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Allo fprach er, und ftürzt’ in die Troer lieh, ftark wie ein Dämon.
Jezo begann zu Apollon des ftroms tiefftrudelnder herfcher:
Wehe , du achtelt ja nicht , Zeus lohn mit lilbemem bogen,
Was Kronion bel'chlols, der dir io emften befelil gab,

230

Troja’s föhne mit macht zu vertheidigen , bis lieh des abends
Dämmernde lpäte genaht , die fcholligen äcker befchattend.
Jener fprachs : und Achilleus, der herliche, fprang in den firudel
Hoch vom hangenden bord. Da wütete fchwellend der Strom her. ,
All’ erregt’ er die fluten getrübt , und drängte die todten ,

23*

Jene, die rings in meng’ ihn erfüllt , die getödtet Achilleus:
Diefe warf er hinaus , mit lautem gebrüll , wie ein pflugftier,
An das geftad’; und die lebenden rings in den fchönen gewalTem
Rettet ’ er , eingehüllt in hoch aufftrudelnde wogen.
Schreklich umftand den Meiden die trübe gefchwollene brandung, 2joj
Schlug an den fchild dann fchrnetternd herab ; und er konnte nicht länger

Feit auf den fülsen beftehn. Da fafst’ er die ulm’ in den händen,

,

Frifch von wuchs, hochragend ; doch jene, geltürzt aus den wurzeln,
Rifs das geftad’ aus einander, und hielt die fchönen gewäfler
Auf mit dichtem gezweig’,«und überbrükte die fluten,

245

Ganz hinunter geltürzt ; und der held , aus der tiefe lieh fchwingend,
Eilete durch das gefilde mit hurtigen fülsen zu fliegen,
Angftvoll. Noch nicht ruhte der fchrekliche , fondern er ftürzt’ ihm.

1

Nach mit dunkelnder Hut; dals hemmen er möcht’ in der arbeit
j
l’eleus göttlichen fohn , und die plag’ abwenden den Troern
250«
Aber Achilleus entfprang , fo weit die lanze dahinfliegt,
Ungeftüm wie der adler , der fchwarzgeflügelte jäger,
Welcher der mächtigfte ilt und gefchwindefte aller gevögel:

I
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Diefem gleich , hin Itürmt1er ; das erzgefchmeid1uni den bufenRaffelte graufes getöns ; und feitwärts jenem entfchlüpfend

255

Floh er ; allein nach raulchte der Itrom mit lautem getöf ’ ihm.
Wie wenn ein wäffemder mann von des bergquells dunklem gefprudel
Über iaat und gärten den lauf der gewäffer daherfuhrt,
Und, in der hand die fchaufel , den fchutt wegräumt aus der rinne;
Jezo ftrömt es hervor , und die kiefelchen alle des baches

260

Werden gewälzt ; denn gefchwinde mit raufchenden wellen entftiirzt es
Vom abfchüffigen hang , und eilet zuvor auch dem führer:
Alfo erreichte der Strom mit wogender flut den Achilleus
Stets, wie rafch er auch war ; denn ftark vor menfchen find götter.
Aber fo oft anfezte der mutige renner Achilleus,

265

Feit ihm entgegen zu ftehn , dafs er fchauete , ob ihn die gotter
Alle zur flucht hinfcheuchten , die weit den himmel bewohnen;
Schnell hatt ’ ihm das gewoge des himmelentfproffenen ftromes
Hoch die fchultern umfpült . Dann fprang er empor mit den fufsen,
Unmutsvoll in der feeF; und der Itrom zwang unten die kniee, 270
Schräg1anrollend mit macht , und den Itaub den fufsen entreifsend.
Laut wehklagt ’ Achilleus , den blik gen himmel gewendet:
Vater Zeus, dafs auch keiner der ewigen nun lieh erbarmet,
Mich aus dem Itrom zu retten ! Wie gern dann duldet1ich alles!
Keiner indefs ift mir der Uranionen fo fchuldig,

275

Als die liebende mutter , die mich durch teufchungen einnahai;
Denn fie fprach , an der mauer der erzumpanzerten Troer
Sei mir zu fterben beftimmt durch Apollons fchnelle gefchoffe.
Hätte mich Hektor getödtet , der hier der tapferfte aufwuchs!
Dann war1ein fiarker erlegt, und es raubt1ein ftarker die rjiftung! 230

*
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INHAL
Achilleus ftiirzt einer fchaar

Troer in den Skamandros mit

fchwerte nach. Zwölf lebende feffilt er zum fühnojfer für

de

J

Tatra

klos. Den getödteten Lyhaon hineinwefend , höhnt er , dafs dt
Jiromgott nicht rette . Auch den Afteropäos, eines ftromgottes fohn
welchen Skamandros erregte ,

ft re

kt er am ufer , und höhnt de

ßromgötter . Skamandros gebeut ihm, anfser dem ßtrome zu verfol
gen.

Er verßprichts ; doch in der wut ßpringt fr wieder hincir

Der zürnende ßlrom verfolgt ihn ins feld . Jener , von göttern ge•
ftärkt , durchdringt die ßut .

Als Skamandros noch wütender det
\

Simois zu hülfe ruft , fendet ihm Here den Hefäftos entgegen, dei
das feld troknet , daim ihn Jelber entßgmmt .
beut Here zu fchonen .

Des jammernden ge.

Ares und Afrodite von Athene beßegt, Föbo,

dem Pofeidon ausweichend , Artemis von Here gefchlagen, Hermen
die Leto fcheuend . Rükkehr der götter . Priamos öfnet denßüch
tigcn das thor .

I

Den verfolgenden Achilleus hemmt Agenor; dann\

in Agenors geßalt ßiehend , lokt Apollon ihn feldwärts , indefs diel
Troer einjlüchtcn.

