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Schwör’ ich einiges falfch , dann fenden mir elend die götter,
Ohne mafe, wie fie fenden dem frevelen fchwörer des meineids ! 265
Sprachs, und des ebers kehle zerfchnitt er mit graufamem erze;
Welchen Talthybios drauf in des meers grauwogende fluten
Wirbelnd den fifchen zum frafs hinfchleuderte . Aber Achilleus
Stand empor , und begann vor Argos kriegrifchen föhnen:
Vater Zeus, traun grofse Verblendungen giebft du den männern!
Nimmermehr wohl hätte den mut in der tiefe des herzens

271

Atreus fohn mir empört fo fürchterlich , oder das mägdlein
Weg mir geführt mit gewalt , der unbiegfame ; fondem fürwahr Zeus
Wollte nur vielen den tod in Argos volke bereiten!
Doch nun geht zum mahle , damit wir rußen den angrif!

275

Alfo der lield , und trennte fofort die rege verfammlung.
Alle zerßreuten fleh rings , zum eigenen fchif ein jeder.
Doch die gefchenk’ umeilten die Myrmidonen gefchäftig,
Brachten lie dann zum fchiffe des göttergleichen Achilleus.
Diefe legten fie dort im gezelt , und fezten die weiber;
Auch die roß ’ ihm führten zur heerd’ hochherzige diener.
Brifes tochter nunmehr , wie die goldene^Afrodite,
Als fie gefehn den Patroklos zerfleifcht von der fchärfe des erzes;
Gofs fie um jenen lieh hin , und weinete laut , und zerrifs lieh
Beide brüfi', und den blühenden hals , und ihr rofiges antliz.

£(

Alfo fprach mit tliränen das weih , göttinnen vergleichbar:
Ach mein theurer Patroklos , gefälligßer freund mir im elend!
Lebend noch verliefe ich im zelte dich , als ich hinweggingj
Und ich kehrende finde dich todt nun , völkergebieter,
Ilingeßrekt ! So verfolgt mich unheil immer auf unheil!
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Am morgen bringt Thetis die ivaffcn , und ßchert den leichnan
vor verwefung.

Achilleus beruft die Achaier , entfagt dem zortlM

und verlangt fogleich fchlacht . Agamemnon erkeiuit fein vergehn

]L

und erbietet Jich die gefchenke holen zu laßen . Auf Odyffcus rathl
nehmen die Achaier das frühmahl , die gefchenke nebfc der Brifeis
■werden gebracht , und Agamemnon fchivört , fie niemals berührt tm\

haben. Achilleus ohne nahrung wird von Athene geftärkt , und z/VÄij
mit dem heere geriftet zum kampf . Seih rofs weijfagt ihm nach j
dem heutigen fege den nahen tod , den er verachtet.
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im fafrangewand’, Okeanos fluten entfteigend,

Hub lieh , göttern das licht und fterblichen meolchen zu bringen.
Jene kam zu den fchiffen, vom gott herbringend die gaben.
Jezo fand fie den lohn geftrekt um den lieben Patroklos,
Weinend mit lauter fiimm’; und viel’ umher der genolTen

5

Jammerten . Unter fie trat die lilberfiifsige gottin;
Und fie fafst’ ihm die hand , und redete , all'o beginnend:
Lieber fohn, ihn laflen wir nun , wie herzlich wir trauern,
Seiner ruh , nachdem der unfierblichen rath ihn bewältigt.
Du nim hier von Hefäftos die hochgepriefene rüftung,

10

Wunderfchön , wie fle nimmer ein mann um die fchulter getragen.
Alfo fprach die göttin , und legete nieder die waffen
Vor dem fohn ; und laut errartelten alle die wunder.
Alle die Myrmidonen durchdrang furcht ; keiner auch wagte ‘
Grade fie anzufchaun ; fie entzitterten .

