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INHALT.
Zeus verfaltet

den götlem antheil an der Jehlacht , dafs idcht

Achilleus, dem fchikfal entgegen} fogieich

Troja erobere. Doimer\

und erdheben. Die götter zum kämpfe gefeilt .

Den Aneias reizt'

Apollon gegen AchiUcus. Beiderlei fchuzgötler fezeu ßch gefondert.
Den

befugten Aneias entrükt Pofeidon , damit feine nachkommen\

die Troer beherfchen. Hektor , den Achilleus angehend , wird von
Apollon zurükgehalten .

Durch des bruders Polydoros ermordung .

gerührt , naht er ihm gleichivohl.

Hektors fpecr

zuritk, ihn felbft entführt Apollon.

Achilleus mordet

haucht Athene
die

flehenden.

\
\
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So an den räumigen fchiffen bewafupten /Ich die Achaier,
Uin dich , Peleus fohn , unerfättlicher krieger , geordnet.
Jenfeits hielten die Troer gefchaart auf dem hiigel des feldes.
Zeus nim gebot der Themis , zum rath zu berufen die götter,
Von des Olympos haupt , des vielgebognen ; und ringsum

5

Wandelte jen’ und gebot , /ich in Zeus pala/t zu verfammeln.
Auch kein gott der Ztröme war fern , nur Okeanos einzig,
Und nicht eine der Nymfen , die liebliche haine bewohnen,
Oder quellen der firom’, mid grünbekräuterte thäler.
Als /ie gekommen zum häufe des fcliwarzumwölkten Kronion,
Safsen in hallen /ie dort , den gehauenen , welche dem vater

Selbfi Hefäfios gebaut mit kundigem geilt der er/indung.
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So dort fafsen um Zeus die verfammelten. Nicht auch Pofeidon
War unfolgfam dem ruf , er kirn aus dem meer zu den andern.

1

Sizend nunmehr im kreiferforfcht ’ er den rath des Kronion:

Warum doch, Stralfchwinger, beriefif du der götter verfanunlung ?i
Denklt du über die Troer und Danaer etwas zu ordnen,
Welchen anjezt ganz nahe der krieg und das treffen entbrannt ift?
Ihm antwortete drauf der herfcher im donnergewölk Zeus:
Erderfchüttrer , du kehnlt den rathfchfufs meiner: gedanken,

t 2c(

Und weshalb ich berief. Sie kümmern mich , auch im verderben.
Selber indefs nun bleib’ ich auf ragendem hang des Olympos

1 •!

:

' ' \ h1?

, '

Sizend , das herz zu erfreuen des anlchauns. Aber ihr andern
Geht -hinab in die heere der Troer und derAchaier:
Zß

Beiden mögt ihr helfen, wie jeglichen treibt die gefinnung.
Denn wo Achilleus allein zum kampf in die Troer hineindringt,
Nicht auch ein kleines beltehn fie den rültigen Peleionen.
Stets vor ihm ja zuvor auch entbebten fie , fchon ihn erblickend;
Doch nunmehr , da
Sorg’ ich,dafs

To

heftig um feinen freund er ergrimmt ift,

er die mauer , auch troz dem fchikfal , verwüfte. 3a

Alfo redete Zeus , und erregt’ unermefsliclie kiiegswut.
Schnell nun eilten zum kampf die unfterbliclien, zwiefaches hnnes. i
Here ging zum kreife der fchiff’, und Pallas. Athene ;

^

Auch Pofeidon zugleich , der umuferer ; auch Hermeias

/i

Folgte, derbringer des heils, der mit fpähendemgeilte gefchmükt war ;!
Auch Hefaftos folgte gefeilt , wutfunkelndes blickes,

t 36]

Hinkend , und mühfam ftrebten daher die Tchwächlichen beine.

J

Ares mit wehendem heim ging unter die Troer ; zugleich ihm

j

, -j
Föbos, das haupt ungefchoren , und Artemis , froh des gefchofTes

- GESANG.
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4°

j Leto , und Xanthos zugleich , und die holdanlächelnde Kypris.
Als noch fern die götter dem kämpf der fierblichen waren,
Frangeten fiets die Achaier in herlichkeit , weil nun Achilleus

; Wieder erfchien , der lange vom fchreklichen kämpfe geraftet;

\ Doch

den Troern gefamt

erzitterten

unten

die glieder

45

Heftig vor angft, da lie fchauten den rüftigen Peleionen,
jLeuchtend im waffenfchmuk, dem mordenden Ares vergleichbar.
Aber nachdem ins gemeng’ Olympier kamen zu männern:
Wütete Eris mit macht , die zerftreuerin ; fchrie auch Athene,
Stehend bald an der tiefe des grabens, aufser der mauer,