\
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Als fie nunmehr an die fuhrt des fchönhinwallenden Xanthos
Kamen, des wirbelnden firoms, den Zeus der unfierbliche zeugte;
Dort aus einander fie trennend , verfolgt’ er ein theil in das blachfeld
Stadtwärts , wo die Achaier dahergefcheucht lieh ergoflen
Erft den vorigen tag , vor der wut des firalenden Hektor :

5

Hier nun flüchteten jen’ in betäubender angft ; doch Here
Breitete dickes gewölk , und hemmte fie. Aber die andern,
Hart gedrängt an des firoms tiefftrudelnde filbergewäfler,
Stürzten hinab mit lautem getof ’; und es raufchten die fluten,
Dafs die gefiad’ umher laut halleten : rings mit gefchrei nun
15.
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Schwammen fie dort durch einander und dort, in den drehenden wirbeln
Wie vor des feuers gewalt lieh ein fchwarm heufchrecken

emporhebt

Gegen den ftrom zu entlliehn ; denn es fengt unermüdete

glut Ile,

Plözlich entflammt im gefild ’, und fie fallen gefcheucht
So vor Achilleus wfted dem tief hinfirudelnden
Voll fein raufchender

in die wafier

Xanthos

t

ftrom von der rofle gewirr und der männer.
\

Aber der göttliche liefs die lanze dafelbft an dem ufer,
Auf tamarisken gelehnt , und fiürzte fich , fiark wie ein Dämon,
Nach , fein fchwert in der hand , und entfezliche

thaten erfann er.

Wild nun haut ’ er umher ; mistöniges röcheln erhub fich

2a

Unter dem mordenden fchwert , und geröthet von blut war das walfei
Wie vor dem ungeheuren
Fliehend

delfin die anderen fifche

die buchten erfüllen des wohlanlandbaren

hafens,

Bange gedrängt ; denn gräfslich verfclilinget er , wen er erliafchet:
So die Troer , voll angft in des furchtbaren
Flohen fie unter die bord ’.

firomes gewälTem ,

25

Als drauf vom ermorden die händ ’ ihij

yStarreten , wählt ’ er annoch zwölf lebende jüngling ’ im ßrome,

K

Abzubüfsen

den tod des Menötiaden

Patroklos.

Diele zog er heraus , finnlos , wie die jungen der hindin ;
Band dann zurük die hände mit wohlgefchnittenen
Welche

riemen ,

’

gaj

fie felbft getragen um ihre geflochtenen panzer;

Gab fie den feinigen drauf , zu den räumigen fchiffen zu führen.
Wieder hinein dann fiürzt ’ er , nach mord und gewürge fich fehnend.
Jezt begegnet ’ ihm Priamos fohn , des Dardanionen,
Der aus dem ftrom auffirebte , Lykaon : den er vordem felbft
Weggeführt

mit gewalt von des vaters fruchtbarem

35

obfthain,

F.inft in der nacht ausgehend . Eis fchnitt mit dem erze der jüngling
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des Wagens.

Doch unverhoft ihm nahte zum weh der edle Achilleus.
Damals fandt’ er in Lenmos bevölkerte fiadt zum verkauf ihn,

40

Führend im fchif , und den werth bezahlte der fohn des Iafon.
Dorther löße fein gaß Eetion , herfcher in Imbrps,
Ihn lehr theuer erkauft , und landt ’ ihn zur edlen Arisbe.
Heimlich l'chlich er von dannen , und kam zum palafie des vaters.
Eilf der tag’ erfreut’ er das herz mit feinen geliebten,

4-

Wiedergekehrt aus Lenmos; doch jezt am zwölften von neuem
|Gab ihn ein gott in die hand des Achilleus , welcher befiimmt war,

Ihn zum Ais zu lenden, wie lehr ungern er dahinging.
Als nun jenen bemerkte der mutige renner Achilleus,
Ihn der entblölst von helme , von fchild und lanze, daherkam :

50

Alles hatt ’ er zur erde gelegt ; denn ermattet von angßfohweifs
Strebt’ er empor aus dem ßrom , und kraftlos wankten die kniee:
Unmutsvoll nun fprach er zu feiner erhabenen feele:
Weh mir, ein grofses wunder erblick’ ich dort mit den äugen!
Ganz gewifs nun werden die edelmütigen Troer,

<p-

Die ich erfchlug, von neuem aus nächtlichem dunkel hervorgehn:
So wie jener auch kommt, entüohn dem graufameh tage, .
Der in die heilige Lemnos verkauft ward ; aber ihn hielt nicht
Wogend das graue meer , das viele mit zwang zurükhemmt.
Auf denn wohlan , nun

Toll

er die fpiz’ auch unferer lanze

Koften, damit ich erkenn’ in meinem geiß, und vornehme,
Ob er fo gut auch von dannen zurükkehrt , oder ihn endlich
Hält die ernährende erde , die felbß den tapferen feiihäl.t.
Alfo dacht’ er, und itand ; da nahete jener ihm angßvoll,

60
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Seine kniee zu rühren bereit : denn er wünfchte lo herzlich,

6

Noch zu entflielin dem graufamen tod’und dem fchwarzen verhängnii
Siehe , den ragenden fpeer erhob der edle Achilleus,
Ihn zu durchbohren bereit ; doch er eilt’ und umfafste die kniee,
Hergebükt ; und der fpeer, der hinwegfauft ’ über die fchultem,
Stand in der erd’, und lechzt’ im menfchenblute zu fchwelgen.

7a

Aber mit einer band umfchlang er ihm flehend die kniee,
Und mit der anderen hielt er die fpizige lanz’ unverrükt ihm;
Laut nun fleht’ er empor , und fprach die geflügelten Worte:
Flehend fall ’ ich dein knie ; du erbarm dich meiner, Achilleus
Deinem fchuz ja war ich vertraut ; drum fcheue mich , edler !

