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INHALT.
Den Achilleus, der vom verfolgten Apollon wiederkehrt , ertuartet Hektar vor der fladt , obgleich die eitern von der mauer ihn
jammernd hereinrufen ; beim annahn des fchreklichen flieht er, und
loird dreimal um Jlios vefolgt . Zeus wägt Hektors verderben, und
fein befchiizer Apollon weicht. Athene in Deifobos geftalt verleitet
den Hektor zu ividerftehn. Achilleus fehlt , Hektors lanze prallt

ab

;

drauf mit dem fchivert cmrennend wird er am hälfe durchßochen,
dann entivcfnet, und rükivärts am ivagen zu den fchiffengefchlcift.
Wehklage der eitern von der mauer , und der zukommenden Andromache.
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Alfo rings in der ftadt , angftvoll, wie die jungen der hindin,
Külileten jene den fchweifs, und tranken , den dürft fleh zu löfchen,
Längs der inauer geftrekt an der bruftwehr . Doch die Achaier
Wandelten dicht zur mauer , die ichilde gelehnt an die fchultem.
Ilektorn zwang zu beharren das fchreckenvolle Verhängnis,

5

Aufserhalb vor Ilios fiadt und dem fkäifchen thore.
Aber zum l’eleionen begann izt Föbos Apollon:
Warum doch , o Peleide , verfolgtt du mich eilendes laufes,
Selbft ein fterblicher du den unfterblichen ? Schwerlich indefs wohl
Haft du als gott mich erkannt , dafs fonder raft du dich abmühft. 10
Traun nichts kümmert der Troer gefecht dich, welche du Icheucliteit:
Jene flohn in die velte gedrängt ; du aber verirrft hier.
Nie doch tödteft du mich , dem durchaus kein fchikläl verhängt ift.
Unmutsvoll antwortete drauf der fchnelle Achilleus:
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O des betrug», Femtreffer , du graufamßer unter den göttem ,

15:

Dafs du hinweg von der mauer mich wendeteß ! Viele fürwahr noch
Hätten geknirfcht in den fiaub , eh Ilios ßadt lie erreichet!
Doch mir raubteß du jezt ßegsruhm , und retteteß jene,
Sonder müh ; denn du halt nicht rache zu fcheun in der Zukunft!
Traun ich rächte mich gern, wenn genug der ßärke mir wäre !

20'

Sprachs, und gegen die ßadt ging troziges Jinnes der held an,
Ungeftüm, wie ein roCs, zum fiege gewöhnt, mit dem wagen,
Welches behend’ und gefirekt einherfprengt durch das gefilder
So der Feleid’, eilfertig die knie’ und die fchenkel bewegt’ er.
Priamos aber, der greis, erfaß ihn zuerfi mit den äugen,

25

Ganz umßralt , wie den ftem, da er herflog durch das gefilde,
Welcher im herhft aufgeht , und überfchwänglich an klarheit
Scheint vor vielen geftirnen in dämmernder fiunde des melkens;
Welcher Orions hund genannt wird unter den menfchen;
Hell zwar glänzt er hervor , doch zum ichädlichen Zeichen geordnet, 30
Denn viel dörrende glut den bekümmerten fierblichen bringt er:
Alfo firalte das erz um die brufi des laufenden herfchers.
Laut wehklagte der greis, und fchlug fein haupt mit den händen,
Hoch empor ße erhebend , und rief wehklagend hinunter,
Flehend dem lieben lohn , der außerhalb vor dem thore ^

35

Stand , voll heifser begier , mit dem Peleionen zu kämpfen;
Diefem rief lautjammemd der greis,»und ßrekte die händ’ aus:
Hektor , erwarte mir nicht , mein theuerer fohn , den verderber,
Einfam, getrennt von den andern, dals nicht dich ereile das fchikfal
Unter Achilleus hand , der weit an ßärke dir vorgeht ! ■
Ha der graufame ! möcht’ er den ewigen alfo geliebt fein,

4°
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Wie mir felbft ! bald lüg’ er , ein raub den Lunden und geiem
Dargeftrekt ; dann

Ich

wände der gram , der das herz mir belaliet!

Ach der löhne fo viel’ und fo tapfere raubte mir jener,
45

Mordend theils, und verkaufend in fementlegene infein !
Jezt auch zween der geliebten , Lykäon famt l’olydoros,
Schau’ ich nirgend im Volke der eingefchlofTenen Troer,
Die mir Laothoe beide gebahr , die fürltin der weiber.
Wenn fie jedoch nur leben im Danaerheere , fo könnt ’ ich

Wieder mit erz und gold fie befrein ; denn ich habe daheim ja : 50
Vieles gab ja der tochter der graue geprielene Altes.
Sind fie aber fchon todt , und in Aides fchattenbeliaufung;
Wehe mir felblt und der mutter , die wir zum grame fie zeugten.
Doch das andere volk wird weniger jene betrauern,
55

