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Achilleus jammert um Fatroklos tod .

T.
Thetis hört feinen enl-

fchlufs Hektar zu tödten , obgleich ihm bald nach jenem

zu

ftcrbew

beftimmt fei , und verhelfst ihm andere muffen von Ilefaftos . Den

Acliaiem entreifst Hcklor beinahe den leichuam; aber Achilleus, der
fich waffenlos an den graben feilt , fehrefft durch fein gefchrci die
Troer. JSiacht. Den Troern räth Polydamcs , in die vefte zu ziehu,
ehe Achilleus hervorbreche : ireiches Hektar venrirft .

Die Achaicr

wehklagen um Fatroklos , und legen ihn auf leichengeivande. Der
Thetis fehmiedet Hefüßos die erbetenen Waffen.

«*•

ILIAS.
ACHTZEHNTER

GESANG.

Alfo kämpften Ile dort , wie lodernde flammen des feuers.
Doch zu Achilleus eilt’ Antilochos fchnell mit der botfchaft.
Jenen fand er vorn an des meers hochhauptigen fchiffen,
Dem nach/innend
Unmutsvoll

im geilt , was fchon zur Vollendung genaht war.

nun fpracli er zu feiner erhabenen feele :

5

Wehe mir doch ! was fliehen die hauptumlolcten Achaier
*
Wieder mit anglt zu den fchiffen, dahergefcheucbt iin gelilde?
Wenn nur nicht mir die götter zum gram vollenden das ungliik,
So wie vordem mir die mutter verkündiget , und mir gefaget,
Dafs, weil Ich noch lebte , der tapferfte Myrmidon’ einfi:
Unter der Troer hand das licht der Tonne verliefse!

10

Wahrlich , gewifs fchon Harb Menötios tapferer fpröfsling!
Böfer ! ich wamete ja , wann die feindliche glut er gewendet,
Heim zu den fchiffen zu gehn, nicht Hektor mit macht zu bekämpfen!
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Als er folclies erwog in des lierzens geilt und empfuidung;
Siehe , da kam ihm nahe der lohn des erhabenen Neftor,
Heifse thränen vergielsend , und fprach die fchrekliche botlchaft:
Wehe mir , Peleus lohn , des feurigen , ach ein entfezlich
Jammergefchik vemimft du , was nie doch mochte gefchehn fein!
Unfer Patroklos fank ; fie kämpfen bereits um den leichnam,
sc
Nakt wie er ift ; denn die Waffen entzog der gewaltige Hektor!
Spruchs ; und jenen umhüllte der fchwermut ffnfiere wolke.
Siehe , mit beiden händen des fchwärzlichen Itaubes ergreifend,
Überltreut’ er das haupt , und entffellte das liebliche antliz;
Auch das ambrolifche kleid umliaftele dunkele afche.

£5

Aber er felber , grofs, auf grofsem bezirk , in dem Haube,
Lag , und entftellete raufend mit eigenen händen das haupthaar.
Mägde zugleich , die Achilleus erbeutete , famt Patroklos,
Laut , mit bekümmerter feel’, auf lchrcien iie ; all’ aus der thüre
Rannten fie vor um Achilleus, den feurigen, und mit den händen 50
Schlugen lieh alle die bruit , und jeglicher wankten die kniee.
Drüben Antilochos auch wehklagete , thronen vergielsend,
Haltend Achilleus liänd’, als beklemmt fein mutiges herz rang:
Denn er beforgt’, ob die kehl’ er fich felblt abfehnitte mit eifen.
Fürchterlich weint ’ er empor. Da hört’ ihn die trefliche mutter , 55
Wo in des meers abgründen fie fafs bei dem grauen erzeugen
Lautauf fchluchzte fie nun ; und die göttinnen kamen verfammelt,
Alle , fo viel Nereiden des meers abgründe bewohnten.
Dort war Glauke nunmehr , Kymodoke auch , und Thaleia,
Speio , Nefäa , und Thoe , und Hälia , herfchendes blickes,
Auch Aktäa , Kymöthoe auch , und Limnoreia,
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Melite dann , und Iära , Amfithoe dann , und Agaue,
Doto , Dynämene auch , und Protho , und Kallianeira,
Dann Dexämene auch , Amfinome auch , und Ferufa,
Doris, und Pänope dann , und edles ruhms Galateia,

45

Dann Nemertes , Apfeudes zugleich , und Kallianafla;
Dort auch war Ianeira , und Klymene , auch Ianafla,
Mara , und üreithya , und l’chönumlokt Auiatheia;
Und wie viel «Nereiden des meers abgründe bewohnten.
Voll ward deren die grotte , die lilbeme ; alle zugleich nun

50

Schlugen die bruft ; und Thetis begann die jammernde klage:
töchter des Nereus,
Hört mich all’, ihr fchweßern , uniterbliche
i
Dafs ihr vernehmt den januner , wie viel mir die feele beiaßet!
Weh mir armen , o mir ungliiklichen heldenmutter,
Die ich den fohn mir gebahr , lo edeles linns , und fo tapfer,

55

Hoch vor heldengefchmükt !Er fchwang lieh empor, wie ein fpröfsling;

Und ich erzog ihn mit Heils, wie die pflanz’ im fruchtbaren acker;
Drauf in gefchnäbelten fchiffen gen Ilios fandt’ ich daher ihn,
Troja’s volk zu bekämpfen : doch nie empfang’ ich ihn wieder,
Wann er zur heimat kehrt , in Peleus ragende wohnung !

60

Aber fo lang’ er mir lebt , und das licht der fonne noch fchauet,
Duldet er quäl ; und nichts vermag ich ihm nahend zu helfen!
Auf , ich gehe zu fchaun mein theueres kind , und zu hören,
Welch ein jamrner ihn traf , der entfernt vom kriege beharret!
Diefes gefagt , verliefs fie die Wölbungen; jene zugleich ihr 65
Gingen mit thränen benezt , und umher die woge des meeres
Trennte fich. Als fife nunmehr zur fcholligen Troja gelangten,
Stiegen lie auf zum geßade der reihe nach , wo das gefchwader
11.

