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ILIAS.

VIERUNDZWANZIGSTER

GESANG

INHALT.

Achilleus, nach fichlaflofier nacht , fchleijt Heklors leih um Patroklos grab ; doch Apollon verhütet entjlellungen. Zeus befiehlt dem
Achilleus durch Thetis, den leichnam zu erlaßen ; und dem Priamos
durch Iris , dem Achilleus die löfung zu bringen. Priamos , durch
ein Zeichen gefitärkt, kommt unter Hermes geleit, unbemerkt von den
hütern , zu Achilleus gezelt. Er erlangt den leichnam des fiohns,
nebfi wafifienfitillfitand zur befitattung, und kehrt unbemerkt nach llios
zurük. Um Hektars todtenlager ivehklage der gattiil , der mutter,
der Helciui. Befitattung und gafitmahl.
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Jezo trennten den kreis die verfammelten ; rings zu den fcbiflen
Eilten die Volker zerltreut ; und jeglicher forgte , des mahles
Und des erquickenden fchlafs lieh zu fättigen .

Aber Achilleus

Weinte den trauteften freund troltlos , nicht fafst’ ihn des fchlummers
Allgewaltige

kraft ; er wälzte fich hiehin und dorthin ,

5

Sehnfuchtsvoll nach Patroklos erhabener tugend und mannkraft.
Ach wie viel er vollendet mit ihm , und wie manches erduldet,
Männerfchlachten umher und fchrekliche wogen durchftrebend:
Dellen gedacht ’ er im geilt , und häufige thränen vergofs er.
Bald nun legt’ auf die feiten er fich , und bald auf den rücken,

10

Bald auf das antliz hin ; dann plözlich empor fich erhebend,
Schweift ’ er am ufer des meers , voll bangigkeit .

Jezo erfchien ihm

Eos im röthlichen glanze , das meer und die ufer beltralend.
Schnell , nachdem er ins joch die hurtigen rolle gefpannet,
Und sinn fchleifen den Hektor befefiiget hinten am feffel ,

15
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Zog er ihu dreimal ums grab des Menütiaden Patroklus,
Ging dann zurük ins gezelt , und ruhete ; jenen verliefs er
Dort im fiaube geftrekt auf das antliz. Aber Apollon
Schüzte den fchönen leib vor entltellungen , weil ihn des mannes
Jammerte , felblt im tod’, und dekt’ ihn ganz mit der Agis

20

Goldenem fchirrn , dafs nicht er fchleifend die haut ihm verlezte.
Allo frevelte jener im zom an dem göttlichen Hektor.
Ihn nun i'ahn mit erbarmen die feligen götter des himmels,
Und fie geboten entwendung dem fpähenden Argoswürger.
Zwar den anderen allen gefiels; nur der Here durchaus nicht,

25

Auch dem Pofeidon nicht , noch Zeus blauäugiger tochter;
Sondern fiets blieb ihnen verbalst die heilige Troja,
Priamos felblt und das volk , und die frevelthat Alexandros,
Welcher die göttinnen fchmähte, da ihm ins gehöfde fie kamen,
Und fie pries, die zum lohn ihm verderbliche Üppigkeit darbot.

30

Aber nachdem die zwölfte der morgenröthen emporftieg,
Jezo begann im kreis der unfterbiichen Föbos Apollon:
Graufam feid ihr, o götter, und eiferig ! Hat euch denn niemals
Hektor fchenkel verbrannt erlefener rinder und ziegen?
Doch verfugtet ihr jezo, auch felbll dem todten , errettung,

35

Dafs fein weih und die mutter ihn iäh’, und das ftammelnde knäblein,
Auch fein vater der greis, und das volk rings: welche fogleich dann
Jenen in glut verbrennten mit fefilichem leichenbegängnis!
Aber dem böfen Peleiden , ihr ewigen , helft ihr fo willig,
Welchem das herz nichts achtet der billigkeit, noch die gefinnung 40
Biegfam ift in der bruft ; wie ein bergleu , denkt er nur wildheit,
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Der , von gewaltiger kraft und trozendem mute gereizet,
Wild in der fterblichen heerd ' eindringt , lieh ein mahl zu erhafchen:
So

ilb

erbarmungslos der Feleid’; auch felber die fcham nicht

Kennet er , welche den menfehen zum heil ift, oder zum fchaden. 45
Traurt doch mancher fürwahr um einen geliebteren todten,
Wann ein leiblicher bruder dahinfank , oder ein fohn auch;
Dennoch hemmt er die thränen , und ftillt die jammernde klage:
Denn ausduldenden mut verlieh den menfehen das fchikfal.
Jener indefs , nachdem er den göttlichen Hektor ermordet,

50

Band ans gefchirr den entfeelten , und rings um des freundes begräbnis

Schleift er ihn ! Traun nicht kohr er das febönere, oder das befsre!
Dafs nur nicht , wie edel er fei , wir götter ihm eifern!
Denn unempfindlichen ftaub mishandelt er , tobend vor unlinn !
Wieder begann .voll zornes die lilienarmige Here :

55

Hingehn möchte dein wort , o gott des filbemen bogens,
Achtet ihr gleich an würde den Hektor und den Achilleus!
Sterblich nur .ift Hektor , gefäugt vom bufen des weibes;
Aber Achilleus ift der göttin gefchlecht , die ich felber
Nähret ’ und auferzog , und dem mann hingab zur genollin,

60

Peleus ihm , den vor allen zum lieblinge kohren die götter.
Alle ja kamt ihr götter zum brautfeft ; du auch mit jenen
Schmaufeteft, haltend die harf ’, o genols der böfen, o falfcher!
Ihr antwortete drauf der herfcher im donnergewölk Zeus:
Eifere nicht , o Here , fo unmutsvoll mit den göttem .
Zwar nicht gleicher würde geniefsen fie; aber auch Hektor
War den göttem geliebt vor den fterblichen allen in Troja;

\
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So ja auch Mir ! denn nimmer verfaumet’ er költliche gaben;
Nie auch mangelte mir der altan des gemeinfainen mahles,
Nie des weins und gedüftes , das uns zur ehre beftimmt ward.

70

Seiner entwendung indels entfagen wir , (nie doch gefchäh’ es
Vor dem Peleiden geheim), des mutigen Hektor ; denn immer
Kommt zu ihm die mutter , fowohl bei nacht wie bei tage.
Doch wenn irgend ein gott daher mir riefe die Thetis,
Dafs ich ein heilfames wort ihr redete , wie nun Achilleus

75

Gaben aus Priamos hand ann'ähm’, und erliefse den Hektor!
Sprachs ; und Iris erhub fich , die windfchnell eilende botin.
Zwifchen Samos hinab , und die rauhumftarrete Imbros,
Sprang lie ins finftere meer ; und es fcholl die woge des fundes.
Jene Tank, wie geründetes blei , in die tiefe hinunter ,

80

Welches , über dem hom des geweideten ftieres befeftigt,
Sinkt , den gefrälsigen fliehen des meers das verderben zu bringen.
Jezo fand lie Thetis in wölbender grott’, und die andern
Meergöttinnen umher ; fie felbft in die mitte gefezet
Weinte des löhns fchikfal, des untadlichen, welchem beftimmt war, 85
Ferne vom Vaterland’ in der fcholligen Troja zu fterben.
Nahe trat und begann die windfchnell eilende Iris:
Hebe dich , Thetis ; es ruft, der unwandelbar ordnet, Kronion.
Ihr antwortete drauf die filberfüfsige Thetis:
Warum heilst mich folches der mächtige ? Blödigkeit hält mich, 90
Ewigen göttem zu nahn, weil gram mir die feele belaftet.
Aber ich geh ; kein wort entfalle mir , welches er redet.
So die heilige göttin , und nahm ein trauergewand um,

fr.
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Dnnkellchwarz , noch keinen umhullete fcliwärzere kleidang.
Rafch nun wandelte Ge, und die windfchnell eilende Iris

95

Führete ; feitwärts fuhr die getrennete woge des meeres.
Als fie den ftrand nun erfiiegen, entfchwangen fich beide gen himmel.
Und lie fanden den waltenden Zeus , und rings um den herfcher
Safsen, zum rathe gefeilt , die uniterblichen feligen götter.
Jene nunmehr fafs nieder bei Zeus , es wich ihr Athene.