Wenn nur Du nicht Itirbft, von Achilleus fiärke gebändigt.
Kpmrn denn herein in die fiadt , mein trautefter , dafs du errettelt
Troja’s männer und fraun , dals nicht mit rühm du verherlichlt
Feleus lohn, und felber dein fülses leben verlierelt!
Auch erbamle dich mein , des elenden , weil ich noch athme,

60

Ach des jammervollen , den Zeus an der fchwelle des alters
Straft zu fchwinden in gram, und unendliches weh zu erblicken:
Meine föhn’<erwürgt , und hinweggeriflen die töchter,

Ausgeplündert die kammem der bürg , und die Itammelnden kinder
All’ auf den boden gefchmettert , in fchreckenvoller entl'cheidung,
Auch die fchnüre gefchleppt von graufamer hand der Achaier !
Selber zulezt wohl lieg’ ich zerfleifcht am thor des palaltes
Von blutgierigen hunden , nachdem ein mordendes erz mir,

,

Zuckend oder gelchnellt , den geilt aus den gliedern hinwegnahm,

65
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Die ich im häufe genährt am tifch , zu hütern des thores;
Sie dann lecken mein blut , und wild von rafendem wahnfmn

70

Liegen fie vom am thor ! Dem jünglinge liehet es wohl an,
Wenn er ini Breit erfchlagen, zerfleifcht von der fchärfe des erzes,
Daliegt ; fchön ilt alles im tode noch , was auch erfcheinet.
Aber wird das grauende haupt , und der grauende hart nun,
Auch die fcham von hunden entlieht dem ermordeten greife ;

75

Nichts ilt kläglicher traun den unglükfeligen menfchen!
Alfo der greis, und raufte lieh graues haar mit den händen
Rings von dem haupt ; doch nicht war Hektors geilt zu bewegen.
Auch die mutter zunächlt wehklagete , thränen vergiefsend,
Trennte das bufengewand , und erhob die bruft mit der linken ; ßo
So , von thränen benezt , die geflügelten Worte begann lie:
Hekxor! fcheue , mein fohn , den anblik , ach und erbarm dich
Meiner felblt ! wo ich je die füllende brult dir geboten,
Denke mir defs, mein kind , und wehre dem fchreklichen manne

Hier, in die mauer gerettet ; nur nicht vorkämpfend belteh’ ihn ! 85 I
Rafender ! wenn er fogar dich mordete; nimmer bewein’ ich

|

Dich auf leichengewanden , du trauteiter fprülsling des fchoofses,
Noch die reiche gemalilin ; getrennt , o lo fern ! von uns beiden,
Dort an der Danaer fchiffen, zerlleifchen dich hurtige hunde!
Alfo weineten beide , den trauteften fohn anflehend,

90

Laut mit gefchrei ; doch nicht war Hektors geilt zu bewegen;
Nein er erharrt ’ Achilleus , des ungeheuren , herannahn.
So wie ein drach’ im gebirge den mann erharrt an der felskluft,

i

Satt des giftigen krauts , und erfüllt von heftigem zorne;
Grälslich fchaut er umher, in ringel gedreht um die felskluft':

95
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So unbändiges mutes verweilt ’ auch Ilektor , und wich nicht,
Lehnend den hellen fchild an des thunns vorragende mauer;
Unmutsvoll nun fprach er zu feiner erhabenen feele:
Wehe mir ! wollt ’ ich anjezt in thor und mauer hineingehn;
Würde 1‘olydamas gleich mit kränkendem hohn mich belaften, 100
Welcher mir rieth in die vefte das heer der Troer zu führen,
Vor der verderblichen nacht , da erfiand der edle Achilleus.
Aber ich hörete nicht ; wie heilfam , hütt ’ ich gehöret!
Jezo nachdem ich verderbte das volk durch meine bethürung,
Scheu’ ich Troja’s männer und faumnachfchleppende weiber ,

105

Dafs nicht einfi: mir Tage der fchlechteren einer umher wo:
Ilektor verderbte das volk , auf eigene fiärke vertrauend!
Alfo fprieht man hinfort ; doch mir weit heilfamer war’ es:
Mutig entweder mit lieg von Achilleus morde zu kehren,
Oder ihm felblt zu fallen in rühmlichem kampf vor der mauer. rio
Aber legt’ ich zur erde den fchild von geründeter Wölbung,
Samt dem gewichtigen heim, und, den fpeer an die mauer gelehnet,
Eilt * ich entgegen zu gehn dem tadellofen Achilleus,
Und verhiefs’ ihm Helena felblt , und ihre belizun<r
Alle, fo viel Alexandros dähor in geräumigen fchiffeu

113

Einit gen Troja geführt , was unferes Itreites beginn war,
Dafs er zu Atreus föhnen es führt ’; auch dem volke von Argos
Anderes auszutheilen, wie viel auch heget die fiadt hier;
Und ich nähme darauf von Troja’s fürflen den eidfehwur,
Nichts ingeheim zu entziehn , nein zwiefach alles zu theilen ,

120

Was auch die liebliche fiadt an gut in den wohnungen einfchliefst : —
\ber warüm doch bewegte das herz mir folche gedanken ?