75

Denn hei dir zuerlt genois ich die frucht der Demeter ,

'

Jenes tags, da dein arm mich ergrif in dem fruchtbaren oblthain,
Und du fern mich verkauftet , getrennt von vater und freunden ,

'

Nach der heiligen Lemnos , und hundert liiere gewanneft.
Jezo loft’ ich mich dreimal fo hoch ! Der zwölfte der morgen

ßa

Leuchtet mir erlt , feitdem ich in Uios mauren zurükkam,
Lange gequält ; und von neuem hat Dir in die hand mich gefendetf
Böfes gefchik ! Wohl mufs ich verhafst dem erhabenen Zeus fein,
Der dir wieder mich gab ; und für wenige tage gebahr mich
Meine liebende mutter Laothoe , tochter des greifes

85

Altes , welcher im volk der fireitbaren Leleger lierfchet,
Fedafos luftige bürg an SatnioiS ufer bewohnend.
Deflen tochter war Priamos weib , nebft vielen der andern;
Und zween föhne gebahr fie ; doch Du willlt beid’ uns erwürgen!
Jenen im vordergefecht fufswandelnder kämpfer bezwangft du,
Ihn den held Polydoros, durchbohrt mit fpiziger lanze;

*

90
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Und mein harrt das verderben albier nun ! Nimmer ja hoff’ ich
*

Deiner hand zu entfliehn , nachdem mich genähert ein Dämon !
Eines verkünd’ ich dir noch , und Du bewahr ’ es im herzen.
Tödte mich nicht ; denn ich bin kein leiblicher bruder des Hektor , 95
Welcher den freund dir erfchlug , fo fanftgefinnt und fo tapfer!
Alfo flehte zu jenem des Priamos edler erzeugter
Jammernd empor ; da erfcholl die unbarmherzige flimme:
Thörichter , nicht von löfung erzähl’ und fchwaze mir länger!
Denn bevor l’atroklos den tag erreichte des fchikfals,

100

War ich. annoch im herzen geneigt , zu fchonen der Troer;
Viel’ auch führt ’ ich gefangen hinweg , und verkaufte fie lebend.
Doch nun fliehe den tod nicht einer auch , welchen ein Dämon

pier vor Uios mauren in meine hand mir gefendet,

Aller Troer gefamt, und am wenigften Priamos löhne !

105

Sdrb denn, lieber, auch du ! Warum wehklage !! du allo?
Starb doch auch I’atroklos, der weit an kraft dir voranging!

Schaueß du nicht, wie ich felber fo i'chön und grofs an gefialt bin?

Denn dem edelffen vater gebahr mich die göttliche mutter!

Doch wird mir nicht minder der tod und das harte Verhängnis 110
Nahn , entweder am morgen, am mittag , oder am abend;
Wann nun einer auch mir in der fchlacht das leben entreifset,

Db er die lanze mir fchnellt , ob auch ein gefchols von der fenne.
Alfo der held ; doch jenem erzitterten herz und kniee.

Fahren liefs er den fpeer , und fafs ausbreitend die hände

ir5

Beide. Doch Teleus lohn, das gefchliffene fchwert fleh entreifsend,
Stiefs es hinein am gelenke des halfes ihm : tief in die gurgel
Drang zweifchneidig das fchwert ; und vorwärts nun auf der erde

Ü30
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Lag er geftrekt ; fchwarz ftromte das blut , und nezte den boden.
Ihn dann Ichwang der Feleid’, am fulse gefafst, in den Itrom hin ; ia
Und mit jauchzendem ruf die geflügelten Worte begann er:
Dort nun ftreck’ im gewimmel der fliehe dich, die von der wund
Sorglos dir ablecken das blut ! Nie bettet die mutter
Dich auf leichengewand’, und wehklagt ; fondern Skamandros
Trägt dich ftrudelnd hinab in des meers weitoffenen abgrund.

12]

Hüpfend fodann naht unter der Hut fehwarzfehauemder fläche
Mancher fifch, um zu lchmaufen am weifsen fette Lykaons .

,

Treff ’ euch weh , bis wir kommen zu Uios heiliger vefte,
Ihr in Itürzender flucht, ich aber mit mord euch verfolgend.
Nicht ja felber der Strom mit mächtigem filbergeftrudel
Rettet euch , welchem ihr oft fo viel darbringet der ftiere,
Und ftarkhufige roll ’ in die flut lebendig hinabwerft:
Aber auch fo vertilgt euch das jammergelchik, bis ihr alle
Für Fatroklos mord mir gebüfst , und das weh der Achaier,

Die an den hurtigen fchiffen ihr todtetet , als ich entfernt war ! 13
Jener fprachs ; da ergrimmte noch weit zomvoller der ftromgot
Und er erwog im geift, wie hemmen er möcht’ in der arbeit
Peleus göttlichen fohn, und die plag’ abwenden den Troern.
Aber Achilleus indefs mit weithinfehattender lanze
Sprang auf Alteropäos', ihn auszutilgen verlangend,

14

Feiegons fohn : den zeugte der mächtigftrömende herfcher
Axios, und Feriböa, des Akeflamenos tochter,
Schön, an gehurt die erfte, geliebt vom wirbelnden firomgott.

Gegen ihn drang der Feleid’: er dort , aus dem ßrome begegnend, j

Stand) zween fpeer’ in den händen ; ihm athmete mut in die feele 14

1
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(XanthoS, dieweil er mit zom die ermordeten jünglinge fchaute,
.Die der Peleid’ in den fluten ermordete , fonder erbarmen.

!Als lie nunmehr fleh genaht , die eilenden gegen einander;

jRufte zuerft anredend der mutige renner Achilleus:

j

Wer,und

woher der

, der
männer

mir zu nahn fleh

? 150
erkühnet

Meiner kraft begegnen nur föhn’ unglükliclier eitern!
Ihm antwortete drauf des Telegon edler erzeugter:

jPeleus mutiger fohn , was frat;ft du nach meinem gefchlechte?
!Fern aus dem fcholligen lande l’aonia führ’ ich die fchaaren

iSpeerumragter

Päonen zur

, und
fchlachf

der

eilfte

der

morgen

155

i

.Leuchtet inir nun, feitdem ich in Ilios mauren hineinging,
i
Doch mir flammt das gefchlecht von dem mächtigen Axiosftrome,
' Axios, der am fchönften das land mit der welle befruchtet:
Der hat Pelegons fiärke gezeugt , und der lanzenberühmte
Pelegon mich, wie man lagt. Jezt kämpfe mir,hoher Achilleus ! 160
Alfo droht’ er daher ; da erhob der edle Achilleus
Pelions ragende eich’; allein zwo lanzen zugleich warf
*

Afteropäos der held, der rechts mit jeglicher liand war.
Eine traf des fchildes gewülb’ ihm ; aber hindurch nicht
Brach fle den fchild ; denn es hemmte das gold, die gäbe des gottes. 165

Doch die andere fireift’ ihm den rechten arm an der beugung,
Dafs ihm dunkeles blut vorriefelte ; über ihm felbft dann ■
Stand fle gebohrt in den grund, voll gier im fleifche zu fchwelgen.
Jezo fchwang auch Achilleus die gradanftürmende eiche
Hin auf Afleropäos, ihn auszutilgen verlangend.
Doch ihn felbft verfehlt ’ er , und traf das erhabene ufer,
Dals bis zur hälft’ in das ufer die efchene lanze hineindrang.

