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Achilleus mit den feinen umfährt den Patroklos , wehklagt, :

legt den Hektor aufs ajitliz am todtenlager . ln der nacht erfcheinm
L

**

ihm Patroklos , und bittet um beftattung .

Am morgen holen di^

l

Achaicr holz zum fcheiterhaufen . Patroklfp wird ausgetragen , mit^
haarlocken undläuft , und Jamt den todtenoffern verbrannt . Püreajf
und Zefyros erregen

die

ßamme .

Den anderen morgen wird Pa

troklos gebein in eine ume gelegt , und , bis Achilleus geheilt hinzu4

komme, beigefezt; vorläufiger ehreuhiigel auf der brandfteile . fT'ett-)

fpicle zur ehre des todten ; wagenrennen, fauflkampf , ringen, läufig
waffenkampf, kugelwurf , bogenfehufs, fpeerwurf .
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So dort feufzeten jene durch Ilios. Doch die Achaier,
Als he die fchiffe nunmehr und den Hellespontos erreichet,

Schnell zerltreuten fich alle , zum eigenen l’chif ein jeder.
Nur den Myrmidonen verbot der edle Achilleu9
Sich zu zerftreun, und begann vor den kriegserfahmen genoflen: 5
Reifige Myrmidonen , ihr werth geachteten freunde,
Auf , noch nicht den gefchirren entfpannt die ßampfenden roITe;
Sondern zugleich mit roden imd rollenden wagen uns nahend,
Weinen wir erft Patroklos ; denn das ifi die ehre der todten.
Aber nachdem wir die herzen des traurigen grames erleichtert,
Löfen wir unlre gefpann’, und fchmaufen alhier mit einander.
Sprachs, und begann wehklag’; auch klageten alle genoflen.
Dreimal lenkten lie rings fchönmähnige roff’ um den leichnam,
Traurend, und Thetis erregte des grams wehmütige fehnfacht.
18.

10
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Nafs war der fand von thränen , und nafs die rüßung der mäasner, 15
Welche den held vermieten , den mächtigen fchreckengebieter.

I

Peleus fohn vor ihnen begann die jammernde klage,
Seine mordenden hände gelegt auf den bufen des freundes:
Freude dir , held l’atroklos, auch noch in Aides wohnung!
Alles ja wird dir jezo vollbracht , was zuvor ich gelobet :

a<

Hektor dahergefchleift den zerfleifchendeü hunden zu geben;
Auch zwölf jünglinge dir am todtenfeuer zu fchlachten,
Troja’s edlere föhn’, im zom ob deiner ermordung!
Sprachs, und fchmähliche thaten erfann erlern göttlichen Hektor,
Vorwärts nieder am bett des Menötiaden ihn ßreckend ,

£5

Hin in den ftaub. Sie aber enthüllten lieh alle der rüftung,
Blank von erz , und löften die fchallenden rolTe vom wagen;
Sezten fich dann am fcliifFe des äakidifchen renners,
Taufende ; jener darauf gab kößlichen fchmaus der begräbnis.
Viele der mutigen fiier’ umröchelten blutend das eifen,

50

Abgewürgt , auch viele der fchaf’ und meckernden ziegen ;

’

Viel weifszahnige fchweine zugleich, voll blühendes fettes,
Sengten lie ausgeßrekt in der lodernden glut des Hefäßos;
Und rings ßrömete blut , mit fchalen gefchöpft, um den leichnam.
Aber ihn felbß , den herfcher, den rußigen Peleionen,

35

Führten zum held Agamemnon die waltenden fürfien Achaia’s,
Kaum durch worte bewegend ; da zom um den freund ihn erbittert.
Als ße das fchöne gezelt Agamemnons jezo erreichten;
Schnell gebot herolden von tönender ßimme der könig,
Uber die glut zu ßellen ein grofses gefchirr; ob gehorchte

Peleus fohn , zu wafchen den blutigen ßaub von den gliedern.

4°
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Aber er weigerte lieh ßandhaft , und gelobte mit eidfehwur : ^
Nein , fo wahr Zeus waltet , der feligen höchfier und beiter!
Nicht iß erlaubt , dafs eher ein bad mir rühre die fcheitel,
Eh ich Patroklos auf feuer gelegt , und gel'chüttet das grabmal,

45

Und mir gefchoren das haar ! denn nie wird fürder mir alfo
Gram durchdringen das herz , fo lang' ich mit lebenden wandle!
Aber wohlan , jezt fügen wir uns dem traurigen gaßmahl.
Doch am morgen gebeut , o völkerfürß Agamemnon,
Holz aus dem walde zu führen , und darzubieten das alles,

50

Was dem todten gebührt , der in nächtliches dunkel hinabgeht;
Dals uns jenen verbrenne die kraft unermüdetes feuers,
Schnell aus den äugen hinweg , und das volk zum.gefchäfte ßch wende«
Alfo der held ; da hörten lie aufmerkfam, und gehorchten.
Als nun ämfig umher die nachtkoß jeder gerüfiet,

55

Schmaufien fie ; und nicht mangelt’ ihr herz des gemeinfamen mahles.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefüllt war,
%

Gingen fie auszurühn , zum eigenen zeit ein jeder.
Peleus fohn am geßade des weitaufraufchenden meeres
Legte lieh feufzend vor gram , mit umringenden Myrmidonen ,

60

Dort wo rein der firand von der fieigenden welle gefpült war:
Als ihn der lchlummer umfing, und der feel’ unruhen zerßreuend,

Sanft umher fich ergofs; denn es fiarrten die reizenden glieder
Ihm, der Hektor verfolgt’ um Ilios luftige höhen.

Jezo kam die feele des jammervollen Patroklos,

65

Ähnlich an gröls’ und geßalt und lieblichen äugen ihm felber,
Auch an fiimm’, und, wie jener , den leib mit gevvanden umhüllet;
Ihm nun trat er zum haupt , und fprach anredend die Worte:
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Schlaffi du , meiner fo ganz uneingedenk , o Achilleus?
Nicht des lebenden zwar vergafseß du , aber des todten !
Gieb mir ein grab ,

daCs

^

ich eilig des Aides thore durchwandle!

Denn mich fcheuchen die feelen , gebild’ ausruhender , fernweg ,

1

Und nicht über den firom vergönnen mir jene den Zugang;
Sondern ich irr’ unßät um die mächtigen thore des Ais.
Und nun reiche die hand mir jammernden ! Nimmer hinfort ja

^

Kehr’ ich aus Aides bürg , nachdem ihr die glut mir gewähret !
Ach nie werden wir lebend , von unferen freunden gefondert,

j

Sizen , und rath ausfinnen : denn mich entrafte das fchikfal

Jezt in den fchlund, das verhafste, das fchon dem gebohrenen zufiel
Und dir felbß iß geordnet, o göttergleicher Achilleus,

JJ

Nahe der mauer zu fierben der wohlentfproßenen Troer.
Eines fag’ ich dir noch , und ermahne dich , wenn du gehorchefi.
Lege mir nicht das gebein vom deinigen fern , o Achilleus;
Sondern geleilt , wie mit dir ich erwuchs in euerer Wohnung,
Seit Menötios mich , den blühenden knaben aus Opus

8

1

Führte zu euerer bürg , nach der fcbreklichen that der ermordung, '
Jenes tags , nachdem ich Amfidamas knaben getödtet,
Ohne bedacht , nicht wollend , erzürnt beim fpiele der knöchel;
Freundlich empfing mich in feinem palaß der reifige Feleus,
Und erzog mich mit fleifs, und ernannte mich deinen genolTen:

90

So auch unfer gebein umfchliefs’ ein gleiches behältrus,
Jenes goklne gefäls , das die göttliche mutter dir fchenkte.
Ihm antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Was , mein trauteßer bruder , bewog dich herzukommen,
Und mir folches genau zu verkündigen ? Gerne gelob’ ich,

&
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Alles dir zu voliziehn, und gehorche dir , wie du gebietelt.
Aber wohlan , trit näher ; damit wir beid’ uns umarmend,
Auch nur kurz , die herzen des traurigen grames erleichtern.
Als er diefes geredet , da ftrekt’ er verlangend die händ' aus;
Aber umfonlt : denn diefeele , wie dampfender rauch , in die erde ioo
(S

ank fie hinab helllchwirrend. Beltürzt nun erhub fich Achilleus,

schlug die hände zufammen, und fprach mit jammernder Itinime:
Götter , fo iit denn fürwahr auch noch in Aides wohnung
Seel’ und fchattengebild , doch ganz der beiinnung entbehrt üe!
105

Diefe nacht ja fiand des jammervollen l’atroklos
Seele bei mir am lager , die klagende , herzlich betrübte,

Und gebot mir manches, und glich zum erftaunen ihm felber!
Sprachs , und allen erregt’ er des grams wehmütige fehnfucht
Doch den traurenden kam die rofenarmige Eos
Um den bejammerten todten . Und liehe, der held Agamemnon 110
l ’rieb maulthier ’ und männer daher aus den zelten des lagers,
Holz vom walde zu führen ; zugleich', ein edler gebieter,

{Eilte Meriones mit , des tapfem Idomeneus kriegsfreund.

