter held , den fchmerzlich die Danaer alle vermiflen !

690
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Auf denu , fchnell dem Achilleus, hinab zu den ichiffen enteilend,
Melde das wort , ob er eilig zum fchif errette den leichnäm,
Nakt wie er ift ; denn die wallen entzog der gewaltige Hektor!
Sprachs ; und fchauer durchfuhr den Antilochos, als er es hörte.
695

Lange blieb er verltummt und fprachlos ; aber die äugen
Waren mit thränen erfüllt , und athmend fiokt’ ihm die Itimme.
Gleichwohl nicht verfäumt’ er , was ihm Menelaos geboten;
Sondern enteilt ’, und dem edlen Laodokos gab er die ruftung,
Der , fein genofs, ihm nahe die Itampfenden rolle dahertrieb.

Ihn den weinenden trugen hinw'eg aus dem treffen die fchenkel, 700
Peleus fohn’ Achilleus das fchrekliche wort zu verkünden.
Doch nicht dir , Menelaos , o göttlicher , ftrebte das herz nun,
Dort die freund ’ in der noth zu vertheidigen , wo er hinwegging,
Neltors fohn , den fchmerzlich die Pylier alle vermifsten;
705

Sondern jenen erregt’ er den edelen held Thralymedes ;
Selber dann zu Patroklos , dem göttergleichen , enteilt ’ er.
Jezt zu den Ajas trat er hinan , und redete fchleunig:
Ihn zw’ar hab’ ich hinab zu den rüliigen fchiffen gefendet,

Dafs er dem lchnellen Peleiden verkündige ; fchwerlich indefs wohl
Kommt er anjezt, wde lehr er auch zürnt dem göttlichen Hektor : 710
Denn nicht könnt’ er ja doch wehrlos die Troer bekämpfen.
Aber wir lelblt nun wollen den heilfamften rath uns erlinnen:
Dafs den erfchlagenen freund wir zugleich wegziehen , und felber
Fern aus der Troer getöfe den tod und das Ichikial vermeiden.
Ihm antwortete drauf der Telamomer Ajas:
Wahrheit halt du geredet , gepriefener held Menelaos.
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SelWt denn eil’ und Meriones her , und nieder euch bückend,
Tragt die erhobene leich’ aus dem aufruhr . Aber wir andern
Halten im kampf die Troer zurük und den göttlichen Ilektor,
720

Wir , die gleich an namen , und gleich an mutiger feele,
Immer vereint mit einander die wut des gefechtes erduldet.

Ajas fprachs ; da erhüben fie fchnell von der erde den leichnam
Hoch empor mit gewalt ; und es fchrien die Troer von hinten
Graunvoll , als fie die leich’ auf den armen erfahn der Achaier.
Gradan rannten fie nun , wie die hunde der jagd auf ein waldfchwein,
\

726

Ward es verlezt , hinfiürz* 1, voran den blühenden jägern ;
Anfangs laufen fie zwar , es hinwegzutilgen verlangend;
Aber fobahl es zu ihnen mit trozender ftärke fich umkehrt,
Weichen fie alle zurük , und zerfireuen fich dorthin und dahin:

750

Allo die Troer zuerß , in fchlachtreihn folgten fie immer,
Zuckend daher die fchwerter und zwiefachfehneidenden lanzen;
Aber fobald die Ajas herumgewendet zu ihnen
Standen , da wandelte jenen die färbe fich ; keiner auch wagte,

\ orwärts rennend im fiurm , um den leichnam kampf zu erheben.
Alfo trugen gefirengt den leichnam beid’ aus der feldfchlacht 735

Zu den geräumigen fchilfen; und ftets nach tobte des kriegs wut,
Ungefiüm, wie ein feuer , die fiadt der männer durchftürmend,
I’lözlich in flamm’ auffteigt und verbrennt ; weg fchwinden die häufer
Im hochlodemden glanz ; und hinein läuft mächtig der fiurmwind:
740

Alfo fcholl von den roßen und fpeergewapneten männern
Rafilos tobender lerm , die wandelnden immer verfolgend.
Sie , wie der mäuler gefpann , mit gewalliger fiärke gerüfiet,

"
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Schwer hinfchleppt vom gebirg’ auf ßeinigem pfade den balken,
Oder den lüftenden blök zum fchifbau ; aber ihr herz wird
i

Abgequält von arbeit und fchweils hartringender mühfal :
Alfo trugen geftrengt die leiche fie.

745

Aber von hinten

Wehrten die Ajas ab , wie die flut abwehret ein hügel,
Waldbekränzt , in die ebne lieh ganz hinunter erftreckend;
Der auch gewaltiger ftröme mit macht antobende fluten
Henuut , und begleich lie alle zum lauf in andere thäler

750

Abfcheucht ; denn nicht mag ihr ftrömender fturz ihn durchbrechen:
Allo drängten die Ajas zurük anfturmende _ftreiter
Troja’s ; jene verfolgten , doch zween am meiften vor allen,
Ileld Äneias der Anchifiad’, und der ftralende Hektor.
Dort : wie die ftaar’ in langem gewölk ziehn , oder die dohlen,

755

Allzumal auffchreiend , iobald iie den kommenden habicht
Sahn , der blutigen mord herbringt dem kleinen gevögel:
Allo dort vor Äneias und Hektor {lohn die Achaier
Allzumal auffchreiend im fchwarm , und vergaben der kampfluft.
Viel auch des waffeDgefchmeidesentfank ringsher um den graben 760
Argos fliehenden föhnen ; und nicht war ruhe der feldfchlacht.
n '
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