1Ö2

HOMERS

ILIAS

Myrmidonifcher fchiff’ herfiand um den fchnellen Achilleus.
Nahe dem fchluchzenden trat die ehrfurchtwürdige mutter ,

7c

Und lautweinend umfchlang He das haupt des theueren fohnes;
Und fle begann wehklagend , und Iprach die geflügelten Worte:
Liebes kind,,was weinß du ? und was betrübt dir die feele?
Sprich , verhehle mir nichts ! Dir ward doch alles vollendet

Jenes von Zeus , wie vordem mit erhobenen händen du flehte!! : 75
Dals , um die Heuer zufammengedrängt, die männer Achaia’s,
Schmachtend nach deiner hülf ’, unwürdige thaten erlitten!

|

Drauf fchwerleufzend begann der mutige renner Achilleus:
Mutter , es hat mir zwar der Olympier jenes vollendet.
Aber was frommt mir folches, nachdem mein theurer Patroklos

ßfl

Mir hinfank , den ich werth vor allen freunden geachtet,
Werth wie mein eigenes haupt ! Er fank ; und die waffen entzog ihm
Hektor , welcher ihn fchlug, fo gewaltige , wunder dem anblik,
Köfiliche : welche dem Peleus die ehrenden götter gefchenket,
Jenes tags , da Ile dich dem ßerblichen führten zum lager.

85

Dafs du vielmehr doch dort zu meergöttinnen gefellet
Wohntefi , und Peleus hätt ’ ein fterbliches weih fleh erkohren •

«

Nun mufs Dir auch die feel’ unendlicher jammer belaften,
Um den gefiorbenen lohn ; denn nie empfang!! du ihn wieder,
Wann er zur heimat kehrt ! Ja mir lelbfi: gebietet das herz nicht, 90
Lebend umherzugehn mit Iterblichen , wo mir nicht Hektor
Erft , von meiner lanze durchbohrt , fein leben verhauchet,
Und für Patroklos raub , des Menötiaden , mir abbüfst!
Aber Thetis darauf antwortete , thränen vergiefsend:
Bald , mein lohn , verblühet das leben dir , fo wie du redeft!

9.5
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Denn alsbald nach Hektor ifi dir dein ende geordnet!
Unmutsvoll antwortete drauf der fchnelle Achilleus:
Möcht’ ich fogleich hinfterben , da nicht mir gönnte das fchikfal,
Meinen erfchlagenen freund zu vertheidigen ! Fern von der heimat
Sank er, und mangelte meiner , des fluchs abwehrer zu werden ! 100
Nun da ich nicht heimkehre zum lieben lande der väter,
Hab’ ich weder Patroklos mit heil erfreut , noch die andern
Freund ’ im Volk, die l'o viel’ erlagen dein göttlichen Hektor;
Sondern ich liz’ an den fchiffen, umfonft die erde belafiend,
Solch ein mann , wie keiner der erzumfchirmten Afchaier,
In der fchlacht ; denn im rathe beilegen mich andere männer!

105

Möchte der zank aus göttem und fterblichen menfchen vertilgt fein,
Und der zom , der felbft auch den weiteren pflegt zu erbittern:
Der , weit füfser zuerft denn fanfteingleitender honig,
Bald in der männer brult aufwächft , wie dampfendes feuer !

110

Wie mich jezo erzürnte der herfcher des volks Agamemnon.
Aber vergangen fei das vergangene , kränk’ es auch innig;
Unferen mut im herzen bezähmen wir , auch mit gewalt uns!
Jezo geh’ ich , den mörder des wertheften haupts zu erreichen,
Hektor ! Doch mein loos, das empfah’ ich, wann es auch immer 115
Zeus zu vollenden befchleufst, und die andern unfierblichen götter!
Nicht ja Herakles einmal , der gewaltige , mied das Verhängnis,
Welcher der liebfie doch war dem herfchenden Zeus Kronion;
Sondern ihn zwang das gefchik und der heftige zom der Here.
120
Alfo auch Ich , wofem ein gleiches gefchik mir bevorfteht,
Lieg’ ich, nachdem ich verhaucht : nun eifer’ ich edelem rühm nach!
Manche Troerin noch und Dardanerin , fchwellendes bufens,

t64
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Soll mir mit beiden händen vom rofenwangigen
antik
1
Tbränen des grams lieh enttroknen , mit fchwer aufzitternden feufzem!
Merken fies nun , dafs ich lange genug von dem kriege, geraftet ! 123
Nicht mir wehre den kampf , du liebende ; nimmer gehorch’ ich!
Ihm antwortete drauf die filberfülsige Thetis:
Wahrheit halt du geredet , mein kind ; nicht übel ilt folcbes,
Seine geängßeten freunde vor tod und verderben zu fchüzen.
Doch in der Troer gewalt iß dir die frauliche rüftung,
Stralend von erz , mit welcher der helmumflatterte Hektor

1.30

Selbftum die fchulter gefchmükt einherprangt . Zwar wird er fchwerlich
Lange darin frohlocken, denn nah’ ilt jenem ermordung.
Aber du follft mir noch nicht eingehn ins getümmel des Ares,
Bis du zurük mich kehren gefehn mit eigenen äugen.

135

Denn ich komm’ in der frühe , fobald die fonne herauffieigt,
Stattliche wehr dir zu bringen vom mächtigen herfcher Ilefäftos.
Alfo fprach die göttin , und fchied von dem edelen fohne.
Drauf gewandt zu den fchweftem , den meergöttinnen, begann lie : '
Taucht ihr jezo hinab in den fchoofs des unendlichen meeres, 140
Dals ihr den meergreis dort und die Wohnungen fchauet des vaters;
Ihm dann verkündiget alles. Docl} felbft auf den hohen Olympos
Geh’ ich zum kunltberühmten Hefäßos , ob er mir willfahrt,
Rültungen , fchön und Itralend , für meinen lohn zu bereiten.
Jene fprachs ; da tauchten die göttinnen unter die meerflut. 145
Selbft dann ging zum Olympos die lilberfüfsige Thetis
Schnell, dem theueren fohne gepriefene wallen zu bringen.
So zum Olympos enttrugen die fchenkel lie. Doch die Achaier,
Mit graunvollem gefchrei vor dem männermordenden Hektor
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Flüchteten , dafs lie die fchiff’ und den Hellespontos erreichten . 150
Nicht den Patroklos auch hätten die hellumfchienten Achaier
Aus den gefchoiTen entführ ;, den erfchlagenen freund des Achilleus;
Denn von neuem ereilt ’ ihn der manner getöf ’ und der rode,
Ilektor zumal , des Priamos lohn , gleich ßürmendem feuer.
Dreimal fafst’ ihn von hinten am fufs der ßralende Hektor ,