Diefe wandelten nun , holzhauende äxt’ in den händen,
115

Auch geflochtene feil’; und voran die hurtigen mäuler.

Lange hinauf und hinab , richtweg ’ und krümmungen , ging man.
Als lie die waldanhöhen erreicht des quelligen Ida,
Schnell mit gefchliffenem erz hochwipfliche bäume des Waldes
Hauten fie ämfiger eil’; und rings mit lautem gekrach hin

■Stürzten fie ; drauf zerfchlugen das holz die Achaier, und ludens 120

I

Ilafch auf die mäulergefchnürt ; u. fle trabten den grund mit den hufen,
'

.

I Sehnfuchtsvoll nach der ebne, das dichtverwachsne gefträuch durch.
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Schwer auch trugen die männer gefault dikftämmige kloben,

I

So wie Meriones hiels , des tapfem Idomeneus kriegsfreund.

1

Jezo warf man die reihn an den meerftrand, dort wo Achilleus 125I
Auserkohr dem Patroklos das ragende grab , und lieh felber.

1

Aber nachdem ringsher ße gereiht die unendliche Waldung,

I

Blieben ße dort mit einander , und fezten fich. Aber Achilleus

1

Rief alsbald den fchaaren der myrmidonifchen fireiter,

I

Umzugürten das erz , und vorzufpannen den wagen

130

Jeder die rolT’; und ße fprangen empor, und hüllten gefchmeid’ um. ‘
Jezt betraten die feile1die reifigen, kämpfer und lenker;
Diele voran ; und es zog des fufsvolks dickes gewolk nach,
Taufende ; mitten auch trug der freunde fchaar den Patroklos.
Uberftreut ward ganz mit gefchorenen locken der leichnam;

135

Und ihm hielt nachfolgend das haupt der edle Achilleus,
Traurend ; denn feinen freund, den untadlichen , fandt' er zum Ais.
Als ße den ort nun erreicht , den ihnen genannt der Peleide ; ;
Sezten ße nieder die bahr , und Rauften genügende Waldung.
Aber ein andres erfann der mutige renner Achilleus :
Abgewandt vom gerülte , befchor er fein bräunliches haupthaar ,

140

1

Das er dem firoin Spercheios genährt , vollblühendes wuchfes.
Unmutsvoll nun fprach er , und fchaut’ in die dunkele meerflut :
O Spercheios, umfonlt gelobte dir Peleus der vater,
Dort einft, wiedergekehrt zum heben lande der väter,

j
.1

145^

Sollt ich dir fcheeren das haar , und weihn die dankhekatombe,

I

Auch an den quellen dafelbft dir fünfzig üppige widder

j

Heiligen , wo dir pranget ein hain und duftender altar.

\

Alfo gelobte der greis ; nicht halt du das flehn ihm vollendet

!
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Nun ich nicht heimkehre zum Heben lande der väter,
Lafs mich dem held Fatroklos das haar mitgeben zu tragen*

Jener fprachs, in die hände des trauteften freundes das haupthaar
Legend ; und allen erregt' er des grams wehmütige fehnfucht.
Siehe , den klagenden wäre das licht der Tonne gefunken;
Doch fchnell trat der Peleide zum held Agamemnon, und Tagte: 155
Atreus fohn , denn deinen ermahnungen horcht ja vor allen
Argos volk ; fich des grames erfättigen können fie immer.
Jezo gebeut , dafs jene , vom todtenbrand fich zerftreuend,
Rüften ihr mahl. Dies werk vollenden wir, denen am meiften
Sorg’ um die leich’ obliegt ; auch lafs die könige weilen .

ltfo

Als er folches vernommen, der völkerfürft Agamemnon;
Schnell zerftreut’ er das volk zu den gleichgezimmerten fchiffen.
Nur die beftattenden blieben dafelbft, und häuften die Waldung,
Bauend das todtengerüft ,•je hundert fufs ins gevierte,
Legten dann hoch aufs gerüft den leichnam , trauriges herzens. 165
“Siele gemäftete fchaf ’, und viel fchwerwandelndes hornvieh,

Zogen fie ab am gerüft , und beftellten fie ; aber von allen
Nahm er das fett , und bedekte den freund , der edle Achilleus,
Ganz vom haupt zu den füfsen ; die abgezogenen leiber
Häuft’ er umher ; auch krüge voll honiges ftellt’ er und Öles,

170

Gegen das leiclienbett ; und vier hochkalfige roiTe
Warf er mit grofser gewalt auf das todtengerüft , lautftöhnend.
Neun der häuslichen hund ’ ernährt’ am tifche der herlcher;
Deren auch warf er zween , die er fchlachtete , auf das gerüft hin;
Auch zwölf tapfere föhne der edelmütigen Troer ,
Die mit dem erz er gewürgt ; denn fchrekliche thaten erfann er;

I

175
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Und nun liefe er die flamme mit eifemer wut lieh verbreiten.
Laut wehklagt ’ er fodann , den trautefien freund anrufend :

^
i

Freude dir , held Patroklos , auch noch in Aides Wohnung!
Alles ja wird dir jezo vollbracht , was zuvor ich gelobet.

ißo

Auch zwölf tapfere föhne der edelmütigen Troer,

,

Diefe zugleich dir alle verzehrt glut ; Hektor indefs nicht,
Priamos fohn , foll dem feuer ein raub fein , fondem den hunden!
Allo rief er mit dröhn ; doch Ihm nicht naheten hunde;
Sondern die hund’ entfernte die tochter Zeus Afrodite
Tag und nacht , und falbte den leib mit ambrofifchem balfam,

185 j

Hofiges dufts , dafe nicht er fchleifend die haut ihm verlezte.
Uber ihn zog ein dunkles gewölk auch Föbos Apollon

j

j

Hoch vom hixmnel aufs feld , und ganz umhüllt ’ er die gegend,
Wo der ermordete lag ; dafs nicht der fonne gewalt ihm

190 ■

Früh um die lehnen das fleifch ausdörrete , und an den gliedern.
Doch nicht lodert’ in glut das gerült des todten Patroklos.

j

Schnell ein andres erfann der mutige renner Achilleus,

:

Trat vom gerillt abwärts, und rief zween Winde gelobend,
Boreas famt des Zefyros macht, mit verheifeenen opfern ;

195

Viel auch Iprengt’ er des weins aus goldenem becher, und flehte,
Rafch zu wehn , und den todten in lodernder glut zu verbrennen,
Mächtig das holz anfachend zum brand. Doch die hurtige Iris
Hörete leine geliibd’, und kam als botin den Winden.
Sie nun fafsen gefeilt in des laufenden Zefyros wohnung ,

200

Froh am fefilichen fchmaus ; und Iris , fliegendes laufes,
Trat auf die fieinerne fchwell’. Als jene fle fahn mit den" äugen,

r

Sprangen fle alle vom liz , und neben lieh lud lie ein jeder.

j

'
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Doch lie weigerte lieh des gebotenen Uzes, und Tagte:
Nöthiget nicht ; denn ich eile zuriik an Okeanos fluten,

£05

Dort wo die Äthiopen den ewigen jezt hekatomben
Feftlich weihn , dafs ich felber des opfermahls mich erfreue.
Aber , o Boreas, dir und dem Taufenden Zefyros flehet
Peleus fohn zu .kommen , und heilige opfer gelobt er,
Dafs ihr in glut aufregt das todtengerüfi: des l’atroklos,

£10

Wo er liegt, den feufzend das volk der Achaier bejammert.
Alfo fprach fie , und eilte hinweg.' Da erhüben fleh jene,
Mit graunvollem getöf ’, und tummelten rege gewolk ’ her.
Bald nun kamen ins meer fle gefiürmt ; da erhub fleh die brandung
Unter dem braufenden hauch : und fie kamen zur fcholligen Troja, £15
Stürzten fleh dann ins gerüft ; und es knatterte mächtig empor glut.
Siehe , die ganze nacht durchwühlten fie zuckende flammen,
Saufend zugleich in das todtengerüfi ; und der fchnelle Achilleus
Schöpfte die ganze nacht , in der hand den doppelten becher,
Wein aus goldenem krug’, und feuchtete fprengend den boden,

220

Stets die feel’ anrufend des jammervollen l’atroklos.
Wie wenn klagt ein vater , des fohns gebeine verbrennend,
Der ein bräutigam fiarb, zum weh der jammernden eitern:
Alfo klagte der held , das gebein des freundes verbrennend,
Und umfchlich das todtengerüfi mit unendlichen feufzern.

