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DIE

O tolberg

, über

der ßadt

WEIHE.

am

besegelten

bufen

der

Oßfee,

Nahe der fruchtbaren für , wo der danifche pfriger den Deutfchen,
Dicfer den Dänen verfteht, dem geengeten erbe der Angeln:
Kränket den bord, der des meers einft höhere futen

zuriikzwang,

Dunkles gehölz, und fchauert dem wunderer grauen der vorzeit. 5
Dort vom ßimenden gang ' an dem quell ausruhend des abhangs,
Horcht ' ich der lockenden wachtel im grünlichen rauche der ähren,
Durch der woge geräufelt und des fernher fäufelnden füdes.
Uber mir weht' anmutig mit änderndem grün der buchbaum,
IVeitgewölbt ; und es traf ein flüchtiger fchimmer der fonne 10

DIE

II

WEIHE.

'

Ä

Jezo das fechpalmlaub , das blinkende, jezo den ßnfer
Perlenden quell, jezt blendend das Ued des ionifchen fängers.
Wonniger fchon in das herz vom bezauberten blatteßch fchwing &id,
Scholl mir der hehre gcfang : fchnell leuchtet " es; hain und gtfdde
Schivanden m licht ; Wohllaute, wie liebender nachtigallen,

15

Tönten; und rofengedüft, doch dujtendcr , athmete ringsum.
Siehe, da trat aus dem licht ein unsterblicher ; feine gcftalt war
Morgenglanz, durchivallend die nebelhülle, wie notdßchein;
Ißrber kränzt ' ihm die harf , und
Als ich den faunenden

die

füberlockige fclieitel.

blik abwendete, fafste der heros

20

Sanft mir die hand ; und in bangen entziickungen bebte das herz auf.
Jener begann nun freundlich , und redete laute des himmels:
Wende dich rächt fo bange, du hyperborifcher jiingling;
Hebe den blik ; dir bin ich der trauliche fänger von Chios,
s

Welchen du oft mit dem laut inbrünftiger liebe genermet,

'25

Einfamcr , wann du mein bild anftaunetef , oder den nachhall
Meines gefangs , unwijjend, dafs vater Homer dich umfchwebte.

Jezt mit himmlifcher harf in dem chor der verklärteren fuig ' ichi

>

DIE

in

WEIHE.

Gott , unsichtbar und hehr, um des allerheiligfen eingang.
Einft mit irdfcher faite vor noch unmündigen Völkern

30

Sang ich den ßchtbaren gott im hciligthume der fchöpfung,
Sein, den der feligfte nicht ausnennt, vielnamiges abbild.
Kindlich flocht mein gefang der menfchlichkeit edlere blumen,
Tugenden, die auf blühten am ftral des gemeitifamen Uchtes:
Eit feilt goldener fitt ', und henlichkeit ; dankende
Für

der

natur

und

der

kimjl

ivohlthä -Ugen

Genien \; frommes gefühl für Vaterland und

eh

furcht 35

kräfleU , der Urkraft
er zeug

er ;

Heiligen bund der Vermählung, des hausherrn und der genoffen;
Weisheit in that , in red' und gefang , und fchirmenden mannßnn.
JDiefe mit geiftiger fchöii auffproffende blute des guten 40
Gab ich, in kränze gereiht , der jungen ionifchen fprache.
Dann mir gebot Allvater , zur priefterin an dem Orakel
Seineir natur fie zu weihen, die holdanredende jungfrau:
Dafs fe die blumen erfrifchte mit täglicher fpreuge des nektars,
Uiid ^ um die fcheitel gekränzt , weiffagete.

Tugend und anmut 45

Sang ihr freundlicher mund; rings ward den gemilderten Völkern

'

iv

1W'

DIE

IV

tv-

E l H E. *

i
i
Heilig und hehr die liatur , des unendlichen Jichtbare gottheit .

]

^

i

*

Aber

ein

1

fchwarm , abhold der Vernunft, in barbarifchetn wahifum,

j

I

Schwärmte daher nachtgleich, und zerfchlug der geläuterten m’enfchheit j

j
Heiligthum und altar und pur pur blumigen fefthain ;

50

j
\

Dufs mit geretteten kränzen die priefterin kaum in die Jelskluft *
!

I
Floh, und fiarb .

Nuf einzeln umgehn tieffinnige ivaller |

Noch den fchutt , und hören mit laufchendem ohr in der felskluft j
Leifen gefang, gleich ferne verhallendem harfengelispel.
Sohn der edleren fprache Teutonia, die mit der jungem

- 55

Schwcfter loiüa gern auf thrakifchen bergen um Orfeus V
Spielte, von einerlei koft der nektartraube begeifert;
JDann in dem bardenhain unßräßicher Hyperboreier,
Oft von Apollon befucht, mit dem heiligen volke der freiheit
Heilig und frei , die gefpielen verachtete, welche, von jedem 60
Sieger entehrt , uaclihallten gebotene ivorte des auslands:
Heb' aus dem ftaube den fum zu göttlicher rede verftändms ,

<t'
Dafs für den kcufchen altar der Teutorüa du, ein geweihter ' ■»
Herold , meines gefangs nektarifche kränze herauf bringß.

|

DIE

WEIHE.

Dich wird nächtlich unavehn mein geift mit ahndendem tiejjhm 65
Und vollherziger

liebe

für jegliche kraft und Jchönheit ;

Bis der natur einfalt und eigene gröfse du darfiellft
Durch reiiitönendes worts lebendigkeit.

TVandelc mutig

Fort auf der mühfamen bahn, dem waltenden fiihrer vertrauend,
Wie , von der fonne geführt , hinwallt die beleberin Erde; 70
Jezt

in

fturm und gewölk, und jezt in ätherifcher klarheit,

Strebet fe fnrt , und erfreut mit licht und wärme die Völker:
Alfa ftreb ', o genofs, durch freud ' und fchmerz auf der lavfbahn,

Nicht abwankend vom ziel, mit getroft ausharrendem eifer.
Endlich nah ', ungefdirekt von dem lerm unholdes gcvögels, 75
Das aus

dem

fchutt zankfüchtig emporfchwärmt ; fteig ' in diefelskluft

Demutsvoll , und empfahe (fic reicht kein teufchendes unbild)
Aus der lonia hand weihkränz und belebenden nektar.
Dir , wie vordem mir, danke die weit nicht, aber die nachweit.
%

So diegeftait , und verfchwand. Daflofs in betäubendenfchlummer

Sanft mein leben dahin ; mir war, als loallete ringsum
Purpurgewog ', einwiegend den geift in melodifchem tonfall.

8j

DIE

VI

W E I H E.

Endlich erwacht' ich vom träum , und fchauderte . Hain und gefildc
Grünten lvie vor ; doch die Joint , in glühendefluten fielt tauchend,
*

Schien

mir unter den zweigen

mit röthlichem fchimmer

ins antliz. 85

Jezo ging ich, umnikt von thauigen ähren, den fufsßeig,
TT'eicher den blühenden rocken durchfchlängelte,freudig und crnftvoll;
Und bald hatt ' ich erreicht die trauliche ff orte des gartens,
EVo

fe entgegen mir hüpfte , die braut mit offenen armen.

Aber fo

bleich , mein lieber , fo

unruhvoll

und fo

heftig ?

90

Sptach ße mit forfchendem blik; allein ich wandte des tages
Gluten vor, und verhehlte der fchmeichlerin , was mir gefchehn war.
t '-
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jDen prieft er Chryfcs zu rächen , dem Agamemnon die lochter

vorenthielt , Jendet Apollon den Achaiem eine tödliche krankheit.
Agamemnon zankt mit Achilleus, iveil er durch Kolchos die Be¬
freiung der Chryfeis JOdern liefs ,
fchenk , des Urifes Tochter.
Thetis hülfe .

und nimt ihm fein ehrenge-

Dem zürnenden Achilleus verfpricht

Entfendung der Chryfeis , und verföhnung Apollons.

Der Thetis gewährt Zeus fo lange Jieg für die Troer, bis ihr fohn
genvgthuung erhalte .
befänftigt beide.

Unwille der Ilere gegen Zeus .

Hefäftos

ILIAS
ERSTER

GESANG.

Singe den zom, o gOttln, des Feiernden Achilleus,
Ilm , der entbrannt den Achaiem unnennbaren jammer erregte,
Und viel tapfere feelen der heldenföhne zum Als

Sendete , aber lie felbit zum raub’ ausffrekte den hunden,
:
Und dem gevögel umher : fo ward Zeus wille vollendet
Seit dem tag’, als einft durch bitteren zank lieh entzweiten

3

Atreus lohn , der herfcher des volks , und der edle Achilleus.
Wer der uniterblichen reizte iie auf zu feindlichem hader?
Leto’s fohn und des Zeus. Denn der, dem könige zürnend,
Völker: 10
Sandte verderbliche peit durch das heer ; und es Tanken die
Drum weil ihm den Chryfes beleidiget , feinen prieher,
’s,
Atreus fohn. Denn er kam zu den rüfiigen fchiffen Achaia
Frei zu kaufen die tochter , und bracht’ unendliche föfung,
Tragend den lorherfchmuk des treffenden Föbos Apollon
Um den goldenen ßab ; und er flehete allen Achaiem ,
Aber zumeiit den Atreiden , den zween beerfürlten der Volker:

15

6
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Atreus föhn’, und ihr andern , ihr hellumfchienten Achaier,
Euch verleihe die macht der uniterblichen auf dem Olympos,
Triamos ftadt zu vertilgen , und wohl nach häufe zu kehren;
Doch Mir geht die tochter zurück , und empfahet die löfung, 20
Ehrfurchtsvoll vor Zeus femtreffendem fohn Apollon.
Jezo gebot beifallend das fämtliche heer der Achaier,
Jenen priefter zu fcheun , und die köftliche löfung zu nehmen.
Aber nicht Agamemnon, des Atreus fohne , gefiel es;
Nein, er entfandt’ ihn mit fchmach, und befahl mit drohender rede : 25»
Dafs ich nimmer , o greis , bei den räumigen fchiffen dich treffe,
Weder anizt hier zaudernd , noch wiederkehrend in zukunft!
Kaum fonft möchte dir helfen der Hab, und der lorber des gottes!
Jene löf ’ ich dir nie , bis einß das alter ihr nahet,
Wann fie in unferem häuf’ in Argos, fern von der heimat,
Mir als Weberin dient , und meines bettes genoffin!

50

Gehe denn, reize mich nicht ; dafs wohlbehalten du heimkehrft [
Jener fprachs ; doch Chryfes erfchrak , und gehorchte der rede.
Schweigend ging er zum firande des weitaufraufchenden meeres;
Und wie er einfam jezt hinwandelte , flehte der alte
Viel zum herlcher Apollon, dem fohn der lockigen Leto :

35

Höre mich, gott, der du Chryfa mit iilbemem bogen umwandellt,
Samt der heiligen Killa , und Tenedos mächtig beherfcheft,
Smintheus ! hab’ ich dir einfi den gefälligen tempel gewölbet,
Oder hab ich dir je von erlefenen farren und ziegen
Fette fchenkel verbrannt ; fo gewähre mir diefes verlangen:
Meine thränen vergilt mit deinem gefchofs den Achaiem!
Alfo rief er betend ; ihn hörete Föbos Apollon;

40

ERSTEH

GESANG.

7

er , zürnendes herzens,
Und von den höhn des Olympos enteilet ’
45
köcher .
Auf der fchulter den bogen und wohlverfchloflenen
des zürnenden gottes,
Laut erfchoHen die pfeil ’ an der fchulter
, düfierer nacht gleich;
Als er einher fich fchwang ; er wandelte
fchnellte den pfeil ab ;
Sezte fich drauf von den fchiffen entfernt , rmd
entfcholl dem filbernen bogen,
Und ein fchrecklicher klang
y
**•• •
•
,
50
htuide :
hurtige
und
,
Nur maultliier ’ erlegt ’ er zueilt
hinwendend,
Doch nun gegen fie l'elbft das herbe gefchofs
in menge.
Traf er ; und raftlos brannten die todtenfeuer
gefchofTe des gottes.
Schon neun tage durchflogen das heer die
Achilleus,
Drauf aut Sglvuten berief des volks verfammlung

55
die feel’ es legte die lilienarmige Ilere ;
zu fehen.
Denn fie fülilete Ichmerz , die Danaer fierben
gedrängt die verfammlung;
Als fie nunmehr fich verfammelt , und voll
Achilleus!
Trat hervor und begann der mutige renner

Dentin

vorigen Irrweg
Atreus fohn , nun denk ’ ich , wir ziehn den
entrinnen dem tode ;
Wieder nach häufe zurück , wofern wir

60

die Ackaicr.
Weil ja zugleich der krieg und die peft hinraft
der feher,
Aller wohlan , fragt einen der opferer , oder
kommen von Zeus her;
Oder der traumweiflager ; auch träume ja
öals er melde , warum fo eifere Föbos Apollon:

hekatomben :
Ob verfdumte gelübd’ ihn erzümeten , ob
erlefener ziegen
Wenn vielleicht der lämmer gedüft und

65

das unheil.
Elr zum Opfer begehrt , uns abzuwenden
erhub fich
Alfo redete jener , und fezte fich. Wieder
Kalchas der Theftoride , der weifefte vogelfchauer,
zuvor war,
Der erkannte , was ift, was fein wird , oder

70

8
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Der gen Ilios auch der Danaer fchiffe geleitet,
Durch wahrfagenden geiß , defs ihn würdigte Föbos
Apollon:
Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der
verfammlung:
Feleus lohn , du gebeutftmir , o göttlicher , auszudeuten.
Dielen zom des Apollon, des femhintreffenden herfchers.
Gerne will Ichs an Tagen; du merk’, und fchwöre mir
heilig,

75

Dafs du gewifs willfährig mit wort und händen mir
helfeit.
Denn leicht möclit’ erzürnen ein mann , der mächtiges
anlehns
Argos völker belierfcht , und dem die Acliaier gehorchen.
Starker ja iß ein könig , der zürnt dem geringeren manne.
"Wenn er auch die galle den felbigen tag noch
zurückhält;

8°

Dennoch hegt er beßändig den heimlichen groll in dem
bufen,
Bis er ihn endlich gekühlt - Du denke denn , ob du
mich fchüzeß?
Ihm antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Sei getroß , und erkläre den götterwink , den du
wahmahmß .