Bald an des meers dumpfhallendem lirand licholl mächtig ihr ausruf. 50

Dort brüllt ’ Ares entgegen , dem dufteren fturme vergleichbar,
Laut von der oberften höhe der ftadt anmahnend die Troer,
Bald am Simois laufend umher auf Kallikolone.
\ So

dort gegen

einander

empöreten

felige götter

55

•Beide heer’, und hüben zerfchmetternden ftreit der Vertilgung.
| Graunvoll donnerte nun der menfchen und ewigen vater
!Obenher ; und von unten erfchütterte Pofeidaon]
Weit die unendliche erd’, und der berg’ aufßarrende häupter.
Alle fie wankten bewegt , die füfse des quelligen Ida,

60

Bis zu den höhn , auch Ilios ftadt , und der Danaer fchiffe.
Bang’ erfchrak dort unten der fchattenfürft Aidoneus:

Bebend fprang er vom thron mit gefchrei auf , dafs ihm von oben
Nicht die erd’ aufrlfTe der landerfchüttrer Pofeidon,
Dafs nicht menfchen erfchien’ und unfterblichen feine behaufung,
Fürchterlich dumpf, voll wuftes, wovor felbft grauet den göttern . 65
Solch ein getöf ’ erfcholl , da die götter zum kämpf lieh genahet!

I
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Siehe , nunmehr entgegen dem meerbeherfcher Pofeidon
Stellte lieh Föbos Apollon , und trug die gefiederten pfeile;

j

Gegen den Ares Hand die kriegerin Pallas Athene ;
Gegen Here die göttin der jagd , mit goldener fpindel,

j
7c

Artemis, froh des gefchofTes, des Femetreffenden fchwelter;
Gegen Leto Hermeias , der fegnende bringer des heiles;
Doch dem Hefäßos entgegen des ffroi^ tiefflrudelnder herfcher,

Xanthos im kreis der götter genannt , von menfehen Skamandros. ^
So dort Itürzten auf götter die götter fich. Aber Achilleus, 75
1
Gegen den Hektor zumeilt: ins gewühl zu tauchen begehrt’ er,
j
Priamos fohn ; denn vor allen mit feinem blute verlangt’ ihn
Sehnlich den Ares zu tränken , den unaufhaltfamen krieger.

j

Doch den Äneias Äürmte der volkzerftreuer Apollon
Grad' auf den Peleionen , und haucht’ ihm edelen mut ein,

1

j

C°Ü

Ähnlich an wuchs und ftimme des Priamos fohne Lykaon;
Deffen geltalt nachahmend , begann der herfcher Apollon:
Wo ilt , fürff der Troer , Äneias, alle die drohung,
Die du vor Troja’s helden gedroht bei feftlichem weintmnk,
Kühn entgegen zu kämpfen dem Peleionen Achilleus?

85

Aber Äneias darauf antwortete , folches erwiedernd:
-1

Priamos fohn , o warum mich abgeneigten ermahnlt du,
Gegen die Übermacht des Peleionen zu kämpfen?
Nicht ja heute zuerft vor dem mutigen renner Achilleus
Wurd ’ ich beftehn, der mich eher bereits mit der lanze vom Ida 90
Weggefcheucht , da er kam die weidenden rinder zu rauben,
Und Lymeffos verheert ’ und Pedafos. Aber Kronion
Rettete mich , der kraft mir erregt ’ und hurtige fchenkel.
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Traun ich wäre vertilgt von Achilleus hand und Athene’s,
95

Welche licht ihm zu fchaffen voranging , und ihn ermahnte,
Leleger rings und Troer mit ehernem fpeer zu ermorden.
Drum nicht mag dem Achilleus ein mann zum kämpfe begegnen;
Stets iß einer der götter gefeilt , der böfes ihm abwehrt.
Auch fein eignes gefchofs fliegt gradan , nicht ihm ermüdend,

Eh es in menfchenblut fleh gefättiget. Wenn nur ein gott uns 100

Gleich ausmäise des kampfs entfeheidungen ; nimmer fo leicht dann

Würd ’ ihm der ßeg , und trozt’ er , aus darrendem erze gebildet!
Ihm antwortete drauf Zeus fohn , der herfcher Apollon:
Auf denn , edler , auch Du die ewigwaltenden götter
Angefleht! Dich hat ja die tochter Zeus Afrodite,

105

Sagt man , erzeugt ; und jener ehtfprols der geringeren göttin:

Sie iß tochter von Zeus , fle dort vom greife des meeres.
Grade denn trage das erz ungebäudigter kraft , und durchaus nicht

Werde durch pochende Worte zurükgewandt noch bedrohung!
Alfo der gott , und beleelte mit mut den hirten der Völker. 110

Schnell durch die vorderfien ging er, mit ßralendem erze gewapnet.
Doch nicht eilt’ unbemerkt von der lilienarmigen Here

Segen den Peleioneu der held durch das männergetümmel.

[ene berief die götter umher , und redete alfo:
Überlegt nun beide , Pofeidon du ; und Athene,

11'

ielbß in eueren herzen , wohin fleh wende die fache.

Dorther kommt Äneias , mit ßralendem erze gewapnet,

iegen den Peleionen ; es reizt’ ihn Föbos Apollop.