£25

Jezt wann der morgenftem das licht ankündend hervorgeht,
Dann im fafrangewand ’ um das meer fleh Eos verbreitet;
Jezo Tank in fiaub das gerüft , und es ruhte die flamme.

! Schnell nun eilten die Winde zurük , nach häufe zu kehren,
[

Über das thrakifche meer ; und

es

brauft’ aufftürmende brandung. 250
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Peleus lohn , abwärts vom glimmenden fchutte gefiondert,
Legte lieh abgemattet ; und labender fchlummer umfing ihn.
Aber um Atreus fohn verfammelten jene lieh ringsher,
Und der kommenden männer getöf ’ und lermen erwekt ’ ihn.
235

Aufrecht i'nls er nunmehr , und fprach zu jenen die Worte :
Atreus folm , und ihr andern , erhabene fürften Achaia’s,
Erft den glimmenden fchutt mit röthlichem weine gelöfchet,
Überall , wo die glut hinwütete ; aber fofort dann
Lalst Patroklos gebein , des Menötiaden , uns fammeln,
Wohl es unterfcheidend ; und leicht zu erkennen ift folches.

24°

Denn er lag in der mitte der glut ; und die anderen abwärts
Brannten am aufseren rande vermifcht , die rolP und die männer.
Dann in gedoppeltes fett , in eine goldene ume,
Legen wirs , bis felber hinab ich finke zum Ais.
Doch nicht 'rath ’ ich das grab fehr grofs zu erheben mit arbeit, 245
Sondern nur fo fehiklich ; in zukunft mögt ihr es immer
Weit und hoch ailfhäufen , ihr Danaer , die ihr mich etwa
Überlebt , nachbleibend ' in vielgeruderten fchiffen.
Jener -Iprachs ; fie gehorchten dem rüftigen Peleionen:
Löfchten zuerlt den glimmenden fchutt mit röthlichem weine ,

250

Rings wo die flamme gewütet , und hoch die afche gehäuft lag';
Sammelten drauf das weite gebein des herzlichen freundes
Weinend , in' doppeltes fett , in eine goldene ume;
Stellten fie dann im gezelt, umhüllt mit köfilicher
Maten im kreife das mal, und warfen den grund

lein

in die

wand;
ründung 255

Rings um den brand , und häuften gefchüttete erde zum hügel.
Als fie das mal nun gefchüttet , enteilten fie. Aber Achilleus

V
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#

Hemmte das volk , und hiefs es in weitem ringe fich fezen;
Brachte darauf zu preifen des kampfs dreifülsige kefTel,
Becken,und roll ’ und mäuler und mächtige hier ’ aus den fchiffen, 260
Schöngegurtete weiber zugleich, und blinkendes eifern
Erft dem lenker des fchnellften gefpanns zum herlichen kampfpreis
Stellt’ er ein weih zu nehmen , untadelich , kundig der arbeit,
Samt dem gehenkelten keflel von zweiundzwanzig maCsen:
Diefes dem erften zum preis ; dem anderen ftellt’ er die ftute,

265

Ungezähmt , fechsjährig , befchwert vom füllen des maulthiers;
Dann dem dritten beßimhit’ er zum preis ein fchunmerndes hecken,
Schön, vier mafs’ enthaltend , und rein von der flamme des' feuers;
Drauf dem vierten den preis von zwei talenten des goldes:
Endlich dem fünften die doppelte fchal’, unberührt von der flamme.
Aufrecht ftand der Peleid’, und redete vor den Argeiern :

271

Atreus fohn , und ihr andern , ihr hellumfchienten Achaier,
Für die reifigen ftehn die kampfpreif ’ hier in dem kreife.
War ’ es ein anderer nun , den wir Danaer ehrten mit wettkampf ; rsDann wohl trüg’ ich lelber den erften preis zum gezelte.

275

Denn ihr wifst , wie an tugend hervor mein edles gefpann ragt.
Auch ift unfterblich die zucht : denn Pofeidon fchenkte dem Peleus,
Meinem vater , die rolle , der mir zur gäbe fie 'darbot.
Doch nun bleib’ ich felber zurük, und die ftampfenden rolle.
Denn ße verloren die kraft des edelften wagenlenkers ,

230

Ach des freundlichen , welcher fo oft mit gefcbmeidigem öle
Ihnen die haare gefprengt , wann in lauterer flut fie gebadet.
Diefen nunmehr daftehehd betrauren fie, und auf den boden
Fliefsen die mahnen herab , und fie ftehn unmutiges herzens.

•J- '-
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Auf denn , ihr andern im Leere, befchicket euch, wer der Achaier 2ß5
Eigenen roßen vertraut , und dem wohlgefügeten wagen!
Alfo fprach der Peleid’; rmd rüftige lenker erßanden.
Erfi vor allen erhub lieh der völkerfürft Euinelos,
Er des Admetos fohn , der an wagenkunde hervorfchien.
Auch der Tydeid’ erhub Heb, der Harke held Diomedes,

£90

Welcher die troifchen roß ’ anlchirrete , die dem Äneias
Jüngß er geraubt ; ihn felber errettete Föbos Apollon.
Drauf erftand der Atreide , der bräunliche held Menelaos,
Göttliches liamms , und jochte die hurtigen roIT’ an den wagen,
Seinen Podargos, den hengß , und Äthe , die ftut’ Agamemnons: 295
Welche dem bruder gelchenkt der Anchiliad’ Echepolos,
Um nicht jenem zu folgen ins land gaultuinmelnder Troer,
Sondern dort lieh der ruhe zu freun ; denn mächtigen reichthum
Gab ihm .Zeus, und er wohnt ’ in Sikyons fruchtbaren thälern :
Sie nun fpannt’ er ins joch, die fiets lieh lehnte nach wettlauf . 300
Dann der vierte bereitet ’ Antilochos glänzende rolle,
Nefiors treflicher lohn , des edelmütigen herlchers,
Sein des Neleiaden ; und hurtige rode .yon I’ylos
Flogen einher mit dem wagen. Ihm rieth jezt nahend der vater
Guten rath , der kundige greis dem verfiändigen jünglingj:

305

Sohn, wie jung du auch bift, Antilochos, liebten dich dennoch
Zeus und Pofeidaon, und lehreten künde des wagens
Aller art ; drum möcht’ es nicht noth fein , dich zu belehren.
Wohl das ziel zu umlenken verfteheß du ; aber die rode
Sind dir die trägfien Ln lauf ; drum ahndet mir miJslicher ausgang. 310
Ra Ich

er ßnd jenen die roß ’ und fertiger ; felber indefs nicht
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Willen lie heileren rath , als du , mein fohn , zu erlinnen.
Auf demnach , mein theurer , ins herz dir falTe die lehre
Mancher art ; dafs nicht die belohnungen alle vorbeigehn.
Mehr ja vermögen durch rath holzhauende, weder durch ftärke ; 315
Auch durch rath nur lenket im dunkelen meere der fieurer
Sein fchnellwandelndes fchif , das fiürmender winde gewalt wirft:
So durch rath auch befiegt ein wagenlenker den andern.
Wer allein dem gefpann und dem rollenden wagen vertrauet,
Ohne bedacht

in

das weite verliert er lieh dorthin und dahin,

320

Wild auch fchweifen die roIT’ und ungezähmt in der rennbahn.
Doch wer den vortheil kennt , und Ichlechtere rolle dahertreibt,
Schaut beltändig das ziel , und beugt kurzum , und vergifst nie,
Welchen Itrich er zuerlt fie gelenkt mit feilen von Itierhaut;
Nein feit hält er den lauf, und merkt auf den vorderen achtfam. 323
Deutlich mufs ich das ziel dir verkündigen , dafs du nicht fehleft.
Dorrend ragt ein pfähl , wie die klafter hoch , aus der erde,
Kienholz, oder von eichen , das nicht im regen vermodert;
Rechtsan lehnen und links lieh zween weifsfehimmemde fieine,
Dort in der enge des wegs, wo die ebene bahn lieh herumfehwingt:
Sei er vielleicht ein mal des länglt verllorbenen mannes,

331

Oder ein rennziel auch , von vorigen menfehen errichtet;
Den nun Itellt zum Zeichen der mutige renner Achilleus.
Diefem dich hart andrängend , beflügele wagen und rolle;
t

Selber zugleich dann beug’ in dem fchöngeflochtenen feflel
Sanft zur linken dich hin ; und das rechte rofs des gefpannes
Treib mit geifsel und ruf , und lafs ihm die zügel ein wenig:
Während dir nah am ziele das linke rofs lieh herumdreht,

33.5
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So dafs faß die nabe den rand zu erreichen dir fcheinet
Deines zierlichen rades. Den fiein nur zu rühren vermeide,

340

Dafs du nicht verwundeß die roß ’, und den wagen zerfchmetterß:
Denn ein triumf den andern, und fchmähliche kränkung dir felber
Ware das ! Auf denn, geliebter , fei vorlichtsvoll und behutfam.
Haß du nur erfi am ziele herumgewendet im vorfprung;
Keiner iß dann , der verfolgend dich einholt , oder vorbei jagt :

345

Trieb’ er fogar im ßurme dir nach den edlen Areion,
Der felbß göttem entßammte , den hurtigen gaul des Adraßos,
Oder Laomedons rolle , die hier voll herlichkeit

auf

blühn!