100

Here reicht’ in die hand den fchönen goldenen becher,
Freundliche wort’ ihr Tagend; fie trank , und reichte zurük ihn.
Jezo begann vor ihnen der menfchen und ewigen vater:
Thetis , du kamft zumOlympos, o herfcherin, herzlich betrübt zwar;
Denn unendlicher gram belaftet dich ; felber ja weifs ichs.

105

Dennoch fag’ ich dir an , warum ich daher dich gefodert.
Schon neun tag’ empörte der fireit die unfierblichen götter,
Über Rektors leich’ und den fiädteverwüfter Achilleus.
Denn fie geboten entwendung dem fpähenden Argoswürger;
Doch Ich ftrebe vielmehr Den rühm zu verleihn dem Achilleus, 110
Achtfame fcheu und liebe für dich noch immer bewahrend.
Schleunig denn gehe zum heer , und verkündige folches dem lohne:
Unmuts fein ihm die götter gefamt , doch vor allen mir felber
Glühe das herz von zome , diewreil er in tobendem wahnfinn
Hektor dort ungelöft bei den prangenden fchiffen zurükhalt ;
Ob er vielleicht mein achte mit furcht , und erlaffe den Hektor.
Aber ich felbft will Iris dem herfchenden Friamos fenden,
Dals er löfe den lohn , zu den fchiffen der Danaer wandelnd,
Und mit gefälligen gaben Achilleus feele verföhne.

115
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Zeus; ihm gehorchte die filberfürsige Thetis ;

Stürmendes fchwungs entllog fie den felfenhöhn des Olympos.
Bald zum gezelte des fohnes gelangte iie , wo

lie

ihn felber

Fand , fchwerfeufzend vor gram ; und umher die trauten genoITen
Schalteten ämfiger eil’, und rüfteten jenem das frühmahl;
Denn ein fchaf, dikwollig und grofs, war im zelte gefchlachtet. 125
Nahe dem fohn nun fafs fie , die ehrfurchtwürdige mutter,
Streichelt’ ihn lanft mit der hand , und redete , alfo beginnend:
Lieber fohn , wie lange , vor gram wehklagend und feufzend,
Willft du das herz abzehren, des tranks und der fpeife vergekend,
Auch des fchlafs ? Gut war’ es, ein blühendes weib zu umarmen. 130
Denn nicht wirft du mir lang’ einhergehn , fondem bereits dir
Nahe lieht zur feite der tod und das graufe Verhängnis.
Auf , und vemim , w’as ich red’; ich bringe dir worte Kronions:
Unmuts fein dir die götter gelamt , doch vor allen ihm felber
Glühe das herz von zorne , dieweil du in tobendem wahnfinn
Hektor hier ungelöft bei den prangenden fchifien zurükhältft.

135

b

Aber wohlan , entlals’ ihn , und nim die löfung des leichnams.
Ihr antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Wohl denn, wer die löfung mir bringt, der empfahe den leichnam,
Wenn ja mit emftem befchlufs der Olympier felber gebietet .

140

Allo redeten dort in dem fchifheer mutter und fohn izt,
Viele geflügelte wort ’ im wechfelgefpräch lieh erwiedernd .^
Zeus entfandte nun Iris zu Ilios heiliger vefte:
Eile mir , hurtige Iris , verladend die höhn des Olympos;
Bring’ in Ilios ßadt dem herfchenden Priamos botichaft,

/
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Dafs er löfe den lohn , 7.u den fchiffen der Danaer wandelnd,
Und mit gefälligen gaben Achilleus feele verlohne,
Er allein , von keinem der anderen Troer begleitet.
Nur ein herold folg’ ihm , ein älterer , welcher die mäuler
Samt dem rollenden wagen ihm lenk’, und wieder von dannen 150
Führe den leichnam zur fiadt, den der Feleione getödtet.
Weder tod bekümmre fein herz , noch andere fchreknis:
Denn wir gefellen zur hut den mächtigen Argoswürger,
Dals er geleit’ und führe , bis Peleus lohn er erreichet.
Wann ihn jener geführt ins gezelt des edlen Achilleus,

155

Selbß nicht tödtet er ihn , und wehrt auch den anderen allen.
Nicht ja vemunftlos iß er , noch unachtfam , noch ein frevler;
Nein voll huld wird er fchonen des hülfeflehenden mannes.
Sprachs ; und Iris erhub ßch , die windfchnell eilende botin,
Bald zu Priamos kam lie , und fand wehklag’ und geheul dort. 160
Ringsher fafsen die föhn’ um den traurenden vater im vorhof,
Feucht die gewande lieh weinend ; er felbß in der mitte der greis war
Straf, dafs die bildung erfchien, in den mantel gehüllt ; und umher lag
Viel unraths auf nacken und haupt des herfchenden greifes,
Den er, vor leid lieh wälzend , mit eigenen händen emporwarf .

165

Aber die töchter und fchnür’ in den Wohnungen jammerten lautauf,
Eingedenk der aller , die fchon , fo viel und fo tapfer,

Lagen des geißes beraubt von der Darjaer mordenden händen.
Nahe vor Priamos trat die botin Zeus, und begann fo,
Redend mit leifer ftimm’; undfehauer durchfuhr ihm die glieder : 170
^

Falle dich , Dardanos fohn , o Priamos; nicht fo verzaget!

h
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Denn kein übeles wort zu verkündigen nah’ ich dir jezo,
Sondern gutes gedenkend ; ich komm’ als botin Kronions,
Der dich lehr , auch ferne , begünßiget , dein lieh erbarmend.
Löfen heilst der Olympier dich den göttlichen Ifektor,

175

Und mit gefälligen gaben Achilleus feele verföhnen,
Dich allein , von keinem der anderen Troer begleitet.
Nur ein herold folg’, ein älterer , welcher die mäuler
Samt dem rollenden wagen dir lenk’, und wieder von dannen
Führe den leichnam zur fiadt , den der Peleione getödtet.

lßo

Weder tod bekümmre dein herz , noch andere fchreknis:
Denn er gefellet zur hut den mächtigen Argoswürger,
Dafs er geleit’ und führe , bis Peleus fohn du erreichelt.
Wann dich jener geführt ins gezelt des edlen Achilleus,
Selbft nicht tödtet er dich , und wehrt auch den anderen allen. 185
Nicht ja vernunftlos iß: er , noch unachtfam , noch ein frevler;
Nein voll huld wird er fchonen des hülfeflehenden mannes.
Alfo fprach und entflog die windfchnell eilende Iris.
Aber Priamos hiels die löhn’ ihm den rollenden wagen
Rüften mit mäulergefpann, und den korb auf den wagen ihm binden.
Selbfl dann flieg er hinab in die lieblich duftende kämmet,

191

Hoch , mit zedem getäfelt , die viel preiswürdiges einfchlofs;
Rief dann Hekabe her , fein edeles weib , und begann fo:
Armes weib , mir nahte von Zeus olympifche botfehaft,
Dafs ich löfe den fohn, zu den fchiffen der Danaer wandelnd ,
Und mit gefälligen gaben Achilleus feele verföhne.
Aber fage mir nun , wie deucht dir folches im herzen?