170
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Peleus lohn , das gefchliffene fchwert von der hüfte lieh reifsend,
Stürmte hinan mit begier : Der flrebte den fpeer des Achilleus,
Aber umfonft , dem borde mit nervicliter hand zu entziehen .

175

Dreimal erfchüttert ’ er jenen , und ftrengt’ im ziehen gewalt an;
Dreimal verfagt’ ihm die kraft ; doch das viertemal wollt ’ er mit eifer
Brechen , ihn .ganz umbeugend, den efchenen fpeer des Achilleus.
Aber es kam mit dem fchwert der I’eleid’, und raubte das leben.
Denn ^ r hieb in den bauch am nabel ihm ; und es ergols lieh

lßo

Alles gedärm’ auf die erd’; und dem röchelnden Harrten die äugen
Trüb ’ in nacht. Doch Achilleus, daher auf den bulen ihm ftürmend,
Nahm fein waffengefchmeid’, und rief frohlockend die Worte:
Lieg ’ allo ! Schwer magft du des hocherhabnen Kronions
Söhne mit ftreit angehen, obgleich von dem Strome du abftammft! rßjj

Denn dich rühmft du entfproffen vom mächtigltrömenden herfcher ; 1
Aber von Zeus gefchlecht , des gewaltigen , preif ’ ich mich felber.
Denn mich zeugte der könig des myrmidonifchen Volkes,
Peleus , Aakos fohn ; und den Äakos zeugte Kronion.
Drum wie Zeus vorwaltet den meerabraufchenden Strömen,

190

Alfo waltet des Zeus gefchlecht vor den föhnen des Stromes.
Auch ein mächtiger Strom raufcht neben dir , ob er vielleicht dir
%

Helfe ; doch keiner vermag mit Zeus Kronion zu kämpfen.
Ihm nicht wähnet fich gleich der herliche gott Acheloos,
Noch des Okeanos kraft , des tief hinfirömenden herfchers :

195

Welchem doch alle ftröm’, und alle fluten des meeres,
Alle quellen der erd', und fprudelnde brunnen entfliefsen:
Dennoch fcheut auch jener den wetterftral des Kronion,
Und den entfezlichen donner , der hoch vom himmel herabkracht.

EINUNDZWANZIGSTER
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Alfo der held ; und dem bord’ entzog er die eherne lanze. 200
Jenen verliefs er dalelbß , nachdem er den geilt ihm genommen,
Ausgeßrekt auf dem lande , befpült vom dunklen gewäfTer.
i

Ringsher fchlängelten aal’ und wimmelnde fifch’ um den leichnam,
Gierig das weifse fett , das die nieren umwuchs, ihm benagend,
j Er dann wandelte fort zur reifigen fchaar der l’äonen,

205

I Welche noch voll angß am wirbelnden ßrom umherflohn,
i

Als fie den tapferßen fahn in fchreckenvoller entfcheidung
Unter Achilleus hand und gewaltigem fchwerte gebändigt.
Dort den Therlilochos nun, und Altypylos fchlug er, und Mydon,
| Thrafios dann, auch Mnefos , und Änios, auch Ofelefies.

210

j Und noch mehr der Päonen erfchlug der fchnelle Achilleus,
Wenn nicht zürnend geredet des ftroms tiefßrudelnder lierfcher,
Der in menfchengefialt aufruft’ aus tiefem geßrudel:
Peleus fohn , du wütefi , an kraft und entfezlichen thaten
Mehr als menfcli ; denn immer begleiten dich waltende götter

215

Wenn dir Zeus die Troer verlieh , dafs du alle verderbtefi;
Aulser mir lie verfolgend im blachfeld’, übe die graunthat.
Voll ßnd mir von todten bereits die fchönen gewäßer;
Kaum auch kann ich annoch ins heilige meer mich ergiefsen,
Ganz von todten geengt : fo tobß du mit mord und Vertilgung! 220
Aber wohlan , lafs ab ; ich ßaune dir , völkergebieter!
Ihm antwortete drauf der mutige renner Achilleus : '
Solches gelcheh’, o Skamandros, du göttlicher , wie du gebietefi.
.Doch nicht rafie mein arm , die frevelen Troer zu morden,
Bis ich zur fiadt ße gejagt , und Hektors fiärke geprüfet ,
Ob er im kämpfe vielleicht mich bändiget , oder ich felbß ihn.

225
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Doch ’nun ward , zu Kerben den fchmählichen tod , mir geordnet,
Eingehemmt von dem mächtigen Krom, wie ein jüngerer fauhirt,
Welcher im regenbache verlinkt , durchwatend im winter!
Als er es fprach , da traten Poleidon fchnell und Athene
Ihm zur feite genaht, gleich Kerblichen männern an bildung,

fißj

Frigeten hand in hand , und redeten tröKende worte;
4

Alfo begann vor ihnen der erderfchüttrer Poleidon,
Nicht fo bang’, o Peleid’, erzittere , noch fo verzagend;
Denn wir find dir beid' als helfende götter genahet,
Mit einwilligung Zeus , ich felbK und Pallas Athene !