Alfo redete Neßor , der neleiadifche könig,
Sezte lieh dann , nachdem er dem lohn jedwedes bedeutet .
*•

340

Auch Meriones fchirrte der fünfte fich glänzende roß ’ an.
Alle betraten die feßel , und warfen die loof’, und Achilleus
Schüttelte : plözlich entfprang des Antilochos loos aus dem helme;
Nächß dem Neßoriden gewann Eumelos der herfcher;
Diefem zunächß der Atreide , der ftreitbare held Menelaos ;

353

Hierauf traf das loos den Meriones ; aber zulezt traf
Tydeus tapferen lohn das loos die roße zu lenken.
Alle gereiht nun fianden ; es wies das Zeichen Achilleus
Fern in dem flachen gefild’; und dabei zum fchauer befiellt’ er
Fönix , den göttlichen held , den kriegsgefährten des vaters,

360

Wohl zu bemerken den lauf , und anzufagen nach Wahrheit.
Alle zugleich auf die roß ’ erhüben ße drohende geifseln,
Schlugen zugleich mit den riemen , und fchrien anmahnende Worte,
Heftiges muts ; und in eile durchfiürmeten jene das blachfeld,
Schnell von den fchißen hinweg ; und empor ßieg unter den brüßen 365

|
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Dik auffallender ftaub , dem gewölk gleich , oder dem fturmwind;
Und wild flogen die mahnen im wehenden hauche des windes.
Jezo rollten die wagen gelenkt an der nährenden erde,
Jezo ftürmten iie hoch , als fchwebende. Aber die lenker
Standen empor in den fefleln; es fchlug ihr herz in den bufen 370
Laut vor begierde des liegs ; und jeglicher drohte den rollen,
Mächtiges rufs ; und lie flogen in ßäubendem lauf durch die felder.
Doch wie dem ende des laufs die hurtigen rolle lieh nahten,
Kehrend zum bläulichen meer ; nun wars , wo jegliches tugend
Schien ; und geftrekt-fort fchoflen die rennenden. Aber in eile 375
Sprangen die fluten voraus des Feretiaden Eumelos;
Dielen zunächft entl'chwang fleh das hengßgefpann Diomedes,
Troifches Hamms: nicht ferne verfolgten fie, fondem fo nahe,
Dafs lie ftets auf den feflel des vorderen fchienen zu fpringen,
Und ihm warm auf den rücken ihr hauch und die mächtigen fchultem
Athmete ; denn ihn berührte das haupt der fliegenden rolle.

3ßi

Und nun wär’ er voraus , doch wenigfiens gleich ihm gekommen,
Wenn picht Föbos Apollon gezürnt dem fohne des Tydeus,
Und ihm fchnell aus den bänden die glänzende geifsel gefchleudert.
Siehe , vor unmut ftürzten die thränen ihm über das antliz,

335

Als er die noch viel ftärker entfliegenden fluten erblikte,
Aber die hengft’ ihm läumten , die treibende geilsei venniflend.
Nicht unbemerkt von Athene belifiete Föbos Apollon
Tydeus fohn ; fchnell eilte lie her zum hirten der Völker,
Gab ihm die geifsel zurük , und mehrte den mut des gefpannes. 590
Zürnend verfolgte lie drauf den tapferen fohn des Admetos,
Und zerbrach ihm das joch , die unfterbliche : wild aus einander
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Sprangen die fluten vom weg’, und es fcharrt’ an der erde die deichfel.
Jener entfank dem feßel , und wälzte lieh neben dem rade,
Beide arm’ an der beugung, den mund und die nafe verlezend ;

395

Auch die ftim’ an den brauen verwundet ’ er ; aber die äugen
Wurden mit thränen erfüllt , und atbmend fiokt’ ihm die ßimme.
Tydeus lohn trieb fchleunig vorbei die fiampfenden roffe,
Weit den anderen allen zuvor ; denn Pallas Athene
Stärkte die rolle mit mut , und krönt’ ihn felber mit liegsruhm. 40CH
Nächß ihm flog der Atreide , der bräunliche held Menelaos.
Aber Antilochos rief des vaters roßen ermunternd :

»

Angefirengt die glieder , und dehnet euch fliegendes laufes!
Dals mit jenen ihr kämpft um den vorfprung , foder’ ich gar nicht,
Mit des Tydeiden gefpann , des feurigen ; hat doch Athene

405

Ihnen die fchnelle verliehn , und gekrönt ihn felber mit liegsruhm.
Nur Menelaos gefpann holt ein , und bleibt nicht dahinten,
Stürmender kraft , dals nicht mit kränkender Ichmach euch bedecke
Äthe , die ßute nur iß ! Was fäumet ihr , trefliche roße?
Denn ich verkünde zuvor , und das wird wahrlich vollendet.

410

Nie wird pflege für euch beim völkerweidenden Neßor
Künftig fein ; fchnell mordet er euch mit der fchärfe des erzes,
Wenn wir anizt nachläßig geringeren preis nur gewinnen!
Auf denn , mit grofser gewalt , und verfolget lie hurtiges laufes!
Aber ich felbß will diefes mit kunfi ausführen und forgfalt,

4l5

Dafs in der enge des wegs ich vorbeifchlüpf ’, und ihn bemerke.
Jener fprachs ; und gefchrekt von des königes fcheltendem zuruf,
Rannten fie heftiger fort ein weniges. Siehe , fogieich nun
Schaut’ er des hohlwegs eng’, Antilochos , freudig zur feldlchlacht:

**
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Ausgefchwemmt war der grund, wo gefammelte wintergewäfler 420
Durch den weg lieh gewühlt , ringsum die erde vertiefend.
Dorthin fuhr Menelaos , der wagen gemifch zu vermeiden.
Aber Antilochos trieb feitwärts die ftampfenden rolle
Aufser dem weg’, und wenig vorbei ihm lenkend verfolgt’ er.
DelTen erfchrak der Atreid’, und rief dem fohne des Neftor :

425

Sinnlos lenkft du den wagen , Antilochos! hemme die roJTe!
Eng ift der weg ; bald eil’ auf breiterer bahn mir vorüber:
Dafs du nicht an den wagen mir fahrft, und uns beide befchädigft!
Sprachs ; doch Antilochos trieb noch ungeftümer zum lauf an,
Drängend mit geilselhieben , dem nichts vernehmenden ähnlich. 430
Weit wie die fcheib’ hinflieget vom Ichwung des erhobenen armes,
Wann

Ixe

ein blühender mann, die kraft zu verfuchen, entfendet:

So weit fprangen lie vor , und es fäumeten jene von hinten
Atreus fohn’; auch hemmt’ er mit fleifs in der eile des laufest
Dafs nicht wo anprellend im weg die ftampfenden rolle

435

Beide gefchirr’ ümftürzten , die fchöngeflochtnen, und felber
Sie in den ftaub hinfänken , gereizt von begierde des lieges.
Scheltend begann nunmehr der bräunliche held Menelaos:
Reiner , Antilochos , gleicht an verderblichem Finne dir felber!
Geh ! wir nannten dichfalfch den verftändigenfonft, wirAchaier ! 440
Doch nicht follft du fürwahr ohn’ eidfchwur nehmen den kampfpreis!
So der Atreid’; und den rollen mit hallendem rufe gebot er:
Weilet mir nicht fo träg’, und fleht nicht traurendes herzens!
Bald wird jenen die kraft der knie’ und fchenkel erftarren,
Eher denn euch ; denn beiden gebrichts an blühender jugend !
Jener fprachs ; und gefchrekt von

des königes

445

fcheltendem zuruf,
19 -

t
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Rahnten He heftiger fort , und bald nun nahten fie jenen.