195
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Denn mir felber entflammt ein gewaltiger eifer die feele,
Hinzugehn zu den fchiffen, ins weite , heer der Achaier.
Allo der greis ; doch fchluchzend erwiederte jenem diegattin : 200
Wehe , wohin doch entfloh der verftand dir , der fo gepriefen
Ehmals war bei inenfchen der fremd’, und deines gebietes?
Welch ein mut , fo allein zu der Danaer fchiffen zu wandeln,
Einem mann vor die äugen , der dir fo viel und fo tapfre
Söhn’ erlchlug ? Du trägft ja ein eifemes herz in dem bufen !

205

Denn fobald er dich hält und dort mit den äugen erblicket,
Jener mann , blutgierig und falfch ; nie heget er mitleid
Oder erbarmen mit dir ! Drum lals uns fern ihn beweinen,
Sizend im häufe daheim : fo hals ihm das graufe Verhängnis,
Als ich l'elbft ihn gebahr , in den werdenden faden gefponnen,

210

Einft fchnellfüfsige hunde zu lättigen , fern von den eitern,
Bei dem enlfezlichen mann, dem ich gern aus dem bufen die leber
Roh verfchläng’ einbeilsend ! Das wär’ ihm gerechte Vergeltung
Meines fohns ! Denn nicht der verworfenen einen erfchlug er;
Sondern für Troja’s männer und tiefgegürtete weiber

215

Stand der held , nicht achtend der flucht , noch zages vermeidens!
Ihr antwortete Priamos drauf , der göttliche herfcher:
Halte mich nicht , der zu gehen beichlofs , noch werde du felber
Zum wehdrohenden vogel im häufe mir ; nimmer gehorch’ ich!
Hätt’ es ein anderer mir der erdbewohner geboten,

220

Etwa ein zeichendeuter , ein opferprofet , und ein priefter;
Lug wohl nennten wir folches, und wendeten uns mit Verachtung.
Nun , (denn ich hörte die göttin ja felbft, und fchaut’ in das antliz,)
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Geh’ ich, und nicht fei verloren die rede mir ! Droht denn das fchikfal
Mir den tod bei den fcbiffen der erzumfchirmten Achaier ;

225

Wohl ! er ermorde mich gleich , der Wüterich ; halt ’ ich nur meinen
Lieben lohn in den armen , das "herz mit thränen gefättigt!
Sprachs, und öfnete fchnell die zierlichen deckel der kifien.
Dorther wählt ’ er fich zwölf der köfilichen feiergewande,
Zwölf der teppiche dann, und einfache hüllen des fchlafes,

230

Auch leibröcke fo viel , und lo viel der prächtigen mäntel.
Hierauf wog er des goldes , und nahm zehn volle talente;
Auch vier fchimmernde hecken , und zween dreifülsige kelfel;
Auch den köfilichen becher , den thrakifche männer ihm fchenkten,
Als er gefandt hinkam , ein kleinod ! aber auch fein nicht

235

Schonete nun im palafie der greis ; denn er wollte fo herzlich
Löfen den trauten fohn. Doch jezo fcheucht’ er die Troer
Sämtlich hinweg aus der halle, mit fchmählichen Worten bedrohend:
Fort, ihr verruchtes gezücht, nichtswürdige ! Habt ihr nicht felber
Gram im häufe genug, dals ihr herkommt, mich zu bekümmern? 240
Achtet ihrs klein , dals Zeus den jammer mir gab , zu verlieren
Meinen tapferfien fohn ? Wohlan , fchon felber erfahrt ihre!
Denn viel leichter hinfort wirds wohl den föhnen Achaia’s,
Euch , da jener gefchieden , zu bändigen! Aber o möcht’ ich,
Eh ich die trümmerhaufen der fiadt, und die graufe verwüfiung, 245
Selbft mit den äugen gelchaut , eingehn in Aides wohnung!
Sprachs, und fcheuchte hinaus mit dem Habe lie ; und fie enteilten
Vor dem ftürmifchen greis. Dann ruft’ er fcheltend die föhne,
Helenos ruft’ er , und Paris, und Agathon , göttlicher biidung,
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Psmmon, Antifonos auch , und Deifobos , auch den Polites,

319

250

Tapfer im ftreit , Hippothoos auch , und den mutigen Dios;
Dielen neun gebot mit fcheltendem rufe der vater:
Eilt , untüchtige föhn’, ihr fchändiichen !

DaCs

ihr zugleich .doch

Alle für Hektor lägt bei den hurtigen fchiffen getödtet!
Ich unfeliger mann ! die tapferften föhn’ erzeugt’ ich

255

Weit im Troergebiet , und nun iß keiner mir übrig!
Meßor den göttlichen held , und Troilos , froh des gefpannes,
Hektor auch , der ein gott bei fierblichen war , und an tugend
Nicht wie des Iterblichen manns, wie ein fohn der götter, einherging!
Diele verfchlang mir der krieg ; nur die fchandfleck’ alle find übrig, 260
Lügener all’ und gaukler und trefliche reigentänzer,
Räuber des volks, nur fchwelgend im fett der lämmer und ziklein!
Wollt ihr nicht mir den wagen fogleich ausrüfien , und alles
Dies in den korb einlegen , dafs u5feren weg wir vollenden?
Alfo der greis; und gefchrekt vom fcheltenden rufe des vaters, 2Ö5
Trugen ü'e lchnell aus der halle den rollenden wagen der mäuler,
Schön und neugefügt , und banden den korb auf den wagen;
Huben fodann vom pflocke das joch der mäuler von buxbaum,
Glatt , mit buckeln erhöht , und wohl mit ringen befefiigt;
Brachten zugleich mit dem joche fein band, neun eilen an länge, 270
Legeten diefes behend’ auf die wohlgeglättete deichfei,
Vom am äufserßen end’, und fügten den ring auf den nagel;
Dreimal umfchlangen ße jezo des jochs vorragende buckeln,
Banden dann grade ße feß , und knüpfeten unten die fchlinge.
Ämlig darauf aus der kammer , den zieißchen wagen beladend,

275
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Trugen fie Ilektors löfegefchenk\ unendliches werthes;
Fügten die mäuler fodann ^ ßarkhufige dulder der laßfuhr,
Welche dem Friamos einß zum gefchenk verehret die Myfer.
Hoffe für Friamos joch nun führten ffe, welche der alte
Selbß mit forge gepflegt an fchöngeglätteter krippe ;

2Q0

Beid’ izt fügten die roff’ im hof des hohen palaftes,
Friamos felbß und der herold , des raths allkundige greife.
Ihnen nahete Hekabe nun mit bekümmertem herzen;
Einen goldenen becher des herzerfreuenden weines
Trug ffe daher in der rechten, zum opfertrank vor der abfahrt ; 235 •
Und ffe trat vor die roff’, und redete , alfo beginnend:
Nim , und fprenge für Zeus, und fleh’ ihm, dafs du zurükkelirß,
Heim aus der feindlichen männer gewalt , da das mutige herz dich
Doch hintreibt zu den fchiffen, wie lehr ungern ich es wollte.
Auf , du bete nunmehr zum fchWarzumwölkten Kronion,

290

Ida’s gott , der rings auf Troja’s Auren herabfchaut:
Senden woll’ er zum Zeichen den rafcBgeflügelten vogel,
Der , ihm geliebt vor allen , an mächtiger ftärke hervorragt,
Rechts einher ; damit du , ihn felbft mit den äugen erkennend,
Seiner getroß zu den fchiffen der reifigen Danaer geheß.