256
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Lafs mich ja nicht flehend ihm nahn ! Nein fonder erbarmung
Wurd ’ er , und l'onder fcheu , mich niederhaun , den entblöfsten,

i

Grad’ hinweg , wie ein weib, iobald ich der wehr mich enthüllet . 125 j
Jezo fürwahr nicht gilt es , vom eichbaum oder vom feilen
Lange mit ihm zu fchwazen , wie jungfrau traulich und jüngling,
Jungfrau traulich und jüngling zu holdem getchwaz lieh gefellen.

j

j
Beffer zu feindlichem kämpfe hinangerannt ! dafs wir eilig
Sehn, wem etwa von uns der Olympier gönne den liegsruhm ! 130’j

Alfo erwog er , und blieb. Doch nah’ ihm wandelt ’ Achilleus, j

j

Ares gleich an geltalt , dem helmerfchüttemden fireiter,
Welchem Pelions efch’ auf der rechten fchulter entfezlich
Bebete ; aber das herz umleuchtet ’ ihn, ähnlich dein fchimmer
Lodernder feuersbrunft, und der hell aufgehenden lonne.
Hektor , fobald er ihn fah , erzitterte ; nicht auch vermocht’ er

135;|
‘

Dort zu beftehn, und er wandte vom thore fleh, ängfilich entfliehend.
Hinter ihm flog der Peleide , den hurtigen fülsen vertrauend .

«

So wie ein falk des gebirgs, der behendelte aller gevögel,
Leicht mit gewaltigem fchwung nachftürmt der fchüchtemen taube;
Seitwärts fchlüpfet he oft ; doch nah mit hellem getön ihr

141

Schiefset er häufig daher, voll heifser begier zu erhafchen;
So drang jener im flug gradan ; doch es flüchtete Hektor
Längs der troifchen mauer , die hurtigen kniee bewegend.
Beid’ an der warte vorbei und dem wehenden feigenhügel,

145

Immer hinweg von der mauer , entflogen lie über den fahrweg.
Und lie erreichten die zwo Ichönfprudelnden quellen , woher lieh
Beide bäch’ ergiefsen des wirbelvollen Skamandros.
Eine rinnt beltändig mit warmer flut , und umher ihr
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Wallt auflteigender dampf, wie der rauch des brennenden feuers ; 150
Aber die andere fliefst im fonnner auch kalt wie der hagel,
Oder des winters fchnee , und gefrorene Ichollen des eifes.
Dort find nahe den quellen geräumige gruben der wäfche,
Schön aus fteine gehaun , wo die ftattlichen feiergewande
Troja’s weiber vordem und liebliche töchter lieh wufchen ,

155

Als noch blühte der fried’, eh die macht der Achaier dnherkam.
Hier nun rannten vorbei der fliehende und der Verfolger.
Vornan floh ein Itarker , jedoch ein liärkerer folgte,
Stürmendes laufs : denn nicht um ein weihvieh , oder ein liierfell,
Strebten fie, welches man ftellt zum kampfpreis laufender männer ; 160
Sondern es galt das leben des gaulbezähmenden Hektor.
So wie , zum liege gewöhnt , um das ziel Itarkhufige roiTe
Hurtiger drehen den lauf ; denn es lohnt ein köfilicher dreifufs,
Oder ein blühendes weib , am feit des geftorbenen herfchers:
Allo kreifeten fie dreimal um Priamos vefte

jdj

Rings mit geflügeltem fuls ; und die ewigen fchaueten alle.
Jezo begann das gefpräch der menfehen und ewigen vater:
Wehe doch ! einen geliebten, umhergejagt um die mauer,
Seh’ ich dort mit den äugen ; und ach , fein jammert mich herzlich,
Hektors , welcher fo oft mir fchenkel der Hier’ auf dem altar

ijo

Zündete , bald auf den höhen des vielgewundenen Ida,
Bald in der oberen bürg ! Nun drängt ihn der edle Achilleus,
Rings um Priamos fiadt mit hurtigen füfsen verfolgend.
Aber wohlan , ihr götter , erwägt im herzen den rathfehlufs:
Ob er der todesgefahr noch entfliehn foll , oder anizo
Fallen , wie tapfer er ilt , dem Peleionen Achilleus.
1 -*.

175
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Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Vater mit blendendem ftral , fchwarzwolkiger , welcherlei rede!
Einen fterblichen mann , längft auserfehn dem Verhängnis,

Denklt du anizt von des tods graunvoller gewalt zu erlüfen?

lßd

Thu ’s ; doch nimmer gefällt es dem rath der anderen götter!
Ihr antwortete drauf der herfcher im donnergewölk Zeus:
Falle dich , Tritogeneia , mein töchterchen ! Nicht mit des herzens
Meinung fprach ich das wort : ich will dir freundlich gelinnt fein.
Thue , wie dirs im herzen genehm ift ; nicht fo gezaudert.

iß«

Alfo Zeus , und erregte die fchon verlangende göttin;
Stürmendes fchwungs entflog fle den felfenhöhn des Olympos.
Hektorn drängt ’ in der flucht raftlos der Verfolger Achilleus.