155

Weg ihn zu reifsen entbrannt , und ermahnte die Troer mit zuruf;
Dreimal ßieisen die Ajas , mit fiürmender ßärke gewapnet,
Ihn von dem todten hinweg . Er feß , voll trozender kühnheit,
Wütete jezo hinan das gewühl durch , jezo von neuem
Stand er, und fchrie lautauf ; doch zurükgehn wollt’ er durchaus nicht.
Wie vom gemordeten leibe den wild anfunkelnden bergleun

161

Nächtliche hirten umfonfi , den hungrigen würger , verfcheuclien:
Alfo firebten umfonß die beiden gerüßeten Ajas
Hektor , Priamos lohn , von dem leichnam abzufchrecken.
Und er hätt ’ ihn geraubt , und unendlichen rühm ßch erworben ; 165
Wenn nicht Peleus föhne die windfchnell eilende Iris
Kam vom Olympos gerannt mit der botfchaft , ßch zu bewafnen,
Zeus und den anderen göttem geheim ; denn es fandte fie Here.
Nahe trat ße hinan , und fprach die geflügelten worte:
Hebe dich , Peleus lohn, du fchrekßchßer unter den männern ! 170
Schnell den Patroklos gefchüzt, um den die entfezliche feldlchlacht
Draußen tobt vor den fchiffen. Sie morden ßch unter einander:
Diefe mit macht belchirmend den hingefunkenen leichnam;
Dorther , ihn zu entreifsen nach Ilios luftiger höhe,
Wüten die Troer mit macht ; vor allen der ßralende Hektor

175

Iß ihn zu rauben entbrannt : denn das haupt ihm wünfchet er herzlich.
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Ab vom zarten hälfe gehaun , auf pfähle zu heften.
Rafch, nicht länger gefäumt ; und graun durclifchaudre das herz dir,
Dals Patroklos liege den troifchen hunden ein labfal !
,
Dein ift fchmach, wenn irgend entlieht die leiche daherkommt ! 1Q0
Ihr antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Welcher gott hat , o Iris , dich mir als botin gelendet?
Wieder begann dagegen die windfchnell eilende Iris:
Here fandte mich her , Zeus rühmliche lagergenofRn.
Nicht weifs folches auch Zeus, der erhabene, oder ein gott fonft, 185.
Aller, die rings des Olympos befchneiete höhen um wohnen.
Ihr antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Wie doch geh’ ich zur fchlacht , da jene die rüftungen haben?
Auch die liebende mutter verbot mir alle bewafnung,
Bis ich zurük fie kehren gefehn mit eigenen äugen ;
190
Denn fie verhiels , von Hefäßos mir heiliche waffen zu bringen.
Niemand weifs ich ja fonft, defs prangende wehr mir gerecht fei;
Wo nicht Ajas fchild , des gewaltigen Telamoniden.
Aber er felbft ift , hoff’ ich , im Vorderkampfe befchäftigt,
Mordend mit fchreklichem fpeer um den liingefunknen Patroklos. 195
Wieder begann dagegen die windfchnell eilende Iris:
Wohl ja wiffen auch wir , dafs die herlichen waffen geraubt fmd.
Doch nur l'o an den graben genaht , erfcheine den Troern;

j

Ob , vor dir erfchrocken , vielleicht vom kämpfe die Troer
Abftehn, und ftch erholen die kriegrifchen männer Achaia’s

200

Ihrer angft, wie klein fie auch fei , die erholung des kampfes.
Diefes gefagt , entflog lie , die windfchnell eilende Iris.
Aber Achilleus erhub lieh , der göttliche. Selber Athene

1

1

ACHTZEHNTER

GESANG.

Hängt’ um die mächtige fchulter die quaftumbordete Ägis;
Auch umkränzte lein haupt mit gewölk die heilige göttin,

1Ö7

205

Goldenem , und ihm entftralt ’ ein ringsumleuchtendes feuer.
Wie hochwallender rauch aus der ftadt auffleiget zum äther,
l ern aus dem meereiland , das feindliche männer beftürmen;
Jene den ganzen tag , in dem kriegsunheil lieh verbuchend,
Kämpfen aus ihrer ftadt ; doch fobald die Tonne lieh fenket,

210

Brennen empor reisbunde mit häufiger glut , und es leuchtet
Hoch der Zeigende glanz , dafs ringsumwohnende fchauen;
Ob vielleicht in fchill'en des ftreits abwehrer herannahn:
So von Achilleus haupt erhub lieh der glanz in den äther.
Schnell nun trat er zum graben, den wall durch ; nur den Achaiem 215
Nahet ’ er nicht , denn er fcheute der mutter forgfame warnung:
Dort geltellt , auf fchrie er ; auch feitwärts Pallas Athene
Hub den laut ; und die Troer durchtobt ’ unermefslicher aufrubr.
Wie wenn hell auftönet der kriegsausruf der drommete,
Wann um die ftadt herwühlt wehdrohender feinde getümmel : 2.2.0
Alfo hell auf tönte dar kriegsausruf des Peleiden.
Aber lobald lie vernommen den ehernen laut des Peleiden;
Regte fich allen das herz , und die fchöngemähneten rolle
Wandten zurük ihr gefchirr ; denn lie ahndeten jammer im herzen.
Starrend fahn auch die lenker der glut raftlofe gewalt dort

225

Graunvoll über dem haupt des erhabenen Peleionen
Brennen , entflammt von Zeus blauäugiger tochter Athene.
Dreimal fchrie vom graben mit macht der edle Achilleus;
Dreimal zerftob der Troer gewirr und der bundesgenoflen.
Dort nun ftarben , vertilgt durch eigene wagen und lanzen,