290

So nicht ward , zu Kerben im Krom, dir geordnet vom fchikfal;
Sondern bald kehrt jener zur raR , und du felber erkennR es.
I

Doch ermahnen wir dich aufs fleilsigRe, wenn du gehorcheft.
Lafs nicht ruhn die hände vom allverheerenden kriege,
^ie du eingehemmt in Uios thürmende mauern
295
Troja’s volk, wer entrann. Doch wann Hektors geiR du geraubt haR,
Dann zu den fchiffen gekehrt ; wir geben dir rühm zu gewinnen.
Alfo redeten beid’, und eilten hinweg zu den göttern.
Er nun drang , vom gebot der unRerblichen mächtig ermuntert,
In das gefild’; und es wogte von weitergolfenen waffern.

300

Viel fchönprangende waffen der kampferfchlagenen männer
Schwammen, u. leichen gemilcht. Hochfprang

er

empor mit den knieen

Gegen die flut gradaus , der Könnende , welchen nicht aufhielt
Der breitrollende Krom; denn mit kraft erfüllt’ ihn Athene.
Noch nicht liefs Skamandros vom zom ab ; nein noch ergrimmter 303
Eifert ’ er Peleus fohn’, und erhub hochwogige brandung,
Mächtig efripor lieh bäumend , und laut zum Simoi's iuft ’ er:
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Bruder, wohlan ! die gewalt des mannes da muffen wir beid’ izt
Bändigen; oder fofort des herfcbenden l’riamos veße
Wirft er

in

ßaub ; denn die Troer beffehn ihn nicht im getümmel ! 310

Auf, fei helfer in eil’, und Tülle den ßrom mit gewäffem
Rings aus den quellen der berg’, und ermuntere jeglichen giefsbach!
Hoch nun hebe die flut , und rolle mit donnernder woge
. Block’ und ßeine daher ; dals den fchreklichen mann wir bezähmen,:
Welcher nunmehr obherfcht, und gleich den unfterblichen fchaltet ! 515
Nicht ioll, mein’ ich, die kraft ihn vertheidigen , oder die bildung,
Noch der rußungen pracht : die füllen mir tief in dem fumpf wo
1Liegen von häufigem fchlamme bedekt ; und ihn ielber umwälz’ ich
j Rings

mit fand , in den

fchwall

vonmufcheln

und

kies ihn verfchüttend,

Hoch , dafs felbß fein gebein nicht aufzufarameln vermögen

320

Argos föhn’, im unendlichen wufi , den ich über ihn ausgofs!
Dort foll werden das mal des geßorbenen ; und er bedarf nicht,
Dafs ihm ein rafengrab die beßattenden Danaer häufen!
Sprachs, und drang auf Achilleus in trüb’ auffiürmender brandung,
Laut mit fchaum anraufchend, mit blut und gewirbelten leichen. 325
Purpurbraunes gewoge des himmelentfproffenen ßromes
Wallete hochgetbürmt , und fchlug auf den Peleionen.
Here nunmehr fchrie auf , voll inniger angß um Achilleus,
Dals ihn mit macht wegrafte des ßroms tiefßmdelnder herfcher.
Schnell zu Hefäfios darauf, dem theueren lohne , begann fie:

530

Hebe dich , fohn Ilefäßos , du tunkender ! deiner gewalt iß,
Achten wir , gleich im kämpfe der mächtig firudelnde Xanthos;
Auf, lei helfer in eile , mit lodernden flammen erfcheinend!
Aber ich felbß will gehen , den Welt und den fchauemden $üdwind
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Schnell von dem meergeftade zu heftigem fiurm zu erregen,
Welcher das heer der Troer mit mann und Waffen verbrenne,
Schrekliche glut forttragend . Doch Du am geftade des Xanthos

Zünde die bäum’, auch ihn felber durchlo'dere ; aber durchaus nicht
Werde durch freundliche worte zurükgewaudt noch bedrohung!
540

Eher auch nicht lals deine gewalt ruhn , als wann ich felber
Rufe das laute gebot ; dann zähme die glut der Vertilgung!
Here fprachs ; doch Hefäftos ergofs den entfezlichen glutftral.

;

Erft durchflog das gefilde die glut , und verbrannte die todten,
Jene , die rings in meng’ es erfüllt , die getüdtet Achilleus.

Ganz ward trocken das feld, und gehemmt das blinkende waffer. 345J
Wie wenn in herbftliclier Ichwule der nord den gewäfferten garten!
Alipbald austroknet , und fröhlich es fcbaut der befteller:
So ward trocken das ganze gelild’ und die leichname ringsum

1

Brannten . Da ftürmte der gott in den ftrom helleuchtende flamme. 1
Brennend ftanden die ulmen , die weidichte , und tamarisken,

<350]

Brennend der lotos zugleich , riedgras und duftender galgant,
Welche die fchönen gewäffer des ftroms weitwuchemd umfprofsten;
Angftvoll fchnappten die aal’ und die frfch’ umher in den ftrudeln,

]

Welche die fchönen gewäffer durchtaumelten hieliin und dorthin,
Matt von dem flammenhauch des erfindungsreichen Hefäftos.
Brennend auch wogte der Strom, und redete , alfo beginnend:

355)

r

Keiner , Hefäftos, hält dir obftand unter den göttern;
Auch nicht Ich verlange mit dir , glutlprüher , zu kämpfen!
Ruhe vom ftreit ! Ob die Troer fofort auch -der edle Achilleus
Ganz aus der vefte verjagt ! Was acht’ Ich fehd’und befchirmung? 360

Spr^phs, und brannt’ in der glut, und es fprudelten feine gewäffer^
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So wie brauft ein keflel , gedrängt vom gewaltigen feuer,
Wann er das fett ausfchmelzet des wohlgenähreten maftfchweins,
Ringsumher aufbrodelnd, umflammt von trockenen l'cheitem:
So durchglühte das feuer den firom, und es braufte das wafler. 365
Vorwärts flofs er nicht mehr ; er ftokt’, id der lohe geäagftet,
Durch Hefäftos gewalt , des erfindenden. Aber zur Here
Wandt ’ er fich laut wehklagend , und fprach die geflügelten worte:
Here , warum doch quälet dein lohn fo heftig vor andern
Meinen firom ? ich habe mich dir ja minder verfchuldet ,

370

Als die anderen alle , fo viel beiftehen den Troem.
I Doch nun will ich ja gern mich beruhigen , wenn du gebieteft;
i Nur

lei

ruhig

auch

jener

! Zugleich

auch

diefes

befchwör

’ ich,

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

375

Loderte , rings entflammt von den kriegrilchen föhnen Achaia’s!
Als fie folches

vernommen

, die lilienarmige

Here;

Schnell darauf zu Hefäftos, dem theueren fohfle, begann fie:
Halt , mein fohn Hefäftos,’gepriefener ! nicht ja geziemt dir,
So den unfterblichen gott der fterblichen wegen zu martern !