Aber Achilleus,

15

So wie er fah , fo ergrif ihn noch ftärkerer zom ; und die äugen
Stralten ihm unter den wimpern , wie fchrekliche flamme des feuers.
Freudig umfalst’ und hielt er die herliche gäbe des gottes.
Aber nachdem er fein herz gefättiget , fchaiiend die wunder;
Schnell zur mutter nunmehr die geflügelten Worte begann er:

20
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Mutter , die waffen verlieh ein- gott mir , fo wie Ile wahrlich
Schaft der uniterblichen hand , kein Iterbliclier mann Ile bereitet.
*

Gleich denn erfchein’ ich wieder in rüfiungen. Aber mit unruh
Sorg’ ich , dals mir indefs Menötios tapferem fprölsling

'

Fliegen , hineingefchmiegt in die erzgefchlagenen wunden ,

25

Drinnen gewürrn erzeugen, und fchnöd’ entftellen den leichnam;
{Denn fein geilt ilt entflolrn!) rmd der leib hinlink ’ in verwefung.
Ihm antwortete drauf die lilberfülaige Thetis:
Lais , o lohn , nicht diefes das herz dir im bufen bekümmern.
Jenem verfuch’ ich l'elber hinwegzufcheuchen die fliegen,

30

Deren gefchlecbt raubgierig erfchlagene männer verzehret.
Wenn er fogar daläge bis ganz zur Vollendung des jabres,

Dennoch Toll ihm der leib unverfehrt fein , oder noch fchöner.
Rufe demnach zur verfammlung die edelßen helden Achaia’s,
Ausgeföhnt von dem zome mit Atreus ‘fohn Agamemnon ;

35

Schnell dann eile gewapnet zum karnpf, und gürte mit kraft dich.
Alfo redete jen’, und gab ihm entfchlofiene kühnheit.
Drauf dem Fatroklos gols fle ambroflalaft in die nafe,
Und rothfunkelnden nektar , den leib unverlehrt zu erhalten.
Fort nun ging er am Itrande des meers, der edle Achilleus, 4°
Rufend mit graufem getön, und erregte die helden Achara’s.
Jene fogar, die zuvor im kreis der fchifFe beharret,
Auch die fieuerer felblt , die am rüder falsen der fchifFe,
Auch die fchafner der fchifFe, das brot zu vertheilen geordnet;
Sie auch eilten daher zur verfammelung : weil nun Achilleus
Wieder erfchien , der lange vom fchreklichen kämpfe geraltet.
Jene beid’ auch hinkten daher , die genoflen des Ares,

45
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Teilbare held , und der edle OdylTeus,

auf dielanze geftuzt ; denn Jie trugen noch fchmerzende wunden;

LTnd Ge

fezten Geh beid’ in den vorderlten reihn der veriamn .’.ung. ro

Doch am fpäteften kam der herfcher des Volks Agamemnon,
Krank an der wund ’; ihm hatt ’ in fchreckenvoUer entfcheidung
Koon , Antenors fohn, mit ehernem fpeer Ge gebohret.
Aber nachdem Geh alle zufanunengedrängt die Achaier;
Jezo erftand vor ihnen und fprach der l'chnelle Achilleus : .

53

Atreus lohn , o gewifs war heilfamer folches uns beiden,
Dir und mir felber zugleich ; als wir , unmutiger feele,
Mit herzkränkendem zank uns ereiferten , wegen des mägdleinsj
Hätte vielmehr an den fchiffen der Artemis pfeil Ge getödtet,
Jenes tags , da zur beut’ ich mir Ge erkohr aus LymelTos;

60

Ehe fo viel’ Argeier den fiaub mit den zähnen geknirfchet,
Unter der feinde gewalt , weil Ich im zome beharrte!
Hektom wars und den Troern erfreulicher ; nur die Achaier
Werden noch lang’, ich meine , Geh unferes zwiftes erinnern.
Aber vergangen fei das vergangene , kränk’ es auch innig ;

6,

Dennoch das herz im bufen bezähmen wir auch mit gewalt uns.
Meinen zom nun hab’ ich befänftiget ; denn mir gebührt nicht,
Dafs ich beßändig im groll forteifere.