230
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Zwölf der tapferfien beiden im volk. Doch die männer Acliaia’s,
Herzlich froh den Fatroklos den mordgefchofTen entreifsend,
Legeten ihn auf betten ; und ringsum ftanden die freunde
Wehmutsvoll ; auch folgte der mutige renner Achilleus,
TIeifse thränen vergiefsend, da dort er den treuen genoflen

235
Liegen fah auf der bahre , zerfleifcht von der fchärfe des erzes.
Ihn , ach jüngß nur, entfandt’ er mit rollen zugleich und
geichirre
Hin zur fchlacht ; nicht aber empfing er den kehrenden wieder.
Helios , raftlos im lauf , entfandt von der herfcherin Here,
Kehrete jezt unwillig hinab zu Okeanos fluten.
240
Nieder tauchte die fonn’; und das heer der edlen Achaier
•

Ruhte vom fchreklichen kampf und allverderbenden kriege.
Troja’s föhn’ auch drüben , vom ungeftüme der feldfchlacht

*

Wiedergekehrt , entlößen die hurtigen

roflTe den wagen;
Eilten darauf zur verfammlung, bevor he des mahles gedachlen .
245
Aufrecht ftanden im kreis die verfammelten ; keiner auch wagte
Sich zu fezen; denn all’ erbebten fie , weil nun Achilleus

Wieder erfchien , der lange vom fchreklichen kämpfe geraßet.
Und der verfiändige held Polydamas fprach zur verfammlung,
Fanthoos fohn , der allein Zukunft und vergangenes wahmahm , 250
*
Hektors freund , mit jenem in Einer nacht auch gebohren;
Er durch Worte berühmt , er dort durch künde des fpeeres;
Diefer begann wohlmeinend, und redete vor der verfammlung:
Wohl erwägt , ihr lieben , den rath ; ich denke , fogleich mm
Kehren wir heim in die fiadt, nicht harrend der heiligen frühe 255
>Hier im feld’ an den fchiffen; da weit die mauer entfernt
iß.
Während der mann dort zürnte dem göttlichen held Agamemnon,

c
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Damals ward uns leichter der kampf ' mit den föhnen Achaia’s.
Froh auch ruhet ’ ich felbft vor den rüftigen fchiffen gelagert,
Hoffend bald zu gewinnen die zwiefachrudemden fcliiffe.

260

Doch nun furcht ’ ich mit anglt de# mutigen renner Achilleus.
So wie das herz ihm firebt voll heftigkeit , wird er fürwahr nicht
Lange verziehn im gefilde , wo Troja’s löhn’ und Achaia’s
Gleich bisher mit einander die wut des Ares getheilet;
Nein um die blühende ßadt nun kämpfet er, und um die weiber. 265
Kehren wir denn in die veite ; gehorchet mir : alfo gefchieht es!
Jezo hemmte vom kampf den mutigen renner Achilleus

(

-Nur die ambrolifche nacht. Doch findet er morgen alhier uns,

i
1

I

Wann er hervor lieh ftürzt, der gewapnete ; traun dann erkennt wohl
Mancher den held , und gerne zur heiligen Ilios flüchtet,

270

Wer ihm entrann ; viel werden ein frais den hunden und geiem,
Troja’s föhn’! O möge mein ohr nie hören ein folches!
Aber wofern mein wort ihr genehmiget , herzlich betrübt zwar;
Haltet die nacht auf dem markte die kriegsmacht : thürmende mauern
Schüzen die fiadt ringsum , und hohe befeftigte thore ,

275

Wohlverwahrt mit grofsen und dicht einfugenden Hügeln.
Frühe fodann vor morgen , mit ehernen waffen gerüfiet,
Stehen wir rings auf der mauer ; And weh ihm , wo er begehret,
Angeftünnt von den fchiffen mit uns um die mauer zu kämpfen!
Heim zu den fchiffen entweicht er , nachdem hochhalfige roffe, 2ßo
Satt von mancherlei lauf , er um Ilios veite getummelt.
Aber hinein wird nimmer der mut ihm zu dringen verftatten;
Nie erobert er auch : eh freffen ihn hurtige hunde!
Finiter fchaut’ und begann der helmumflatterte Hektor:
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Keineswegs gefällt mir , Polydamas, was du geredet,

2ßg

Der du ermalinß in die vefte die kehrenden einzufchlieüen.
Noch nicht wurdet ihr müd’, umhegt zu fein von der mauer?
Sonft war Priamos ßadt bei vielfa<hredenden menfchen
Weit auf der erde berühmt , als reich an gold’, und an erzej
Doch nunmehr ift gefchwunden die köftliche hab’ aus den häulem ; 29c
Häufig nach Frygia nun und Mäonias fchönem gefilde
Cehn zum verkauf kleinode , da Zeus allmacht uns ergrimmt iß.
Aber anjezt , da mir ja der fohn des verborgenen Kronos
Ruhm bei den Ichiffen verliehn , und ans meer die Achaier zu drängen;
Thörichter , nicht mehr äulsre mir folcherlei rath in dem volke ! 295
Denn kein einziger Troer gehorchet dir ; nimmer gefiatt’ ichs!
Auf demnach , wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle.
Jezo empfalit nachtkoß durch das kriegsheer , häufen bei häufen;
Auch gedenket der hut , und feid ein jeglicher wachfam.
Wer der Troer mit angß um gut und vermögen ßch härmet,

500

Solcher nehm’ und geh’ es dein volk zu gemeinfamem gaßmahl:
Befler dafs jene damit ßch belußigen , als die Achaier!
Frühe fodann vor morgen , mit ehernen wäffen gerüfiet,
Gegen die räumigen fchiff’ erheben wir fiürmenden angrif.
Wenn denn gewifs bei den fchiffen*erßand der edle Achilleus ; 305
Wohl , fo erkohr er lieh felbft das fchlimmere! Nie ja vor jenem
Werd ’ ichentfliehn

aus dem

kämpfe, dem gräfslichen; mein ihm entgegen

Steh’ ich , ob Ihn fiegsehre verlierliche , oder mich felber!
Gleich iß Ares geßnnt , und oft auch den fchlagenden fchlägt er!
Alfo redete HekLor; und beifall raufchten die Troer :
Thörichte ! welchen den geiß verblendete Pallas Athene .'

310
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Siehe , dem Hektar fiimmten fie bei , der böfes befchloffen;
Doch dem Polydamas nicht , der heilfame worte geredet.
Spätmahl nahmen fie nun durch das kriegsheer.