Argos lohn’ indeflen im kampfkreis fchaueten fizend
Auf die gefpann’; und fie flogen in fiäubendem lauf durch die felder
Ivreta’s herfcher zuerft, Idomeneus , merkte die rolle ;

45°

Denn er l'als aus dem kreife getrennt auf der höheren warte.
Jenen anjezt , in der ferne den laut androhenden hörend,
Kannt’ er, und merkte das rofs, das hell und kennbar hervorfchien:
Welchem röthlich umher der leib war , aber die Hirne
Weifs die gerundete bläfle bezeichnete , ähnlich dem vollmond. 455>Aufrecht fiand der könig , und redete vor den Argeiem:
Freunde , des volks von Argos erhabene fürfien und pfleger,
Kenn’ ich allein die rolfe der kommenden , oder auch ihr dort ? '

1

Andere dünken mir jezt die vorderen rolle der kämpfer,

j

Auch ihr lenker erfcheint ein anderer.

Jene vielleicht find

46° ]

Wo im gefilde verlezt , die hinauf die tapferfien waren.
Denn zwar Iah ich die ftuten zuerlt an dem ziele lieh umdrehn;
Doch nun kann ich fie nirgend erfehn , ob rings mir die augeh
Durch der Troer gelild’ umherfchaun forfchendes blickes.
Sind dem lenker vielleicht <ie zügel enlflohn, und vermocht ’ er 4^5
Nicht zu wenden ums ziel , und traf unglüklich die beugung?

Dort wohl fiürzt’ er vom leflel herab, und der wagen zerbrach ihm, ’
Und es entfprangen zerlcheucht mit verwildertem geilte die fluten.
Aber fchauet auch Ihr , und erhebet euch ! Nicht ja vermag ich
Jene genau zu erkennen ; doch dünkt der lenker des wagens
Mir der ätolifche mann , der Argos fchaaren beherfchet,
Tydeus des reifigen löhn , der Harke held Diomedes.
Höhnend verwies ihm Ajas, der fchnelle lohn des Oileus:

*

,
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Was fo gefchwäzig vorher , Idomeneus ? Dort find die fluten,
Fern mit gehobenem hufe des blachfelds räume durchfliegend ! 475
Nicht doch bifl du der jüngfte f'o fehr im v.olk der Argeier,
Noch find dir am fchärflten im haupt die fpähenden äugen!
Aber du warft beftändig ein plauderer ! Nicht ]a geziemt dir,
Rafcli mit der zurige zu fein ; denn hier find beflere m'änner!
Sind doch die fluten noch immer die vorderen, fo wie im anfang ; 48°
Und noch fährt Eumelos , die lenkenden feil’ in den händen!
Drauf voll heftiges zornes begann der herfcher von Kreta:
Ajas, im zank der erfle , du läflerer ! anderer tugend
Trägfl du wenig im volk , denn du bift unfreundliches herzens!
Hurtig , ein dreifufs fleh’ uns wettenden , oder ein 0ecken ;

. 485

Aber ein zeuge des flreits fei Atreus fohn Agamemnon,
Wefs die vorderen rofle : damit du hülsend erkennefl!
Jener fprachs ; da erhub lieh der fchnelle fohn des Oileus,
Zürnendes muts , noch mehr der heftigen worte zu wechfeln.
t

Und nun hätten fortan die zankenden beide geeifert,

49°

Wenn nicht Achilleus felbfl fich emporhub , alfo beginnend:
Nicht mehr jezt mit einander der heftigen Worte gewechfelt,
Zornvoll, Ajas du felbfl , und Idomeneus ; wenig geziemts euch!
Selbfl-ja tadeltet ihrs , wenn ein anderer folches begönne.
Aber fizt ihr ruhig im kreif ’, und fchaut nach den rollen

494

Forfchend hinauf : bald werden , gereizt von begierde des fieges,
Jene von felbfl ankommen; dann mögt ihr jeder erkennen,
Welches gefpann der Argeier voranläuft , welches dahinten,
Alfo der held ; da naht ’ in befchleunigtem lauf Diomedes.
Immer umfchwkng er die fchultern , und geifselte *
, aber die rofle 500
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Huben lieh hoch von 3er erde , den weg in eile vollendend.
Immer auch flog um den lenker der Itaub, von den hufen gefprenget;
Während der prangende wagen , mit zinn und golde gezieret,
Schnell dem fturm des gefpanns nachraflelte ; und nur ein wenig
Tauchte von hinten das gleis der erzbefchlagenen räder

505

In den gelockerten ftaub : fo eifrig flogen die rolle.
Jezo hielt er im kreifund

es quoll den dampfenden rollen

Ringsum fchweifs von den nacken und vom von der brüll auf die erde.
Selber darauf entfprang er dem hellumfchimmerten feflel,
Lehnete dann die geifsel ans joch. Nicht läumte der tapfre

510

Sthenelos nun , er ergrif in freudiger eile den kampfpreis,
Gab dann hinwegzuführen das weib den mutigen freunden,
Samt dem gehenkelten keflel , und löfete felber die rolle.
Nächll ihm lenkte die rolT’ Antilochos, enkel des Neleus,
Welcher durch lilt, durch fchnelligkeit nicht, dem Atreiden zuvorkam.
Dennoch trieb Menelaos ihm nah die hurtigen rolle.

516

Weit wie dem rade das rols entfernt ift, welches den eigner
Trägt, und geftrekt vor dem wagen daherlprengt durch das geElde;
Hinten berührts des rades umfehienten rand mit den haaren
Seines fchweifs ; denn nah ihm enteilet e3, und nur ein wenig 520
Raum ilt , welcher es trennt im lauf durch gebreitetes blachfeld:
Eben To weit von dem edlen Antilochos blieb Menelaos
Nun zurük , da er erlt bis zum icheibenwurfe zurükblieb;
Doch bald holt’ er ihn ein : denn mutiger ftets und entflammter
Sprang die Hut’ Agamemnons einher, die glänzende Äthe.

525

Hätte noch weiter die bahn lieh erltrekt den jagenden kämpfern,
Sicherlich war’ er voraus , doch wenigltens gleich ihm gekommen.

/
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Aber Meriones drauf , Idomeneus tapferer kriegsfreund,
Blieb des fpeerwurfs weite vom rühmlichen held Menelaos:
Weil am trägften ihm war das gefpann fchönmähniger rolle,

530

Wenig er felblt auch geübt ein gefchirr zu lenken im wettkampf.
Endlich zulezt nach den andern erfchien der lohn des Admetos,
Schleppend den zierlichen wagen , und vorwärts treibend die rolle.
Mitleidsvoll erblikt’ ihn der mutige renner Achilleus,
Stand im kreis der Argeier , und fprach die geflügelten worte : 535
Schaut , wie zulezt der tapferfte mann lein edles gefpann lenkt!
Aber wohlauf , ihm w'erde , nach billigkeit , jezo der preife
Zweiter verliehn ; doch der erfie gebührt dem lohne des Tydeus.
Jener fprachs ; und alle lie billigten , was er geordnet.
Und nun hätt’ er das rofs ihm verliehn , denn die Danaer wolltens j
Hätt’ Antilochos nicht , der lohn des erhabenen Nefior,

5/t1

Schnell auffahrend vom liz, mit Feleus lohne gerechtet:
Heflig werd’ ich dir zürnen , Achilleus , wo du vollende!!:
Diefes wort ! tdenn du gehlt mir abzunehmen den kampfpreis,
Denkend im geilt, weil jener gefpann und wagen befchädigt,

545

Er ein treflicher mann ! Doch follt’ er die ewigen götter
Anflehn ; nie dann war’ er zulezt mit dem wagen gekommen!
Aber bedauerft du ihn , und gefällt dirs alfo im herzen;
Siehe , du halt im gezelte des goldes viel und des erzes,
Halt auch vieh, und mägde genug , und ftampfende roffe:
Nim davon , und ehr’ ihn fogar mit höherem kampfpreis,
Künftig oder auch gleich , damit die Achaier dich loben.
Aber nie entfag’ ich dem rols ; um diefes verfuche,
Welcher mann es begehrt , mit mir im kämpfe zu ffreiten!