Auf denn , fogleich nun

Angemahnt zum gefechte die hauptumlokten Achaier:
Dafs ich noch die Troer einmal angehend verfuche,

70

Ob an den fchiffen zu ruhn Ge geneigt fein. Mancher indefs wohl
Beugt dort herzlich vergnügt die kniee Geh, wenn er entOiehet
Aus dem erbitterten kampf und unferes fpeercs entfcheidung!
Jener fprachs ; froh wurden die hellumfchienten Achaier,

i38

HOMERS

ILIAS

Als er dem zom abfagte , der mutige Peleione.

~c

Jezo begann vor ihnen der völkerfürß Agamemnon,
Dort von dem liz aufftehend , und nicht vortretend im kreife:
Freund ', ihr beiden des Danaerßamms , o genoflen des Ares!
Ihn , der ßelit , anhören geziemet lieh , nicht in die red’ ihm
Fallen ; denn Lolches befchwert , wie viel auch wiffe der ftörer.

ßo

Bei fo grofsein getümmel des Volks wer vermag da zu hören,
Wer zu reden ? Betäubt wird fogar ein tönender redner.
Teleus Lohn1anjezo erklär' ich mich ; aber ihr andern
Merkt , Argeier , es wohl , und beherziget jeder die worte.
Oft fchon haben mir diefes Achaia’s Löhne gerüget,

05

Und mich bitter geltraft ; doch trag’ ich deflen die fchuld nicht,
Sondern Zeus, das Gefchik, und das nächtliche fchrecken Erinnys:
Die in der volksverfammlung zum heftigen fehl mich verblendet,
Jenes tags , da ich nahm fein ehrengefchenk dem Achilleus.
Aber was könnt ’ ich thun ? Die göttin wirkt ja zu allem,

90

Zeus erhabene tochter , die Schuld , die alle bethöret,
Schreckenvoll : leicht Ichweben die füfs’ ihr ; nimmer dem grund’ auch
Nahet lie , nein hoch wandelt Ile her auf den häuptern der männer,
Reizend die menfehen zum fehl ; und wenigßens Einen verftrikt ße.
Ihn ja Leiber einmal , Zeus irrte ße , der an gewalt doch

95

Weit vor menfehen und göttem emporragt ; aber auch ihn hat
Here , wiewohl ein weib , durch lißige ranke verleitet,
Jenes tags , wie Alkmene die hohe kraft Herakles
Jezo gebähren follt’ in der ßarkummauerten Thebe.
Rühmend redete Zeus vor allen unßerblicben göttem :
Hört mein wort , ihr götter umher , und ihr göttinnen alle,

♦
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Dafs ich rede , wie mir das herz im bufen gebietet.
Heute fchaft an das licht die ringende Eileithya
Einen mann , der hinfort die umwohnenden alle beherfchet,
Jenes heldengefchlechts , die aus meinem blute gezeugt lind.

105

faltenreich antwortete drauf die herfcherin Here:
Wahrlich du trüglt , und nimmer zum ausgang führlt du die rede.
Oder wohlan , gleich fchwör’, Olympier , heiligen eid mir,
Dafs gewifs er hinfort die umwohnenden alle beherfche,
Welcher an diefem tage dem fchoofs des weibes entünket ,

110

Jenes heldengefchlechts , die aus deinem blute gezeugt find.
Allo Iprach fie ; doch Zeus argwölinete nichts des betruges,
Sondern fchwur ihr den eid , und biilste darauf die Verblendung.
Here verliefs im fchwunge das felfige haupt des Olyinpos;
Und zur achaiifchen Argos gelangte fie , wo ihr bekannt war