Iber wohlan , wir wollen zuriik ihn drängen von dannen
traks nun'; oder auch einer vertheidige , neben ihm ftehend,

120
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Feleus fohn , und erfüll*ihn mit kraft , und lalle fein herz nicht

'

Mangeln des muts : dafs er fehe, die mächtiglten unter den göttem
Sein ihm hold ; dort aber die nichtigen , welche von jeher
Troja’s volk’ abwehren gefecht und waffenentfcheidung.
All’ entftiegen wir ja dem Olympos, um zu begegnen

125

Diefem gefecht ; dafs nichts im Troervolk er erdulde,
Heute nur ; künftig jedoch erduld’ er , was ihm das fchikfal,
Als ihn die mutter gebahr , in den werdenden faden gefponnen.
Aber entdekt nicht folches ein götterfpruch dem Achilleus;

Schrecken ergreift ihn gewife, wann ein gott entgegen ihm wandelt 13«
Durch die fcklacht ; denn furchtbar

zu

ichaun

ifi

der götter erfcheinung

Ihr antwortete drauf der erderfchüttrer I’ofeidon:
Here , nicht fo gevyütet im wahnfinn ; wenig geziemt dirs.
Ungern möcht’ ich folches, dafs wir die anderen götter
Feindlich im kampf anfielen ; denn weit gewaltiger find wir .

135

Lafst uns jezo vielmehr hingehn , und nieder uns fezen

1

Aufser dem weg’ auf die wart’, und der krieg lei zur forge den männemJ

Aber wo Ares zuerlt kampf anhebt , oder Apollon,

1

Wo fie Achilleus hemmen , und nicht ihn lallen im kämpfe ;

’

Schleunig fodann uns felber wird ftraks fich erheben der aufruhr 140j

I

Wildes gefechts ; und in eile hinweg dann fcheidend, vermut’ ich,

i

Kehren fie heim zum Olympos, zur fchaar der anderen götter,
Unter ,unteren Landen mit kraft und Itärke gebändigt

'

Diefes getagt , ging jener voran , der Finltergelokte,
Zu dem gefchütteten walle des göttergleichen Herakles,

145

Den ihm hoch die Troer vordem und Pallas Athene

]

Rundeten , dafs , lieh bergend , dem meerfcheufal er entrönne,

j

J

*
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Wann es einmal vom geftade daher ihn fcheucht’ in das blachfeld.
Dorthin ging l’ofeidon, und fafs mit den anderen göttern,
Alle die fchultem umhüllt von undurchdringlichem nebel.

150

Drüben fezten lieh jen’ auf der Hirn der Kallikolone,
Schnellender Föbos , um dich , und den ftadtverwüftenden Ares.
Alfo fafsen lie dort , die unfierblichen , gegen einander,
Sinnend auf rath ; zum beginne des harthinftreckenden kampfes
Säumten lie jegliches theils ; doch Zeus hochthronend gebot ihn. 155
Voll nun ward das ganze gefild’, und ftralte vom erze
Wandelnder männer und roll ’; auf dröhnte dergrund von dem fulstritt,
!Als lie lieh nahten in wut . Doch zween vorfirebende männer
]

aus den heeren gerannt , in begierde des kampfes,
160
Held Äneias der Anchifiad’, und der edle Achilleus.

(Kamen

herVOT

iSieh’, Äneias zuerft kam wild androhend ; und hochher
I
jNikte vom lallenden helme der bufch ; den gewaltigen fiierfchild

JTrug er der brüll vorhaltend , und fchwenkte den ehernen wurffpiefs.
Gegen ihn drang der Peleide mit ungeftüm, wie ein löwe
Grimmvoll naht , den zu tüdten entbrannt , die verfammelten männer
Kommen, ein ganzes volk ; im anfang Holz und verachtend

166

Wandelt er ; aber fobald mit dem fpeer ein mutiger jüngling
Traf, dann krümmt

er lieh

gähnend zum fprung, u. Ichaum von den zähnen

Rinnt ihm herab , und es Höhnt fein edeles herz in dem bufen;
Dann mit dem fchweif die hüften und mächtigen leitendes bauches 170

Geifselt er rechts und links , lieh felbft anfpornend zum kämpfe;
Grafs nun die äugen verdreht , an wütet er , ob er ermorde
Einen mann , ob er felbft hinfiurz’ im vordergetümmel:
So den Achilleus drängte der mut des erhabenen herzens,
14.
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Kühn entgegen zu gehn dem tapferen held Äneias.
Als de nunmehr lieh genaht , die eilenden gegen einander;
Rief er zuerft anredend, "der mutige renner Achilleus:
"Wie fo weit , Äneias , hervor aus der menge dich wagend,

r^ahelt du ? Treibt dich vielleicht mit mir zu kämpfen das herz an,
Weil du hofft zu beherfchen das volk gaulzähmender Troer ,

iQ<

Künftig in Friamos macht ? O wenn du fchon mich erlegteft,

;