Wie wenn den fohn des hirfches der hund im gebirge verfolget,
Aufgejagt aus dem lager , durch windende thal’ und gebüfche ;

190

Ob auch jener lieh berg’ und niederduck’ in dem reilig,
Stets doch läuft er umher , der fpürende , bis er gefunden:
So barg Hektor lieh nicht dem mutigen renner Achilleus.
Wenn er auch oft anfezte, zum hohen dardanifchen tliore
Hinzuwenden den lauf , und den feltgebaueten thürmen ,

195

Ob vielleicht von oben der freunde gefchofs ihn befchüzte;
Eben fo oft flog jener zuvor, und wendet ’ ihn abwärts
Nach dem gefild’, er felbft an der feite der fiadt hinfliegend.
Wie man im träum umfonft den fliehenden ftrebt zu verfolgen;
Nicht hat diefer die macht zu entfliehn, noch der zu verfolgen : 2oo
Alfo ergrif nicht diefer im lauf , noch enteilete jener.
Doch wie war' izt Hektor entflohn vor den Keren des todes,
Wenn nicht Einmal noch und zulezt ihm Föbos Apollon
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Nahete , welcher Ihm kraft aufregt ’ und hurtige fcbenkel?
Aber dem volke verbot mit winkendem haupt der Peleide, 205
Nicht ihm daherzufchnellen auf Hektor herbe

ge Ich

olle ;

Dafs kein treffender raubte den rühm , er der zweite dann käme.
Als fie nunmehr zum vierten die l'prudelnden quellen erreichet;
Jezo ftrekte der vater hervor die goldene wage,
Legt ’ in die fchalen hinein zwei finitere todesloofe,

210

Diefes dem Peleionen , und das dem reifigen Hektor,
Fafste die mitt ’, und wog : da lalfete Rektors fchikfal
Schwer zum Aides hin ; es verliefe ihn Föbos Apollon,
Doch zu Achilleus kam die herfcherin Pallas Athene;
Nahe trat fie hinan , und fprach die geflügelten worte :

215

I

Jezt doch , hoff’ ich gewife , Zeus lfebling, edler Achilleus,
Bringen wir grofeen rühm dem Danaervolk zu den ichiffen,
Hektors kraft austilgend , des unerbittlichen kriegers.
\

Nun nicht länger vermag er aus unterer hand zu entrinnen,
Nein wie fehr auch lieh härme der treffende Fobos Apollon,

220

Hingewälzt vor die kniee des ägiserfchüttemden vaters.
Aber wohlan , nun lieh und erhole dich ; während ich felber
Jenem genaht zurede , dir kühn entgegen zu kämpfen.
Alfo Pallas Athen’; er gehorcht ’ ihr , freudiges herzens,
Stand , und ruhte gelehnt auf die erzgerüftete eiche.

225

Jene verliefe ihn dort ; und erreichte den göttlichen Hektor,
Ganz dem Derfobos gleich an wuchs und gewaltiger ftimme;
Nahe trat fie hinan , und fprach die geflügelten worte:
Ach mein älterer bruder, wie drängt dich der fchnelle Achilleus,
Rings um Priamos fiadt mit hurtigen füfeen verfolgend !

230
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Aber wohlan , hier Hehn wir in fefi ausharrender
Ihm antwortete

drauf der helmuniflatterte

abwehr !

■

Hektor :

Stets , Deifobos , warft du zuvor mein trauteiter

1

bruder ,

a

Aller , die I’riamos zeugt ’ und Hekabe , unl 'ere mutter ;

1

Doch nun denk ’ ich noch mehr im innerfien dich zu ehren ,

£33

Dafs Ju um meinetwillen , fohald dein äuge mich wahrnahm,
Dich aus der mauer gewagt , da andere drinnen beharren.
Ihm antwortete

Zeus blauäugige

tochter Athene:

Bruder , mich bat der vater mit flehn und die würdige

mutter,

Die um einander die kniee mir rühreten , auch die genolTen

£4

Fleheten , dort zu bleiben : fo lehr lind alle voll fchreckens.
Doch mein herz im bufen durchdrang

tieffchmerzender

kuinmer .

'

Nun gradan mit begierde zum kampf ! nun länger hinfort nicht
Unterer tanzen gefchont ! damit wir lehn , ob Achilleus
Uns in den fiaub ausftrekt , und blutige wallen biuabträgt

2/|5(

Zu den gebogenen fchüben ; ob deiner lanz ’ er dahinlinkt!
Diefes gefagt , ging jene voran , die teufchende gdttin.
Als lie nunmehr lieh genaht , die eilenden gegen einander;
Jezo begann anredend der hehnumflatterle

llektor:

Nicht fortan , o Feleid ’, entllieh ’ ich dir , fo wie bis jezo !