85

Denn bei Apollon fürwahr , Zeus lieblinge , welchen du,
Kalchas,
Anßehß , wann den Achaiem der götter rath du enthülleß:
Keiner ,

lang’ Ich leb’, und das licht auf erden noch fchaue,
Soll bei den räumigen fchiffen mit kränkender hand
dich berühren,
fo

Aller Achaier umher ! und nennteß du felbß Agamemnon,
Der nun mächtig zu fein vor allem Volke ßch rühmet!

90

3ezo begann er getroß, und fprach, der untadliche feher:
Nicht verfäumte gelübd’ erzürnten ihn , noch liekatomben;
Sondern er zürnt um den prießer , den alfo entehrt ’
Agamemnon,
Nicht die tochter befreit’, und nicht annabm die erlöfung:
Darum gab uns jammer der Treffende , giebt ihn hinfort
auch.
*
Nicht zieht jener zuvor die fchreckliche hand vom
verderben,

95

ERSTER

GESANG.

9

Bis nan dem liebenden vater das freudigblickende mägdlein

Iliii 'iebt , frei , ohn’ entgelt , und mit heiliger Tuhnhekatombe
Hein gen Chryfa fie fuhrt . Dann möchten wir gnade gewinnen. 100
\

Alfo redete jener , und fezte lieh.

\ \ ieder erhub lieh

Atreus heldenfohn , der völkerfürft Agamemnon,
Zurrend vor fchmerz ; ihm fchwoll fein finiteres herz von der galle
Schvarz umftrömt ; und den äugen entfunkelte ftralendes feuer.
Gegen Kalchas zuerft mit drohendem blicke begann er :

105

Unglücksfeher , der nie ein erfreuliches wort mir geredet 1
Immerdar nur böfes , erfreut dein herz , zu verkünden!
Gutes haft du noch nimmer
Jezt auch meldeft

,tl u als

geweidagt, oder vollendet!
götterfpruch

(len Achaiern,

Damm habe dem volk der Treffende wehe bereitet ,

110

Weil ich für Chryfes tochter die köftliche gäbe der löfung
Anzunehmen verwarf . Denn traun ! weit lieber behielt ’ ich
Solche daheim ; da ich höher wie Klytämneftra fie achte,
Meiner jugend vermählte : denn nicht ift jene geringer,
Weder an bildung und wuchs , noch

an geilt und

künftlicher arbeit. 115

Dennoch geb’ ich fie willig zurük , ift' folches ja befler.
Lieber mög’ ich das volk errettet fchaun, denn verderbend.
Gleich nur ein ehrengefchenk mir gefertiget , dafs ich allein nicht
Ungeehrt in dem volk hier fei ; nie wäre das fchiklich!
Denn das feht ihr alle , dafs mein gefchenk mir entgehet .

120

Ihm antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Atreus fohn , ruhmvoller , du habbegierigfter aller,
Was denn verlang!! du zum ehrengefchenk von den edlen Achaiem?
Nirgends wiJTen wir doch des gemeinfamen vieles verwahret:

\

10
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Sondern was wir aus ßädten erbeuteten , wurde getlieilet ;

125

Auch nicht ziemt es dem Volke, das einzele wieder zu fammeln.
Aber entlals du jezo dem gotte fie ; und wir Achaier
"Wollen lie dreifach erfezen und vierfach , wenn uns einmal Zeus
Gönnen wird , der Troer befeftigte ftadt zu verwüften.
Gegen ihn rief antwortend der völkerfürft Agamemnon :

130

Nicht alfo , wie tapfer du feilt , gottgleicher Achilleus,
Sinn’ auf trug ! nie wirft du mich fchlau umgehn , noch bereden!
Willft du, indefs Dir bleibt das gefchenk, dafs ich felber umfonft liier
Size, des meinen beraubt ? und gebieteft mir , frei fie zu geben?
Wohl denn , wofern mir ein andres vcrleihn die edlen Achaier, 135
Meinem finn’ es erlefend , das mir ein voller erfaa fei 1
Aber verleihn fie es nicht ; daDn komm’ ich felber , und nehm’ 'es,
Deines vielleicht , auch des Ajas gefchenk wohl , oder Odyfleus,
Führ ’ ich hinweg ; und zürnen vielleicht wird , welchem ich nahe!
Doch von lolclierlei dingen ift zeit zu reden auch künftig .'

140

Auf nun, ein fchwärzliches fcliif zieht fchnell in die heilige meerflut;

Sammelt hinein vollzählig die rüderer ; bringt auch Apollons'
Ilekatomb ’; und fie felbft, des Chryfes rofige tochter,
Führet hinein ; und gebieter des fcliifsfei der könige einer:
Ajas, oder der held Idömeneus , oder Odyfleus,

14/5

Oder auch du , Peleide , du fchrekliclifter unter den männern!
Dafs du den Treffenden uns durch heilige opfer befänftigft.
Finfter fchaut’ und begann der mutige renner Achilleus:
Ha , du in Unverschämtheit gehülleter , finnend auf vortheil!
Wie doch gehorcht dir willig noch einer im heer der Achaier,
Einen gang dir zu gehn , und kühn mit dem feinde zu kämpfen?

150

GESANG.

ERSTER

Nicht ja wegen der Troer , der lanzenkundigen , kam ich
Mit hieher in den ftreit ; gar nichts find jene mir fchuldig.
Denn nie haben fie mir die rofle geraubt , noch die rinder;
•Nie auch haben in Ftia , dem fclxolligen männergefilde,
Meine fruclit fie verlezt ; indem viel raumes uns *Tondert,

155

Waldbefchattete berg’, und des meers weitraufchende wogen.
Dir fcbamlofefter mann , dir folgten wir , dafs du dich freuteft;
Nur Menelaos zu rächen , und dich , du ehrevergefsner,
An den Troern ! Das achteft du nichts, noch kümmert dich folches! 160
Selbft nun droheft du mir mein ehrengefchenk zu entreifsen,

Welches mit fchweift ich errungen, und mir verehrt!die Achaier!
Ilab ' ich doch nie ein gefchenk , wie das deinige , wann die Acliaier
Eine bevölkerte ftadt des troifchen Volkes verwüftet;
Sondern die fchwerlte laft des tobenden fchlachtengetümmels

165

Trag ’ ich mit meinem arm : doch kommt zur tlieilung es endlich,
Dein ift das gröfste gefchenk ; und Ich mit wenigem fröhlich,
Kehre heim zu den fchiffen, nachdem ich erfchlaft von dem ftreite.
Doch nun geh’ ich gen Ftia ! denn weit zuträglicher ift es,
lle im^ füt den fchiffen

zu

gehn,

den

169

gebogenen ! Schwerlich auch wirft du,

Weil du alliier mich entehrft , noch fchäz’ und guter dir häufen!
Ihm antwortete drauf der lierfcher des volks Agamemnon:
Fliehe nur , wenns dein herz dir geheut ! Nie werd ’ ich fürwahr dich
Amflehn , meinethalb zu verziehn ! Mir bleiben noch andre,
«Elhre mir zu erwerben ; zumal Zeus waltende vorftcht !
Siiehe verhafst mir bift du vor allen befeligten herfchem l

Intimer haft du den zank nur geliebt, und kanvpf und befehdung!
Wenn du ein ftärkerer bift, ein gott hat dir folches verliehen!

175
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Schiffe denn heim , du felblt mit den deinigen , dals du in ruhe

Myrmidonen gebieteß ! denn Du biß nichts mir geachtet ;

lßo

Nichts auch gilt mir dein grollen ! vielmehr noch droh’ ich dir alfo:
Weil mir Chryfes tochter hinwegnimt Föbos Apollon,
Werd ’ich Ile mit ogenem fchif und eignen genoffen
Senden ; allein ich hole die rofige tochter des Brifes
Selbß mir aus deinem gezelt , dein ehrefigefchenk : dals du lerneft, lßj
Wie viel höher ich fei als Du , und ein anderer zage,
Gleich lieh mir zu wähnen , und fo zu trozen ins antliz !

-

Jener fpraclis ; da entbrannte der Peleion’, und das herz ihm
Unter der zottigen bruft rathfclilagete , wankendes,linnes:
Ob er, das fchneidende fchwert alsbald von der Lüfte Leb reifsend, 190
Trennen lie follt’ aus einander , und niederhaim den Atreiden;
Oder Hillen den zom , und die mutige feele beherfchen.
Als er folches erwog in des herzens geilt und emplindung,

Und er das mächtige fchwert fchon hervorzog ; rfhlrte vom himmel
Pallas Atliene , gefandt von der lilienarmigen Here,

193

Die für beide zugleich in liebender feele beforgt war.
Hinter ihn trat fie, und fafste das bräunliche haar des Teleidgn,
Ihm allein lieh enthüllend ; der anderen fcliaute Ge keiner.
Staunend zukte der held , und wandte lieh : plözlich erkannt’ er
Pallas Athene ’s geltalt , und fürchterlich ßralt ’ ihm ihr äuge.

200

Und er begann zu jener , und fprach die geflügelten worte:
Warum , o tochter Zeus des Ägiserfchütterers , kamlt du?
Etwa den frevel zu fchaun von Atreus fohn Agamemnon?
Aber ich Tage dir an , und das wird wahrlich vollendet:
Sein unbändiger flolz wird einlt noch das leben ihm koßen !
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Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene;
Deinen zom zu füllen , gehorchtet du , kam ich vom
Denn miich fentlete Here , die lilienarmlge göttin,

himni

el;

Die für beide zugleich in liebender feele beforgt ift.
210
Aber wohlan , laß fahren den ftreit, und zucke das l'chwert nicht.
Magfi du mit Worten ihn doch beleidigen , wie es dir einfallt.
Denn ich Tage dir an, und das wird wahrlich vollendet:
Einft wird dir noch dreimal fo herliche gäbe geboten,
’uns,
Wegen der heutigen ichmacli . Drum faffe dich nun,und gehorch
215
Ihr antwortete drauf der mutige rcnner Achilleus :
Euer wort , o göttin , geziemet es , wohl zu bewahren,
Welche wut auch im herzen lieh hebt ; denn folclies ift befler.
Wer dem gebot der götter gehorcht , den hören lie wieder.
hefte,
Sprachs, und hemmte die nervichte hand an dem filbemen
nicht 220
Süefs in die fcheide zuriik das mächtige fchwert , und verwarf
Athenäas gebot. Sie wandelte drauf zum Olympos,
In der1 palaft des donnernden Zeus, zu den anderen göttem.
Doch der Peleide begann mit erbitterten Worten von, neuem
: 224
Gegen des Atreus lohn ; denn noch nicht ruht ’ er vom zorne
Trunkenbold , mit dem blicke des hunds,und dem mute des hirfchesl
zu rillten,
Niemals weder zur fchlacht mit dem fämtlichen volk dich
Noch zum Unterhalte zu gehn mit den edlen Achaia’s,
todes!
Haft du im herzen gewagt 1das fcheinen dir fchrecken des
Zwar behaglicher ift es , im weiten heer der Achaier
!
Ihm das gefchenk Zu entwenden , wer dir entgegen nur redet

250

du!
Volkverfchlingender könig ! denn nichtigen menfehen gebeutft
Oder du hätteft , Atreide , das leztemal heute gefrevelt!
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dir an , und mit heiligem eide bcfchwör’ ichs!

Wahrlich bei diefein zßpter , der niemals blätter und zxveige
Wieder zeugt , nachdem er den fiumpf im gebirge verladen ;
Nie mehr fprofst er empor, denn ringsum fchälte das erz ihm

235

Laub und rinde hinweg ; und edele föhne Achaia’s
Tragen ihn jezt in der hand , die richtenden , welchen Kronion
Seine gefeze vertraut : dies fei dir die grobe betheurung!
Wahrlich vermifst wird Achilleus hinfort von den föhnen Achaia’s 240
.Allzumal ; dann fuclift du umfonit , wie fehr du dich härmelt,
Rettung , wenn iie in fchaaren , vom mannermordenden Hektor
Niedergeftürzt , hinfierben ; und tief in der feele zernagt dich
Zürnender gram , dafs den befien der Danaer nichts du geehrct!
Alfo fprach der Peleid’, und warf auf die 'erde den zepter , 245
Ilell mit goldenen buckeln gefclnniickt ; dann fezt’ er fich nieder
Gegen ihn ftand der Atreid ’, und Wütete. Jezo erhub lieh
Neftor mit holdem gefpräch , der tönende redner von Pylos,
Dem von der zung’ ein laut wie des honigea füfse daherflofs.
Diefem waren fchon zwei der redenden menfchengefchlecliter

250

Abgewelkt , die vordem ihm zugleich aufwuchfen und lebten,
Dort in der heiligen Pylos ; und jezt das dritte beh'erfcht’ er.
Dieler begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlung:
Wehe , wie großes leid dem achaiifchen lande herannaht!
Traun , wohl freun wird fich Priamos deß , und Priamos föhne,
Auch das volk der Troer wird hoch frohlocken im herzen,
Wenn fie das alles gehört , wie Ihr durch zank euch ereifert,
Ihr die ei? en Achaier im rath , und die erlten im kämpfe.
Aber gehorcht ! ihr beide feid jüngerer jahre , denn Ich bin !

255
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Denn fchon vormals pflog ich mit ftärkeren männern gemeinfchaft, 260
Als Ihr leid ; und dennoch verachteten jene mich nimmer!
Sulche männer erfah ich nicht mehr , und erfelie fie fchwerlich,
So wie Peiritlioos war , und der völkerweidende Dryas,

Käneus auch , und der held Exadios , auch Tolyfemos.
265

Traun , das waren die ftärkften der lebenden erdehewohner ,
Waren felbft die ftärkften , und kämpfeten wider die ftärkften,
Wider die Bergkentauren , und übete'n graufe Vertilgung..
Seht , und jenen war Ich ein kriegsgenofs , der aus Pylos

Kam , aus entlegenem lande der weit ; denn lie riefen mich felber;
' 270
Und ich kämpfte das meinige mit. Doch jene vermöchte
des menfcliengefchlechts , zu bekämpfen.
Keiner , fo viel nun leben
V
Dennoch hörten lie rath von mir , und gehorchten dem wprte.
Aber gehorcht auch ihr ; denn rath zu hören ift beffer.
Weder Du , wie mächtig du feilt , nim jenem das mägdlein;
Sondern lafs , was ihm Einmal zum dank verliehn die Achaier :

275

Noch aucli Du , oPeleid ’, erhebe dich wider den könig
So voll troz ; denn es ward nie gleicher ehre ja theilhaft

Ein bezepterter könig , den Zeus mit rühme verlierliclit
Wennidu ein ftärkerer hiit , und folin der göttlichen muttert
2ßo
Ift er mächtiger doch , weil mehrerem Volk er gebietet.
Atreus fohn , lafs fahren den zom ; und ich felbft will Achilleus
Anflehn , auch fein herz zu belanftigen , ihn der die groise
Schuzwehr ift den Achaiem gefamt im verderbenden kriege.
Gegen ihn rief antwortend der völkerfurft Agamemnon:
Wahrlich , ogreis , du hafi wohlziemende Worte geredet.
Aber der mann will immer den anderen allen»zuvor fein ;

285
*
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Allen will er gebieten im heer , und alle beherfchcn,
Allengefez austlieilen , die niemand , mein’ ich , erkennet!
Wenn he ja lanzcnkund’ ihm verliehn , die ewigen götter;
Stellen fie darum ihm frei , auch fchmähungen auszurufen ?