Nie wird Priamos drum in die hand dir .geben die ehre.
Denn felbft hat er ja lohn’; und feit , nicht wankend , beharrt er.
Mafsen vielleicht die Troer dir auserlefene güter,
Schön an ackergefild’ und pllanzungen , dafs du lie bauteft,
Wenn du mich etwa erfchlügft? Das möchteft du fchwerlich vollenden
Hab’ ich doch fchon, wie ich meine , dich wo mit der lanze verfolget
Denkeft du nicht, wie ich einft dich einfamen dort von den rinden
Scheuchte die höhn des Ida hinab mit hurtigen fchenkeln,

Fliegendes laufs ? Nicht wagteft du umzufchaun im entfliehen ! 150
Dorther bis in Lymeflos entfioheft du ; aber in trummer
Warf ich lie , rafch einftürmend mit Pallas Athen ’ und Kronion.
Viele gefangene weiber , beraubt der heiligen freiheit,
Führt ’ ich ; allein dich rettete Zeus und die anderen götter.
Schwerlich indefs erretten lie heute dich , wie du im herzen

,|
195

Etwa wähnft ! Wohlan denn, ich rathe dir , wandere fchleunig

.

Unter die menge zurük, und fcheue dich , mir zu begegnen,

j

Eh dich ein übel ereilt ! Gefchehenes kennet der thor auch !

;

Aber Äneias darauf antwortete , folches erwiedemd:
Peleus lohn, mit Worten fürwahr nicht, gleich wie ein knäblein, 200
Hoffe mich abzufchrecken ; denn wohl vermocht’ ich ja felber,

Ii

/
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So herzfehneidende wort ’, als frevele , auszurufen.
Kennen wir doch des andern gefchlech*, und kennen die eitern,
Hörend die längftberuhmten erzählungen fterblicher menfehen;
Denn nie lahft du die meinen , ich fah die deinigen niemals.

20j

Doch man fagt , dich zeugte der unvergleichbare Peleus,
Dem dich Thetis gebahr , des meers fchönlockige göttin.
Aber ich feibft, ein lohn des hocbgelinnten Anchifes
Rühm’ ich entfproffen zu fein , von der tochter Zeus Afrodite.
Jenen ift oder auch diefen , den theueren fohn zu beweinen ,

210

Heute beftimmt; nicht werden ja wir , durch kiudifche Worte
So aus einander getrennt , das fchlachtfeld wieder verlaßen.
Soll ich dir aber auch diefes verkündigen , dafs du erkenneft
Unferer väter gefchlecht , wiewohl es vielen bekannt ilt:
Erft den Dardanos zeugte der herfcher im donnergewölk Zeus,

215

Ihn Dardania’s ftifter ; denn Ilios heilige vefte
Stand noch nicht im gefilde , bewohnt von redenden menfehen;
Sondern am abhang wohnten fte noch des quelligen Ida.
Dardanos drauf erzeugt’ Erichthonios fich , den beherfcher,
Welcher der reichfte war der fterblichen erdebewohner .

220

Stuten weideten ihm , drei taufende , rings in den auen,

^

Säugende , üppiges mutes , von hüpfenden füllen begleitet
Boreas felbft, von den reizen gelokt der weidenden ftuten,
Gattete lieh , in ein rofs mit dunkeier mahne gehüllet;
Und zwölf mutige füllen gebahren fte feiner befruchtung .
Diefe , fo oft fie fprangen auf nahrungfproffender erde,
Über die fpizen des halms hin flogen' fie , ohn’ ihn zu knicken;
Aber fo oft fie fprangen auf weitem rücken des meeres,

V

225

\
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Oben einher auf der fläche der Wallungen liefen fie fchwebend.
Dann Erichthonios zeugte den Tros zum gebieter den Troern ;

3
23

Aber von Tros erwuGhfen die drei untadlichen lohne,

l

Ilos , Affarakos auch , und der göttliche held Ganymedes,
Welcher der fchönfie war der fterblichen erdebewohner :

■

Ihn auch raften die götter empor , Zeus becher zu füllen,
Wegen der fchönen geftalt , dafs er lebte mit ewigen göttem .

2$

Ilos zeugte den lohn Laomedon , tapfer und edel;
Aber Laomedon zeugte den Priamos , und den Tithonos,

!

Lampos , und Klytios auch , und dep Itreitbaren held Hiketaon.
Kapys , Aflarakos fohn , erzeugete drauf den Anchifes;
Aber Anchifes mich felbfi: ; und Priamos zeugte den Hektor .

24°"

Sieh , aus folchem gefchlecht und blute dir rühm’ ich mich jezo.
Doch der menfchen gedeilm vermehrt und mindert KTonion,
Wie fein herz es gebietet ; denn Er ift mächtig vor allen
Aber lafs nicht länger uns hier , gleich albernen kindem,

j

Schwazend fiehn in der mitte des feindlichen waffengetümmels. 245
Denn für beide ja find herzkränkende worte zu fagen,
\iele , dals kaum fie trüg’ auch ein bundertrudriges lafilchif.

Leicht ift die zunge der menfchen gewandt , viel find auch die reden !
Aller art, und weit das gefild’ hinßreifender worte.
Wie du felbft ausredeft ein wort , fo magft du es hören.