Doch die Achaier

Hüben die ganze nacht um Patroklos klagen und l'eufzer.

315

Peleus folin vor ihnen begann die jammernde klage;
Seine mordenden hände gelegt auf den bufen des freundes,
Ächzet’ er häufig empor : wie ein bärtiger löwe des bergwalds,
Welchem die jungen geraubt ein hirfchverfolgender jäger
Tief aus verwachsnem gehölz ; er , drauf ankommend, betrübt lieh,
Und viel thale durcheilt er , der fpur nachrennend des mannes, 321
Ob er ihn wo ausforfche; denn bittere galle durcbdrang ihn:
Allo fcliwer aufieufzend vor Myrmidonen begann er:
Götter , wie eitele worte find jenes tags mir entfallen,
Als ich troff im palalte dem beld Menötios zulprach !

325

Heim verhiefs ich gen Opus den rühmlichen fohn ihm zu bringen,
Wann er Troja verheert , und köftliche beute gelofet.
Aber der menfch entwirft , und Zeus vollendet es anders!
Uns ward beiden beliimmt , diefelbige erde zu röthen,
Hier im troifchen land’ ! Auch mich heimkehrenden wird er

330

Nimmer empfahn im palalte , der graue reifige Teleus,
Noch auch Thetis die mutter ; mich wird hier decken das erdreich.
Doch nun Ich , o Patroklos , nach dir in die erde verlinke;
Feier’ ich dir nicht eher das grabfeft , bis ich dir Hektars
Waffen gebracht und das haupt , des trozigen , deines mörders ! 335
Auch zwölf jünglinge werd ’ ich am todtenfeuer dir fchlachten,
Troja’s edlere föhn’, im zom ob deiner ermordung!
Ruh ’ indeffen alhier bei meinen gefchnäbelten fchiffen!

%
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Manche Troerin auch und Dardanerin , fchwellendes bufens,
%

Soll wehklagen um dich , bei tag’ und nacht dich beweinend ,

54o;

Welche wir felblt erbeutet mit kraft und gewaltiger lanze,
Blühende ftädt’ austilgend der vielfachredenden menfchen.
Alfo fprach , und den freunden gebot der edle Achilleus:
Eilend ein grofs dreifüfaig gefchirr auf feuer zu Hellen,
Um von dem blutigen Haube Patroklos leiche zu fäubem .

345

Jene Heilten das badegefchirr auf loderndes feuer,
GolTen dann walfer hinein , und legeten holz an die flamme;

Hell umfchlug fie den bauch des gefcbirrs, und es kochte das wafTer. ‘
Aber nachdem das walfer gekocht im blinkenden erze,
Wufchen fie jezt, und falbten mit fcbmeidigem öle den leichnam ; 350
Mit neunjähriger falb’ erfüllten fie jezo die wunden;
Legten ihn dann auf betten , und breiteten költliche leinwand
Ihm vom haupt zu den füfsen, und drauf den fcbimmemden teppich.
Aber die ganze nacht um den mutigen renner Achilleus
Klagten die Myrmidonen Patroklos weinend und feufzend.

£

355

Zeus nun fprach zu Here , der göttlichen fchwefier u£d gattin:
Endlich gelang dirs doch , du hoheitblickende Here,
l’eleus fohn zu erregen , den mutigen. Sicher aus deinem

\

Eigenen fchools entflammen die hauptumlokten Achaier.
Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here :

36°

Welch ein wort , Kronion, du fcbreklicher , halt du geredet?
Kann ja doch -wohl etwas ein menfch dem manne vollenden,
Ex der Herblich nur ift , und nicht fo kundig des rathes.
Aber Ich , die Holz der göttinnen erfte lieh rühmet,
Zwiefach erhöht , durch gebürt , und weil ich deine genolfm
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Ward ernannt , der du mächtig im kreis der uniterblichen walteß,
Sollt’ ich nicht den Troern im zom ein übel bereiten?
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Aber Hefäßos palaft erreichte die herfcherin Thetis,
Sternenhell , unvergänglich , der vorßralt ’ unter den göttem ,

370

Welchen aus erz er I'elbß lieh gebaut , der hinkende künßler.
Ihn dort fand fie in fchweifs um die blafebäige befchäftigt,
•Eiferig : denn dreifüfse bereitet ’ er , zwanzig in allem,
Rings zu ßehn an der wand des wohlgegründeten faales.
Goldene räder befefiigt’ er jeglichem unter den boden ;

375

Dals fie aus eigenem trieb’ in die Ichaar eingingen der götter,
Dann zu ihrem gemach heimkehreten , wunder dem anblik. _
Sie nun waren fo weit gefertiget ; nur noch der henkel
Kunßwerk fehlte daran ; jezt fügt ’ er fie , hämmernd die nägel.
Während er folches erfchuf mit kundigem geifi der erfinduug,

380

Siehe , da kam ihm nahe die filberfüfsige Thetis.
Diefe läh vorwandelnd die feinumlchleierte Charis,
Schön und hold , die gattin des hinkenden Feuerbeherfchers;
Und fie fafst’ ihr die hand , und redete , alfo beginnend:
Thetis in langem gewande , wie nahefi du unferer wohnung , 33-j
F.hrenwerth und geliebt ? Denn fonß befuchß du mich wenig.
Aber komm doch herein , damit ich als gaß dich bewirte.
Alfo fprach , und führte fie ein , die herliche göttin.
Jene fe?te fie dann auf den filbergebuckelten felTel,
Schön und prangend an kunfi ; und einfchemel fiüzt’ ihr die füfse. 590

Laut nun rief fie , und fprach zum kunfiberühmten Hefäftos:
Trit hervor , Hefäßos , die herfcherin Thetis bedarf dein.

t
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Ihr antwortete drauf der hinkende Feuerbeherfther:
Traun ja , fo ift die erhabne, die edelfte göttin daheim mir,

Welche vordem mich gerettet im fchmerz des unendlichen falles, 39/j
4
Als mich die mutter verwarf , die entfezliche ! welche mich lahmen^

Wegzulchaffen befchlois. Da war ’ ich gefchwunden in trübfal,
Hätt ’ Eurynome nicht und Thetis im fchoofs mich empfangen,
Jene , des kreilenden Itroms ükeanos blühende tochter.