2,50

Dreimal umlief ich die vefie des Priainos , nimmer es wagend,
Deiner gewalt zu beharren ; allein nun treibt mich das herz an ,

:

Feft dir entgegen zu fiehn , ich tödte dich , oder ich falle!
Lafs uns jezt zu den göttern emporlchaun , welche die fiärkfien
Zeugen des eidfehwurs

ßnd , und jegliches bundes bewahren

235

Denn ich werde dich nimmer mit fchmach mishandeln , verleiht mir'
Zeus , als fieger zu fiehn , und dir die feele zu rauben;
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Sondern nachdem ich entwandt dein fchönes geichmeid’, o Achilleus;
Geb’ ich. die leiche zurük an die Danaer . Thue mir gleiches.
Finiter fchaut’ und begann der mutige renner Achilleus :
I

260

Ilektor , du unfühnbarer , mir nicht von vertragen geplaudert!
Wie kein bund die löwen und menfchenkinder befreundet,
Auch nicht wölf ’ und lämmer in eintracht
Sondern bitterer

je iich gefellen;

liafs fie ewig trennt von einander:

So ift nimmer für uns Vereinigung , oder ein bündnis ,
Mich zu befreunden

265

und dich , bis einer zuvor in dem fiaube

Ares mit blute getränkt , den unaufhaltfamen

krieger!

Jeglicher kmnpfeskund’ erinnre dich ! Jczo gebührt dir,
Lanzenfchwinger zu fein, und unerfchrockener krieger!
Länger entrinnit du nicht mehr ; durch meine lanze bezähmt dich 270
l’allas Athene fofort ! Nun biifseft du alles auf Einmal,
Aller der meinigen weh , die du rafender fchlugft mit der lanze!

Sprachs, und im l'chwung’ entfandt ’ er die weithinfchattende lanze.
Diefe jedoch vorfchauend vermied der ftralende Hektor;
Denn er fank in die knie' ; und es flog der eherne wurffpies

275

Uber ihn weg in die erd’: ihn ergrif und reichte die göttin
Schnell dem Feleiden zurük, unbemerkt von dem ftreitbaren Hektor.
Hektor aber begann zu dem tadellofen Achilleus:
Weit gefehlt ! Nein fchwerlich , o göttergleicher Achilleus,
Offenbarete Zeus mein gefchik dir, wie

du

geredet ;

'Sondern du warft ein gewandter und hinterliftiger fchwäzer,
Dals ich , vor dir hinbebend , des muts und der ftärke vergälse.
flicht mir fliehenden foll dein fpeer den rücken durchbohren;
Sondern vom, dem gerad’ anftürmenden , fiois’ in die brult ihn,

230
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Wenn dir ein gott es verlieh ! Doch jezt vermeide die fchärfe

285

Diefes lpeers ! 0 möchte dein leib doch ganz ihn empfangen!
Leichter wäre fodann der kampf für die männer von Troja,
Wenn Du fänkft in den ftaub ; Du bift ihr grölseftes Unheil!
Sprachs, und

im

fchwung’ entfandt ’ er die weithinfchattende lanzej

Traf , und verfehlete nicht , gerad’ auf den fchild des Peleiden ;

290

Doch weit prallte vom Ichilde der fpeer. Da zümete Hektor,
Dals fein fchnelles gefchofs umfonft aus der hand' ihm entllohn war?

Stand, und fchaute beftürzt ; denn es war kein anderer wurffpiefs . 1
Laut zu Deifobos drauf , dem weilsgefcliildeten „ ruft’ er,
Fodemd den ragenden fpeer ; allein nicht nahe war jener.

295

j
Hektor erkannt ’ es anjezt in feinem geift, und begann fo :
göltet!
die
wahrlich
mich
Wehe mir doch ! nun rufen zum tode
Denn ich dachte , der held Deifobos wolle mir beiftehn;
Aber er ift in der ftadt , und es teulchte mich Pallas Athene.
Nun -ift nahe der tod, der fchrekliche , nicht mir entfernt noch ; 300
Auch kein rath zu entfliehn ! Denn ehmals gönnete folches
Zeus , und des Donnerers fohn , der Treffende, welche zuvor mich
Stets willfährig gefchirmt ; nun aber erhafcht mich das fchikfal!
Dafs nicht arbeitlos in den ftaub ich finke , noch riihmlos,
Nein erft grofses vollendend , wovon auch künftige hören !

305

1

Alfo redete jener, und zog das gefchliffene fchwert aus,
Welches ihm längs der hüfte herabhing , grofs und gewaltig;
An nun ßürmt ’ er gefafst , wie ein hochberüiegender adler,
Welcher herab auf die ebne gefenkt aus nächtlichen wölken