25°

Doch was nöthiget uns , in erbitterung gegen einander
Läfierworte zu läftem und fchmähungen , gleich den weibem,
Die , zum zome gereizt von herzdurchdringender feindfchaft,
Lältern gegen einander , hervor auf die gaffe»lieh Itürzend,
Manches wahr , und auch nicht ; denn der zom gebietet auch folches.

(
i
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Worte ja werden mir nimmer den mut abwenden vom angrif, £55
Ehe mit erz du entgegen gekämpft halt ! Jezo wohlauf denn,
Koften wir rafch von einander die ehemen kriegeslanzen!
Sprachs,und den ehernen fpeer auf den fchild vollgra \ms und entfezens

5chwang er ; und ringsum hallte der grofse fchild von dem fpeerwurf.

^Doch der Peleid’ hielt ferne den fchild mit nervichtem arme,

£61

jGanz beltürzt ; denn er wähnte , die weitherfchattende lanze
| Würde hindurch leicht dringen dem mutigen held Äneiasi

i

«

Thor ! er bedachte nicht in des herzens geilt und empfindung,
Wie es fo leicht nicht fei , dafs herliche gaben der götter

265

Durch der fterblichen arme gebändiget werden , und weichen.
IAuch nicht jezt Äneias , des feurigen, ' ftürmeude lanze
1Brach den fchild ; denn es hemmte das gold , die gäbe des gottes.
Zwo der fchichten allein durchftürmte lie'; aber , annöcli drei
Waren ; denn fünf der fchichten vereinigte hämmernd detkünftler , 270
Jene zwo von erz , und die inneren beide von zinne,
Aber die eine von gold , wo die eherne lanze gehemmt ward.
Jezo Ichwang der Peleide die weithinfchattgnde lanze;
Und er traf dem Äneias den fchild von gerundeter Wölbung,
Nahe dem äufserften rand , wo das erz am dünnfien umherlief, 27,5
Auch tarn dünnlten ihn dekte die ftierhaut ; aber hindurch drang

Pelions ragende eiche mit Iturm , und es krachte die Wölbung.
Nieder dukt ’ Äneias in eil’, und firekte den fchild auf,
Angltvoll; aber der fpeer , der ihm hinfauft’ über die fchultem,
Stand in die erde-gebohrt , und zerfchlug ihm beide die ränder 2ßo
Am ringsdeckenden fchild ; doch entfchlüpft der gewaltigen lanze,
Stand er nunmehr , (und entfezen umftrömt’ ihm die dunkelnden äugen,)

v.
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Ganz beftürzt , wie fo nah das gefchob traf. Aber Achilleus

'

Rannte begierig hinan , das gefchliffene fchwert lieh entreibend,
Mit graunvollem gefchrei. Da ejgrif Äneias den feldfiein,

2Q,

Grob und ungeheuer , dab nicht zween männer ihn trügen,
Wie nun fterbliche find ; doch er fchwang ihn allein und behende.
Jezo hätt ’ Äneias des ftürmenden heim mit dem Heine,

l

Oder den fchild ihm getroffen^ der doch dem verderben gewehret;
Ihn dann hätt ’ Achilleus gehaun mit dem fchwert und getödtet :
Wenn nicht fcharf

Cie

29!

bemerkte der erderfchüttrer Pofeidon.

1

Eilend begann er das wort zur unfierblichen götterverfammlung : 1
Wehe doch ! traun mich jammert des hochgefmnten Äneias,
Welcher bald , vom Peleiden befiegt , zum Ais hinabfährt ,

1

r

Weil er gehorcht dem Worte des treffenden Föbos Apollon:

29.;

Thor ! nichts wird er ihm helfen zur abwehr graufes Verderbens.
Aber warum foll jener nun fchuldlos jammer erdulden,

,

AJfo verkehrt , um anderer weh ; da gefällige opfer

A

Stets er den göttem gebracht , die weit den himmel bewohnen ?

i

Auf , wir felbft mm wollen der todesgefahr ihn entreifsen ;
Dab nicht auch der Kronid’ ereifere , . wenn ihn Achilleus

30t
*

Tödtete , jenen mann ; denn das lchikfal gönnt ihm errettung :

1

Dab nicht famenlos das gefchlecht hinfehwind ’ und der name

,

Dardanos , den der Kronid’ aus allen föhnen lieh auskohr,

i

Welche von ihm aufwuchfen und fierblichen menfchentöchtem.

305

Denn des Priamos fiamm ifi fchon verhabt dem Kronion;
Jezo foll des Äneias gewalt obherfchen den Troern ,

j

Und die föhne der föhn’, in künftigen tagen erzeuget.

1

Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here :

j

.

2x5

Selber im geilt erwäg’ es , o erderfchütternder könig,
Ob du erretten ihn willfi , den Äneias, oder ihn lalTen.