380

Here fprachs ; da löfchte der gott lein entfezliches feuer;
Schnell dann rollten zurük in den firom die fchönen gewäfler.
Als dem Xanthos der mut fo gedämpft war , blieben fie beide
Ganz in ruh ; denn Here bezähmte fie, heftig ergrimmt zwar.
Aber die anderen götter durchfuhr unmäfsige feindfchaft ,

533

Ungeftüm ; und getrennt tobt’ allen das herz in den bufen.
Laut nun prallt ’ an einander der fturm ; weit krachte der erdkreis,
Und es erfcholl wie drommeten die luft rings. Ferne vernahm es

24°

HOMERS

ILIAS

Zeus auf Olympos höhn , wo er fafs; und es lachte das herz ihm
Wonnevoll , da er fahe zum kämpf anrennen die götter .

390

Nicht mehr lang’ aus einander verweilten iie. Siehe, voran draug
Ares der fchilddurchbrecher , und ftürmt’ auf Pallas Athene,
Haltend den ehernen fpeer ; und er rief die fchmähenden worte:
Warum treiblt du die götter zum kampf , fchamlofefte fliege,
Stürmifcher dreiftigkeit voll. Du tobft unbändiges mutes !

39,

Weifst du noch , wie du Tydeus lohn Dioinedes gereizet,
Mir zu nahn , und wie felber den firalenden fpeer mit den händerf
Grade daher du gedrängt , den blühenden leib mir verwundend ? 1
Jezo follft du mir alles berichtigen , was du verfchuldet!
Allo fprach er , und fiiels auf die quaftumbordete Ägis,

40O

Schreklich und hehr, die auch nimmer bezähmt Zeus flammender donner;
Hierauf fliels mit gewaltigem fpeer der blutige Ares.
Jene wich , und erhub mit nervichter rechte den feldfiein,
Der dort lag im gefilde , den dunkelen , rauhen und grolsen,
Den zur grenze der fiur aufftelleten männer der vorzeit :

405

Hiermit traf fle den wütrich am half ’, und lölte die glieder.
Sieben liufen bedekt’ er im fall , und beltäubte das haupthaar ;

,

Und ihn umklirrte das erz. Da lächelte Pallas Athene;
Und mit jauchzendem ruf die geflügelten worte begann iie:
Thörichter, nie wohl halt du bedacht, wie weit

ich an

kraft dir 410

Vorzugehn mich rühme , da Mir voll »roz du begegneit.

i

!

Alfo inaglt du der mutter verwünichungen ganz ausbüisen,

j

Welche von zom und hals dir entbrannt ilt , weil den Achaiern

'

Du dich entzogft, und vertheidiglt die übermütigen Troer.
Alfo redete jen’, und wandte die firalenden äugen.

4f 5
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Ihn dann führt’ an der hand die tochter Zeus Afirodite,
Während er fchnell auffiöhnt’; und kaum kehrt’ endlich der athem.
Jezt ward ihrer gewahr die lilienarmige Here,
Und zur Athene fogleich die geflügelten worte begann fie:
Weh mir, des ägiserfchütternden Zeus unbezwungene tochter ! 420
Schaue , wie dreht die fliege den mordenden Ares hinwegführt
Aus dem entfcheidenden kampf durch den aufruhr ! Hurtig verfolge!
Here fprachs ; und Athene verfolgete , freudiges herzens.
Stürmend drang fie hinan , und fchlug mit mächtiger hand ihr
Gegen die bruft; und plözlich erfchlaften ihr herz und kniee.

425

Alfo lagen fie beid’ auf der nahrungfproffendeu erde.
Jene mit jauchzendem rufe begann die geflügelten worte:
Alfo muffen fie alle , io viel beifiehen den Troern,
Künftig fein, wann fie Argos gepanzerte föhne bekämpfen,
Eben fo kühn und beharrlich an mut, wie jezt Afrodite

430

Kam, dem Ares zu helfen , und meiner fiärke fich darbot!

O dann hätten wir längft fchon ruhe gehabt von dem kriege,
Weil wir Troja verheert , dieftadt voll prängender häufer!
Sprachs ; da lächelte fanft die lilienarmige Here.
Doch zu Apollon begann der erderfchüttrer Pofeidon:
Föbos, warum doch Itehn fo entfernt wir ? Uns

ja

435

gebührts nicht,

Da fchon andre begannen ! O fchande doch, wollten wir kampflos
Beid’ hingehn zum Olympos , zum ehernen häufe Kronions!
Hebe denn an ; du bilt ja der jüngere ; aber mir felblt nicht
Ziemet es, weil an gebürt ich vorangeh’, und an erfahrung.
Thor, wie erinnerungslos dir das heijp ift ! Selber ja defs nicht
Denkft du , wie viel w'ir bereits um Ilios böfes erduldet,

4)4°
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Wir von den göttem allein , als , hergeTandt von Kronion,
Wir ein völliges jahr dem ßolzen Laomedon fröhnten,

44Ö

Für bedungenen lohn , und jener befehF uns ertheilte.
Ich mm felbß erbaute der Troer ßadt , und die mauer,
Breit und fchön , der vefte zur undurchdringlichen fchuzwehr;
Doch du weideteß , Föbos, das fchwerhinwandelnde hornvieh
Durch die waldigen krümmen des vielgewundenen Ida.
Ab nun aber dem lohne das ziel die erfreuenden Horen

45°

Endlich gebracht , da entzog mit gewalt der graufame könig

:

Uns den fämtlichen lohn , und trieb uns hinweg mit bedrohung.

5

Denn dir drohete jener die füfs’ und die bände zu felTeln,

•'

uh

A

Und zum verkauf dich zu fenden in irgend ein ferneres eiland
Ja er verhiefs , uns beiden mit erz die ohren zu rauben.