115

Stbenelos edles weib , des perfeiadifchen königs.
Jene trug ein knablein , und jezt war der fiebente monat.
Diefes zog fie ans licht , unzeitig annoch, und hemmte
Dort der Alkmene gebürt , die Eileithyen entfernend.
Selber darauf anzeigend, vor Zeus Kronion begann fie :

120

Vater Zeus, Itralfchwinger, ein wort nun leg’ ich ans herz dir.
Schon ifi gebohren der held , der einlt die Argeier beherfchet,
Sthenelos fohn Euryfiheus , des perfeiadifchen königs,
Dein gefchlecht , und kein imwürdiger herfcher für Argos.
Alfo fprach fie ; und tief drang heftiger gram in das herz ihm. 125

Eilend fafst’ er die Schuld an den glänzenden locken des hauptes,
Voll vom zome das herz , und fchwur den heiligen eidfchwur,
Nie zum Olyinpos hinfort und dem Iterngewölbe des himmels

*
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Solle He wicderkeliren , die Schuld , die alle bethöret.
Alfo Zeus , und warf lie vom ffemgewölbe des himmels

130]

Aus umfchwingender hand ; und lie ftiirzt’ auf die werke der menfchen.

Diele befeufzet’ er fiets , wann feinen lohn er erblikte,
Wie mühfelig er rang im harten frohn des Euryltheus.
Allo auch Ich , ft> lange der helmumliatterte Ilektor
Argos fchaaren vertilgt ’ um die ragenden fteuer der fchiffe,

135

Könnt’ ich nicht vergeflen der Schuld , die zuerlt mich verblendet.
Aber nachdem ich gefehlt, und Zeus die belinnung mir wegnahm;
Will ich gern es vergelten , und biet’ unendliche fühnung.
Auf denn, zeuch in den kämpf , und treib’ auch die anderen völker.
Auch die gelchenke zu reichen erbiet’ ich mich, alle die geltem

140

Dir im gezelt ankommend verhiefs der edle Odyffeus.
Oder willfi du, fo bleib, wie lehr dich verlangt nach dem angrif;
Gleich lind dir die gelchenk’ aus meinem fchif von den dienern
Hergebracht , dafs du lehefi , was dir ich erfreuliches gebe.
Ihm antwortete drauf der mutige renner Achilleus :

145

Atreus lohn , ruhmvoller , du völkerfurft Agamemnon,
Ob die gefclienke zu reichen dir gut deucht , wie es geziemet,
Ob zu behalten ; du maglt! Jezt lals uns gedenken der kämplluft,
Ohne Verzug; nichts frommt es , alhier im gefpräche zu zaudern,
Und mit dem w'erke zu fäumen : denn noch

iff

viel unvollendet ! 150

Dafs man Achilleus wieder im vorderften treffen erblicke,
Wie fein eherner fpeer austilgt die gelchwader der Troer!
Alfo auch Ihr feid jeder bedacht mit dem feinde zu kämpfen!
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Nicht alfo , wie tapfer du feilt , gottgleicher Achilleus,

133
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Treibe*fie ungefpeiß vor Ilios hin , die Achaier,
Troja’s volk zu bekämpfen ! Denn nicht für wenige zeit nur
Währt das gefecht* wenn lieh einmal gerad’ angehn die gefebwader
Kämpfender , aber ein gott mut einhaucht beiderlei Völkern.
Lafs lieh erquicken zuvor an den rußigen fchiffen die männer

160

Alle mit fpeif ’ und wein ; denn kraft giebt folches und ßärke.
Denn kein mann ja vermöchte , den tag bis zur ßnkenden Tonne,
Ungeßärkt von fpeife , dem feind’ entgegen zu kämpfen.
Wenn ihn auch mit eifer das herz antreiht zum gefechte;
Dennoch werden gemach die glieder ihm fchwer, und es quälet 165

| Hunger zugleich und durß , und dem gehenden wanken die kniee.
i Aber ein mann, der mit weine lieh erft und fpeife gefättigt,
1Ob feindfelige männer den ganzen tag er bekämpfe,
Bleibt ihm getroft fein herz in der bruft, und nimmer erßarren
Eher die knie’, eh alle zuriikziehn aus dem gefechte.