310
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Denn fürwahr wir beide betheuerten oft mit eidfchwur,
Vor den unfierblichen allen , ich felbft und Pallas Athene,

| Niemals einem der Troer den graufamen tag zu entfernen,
Nicht wenn Troja fogar in verheerender flamme des feuers

315

1

]Loderte , rings entflammt von den kriegrifchen föhnen Achaia’s.
Als er folches vernommen , der erderfchüttrer Pofeidon;
)Flugs durcheilt ’ er den kampf und den klirrenden fiurm der gefchofle,
Hin wo Äneias war , und der hochberühmte Achilleus.
320

Jezo fogleich umgofs er mit fchattendem dunkel die äugen
Ihm , dem Peleiden Achilleus, und zog die mordende eiche
Selber zurük aus dem fchilde des hochgefinnten Äneias;
Diefe legt’ er darauf vor die füfse gefireckt dem Achilleus;
Doch den Äneias hoch von der erd’ aufhebend entfchwang er.

325

Und weit über die reihen des volks,weit über die rolle,
Flog Äneias hinweg , von der hand des gottes gefchleudert;
Bis er kam an die grenze des tobenden fchlachtengetümmels,
Wo der Kaukonen gefchlecht zum kampf gerüftet einherzog.
Jezo naht ’ ihm wieder der erderfchüttrer Pofeidon ;
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte :

v
\

530

Welch ein gott , Äneias, gebietet dir , alio verblendet
Gegen des Feleus lohn zu kämpfen den kampf der entfcheidung,
Der weit mächtiger ift , und mehr geliebt von den göttem?
Künftig weiche zurük , fo oft du jenem begegneft;
Dafs nicht , troz dem Verhängnis, in Aides haus du hinabfioigfi. 335
Aber nachdem Achilleus den tod und das fchikfal erreicht hat!
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Dann nur immer getrofi in den vorderßen reihen gekämpfet!
Denn kein anderer fonft der Danaer raubt dir die rüftung.

(

Sprachs, und verliefs ihn dafelbft, nachdem er ihm alles verkündigt
Schnell dem Achilleus jezt von den äugen trieb er des nebels

54c

Hehre nacht ; und fofort war hell den blicken die ausfickt.

^

Unmutsvoll nun Ipracb .er zu feiner erhabenen feele :

,

Weh mir ! ein grofses wunder erblick’ ich dort mit den äugen!
Siehe , die .lanze liegt an der erd’ hier ; aber der mann iß
Nirgends , dem ich fie warf , ihn auszutilgen verlangend !

34»

Ei dafs auch Aneias geliebt von unßerblichen göttern

j

War ! doch meint’ ich gewifs , er rühme fich nur fo vergebens.
Wandr ’ er dahin ! Nie wahrlich mit mir ßch annoch zu verbuchen
Waget er , der auch nun zu entfliehn aus dem tode fich freuet !

,

Jezo wohlauf , anmahnend der Danaer kriegesgefchwader,
Will ich die anderen Troer im feindlichen kämpfe verbuchen!
Riefs, und fprang in die reihn, und ermunterte jeglichen ßreiter:
Nicht fo fern von den Troern enthaltet euch , edle Achaier;
Alle nun, mann auf mann, dringt ein , und gedenket des kampfes ! .
Denn zu fchwer wird mirs , wie grofis auch meine gewalt fei,

355

Spich ein männergewühl zu durchgehn , und mit allen zu kämpfen!
Selbß nicht Ares vermocht’, ein uniterblicher zwar , noch Athene,.
Solchen fchlund des gewiirgs mit kriegsarbeit zu durchwandeln!
Aber fo viel ich felb'er vermag an händen und fchenkeln,
Und an gewalt ; nicht mein’ ich das mindefte defs zu verfäumen ; 560
Ringsum fchreit ’ich einher durch die Ordnungen; nimmer auch, hoff’ ich,

Wird ein Troer fich freun, wer meinem fpeere begegnet!
Alfo ermahnte der held ; auch dort der ßralende Hektor
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Rief den Troern befehl , und verhiefs kampf gegen Achilleus:
Troja’s mutige lohne , verzagt nicht vor dem Peleiden !

565

Ich auch möchte mit Worten uniterbliche felber ibekätnpfen,
Doch mit dem i'peer unmöglich ; denn weit gewaltiger Und Ixe.
Selblt nicht Achilleus vermag ein jegliches wort zu vollenden;
Sondern eins vollbringt er , das andere lälst er verftummelt.
Ihm nun eil’ ich entgegen, xind wäre lein arm wie die ilamme, 570
Wäre fein arm wie die flamme, fein mut wie blinkendes eilen!
Alfo ermahnte der held ; da erhüben fie drohende lanzen,
Troja’s föhn’, und gemifcht war der angrif ; wildes getön fcholl.
Jezo trat zu Ilektpr und redete Föbos Apollon:

1

Hektor, nimmer hinfort mit Achilleus wage den vorkampf ; 375
Sondern umher in der meng’, auswärts dem getümmel, erhafch’ ihn:
Dafs nicht etwa fein fpeer dich bändige , oder fein fchwerthieb!
Jener fprächs ; und Hektor entwich in den häufen der männer,
Angltvoll, als er die Itimme vernahm des redenden gottes.
Aber Achilleus fprang voll ftürmender kraft in die Troer,