Dort neun jahre verweilt ’ ich, und Ichmiedete mancherlei kunftvverk*
Spangen und ring’, und ohrengehenk ’, liaamadeln und kettlein , 401
In der gewölbeten grott ’; und der firom des Okeanos ringsher

!

Schäumte mit kraulendem hall, der unendliche : keiner der andern
Kannte fie , nicht der götter , und nicht der Iterblichen menfchen;
Sondern Thetis allein und Eurynome , die mich gerettet .

4°.‘5

Diefe befuclit uns jezo im hau! ’; und darum gebührt mir,

1

Froh der lockigen Thetis den rettungsdank zu bezahlen.
Auf , nun reiche du ihr des galtrechts fchöne bewirtung,
Während ich felblt die bälge hinwegräum’, und die geräthfchaft.
Sprachs, und vom ambofs hub lieh das rulfige ungeheuer,

410

Hinkend , und mühfam ftrebten daher die fchwächlichen beine.
Abwärts legt’ er vom feuer die bälg’, und nahm die geräthfchaft ,
Alle Vollender der kunlt , und verfclrlols lie im lilbernen kalten ;

j
,

Wulch freh dann mit dem fchwamme die hände beid’, und das antliz,
Auch den nervichten hals , und den haarumwachfenen bulen ;
Hüllte den leibrok um , und am mächtigen Hab’ aus der thüre
Hinkt ’ er hervor ; auch liüzten gefchäftige mägde den herfcher,
Goldene , lebenden gleich , mit jugendlich reizender bildung:
Diefe haben verband in der brufi , und redende Itimme,
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Haben kraft , und lernten auch kunfiarbeit von den güttem .
Schräge vor ihrem herm hin eilten fie ; er nachwankend,
Nahte , wo Thetis fafs, und nahm fich den fchimmemden feifel:
Ihr nun fafst' er die hand , und redete , allo beginnend:

Thetis in langem gewande , wie naheft du unferer wohnung,
Ehrenwerth und geliebt ? Denn fonft befuchfi du mich wenig.

425

Rede , was du verlangft ; mein herz gebeut mir gewährung,
Kann ich nur es gewähren , und ift es felber gewährbar.
Aber Thetis darauf antwortete , thränen vergreisend:
Ach Ilefäftos , war eine der göttinnen auf dem Olynrpos,
Die Io viel im herzen des traurigen wehes geduldet,

43°

Als auf mich vor allen den gram aufhäufte Kronion ?
Mich aus den meergöttinnen dem fierblichen manne gefeilt* er,
Peleus Äakos lohn’, und ich trug des mannes umarmung,
Sehr mrwillig aus zwang ; doch jezt vor traurigem alter
Lieget er dort im palaft, ein entkräfteter . Mehr noch des grams nun!
43b
Einen fohn zu gebähren verlieh er mir , und zu erziehen,
Hoch vor heldengefchmükt ! Erfchwang lieh empor, wie ein fpröfsling;

Und ich erzog ihn mit fleifs, wie die pflanz’ im fruchtbaren acker;
Drauf in gefchnäbelten fchiffen gen Ilios fandt’ ich daher ihn,
Troja’s volk zu bekämpfen. Doch nie empfang’ ich ihn wieder ,

440

Wann er zur heimat kehrt , in Peleus ragende wohnung!
Aber fo lang’ er mir lebt , und das licht der Tonne noch fchauet,
Duldet er quäl ; und nichts vermag ich ihm nahend zu helfen !
Die zum ehrengefchenk ihm die Danaer wählten , die jungfruu
Nahm aus der hand ihm wieder der völkerfurfi Agamemnon.
Traurend zerquält er um diele das herz lieh.

Aber die Troer

445
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Schloffen die Danaer ein um die ragenden fteuer , und liefsen
Nicht aus dem lager he gehn .

Ihm fleheten drauf der Achaier

Ältefie , welche viel und herliche gaben erboten.
Selblt nunmehr verweigert ’ er zwar dem verderben zu wehren ; 4 .5c
Aber den freund Patroklos , mit eigenen waffen ihn r'uftend,
Sandt’ er daher in die .fchlacht , und viel auch des Volkes gewährt ’ er,
Ganz den tag durchkämpften he nun am fkäifchen thore;
Ja und des tages verheert wär ’ Ilios , wenn nicht Apollon
Jenen vertilger des volks , Menötios tapferen fpröfeling,

455

Schlug in dem vordergefecht , und Hektom fchenkte den hegsruhin,
Drum nun flehend umfaff ’ ich die kniee dir , ob du geneigt feift,
Schild und heim zu verleihen dem bald hinwelkenden

lohne,

Prangende fchienen zugleich mit Ichliefsender knöchelbedeckung,
Hamifch auch : was er hatte , verlor fein genofs , da er Troja’s

46a

Männern fank ; und er liegt an der erd’, unmutiges herzens.
Ihr antwortete drauf der hinkende Feuerbeherfcher:
Mutig , und lafs nicht diefes das herz dir im bufen bekümmern.
Dafe ich dem graulichen tod’ ihn doch lo ^feme vermöchte
Aus der gewalt zu entziehn , wann einfi fein jammergeichik naht : 4^5;
Als nun prangende wehr ihn erfreun wird , folche wie mancher
Wohl anftaunt im gefchlechte der fterblichen , wer fie erblicket !

‘

Diefes gefagt , verliefe er lie dort , und eilt ’ in die effe,
Wandt ’ in das feuer die bälg’, und hiefe fie mit macht arbeiten.
Zwanzig bliefen zugleich der blafebälg’ in die Öfen,
Allerlei hauch ausfendend des glutanfachenden windes,
Bald des eilenden werk zu befchleunigen , bald fleh erholend,
Je nachdem es Hefäftos befahl zur Vollendung der arbeit.

47°

GESANG.