170

Auf demnach , zerfireue das volk , und heifs fie das friihmahl
Fertigen. Doch das gefchenk mag Atreus fohn Agamemnon
Bringen in utiferen kreis , dafs allzumal die Achaier
Hier mit den äugen es fchaun , und Du im herzen dich freueft.
Dann auch fchwör’ er den eid , vor Argos volk lieh erhebend, 173
Dafs er nie ihr lager verunehrt , noch ihr genahet,
Wie in der menfehen gefchlecht der mann dem weibe ßch nahet.
Und nun fei dir felber das herz im bufen befänftigt.
Drauf bewirt ’ er dich endlich mit köfilichem mahl im gezelte
Feierlich , dafs du nichts der fchuldigen ehren veranließ .
Atreus fohn , du wirß auch billiger gegen die andern
Künftig fein ; denn es iß nicht unanfiändig dem könig, .

ifjo
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Einen mann zu verlohnen , nachdem er zuerlt ihn beleidigt.
Wieder begann dagegen der völkerfurft Agamemnon:
Freudig von dir vernahm ich das wort , o lohn des Laertes ;

185

Weil du mit fug das alles hinausgeführt und geordnet.
Gern auch will ich fcliwören den eid ; denn die feele gebeut mir:
Und , beim fchirmenden gott, nicht meineid ! Aber Achilleus
Weile noch hier fo lange, wie lehr ihn verlangt nach dem angrif;
Weilt auch alle gelamt ihr anderen : bis die gelchenke

190

Aus dem gezelt herkommen , und treuen bund wir belchwüren.
Diefes fei dir felber noch anvertraut und befohlen.
Wähle der junglinge dir , die edelften aller Achaier;
Bringe dann die gefchenk’ aus meinem fchif , die wir geflern
Peleus lohne beftimmt zu verleihn , auch führe die weiber .

195^

Aber Talthybios fchaiF aus dem weiten heer der Achaier
Einen eher , damit wir dem Zeus und dem Helios opfern.
Ihm antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Atreüs fohn , ruhmvoller , du völkerfurft Agamemnon,
Mehr zu anderer zeit geziemet euch das zu beforgen, '

200

Wann uns erholungsfrift einmal vom gefechte lieh darbeut,
Und mir der zom nicht alfo das herz im bufen durchwatet.

j

Doch nun liegen ja dort erichlagene , welche zerfleifcht hat
Hektor , l ’riamos fohn , als Ihm Zeus fchenkte den liegsruhm!
Ihr dort wollt zur fpeife zuvor anmahnen : ich felbfi wohl

205

Hielse fürwahr nun gleich in die fcblacht eingehn die Achaier,
Nüchtern und ungefpeift , und dann mit der linkenden fonne
Herlichen fchmaus anordnen, nachdem wir gerächt die befcliimpfung.
Mir foll wenigftens nichts vorher durcbgleiten die kehle,
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Weder trank noch fpeife, da todt der genofs mir hinfank,

210

Welcher mir im gezelte , zerfleifcht von der fchärfe des erzes,
Daliegt , gegen die thüre gewandt ; und genoflen umltehn ihn
Wehmutsvoll ! Nein wahrlich , mir liegt nicht folches am herzen,
Sondern mord nur , und blut , und fchrekliches männergeröchel!
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus :

2x5

Feleus fohn , Achilleus, erhabenfter held der Achaier,
Stärker erfcheinft du denn Ich , und tapferer , nicht um ein kleines,
Du mit dem fpeer ; doch möcht’ ich an rath dirs etwa zuvorthun,
Weit , da ich länger gelebt , und mehr gefehn und erfahren.
Darum fuge dein herz fich befänftiget meiner ermahnung.