295

Doch wenn nicht dir gewährt der Donnerer feinen gefandten;
Nie dann möcht’ ich fürwahr durch meinen rath dich ermuntern,
Hin zu der Danaer fchiffen zu gehn , wie fehr du es wünfcheß.
Ihr antwortete Phamos drauf , der göttliche herfcher:
Liebes weib , nicht fei mir diefer dein rath unvollendet ;

300

Wohl ja erhebt man die hände zu Zeus, um erbarmen ihm flehend.
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Alfo der greis, und berief die fchafnerin, dafs fie die bände
Ihm mit lauterem waller befprengete ; jene nun nahte,
Haltend das walcbgefäfs und die kanne zugleich in den händen.
Als lieh gewafchen der greis , empfing er den becher der gattin , 305

Stand in der mitte des hofs, und betete , fprengte den wein dann,
Schauend zum himmel empor, und rief mit erhobener ftimme:
Vater Zeus, ruhmwürdig und hehr, du herfcher vom Ida,
Lafs mich vor l’eleus fohn barmherzigkeit finden und gnade!
Sende mir auch zum Zeichen den rafchgeflügelten vogel,

310

Der , dir geliebt vor allen, an mächtiger Itärke hervorragt,
Rechts einher ; damit ich, ihn felblt mit den äugen erkennend,
Seiner gelroft zu den fchiffen der reifigen Danaer gehe.
Allo fprach er flehend ; ihn hörete Zeus Kronion.
Schnell den adler entfandt ’ er, die edellte Vorbedeutung,

315

Wohnend in thal und gefümpf, den fchwarzgeflügelten jäger.
Weit wie die thüre lieh ofnet der hochgewölbeten kaminer,
Eines begüterten manns, mit ficherem fchloffe befeltigt:
Allo breitete jener die fittige, als er am himmel
Rechtsher über die ftadt anfiürmete. Jen’, ihn erblickend,

320

Freueten lieh, und allen durchglühete wonne die herzen.
Eilend betrat nun der greis den zierlichen feffel des Wagens,
Lenkte darauf aus dem thor, und der dumpfumtönenden halle.
Vor ihm zogen die mäuler der lalt vierrädrigen wagen,
Von Idäos gelenkt , dem fertigen ; aber von hinten

325

Stampfte der rolle gefpann, die der greis antrieb mit der geifsel,
Hurtig einher durch die .ftadt ; und alle die feinigen folgten
21

328

HOMERS

ILIAS

Laut wehklagend ihm nach , als ob er zum tod’ hinginge.
Als fie nunmehr von der höhe der fiadt in die ebene kamen,
Wieder zurük nun kehrten gen Ilios eidam’ und föhne.

330

Doch der beiden vergafs nicht Zeus allwaltende vorficht,
Welche das feld durchfuhren ; er l'chaute den greis mit erbamiung;
Schnell zu Hermeias darauf , dem theueren fohne, begann er:
Hermes, o fohn, (denn dir ja das angenehmfte geichäft ifis,
Männern gefellig zu nahn ; auch höreß du, wen dir geliebet ;) 3515
Eil ’, und den Priamos dort zu den räumigen fchiffen Achaia’s
Führe mir fo, dals keiner ihn feh’, und keiner bemerke,
Rings in der Danaer volk, bis Peleus fohn er erreichet.
Alfo Zeus ; ihm gehorchte der thätige Argoswürger;
Eilte fofort, und unter die füfse ßch band er die folen,

340

Schön, ambrofifch und golden, womit er über die waller
Und das unendliche land hinfährt , wie im hauche des windes.
Hierauf nahm er den fiab, womit er der fierblichen äugen
Zufchliefst, welcher er will , und die fchlummemden wieder erwecket;
Diefen trug und entflog der tapfere Argoswürger.

34/5

Schnell nun Troja’s gefild’ und den Hellespontos erreicht’ er;
Ging dann einher, ah geßalt wie ein blühender fohn des beherfchers,
Dem die wange ßch bräunt, im holdefien reize der jugend.
Als nun jene vorbei an Ilos male gelenket,
Hielten fie beid’ ein wenig , die roß ’ und die mäuler zu tränken 350
Unten am firom; fchon lag in dämmerung rings das gefilde.
Aber den Hermes nunmehr erfah der bemerkende herold
Dort in der näh’, und fchnell zu Priamos redet ’ er alfo:
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Merke doch , Dardanion ’; hier gilts aufmerkfame klugheit
Schaue den mann ; ich forge, der wird uns beide vertilgen !

355

Lafs uns lofort mit den rollen hinwegfliehn , oder auch nahend
Jenem die knie ’ umfaflen, und flelin um gnad’ und erbarmung!
Sprachs ; und die feele des greifes durchfchauerte banges entfezen.
Aufrecht ßarrten die haar’, und gelähmt an den biegfamen gliedern,
Stand er erfiaunt. Da nahte der freundliche bringer des heiles , 360
Fafste die hand des greifes , und fragt ’ ihn, alfo beginnend:
Vater , wohin doch alfo die rolT’ und die mäuler gelenket,
Durch die ambrolifche nacht , da andere fierbliche fchlafen?
Gar nicht fürchteft du denn die mutbefeelten Achaier,
Welche ja nahe dir dröhn, fo feindlich gelinnt und erbittert ?

3(55

Sähe dich einer davon in der nacht fchnellfliehendem dunkel
Führen fo köftliche habe , wie war ’ alsdann dir zu mute?
Selbfi ja bift du nicht jung, und ein greis ift jener begleiter,
Einem mann zu wehren , wer etwa zuerft euch beleidigt.
Doch ich werde mit nichts dich beleidigen , andre fogar auch

370

Möcht ’ ich von dir abwehren ; dem lieben vater ja gleickfi du.
Ihm antwortete Priamos drauf, der göttliche herfcher:

Alfo ift es fürwahr , mein theuerer lohn , wie du fageft.
Aber es decket ein gött auch mich mit fchirmender hcnd noch,
Dafs mir folch ein gefährt auf meinem Wege begegnet ,
Mir zum heil , fo wie du, an gefialt und bildung ein wunder,
Und fo verfiändig an geilt ; du entftammfi glükfeligen eitern.
Wieder begann dagegen der thätige Argoswürger:
Wahrlich , o greis , du hafi wohlziemende

würte geredet.
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mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit.

330

Sendeft du etwa hinweg fo viel und erlefene guter
Fern in ein fremdlingsvolk , dals dir dies wenigßens bleibe?
Oder verlafet ihr alle bereits die heilige Troja
Angftvoll? denn folch einen , den tapferfien mann ja verlort ihr,
Deinen fohn ! nichts wich er an mutigem kampf den Achaiern ! 385
Ihm antwortete Priamos drauf , der göttliche herfcher:
Aber wer biß du , o beßer , und welchen eitern entßammft du,
Der du fo fchön vom tode des armen fohns mir geredet?
Wieder begann dagegen der thätige Argoswürger:
Mich verfuchlt du, o greis, und fragß nach dem göttlichen Hektor . 390
Jenen hab’ ich fo oft in männerehrender feldfchlacht
Selbß mit den äugen gefehn , auch als zu den fchiffen er treibend
Argos männer erfchlug , mit zerfleifchender fchärfe des erzes.
Wir dann ßanden von fern , und bewunderten ; weil uns Achilleus
Wehrt ’ in den kampf zu gehn , dem Atreionen noch zürnend .