1

Raubt den hafen im bulch, wo er hindukt , oder ein lämmlein : 310
Alfo ftürmete Hektor , das hauende fchwert in der rechten.
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Gegen ihn drang der Peleid' , und wut durchtobte das herz ihm
Ungeßüm : er ßrekte der brult den gerundeten fchild vor,
Schön und prangend an kunß ; und der heim, viergipflig und ßralend,
Nikte vom haupt ; und die mahne des fchöngefponnenen goldes 315
Flatterte , welche der gott auf dem kegel ihm häufig geordnet.
Ilell wie der Item vorftralet in dämmernder Runde des melkens,
Hefperos , der am fchönßen erfcheint vor den fiernen des himmels:
Alfo ßralt ’ es vom fpeer , dem gefchliffenen, welchen Achilleus
Schwenkt ’ in der rechten hand, wutvoll dem erhabenen Hektor , 320
Spähend den fchönen leib , wo die wund ’ am leichtefien hafte.
Rings zwar fonß umhüllt’ ihm den leib die eherne rüftung,
Blank und fchün , die er raubte , die kraft des Patroklos ermordend;
Nur wo das fchliiffelbein den hals und die achfel begrenzet,
Schien die kehl’ ihm entblöfst, die gefäbrlichfie fielle des lebens : 325
Dort mit dem fpeer anßürmend durchfiach ihn der edle Achilleus,
Dafs ihm gerad’ aus dem zarten genik die fpize hervordrang.
Doch nicht völlig durchfchnitt der eherne fpeer ihm die gurgel,
Dafs er noch zu reden vermocht’ im wechlelgefpräche;
Und er fank in den Raub; da rief frohlockend Achilleus :

330

Hektor , du glaubteft gewifs , da Fatrokleus wehr du geraubet,
Sicher zu fein , und achteteß nicht des entfernten Achilleus.
Thörichter ! fern war jenem ein weit machtvollerer racher
Bei den gebogenen fcbiffen, ich felbfi , zurük ihm geblieben,
Der dir die kniee gelöft! Dich ziehn nun hund ’ und gevögel

335

Schmählich umher ; ihn aber befiatten mit rühm die Achaier.
Wieder begann fchwachathmend der helmumflatterte Hektor:
Dich bei dem leben befchwör’ ich, bei deinen knien, und den eitern,
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Lafs mich nicht an den fchiffen der Danaer hunde zerreilsen;
Sondern nun des erzes genug und des köfilichen goldes

340.

Dir zum gefchenk , das der vater dir beut , und die würdige mutter .Aber den leib entfende gen Ilios , dafs in der heimat
Troja’s männer und fraim des feuers ehre mir geben.
Finfter fchaut’ und begann der mutige renner Achilleus:
Nicht befchwöre mich, hund , bei meinen knien , und den eitern ! 345:
Dafs doch zom und wut mich erbitterte , roh zu verfchlingen
Dein zerfchnittenes fleilch, für das unheil, das du mir brachteft!

1

Niemand fei , der die hunde von deinem haupt dir verfcheuche!
Wenn Ile auch zehnmal fo viel , und zwanzigfältige fühnung ,
Hergebracht darwögen , und mehreres noch mir verhielten !
Ja wenn felber mit golde dich aufzuwägen geböte

j
350 j
•

'

Priamos , Dardanos lohn ; auch fo nicht bettet die mutter
V

Dich auf leichengewand ’, und wehklagt , den iie gebohren';

,

Sondern bund ’ und gevögel zerreifsen dich , ohne verfchonung!
Wieder begann, fchon fterbend, der helmumflatterte Hektor : 555 .
Ach ich kenne dich wohl , und ahndete , nicht zu erweichen
Wrärelt du mir ; Du trägft ja ein eifemes herz in dem bufen.
Denke nunmehr , dafs nicht dir götterzom ich erwecke,
Jenes tags , wann Paris dich dort und Föbos Apollon
Tödten , wie tapfer du bifi: , am hohen fkäifchen thore !

360

Als er folches geredet , umfchlofs der endende tod ihn;
Aber die feel’ aus den gliedern entflog in die tiefe des Ais,
Klagend ihr jammergefchik, getrennt von jugend und mannkraft .
Auch dem geftorbenen noch rief jezt der edle Achilleus:
Stirb ! mein eigenes loos, (las empfah’ ich, wann es auch immer 365

j

]

'
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Zeus zu' vollenden befchliefst , und die andern unfterblichen götter!
ALfo fprach er , und zog die eherne lanz’ aus dein leichnam ;

Diele legt’ er beifeit , und die blutige wehr von den Ichultern
Nahm er zum raub. Da umliefen ihn andere männer Achaia’s,
Welche fehr anßaunten den wuchs und die herliche bildung

370

Rektors ; und nicht naht ’ ihm ein einziger ohne Verwundung.
Alfo redete mancher , gewandt zum anderen nachbar:
Wunder doch ! viel fanfter fürwahr iß nun zu betaßen
Rektor , als da die fchiff’ in lodernder glut er verbrannte!
Alfo redete mancher , und nahte lieh , ihn zu verwunden .

373

Aber nachdem ihn entwafnet der mutige renner Achilleus,
Stand er in Argos volk , und fprach die geflügelten worte:
Freund ’, ihr helden des Danaerftamms , o genollen des Ares,
Jezo da diefen mann mir zu händigen gaben die götter,
Der viel böfes gethan , weit mehr denn die anderen alle ;

380

Auf denn , lafst uns die fladt in riifiungen rings verfuchen,
Bis wir ein wenig erkannt , wo der finn der Troer hinausgeht:
Ob ße vielleicht uns räumen die bürg , weil diefer dahinfank;
Oder zu fiehn ßch erkühnen , wiewohl nicht Hektor begleitet.
Aber warum doch bewegtp das herz mir folche gedanken ?