290

Ihm in die red’ einfallend begann der edle Achilleus:
Ja fürwahr , ein feiger und nichtiger müfst’ ich genannt fein,
Wenn ich in allem mich dir demütigte , was du nur ausfprichft!
Andern gebeut du folches nach willkühr ! aber nur mir nicht
Winke befehl ; Ich möchte hinfort dir wenig gehorchen !

£95

Eines verkünd ’ ich dir noch , und Lu bewahr ’ es im herzen.
Niemals heb’ ich die anne zum ftreit auf , wegen des mägdleius,
Weder mit dir-, noch andern ; ihr gabt , und nehmet fie wieder.
Aber fo viel mir fonlt.bei dem dunkelen fcliiffe lieh findet,
Lavon nimft du mir fchwerlich das mindefie , wider mein wollen. 300
Oder wohlan , verluch ’ es ! damit fie alle mit anlehn,
Wie alsbald an der lanze dein fcliwarzeS blut mir herabtrieft!
Alfo haderten beide mit widerftrebenden Worten,
Standen dann auf , und trennten den rath bei den fchillen Achaia’s.
>
Peleus fohn , zu den zelten gewandt und fchwebenden fcliiffen,

305

Wandelte , famt Menötios fohn und feinen genoffen.
Loch der Atreid ’ liiefs ziehen ein hurtiges fchif in die meerflut;
Wahlete zwanzig hinein der rüderer ; bracht’ auch Apollons
Ilekatomb ’; und darauf des Chryfes rofige tochter
Führt ’ er hinein ; und gebieter des fcliifs war der weife OdyfTeus. 310
Alle nun eingeftiegen durchfteuerten flüflige pfade.
Lrauf hiefs Atreus fohn fich entfündigen alle Achaierr
Und fie entiündigten fiCh, und warfen ins meer die belleckung,
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Opferten dann für Apollon vollkommene fühnliekatomben,
Mutiger Hier' und ziegen, am ftrand des verödetem meeres ;
Und hoch wallte der duft in wirbelndem rauche gen hiinmel.

515

So war alles im heere befchäftiget. Doch Agamemnon

Liefs nicht ruhn, was er zankend zuvor gedroht dem Achilleus}
Sondern Talthybios fclinell und Eurybates rief der heherfcher,
Die herold’ ihm waren und rafch aufwartende dienen

520

Gehet hin zum gezelte des Peleiaden Achilleus;
Nehmt an der liand, und bringt des Brifes rofige tochter.
Wenn er fie nicht ausgäbe, fo niöclit’ ich felber ile nehmen,
Ilin mit mehreren kommend ; was ihm noch fchreklicher fein wird!
Jener fprachs,

rmd

entliefe fie, die drohenden Worte befehlend. 525

Ungern gingen fie beid’ am ftrand des verödeten meeres,
Bis fie die zeit’ und fchiffe der Mynnidonen erreichten.
Ihn nun fanden fie dort am gezelt und dunkelen fchiffe
Sizend ; und traun , nicht wurde des anbliks fröhlich Achilleus.
530

Beide, beftürzt vor fcheu und elirfurcht gegen den könig,
t Standen, und wägeten nichts zu verkündigen, oder zu fragen.
Aber er felbft vernahm es in feinem geift, und begann fo 1
Freude mit euch, lierold’, ihr boten ZeuS und der menfehen!
Nahet euch ! Ihr nicht traget die fchuld mir ; nein Agamemnon,

335

Der euch beide gefandt, um Brifes rofige tochter.
Auf denn, führe heraus das inägdelein, edler Patrokloä,
Und lafe jene fie nehmen. Doch fein fie felber mir zeugen,
Vot

den feligen

göttern , und vor den Ilerblichen

menfehen,

Auch vor dem könige dort, dem Wüterich 1 "Wenn inan hinfort noch
Meiner hülfe bedarf, dem fchmählichen jammer zu fieuera
8
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Jenes Volks. . . ! Ha, wahrlich er toht in verderblichem wahnlinn,
Blind im geilte zugleich vorwärts zu fchauen und rükwärts,
Dafs hei den fcliiffen er fichre das flreitende heer der Achaier!
Jener fprachs ; da gehorchte dem Freund fein trauter Patroklos,
Führt ’ aus dem zeit , und gab des Brifes rofige tochter
Jenen dahin ; und he kehrten zuriik zu den fcliiffen Achaia's.

545

Ungern ging mit ihnen das mägdelein. Aber Achilleus
1
Weint ’ und fezte frch fchnell, abwärts von den Freunden gehindert,
Hin an des meeres geßad’, und fchaut in das finit re gewäffer.
Viel nun fleht’ er zur mutter , der trautcfien , breitend die liände : 350
Mutter , dieweil du njich nur für wenige Tage gebahreß,
Sollte mir Ehre jedoch der Olympier jezo verleihen,
Der hochdonnemde Zeus ! doch mich ehret er nicht, auch ein wenig!
Siehe, des Atreus fohn , der völkerfürß Agamemnon,
Hat mich entehrt , und hält mein gefclienk, das er felber geraubet !555
Alfo fprach er bethränt ; da hört’ ihn die trefliche mutter,
Wo in des meers abgründen he fals bei dem grauen erzeugen
Eilendes fchwungs entflieg fie der finfierenTlut, wie ein nebel;
1
Und nun fezte fie nahe fich hin vor den thränenbenezten,
Streichelt ’ ihn drauf mit der hand , und redete alfo beginnend :

5Ö0

Hiebes kind, was weinß du ? und 'was betrübt dir die feele?
Sprich, verhehle mir nichts ; damit wir cs beide willen.
Doch fchwerfeufzend begann der mutige renner Achilleus.
Mutter , du weifst das alles ; was foll ichs dir noch erzählen?
'Iliebe belagerten wir , Eetions heilige vefie,
Und verwüficten fie, und führeten alles von dannen.
Redlich theilten den raub die tapferen föhne Achaia’s,

365
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tochter,

Chryfes darauf , der prießer des treffenden Fobos Apollon,
Kam zu den riiftigen fchiffen der erzumfchirmten Achaier,
Frei zu kaufen die tocliter, und bracht’ unendliche ldfung,

370

Tragend den lorberfchmuk des treffenden Fobos Apollon
Um den goldenen ßab ; und er flehete allen Achaicrn,
Aber zumeiß den Atreiden , den zween heeifurlten der Völker.
Jezo gebot beifallend das fämtliche heer der Achaier,
Jenen prießer zu fcheun , und die kößliche lofung zu nehmen,

375

Aber nicht Agamemnon , des Atreus fohne , gefiel es;
Nein , er entfandt ’ ihn mit Ichmach, und befahl mit drohender rede.
des greis, und entwandelte . Aber Apollon
§Qo
Hörte des flehenden ruf ; denn fahr war jener geliebt ihm.
Und nun lendet ’ er todesgefchofs ; und die Völker Acliaia’s

Zürnend vernahm

Starben in fchaaren dahin, da rings die gefchoffe des gottes
Flogen im weiten heere der Danaer . Siehe da weiffagt’
Uns ein kundiger feher den heiligen rath des Apollon.
Eilend befahl ich fclber zuerß, den gott zu verhöhnen,
Aber der Atreion’ ereiferte : fchnell lieh erhebend,
Sprach er ein drohendes wort , das nun der Vollendung genaht iß.
Jene geleiten im fchif frohblickende föhne Achaia’s
Heim nach Chryfa zurük , auch bringen lie gaben dem herfcher.
Doch mir nahmen nur eben die herold’ aus dem gezelte
Bräfes tochter hinweg, das chrengefchenk der Achaier.
(J wenn Du es vermagß, fo hilf dem tapferen fohne!
Steig ’ empor zum Olympos, und flehe ZeuS; wenn du jemals
Ihm mit Worten das herz erfreueteÄ, odef mit thateü.

390
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Denn ich habe dich oft in des vaters häufe gehöret ,
395
Wann du erzählteft mit rühm , wie den
fchwarzumwölkten Kronion
Du allein von den güttem gefchirmt vor
fchmählicher kränkung,
Als vordem ihn zu binden die andern Olympier
drohten,
Here , und Pofeidaon zugleich , und Pallas Athene.
Doch du kamlt , o göttin , und loletelt ihn aus den
banden,
Schnell zum hohen Olympos den Hundertarmigen
rufend,
Den Briäreos nennen die himmlilchen , aber Agäon

400

Jeglicher menich ; denn er raget an kraft vor dem
eigenen vater.
Der nun fals bei Kronion dem donnerer, freudiges
trozes.
Drob erfchraken die götter, und fcheuten fich, jenen
zu fefleln. 4°5
Seze nun , deffen erinnernd , zu ihm dich, falle die
knie’ auch,
Ob es vielleicht ihm gefalle, den Troern fchuz zu
gewähren,
Aber zurak zu drängen zum lager und meer die
Achaier,%
Niedergehaun , bis fie alle fich iättigen ihres gebieters,
Auch er lelbft, der Atreide, der völkerfurß
Agamemnon,
41»
Kenne die fchuld, da den beiten der Danaer nichts er
*
geehret ! '
Aber Thetis darauf antwortete , thränen verbietend:
Wehe mir ! dafs ich, mein kind, dich erzog, unfelig
gebolimer!
Möchtefi: du hier bei den fchiifen doch frei von thränen und
kränkung
Sizen ; dieweil dein Verhängnis fo kurz nur währet , fo
gar kurz ! 415
Aber zugleich frühwelkend und unglükfelig vor allen
Wurdelt du ! Ja , dich gebahr ich dem jammergefchik im
palalte!
Dies dem donnerer Zeus zu verkündigen, oh er mich höre,
Geh’ ich felber hinauf zum fchneebedekten Olympos.
Du indefs an des meers fchnelhvandelnden fchiffen
dich fezend, 420
Zürne dem Danaervolk, und des kriegs enthalte dich
gänzlich.
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Zeus ging gefiem zum malil dev unlt tätlichen Aethiopen
alle.
An des Okeanos flut; und die himmlifchen folgten ihm
Aber am zwölften tag, dann kehret er heim zum Olympos.
,
Hierauf fieig' ich empor zum ehernen häufe Kronions

425

’ ichUnd umfalT ihm die knie’; und ilm zu' bewegen erwart
Als fre folches geredet , enteilte fie. Jener ,allein , nun
weibes,
Zürnt ’ im-geifi, und gedachte des; fchöngegürteten
,
OdylTeuS
Das man mit troz und gewalt ihm hinwegnahm . Aber
.
Kam und brachte gen Chryfa die heilige iühnhekatombe
,
Als lie nünmehr in des poits tiefgründige räume gekommen

t’

43°
..

fchif iie;
Zogen He ein die fegel, und legten ins fchwärzliche
ilm ’fexdcend#
Lehnten darauf zum bcliülter den malt, an den tauen
Eilig hinab , und Jehoben das fchif mit rudern zur anfuhrt;
gefiade.
Warfen dann anker hinaus , und :. befeftigten feil’ am

451

Aus nun fliegen fie felbfl am wogenfchlage des meeres,
Aus auch lud man das. opfor dem treffenden Föbos Apollon;
Aus auch flieg Chryfeis vom meerdurchwallenden fchiffe.
Diefe nuh fühlte fogleich zum, dltar der weife Odvfleus*
Gab in des vaters bände fie hin, und redete allo : -

44°

Chryfes, mich fandte daher der völkerfürft Agamemnon,
dem Föbos
Dafs ich die tochter dir brächt ’,^und die fühnhekatombe
lierlchers , 1
Opferte fuf 'die Achaier, den zom zu verfölmen des
Der nun Argos volke fo fchmetfzliches wehe verhänget.
er
, und gab in die hände fie ihm ; und freudig empfing
Sprachs
*
44^
S<eine geliebtefle tochter . Auch ordneten ^ene des gottes
Hetliche fühnhekatomb ’ um den fchöngebau'eteri Altar;
gerfte.
Wufchen dio hände fodann, und nahmen Geh heilige
a-
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Laut nun betete Chryfes empor, mit erhobenen händen:
Höre mich; gott, der du Chryfa mit filbernem bogen umwnndelft,
Samt der heiligen Killa, und Tenedos mächtig beherlchefi !
Sb wie fchon du zuvor mich höreteft, als ich dich anrief, *

451

"Wie. du ehre mir gabft, und furchtbar fcliluglt die Achaier ;
Allo auch nun .von neuem gewähre mir diefes verlangen : , .