395

Denn ihm hin ich genofj , von dem felbigen fchiffe geführet,
Myrmidonifches fiamms , und es heifst mein vater Polyktor.
Reich iß jener an gut , doch ein greis fchon , fo wie du felber.
Sechs noch hat er der föhn’, ich felbß bin der fiebente bruder.
Als mit dieleu ich lofie , da traf michs , dafs ich daherzog.

400

Jezo ging ich ins feld von dem Ibhifsheer ; denn mit’ dem morgen
Ziehn in die fchlacht um die fiadt frohblickende männner Achaia’s.
Denn mit verdrufe fchon harren die fizenden ; kaum auch hinfort noch
Hemmen das Volk von begierde des kampfs die fürfien Achaia’s.
Ihm antwortete Priamos drauf , der göttliche herfcher :

405

VIERUNDZWANZIGSTER

GESANG.

325

Wenn du denn ein genofs des Peleiaden Achilleus
Bill ; wohlan Io verkünde mir ganz die lautere Wahrheit:
Ob noch dort bei den fchiffen mein lohn ilt , oder Achilleus
Schon in ftücke zerhaun den gierigen hunden ihn vorwarf.
Wieder begann dagegen der thätige Argoswürger :

410

Greis, noch nicht ward jener den hunden ein frais, noch den vögeln;
Sondern dort noch liegt er am fchif des edlen Achilleus
Immer fo im gezelt ; und fchon den zwölften der morgen
Lieget er , ohne dafs moder ihm fchadete , noch des gewürmes
Reger fchwarm , der gierig erfchlagene männer verzehret .

415

Immer zwar um das grab des trautelten freundes Patroklos
Schleift er ihn mitleidslos , wann der heilige morgen emporfieigt;
Doch nicht fchändet er ihn. Mit bewunderung fabelt du felber,
Wie er fo frifch und thauig , umher vom blute gereinigt,
Daliegt , nirgend bellekt , und die wunden lieh alle gefchloflen, 420
Die ibn durchbohrt , fo viel’ auch mit feindlichem erz ihn befchädigt.
Alfo walten beforgt des edelen fohnes die götter
Dir im tode fogar ; denn geliebt war er jenen von herzen.
Hermes fprachs ; froh hörte der greis , und erwiederte alfo: 424
Kind, wie gut , wenn der menfeh den uniterblichen bringt die gefchenke
Seiner pflicht ! So veigals auch der fohn mir , ach da er lebte,
Nie im palalt der götter , die hoch den Olynvpos bewohnen;
Drum gedenken fie fein auch felblt in des todes Verhängnis.
Aber wohlan , nim jezo von mir den Itattlichen becher;
Dann verleihe mir fchuz , und geleite mich hin mit den göttern , 43°
Bis ich komm’ ins gezelt des Peleiaden Achilleus.

Wieder begann dagegen der thätige Argoswürger:
Creis , du verluchft umfonft mich jüngeren ; nimmer gehorch' ich,
Dafs ich deine gefchenk’, ohn’ Achilleus wißen , empfange.
■Jenen fcheu’ ich im herzen , und zittere ihn zu berauben,

435

Ehrfurchtsvoll , dafs nicht ein übel hinfort mir begegne.
Doch dir ging' ich gefeilt auch wohl zur gepriefenen Argos,
Sorgl'am im rußigen fchif , und forgfam zu fuls dich geleitend;
Keiner auch würd ’, achtlos des geleitenden , wider dich annahn.
Alfo der bringer des heils, und ins roflegefchirr lieh erhebend , 44°

Fafst’ er die geifsel fofort und das fchöne gezäum in die hände,
Und gab edelen mut den roßen zugleich und den mäulern.
Als fie nunmehr die mauer der fchifP und den graben erreichten,
Fanden fie dort die hüter am fpätmahl eben befchäftigt.
Doch fie bethaute mit fchlaf der beftellende Argoswürger

445

All', und öfnete fchleunig das thor , wegdrängend die riegel,
Führte dann friamos ein, und die fchönen gefchenk’ auf der laßfuhr.
Als fie nunmehr das gezelt des Peleiaden erreichten,
Welches hoch,dem beherfcher die Myrmidonen erbauet,
Zimmernd der tarrnen gebälk , und obenher es bedecket
JVIit

45°

grauwolligem fchilf , aus fumpfigen wiefen gefammelt:

Ringsum bauten fie dann den geräumigen hof dem beherfcher
Dicht von gereiheten pfählen , und nur Ein tannener riegel
Hemmte die pfort’j es fchoben ihn vor drei fiarke Achaier,
Und drei fchoben zurük den mächtigen riegel des thores,
Von den anderen dort ; nur Achilleus fchob ihn allein vor:
Jezo öfnete fchnell der bringer des heils Hermeias,

455
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Führte den greis ins geheg ’ und .das edle gefchenk für Achilleus,
Stieg dann herab vom wagen zur erd’, und redete alfo:
Siehe , dir bin ich , o greis , ein unfterblicher gott gekommen , 460
Hermes , den zum geleiter dir felbft herfandte der vater.
Aber wohlan , nun will ich hinweggehn , eh ich Achilleus
Angefichte genaht ; denn unanftändig ja war ’ es,
Wenn ein unfterblicher gott für fterbliche forgte fo lichtbar.
Geh du hinein , und die kniee des Peleionen umfafTend,

4^5

\

Flehe bei feinem vater ihn an , und der lockigen mutter,
Und dem geliebteften fohne ; damit du das herz ihm erregeft.
Alfo fprach er , und eilte hinweg zum hohen Olympos,
Hermes ; doch Priamos fprang vom rolTegefchirr auf die erde,
Liefs dann Idäos im hofe zurük , dafs bleibend der herold

47°

RofT’ und mäuler bewahrt ’, und wandelte grad’ in die wohnung,
Dort wo Achilleus fals der göttliche . Jenen daheim nun
Fand er ; es fafsen getrennt die feinigen ; aber allein zween,
Held Automedon nur , und Alkimos , fprölsling des Ares,
*

Dieneten jenem gefeilt ; er ruhete kaum von der mahlzeit ,

475

Satt der fpeif ’ und des tranks , und vor ihm ftand noch die tafeh
Jezo trat unbemerkt der erhabene greis in die wohnung,
Naht ’, und umfchlang dem Peleiden die -knie ’, und küiste die hände,
Ach die entfezlichen würger , die viel der föhn ’ ihm gemordet!
Wie wenn ein mann, belaftet mit blutfchuld , der in der heimat 40°
Einen bürger erfchlug , zum anderen Volke lieh rettet,
In des begüterten haus , und erftaunt ihn jeder betrachtet:
Alfo ftaunt’ Achilleus , den göttlichen Priamos fchauend.
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Auch die anderen ftaunten, und fahn einander ins antliz.
Aber flehend begann der erhabene Priamos alio :

485

Deines vaters gedenk’, o göttergleicher Achilleus,
Sein, der bejahrt ift wie Ich, an der traurigen fchwelle des alters!
Und vielleicht, dais jenen auch rings umwohnende Völker
Drangen , und niemand ift, ihm jammer und weh zu entfernen.
Jener indels, fo oft er von dir dem lebenden höret,

49°

Freut fleh innig im geilt, und hoft von tage zu tage,
Wiederzulehn den trautelten lohn, heimkehrend von Troja.
Ich unfeliger mann ! die tapferften lohn’ erzeugt’ ich
Weit im Troergebiet, und nun ift keiner mir übrig!
Fünfzig hatt ’ ich der löhn’, als Argos menge daherzog :

495

Ihrer neunzehn wurden von Einer mutter gebohren,
Und die anderen zeugt’ ich mit nebenfraun in der wohnung.
Vielen davon zwar löfte der ftürmende Ares die glieder;
Doch der mein einziger war , der die ftadt und uns alle befchirmte,
Den jüngft tödteteft Du , da er kämpfte den kampf für die heirnat, 500