S

11'45 j|

Alfo kehreten wir mit erbitterter feele von jenem,

•’hr ^

Zomvoll wegen des lohns , um den der verfprecher geteufchet.

Dellen volke nunmehr willfahreß du , nicht mit uds andern “!) , :n ,\ i

Trachtend , wie ganz liinftürzen die frevelen Troer von grund’naus, I
Schreklich getilgt , mit hindern zugleich und züchtigen weibern ! 4^<j|
Ihm antwortete drauf der treffende Föbos Apollon:
Herfcher des meers, dir felbft nicht wohlbehaltenes geiftes

r

j

Schien’ ich , wofern mit dir , der ßerblichen wegen , ich kämpfte,
Die hinfällig , wie laub in den Waldungen, jezt um einander
Mutig an kraft aufßrebeh , die frucht der erde genielsend,

4^5

Jezo wieder entfeelt dahinßiehn . Auf denn , in eile
Ruhen wir beide vom kampf , und jen’ entfcheideu ihn felber!
Alfo fprach Apollon , und wandte fich , fcheuend in ehrfurcht,
Wider des vaters bruder den arm der gewalt zu erheben.

1

I
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Doch ihn ftrafte die fchwefter, die herfcherin Greifendes wildes, 470
Artemis , fröhlich der jagd, und rief die höhnenden worte:
Flieheft du fchon, Femtreffer ? und halt den lieg dem Pofeidon
Ganz nun eingeräumt , und umfonft ihm gegeben den fiegsruhm ?
Thor, was trägft du den bogen, den nichtigen tand, an der fchulter?
Dafs ich nimmer hinfort dich hör* im palafte des vaters

475

Pralend dröhn, wie vordem im kreis der unfterblichen götter,
Kuhn entgegen zu kämpfen dem meerbeherfcher Pofeidon!
Alfo fprach fie; doch nichts antwortete Föbos Apollon.
Aber es ziimete Zeus ehrwürdige lagergenollin:
Wie doch wagft du anizt, fchamlofefte hündin , mir felber

480

Obzuftehn? Schwer magft du mit mir dich meflen an ftärke,
Troz dem gefchofs, das du trägft. Denn fterblichen frauen zur löwin
Stellte dich Zeus, und gab, dals du mordeteft , die dir gelüftet.
«
Wahrlich gerathener war ’ es, im forft zu erlegen das raubwild,
Oder die Greifenden hi rieh’, «als höhere frech zu bekämpfen.

485

'Aber gefällt auch des kampfes verfuch dir ; auf , fo erkenne,
Wie viel ftärker ich fei , da du Mir voll trozes : dich darftellft!
Sprachs, und ergrif mit der linken ihr beide händ* an dem knöchel,
Und mit der rechten entzog fie die jagdgefchofle den fchultem;
Lächelnd gab fie damit unwürdige ftreich’ um die ohren

490

Ihr , die zurük Geh gewandt ; und die pfeil’ entfanken dem köcher.
Weinend floh die göttin nunmehr , wie die fchüchteme taube,
Welche , vom habicht verfolgt, in den höhligen felfen hineinfliegt,
Tief in die kluft ; noch nicht war , erhafcht zu werden , ihr fchikfal:
Alfo floh auch jene bethränt , und lieis ihr gefchofs dort.
Aber zu Leto fprach der beftellende Argoswürger:

495
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Leto , mit dir zu fireiten , fei ferne mir ; denn zu gefahrvoll
1(1 der kampf mit den frauen des fchwarzumwölkten

Kronion.

Drum nur immer getrofi im kreis der uniterblichen götter
Rühme dich , dafs du mir obgefiegt durch gewaltige kräfte !

5c

Sprachs ; da fammelte Leto das krumme gefchofs und die pfeifl
Andere anderswoher , wie im wirbelnden Itaub fie gefallen.
Als fie nunmehr lie genommen , enteilte fie , hin zu der tochter.
Jene kam zum Olympos , zum ehernen häufe Kronions;
Weinend fezte fich dort auf des vaters_ kniee die jungfrau ;
Und es erbebt’ ihr feines gewand , von ambrofia duftend .

5a

1

Herzlich umarmte fie Zeus , und begann mit freundlichem lächeln ul

Wer mishandelte dich , mein töchterchen , unter den göttern ? j

Ihm antwortete drauf die jägerin , lieblich im kränze :
j
Vater, dein weib hat mir leides gethan , die erhabene Here , 511
Welche die ewigen

götter zu Itreit und hader empöret.

Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Aber zur heiligen Troja hinein ging Föbos Apollon;
Denn er forgt’ um die mauer der fchöngebaueten veile,

Dals nicht , troz dem Verhängnis, die Danaer heut fie verheerten . 51,5
Doch zum Olympos eilten die anderen ewigen götter,
Die voll zürnendes grams , und jen’ hochprangendes ruhmes;
Safsen fodann um den vater , den donneren

Aber Achilleus

1

Mordete Troja’s föhne zugleich und .dampfende rolle.
Wie wenn wallender rauch zum weiten himmel emporlleigt

520

Aus der brennenden ftadt , und zom der götter ihn aufregt;
Arbeit fc-haffet er allen , und bringt auch manchem betrübnis.

|

Alfo fchuf der Peleid ’ arbeit und betrübnis den Troern.
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Dort ßand Priamos jezo, der greis , auf dem heiligen thurme,
Schauend auf Peleus fohn, den gewaltigen ; und wie vor jenem 525
Fliehender Troer gewühl hertummelte , ohne dafs abwehr
[rgend erfchien. Wehklagend vom thurm nun flieg er zur erde,
Jnd ermahnt’ an der mauer die rühmlichen hüter des thores:
Öfhet die flügel des thors , und haltet fie , bis fleh die Völker
Ul’ in die fladt eindrängen , die fliehenden ; denn der Peleide

530

Tobt dort nahe dem fchwarm ! Nun ahndet mir milslicher ausgang!
Vher fobald in die mauer fie eingehemmt fleh erholen,

Bchliefst dann wieder das thor mit dicht einfugenden fliigeln;
Denn ich befors’, uns ftürmt der verderbliche mann in die mauer!