I

Gieb den Danaern nun der fchmählichen plage genefiingl
Allo rief er betend ; ihn hörete Fübos Apollon.

i. 455
•I

Aber nachdem fie .gefleht, und heilige gerlic gefireuet;
Beugten zurük^fie die half’, und fchlacliteten, zogen die haut ’ ab,
Soudorten 1dann die fchenkel, umwickelten folchö mit fette
Zwiefach umher, und bedekten fie dann mit ftückcn der gliüdcr. 4®°
Jezo verbrannt 1es auf febeitern der greis, und dunkeles weir .es
Sprengt' er darauf ; ihn muftander die jünglinge, haltend den füniaäk.
Als fie die fchenkel verbrannt , und die. eingewoide gekofiet ; ■ '■
Jezt auch das übrige fchnitten -fie klein, und Itektens jan fpiefiscv/
Brieten fodannf vorfichtig, und zogen es alles herunter ;
. 465
Aber nachdem fie ruhten , vom werk , und das mahl lieh bereitet;
Sclunauften fie, und nicht mangelt’ ihr herz des gemeinfamon mallies.
Aber nachdem 1die heg leide des tn>nks und der fpfeife gefüllt war;
Füllten die jünglinge fchnell die kriige zuin rand mit getranke,
Wandten von neuem,lieh rechts , und vortheüeten allen die becher. 470
Jene den ganzen tag verlohnten den gptt mitgelange.
Schön anltimmend den

Fa

an, die blühenden männer Achaia’s,

Greifend des Treffenden macht ; und er hörete freudiges herzens.
Als die,Tonne nunmehr' hiufank , yrd das dunkel heraufzog;
Legten fich jens zur ruh an den haltenden feilen des-fcliiffes,

475
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Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporftieg;

Jezo fchiften fie heim zum weiten lieer der Achaier.
Gimftigen hauch fandt’ ihnen der treffende Föbos Apollon;
legel.
Und fie erhüben den maft, mid i'pannten die fchimjnernden
fcholl 48°
Toll nun fchwellte der wind des legels mitt’, und umher
fchiffes;
Laut die purpurne wog’ um den kiel des gleitenden
Und es durchlief die gewäffer, den wreg in eile vollendend.
Als lie nunmehr hinkamen zum weiten meer der Achaier;
des landes,
Zogen das fchwärzliche lchif lie empor an die Veite
gebälk hin ; 465
Hoch auf den kieligen fand, und breiteten drunter
%
und fchiffen.
Selbft dann zerftreuten ffe lieh ringsher zu gezelten
Jener

zürnt ’, an des meers fchncllwandelndcn

fchiffen

lieh fezend,

Pclcus göttlicher lohn, der mutige renner Achilleus:
er;
Niemals mehr in den rath , den männerehrenden , ging
herz ihm, 49?
Niemals mehr in die fchlaclit . Doch gram zernagte das
Dafs er blieb ; er verlangte nur feldgefchrei und getümmel.
Als nunmehr die zwölfte der morgenröthon emporftieg;
Kehrten heim zum Olympos die ewigwaltenden götter
geheifs nicht
Alle zugleich ; Zeus führte . Doch Thetis vergais das
erhub ffch 496
Ihres fohns ; ffe enttauchte der woge des meers, und
Olympos;
Schon in dämmernder frühe zum hiimnel empor und
Uzend, 1
Fand nun den waltenden Zeus abwärts von den anderen
Auf der erhabenffeu kuppe des vielgezakten Olympos.
linken
Und ffe fezte ffch nahe vor ihm, umfchlang mit der
rechten ; 500
Seine knie ’, und berührt ’ ihn unter dem kirnt mit der
Kronion:
flehend zugleich begann fie zum herleitenden Zeus
thaten,
Vater Zeus, wenn ich je mit wollen dir, oder mit

*4
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Frommt’ irr der göttei l'chaar; fo gewähre mir diefes
verlangen;
Ehre mir meinen lohn, der frühhinweJkend vor andern
Sterblichen ward ! Doch hat ihn der volkerfurft Agamemnon
Jezo entehrt , und hält fein gel'chenk, das er felber
geraubet!

505

Aber o räch’ ihn Du , Olympier, Ordner der weit , Zeus!
Stärke die Troer fo lange mit liegskraft, bis die Achaier
Meinen lohn mir geehrt, und hoch mit ehre verherlicht!
Jene fprachs ; ihr erwiederte nichts der
Wolkenverfammler ; 510
Lange lals er und fchwieg. Doch Thetis fchmiegte lieh
feit ilnn
An die umfchlungenen knie’, und flehete wieder von
neuem:
Ohne falfch verheifse mir jezt, und winke gewälirung;
Oder verweigere mirs ! (nichts fclieult du !) dais ich es
wilTe,
Ganz"fei Ich vor allen die ungeehrtelte göttin !

515
Unmuthsvoll nun begann der herlcher im donnergewölk Zeus:
Heillos traun ift folclies, dafs zank mit Here und feindfehaft
Du mir erregft, wann jene durch fchmähende Worte
mich aufreizt.
Zanket fie doch fchon fo im kreis der uniterblichen götter
Stets mit mir, und faget, ich helF im Itreite den Troern,
Eile denn Du jezt wieder hinweg, dafs nicht dich
bemerko
Here ; doch mir fei die forge des übrigen, bis ich
vollendet.

520

Aber wohlan , mit dem haupte dir wink ’ ich es, dais du
vertrauefi.
Solches ift ja meiner verheilsungen unter den göttern
Heiligfles pfand, denn nie ift wandelbar , oder betruglich,
Noch unvollendet das wort , das mit winkendem haupt ich

525

gewähret.
Alfo fprach, und winkte mit fchwärzlichen brauen
Kronion;
Und die ambrofifchen locken des königes wallten ihm
vorwärts
Ton dem unfterblicben haupt ; es erbebten die höhn des
Qlympos.
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So rathfchlngeten bcid’, und trennten fich. Siehe die göttin ,530
Fuhr in die tiefe des meers vom glanzerhellten Olympos;
Zeus dann in feinen palaß . Die unfierblichen fianden empor ihm
Alle vom fiz, dem vater entgegen zu gehn ; und nicht einer
Harrte des kommenden dort, entgegen ihm traten lie alle.
Er nun nahte dem thron, und fezte lieh. Aber nicht achtlos 535
■
Hatt ’ es Here bemerkt , wie geheim rathfchlagte mit jenem ,
Nereus tochter des greifes, die filberfüfeige Thetis.
Schnell mit krankender rede zu Zeus Kronion begann fie:
Welcher gott hat wieder mit dir, o du fchlaucr, gerathfchl'ägt ?
ß'\Q
,
jlnuner war es dir freude, von mir hinweg dich entfernend

ß Heimlich

erfonnenen

ratl » zu genehmigen

! Halt

flu (loch

niemals

Mir nur ein wort willfährig verkündiget , was du gedenkeft*
^ Ihr antwortete drauf der menfehen und ewigen vater:
Ilere , nur nicht alles getraue dir, was ich befchliefse, '
Einzufehn ; fchwer würde dir das, und feift du gemahlin !
Zwar was dir zu hören vergönnt ifi, keiner fall jenes
Früher erkennen als du, der unfierhlichen oder der menfehen.

543

■

Doch was xnir von den göttern entfernt zu befchliefsen genehm ifi,f
Solches darfft du mir nicht auskundigen , oder eiforlchen.
Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Ilere :

330

Welch ein wort , Kronion, du fchreklicher , hafi du geredet!
Nie doch hab’ ich zuvor mich erkundiget , oder geforlchet;
Sondern ganz in ruhe belchliefseft du , was dir genehm ifi.
Doch mm forg’ ich im herzen geängftiget, dafs dich belchwaze
Nereus tochter des greifes, die filberfülsige Thetis .

553
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Denn Re. fals in.!-der frühe bei dir , und umfchlang dir die kuiee.
Ihr dann winkend , vermut’ ich, gelobte!! du, dai's du Achilleus
Ehren wilift, und verderben der Danaer viel’ an den fchiffen. .
Gegen iie rief antwortend der herfeher im donnergewölk Zeus:
Immer, du .Wunderbare, vermute!! du ; fpäheft mich inuner !
560
'Doch ' nicht*Ichaft dein.ithun dir das mindeße ; fondern entfernter
•
<
Wirft du im herzen mir ftets : was dir noch fchreklicher fein wird!
Wenn auch jenes, gefchieht, fo wird mirs alfo geliehen!
Size denn ruhig und fchweig’, imd gehorche du meinem geböte!
t

«Kaum wohl fchüzten dich fonft die unfterbliChen all’ im Olympos, 565

/.Trat’ ich ;hinan, ausftreckend zu dir die unnahbaren hände!
'Alfo Zeus ; da erfchrak die hoheitblickende Here;
Schweigend fdls fie., nunmehr , und bezwang die ftiirme des herzens,
Doch rings tta urteil im faale die göttlichen Uranionen.
Jezo begann llüfäftos , der kunfiberühmte , zu reden,
feiner

1570

mutter zu gunft, der lilienarmigen Ilere:

Heillos traun wird folches zulezt noch, und unerträglich,
Wenn ihr beid’ um fterbliche nun euch alfo entzweiet,
Und -zu- tumult aufreizet die himmliiehen ! Nichts ja geneulst man
Mehr von der freude des malils; denn es wird je länger, je ärger!
jezt ermahn’ ich die mutter , wiewohl fte felber verftand hat,
576
Unlerem vater zu nahn mit gefälligkeit, dals er hinfort nicht
Schelte, der vater Zeus, und uns zerrütte das gaftmahL
Denn fobald er es wollte , der donnergott des Olympos,
Schmettert’ er uns von den thronen ; denn Er ift mächtig vor allen. 530
Aber wohlan, Du woließ ! nüt freundlichen Worten ihm fcinneicheln;
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Bald wird wieder zu huld d<?r Olympier uns verlohnt fein.
Jener fprachs, utid»erhuh lieh, und nahm den doppelten becher,
Reicht' in die hand dev-inutter ihn dar, und redete alfo:
Duld’, o theuere mutter , und falTe dich, herzlich betrübt zwar!
5ßö
Dafs ich nicht, du geliebte, mit eigenen äugen es felie,
härmte,
"Wann er dich ßraft ; dann lücht ’ ich umfonfi, wie fehr ich micli
Rettung : fchwerlicli ja mag dem Olympier einer begegnen!
Denn fchon Einmal vordem, als abzuwehren ich ftrebte,
.’
Schwang er mich hoch, an der ferfe gefalst, von der heiligen fchwelle
Ganz den tag durchflog ich, und fpät _nnt der finkenden lonne 591
Fiel idl in Demnos hinab, und athmete kaum noch leben;
Aber der Sintier Volk empfing mich gefallenen freundlich»
Sprachst da lächelte läuft die lilienarni^ e Here;
Lächelnd nahm fie darauf aus der hand des-fohnes den becher. 595
Jener fehenkte nunmehr auch der übrigen ' göttervcrfammlung
Rechts herum, dem kruge bjjlfauiifchen nektar entfehöpfeud.
1*

‘

Doch unerrfaefsliches lachen .erfcholl den fcligen göttern,,
Als fle lähni wie Ilefäftos in äiufiger eil' umherging.
Alfo den! ganzen tag bis l'pät zur linkenden fonne

600

Schmaulten fie; und ;nicht mangelt’ ihr herz des gemeinfamen inaldes,
Nicht des faitengetons von der lieblichen leier Apollons,
Noch des gefangs der JNlufen mit hold antwortender ftimine.
Aber nachdem lieh gelenkt des Helios leuchtende fackcl,
Gingen fie auszurulm, zur eigenen wohnung ein jeder,
Dort wo jedem vprdem der hinkende künftler Hefäfios
Bauete feinen palaft mit kundigem geilt der erfmdung.

605
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Zeus auch ging zuiu lager , der donnergott

des Olympos,

Wo er zuvor ausruhte , wann fülser i'chlaf ihm genaht war : u.
Dorthin

ftieg er zu ruhn , mit der goldenthronenden
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Zeus , des verfprechens eingedenk, bewegt Agamemnon durch j
einen träum , die Achaier zur fchlacht ansziführen . Math der fürfien ; dann Volksversammlung. Agamemnon, das volk zu verfuchen, f

1

befiehlt heimkehr; und alle find geneigt .
mahnt , hemmt fie .

Qdyffeus, von Athene er-

Theißtes dringt fehmähend auf heimkehr, '

und wird geßraft .

Das befchämte volk , durch Odyffeus und Ne- j
i
ftor völlig gewonnen, wird von Agamemnon zur fchlacht aufgefo- j
dert . Frühmahl , Opfer und anordnnng des heers. Verzeichnis der •
achaiifchen Völker. Die Troer in verfammlung hören die botfehaft. j
und rücken aus . Verzeichnis der troifchen völker .
\
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nunmehr , die götler und gaulgerüßeten männer,

Schliefen die

ganze

Nacht ; nur Zeus nicht labte der fehlummer:

Sondern er fann im geilte voll unruh , wie er Achilleus
Ehren möcht’, und verderben der Danaer viel’ an den fehiffen.
Diefer gedank’ erleiden dem zweifelnden endlich der hefte :
Einen teufchenden Traum zu Atreus fohne zu fenden.

ß

Und er begann zu jenem, und fprach die geflügelten werte:
Eile mir , teufchender Traum , zu den rültigen fehiffen Achaia's;
Gehe dort ins gezclt zu Atreus fohn Agamemnon,
Ihm das alles genau zu verkündigen, was ich gebiete.
Heils ihn rüden zur fchlacht die hauptumlokten Achaier,

it>

52
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Alle gefchaart ; denn jezo lei leicht ihm bezwungen der Troer
Weitdurchwanderte ftadt. Nicht mehr zwiefaches entfehlufles
Sein die olympifclien götter ; bewegt fchon habe fie alle
Ilere durch flehn ; und hinab auf Ilios fchwebe verderben.

15

Jener fprachs ; und der Traum, fobald er die rede vernommen,
Eilte hinweg , und kam zu den rußigen fchiflen Achaia's.
Hin nun eilt’ er, und fand des Atreus fohn Agamemnon
Schlafend in feinem gezelt ; ihn umflofs der ambrofifche fchlummer.
Jener trat ihm zum liaupt, gleich Neleus fohne gefialtet,

20

Nefiom, welchen zumeift vor den ältefien ehrt ’ Agamemnon;
Deflen geftalt nachahmend , begann der göttliche Traum fo:
Schlummerß du, Atreus fohn, des feurigen rolfebezähmers?
Keinem richter gebührts die ganze nacht zu dutclifchlummern,
Dem zur hut ßch die Völker vertraut , und fo mancherlei obliegt 25
Auf, nun höre mein wort ; ich komm’ ein bote Kronions,
Der dich fehr, auch ferne begünftiget, dein ficli erbarmend.
Riifien heilst er zur fchlacht die hauptumlokten Achaier,
Alle gefchaart ; denn jezo fei leicht dir bezwungen der Troer
Weitdurchwanderte fiadt

Nicht mehr zwiefaches entfehlufles

30

Sein die olympifclien götter ; bewegt fchon habe ße alle
Here durch flehn ; und hinab auf Ilios fchwebe verderben
Hoch von Zeus. Du merk’ es im geiße dir, dafs dem gedäclitnis
Nichts entfalle, nachdem du vom lieblichen fchlummer erwacht biß.
Allo fagte der Traum, und entwandelte von Agamemnon,

35

Welcher im geiß nachfann, was nie zur Vollendung befiimmt war.
Denn er hofte noch heut des Priamos fiadt zu erobern;
Thor ! und erkannte nicht , was Zeus für thaten geordnet.