Hektor ! Für Den nun komm’ ich herab zu den fchiifen Achaia’s,
Ihn zu erkaufen von dir, und bring’ unendliche löfung. ,

1

Scheue die götter demnach, o Peleid’, und erbarme dich meiner,
Denkend des eigenen vaters ! ich bin noch werther des mitleids!
Duld’ ich doch, was keiner der fterblichen erdebewohner :

505

Ach zu küflen die hand, die meine kinder getödtet!
Sprachs, und jenem erregt’ er des grams fehnl'ucht um den vater;
Sanft bei der hand anfallend, zurük ihn drängt’ er, den alten.
Als nun beide gedachten : der greis des tapferen Hektor,

I
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Aber Achilleus weinte den vater jezo, und wieder
Seinen freund ; es erfcholl von jammertönen die wohnung.
Aber nachdem fich gefättigt des grams der edle Achilleo^
Und aus der bruft ihm entfloh der wehmut lüfses verlangflj^
Sprang er empor vom felTel, und hub den greis an der hand auf, 515
Voll mitleids mit dem grauenden haupt , und dem grauenden barte;
Und er begann zu jenem, und fprach die geflügelten Worte:
Armer, fürwahr viel halt du des wehs im herzen erduldet!
Welch ein mut, fo allein zu' der Danaer fcliiflFen zu wandeln,
Einem mann vor die äugen, der dir fo viel und fo tapfre

520

Söhn’ erfchlug ! Du trägft ja ein eifemes herz in dem bufen!
I

Aber wohlan , nun fez’ auf den felTel dich ; lafs uns den lummer
Jezt in der feel’ ein wenig beruhigen , herzlich betrübt zwar.
Denn wir fchaffen ja nichts mit unferer Harrenden fchwermut.
Alfo beftimmten die götter der elenden fterblichen fchikfal,

525

Bang’ in gram zu leben ; allein fie felber lind forglos.
Denn es fiehn zwei fäfler geftellt an der fchwelle Kronions,
Voll das eine voll gaben des wehs, das andre des heiles.
Wem nun vermifcht austheilet der donnerfrohe Kronion,
Solcher trift abwechfelnd ein böfes loos, und ein gutes.

530

Wem er aber des wehs austheilt , den verltöfst er in fchande;
Und herznagende noth auf der heiligen erde verfolgt ihn,
Dals, nicht göttem geehrt noch fterblichen, bang’ er umherirrt.
So zwar fchenkten die götter dem Peleus glänzende gaben
Seit der gebürt ; denn hoch vor allen menfehen gefegnet

555
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Ragt’ er an hab’ und macht, der Myrmidonen beherfcber;
Ja iie vermähleten felbft dem fierblichen manne die göttin.
Aber es gab auch böfes ein himmlilcher ; denn er verfagt’ ihm
Edle föhn’ im palafte gezeugt zu künftiger herfchaft.
Einen lohn nur zeugt’ er , der früh hinwelkt , und fogar nicht

540

Pflegen des altenden kann ; denn weit entfernt von der heimat
Siz’ ich in Troja hier, dich felbft und die deinen betrübend.
Dich auch priefen, o greis, vormals glükfelig die Völker:
Alles, fo viel dort Lesbos , der liz des Makar , umgrenzet,
Frygia dort, und hier der unendliche Hellespontos ,

545

Das beherfchteft du , greis, durch macht und föhne verherlicht.
Aber nachdem dies leid dir gefandt die Uranionen,
Tobt dirs ftets um die mauren von fchlacht und männerermordung.
Duld ’ es, und jammere nicht fo unablälfig im herzen;
Nichts ja fruchtet es dir, den edelen fohn zu betrauern ,

550

Noch erweckeft du ihn ; eh fchafft du dir anderen kummer!
Ihm antwortete Friamos drauf , der göttliche berfcher:
Seze mich nicht auf den feffel, o liebling Zeus , da noch Hektor
Liegt in deinem gezelt , unbeerdiget ! Eilig erlaiT ihn,
Dafs ich felbft mit den äugen ihn feh’; und empfahe du löfung, 555
Reichliche , die wir gebracht. Du geneufs des gutes , und kehre
Heim in das Vaterland, nachdem du zuerft mir vergönnet,
Lebend annoch zu fchauen das licht der ftralenden fonne.
Finiter fchaut’, und begann , der mutige renner Achilleus!
Nicht mehr jezt mich gereizet , o greis ! Ich gedenke ja felber , 560
Hektor dir zu erlaffen; denn Zeus entfandte mir botfchaft,
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Meine gebährerin Thetis , erzeugt vom greife des meeres.
Auch erkenn ’ ich im geiß , o Triamos, deutlich und fehllos,
Dafs ein gott dich geführt zu den hurtigen fchiffen Achaia’s.
Niemals wagt ’ es fürwahr ein fierblicher, war’ er auch jünglir^ , 565
Iler in das lager zu kommen ; denn nie entfchlüpft ' er den Wächtern,
Und nicht öfnet’ er leicht an unferen thoren die riegel.
Drum lafs ab , noch mehr mein traurendes herz zu erregen;
Denn fonfi inöcht’ ich, o greis, auch dein nicht fchonen im zelte,
Wie demütig du flehß, und Zeus geböte verlezen.

570

Jener fprachs ; bang’ hörte der greis, und gehorchte der rede.
Aber Achilleus fprang, wie ein löw’, aus der pforte der Wohnung,
Nicht er allein ; ihm folgten zugleich zween wackre genoffen,
Alkimos dort , und der held Automedon, welche vor allen
Ehrete Peleus lohn, nach dem abgefchiednen Patroklos.

575

Und lie entfpannten dem joch die roITe zugleich und die mäuler;
Dann herein auch führend des königes tönenden herold,
Sezten lie ihn auf dem feiTel; und drauf vom zierlichen wagen
Huben ße Hektors löfegefchenk’, unendliches werthes.
Aber man liefs zween mäntel, und einen kößlichen leibrok,

5g©

Dafs er die leich’, anßändig verhüllt , darg'ähe zur heimfahrt.
Mägde berief er nunmehr und hiefs fie wafchen und falben
Hektors leib, doch entfernt , und ungefehn von dem vater;
Dals nicht tobte der zom in Priamos traurender feele,
Schaut’ er den fohn, und vielleicht aufßürmte das herz dem Achilleus,
Dann er jenen erfchlüg’, und Zeus geböte verlezte .
Aber nachdem ihn gewafchen die mägd’, und mit öle gefalbet,

^ 6
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Dann mit dem köftlichen mantel ilin wohl umhüllt , und dem leibrok;
Legt ’ ihn Achilleus felbft auf ein hingebreitetes lager;
Und ihn erhoben die freund ’ auf den zierlichen wagen der mäuler. 590
Jener ^jjunmehr wehklagt ', und rief dem theuren genoflen:
Zümelmir nicht , Fatroklos , noch eifere, höreft du etwa
Auch in Aides nacht , dafs ich Hektors leich’ ihm zurükgab,
Der ihn gezeugt ; denn nicht unwürdige löfungen bracht’ er.
Dir auch weih’ ich davon zum antheil , was dir gebühret .