ACHTZEHNTER

*77

Jener Hellt’ auf die glut unbändiges erz in den tiegein,
475
Auch geprickenes gold , und zinn , und leuchtendes filber;
Richtete dann auf dem blök den ambols , nahm mit der rechten
>•

Drauf den gewaltigen hammer, und nahm mit der linken die zange.
Erft nun formt’ er den fchild , den ungeheuren und Harken,

.Ganz ausfchmückend mit kunfl, und zog die fchimmemde randung
Dreifach und blank ringsher ; ein gehenk dann fügt’ er von filber. 4ßo
Aus fünf fchichten gedrängt war der fchild felbfi; oben darauf dann
Bildet’ er viel kunfireiches mit kundigem geifi der erfindung.
!Drauf

nun fchuf

er die

erd’, und

das

wogende meer, und den himmel,

jAuch den vollen mond, und die rafilos wandelnde fonne;
Drauf auch alle gefiirne , fo viel find Zeichen des himmels,

435

Auch Plejad’ und Ilyad ’, und die grolse kraft des Orion,
Auch die Bärin , die fonfi der himmelwagen genannt wird,
Welche fich dort ümdreht , und Hets den Orion bemerket,
Und allein niemals in Okeanos bad fich hinabtaucht.
Drauf erfchuf er fodann zwo fiädte der redenden menfchen, 490
Blühende : voll war die ein’ hochzeitlicher fefi’ und gelage.
Junge braut’ aus den kammern , geführt im fcheine der fackeln,
Gingen einher durch die Hadt; und hell erhub fich das brautlied:
Tanzende jünglinge drehten behende fich , unter dem klänge,
Der von flöten und harfen ertönete ; aber die weiber

495

Standen bewunderungsvoll , vor den Wohnungen jede betrachtend.
Auch war Volksversammlunggedrängt auf dem markte : denn heftig
Zankten fich dort zween männer , und haderten wegen der fühnung
Um den erfchlagenen mann. Es betheuerte diefer dem volke,

; leugnete
’ bezahlt
y hab
Alles

er

ihm

jener die
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Jeder drang , den ftreit durch des kundigen Zeugnis zu enden,

I

Diefem fchrien und jenem begünßigend eifrige helfer ;

I

Doch herolde bezähmten die fchreienden. Aber die obem

■

Safsen im heiligen kreif ’ auf fchöngehauenen fieinen ;

1

Und in die hände den ftab dumpfrufender herolde nehmend ,

505

Standen lie auf nach einander , und redeten wechfelnd ihr urtheil.
Mitten lagen im kreif ’ auch zwei talente des goldes,
Dem beltimmt , der vor ihnen das recht am geadelten fpräche.
Jene fiadt umfafsen mit krieg zwei heere der Völker,
Leuchtend im waffenglanz. Die belagerer droheten zwiefach :' 510
*

Auszutilgen die Itadt der vertheidiger , oder zu theilen
Alles gut , das die liebliche Itadt inwendig verfchlöITe.
Jene verwarfen es ßolz , zum hinterhalte /ich rußend.
Ihre mauer indefs bewahreten liebende weiber,
Und unmündige kinder , gefeilt zu wankenden greifen.

51'

Jen’ enteilten , von Are^ geführt und Tallas Athene:
Beide he waren von gold , und in goldene kleider gehüllet,
Beide fchön in den waffen und grols, wie unfierbliche götter,
Weit umher vorfiralend ; denn kleiner an wuchs war die heerfchaar.
Als lie den ort nun erreicht , den zum hinterhalt lie gewählet , 520
Nahe dem bach, wo zur tränke das vieh von der weide geführt ward;
Siehe , da fezten ßch jene , gefchirmt mit blendendem erze.
Abwärts fa/sen indefs zween fpähende Wächter des volkes,
Harrend , wann fie erblikten die fchaf ’ und gehömeten rinder.
Bald erfchienen die heerden , von zween feldhirten begleitet,

525

Die , nichts ahndend von trug , mit fyringengetön /ich ergezten.
Schnell auf die kommenden fiürzt’ aus dem hinterhalte die heerfchaar, '
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Raubt ’ und trieb die heerden hinweg , der gehömeten rinder
Und weifswolligen fchaf ’, und erfchlug die begleitenden hirten.

Jene , fobald fie vernahmen das laute getöf ’ um die rinder,

530

Welche die heiligen thore belagerten ; fchnell auf die wagen
Sprangen iie, eilten iin fturm der gefpann’, und erreichten fie plözlich.
Alle geftellt nun , fchlugen fie fchlacht um die ufer des baches,
Und hin flogen und her die ehemen kriegeslanzen.
Zwietracht tobt ’ und Tumult ringsum , und des jammergefchiks Ker,
Die dort lebend erhielt den verwundeten , jenen vor wunden

536

Sicherte , jenen entfeelt durch die fchlacht fortzog an den füfsen;
Und ihr gewand um die fchulter war roth vom blute der männer.
Gleich wie lebende menfchen durchfchalteten diefe die feldfchlacht,
Und fie entzogen einander die leichname todter helden.

340

Weiter fchuf er darauf ein bracfifeld, locker und fruchtbar,
Breit , zum dritten gepflügt ; und viel der ackernden männer
Trieben die joch’ umher , und lenketen hiehin und dorthin.
Aber fo oft fie kehrend des ackers ende gewannen,
Reicht ’ ein mann den becher des herzerfreuenden weines

545

Jeglichem dar nach der Ordnung; fie wandten lieh dann zu den furchen,
Freudiges muts , das ende der tiefen flur zu erreichen.
%
Aber es dunkelte hinten das land , und geackertem ähnlich
Schien es, obgleich von gold : fo wunderfam war es bereitet
Drauf auch fchuf er ein feld tiefwallender faat, wo die fchnitter
Mäheten , jeder die hand mit fchneidender fichel bewafnet
Längs dem fchwad’ hin fanken die häufigen griffe zur erde;
¥

Andere banden die binder mit firohemen feilen in garben;
Denn drei garbenbinder verfolgeten . Hinter den mähern

i

I
1 ■.

'
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Sammelten knaben die griff % und trugen fie unter den armen
Raftlos jenen daher. Der herr fiillfchweigend

55;

bei ihnen

Stand , den ßab in den händen, am fchwad ’, und freute fich herzlich
Abwärts unter der eiche bereiteten diener die mahlzeit,
Rafch um den gro&en Hier, den fie opferten ; weiber indeffen
Streueten weilses mehl zum labenden mus für die emter .