385

Liegt doch todt bei den fchiffen, und ohne klag’ und beflattung,
Unfer freund I’atroklos , den nie ich werde vergelTen,
Weij ich mit lebenden geh’, und kraft in den knieen ßch reget!
Wenn man auch der todten vergibst in Aiides wohnung,
Dennoch werd’ ich auch dort des trauteften freundes gedenken ! 390
Jezo wohlan , im gelang des Päeon , männer Achaia’s,
Kehren wir , Rektor führend , hinab zu den räumigen fchiffen!
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Crofs ift der ruhm des triumfs ; uns Tank der göttliche Hektor,
Welchem die Troer der ftadt, wie einem gott , lieh vertrauten ! 394
Sprachs, und fchmählicbe thaten erfann er dem göttlichen Hektor.
Beiden füfsen nunmehr durchbohret ’ er hinten die lehnen,
Zwilchen knöchel und ferfund

durchzog lie mit riemen von liierhaut,

Band am fellel fie feit, und liefs nachfchleppen die Icheitel;
Selbft dann trat er hinein , und erhob die prangende rüftung;
Treibend fchwang er die geifsel, und rafch hin flogen die rofle.

400

Staubgewölk umwallte den fchleppenden ; rings auch zerrüttet
Rollte das nnfiere haar , da ganz fein haupt in dem liaube
Lag , fo lieblich zuvor ! allein nun hatt ’ es den feinden
Zeus zu entftellen verlohn in feiner väter gefilde.
Alfo beftäubt ward jenem das haupt ganz. Aber die mutter

4°5

Rauft ’ ihr haar , und warf den glanzenden fchleier des hauptes
Weit hinweg , und blikte mit jammergefchrei nach dem fohne.
Kläglich weint ’ auch der vater und jammerte ; doch von den Völkern
Tönte geheul ringsum und angflgefchrei durch die vefte.
Weniger nicht fcholl jezo die wehklag ’, als wenn die ganze
Ilios hoch vom gipfel in glut hinlänke verlodemd .

410
,

Kaum noch hielten die Völker den greis, dfr in zürnender wehmut
Strebte hinauszugehn aus dem hohen dardanifchen thore.
Allen fleht’ er umher , auf fchmuzigem boden fleh wälzend,
4*5
Nannte jeglichen mann mit leinem namen, und <fagte : •
Haltet , o freund ’, und lafst mich allein, wie fehr ihr beforgt feid,
Gehn vor die vefie hinaus , und nahn den fchiffen Achaia’s!
Anfiehn will ich den mann, den entfezlichen thäter des frevelst
Ob er vielleicht mein alter mit ehrfurcht , und mit erbarmung
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Anfchaut ; denn aucli jenem ift fchon grauhaarig der vater,

4*°

I’eleus , der ihn erzeugt’ und nährete , ach zum verderben
Troja’s ; doch Mir vor allen bereitet ’ er fülle des jammers!
Denn fo viele föhn’ erfchlug er mir , blühender jugend!
Alle betraur’ ich jedoch nicht fo fehr , herzlich betrübt zwar,
Als ihn allein, defs herber verluft mich zum Ais hinabführt ,

425

Hektor ! War ’ er doch nur in meinen armen geftorben!
Satt dann hätten wir beide das herz uns geweint und gejammert*
Ich , und die ihn gebahr , die unglükfelige mutter!
Alfo fprach er weinend ; und ringsum feufzten die bürger.
Hekabe aber erhub die wehklag’ unter den weibern :

430

Sohn , was foll ich arme hinfort noch leben in jammer,
Da du trauter "mir ftarbft? der mir bei nacht und bei tage
Ehr ’ und herlichkeit war in der ftadt, und allen errettung,
Troja’s männern und fraun , die dich , wie einen der götter,
Achteten ! Traun auch warft du ihr ftolz und erhabener rühm ftets, 435
Weil du gelebt ! Nun aber hat tod und gefchik dich ereilet!
Alfo fprach fie weinend . Doch nichts noch hörte die gattin
Hektors ; denn nicht kam ihr ein kundiger , welcher die botfchaft
Meldete , dals der gemahl ihr auswärts blieb vor dem thore;
Sondern fie wefcf;’ ein gewand, im innern gemach des palaftes,

440

Doppelt und blendend weifs, und durchwirkt mit mancherlei bildwerk.
Jezo rief fie umher (Jen lockigen mägden des haufes,
Eilend ein grofs dreifüfsig gefchirr auf feuer zu ftellen,
Zum erwärmenden bade, wann Hektor kehrt ’ aus der feldfchlacht:
Thörin ! fie wufste nicht , dals weit entfernt von den bädern
Ihn durch Achilleus hände befiegt Zeus tochter Athene.