220

1Bald an dem kriegsaufruhr erlattigen fich die menfchen,
Wo in menge die halme das erz zur erde dahinftrekt;
Kurz auch dauert das mahn , nachdem herneigle die wagfchal
Zeus , der dem menfchengefchlechte des kriegs obwalter erfcheinet.
Nicht mit dem bauch ja müflen*die Danaer todte betrauern ;

225

Denn zu viel auf einander , und fchaarweis jegliches tages,
Fallen fie : wer vermöchte dann aufzuathmen vom kummer?
Billig demnach jedweden beerdiget, wie er geftorben,
Mit unweichlicher feel’, und Einen tag ihn beweinend.

'

So viel’ aber entrannen des kriegs gtaunvoller Vertilgung,

230

Müllen mit trank und fpeife fich kräftigen ; dafs noch entflammter
Wir ausdaurendes muts feindfelige mänUer bekämpfen,
Unter der ehernen lafi; der rüftungen. Aber dals ixiemand,
Harrend des zweiten hefehls , in Argos volke verweile!
Solcher befehl bringt wahrlich verderben ihm, welcher zurükbleibt 235
Unter den fchiffen des heers ! Nein , alle zugleich aus(türmend
i3-

1
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Meinen mann , dem der vater mich gab , und die würdige muttet,
Sah ich dort vor der ftadt zerfleifcht von der fchärfe des erzes;
Auch drei leibliche brüder , von Einer mutter gebohren,
Herzlich geliebt , die alle der unglukstag mir hinwegrifs.
Dennoch wollteft du nie , da den mann der fchnelle Achilleus

£95

Mir eTfchlug, und verheerte die ftadt des göttlichen Mynes,
Weinen mich fehn ; du verfprachft , des göttergleichen Achilleus
Jugendlich weih mich zu machen, und wann du in fchiffen gen Ftia
Mich gebracht , zu feiren den Myrmidonen das brautmahl.

Drum ohn’ ende bewein’ ich, dafs Du , ftets freundlicher, hinftarbft ! 500"
Alfo fprach iie weinend ; und ringsum feufzten die weiber,
Um Fatroklos zum fchein , doch jed’ um ihr eigenes elend.
Jenen indefs umringten die edleren helden Achaia’s,
Flehend des mahls zu geniefsen ; allein er verfagt’ es mit feufzen:
Trautefte freund ’, ich fleh euch, wofern ihr liebe mir heget, 305
Eher nicht ermahnt mich , mit trank und nährender fpeife
Meinen geilt zu erfrifchen ; denn heftiger kummer durchdringt mich!
Nein bis die forme fleh lenkt , ich harr’, und gedulde mich ftandhaft!
Diefes gefagt , entliels er die anderen fürften des heeres. ,
Atreus föhne nur blieben zurük , und der edle Odyffeus,

310

Neftor , Idomeneus auch , und der graue reifige Fönix,

i

Sorgfam all’ aufheitemd den traurenden ; doch er empfand nicht
Heiterkeit , eh in den fchlund des blutigen kriegs er hineindrang.
Stets gedacht’ er des freundes, und redete , fchnell aufathm^nd:
Ach du halt mir vordem, unglüklicher, liebfter der freunde,
Selber fo oft im gezelte gebracht ein labendes frühmahl,

315 |

I

|

Schnell in gefchäftiger haft, wenn das heer der Achaier hinausdrang, ■
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Gegen die reifigen Troer das graun des krieges zu tragen!
Jezo liegft Du hier, ein erfchlagener ; und es erquikt mir
Weder trank noch fpeife das herz, von dem reichlichen Vorrat, 320
Weil Du fehlSt! Nie könnt’ auch ein herberes wehe mich treffen;
Nein , und wenn ich Sogar des vaters ende vernähme,
Der wohl nun in Ftia die bitterften thränen vergiefset,
Solches Sohns zu entbehren , der hier im lande des fremdlings
325