Sprachs ; und fie öfneten l'chleunig das thor, wegdrängend die riegel;
Jnd die gebreiteten flügel erretteten .

536

Aber Apollon

,
( hinaus

wenden,

zu mauer,
Troer
der
begegnend
um die
hochgethürmete
fladt unddiedienoth
ene , gerad’ auf

Silte

Ausgedörrt vom durfte , mit ftaube bedekt , aus dem blachfeld

Flohn fie; doch rafch mitderlanze verfolget’er ; wild wie imwahnfinn
Tobt’ ihm beftändig das herz, und er wütete rühm zu gewinnen. 541

Jezt hätt ’ Argos volk die thürmende Troja erobert,
Wenn nicht Föbos Apollon den held Agenor erwekte,
Ihn des Antenor fohn, den untadlichen tapferen ftreiter.
Diefem haucht ’ er ins herz kühnheit , und felber zur feit’ ihm

545

Stand er , um abzuwehren die fchreklichen hände des todes,
Dicht an die buche gedrängt ; und dunkeier nebel umhüllt ’ ihn.
Jener , fobald er gefehn den ftädteverwüfter Achilleus,
Stand , und vieles bewegt’ unruhig fein geht , wie er harrte.
Unmutsvoll nun fprach er zu feiner erhabenen feele:

55°
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Wehe mir doch ! wofern ich dahin vor dem ftarken Achilleus
Fliehe des wegs, wo die andern in angft hinfliehn und Verwirrung;
Dennoch wird er mich fahn , und gleich dem feigften erwürgen.
Aber lalP ich 'jene gefoheucht die geßlde durchtummeln
Vor dem I’eleiden Achilleus, und fliehe hinweg von der mauer

51

Nach dem idäifchen felde mit fchnelligkeit , bis ich erreichet
Ida’s Waldanhöhen, und wo im geliräuch mich verborgen ;

9

Dann am abende könnt ’ ich , nachdem ich im ftrome gebadet,
Abgekühlt vom fchweilse , gen Ilios heimlich zurükgehn.
/

*Aber warum doch bewegte das herz mir folche gedanken ?
W' enn

er

nur

nicht

von

der

ftadt

mich

feldwärts

fliehenden

^dj

wahmimt

Und nacbftürmendes laufs einholt mit hurtigen fülsen!
Nimmer hinfort entrönn’ ich dem tod’ und dem graufen Verhängnis;
Denn zu lehr an gewalt vor allen gebohrenen ragt er!
Aber wofern alhier vor der fiadt ihm entgegen ich wandle ;

56«

Ift ja auch jenem der leib dem fpizigen erze verwundbar,
Und ihn befeelt Ein geilt , und fterblich wie andere männer
Nennen ße ihn ; doch Zeus der donnerer fchenket ihm ehre !
Sprachs; und gefafst den Achilleus erwartet ’ er ; und

in

der bruft ihn

Strebte das mutige herz zu kämpfen den kampf der enticheidung . 57^
Wie wenn kühn ein pardel aus tiefverwachfener holzung

s

Gegen den jagenden mann anrennt , und weder im herzen
Zagt , nooh erfchrocken entflieht, nachdem das gebeil ihn umtönte;
Denn ob jener ihn ftechend verwundete , oder auch werfend,
Dennoch, felbft von der lanze durchbohrt fchon, raftet er niemals, 575
Sondern ftiirmt , bis er jenen bekämpft hat , oder dahinßnkt:
Allo Antenors lohn , der tapfere fireiter Agenor,
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Nicht begehrt’ er zu fliehn, bis dort er verfucht den Achilleus;
Sondern lieh felbß vorfireckend den Ichild von gerundeter Wölbung,

Zukt’ er die lanz’ auf jenen , und rief mit lautem getön aus :

'580

Wohl fchon haft du im herzen gehoft , ruhmvoller Achilleus,

Diefen tag zu verheeren die fiadt der mutigen Troer!
Thörichter ! traun noch viel foll des elends werden um jene;

pVeil wir annoch io viel’ und fo tapfere männer darin find,

Die für eitern zugleich , und blühende weiber und kinder,

585

|lios vefte bel'chirmen ! Doch deiner harrt das gefchik hier,
ieift du noch fo entfezlich , du unerfchrockener krieger!

,
j Sprachs
und

den

blinkenden

fpeer

mit

gewaltigem

arme

’er,
verfandt

^raf , und verfehlete nicht, das fchienbein unter dem kniee,
Pals ringsher ihm die fchiene des neugegollenen zinnes

590

Tönete fchrekliches klangs ; doch es prallte das erz dein getrofnen
4b , und durchbohrete nicht , gehemmt von der gäbe des gottes.

Vuch der Peleid' izt drang auf den göttergleichen Agenor

Wütend ; allein nicht gönnt’ ihm Apollon rühm zu gewinnen,

Sondern jenen entraft ’ er , und breitete hüllenden nebel,

595

Liels ihn ruhig fodann aus fchlacht und getüinmel hinvyeggehn.
4ber den Peleionen entfernt ’ er mit

liffc

von dem volke.

Siehe, der treffende gott , in Agenors bildung erfcheinend,
Trat ihm nah vor die fufä’, und eilendes laufes verfolgt’ er.
Während er diefem nunmehr nachlief durch weizengefilde,
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Welcher , zum wirbelnden ßrome gewandt des tiefen Skamandros,

Wenig zuvor ihm entrann ; denn mit liß verlokt’ ihn Apollon,

Dals er beßändig ihn hoft’ im fliegenden lauf zu erhafchen:
Kamen indefs einflüchtend die anderen Troer mit häufen

•
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Herzlich erwünfcht in die ßadt , die ganz von gedrängten erfüllt wäre

Keiner vermocht’ anjezt vor der ßadt und der thürmenden mauer 6o<
Andere noch zu erwarten , und umzufchaun , wer entflohn fei,
Und wer gefallen im fireit ; nein herzlich erwünfcht in die veße
Strömten fie , wen nun fchenkel und hurtige kniee gerettet.