445
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Aber geheul vernahm fie und jammergefchrei von dem thurme;
Und ihr erbebten die glieder , es fank zur erde das webfchif;
Alfobald in dem kreis fchönlockiger mägde begann fie:
Auf, ihr zwo mir gefolgt ; ich eile zu fchaun, was gefchehn ift ! 450
Eben vernahm ich die ftimm« der fchwäherin ; ach , und mir felber
Schlägt das herz im bufen zum half ’ empor , und die kniee
Starren mir ! Sicherlich naht ein unheil l’riamos föhnen!
Fern fei meinem ohr die Verkündigung! aber mit unruh
Sorg’ ich , den mutigen Hektor hab’ izt der edle Achilleus

455

Abgefcbfiitfen allein von der ftadt , ins gefilde verfolgend,
Und wohl fchon ihn gehemmt in feiner entfezlichen kühn heit,
Welche Itets ihn befeelt ! Denn niemals weilt ’ er im häufen;
Sondern voran flog mutig der held J und zagte vor niemand!
Sprachst und diekammer hindurch entftürmte fie, gleich der Mänade,

Wild ihr pochendes herz ; und es folgten ihr dienende weiber.
Aber nachdem fie den tburm und die fchaar der männer erreichet;
Stand fie und blikt’ auf der mauer umher , und fchauete jenen
Hingefchleift vor Uios ftadt ; und die hurtigen rolfe
Schlpiften ihn mitleidslos zu den räumigen fchiffen Achaia’s.

4^5

Schnell Umhüllt’ ihr die äugen ein mitternächtliches dunkel;
Und fie entfank rükwärts , ausathmend die feel’ in Jhnmacht.
Weithin flog vom haupte der köftlich prangende haarfchmuk,
Vom das band, und die haub’, und die fchöngefiochtene binde,
Auch der fchleier , gefchenkt von der goldenen Afrodite,

47°

Jenes tags , da fie führte der helmumflatterte Hektor
Aus Eetions bürg , nach unendlicher bräutigamsgabe.
Rings auch fianden gefchwifter des manns und frauen der fchwäger,

(
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die athemlofe , die ganz wie zum tode betäubt

2Ö9

war.

Als ße zu athinen begann , und der geilt dem herzen zurükkam ; 475
Jezt mit gebrochener

klage vor Troja ’s frauen begann lie:

Hektor , o weh mir armen ! zu gleichem gefekik ja gebohren
Wurden

wir einft : du felber in Priamos häufe zu Troja;

Aber Ich zu Thebe , am waldigen

hange des Makos,

In Eetions bürg ; der mich erzog , da ich klein war ,

430

Elend ein elendes kind ! Ach hätt ’ er mich nimmer erzeuget!
Jezt in Aides wohnung

hinab zu den tiefen der erde

Geheft du ; Ich hier bleib ’, in fchmerz und jammer verluden,
Eine wittwe

im bau ! ’, und das ganz unmündige

föhnlein,

Welches wir beide gezeugt , wir elenden ! Nimmer , o Ilektor ,

435

Wirft du jenem ein troft , da du todt bift , oder dir jener!
Überlebt er auch etwa den traurigen

krieg der Achaier,

Dennoch wird ja beftändig ihm lorg ’ und gram in der Zukunft
Drohn ; denn andere werden ihm rings ablclnnälern

das erbgut.
,\

Siehe , der tag der verwaifung

beraubt

ein kind dar gefpielen ; 490

Immer lenkt es die äugen befchämt , mit thränen

im antliz.

Darbend gehet , das kind umher zu den freunden

des vaters,

Fleht und fafst den einen am rok , und den andern am mantel;
Aber erbarmt lieh einer , der reicht ihm das ichälchen
Dafs er die lippen ihm nez ’, und nicht den gaumen
Oft verftölst es vom fchmauf ’ ein kind noch,blühender
Das mit faulten es ichlägt , und mit kränkenden

ein wenig,
ihm neze .

495

eitern,

Worten es anfährt:

Hebe dich wreg ! dein vater ift nicht bei unferem gaftmahl!
Weinend geht von dannen das kind zur verwittweten
Unfer Aftyanax ! der fonft auf den knieen des vaters

mutter,
.too
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Nur mit mark lieh genährt , und fettem fleiiehe der lämmer;
Und wann , müde des l'piels , er auszuruhen lieh fehnte,
Schlummert’ er füfs im fchönen geftell , in den armen der amme,
Auf fanftfchwellendem lager , das herz mit freude gefättigt.
Doch viel duldet er künftig , beraubt des liebenden vaters,

505

Unfer Aftyanax , wie Troja’s männer ihn nennen:
Denn du allein befchirmteft die thor’ und die thürmenden mauern.
Nun wird dort an den fchiffen der Danaer , fern von den eitern,
Reges gewürm dich verzehren, nachdem du die hunde gefättigt,
Nakt ! Doch liegen genug der gewand’ in deinem palalte,

510

Fein und zierlich gewebt von künßlichen händen der weiber!
Aber ich werde fie -fllT in lodernder flamme verbfennen!
Nichts mehr frommen fie dir ; denn niemals ruhft du auf ihnen!
Brennen fie denn vor Troern und Troerinnen zum rühm dir!
Alfo fprach fie weinend ; und ringsum feufzten die weiber . 515