595

Alfo fprach , und kehrt ’ ins gezelt , der edle Achilleus,
Sezt’ auf den ftattlichen feflel fich hin , von welchem er aufftand,
Dort an der andere» wand , und fprach zu Priamos alfo:
Siehe , dein fohn ift jezo gelölt , o greis , wie du wünfchteft;
Und er liegt auf gewanden . Sobald der morgen lieh röthet ,

600

Schault du und führft ihn hinweg ; nun lafs uns denken der nachtkoft.
Denn auch Niobe felbft , die lockige, dachte der nahrung,
Sie die zugleich zwölf kinder in ihrem häufe verloren,
Sechs der lieblichen töchter , und fechs aufblühende föhne.
Ihre föhn’ erlegte mit filbemem bogen Apollon,

605

Zorniges muts , und die töchter ihr Artemis , froh des gefcholTes;
Weil fich Niobe gleich der rofigen Leto geachtet:
Zween nur habe die göttin , fie felbft fo viele gebohren,
Prahlte fie; defs ergrimmten die zween , und vertilgten fie alle.
\ ] ene lagen nunmehr neun tag’ in blut ; und es war nicht ,
Der fie begrub ; denn die Völker verfteinerte Zeus Kronion.
iDrauf am zehnten begrub fie die hand der unfterblichen götter.
Dennoch dachte der fpeife die traurende , müde der thränen.

610
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Jezo dort in den feilen , auf einfam bewanderten bergen
Sipylons, wo man erzählt dafs göttliche Nyrnfen gelagert

615

Ausruhn , wann fie im tanz Acheloios ufer umhüpfet:
Dort , obzwar ein geltein, fühlt jene das leid von den göttem.
Auf denn , o göttlicher greis , auch wir gedenken des mahles
Jezo ; hinfort ilt mulse den lieben fohn zu beweinen,
Wann du zur Itadt ihn gebracht ; denn viel der thränen verdienter . 620
Sprachs, und erhuh lieh in eil’, und ein l'chaf weifswolliges vliefse,
Schlachtet ’ er ; freund ’ entzogen die haut , und belteilten es klüglich;
Schnitten behend’ in ftücke das fleifeh, und ftektens an fpiefse,
Brieten fodann vorfichtig , und zogen es alles herunter.
Aber Automedon nahm und vertheilte das brot auf dem tifche, 62.j
Jedem im zierlichen korb’; und das fleifeh vertheilet ’ Achilleus.
Und fie erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife geltillt war;
Nun fah Priamos ßaunend , der Dürdanion ’, auf Achilleus,

', J

\

Welch ein wuchs, und wie edel ; er glich uniterblichen göttern . 630
Auch vor Friamos itaunte , dem Dardanionen , Achilleus,
Schauend das angeficht voll würd ’, und die rede vernehmend.
Aber nachdem fie gefättigt den anblik einer des andern;
Drauf zu jenem begann der erhabene Priamos alfo:
Bette mich nun aufs fchnellfte, du göttlicher , dafs wir anizo 635
Auch des erquickenden fchlafs uns fättigen , fanft gelagert.
Denn nie fchloflen lieh noch die äugen mir unter den wimpern,
Seit vor deiner gewalt mein fohn zu den todten hinabfank;
Sondern fiets nur feufz’ ich, und nähr’ unendlichen jammer,
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In dem gehege des hofs auf fchmuziger erde mich wälzend.

640

Nun erß koflet’ ich wieder der fpeif ’, auch röthliches weines
Sandt’ ich die kehle hinab ; nichts hatt ’ ich zuvor noch gekoftet.
Jener fprachs ; und Achilleus befahl den genolTen und mägden,
Unter die, halle zu Hellen ihr bett , dann unten von purpur
Trächtige polfter zu legen, und teppiche drüber zu breiten ,

645

Drauf auch wollige mäntel zur oberen hülle zu legen.
'

Rafch enteilten die mägde dem faal, mit leuchtenden fackeln ;
Und üe bereiteten ämfig den fremdlingen jedem ein lagen
Scherzend begann nunmehr der mutige renner Achilleus:
Draufsen lagre dich nun, o lieber greis ; denn es möcbt’ hier 650
Etwa ein fürft herkommen der Danaer, welche gewöhnlich ,

■

Rath mit mir zu rathen , in meinem gezelt lieh verlammeln .

j

Sähe dich einer davon in der nacht fchnellfliehendem dunkel,
,

Bald verkündigte ders dem hirten des volks Agamemnon,
Und verzögert würde vielleicht die erlalfung des leichnams.

655

Aber läge mir jezt, und verkündige lautere Wahrheit:
Wie viel tage gedenkft du den edelen lohn zu beltatten?
Dafs ich indels, felblt ruhend , das volk abhalte vom angrif.

1

Ihm antwortete Priamos drauf, der göttliche herlcher :
Wenn du vergünnit, mit feier den edelen fohn zu beltatten ,

i
660

<

Würde!! du, fo es machend, gefälligkeit üben, Achilleus.
Wir in der Itadt, wie dü weilst , lind eingchemmt, und die Waldung
Holen wir fern im gebirg’; und mutlos zagen die Troer.
Gern betraurten wir ihn neun tag’ in unferer wobpung ;
Dann am zehnten befiatteten wir, und feirten das gaftmahl ;

665

I
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Häuften ihm drauf am eilften den ehrenhügel des grabes;
Aber den zwölften tag, dann kämpfen wir, wenn es ja lein mufs
Wieder begann dagegen der mutige renner Achilleus:
Greis, auch diel'es gefcheh’, o Priamos, wie du begehreß.
Hemmen werd’ ich fo lange die kriegsmacht, als du gefodert.

670

Alfo fprach der Meid ’, und fafst’ am knöcbel des greifes
Rechte hand , damit er des herzens furcht ihm entnähme.
Allo Ichliefen lie dort in der vorderen halle der wohnung,
Priamos felbß und der herold, des raths allkundige greife.
Aber Achilleus ruht ’ im innerfien raum des gezeltes,

675

Und ihm lag zur feite des Brifes roßge tocliter.
Alle nunmehr, die götter und gaulgerüßeten männer, •
Schliefen die ganze nacht, von fanftem lchlummer gefeßelt.
Aber nicht Hermeias, den fegnenden, fafste der fchlummer;
Denn er erwog im geiß, wie er Priamos, Troja’s beherfcher,

6ßo

Führen möcht’ aus den fchiffen, geheim vor den 'heiligen Wächtern.
Ihm nun trat er zum haupt , und redete , alfo beginnend:
Greis, kein böfes fürwahr bekümmert dich, dafs du fo ruhig
Schläfß bei feindlichen männern, nachdem dich verfchonet Achilleus.
Zwar nun haß du den lohn dir gelöß, und vieles gegeben;

6ßj

Aber dich lebenden lößen mit dreimal gröfserer gäbe
Deine föhne daheim in Ilios, wenns Agamemnon
Wülste , der Atreion’, und Achaia’s Völker es wüfsten.
Jener fprachs ; bang’ hörte der greis, und wekte den herold.
Ihnen fcliirrt’ Hermeias der roffe gelpann und der mäuler ;

1690

Selbß dann lenkt ’ er in eile durchs heer ; und keiner vernahm es.
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Als fie nunmehr an die fuhrt des fchönhinwallenden Xanthos
Kamen, des wirbelnden ftroms, den Zeus der unfterbiiche zeugte;
Jezö lchied Hermeias hinweg zum hohen Olympos.
Eos im fafrangewand’ umlchien mit helle den erdkreis.