53°
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Sprachs; da lächelte fanft der mutige renner Achilleus,

555

Seines Antilochos froh , der ihm ein trauter genofs war.
Ihm antwortet ’ er drauf , und fprach die geflügelten worte:
4

Soll ich , Antilochos, denn ein andres gefchenk dem Eumelos
Geben aus meinem gezelt ; ich will dir auch diefes gewähren.
Ihm denn fchenk’ ich den hamifch , geraubt dem Afteropäos,

560

Blank von erz , um welchen ein gufs hellftralendes zinnes
Ringsumher lieh dreht ; nicht wenig wird er ihm werth fein.

Sprachs,Sind den trauteften freund Automedon hiefs er den hamifch j

Er nun bot dem Eumelos die gab’; und freudig empfing er.

56.5

Jezo ftand Menelaos empor , unmutiges herzens,
Zürnend mit ungeftüm dem Antilochos ; aber ein herold
Reicht ’

in die

händ' ihm den zepter, und ftill zu fchweigen ermahnt ’ er

Argos volk ; und jezo begann der göttliche kämpfer:
Welche that begingft du , Antilochos , fonft fo verfländig?

570

$

Meine tugend halt du geichmäht , und die roffe gehindert,
Deine mit lift vordrängend , die -weit geringer doch waren!
Auf denn , ihr , der Argeier erhabene fürfien und pfleger,
Schlichtet das recht uns beiden nach billigkeit , keinem zu liebe;
Dals nicht jemand Tage der erzumfehirmten Ach'aier :

575

Atreus fohn hat mit trug den Antilochos überwältigt,
Und ihn der ftute beraubt , da weit geringer doch waren
Seine roff’, er felber an macht vorragend und fiärke.
Aber ich lelbft will ichlichten , und fchwerlich wird , was ich läge,
Irgend ein mann mir tadeln im volk ; denn gerecht fei der ausfpruch.
Auf, Antilochos, komm, du göttlicher , wie der gebrauch ift ;

581
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Vor die roll ’ und den wagen gelleilt hier , und in den händen
Haltend die fchwanke geifsel, womit du eben gelenket,
Rühre die rolT, und fchwöre zum erderfchüttrer Pofeidon,
Dafs du nicht vorfäzlich mit lilt mir den wagen gehindert !

585

Und der verßändige jüngling Antilochos fagte dagegen :,
Zähme dein herz ; du flehlt ja, ich bin weit jüngeres alters, * ,
Als Du , fürlt Menelaos , du

rag

ft an jahren und tugend.

Weifst du doch , wie ein jüngling lieh leicht zu Vergehungen wendet:
Übereilt

iffc

590

folchem der linn , und eitel der rathfehlufs.

Drum lafs jezo das herz dir befänftigen. Gern ja die flute
Geb’ ich dir , die ich nahm ; und foderteß du von

meinen

»

Sonlt ein gröfseres noch ,t mit freudigkeit brächt’ ich fogleich es
Dir zum gefchenk : nur dafs ich , o göttlicher held , nicht auf (iuimer
Deinem herzen entfall’, r.nd fündige wider die götter !

595

Sprachs , und führte das rofs , der fohn des erhabenen Nefior,
Gab es fodann in die hand Menelaos. Jenem durchdrang nun
Wonne das herz , wie der thau fleh mild um die ähren verbreitet
Frifch aufwachfender faat , wann empor rings ftarren die felder:
So durchdrang , Menelaos , dein herz erfrifchende wonne.

600

Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Jezo will ich felber , Antilochos, gerne dir nachfehn,
Eifert’ ich fchon; denn nicht ausfehweifendes, flatterndes geifles
Warlt du vordem ; jezt aber befiegte dein herz nur die jugend.
Künftig indefs vermeide , die befleren fchlau zu beliften.
Nicht fo leicht hätt’ ein andrer im Danaervolk mich befänftigt;
Doch Du haß ja fo vieles gethan , und fo vieles erduldet,
Meinethalb , du felbfi , und der tapfere vater und bruder.

605
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Drum willfahr’ ich dir gerne , dem Rehenden, und auch die ftute
Geb' ich , die meinige, dir : dafs all’ umher fie erkennen,

610

Weit fei entfernt mein herz von Übermut und gewaltthat.
Alfo fprach er , und gab des Antilochos freunde Noemon
Wegzuführen das rofs ; ßch nahm er das fchimmernde becken.
Aber Meriones nahm die zwei talente des goldes,
Er der vierte des kampfs. Der fünfte preis , der zurükblieb,

615

War die doppelte fchale ; die gab dem Neltor Achilleus,
Trug durch Argos föhne fie hin , und redete nahend:
Nim, und bewahr ’, o greis, dies denkmal unlerer freundfchaft,
Zu des begrabnen Patroklos erinnerung ! Nimmer ja fchauft du
Ihn im Danaervolk ! Ich gewähre dir diefen kampfpreis

620

Frei : denn du theilft wohl fchwerlich den faufikampf, oder das ringen,
Nicht auch

zum fchwunge des fpeers erhebfi du

dich, noch

in

dem wettlauf

Fliegeft du ; denn fchon drükt dich die lalt des höheren alters.
Sprachs, u. reicht’ ihm

die

fchal’in die händ’; und freudig empfing er;

Und er begann zu jenem, und fprach die geflügelten worte :

625

Wahrlich , o fohn , du halt wohlziemende worte geredet.
Nicht mehr feft lind die glieder, die füfse, mein freund, auch die arme
Regen fleh nicht von den fchultern fo leicht und behende wie ehinals.
War ’ ich fo jugendlich noch, und ungefchwächtes Vermögens,
Wie in Buprafion einft am leichenfeft Amarynkeus,

650

Als kampfpreife gefiellt des epeiifchen königes kinder!
Dort war Mir nicht einer an kraft gleich , nicht der Epeier,
Noch der Pylier ielbfl:, noch auch der erhabnen Ätoler.
Denn mit der fault befiegt’ ich des Enops fohn Klytomedes;
Ringend darauf den Ankäos von Pleuren, welcher mir aufltand ; 035
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Rafch dann lief ich vorüber dem fertigen läufer Ifiklos;
Schofs dann ab mit dem Jpeere den Fyleus n lamt Polydoros.
Nur mit rollen gewannen mir ab die 'Aktorionen,
Aber an zahl vorftrebend , im neidifchen durfte des lieges;
Denn dort waren, die gröfsten der herlichen preife noch übrig.

640

Beide nun fuhren gepaart : der hielt und lenkte die zügel,
Lenkte die zügel mit macht ; und der andere trieb mit der geifsel.
So war ich einfi: ! Doch jezo vergönn’ ich es jüngeren männern,
Solcheilei thaten zu thun ; ich felbft mufs traurigem alter
Folgfain fein : dort aber wie fchimmert’ ich unter den helden ! 645
Gehe denn hin , und feire den tod des genoflen mit wettkampf.
Gern empfah’ ich diefes gefchenk, und es freuet mein herz fjch, •
Dafs du mein noch gedenkft, des liebenden , nimmer vergehend,
Mich mit geziemender ehr’ in Argos volke zu ehren.
Lohnen es dir die götter mit herzerfreuendem danke 1Ö50
Sprachs ; und durch das gedränge der Danaer wandelt ’ Achilleus
Weg , nachdem er das lob des Neleiaden vernommen.
Jezt der fchreklichen wette des fauftkampfs fiellt’ er die preife.
Führend band er im kreif ’ ein arbeitduldendes maulthier,
Ungezähmt , fechsjährig , und hart zu bezähmendes trozes ;

655

Doch dem beliegeten ward ein doppelter becher befchieden.
Aufrecht fiand der Peleid’, und redete vor den Argeiem:
AtreuS föhn’, und ihr andern , ihr hellumlchienten Achaier,
Hierum lafst zween männer , die tapferfien hier , fleh bekämpfen,
Rüftig die händ’ aufhebend zum fauftkampf. Wem nun Apollon 660
Giebt , als fieger zu Itehn , erkannt von allen Achaiem,
Solcher führ’ ins gezelt das arbeitduldende maulthier;
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Doch wer beliegt abgeht , empfange den doppelten becher.
Sprachs,und fchleunig erbub fich ein mann, machtvoll u.gewaltig,
l'anopeus fohn Epeios , geübt in der künde des fauflkampfs.
Laut rief der , anfallend das arbeitduldende maulthier:

665

Komme heran , wer begehrt den doppelten becher zu nehmen!
Achaier,
Aber das maulthier , mein’ ich , entfuhrt kein andrer
\
Siegend im kämpfe der fauft ; denn ich rühme mich felber den beiten.
Nicht genug, dafs der fchlacht ich ermangele? Traun ja unmöglich
Könnt’ in jeglichem werk ein lterblicher künde gewinnen .
Diefes verkünd ’ ich zuvor , und das wird wahrlich vollendet:

671

Ganz zerfchmettr’ ich den leib vor der fault, und gebfine zermalm’ich!