\
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Denn er befchlols noch jammer und angltgefchrei zu erregen
Troern zugleich und Achaiem im ungeltüme der feldfchlacht

40

Jezo erwacht ’ er vom fchlaf, noch uxntönt von der göttlichen. Rimme;
Sezte lieh aufrecht hin , und zog das weiche gewand an,
Sauber und neugewirkt , und warf den mantel darüber;
•Unter die glänzenden füfs’ auch band er lieh fiattliche folen;
Hängt« fodann um die fchulter das fchwert voll lilbemer buckeln ; 45
Nahm auch den herickerftab , den ererbeten , ewiger dauer;
Wandelte dann zu den fchiffen der erzumfehirmten Achaier.
Eos aber , die göttin , erfiieg den hohen Olympos,
Dafs fl6 da§ lieht anfagte dem Zeus und den anderen göttem.
Und er gebot herolden von hell austönender ftiinme,

50

Rings zur verfammlung zu rufen die hauptumlokten Achaier.
Tönend ruften fie aus , und flugs war die menge verfammelt
Einen rath zuerfi der erhabenen älteften fezt’ er,
Am neftorifchen fchiffe, des herfchenden greifes von Pylos;
55
Vor den verfammelten nun entwarf er die weife berathung ;
Freunde,vernehmt ; mir erfchien ein göttlicher Traum in dem fchlummer
Durch die ambrofifche nacht ; rmd ganz dem erhabenen Neltor
War an wuchs und gröls’ und geftalt er wunderbar ähnlich,
Diefer trat mir zum haupt , und redete , alfo beginnend:
Schlummer!! du , Atreus lohn , des feurigen roflebezähmers ?

60

Keinem richter gebührts die ganze nacht zu durchfchlummem,
Dem zur hut fich die Völker vertraut , und lo mancherlei obliegt
Auf , nun höre mein wort ; ich komm’ ein bote Kronions,
Der dich fehr , auch ferne , begünfiiget , dein fich erbarmend.
Rüften heilst er zur ichlacht die hauptumlokten Achaier,
r-

\

O

(

65

HOMERS

34

ILIAS

Alle gefchaart ; denn jezo fei leicht dir bezwungen der Troer
Weitdurchwanderte fiadt. Nicht mehr zwiefaches entfcliluffes
Sein die olympifchen götter ; bewegt fchon habe fie alle
Here durch flelm; und hinab auf Ilios fchwebe verderben
Hoch von Zeus. Du merk’ es im geilte dir. — Diefes geredet,
Schwand er

im fluge

70

hinweg ; und der liebliche fchlummer verliefe mich.

Auf , oh vielleicht uns zu rüften gelingt die manner Achaias!
Selber zuerft durch Vvorte verfuch’ ich fie, wie es gebrauch iit,
Und ermahne zur flucht in vielgeruderten fchiffen:
Ihr dann , anderswo andre , bewegt zu verteilen die Völker.
Alfo redete jener , und fezte fich. Wieder erhub fich

75 1

Nefior , welcher gebot in Pylos fandigen Auren;
Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlunv :

*

Freunde , des volks von Argos erhabene fürfien und pfleger,
Hätte von folchem träum ein anderer mann uns erzählet ; '
ßo
Lug wohl nennten wir ihn , und fonderten uns mit Verachtung.
Doch ihn fall , der den erfien im Danaervolke fich rühmet.
Auf , ob vielleicht uns zu rillten gelingt die manner Achaias!
Als er folches geredet , da fchied er zuerft aus dem rathkreis.
Rings dann ßänden fie auf , dem völkerliirten gehorchend,

ßj

Alle bezepterten fürfien. Heran dort ftürzten die Völker.
Wie wenn fchaaren der bienen daherzielin , dichtes gewimmels,
Aus dem gehöhleten fels in beftändigem fchwarm fich erneuend;
Jezt in trauben gedrängt umfliegen fie bluinen des lenzes; '
Andere hier unzählbar entflogen fie, andere dorthin :
Alfo zogen gedrängt von den fchiffen daher und gezelten
Rings unzählbare Völker am rand des hohen gefiades

90
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Schaar an Ichaar zur verfammlung. Entbrannt in der mitte war OITa,
Welche , die botin Zeus , fie befchleunigte ; und ihr gewühl wuchs.
Weit nun hallte der markt , und es dröhnete drunten der boden, 95
Als fich das volk hinfezt’; und

ge

tos war . Doch es erhüben

Neun herolde den ruf , und hemmeten , ob vom gefchrei fie
Ruheten , und anhörten die gottbefeligten herfcher.
Kaum fafs endlich das volk , und hielt die gereiheten fize;
Und es verftummt’ ihr getön. Da erkub fich der held Agamemnon, 10Ö

Haltend den lierfcherftab , den mit kunft Hefäftos gebildet.
Dielen gab Hefäfios dem waltenden Zeus Kronion;
Hierauf gab ihn Zeus dem belteilenden Argoswürger;
Hermes gab ihn , der lierfclier , dein roflebändiger Pelops 9
105

Wieder gab ihn Pelops dem völkerweidenden Atreus ;
Dann liels Atreus ihn Kerbend dem lämmerreichen Thyefies;
Aber ihn liefe Thyefies dem held Agamemnon zu tragen,
Viel’ eilande damit und Argos reich zu beherfchen.
Hierauf lehnte fich jener , und fprach die geflügelten worte:

Freund’, ihr beiden des Danaerfiamms, o genoffen des Ares, 110
Hart hat Zeus der Kronid’ in fchwere fchuld mich verfiricket!
Graufamer ! welcher mir einft mit gnädigem winke gelobet,
Heimzugehn ein vertilger der fefiummauerten Troja.

'

Aber verderblichen trug befchlofe er jezo, und helfet mich
Ruhmlos kehren gen Argos, nachdem viel volks mir dahinfiarb. 115
Alfo gefällts nun wohl dem hocherhabnen Kronion,
Der fchon vielen fiädten das haupt zu boden gefchmettert,
Und noch fchmettern es wird ; denn fein ift liegende allmacht.
Schande ja daucht

es

und hohn noch fpätem gefchlecht zu vernehmen,

3<*
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Dafs fo umfonit ein folches, fo grolses Volk der Achaier

120

Niemals frommenden Jtreit raftlos forütreätet und kämpfet
Gegen mindere feind’, und noch kein ende zu fehn ilt.
Denn wofern wir wünfchten , Achaier zugleich und Troer,
Treuen bund uns fchwörend , die zahl zu willen von beiden:
Erft zu erlefen die Troer , fo viel dort eigenes heerdes ;
Wir dann; ordneten uns je zehn und zehn , wir Achaier,

125

Einen mann der Troer für jegliche wählend zum fchenken:
Viel der zehenden wohl entbehreten , mein’ ich , des fchenken.
So w'eit daucht mir gröfeer die zahl der edlen Achaier,
Als dort wohnen der Trpej in Ilios.

genoflen
Sind aus vielen der ffädt’ auch lanzenfchwingende männer,

130

Deren macht mir verwehrt , und nicht , wie ich wollte , gefiattet,
‘ Ilios

auszutilgen , die Itadt voll prangender

häufet .

.

Xx

Sind doch bereits neun jahre des grofsen Zeus uns vergangen.
Und fchon ftokt den fchiffen das holz, und die feile vermodern ; 135
Untere weiber indefs und noch unmündigen kinder
I
.!!
Sizen daheim , imd fchmachten nach uns : wir aber , umlonft hier,
Endigen nimmer das werk , um delTenthalh wir gekommen.
Auf demnach , wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle:
Lalst uns fliehn in den fchiffen zum lieben lande der väter ;

140 '

Nie erobern wir doch die Weitdurchwanderte Troja!
Jener fprachs ; und allen das herz im bufen bewegt ’ er,
Ringsumher in der menge, die nicht anhörten den rathfchlufs.

j
A

Rege nun .ward die verfammlung, wie fchwellende wogen des meeres
Auf der ikarifchen flat, wann hoch fie der oft und der füdwind 145
Aufftürmt, fchnell dem gewölke des donnereis Zeus fleh enlftürzend.
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Wie wenn der kommende weit unermefsliche fasten erreget,
Zuckend mit ungeßüm , und hinabbeugt wallende ähren:
So war ganz die verfammlung in aufrühr . Hin mit gefchreä nun
Stürzte das volk zu den fcliiffen; empor flieg unter dem fulstritt 150
Finiterer ftaub in die luft ; fie ermunterten einer den andern,
Anzugreifen die fcliiff’, und zu ziehn in die heilige meerflut.
Und man räumte die graben ; es fcholl gen himmel der heimwärts
Strebenden ruf ; und den fcliiffen entzog man die ßüzenden balken.
Jezo gefchah den Argeiem auch troz dem fchikfal die heimkehr, 155

Hätte nicht , zur Athene gewandt , fo Here geredet:
Weh mir , des ägiserfcliüttemden Zeus unbezwutigene toclitpr!
Allo Tollen nun heim zum lieben lande der Väter
Argos volker entfliehn auf weitem Rücken des meeres?
Liefse man fo dem Priamos rulim , und den troifchen männern

160

Helena , Argos kind , um welche fo viel der Achaier
Hin vor Troja gefunken, entfernt vom vatergefilde?
Wandele gleich in das heer der erzumfchirinten Achaier!
Hemme da jeglichen mann durch fclimeichelnde red’, und verbeut ihm,
165
Nicht zu ziehen ins meer die zweifachrudemden fchiffe !
Jene fprachs ; ihr gehorchte die herfcherin Pallas Athene.
Stürmendes fchwungs entflog ße den felfenhölm des Olympos;
Schnell erreichte fie dann die rüßigen fchiffe Achaia’s.
Jezo fand ße Odyffeus, an rathfchlufs gleich dem Kronion,
Stehn ; und nicht an fein fchif , das fchöngebordcte fchwarze,
Rühret ’ er , weil ihm der gram in herz und feele gedrungen.
Nahend redete Zeus blauäugige tochter Athene:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyffeus,

170
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Alfo wollt ihr nun heim zum lieben lande der väter
Fliehn , ihr alle gefturzt in vielgeruderte fchiffe?
Liefset ihr fo dem Phamos rühm , und den troifchen männern

175
'

Helena , Argos kind , um welche fo viel der Achaier
Hin vor Troja gefunken , entfernt vom vatergefdde ?
Wandele gleich in das heer der Danaer , nicht fo gezaudert !

17g

Hemme da jeglichen mann durch fchmeichelnde red’, und verbeut ihm.
Nicht zu ziehen ins meer die zwiefackrudemden ichiffe!
Jene fprachs ; da erkannte der held die ftimme der göttin.
Schnell abwerfend den mantel, enteilet’ er ; aber den mantel
Hob Euffbates auf, fein herold, der ihm gefolgt war.
Jener , wie Atreus fohn Agamemnon gegen ihn herkam, '

iß/

Nahm ihm den herfcherfiab, den ererbeten, ewiger dauer;
Hiermit durcheilt ’ er die fchiffe der erzumfchirmten Achaier.
. Welchen der könige nun und edleren männer er antraf,
Freundlich hemmt’ er dielen, mit fchmeichelnden Worten ihm nahend:

Seltlamer, nicht dir geziemts, wie ein feiger mann, zu verzagen *]
Siz’ in ruhe du felbft, und heils auch ruhen die andern *

191

Denn noch weifst du ja nicht, wie der Atreione gelinnt fei.
Jezo vielleicht verfucht er, und züchtiget bald die Achaier.
Denn nicht all’ im rathe vemalimen wir , was er geredet.
Dafs nicht entbrenne fein zom, und wüte durchs heer der Achaier!
Furchtbar ilt der eifer des gottbefeligten königs;

196

Seine ehr’ ift von Zeus, und ihn fckirmt Zeus waltende vorlicht.
, Welchen mann des Volkes er fah, und fchreiend wo antraf,
Diefen fchlug fein zepter, und laut bedrohte das wort ihn:
Seltfamer, rege dich nicht, und hör’ auf anderer rede,

200
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Die mehr gelten denn Du ! Unkriegerifch bift du und kraftlos,
Nie auch weder im kampf ein gerechneter , noch in dem rathe!
Nicht wir alle zugleich find könige hier, wir Achaier!
Niemals frommt vielherfchaft im volk ; nur einer fei he. '.eher,
Einer könig allein, dem der fohn des verborgenen Kronos

205

Zepter gab und gefeze, dafs ihm die Obergewalt fei.
Alfo durchherfcht ' er das heer, und ordnete ; drauf zur verfammlung
Stürzten die Völker zurük, von den fchiffen daher und gezelten,
Lermvoll : wie wenn die woge des weitaufraufchenden meeres
Hoch an das felfengeftad’ anbrüllt , und die ftürmende flut hallt . 210 %
Alles fafs nun ruhig, und hielt die gereiheteü fize;
Nur Therfites erhob fein zügellofes gelchrei noch:
Dellen herz mit vielen und thöiichten Worten erfüllt war,
Immer verkehrt , nicht der Ordnung gemäfe, mit den fürften zu hadern,
£15
Wo ihm nur etwas erfchien, das lächerlich vor den Argeiern
Wäre . Der häfslichlte mann vor Ilios war er gekommen:
Schielend war er, und labm am anderen fufs ; und die fchultem
Höckerig, gegen die brult ihm geengt ; und oben erhub fich
Spiz fein haupt , auf der fcheitel mit dünnlicher wolle beläet.
220
Widerlich war er vor allen des Teleus fohn’ und OdylTeus;
Denn fie lälterf er Itets. Doch jezt Agamemnon dem herfcher
Kreifcht ’ er hell entgegen mit fchmähungen. Rings die Achaier
Zürnten ihm heftig empört, und ärgerten fich in der feele.
Aber der läfterer l'chalt mit lautem gefchrei Agamemnon:
Atreus fohn, wasklaglt du denn nun, und wellen bedarflt du ? 225
Voll find dir von erz die gezelt’, und viele der weiber
Sind in deinen gezelten, erlefene, die wir Achaier

4°
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Immer zuerft dir fchenken, vom raub’ eroberter ftädte.
Mangelt dir auch noch gold, das ein rolTebezähmcnder Troer
Her aus Ilios bringe, zum löfungswerthe des folines,

230

Welchen ich felbft in banden geführt , auch fonft ein Acliaier?
Oder ein jugendlich weih , ihr beizuwohnen in wolluft,
Wann du allein in der ftille üe hegfi? Traun , wenig geziemt es,
Führer zu fein, und in jammer Achaia’s lohne zu leiten!
Weichlinge , zag’ und verworfen , Achai’rinnen, nicht mehr Achaier ! 235
Lalst doch heim in den fchilfen uns gehn, und diefen vor Troja
Hier an ehrengefchenken lieh fettigen : dafs er erkenne,
Ob auch Wil" mit tliatöii ihm beilteliii, oder nicht alfo!
Hat er Achilleus doch, den weit erhabneren krieger,

4

Jezo entehrt , und behält fein gefchenk, das er felber geraubet ! 240
Aber er hat nicht gall’ in der brufi, der träge Achilleus!
Oder du liättefi, Atreide, das leztemal heute gefrevelt!
Alfo fchalt TherAtes den liirten des volks Agamemnon,
Atreus lohn. Ihm nahte fofort der edle OdyfTeus;
Finiter fchaut’ er auf jenen, und rief die drohenden worte :

245

Thüricliter fchwäzer TherAtes, obgleich ein tönender redner,
Schweig’, und enthalte dich, immer allein mit den fürßen zu hadern!
Denn nicht mein’ich, dals irgend ein fchlechterer menlch wie du felber
Wandle , fo viel herzogen nüt Atreus föhnen vor Troja!
Nie drum nenne dein mund die könige vor der verfainmlung !