Um die entfezliche Helena kämpft mit den reifigen Troja’s ;
Oder den tod des Sohnes, der mir in Skyros ernährt wird,
Wenn er etwa noch lebt , Neoptolemos , göttlicher bildung ! •
Ehmals hegte mir immer das herz iin bulen die hofnung,
Sterben würd ’ ich allein , von der roffenährenden Argos
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Fern , im troifchen land'-; und Du heinikehren gen Ftia ,
Dafs du mir den Sohn im dunklen gebogenen Schiffe

T

Brächtelt von Skyros daher , und dort jedwedes ihm zeigteft,
Meine hab’, und die knecht’, und die hohe gewölbete wohnung.
Denn Schon ahnd’ ich iin geilt, dafs l’eleus todt in der erde"
Schlummere, oder vielleicht noch kümmerlich leb’ in Schwermut, 335
Niedergebeugt von alter und traurigkeit , weil er beßändig
Harrt des Schreklichen boten , der meinen tod ihm verkündigt !

'

Allo Sprach er weinend ; und ringsum Seufzten die fürfien,
Eingedenk , was jeder in Seinem häufe zurükliels.
Mitleidsvoll erblikte die traurenden Zeus Kronion ;

5/jo

Schnell zur Athene nunmehr die geflügelten worte begann er:
Trautes kind ,

So

gänzlich verläffeft du jezo den helden!

Gar nicht kümmert lieh mehr dein herz um den edlen Achilleus?
Schaue , wie jener dort vor des meers hochhauptigen Schiffen
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Sizt, um den freund wehklagend , den theuerfien ! Alle die andern 345
Gingen zum frühmahl hin ; Er rührt nicht fpeife noch trank an.
Auf , lais nektar fogleich und ambrofia jenem zum labial
Sanft in die brufi einfliefsen, dafs nicht ihm nahe der hunger.
Alfo Zeus , und erregte die fchon verlangende göttin.
Schnell, wie ein fchreiender adler mit weitverbreiteten flügeln, 350
Schwang ße vom himmel hinab durch den äther lieh : wo die Achaier
Ämfig zur fchlacht im heere fich rüfteten ; und dem Achilleus

Flölste lie nektar fogleich und ambrofia fanft in die brufi ein,
Dafs nicht fiarrten die kniee von unerfreulichem hunger.
Selbft dann heim zum palafie des allgewaltigen vaters
Kehrte Jie. Jen4entfirömten den hurtigen fchiffen des meeres.
Wie dichtwimmelnde flocken des fchnees von Zeus fleh ergiefcen,
Kalt , und gefchnellt vom fiolse des hellanwehenden nordvvinds:
So dichtwimmelnde helme nunmehr , voll freudiges fchiinmers,
Drangen hervor aus den fchiffen, und hochgenabelte fchilde,

360

Auch brufihamifche , mächtig gewölbt , und eichene lanzen.
Glanz erreichte den himmel , und ringsum lachte das erdreich
Von hellftralendem erz ; und getön fcholl unter dem fulstritt
Windelnder . Mitten auch wapnete fich der edle Achilleus.
Ihm vop den zähnen ertönt ' ein geknirfch her ; aber die äugen

365

Funkelten *gleich wie die lohe der glut ; und es füllte das herz ihm
Unausduldfamer fchmerz. So heftig ergrimmt auf die Troer,
Nahm er das göttergefchenk , das mit kunft ihm gefchmiedet Hefäffos.
Eilend fügt’ er zuerft um die beine fleh bergende ichienen,
Blank und fchön, anlchliefsend mit filbemer knöchelbedeckung“; 370
Weiter umfehirmt’ er die brufi ringsher mit dem ehernen harnifch;
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Hängt « fodann um die fcbulter das fchwert voll Alberner buckeln,'
Eherner kling ’; und darauf den fchild auch , grofs und g- diegen,
Nahm er , der ferne den glanz ausfendete , ähnlich dem Vollmond.
Wie wenn draufsen im meere der glanz herleuchtet