Bleibe denn hier mit einander di» fchaar der leiclienbeforger,
✓
*

Dafs lie den mann wegtragen , vom meiner ftärke gebändigt.

675

Jener fprachs ; doch alle verfiummten umher , und fchwiegen.
Nur der göttliche mann Euryalos trat ihm entgegen,
Er des Mekiftheus fohn, - des taläonidifchen herfchers,
Welcher in Thebe vordem, am leichenfeft des erfchlagnen
Ödipus , alles volk der Kadmeionen belieget.

6ßa

Amfig bereitete diefen der fpeerberübmte Tydeide,
Sprach aufmuntemde wort ’, und wünfcht ’ ihm herzlich den liegsruhm.

Erftlich legt* er den gürtel ihm dar , und reichte darauf ihm
Schöngefchnittene rieinen des mächtigen fiiers von der weide.
Als fich beide gegürtet , da traten iie vor in den kampfkreis.

6Q]

Gegen einander zugleich mit gewaltigen armen lieh hebend,
Rannten lie an , und es milchten die lallenden arme lieh ringsum;
Furchtbar fcholl um die kiefer der fäufie geklatfch, u. der angfifchweils
Flois von den gliedern herab. Nun hub lieh der edle Epeios

6ß9
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Hoch, und fchlug auf den backen des fp-ähenden, dafs er zu (lehn nicht
Länger vermocht’, und zur erde die blühenden glieder ihm Tanken'
Wie vor dem kräufelnden nord ein fifch aus dem wafler emporfprirtgt
Am meergrafigen ftrand, und die dunkele wog’ ihn bedecket:
So fprang jener empor von dem ftreicb. Doch der edle Epeios
Stellt’ an den händen ihn auf ; und liebende freund ’in verfammlung 695
Führten ihn weg durch den kreis, da er kaum nachfchleppte die füfse,
Dickes blut ausfpeiend , das haupt zur feite gehänget;
Zwilchen Geh fezten fie dann den betäubeten , irrendes geifies;
Andere gingen indefs, ' und trugen den doppelten becher.
I’eleus lohn nun ftellte noch andere preife des kaöipfes,

700

Zeigend dem Danaervolk , des mühfamfirebenden ringens:
Erft dem Jieger den grofsen und feuerduldenden dreifuls,
Welchen an werth zwölf rinder bei lieh die Danaer fchäzten;
Doch dem befiegeten fiellt’ er ein blühendes weih in den kampfkreis,
Klug in mancherlei kunft , und gefchäzt vier rinder an werthe . 705
Aufrecht ftand der Feleid’, und redete vor den Argeiern:
Hebt euch , welchen gefällt auch dielen kampf zu verfuchen!
Jener fprachs ; da erhub fich der Telamonier Ajas,
Auch der erfindungsreiche Odyfleus , kundig des vortheils.
Als fich beide gegürtet , da traten fie vor in den kampfkreis,

710

Fafsten fich dann einander , umfehmiegt mit gewaltigen armen:
Gleich den begegnenden fparren , die feft der zimmerer fügte,
Einem erhabenen häufe , die macht der winde vermeidend.
Beiden knirfchte der rücken , von fiark anhaltenden armen
Angeftrengt und gezukt ; und nieder ftrömte der ichweifs rings; 715
Aber häufige firiemen entlang an feiten und fchultern,
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Roth von fchwellendem blut , erhüben lieh ; und mit begier ftets
Rangen fie beide nach lieg , um den fchöngegoflenen dreifufs.
Weder vermocht’ OdylTeus im ruk auf den boden zu fchmettem,
Noch auch Ajas vermocht’ es, ihn hemmte die kraft des OdylTeus. 720
Aber nachdem Ichon murrten die hellumlchienten Achaier,
\
Jezo begann zu jenem der Telamonier Ajas:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher OdylTeus,
Hebe mich , oder ich dich ; für das übrige forge Kronion !

724

Sprachs, und hub ihn empor ; doch der lilt vergafs nicht OdylTeus,
Schlug ihm von hinten die beugung des knies, und löfte die glieder
Rüklings warf er ihn hin , und es Tank von oben OdylTeus
Ihm auf die bruft ; rings (chauten erftaunt und wundernd die Völker.
Jezo hub auch jenen der herlicbe dulder OdylTeus,
Und bewegt’ ihn vom boden ein weniges, doch er erhub nicht ;

730

Dennoch beugt’ er Tein knie ; da Tanken fie beid’ auf den boden
Dicht an einander hinab , ringsum mit (taube befudelt.
Und zum drittenmal hätten fie beid’ auffpringend gerungen;
Aber Achilleus erfiand , und hemmte fie , alfo beginnend:
Nicht mehr firebt mit einander, euch felbft abmattend in arbeit.
Beiden gebührt ja der fieg; mit gleichem preis denn belohnet

756

Geht nun , dafs auch andre der Danaer eifern im kampfipiel.
Alfo der held ; da hörten fie aufinerkfam , und gehorchten;
Beid’ entwifchten den (taub, und kleideten (ich mit dem leibrok.
Peleus lohn nun (teilte noch andere preife dem wettlauf :
Einen filbemen kiug voll kunftwerk ; dieler umfalste
Sechs der mals’, und beilegt’ an l'chönheit all’ auf der erde,
Weit ; denn kunfierfalirne Sidonier fchufen ihn (innreich;

740
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Aber föuikifche männer , auf finfieren wogen ihn bringend,
Boten in hafen ihn feil, und fchenkten ihn endlich dem Thoas ; 745
Drauf für den l’riamiden Lykaon gab zur bezahlung
Ihn dem erhabnen Fatroklos Iafons lohn Euneos.
Den nun ftellt’ Achilleus zum kampfpreis wegen des freundes,
Ihm , der am fchnellfien im laufe der hurtigen fchenkel erfchiene;
Einen mächtigen ftier dem folgenden, fchwer des fettes ;

750

Drauf des goldes ein halbes talent befiimmt’ er dem lezten.
Aufrecht ßand der Feleid’, und redete vor den Argeiern:
Hebt euch , welchen gefällt auch dielen kampf zu verbuchen!
Sprachs ; und Ajas erhub fich , der fchnelle lohn des Oileus,
Drauf Odylfeus , im rathe gewandt , und Antilochos endlich,

755

Nefiors lohn ; denn rafch vor den jünglingen hegt’ er im wettlauf.
Alle gereiht nun ßanden ; "es wies das Zeichen Achilleus.
Ihnen erßrekte der lauf von dem ßande fich; aber in eile
Stürmete Ajas voran ; ihm flog der edle Odylfeus
Nahe gedrängt : l'o wie dicht an des fchöngegürteten weibes

760

Bufen das webfchif fliegt, das fchön mit den händen fle auswirft,
Ziehend das gam vom knäuel zum eintrag ; nahe dem bufen
Lenket

fie:

alfo verfolgt’ ihn Odylfeus nah ; und von hinten

Trat er die fpur mit den füfsen , eh fallend der fand fle bedekte;
Und an den nacken ihm firömte den hauch der edle Odylfeus

705

Stets im geflügelten lauf ; und daher fchrien alle Achäier
Ihm, wie er firebte nach fleg, den eilenden mehr noch ermunternd.

Als fle dem ende des laufs nun naheten , betet’ Odylfeus
Schnell zu des mächtigen Zeus blauäugiger tochter im herzen:
Höre mich, göttin, und komm als helferin mir zu dem wettlauf ! 770
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Alfo fprach er flehend ; ihn hörete Pallas Athene ;

Leicht ihm fchuf fle die glieder , die füfs’, und die arme von oben, 1

9

Als fle nunmehr fchon nahten hinanzufliegen zum kampfpreis ;
Jezo firauchelte Ajas im lauf , denn es irrt ’ ihn Athene,
Dort wo der unrath lag der gefchlachteten brüllenden rinder ,

775

Die für Patroklos getödtet der mutige renner Achilleus;
Und mit dem rinderkoth ward mund ihm und nafe beludelt.
Aber den mifchkrug hob der herliche dulder Odyfleus
Schnell , wie er kam ; und es fafste den ßier der gewaltige Ajas.
Diefer fiand, in den händen das hom des geweideten rindes,

7(Jo'

Immer noch koth ausfpeiend , und redete vor den Argeiem:
Vf

Traun , wohl irrte die göttin im laufe mich , welche von jeher
Mütterlich naht dem Odyfleus, ihm beizuitehn und zu helfen!
Jener fprachs ; und fle all’ erhüben ihm frohes gelachter.
Auch Antilochos jezo enttrug den lezten der preife,

735

Lächelnd im gehn , und alfo vor Argos föhnen begann er:
Freunde ,

das

wifst ihr alle, doch fag’ ich es : dafs auch anizt noch

Ehre den älteren menfchen verleihn die unfterblichen götter.