250

Nicht mit Ichmähungen fchreie Ae an, noch laut* auf die heimfahrt!
Denn noch willen wir nicht, wohin Ach wende die fache:
Ob wir zum glük heimkehren, wir Danaer , oder zum unglük.
Sizefi du, Atreus fohn, den hirten des volks Agamemnon,

4
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Darum zu fchmähn alhier, weil Ihm die helden Achaia’s

255

Schäze Io reichlich gefchenkt, und läfierft ihn vor der verfammlung ?
Aher ich Tage dir an, und das wird wahrlich vollendet!
Find’ ich noch Einmal dich vor walinlinn toben, wie jezo;
Dann foll OdylTeus haupt nicht länger ftehn auf den fchultem,
Dann foll keiner hinfort des Teleinachos vater mich nennen :

260

Wenn ich nicht dich ergreiF, und jedes gewand dir entreiße,
Deinen Mantel und rok, und was die fcham dir umhüllet,
Und mit lautem gelieul zu den rüftigen fchiffen dich fende,
Aus der verfammlung geftäupt mit fclimählichen geifselhieben ! 254
Sprachs, und rafch mit dem zepffr

den rücken zugleich und die

fchultem

Schlug er ; da wand lieh jener, und häufig fiurzt’ ihm die thräne.
Eine Itriem’ erliub fich mit blut auffchwellend am rücken
Unter dem goldenen Itab’. Er fezte fich nun, und bebte,
Murrend vorfchmerz , mit entftelltein geliebt, und wifchtedie thrän ’ab.
Rings, wie traurig man war , doch lachten ße herzlich um jenen. 270
Alfo redete mancher , gewandt zum anderen nachbar:
Traun , gar vieles bereits hat OdylTeus gutes vollendet,
Heilfamen rath zu reden berülimt, und fchlachten zu ordnen;
Aber anjezt vollbracht ’ er das trefliclifte vor den Argeiem,
Daß er den ungeltümen und läftemden redner gefcliweiget !

275

Schwerlich möcht’ er hinfort , wie das mutige herz ihn auch antreibt,
Wider die könige ßch mit fchmähenden Worten empören!
Alfo das volk. Da erhub ßch der ßädteverwüfier OdylTeus,
Haltend den herfcherftab ; und neben ihm Pallas Athene,
Gleich an geftalt dem herold, gebot fiillfchweigen den völkem : 2ßo
Daß die nächßen zugleich und die äußerfien männer Achaia’s
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Hörten des redenden wort , und wohl nachdächten dem rathe.
Jener begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlung:
Atreus Lohn, nun bereiten die Danaer dir, o gebieter,
Hohn und fchmach vor allem gefchleclit viellautiger menfehen ; 2Q5
Und vollenden dir nicht die verlieifsungen, die man gelobet,
Als man hieher dir folgt’ aus der roflenährenden Argos:
Heimzugehn ein vertilger der fefiummauerten Troja.
Denn wie die zartefien kinder fogar, und verwittwete weiber,
Klagen ße dort einander ihr leid, und jammern um heimkehr .

290

Freilich ringt wohl jeder, wer trubfal duldet , nach heimkehr.
Denn wer auch Einen mond nur entfernt iß feiner gemahlin,
Weilet ja fchon unmutig am vielgeruderten fchiffe,
Welches der winternde ßurm aufhält , und des meeres empörung.
Doch uns fchwand das neunte der rollenden jahre vorüber ,

295

Seit wir afthier ausharren. Ich tadele nicht die Achaier,
Dafs man traurt bei den fcliiffen, und heimßrebt . Aber es war’ uns
«

Schandbar doch, die fo lange geweilt, leer wiederzukehren!
Duldet , o freund’, und harrt noch ein weniges, dafs wir erkennen,
Ob uns Wahrheit von Kalchas enthüllt ward , oder nicht alfo.

300

Denn wohl denken wir jenes im geifie noch, und ihr bezeugt es
Alle, die nicht wegführten die graulichen Keren des todes.
Geßem wars, wie mir daucht, da ßch unfere fchiffe bei Aulis
Sammelten, böfes zu bringen dem Priamos felbß und den Troern.
Ringsher opferten wir den unßerblichen , dort um den fprudel, 305
Auf geweihten altaren vollkomjnene feßhekatomben,
Unter des Ahorns grün, wo entfprang das blinkende walTer.
Sieh, und ein Zeichen gefchah. Ein purpurfchuppiger drache,
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Gräfslich zu fchaun, -den felber ans licht der Olympier fandte,
Unten entfchliipft dem altar, fuhr fchlängelnd empor an dem ahom.
Aida ruhten im nefte des fperlinges nackende kindlein,

311

Oben auf fchwankendem alt, und fchmiegten lieh unter den blättern,
Acht ; und die neunte war der vögelchen brütende mutter.
Jener nunmehr verfchlang die kläglich zwitfehernden alle;
Nur die mutter umflog mit jammernder klage die kindlein,

315

Bis er das haupt hindreht ’, und am flügel die fchreiende hafchte.
Aber nachdem er die jungen verzehrt , und das Weibchen des fperlings;
Stellte zum wunderzeichen der gott ihn, der ihn gelendet:
Denn zum ßein erfchuf ihn der lohn des verborgenen Kronos.
Wir nun fianden umher, und ftauneten ' ob der erfcheinung,

320

Wie doch fo furchtbares graun eindrang in der himmlifchen Opfer.
Schleunig vor allem volk weiflagete Kalchas der feher:
Warum fleht ihr verflummt, ihr hauptumlokten Achaier?
Uns erfchuf dies wunder der macht Zeus waltende vorficht,
Spät von dauer, und fpät erfüllt, zu ewigem nachruhm !

' 325

Gleichwie jener die jungen verzehrt , und das Weibchen des fperlings,
Acht ; und die neunte war der vögelchen brütende mutter:
Alfo werden wir dort neun jahr’ auch kriegen um Troja,
Doch im zehnten die fiadt voll prächtiger gaffen erobern.
So weiflagete jener ; und nun wird alles vollendet .

350

Auf denn, bleibt mit einander, ihr hellumfchienten Achaier,
Hier nun , bis wir gewonnen des Priamos tliürmende vefle!
Jener fprachs ; auf fchrieen die Danaer laut , (und umher fcholl
Ungeftüm von den fchiffen das jubelgetön der Achaier,)
Alle das wort hochpreifend des göttergleichen Odyffeus.

335
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Drauf vor jenen begann der gerenifche reifige Nefior:
Götter ! ja traun ilir redet wie knäbelein hier in verfammlung,
Die unmündig noch nichts um tliaten des kriegs /ich bekümmern!
Wo die verhei/sungen nun, wo unfcre heiligen fchwüre?
Soll denn .in rauch aufgehen der ratli, und die forge der männer, 540
Opfer des lauteren weins, und der handfchlag, dem wir vertrauet?
Denn mit eiteler rede ja zanken wir ; und es erfcheint nicht
Ausgang irgend noch rath , wie lange wir hier auch verweilen!
Atreus lohn, du künftig , wie vor, unerfchüttertes lierzens,
Führe der Danaer volk durch tobendes waffengetümmel.

345

Aber dahin lafs fchwinden die einzelen, welche ge/ondert
Etwa von uns ratMclilagen, (denn nie wird folchen erfüll ung !)
Heim gen Argos zu kehren , bevor vom Agiserfchüttrer
Wir erkannt , ob er teufchung gelobete, oder nicht alfo.
Denn ich lag’, uns winkte der hocherhabne Kronion

'
350

Jenes tags, da wir traten in meerdurchgleitende fchiffe,
Argos volk, die Troer mit mord und verderben bedrohend:
Rechtshin zukte fein bliz, ein heilwei/Tagendes Zeichen!
4
Drum dals keiner zuvor wegftreb’ und trachte zur lieimkehr,
Eh er alliier mit einer der troifchen frauen geruhet ,

355

Eh er gerächt der Helena angft und einfame feufzer!
Sehnt /ich einer indefs fo gar unbändig nach heimkehr;
Wag ’ er mirs, fein fchwarzes gebogenes fchif zu berühren:
Dals er zuer/t vor allen den tod und das fchikfal erreiche!
Sinne denn felbfi, o könig, auf rath , und hör’ ihn von andern-

3^°

Nicht wird dir verwerflich das wort fein, welches ich rede.
Sondere rings die männer nach ftamm und gefchlecht, Agamemnon:
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Dafs ein gelchlecht dem gefchlecht beilteh’, und Itämme den Itammen.
Thuft du das , und gehorchen die Danaer dir ; fo erkennlt 'du,
Wer von den fuhrern des heers der feigere, wer von den Völkern, 365
Und wer tapferer fei : denn es kämpft dann jeder das leine.
Auch erkennlt du , ob göttergewalt die eroberung hindert,
Oder des heers feigheit, und mangelnde kriegeserfahrung.
Ihm antwortete drauf der völkerfurlt Agamemnon:
Wahrlich im rath befiegft du , o greis, die männer Achaias .

370

Wehn doch , o vater Zeus , und Pallas Athen ’, und Apollon,
f^och zehn andere räthe , wie du , mir wären im volke!
Bald dähil ileigle Pich uns des lietfchenden Priamos vefie,
Unter unferen lianden bcßegt und zu bodeu getrümmcrt!
Aber Zeus Kronion der donnerer fandte mir unheil ,

375

Der in ein eitles ge\yirr^von hader und zank mich verwickelt.
Denn ich felblt und Achilleus entzweiten uns , wegen des mägdleins,
Mit feindleligen Worten; ich aber begann die entrüitung.
Wenn wir je uns wieder vereinigen ; traun nicht länger
Säumt alsdann das verderben von Uios , auch nicht ein kleines ! 380
Doch nun geht zum mahle ; damit wir rillten den angrif.
Wohl bereite lieh jeder den fchild , wohl fchärf ’ er die lanze;
Wohl auch reich’ er-’die kolt den leichtgefchenkelten rollen;
Wohl auch fpäh’ er den wagen umher, und gedenke der feldfchlacht:
Dafs wir den -ganzen tag im fchreklichen kampf uns verfuchen. 385
Denn nicht wenden wir uns zum ausruhn , auch nicht ein kleines,
Ehe die nacht ankommend den mut der männer Deefondert.
Triefen von fchweifs wird manchem das riemengehenk um den bufen
Am ringsdeckenden fchild , und fiarren die hand an der lanze;

(
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Triefen wird manchem dasrols , vor den zierlichen wagen gefpannet . 390
Aber wofern mir einer , der fchlaclit mit fleils fich enthaltend,*
Bei den geliclinäbelten fchiffen zurükbleibt ; wahrlich umfonft wird
Diefer umher dann fchaun , zu entfliehn den hunden und vögeln!
Jener fprachs ; auf fchrieen die Danaer laut : wie die meerflut
Brüllt um den hohen Itrand, wann der kommende lud lie emporwühlt
Am vorragenden fels , der nie von wogen verfchont ift,

396

Aller erhobenen wind ’, ob lie dorthin wehen , ob dorthin.
Und aufipringend enteilte das volk , durch die ichiffe zerftreuet;
Ringsum dampft ’ ausgezelten der rauch, und he nahmen das frühmahl.
Andere opferten andern der ewigwaltenden

götter ,

400

Flehend , dem tode der fchlacht zu entgehn , und dem toben des Ares.
Aber er felblt , Agamemnon der heerfürlt , weihte zum Opfer
Einen , ftier , fünfjähiig und feilt , dem Harken Eronion.
Auch die alteften lud er, die edleren aller Achaier;
JNeftor zuerft vor allen , Idömeneus dann , den gebieter ,

Dann die Ajas beid ’, und Tydeus lohn Diomedes ,

405
'

Auch den fechften Odyfleus , an rathfoliluls gleich dem Kronion.
Aber es kam freiwillig der rufer im ftreit Menelaos;
Denn er erkannt’ im herzen , wie viel dem bruder zu thun war.
Und he umftanden den Hier , und nahmen hch heilige gerlte ;

4 10

Betend erhub die fthnme der völterfürft Agamemnon:
Zeus , rühm würdig und hehr, fchwarzwolkiger , herfcher des äthers!
Nicht bevor lafs finken die form’, und das dunkel heraufziehn,
Eh ich hinab von der höhe geflürzt des I’riamos wohnung,
Dunkel von rauch, und diethore mit feindlicher flamme verwüftet ; 4 *5
Eh ich vor Ilektors bruft ringsher zerriflen den panzer
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Mit eindringendem erz , und häufig um ihn die genoflen,
Vorwärts liegend im Ftaube, geknirfcht mit den zähnen das erdreichj
Jener fprachs ; doch mitnichten gewährt ’ ihm folches Kronion;
Sondern er nahm fein Opfer, und mehrt ’ unermeßliche drangfal. 420
Aber nachdem he gefleht , und heilige gerfie gefireuet;
Beugten zurük he den hals , und fchlachteten , zogen die haut ab,
Sonderten dann die fchenkel , umwickelten folche mit fette
Zwiefach umher , und bedekten he dann mit hucken der glieder.
Dies verbrannten he alles , gelegt auf entblätterte fcheiter ;

425

Wendeten dann durchfpiefst die eingeweid’ an der flamme.
Als he die fchenkel verbrannt , und die eingeweide gekoßet ’,
Jezt auch das übrige IVhnitten fie klein , u.nd Xtektens an fpielse,
Brieten fodann vorhehtig , und zogen es alles herunter.
Aber nachdem he ruhten - vom werk , und das mahl hch bereitet ; 430
Schmauften he , und nicht mangelt’ ihr herz des gemeinfamen mahles.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife geßillt war;
Jezo begann das gefpräch der gerenifche reihge Neßor:
Atreus folin , ruhmvoller , du völkerfürß Agamemnon:
Laß uns nicht liier redend die zeit verlieren , und länger

433

Nicht auffclrieben das werk , das jezo der gott uns vertrauet.
Auf denn , und heiß ausrufend die herold’, aller Acliaier
Erzuinpanzertes volk ringsher bei den fchiffen verfammeln.
Wir dann wollen gefamt das weite heer der Acliaier
Selber durchgehn , um in eile die wütende fchlacht zu erregen. 440
Allo der greis ; ihm gehorchte der völkerfürß Agamemnon,
Eilt ’ und gebot herolden von hell austönender fiiiume,
Rings in die fchlacht zu rufen die hauptumlokten Acliaier.
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Tönend, ruften lie aus , und flugs war die menge verlammelt.
44^

Jen’ um den Atreionen , die gottbefeligten lierfcher,
Stürmten umher anordnend. Zugleich ging Pallas Adiene,
Haltend die Ägis voll pracht , unaltemd fiets und unlterblich:
Hmidert zierliche quält’, aus lauterem golde geflochten,
Hingen daran , und vom werthe der hekatombe war jeder.