695

Sie dann trieben die roffe zur Itadt wehklagend und feufzend
Fort , und den leichnam führten die maulthier ’. Aber kein andrer
Sah fie vorher, der männer und fchöngegürteten weiber;
Nur KalTandra, fo fchön, wie die goldene Afrodite,

□

Stieg auf Pergamos höh’, und ichauete ferne den vater ,

700

Welcher im feflel Rand, und den Itadtdurchrufenden herold,
Auch in dem maulthiervvagen, geltrekt auf gewande , den leichnam.
r
Laut wehklagte fie nun, und rief durch Ilios ringsum:
Eilt zu fchaun, ihr Troer und Troerinnen, den Hektor;

Habt ihr des lebenden je, der wiederkehrt ’ aus der feldfchlacht , 705 !
Euch gefreut ; denn er war die freude der itadt und des Volkes!
Jene lprachs ; und es blieb kein einziger mann in der vefte,
Auch kein weib ; denn alle durchdrang unermefsliche trauer.
Nahe begegneten üe am thor dem führer des leichnams.
Beide, die liebende gattin , voran, und die würdige mutter ,

710

Rauften ihr haar, finnlos an den rollenden wagen geltürzet,
Ihm anrührend das haupt ; und weinend umftand fie die menge.
Allo den ganzen tag bis fpät zur finkenden fonne
Hätten fie Hektor am thore geklagt mit thränen des jammers,
Wenn nicht jezt aus dem feflel der greis zum volke geredet :

715!

Weicht , und lalst mir die mäuler hindurchgehn ; aber nach diefem
Sättiget euch der thränen , nachdem ich ins haus ihn geführet !

!
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trennten lieh fchnell, und wichen dem wagen.

Als He den leichnam nun in die prangende Wohnung geführet,
I .egten fie ihn auf ein fchönes geftell, und ordneten länger,

720

Anzuheben die klag’; und gerührt , mit jammernden tönen,
Sangen fie trauergefang, und ringsum feufzten die weiher.
Aber die blühende fürftin Andromache klagte vor allen,
Haltend fein liaupt in den händen, des männervertilgenden Hektor:
Mann , du verlorft dein leben, du blühender ; aber mich wittwe 725
Uäffeft du hier im palaft, und das ganz unmündige föhnlein,

Welches wir beide gezeugt, wir elenden ! Ach wohl fchwerlich
Blüht er zum jüngling’ heran ! Denn .zuvor wird Troja vom gipfel
Umgeftürzt, da du ftarbft, ihr vertheidiger , welcher die mauern
Schirmte, die züchtigen fraun und fiammelnden kinder errettend . 730
Bald nun werden hinweg fie geführt in geräumigen fchiffen,
Und mit jenen ich i'elbft ! Doch Du, mein trautefter fohn, wirft
Dorthin gehn mit der mutter , um fchmach zu erdulden und arbeit,
Unter des frohnherm zwang, des graufamen ; oder dich fchmettert
Hoch vom thurm ins verderben, am arme gefafst, ein Achaier,

753

Zürnend , dals Hektor den bruder ihm tödtete , oder den vater,
Oder den blühenden fohn : denn fehr viel männer Achaia’s
Sanken durch Ilektors bände, den ftaub mit den zähnen zerknirfchend.
Denn kein fchonender war dein vater im graun der entfeheidung;
Drum wehklagen ihn nun die Völker umher in der vefte.

740

Unauisfprechlichen gram der Verzweiflung fchafft du den eitern,
Ilekt .or ; doch mich vor allen betrübt nie endender jammer!
Denm nicht halt du mir fterbend die liand aus dem bette gereichet.
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Noch ein wort mir gefagt voll Weisheit, delfen ich ewig
Dächte bei tag’ und nacht , wehmütige thränen vergiefsend.

’
745

Allo fprach fie weinend , und ringsum feufzten die weiber.
Jezo erhub vor ihnen auch Hekabe klagend die fiimme:
Hektor , du herzenskind, mein trauteßer aller gebohfnen!
Ach und ^weil du mir lebteß , wie warß du geliebt von den göttem,
eiche ja dein wahrnahmen auch felbfi in des todes Verhängnis!750
Denn die anderen föhne, die mir der fchnelle Achilleus
YV

Nahm, verkauft ' er vordem jenfeits der verödeten meerflut,
Hin gen Samos und Imbros und zur unwirtbaren Lemnos.
Aber da Dich er entfeelt mit ragender l'pize des erzes,
O wie fchleift’ er dich oft um das ehrenmal des Fatroklos,

755

Seines freunds, den du fchlugß ; und erweckete jenen auch fo nicht:
Dennoch frilch wie bethaut und blühend annoch im palafie
Ruheß du, jenem gleich, den der gott des ßlbernen bogens
Unverfehns hinßrekte , mit lindem gelchols ihn ereilend.
Allo fprach fie weinend, und wekt ’ unermefslichen jammer. 760
Endlich erhub vor ihnen auch Helena klagend die ßimme:
Hektor , o trauteßer du, mir geliebt vor des mannes gebrüdem!
Ach mein gemahl iß jezo’der göttliche held Alexandros,
Der mich gen Troja geführt 1O war’ ich zuvor doch gefiorben!
Denn mir entflohn feitdem fchon zwanzig jahre des lebens,

765

Seit von dannen ich ging, dae land der väter verlaflend;
Nimmer jedoch entfiel dir ein böfes wort , noch ehi vorwurf.
Ja wenn ein andrer im häufe mich anfuhr , unter den brüdem
*

Oder den fchweßem

des

manns, und den fiattlichen frauen der fchwäger,
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Oder die fchwäherin felbfi, denn der fchwaher iß mild wie ein vater ; 770

Immer befänftigtefi du, und redeteß immer zum guten,
Durch , dein freundliches herz und deine freundlichen Worte.
Drum bewein’ ich mit dir mich elende, herzlich bekümmert!
Denn kein anderer nun in Troja’s weitem gefilde
Iß mir tröfier und freund ; fie wenden lieh alle mit abfeöfeu!

775

Alfo fprach fie weinend ; es feufzt’ unzählbares volk nach.
Priamos aber, der greis, begann im gedränge der Troer:
Bringt nun holz, ihr Troer, vom walde zur fiadt, und beforgt nicht
Laurenden hinterhalt der Danaer ; denn es verhiefs ja
Teleus fohn, mich entfendend von Argos dunkelen fchiffen,

780

Nicht uns fchaden zu thun , bis genaht der zwölfte der morgen.
Jener fprachs ; da befpannten fie fchnell mit ßieren und mäulem
Wagen der laß, und verfammelten fich dort aufser der veße,
Führeten dann neun tage zur fiadt unermefsliche Waldung.
Aber nachdem zum zehnten die leuchtende Eos emporfiieg;

785

Jezo trugen fie weinend hinaus den mutigen Hektor,
Legten ihn hoch auf der fcheiter gerüfi, und entflammten das feuer.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingern emporßieg,
Kam das verfammelte volk um den brand des gepriefenen Hektor.
Diele löfchten den glimmenden fchutt mit röthlichem weine ,

790

Überall wo die glut hinwütete ; drauf in der afche
Lafen das weifse gebein die brüder zugleich und genoffen,
Wehmutsvoll , ihr antüz mit häufigen thränen benezend.
Jezo legeten fie die gebein’ in ein goldenes käfilein,
Und umhüllten es wohl mit purpurnen weichen gewanden ;

/
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Senkten fodann e3 liinab in die bohle gruft ; und darüber
Häuften fie mächtige ftein’ in dichtgefchloflener Ordnung;
Schütteten dann in der eile das mal ; rings fafsen auch fpäher,
Dals nicht zuvor anltürmten die hellumfchienten Achaier.
Als lie das mal nun gefchüttet , enteilten fie. Jezo von neuem

ßoo

Kamen fie.' .nach dem gebrauch, und feierten fiattlichen feftfchmaus
Dort in Priamos häufe, des gottbefeligten herfchers.
Alfo befiatteten jene den leib des reifigen Hektor.
\

BRAUNSCIIWEIG,
G EDR

BEI

FRIEDRICH

UKT

VIEW

EG.