56«

Drauf auch ein rebengefilde , von fchwellendem weine beiaßet.
Bildet ’ er fchon aus gold ; doch fchwärzlich glänzten die trauben ; ,
Und lang ßanden die pfähle gereiht aus lauterem filber.
Rings dann zog er den graben von dunkeier bläue des fiahles,
Samt dem gehege von zinn. Ein pfad nur führte zum rebhaiu,

5(5,^

Für die träger zu gehn , in der zeit der fröhlichen lefe.
Jünglinge mm , aufjauchzend vor lufi , und rofige jungfraun

,

Trugen die lüfse frucht in fchöngeflochtenen körben.

,

Mitten auch ging ein knab’ in der fchaar ; aus klingender leier
Lokt ’ er gefällige tön’, und fang den reigen von Linos

•
570

Mit hellgellender ftimm’; und ringsum tanzten die andern,

j

Froh mit gefang und jauchzen und hüpfendem fprung ihn begleitend .;:
Eine heerd ’ auch fchuf er darauf hochhauptiger rinder;
Einige waren aus golde geformt , aus zinne die andern.
Froh mit gebrüll vom hof ’ enteileten diefe zur weide ,

575

Längs dem raufchenden flufs, der hinabfchofs , wankend von fchilfrohr.
Aber goldene hirten begleiteten ämlig die rinder,
\ier

an der zahl , auch folgeten neun fchnellfülsige hunde.

Zween entfezliche löwen , geßürzt in die vorderßen rinder,
Fafsten den dumpf aufbrummenden ßier ; und mit lautem gebrüll nun 560
Ward er gefchleift ; doch hund ’ und jünglinge folgten ihm fchleunig.
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lene , nachdem fie zerriflen die haut des gewaltigen ftieres,

schlürften die eingeweid’ und das fchwarze blut ; und vergebens

scheuchten die hirten daher , die hurtigen hund’ anhezend.

sie dort zukten zurük , mit gebifs zu faßen die löwen,

585

standen genaht , und bellten lie an , doch immer vermeidend.
Eine trift auch erfcliuf der hinkende Feuerbeherfcher,

[m anmutigen thal , durchfchwärmt von lilbernen fchafen,

Hirtengeheg’ und hütten zugleich , und fchirmende Itälle.
Einen reigen auch fclilang der hinkende Feuerbeherfcher ,

590

lenem gleich , wie vordem in der weitbewohneten Knoflos
Dädalos künßlich erfann der lockigen Ariadne.
Blühende jünglinge dort und vielgefeierte jungfraun
Tanzten den ringeltanz , an der hand einander fich haltend.

Schöne gewand ’ umlchlolTen die jünglinge, hell wie des öles

595

Sanfter glanz , und die mädchen verhüllete . zarte leinwand.

Jegliche tänzerin fclimükt’ ein lieblicher kranz , und den tänzern

Hingen goldene dolch’ an filbemen riemen herunter.

Kreifend hüpften lie bald mit fchüngemeflenen tritten

Leicht herum ,

To

wie oft die befefiigte fcheibe der töpfer

600

Sizend mit prüfenden händen herumdreht , ob he auch laufe;
Bald dann hüpften he w’ieder in Ordnungen gegen einander.
Zahlreich fiand das gedräng’ um den lieblichen reigen verfammelt,
Innig erfreut ; auch zween haupttummeler tanzten im kreife,

Nach dem gefang’ anhebend , und dreheten ßch in der mitte .
,

Auch die grolse gewalt des firomes Okeanos fchuf er

Rings am äulserfien rand des fchönvollendeten fchildes.
Als er den fchild vollendet , den ungeheuren und fiarken;

605
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Schuf er den hamifch anjezt , von hellerem glanz wie des feuers;
Schuf ihm dann den gewaltigen heim, der den fchläfpn fich anlchlols, öü

Schön und prangend an kunft ; und zog aus golde den haarbuich ; .
Schuf ihm zulezt auch fchienen , aus ' feinem zinne gegoflen.

,

Als nun jedes geräth vollbracht der hinkende kiinftler;

Nahm er , und legt’ es gehäuft vor Achilleus göttliche mutter.
Schnell wie ein habicht herab vom fchneebedekten ülympos

Sprang lie, und trug von' Hefäftos das ichimmemde waflengefchnieidc
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Gegen die reißgen Troer erheben wir graute Vertilgung!

,

Sprachs, und Nefiors lohne gefeilt’ er ßch , jenes erhabnen,
✓

,

Meges zugleich den Fyleiden , Meriones auch , und Thoas,
Kreions tapferen lohn Lykomedes , iamt Melanippos .
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Eilend gingen lie dann zum kriegsgezelt Agamemnons.
Schnell dann war , wie geredet das wort , fo die fache vollendet.
Sieben nahmen ße dort dreifüLsiger keflel im zelte,
Die er verfprach , zwölf roß ’, und zwanzig fchimmemde becken ;

:

Weiber auch führten lie fchnell , untadliche , kundig der arbeit, 245
Sieben , zugleich die achte , des Brifes rofige tochter.
Aber Odyfleus wog die zehn talente des goldes,
Ging dann voran ; ihm folgten die jünglinge alle mit gaben.
Die nun fiellten ße dort in den volkskreis.

Doch Agamemnon

Hub ßch ; Talthybios dann , unßerbßchen ähnlich an ßimme,
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Trat zum hirten des volks , und hielt in den händen den eher.
Atreus lohn , ausziehend mit hurtigen»händen das mefler,
Das an der grofsen fcheide des fchwerts ihm immer herabhing,
Schor von des ebers haupte das erfilingshaar, und erhob dann
Betend die hände zu Zeus; rings falsen indefs die Argeier
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St»!! umher , nach der ßtte , des königes wort zu vernehmen.
Flehend nunmehr begann er , den blik gen himmel gewendet:
Höre nun Zeus zuerß , der feligen höchfter und befter,
Erd’ und Helios auch , und Erinpyen , unter der erde,
Die ihr todte beßraft , wer hier ineineide gefchworen I
Niemals hab’ ich die hand an Brifes tochter geleget,
Weder des lagers genufs abnöthigend, weder ein andres;
Sondern ße blieb unberührt in den Wohnungen meines gezeltes!
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