450

Hiermit weithinleuchtend durchflog lie das heer der Achaier,
Trieb zur eile lie an , und rültete jegliches inannes

‘

Bufen mit kraft , raftlos im lireite zu Itehn und zu kämpfen .
%

Allen fofort fchien lüiser der kampf , als wiederzukehren
In den geräumigen Ichiflen zum lieben lande der väter.
Wie ein vertilgendes feuer entbrennt in unendlicher Waldung 455
Auf den höhn des gebirgs , und fern die flamme gel'ehn wird:
Allo dem wandelnden heer von des fclireklichen erzes bewegung
Flog weitleuchtender glanz durch den äther empor zu dem liiinmel.
Dort , gleichwie der gevögel unzählbar fliegende lchaaren,
460

Kraniche , oder g'änf ’, und das volk langhalfiger fchwäne,
Ueber die alifche wief ’, um Kayflrios weite gewäfler,

Hierhin flattern und dorthin , mit freudigem fchwunge der Hügel,
Dann mit getön abfenken den flug, dais weit das gelild’ hallt:
So dort ftürzten die lchaaren von fchiffen einher und gezelten
Auf die lkamandrifche flur ; und ringsum dröhnte die erde

^4

Graunvoll unter dem gang des wandelnden heers und der rolle.
Jezo flanden lie all’ in der blumigen au des Skamandros,
Taufende , gleich wie blätter und knofpende blumen im frühling.
Aber dicht , wie der fliegen unzählbar wdmmelnde fchaarcn
Raftlos durch das gehege des ländlichen liirten umherziehn,
■t
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Im anmutigen lenz , wann milch von den butten herabtrieft:
So unzählbar Itanden die hauptumlokten Achaier
Gegen die Troer im felde , lie auszutilgen verlangend.
Jezo , wie oft geishirten die fchweifenden ziegenheerden
Ohne müh’ ausfondern , nachdem fie lieh weidend gemifchet :

475

Allo heilten die führer , und ordneten hierhin und dorthin,
Einzugehn in die fchlacht ; mit ihnen der held Agamemnon,
Gleich an auger. und haupt dem donnerfrohen Kronion,
Gleich dem Ares an gurt , und an hoher bruft dem Poleidon.
So wie der ftier in der heerd’ ein herlicher wandelt vor allen,

480

Männlich ftols \ denn er lägt aus den rindern hervor auf der weide:

Alfo verherhclite Zeus an jenem tag’ Agamemnon,
Dals er hoch aus vielen hervorfchien unter den helden.
Sagt mir anizt , ihr Mufen , olympifche hohen bewohnend:
Denn ihr leid göttinnen , und wart bei allem , und wilst es ;

485

Unfer willen ifi nichts , wir horchen allem dem gerächte:
Welche waren die fürlten der Danaer , und die gebieter?
Nie vermocht’ ich das voik zu verkündigen , oder zu nennen;
Wären mir auch zehn kehlen zugleich, zehn redende zungen,
War ’ unzerbrechlicher laut, und ein ehernes herz mir gewähret : 490
Wenn die olympiichen Mufen mir nicht , des Ägiserfchüttrers
Töchter die zahl anfagten , wie viel vor Ilios kamen.
Drum die Ordner der fchiffe genannt , und die fämllichen fchiffe,
Führer war den Booten Feneleos, Lei'tos führer,
Arkelilaos zugleich , und Klonios, famt Prothoenor.

495

Alle, die Ilyrie rings , und die fellige Aulis bewohnten,
Scliönos auch , und Skolos, und windende thal ’ Eteonos,
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Dann Thefpeia , und Gräa , und weit die aun Mykaleffo^:
Auch die Hanna umwohnten , Eilelion auch , und Erythrä,
500

Auch die Eleon lieh , und Peteon bauten , und llyle ,
Rings Okälea dann , und Medeons prangende gaffen,
Kopä , Eutrefis fodann , und die taubenumflatterte Tliisbe ; .
Die Koroneia umher , rmd die grasgefild’ Haliartos,
Die Platäa gebaut , und die in Glifas gewöhnet,

• 505

Die umher Hypothebe bewohnt in fiattliclien häufem,

Auch Onchefios, wo pranget der hain um den tempel Poleidons;
Die dann Arne bewohnt voll weinhöhn , auch die Mideia,
Auch die heilige Niffa , und fern Authedon die grenzftadt:
Diele zogen daher in fünfzig fchiffen, mid jedes

£

ßio

Trug der böotifchen jugend erfelene hundert und zwanzig.

Die in Orchomenos wohnten , der Minyer , und in Afpledon,
Führt ’ Askälafos an , und Iahnenos , föhne des Ares,
Aus der Aftyoche fchoofs: in der bürg des azeidifchen Aktor
Stieg ffe einft in den föller empor , die fchüchterne jungfrau,
515

Hin zum gewaltigen Ares, und lank in geheimer umannung.
Diefe trug ein gefchwader von dreifsig gebogenen fchiffen.
Aber Schedios lierfcht’ und Epiftrofos vor den Fokäem,
Beide des lfitos föhne , des naubolidifchen königs:
Die umher Kypariffos gebaut , und die felfige Python,

520

Auch die herliche Kriffa, und Panopeus äcker , und Daulis ;
Die um Anemoreia , und her um Hyampolis wohnten;
Dann die längs dem Kefifos, dein heiligen firorne, gehaufet;
Auch die Liläa beiteilt , bis hinauf zum quell des Kefifos:
Diefe zogen einher in vierzig dunkelen fchiffen.

*
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Jene Hellten in reihn die fokäil'chen männer umwandelnd ;

525

Und fie fcklofTen lieh links an die männerfchaar der Booten.
Ajas führte die Lokrer , der fchnelle lohn des Oileus:

Kleiner , und nicht fo grofs , wie der Telamonier Ajas,
Sondern geringer an wuchs ; doch klein , und im leinenen harnifch,
War er geübt mit dem fpeer vor Hellas Volk und Achaia’s.

530

Alle , die Kynos bewohnt , Kalliaros auen , und Opus,
Bella , und Skarfe umher , und Augeia’s liebliche Felder,
Tarfe und Thronios au , von Boagrios ftrome gewälTert:
$

Folgeten jenem zugleich in vierzig dunkelen fchiffen,
Lokrer , die jenfeits wohnen dem heiligen land’ Euböa .
Dann

die Euböa

bewohnt

, die mutbeieelten

535

Abanter,

Chalkis , Eiretria dann , und Hifiiäa , die weinflur,
Auch Kerinllios am meer , und Dios ragende bergliadt,
Auch die Karryftos bewohnt , und in Styrons Auren gehaufet:
Diefe führt ’ Elefenor zinn kampf , der fpröJsling des Ares,

540

Vom Chalködon erzeugt , heerfürft der erhabnen Abanter.
Rafch war ihm der Abanter geleit , nachwallendes haupthaars,
Schwinger des fpeers , und begierig mit ausgeftrekter efche
Krachendes panzergeichmeid ’ an feindlicher bruit zu durclifchmettero.
Deren folgt’ ein gefchwader von vierzig dunkelen fcliiffen.

543

Dann die Athenä bewohnt , des hochgefinnten Erechtheus
Wohlgebauete fiadt , des königes, welchen Athene
FAegte, die tochter Zeus , ( ihn gebahr die fruchtbare Erde ;)
Und in Athenä fezt’ in-ihren gefeierten tempel:
Wo das herz ihr erfreun mit geopferten farren und lämmern
Jünglinge edler Athener , in kreifender jahre Vollendung.
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Denen gebot anfuhrend des Peteos lohn Meneftlieus.
Ihm war nie zu vergleichen ein mann von den erdebewohnem,
Rolfe der fchlacht zu ordnen , und fchildgewapnete männer.
Nur wetteiferte Neßor ; denn der war höheres alters.

555

Diefem folgt’ ein gefchwader von fünfzig dunkelen fchiffen.
Ajas führte daher aus Salamis zwölf der fchiffe,
Stellte fie dann , wo in reihn der Athener l'chaar ficli geordnet
Dann die Argos bewohnt , und die fefiunmiauerte Tiiyns,
Auch Ilermione ’s port , und Afine’s fchifbare meerbucht,

ß6o

Trözen , Eionä dann und die traubengefiad’ Epidauros,
Auch die Agina und Males bewohnt , die jungen Acliuier •Diefen gebot obwaltend der rufer im fireit Diomedes;
Sthenelos

auch , des Käpaneus

lohn , des geprielenen

beiden;

Auch der dritte gebot Euryalos , ähnlich den göttem ,

565

Er des Mekiftlieus fohn , des talai'onidifchen königs.
Alle gefamt dann führte der rufer im fireit Diomedes.
Ihnen folgt’ ein gefchwader von achzig dunkelen fchiffen.
Dann die Mykenä bewohnt , die fiadt voll prangender h'aufer,
%

Auch die reiche Korinthos , und fchöngebaute Kleonä ;

570

Auch die Omeia beftellt , und Arätliyreas äcker,
Sikyon auch , wo vordem der held Adraftos gewaltet ,

■

Ilyperelia dann , und die felfenftadt Gonoeffa;
Auch die rellene gebaut , und in JVgion rings fich' gefiedelt,
Und durch das ganze geftad’, und Helike’s grünes blachfeld:
Führt ’ in hundert fchiffen der völkerfürft Agamemnon,
Atreus fohn. Ihm folgte das mehrefie volk und das hefte
Her zum fireit ; und er felber , in blendenden erze geriiftet,
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Trozte voran , da er hcrlich hervorfchien unter den helden;
Weil er der tapferfte war , und mit mehrerem volke daherzog.

5Q0

Dann die bewoliner der grotsen umhügelten fiadt Lakedämon,
Fare’s und Sparta’s zugleich , und der tauhenumflatterten Melle,
' Und die Brifeia beftellt , und Augeia’s liebliche felder;
Die in Atnyklä gewohnt , auch Helos bürger , der meerftadt,
Auch die Laas gebaut , und Otylos auen beftellet :

5C5

Deren fuhrt ’ ihm der hruder , der rufer im ftreit Menelaos,
Sechzig fchiffe daher ; doch hielt gefondert die heerfchaar.
Aber er felbfi durchging lie , dem eigenen mute vertrauend,
i Und ermahnte- zur

fehl

acht ; denn Bin heftigften brannte das lierz ihm,

: Bis er gerächt der Helena nngft und einTaro« feufzer.

590

Dann die Pylos bewohnt , und die anmutsvolle Arene,
Thryos , Alfeios fuhrt , und die fchöngebauete Äpy,
i Auch die KyparilTcis beiteilt , und Amfigeneia,

Pteleos auch , und Helos , und Dörion : dort wo die IVTufen
Thamyris fanden, den Thraker , und fchnell desgefanges beraubten , 595
Der aus Öchalia kam von Eurytos. Denn ßch vermefTend
Prahlt’ er laut , zu liegen im lied’, und fangen auch felber
Gegen ihn die Mufen , des Agiserfchütterers töchter.
Doch die zürnenden firaften mit blindheit jenen , und nahmen
Ihm den holden gelang , und die kunß der tönenden harfe.

Coo

Diefen herfchte voran der gerenifche reifige Neftor,
Und ihm folgt’ ein gefchwader von fünfzig geräumigen fchiffen.
Die in Arkadia’ wohnten , am hang des kyllenifchen herges,
Nächft dem äpytifchen male , die hartandringenden kämpfer:
Die lieh Feneos flor, und Orcliomenos triften beftellet,
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Ripe , und Stratie dann , und Enifpe’s wehende gipfel,
Auch die Tegea lieh , und die fchöne Mantinea bauten,
Auch die Stymfalos bezirk , und Parrhaiias Auren beftellet :
Deren führt ’ Ankäos gebietender fohn Agapenor
Sechzig fchiffe daher ; zahlreich in jedes der fchiffe

610

Traten arkadifche männer , gewandt in kriegeserfahrung.
Denn er felbft gab ihnen , der völkerfürlt Agamemnon,
Schöngebordete fchiffe , das dunkele meer zu durchlteucm,
Atreus fohn ; nicht waren der meergefchäfte Ile kundig.
Die

Rupralion

dann , und

die heilige

Elis bewohnten

,

6ij

Was Hyrmine umher, und Myrfmhs aufsevfte penvltadt,
Dort der olenii'che fels , und dort AleiAon einfchliefst:
Ordneten vier heerfürften zum kämpf ; und jeglichem folgten
Zehn der hurtigen fchiffe, gedrängt voll edler Epeier.
Denn Amfimachos führt ’ und Thalpios eine der fchaaren,

620

Jener des Kteatos fohn , des aktorifchen Eurytos diefer;
Dort war führer Diores , der tapfere lohn Amarynkeus;
Doch in der vierten gebot der göttliche lield Polyxeinos,
Den Agalthcnes'zeugte, der augeiadifche könig.
,

Was Dulichion baut ’, und die heiligen Echinaden,

625

Meereilande , die fern von Elis ufer mau fchauet:
Solches ordnete Meges zur fchlacht , dem Ares vergleichbar,
Fyleus fohn , des erhabnen , des gaulbezähmenden Fyleus,
Der gen Dulichion einft auswanderte , zürnend dem vater.
Diefem folgt’ ein gefchwader von vierzig dunkelen fdiiffen.
Aber Odyffeus führt ’ hochherzige Kefallener:
Die durch Ithaka wohnten , um Neritons raufchende wälder,
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Die Krokyleia bcßellt, und Ägilips raulie gefilde;
Auch die Zakynthos gebaut , und die weitbevölkerte Samos,
Auch die Epeiros gebaut , und die gegenküfie befiellet :

635

Diefen gebot Odyffeus, an rathfchlufs gleich dem Kroniön;
Und ihm folgt’ ein gelclrwader von zwölf rotlifchnäblichten fchiffen.
Thoas führt ’ Ätoler zum ftreit, der lohn des Andrämon:
Die um Fleuron gebaut , um Olenos, und um Pylene,
Auch um Chalkis geftad’, und Kalidons felfichte gegend.
Denn nicht lebeten mehr von Öneus flamm, des erhabnen,

640

Noch er felbft ; auch ftarb der bräunliche held Meleagros:
Ilram ward jenem veilraut die Obergewalt dev
Und

ihm folgt ’ ein gefchwader

von vierzig

Ätoler;

dunkelen

fchiffen.