3ßo

Mit -graxmvollem gefchrei ; und zuerlt den Ifition raft’ er, si
Ihn des Otrynteus lohn , den mächtigen völkergebieter,

7
’

Den die Najade gebahr dem ftädteverwufter Otrynteus,

v

Unten am fchneeigen Tmolos, in Hyda’s fettem gefilde.
Diefem , der anlief , fchols mit dem fpeer der edle Achilleus

3R5

Grad’ auf die mitte des haupts , und ganz von einander zerbarlt es.
Dumpf hin kracht ’ er im fall ; da rief Frohlockend Achilleus:
7, Liege nxm, Otrynteide , du fchreklichlter unter den männern!
Hier ilt alfo dein tod ; die gebürt war fern an Gygäa’s
Schönem fee, wo dir dein väterlich erbe gebaut wird,

590
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Am fifchwimmelnden Hyllos , und Hermos lirudelnden walTem!

i

So frohlokte der held ; doch jenen umfchattete dunkel;
Und von der Danaer roßen zermalmt mit rollenden rädern,
Lag er im vordergewühl .

Nach ihm dem Demoleon jezo,

Jenem tapferen wehrer der fchlacht , dem erzeugten Antenors,
I

39#

Stiefs er den fpeer in den fchlaf, durch des heims erzwangige kuppel :!
Und nicht hemmte das erz den gewaltigen ; fondem hindurch drang
Schmetternd die eherne fpiz’ in den fchädel ihm ; und

das

gehim ward/

Ganz mit blute vermifcht : fo bändigt’ er jenen im angrif.
Drauf dem Hippodamas flach er, der rafch vom wagen herablprang, 400!
Als er vor ihm hinbebte , mit ehernem fpeer in den rücken;

Und er verhauchte den geilt , und fiöhnete dumpf , wie ein liier oft 1,
Stöhnete , umgefchleppt um den helikonifchen herfcher,

■

Wann ihn jünglinge fchleppen ; es freut lieh ihrer l’ofeidon:
Alfo Itöhnt’ auch jener , den mutigen geilt aushauchend.

405

Er dann flog mit dem fpeer auf den göttlichen held Polydoros,
Priamos fohn. Dem wehrte bisher fein vater die feldfchlacht,
Weil er der jüngfte fohn , gezeugt in fpäterem alter,
Und der geliebtelte war , der behendefie aller im wettlauf.
Jezt aus kindifcher lult , vorzüglich im lauf zu erfcheinen ,

410

Tobt ’ er im Vorderkampf, bis das blühende leben dahin war.
Diefen traf mit der lanze der mutige renner Achilleus,

Als er vorüberflog, an den rükgrat , wo lieh des gurtes
Goldene fpang’ ihm fchlols, und zwiefach hemmte der hamifch.
Aber bis vorn zum nabel durchfiürmt’ ihn die eherne fpize;

415

Heulend fank er aufs knie ; und gewölk des todes umhüllt’ ihn
Schwarz ; und er rafte heran das gedärm mit den händen lieh krümmend.
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Hektor , fobald er gefehn , wie dort Polydoros der bruder
Hielt das gedänn in den händen , umliergekrümmt auf der erde.;
Schnell vor die äugen herab

flofe

dunkel ihm ; und er ertrug nicht 420

Länger entfernt zu verkehren ; er fiürmete grad' auf Achilleus,
Zuckend den ehernen fpeer , wie ein glutftral. Aber Achilleus,
So wie er fah , auf fprang er , und rief frohlockend die Worte:
Siehe der mann, der fchnierzlich das innerite herz mir verwundet,
Der den genoITen mir fchlug, den trautelten ! Länger fürwahr nicht 425
Wollen wirfcheu vor einander entfliehn durch die pfade des treffens!
Sprachs, und mit finiterem blicke begann er

zum

göttlichen Hektor:

Näher heran, dafs du eilig das ziel des todes erreiche!! !
Wieder begann unerschrocken der helmumflatterte Hektor:
Feleus fohn, mit Worten fürwahr nicht, gleich wie ein knäblein, 430
Hoffe mich abzufchrecken ; denn wohl vermocht’ ich ja Selber,
So herzfehneidende wort ’, als frevele , auszurufen.
"Weife ich doch , wie tapfer du bift , und wie weit ich dir nachfieh.

Aber Solches ruht ja im SchooSs der Seligen götter:
Ob ich vielleicht, auch geringer an kraft , dir raube das leben, 435
Treffend mit meinem gefchofs, das auch an der fpize gefchärft i!t.
Sprachs, und die lanz’ auffchwingend entfendet ’ er. Aber Athede
Trieb mit dem hauch lie zurük vom Peleionen Achilleus,
Nur ganz leif ’ anathmend ; und hin zum göttlichen Hektor
Flog lie, und Sank kraftlos zu den füfeen ihm. Aber Achilleus 440
Stürzte begierig hinan , ihn auszutilgen verlangend,
Mit graunvollem gefchrei ; doch Schnell entrükt ’ ihn Apollon,
Sonder müh’, als gott, und hüllt ’ in nebel ihn ringsher.
Dreimal llürzt ’ er hinan , der mutige renner Achilleus,

1
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IVIIt erzblinkendem fpeer , und dreimal ftacli er den nebel .