den fchiffern , 375

Vom auflodernden feuer , das hoch auf bergen entflammet
Brennt in einfamer hürd ’ ; indefs mit gewalt fie der fturmwind
Fern in des meers fifchwimmelnde flut von den freunden hinwegträgt:
So von Achilleus fchild ’ entleuchtete

glanz in den äther,

Denn l'chön prangt ’ er an kunfl . Den gewichtigen heim nun hebend , 380
Dekt * er das haupt ringsher ; und es Itrahlete , gleich dem geftirne,
Sein hochbufchiger

heim ; und die mahn ’ aus gefpönnenem golde

Flatterte , welche der gott auf dem kegel ihm häufig geordnet.
Jezo verfucht ’ in der rüflung fleh felbft der edle Achilleus,
Ob fle genau anfchlolf ’, und leicht fleh bewegten die glieder ;

385

Und wie flügel ihm war fie, und hob den hirten der Völker.
Auch dem fchönen gehäul ’ entzog er den fpeer des erzeugers,
Schwer und grofs und gediegen ; es könnt ’ ihn der Danaer
Schwingen , allein vermocht ’ ihn umherzufchwingen

keiner

Achilleus:

l’elions ragende efche , die Cheiron fchenkte dem vater ,
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I’elions gipfel enthaun , zum mord den £ eldengefchlechtem .
Aber Automedon

N

jezt und Alkimos fügten die rolfe

Schnell in die feile des jochs , die zierlichen ; drauf in die mäuler
Hegten fie jedem gezäum , und fpanneten
Zum wohlfugenden

l'eflel . Automedon

hinten die zügel
fafote die geifsel ,

395

Blank und bequem , mit der hand , und fprang in den felfel des wagens.
Hinter ihn drauf , gerüftet zur feldfchlacht , fchwang fleh Achilleus,
Leuchtend

im waffenfehmuk , wie der ftralende fohn Hyperions.
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Graunvoll tönte den roßen fein ruf, dem gefpanne des vaters:
Xanihos und Balios ihr, ruhmvolles»gefchlecht der Podarge, 4°®
Anders jezo gedenkt den wagenlenker zu bringen
Wieder ins heet der Achaier, nachdem wir des kampfs uns gefättigt:
Und nicht, gleich dem Patroklos, verlafet ihn todt imgefilde!
Unter dem joch antwortete drauf das geflügelte ftreitrofs
Xanthos, und neigte das haupt erdwärts , dafs die blühende mahne 405
Ganz vorwallt ’ aus dem ringe des jochs, und zum boden hinabfank y
Sprachton aber gewährt ’ ihm die lilienarmige Here:
Ja, wohl bringen wir jezt dich lebenden, ßarker Achilleus;
Doch des Verderbens tag ift nahe dir ! Dellen lind wir nicht

Schuldig, vielmehr der mächtige ^ott und das harte Verhängnis. 410
Nicht fürwahr durch fäumnifs und langfamkeit unlerer fchenkel
Raubte der Troer volk von Patroklos fchulter die rültung;
Nein der gewaltiglte gott, der fohn der lockigen Leto,
Schlug ihn im vordergefecht, und gab liegsehre dem Hektor.
Wir zwar wollten im lauf auch Zefyros athem ereilen,
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Welcher doGh fchnell vor allen daherftürmt : aber dir felber
Ward verhängt, dem gott und dem fterblichen manne zu fallen.

r Jener fprachs; und

die

macht der Erinnyen hemmte den laut ihm. ■

Unmutsvoll antwortete drauf der fchnelle Achilleus:
Xanthos, warum weißagft du den tod mir ? Dellen bedarfs nicht!
Selber weiis ich es wohl, dafs fern von vater und mutter
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Hier des todes gefchik mich hinwegraft . Aber auch fo nicht
Raft’ ich, bevor ich die Troer genug im,kämpfe getummelt!
Sprachs, und lenkte voran mit gelchrei die dampfenden roffe.