'

Ajas zwar ilt nur ein weniges älter denn Ich bin ;
Jener indefs ilt früheres ftamrns, und früherer menfchen-:

790 |

Doch man preift fein alter ein grünendes ; fcliwerlich gelingt es,
Dafs im lauf ihn ereil’ ein Danaer , aulser Achilleus.
Jener fprachs , lobpreifend den rüftigen Peleionen.
Aber Achilleus drauf antwortete , folches erwiedemd:
Nicht , Antilochos, foll umfonlt dir geredet das lob fein ;

795

Sondern ich will des goldes ein halbes talent dir hinzuthun.
Sprachs, und reicht’ ihm

das

geld in die häi d’; u. freudig empfing er.
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Jezo trug der Peleide die weithinfchattende lanze,
Samt dem fchild’ und dem heim, und legte lie nieder im kaunpfkreis,
Jene wehr des Sarpedon , die jünglt Patroklos erbeutet.

floo

Aufrecht Itand der Peleid’, und redeLe vor den Argeiem:
Hierum lafst zween männer , die tapferften unferes heeres,
Beid’ in wallen gehüllt , und durchbohrendes erz in den händen,
Angeftrengt mit einander vor Argos volk heb verfuchen.
Wer nun den blühenden leib des anderen eher verlezet,

C05

Durch die wafFen das fleifch und das dunkele blut ihm berührend:
Dem gewähr ’ ich zum lohn dies fchwert voll lilbemer buckeln,
| Schön , von thrakifcher kunlt , das ich raubte dem Alteropäos.
Aber die rültungen hier empfangen lie beide gemeinfam;
Und mit köftlicliem mahle bewirt ’ ich lie beid’ im gezelte.

ßio

Jener fprachs ; da erhub lieh der Telamonier Ajas,
Auch der Tydeid ’ erfiand , der Harke held Diomedes.
Als an gefonderten enden des volles lieh diele gewapnet;
; Traten lie beid’ in die mitte hervor , in begierde des kampfes,
Mit androhendem blik ; und fiaunen ergrif die Achaier.

85

Als lie nunmehr lieh genaht , die eilenden gegen einander;
Dreimal rannten lie an , und dreimal Itürmten lie nahe.
Ajas darauf ftiels jenem den fchild von gerundeter Wölbung;
Doch nicht rührt ’ er den leib ; ihm wehrt ’ inwendig der hamifch.

j Aber

der held

Diomedes
, hinweg

am mächtigen

fchild
’ihm Q20

Zielet’ er Itets nach dem hals mit der blinkenden l'chärfe des fpeeres.
Eaut nun riefen daher , um Ajas beiorgt , die Achaier,
Dals fie vom fireit abliefsen, und gleich üch theilten den kampfpreis.
Aber Achilleus gab das mächtige fchwert dem Tydeiden,
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Samt der fcheid’ in die hand, und dem fchöngcfchnittenen riemen. 825
Jezo trug der Peleide die rohgegoflene kugel,
Welche vordem geworfefl Eetions mächtige fiärke;
. Aber jenen erfchlug der mutige renner Achilleus,
Und er entführt ’ in fchiffen mit anderer habe die kugel.
Aufrecht ftand der Peleid’, und redete vor den Argeiem :

830

Hebt euch , welchen gefällt auch diefen kampf zu verfuchenl
Wenn er auch weites gebiet fruchttragender äcker beberfchet,
Hat er daran zu fünf ümrollender jahre Vollendung
Reichen gebrauch : denn es darf niemals aus mangel des eifens
Weder hirt noch pflüger zur fiadt gehn, fondern er reicht ihm. 835
Jener fprachs ; da erhub lieh der fireitbare held Polypötes,
Auch Leonteus kraft , des göttergleichen gebieters,
Ajas auch , der Telamonid’, und der edle Epeios.
Alle gereiht nun ftanden : da falst’ Epeios die kugel,
Schwang fie im wirbel , und warf ; und

es

lachten gefamt die Achaier.

Hierauf nahm fie , und warf des Ares fpröfeling Leonteus ;

84i

Nächft ihm drauf entfehwang fie der Telamonier Ajas
Aus der gewaltigen hand , dals fie hinllog über die Zeichen.
Doch da die kugel ergrif der fireitbare held Polypötes:
Weit wie ein rinderhirt den gebogenen fiecken entfehwinget ,

845

Welcher , im wirbel gedreht , hinfiiegt durch die weidenden rinder:
So , ganz über den kreis , entfehwang er fie ; alle nun fchrien auf.
Und es erhüben lieh freunde des göttlichen manns Polypötes,
Die zu den räumigen fchiffen den preis hintrugen des königs.
Hierauf fezte den fchüzen der held blaufchimmemdes eilen, 85°
Zehn zweifchneidige äxt’, und zehn der beile zum kampfpreis.
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Dann erhub er den malt des fchwarzgefchnäbelten meerfchifs
Fern am kiefigen firand ; und eine fchüchteme taube
Band er daran mit dem fuls an dünnem faden , zum ziele
Ihrem gelchofs. Wer nun die fchüchterne taube getroffen,

(J55

Nehme die doppelten äxte gefamt , zum gezelte iie tragend;
Wer jedoch den faden nur trift , und den vogel verfehlet,
Solcher mag , wie befiegt, mit den kleineren beilen hinweggehn.
Jener Jprachs ; da erhub fich die kraft des herfchenden Teukros,
Auch Meriones dann , Idomeneus tapferer kriegsfreund .

ßöo

Beid’ izt nahmen fich loof’, und fchüttelten ; aber des Teukros
Sprang aus dem ehernen helme zuerfi ; und fogleich von der fenne
Schnellt’ er den pfeil mit gewalt ; doch nicht gelobt’ er dem herfcher
Eine dankhekatombe der erfilingslämmer zu opfern.
Siehe , den vogel verfehlt’ er ; denn Ihm misgönnt’ es Apollon ; CÖ5
Aber er traf den faden am fufs des gebundenen Vogels,
Und es durchfchnitt den faden das erz des herben gefchoffes.
Aufwärts fchwang die taub’ in die lüfte fich , aber herunter
Hing der faden zur erd’; und laut auf fchrien die Achaier.
Ohne Verzug entrafte Meriones jezo den bogen

870

Ihm aus der band ; denn er hielt den pfeil fchon lange zum fchnellen.
Alfobald gelobt’ er dem treffenden Fcibos Apollon
Eine dankhekatombe der erftlingslämmer zu opfern.
Hoch nun unter den wölken erfah er die fchüchteme taube;
Und wie im kreife fie flog, durchfchofs er fie unter dem Hügel:

875

Ganz hindurch drang fiürmend der pfeil ; in die erde zurük dann
Schofs er gebohrt vor den fufs des Meriones ; aber der vogel
Liefs auf den maft fich nieder des fchwarzgefchnäbelten meerfchifs,

£0.
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Safs, und lenkte den hals , und die ausgebreiteten fliigel.
Bald entfloh aus den gliedern der geilt, und ferne vom maßbaum Qßo
Sank er hinab : rings fchauten erßaunt und wundernd die Völker.
Aber Meriones nahm die zehn zweifchneidigen äxte;
Teukros, die beil’ aufhebend , durchging die gebogenen fchiffe.
Peleus fohn nun fiellte den ragenden fpeer und ein becken,
Rein von glut , mit blumen geziert , vom werthe des fiieres,

005

Hergebracht in den kreis. Da erhüben fich l’ender des wurffpeers:
Erfilich erftand der Atreide , der völkerfürß Agamemnon,
Auch Meriones dann , Idomeneus tapferer kriegsfreund.
Doch es begann vor ihnen der mutige renner Achilleus:
Atreus fohn , wir wißen , wie weit du allen vorangeh ft,

09°

Auch wie weit du an kraft und fpeerwurf alle befiegeft.
Darum kehre du felbft mit diefem preis zu den fchiffen;
Aber den fpeer lafs uns dem held Meriones reichen,
Wenn es Dir im herzen gefällt ; Ich wenigßens rath ’ es.
So derPeleid ' ; ihm gehorchte der völkerfürß Agamemnon.

Er nun reichte den lpeer dem Meriones ; aber der held dort
Gab in Talthybios hand den kößlich prangenden kampfpreis.

095