44g

Als er 'das viertemal drauf anßürmete , Itark wie ein Dämon;
Jezo mit drohendem laut die geflügelten worte begann er :

i

Wieder entrannlt du dem tode , du hund ! Schon nahte verderben
Über dein' haupt ; doch -lvon neuem entrükte dich Föbos Apollon ,
Den du getvifs anflehft , in das fpeergeraffel dich wagend !

!

4 ri°

Doch bald mein’ ich mit dir zu endigen , künftig begegnend;
Würdiget anders auch mich ein uniterblicher gott zu begleiten*
Jezo eil ’ ich umher zu den anderen , wen ich erhafche 1

i

Sprachs, und dem Dryops ftach er gerad*in den hals mit derlanzey
Dafs er hinab vor die füfs’ ihm 'taumelte . Den nun verliefs er ; 455
Aber Filetore lohn , den gewaltigen kämpfer Demuchos,’
Hemmt ’ er, durchbohrend das knie mit gefendeter lanze ; genaht dannJ
Schwang er das mächtige fchwert mit gewalt , und raubte die leel ’ ihm.’
Drauf den Laögonos auch und Dardanos , fohne des Bias,

.

1

StürzeV er -beid’ anrennend vom wagengefchirr 'auf die erde : ■ ■'■'46df,
Den mit der lanze wurf , und den mit dem hiebe des fchwertes .
Tros dann , Alaftors lohn : der naht ’ ihm , fallend die kniee ,

,

' dp)

Ob- er ihn , den gefangnen , verfchont ’, und lebend entließe ,

-iT*

Und ihn nicht zu erfchlagen , an alter ihm gleich , lieh erbarmte:
Thörichter , nicht ja erkannt’ er, wie all fein liehen umfonft war ; 4^5
Denn nicht fanft war jener gelinnt , noch freundliches herzens,

j/T

Sondern ein heftiger mann ! Zwar rührt’ ihm jener die kniee,
Strebend ihn anzuflehn ; doch er haute das fchwert in die leber,
Dafs ihm die leber entfank , und das fchwarze blut aus der wunde
Ganz den bufen erfüllt ’; and nacht umzog ihm die äugen,
Als ohnmächtig er fank.

Auch dem Mulios liiefs er die lanze

47° j

j
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Nagend ins ohr, und fogleich aus dem anderen ohre hervor drang
Jenem das i'pizige erz. Auch Agenors lohn, dem Ecbeklos,
Schwang er tief in den fchädel das liebwert mit gewaltigem hefte:
Ganz ward warm die klinge vom fprizenden blut ; und die äugen 475

Übernahm der.purpurne tod und das graufe Verhängnis.
Auch den Deukalion jezt : wo der febnen geflecht lieh vereinigt
Unter dem buge des arms, dort , ganz die rechte durchbohrend,
Traf ihn das I'pizige erz ; und er harrt ’, am arme gelähmet,

479

Vor lieh fchauend den tod ; doch das fchwert in den nacken ihm haut ’er,

Dafs mit dem hebne das haupt fern taumelte ; und aus den wirbeln
Sprizte das mark ihm empor, und er lag auf der erde fich Itr^ckend.
\

Weiter darauf enteilt ’ er zu l ’eireos treflichem lohne,
Rigmos, der aus Thrake , dem fcholligen lande , gekommen:
DieCem fcliofs er die lanze gerad’ in die weiche des bauches;
t Und

er

entfank

dem

gefebirr

.

Auch

dem

freund

’ Areilhoos

435

jezo,

Ihm , der die roll ’ umlenkte , den ehernen fpeer in den rücken
Stiefs er, und warf ihn vom wagen ; es tummelten bäumend die rode.
Wie ein entfezlicher brand die gewundenen thale durchwütet,
Hoch im dürren gebirg’; es entbrennt unermeßlich die waldung, 490
Und rings wehet der wind mit laufenden flammenwirbeln:
So rings flog mit der lanze der wütende , ßark wie ein Dämon,
Folgend zu mord und gewürg’; und blut umfirümte das erdreich.
Wie wenn einer ins joch breitltimige ftiere gefpannet,
Weifse gerlte zu drefchen auf rundgeebneter tenne ;

495

Leicht^ wird zermalmt das getreide vom gang lautbrüllender rinder:
So vor Achilleus dort , dem erhabenen , trabten die rolle
Stampfend auf bauchige fchild’ und leichname ; unten befudelt
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Trof die axe von blut , und die zierlichen ränder des felTels,
Welchen jezt von der hufe geftampf anfprizten die tropfen,
Jezt von der räder befchlag. So wütet ’ er , ruhin zu gewinnen,
Peleus fohn , mit blut die unnahbaren hände belüdelt

5°