Kreta ’s jünglinge fuhrt ' Idomeneus, kundig der lanze :

645

Alle die Gnoffos bewohnt , und die feftummauerte Gortyn,
Lyktos auch, und Miletos , und rings die weilse Lykaflos,
Fäflos und Rhytios auch, die volkdurchwimmelten fiädte,
Auch noch andre befteller der hundertburgigen Kreta.
Dielen berichte voran Idomeneus, kundig der lanze,

630

Auch Meriones, gleich dem männermordenden Ares.
Ihnen folgt’ ein gefchwader von achzig dunkelen fchiffen.
Aber der Herakleide Tlepölemos, grofs und gewaltig,
Führt ’ in neun meerfchiffen der Rhodier trozende' jagend:
Welche die heilige Rhodos umwohneten , dreifach geordnet,
Lindos, famt Ialyfos, und rings die weilse Kameiros:
Diefen herfchte voran Tlepolemos, welchen "die fürftia
Afliocheia gebahr

dfer

hohen kraft Herakles.

Diefe gewann Herakles an F.fyre’s ßröine Selleis,
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Viele liädt’ austilgend der gottbefeligten männer.

660

Aber Tlepolemos wuchs in Herakles prangender wohnung
Kaum zum jüngling empor, da erfchlug er Likymnios plözlich,
Ihn , des vaters grauenden ohm, --den fpröfsling des Ares.
Schnell nun bauet’ er fchifF, und viel des volkes lieh fammelnd,
Floh er hinweg auf das meer ; denn ihm droheten rache die andern,
Söhne zugleich und enkel der hohen kraft Herakles .

666

Endlich kam er in Rhodos, der irrende, kummer erduldend.
Dreifach wohnten lie dort in ftämme getheilt, und gediehen,
Werth dem Zeus, der götter und fierbliche menfehen beherfchet;
Segnend herab gofs ihnen des reichthums fchäze Kronion.

6jo

Nireus kam aus Syma mit drei gleichfchwebenden fchiffen,
Nircus, Clniropos lohn, des lierfchenden, und der Aglaia;
Nireus, fchöner wie fonß kein mann vor Ilios herzog,
Rings im Danaervolk , nach dem tadellofen Achilleus:
Doch unkriegerifch war er, auch folgete klein ihm die heerfchaar. 675
Dann die Nifyros umher, und Knipathos bauten , und Kafos,
Kos, des Eurypylos fiadt, und umher die kalydnifchen infein:
Diefen gebot Feidippos zugleich und Antifos führend,
Beide fie TheiTalos föhne, des herakleidifchen königs.
Urnen folgt’ ein gefchwader von dreifsig gebogenen fchiffen.

6Q0

Nun auch jene , fo viel das pelasgifche Aigos bewohnten:
Die lieh in Alos gebaut, und Älope, auch die in Trachin,
Auch die Ftia bewohnt , imd Ifyllas, blühend von jungfraun;
Myrmxdonen genannt , Hellenen zugleich, und Acbaier.
Diefen in fünfzig fchiffen gebot; obwaltend Achilleus.
Doch nicht diefe gedachte» des fchreklichen waffengetöfes;

635
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Denn nicht war, der jezo geordneten fchaaren voranging.
Still ja lag bei den fchiffen der mutige renner Achilleus,
Zürnend des mägdleins wegen, der Ichöngelokten Brifels,
Die aus Lyrnefos vordem nach hartem kampf er erbeutet ,

690

Als er mit macht Lyrnefos zerltört, und die mauren um Thebe,

Als er den Mynes erlegt' und Epiftrofos, lanzengeübte,
Mutige föhn’ Euenos, des felepiadifchen königs.
Zürnend lag er vor fchmerz ; allein bald follt’ er emporltehn.
Dann die Fylake bauten, und Fyrafos blumengefilde,

69,')

Gern yon Demeter bewohnt , und die lämmemährende Iton,
Antrons laute geftud’, und Pteleos fchwellende rafen:
Dielen

herlchte

voran

der Itreitbare

Proteßlaos,

Weil er lebt’; izt aber umfchlofs ihn die dunkele erde.
Einfam in Fylake blieb mit zerrilTenen wangen die gattin ,

700

Und unvollendet fein haus : ihn erlegt’ ein dardanifcher krieger,
Als dein fchif er entfprang , zuerft vor allen Achaiem.

Zwar nicht blieb ungeführt fein volk, doch vermifst es den führer;
Sondern es ordnete nun des Ares fpröfsling Podarkes,
Sohn Von Fylakos fohne, dem heerdenreichen Ifiklos,

705

Und ein leiblicher bruder des mutigen Protelilaos,
Jünger er felbfi. an gehurt ; der ältere war und der Itärkre
Proteßlaos, ein held wie der kricgsgott. Zwar es gebrach nicht
Am heerführer dem volk ; doch vermifsten ße ihn, den erhabnen.
Jenem folgt’ ein geichwader von vierzig dunkelen fchiffen.
Dann die Ferä bewohnten , am bübeidifchen landfee,
Böbe, und Glüfyrä weit , und die prangende firadt Iaolkos:
Diefe führt ’ Eumelos, der theuere fohn des Admetos,

710
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In eilf fcliiffen zum fireit ; ihn gebahr Alkcfiis, die fürltin
Aller fraun , die fchönlte von Felias blühenden töclitem .

715

Die in Metliöne fodann und Thaumdkia weit lieh gefiedelt,
Die Meliböa bewohnt , und das raube gefild’ Olizon:
Diefen gebot Filoktetes der held , wohlkundig des bogens;
Sieben waren der fchifF, und der rüderer fünfzig in jedem,
Alle der bogenkund ’ erfahrene, tapfere flreiter.

720

Aber er felber lag in dem eiland, quälen erduldend,
Dort in der heiligen Leinnos, wo Argos heer ihn zurükliefs,
Krank an fchwärender wunde , vom bifs der verderblichen natter
Jammernd lag er in fchmerz; allein bald follte gedenken
Argos heer bei den fcliiffen des königes Filoktetes .

725

Zwar nicht blieb ungeführt fein volk, doch vermifst es den fülirer;
Sondern es ordnete Medon, ein nebenfohn des Oileus,
Welchen Rhene gebahr dem ftädteverwüfier Oileus.
Dann die Trikka bewohnt , und die felsanhöhen Itliome’s,
Auch Öchalia rings, des Öchaliers Eurytos vefte :

730

Diefen berichten voran Podaleirios famt Machaon,
Zween heilkundige m'anner, lie beid’ Alklepios föhne.
Urnen folgt’ ein gefchwader von dreifsig gebogenen fcliiffen.
Die in Ormenion wohnten , und die am quell Hypereia,
Die um Alterion auch, und Titanos fchimmemde häupter :

735

Führt ’ Eurypylos her, der glänzende fohn des Euämon;
Und ihm folgt’ ein gefchwader von vierzig dunkelen fcliiffen.
Dann die Argiffa belteilt, und die Gyrtone bewohnet,
Orthe dann , und ElÖn^ und die fchimmemde bürg Olooffon:
Diefen herfchte voran der mutige held Polypötes,
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Er des Peirithoos lohn, den Zeus der unfterbliche zeugte;
Doch dem Feirithoos gab ihn die ruchtbare Ilippodameia
Jenes tags, da er firafte die zottigen Ungeheuer,
Und fie vom l’elion drängte, zum volk der Äthiker verjagend:
Nicht er allein ; ihm zugleich des Ares fpröfsling Leonteus ,

745

Sohn von Kaneus föhne, dem hochgefinnten Koronos.
Dielen folgt’ ein gefchwader von vierzig dunkelen fchilFen.
Guneus kam aus Kyfos mit zweiundzwanzig der fchiffe;
Diefer fuhrt ’ Eniener , und kriegesfrohe Peräber;
Die um Dodona ’s hain, den winternden , hiiufer bewohnten ,

750

Auch die am lieblichen ftrom Titareftos acker beftellten:
Der in Peneios

flut hinrollt

fein fchones

gewälTer,

Aber fich nie einmifcht in Feneios filbergeftrudel,
Sondern wie glattes öl auf der oberen welle hinabrinnt;
Denn von der Itygifchen flut des furchtbaren eides entfpringt er. 755
rrothoos führte Magneter zum ftreit, der fohn des Tendredon,
Die am Feneios umher und Pelions raufchenden gipfeln
Wohneten : diefen voran ging Pröthoos, freudiges mutes;
Und ihm folgt’ ein gefchwader von vierzig dunkelen fchilFen.
Solche waren die fürflen der Danaer , und die gebieter .

760

Wer denn war der beite zum kampf : das verkünde mir, Mufe:
Jener felbft, und der rofle, die Atreus föhnen gefolget?
Treflich waren die rofle zumeilt dem Feretiaden,
Die, von Eumelos gelenkt, hinflogen im lauf, wie die vögel,
Gleiches haars, gltichjährig, und fchnurgleich über den rücken : 765
Auf pereiifcher flur ernährte fle Föbos Apollon,
Stuten beid’, und drohend umher mit den fchrecken des Ares.
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I'reflich vor männern war der Telamonier Ajas,
Weil Achilleus zürnte ; denn der war tapfrer denn alle:
Auch das gcfpann, das ihn trug, den untadlichen Peleionen.

770

Aber Er , bei den fchnellen gebogenen fchiffen des meeres,

Ruhete , zürnend im geilt dem harten des Volks Agamemnon,
Atreus fohn’; und die Völker am wogenfchlage des meeres
Freueten lieh, mit fcheiben und jägerfpiefsen zu fchleudern,
Und mit gefcliofs. Auch fianden an jeglichem wagen die rode 775
Mülhg , den lotos rupfend und lümpfentfproflenen eppich;
Aber die wagen, umhüllt mit teppiclien, Itanden den eignem
In dem geselt ; fie fclber, den ftreitbaren führer vermiflend,
Wandelten hier im lager und dort, und mieden das fchlachtfeld.
Sie dort zogen einher, wie wenn glut durchs ganze gefild hin 730
Loderte ; dumpf auf hallte der grund, wie dem gotte der donner
Zeus, wann des zürnenden Ural weitfehmettemd das land des Tyfoeus
Arima fchlägt, wo fie Tagen, Tyfoeus ruhe gelagert:
Eben fo laut dort hallte der grund von der kommenden Völker
Mächtigem gang ; denn in eile durchzog das gefilde der heerzug . 785

Aller den Troern kam die windfchnell eilende Iris
Her vom Ägiserfchütterer Zeus mit der traurigen botfehaft.
Jene riethen im rath an Priamos pforte, des königs,
Alle gefeilt mit einander, die jünglinge fo, wie die greife.
Nahe trat und begann die leichthinfchwebende Iris,
Gleich an tönender ftimme des Priamos fohne Polites,
Der zur hut der Troer, den hurtigen ferfen vertrauend,
Oben fals auf dem grabe des grauenden Afyetes,

Spähend, wie bald vom geltad’ anitürzte das Volk der Achaier;

790
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Dellen geltalt nachalimend , begann die fchwebende Iris :

795

Edler greis , noch immer gefallen dir eitele reden,
So wie im frieden vordem ; da der krieg unermefslich herannaht!
Traun , fclion oftmals kam ich in blutige fchlachten der männer;
Doch nie hab’ ich ein folches , fo grolses volk noch gefehen!
Gleich den blättern des waldes an zahl, und dem fände des meeres, floo

Ziehn lie daher im gefilde, die fiadt ringsum zu beitürmen!
Ilektor , Du vor allen gehorch’ izt meiner ermahnung.
Viel find bundesgenoffen in Priamos thiUjiender veße,
Andre von anderer fprache der weitzerßreueten menfchen.
Denen gefeietg nunmehr«in jeglicher, welchen er verlieht;

805

Diefe führ ’ er hinaus , in Ordnungen Heller^ die biirger.
Jene fpraclis ; und Hektor , der göttin -wort nicht verkennend,
Trennte fofort die verfaminlung ; und alles entflog zu den wallen.
Ringsum fianden geöfnet die thor’, und es ßürzte das kriegsheer,
Streiter zu fufs und zu wagen , hinaus mit lautem getümmel.

gio

Draulsen liegt vor den thoren der fiadt ein erhabener hügel,
In dem gefild’ abwärts , und umgehbar hierhin und dorthin.
Dieter wird Batieia genannt von fierblichen männern,
Ewigen heilst er das mal der fprunggeübten ]\ Iyrine.
Dort nun theilten die Troer in reihen fleh, und die genoflen.

gi .j

Elfi den Troern gebot der helmumflatterte Hektor,
Priamos fohn ; ihm folgte das mehrefie volk und das befie,
Wohlgeordnet zur fchlackt , und fiürmifche fpeere bewegend.
Drauf vor den Daidanem ging der anchiflfche Ipröfsling Aneias,
Mutvoll , welchen Auchifes erzeuge

Le

famt Afrodite,

Als im Idagehölz hinfank zu dem manne die göttin:
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Nicht er allein ; ihm zugleich Antenors tapfere föhne,
Äkamas imd Archilochos beid’, allkundig des ftreites.
Dann die Z^ eia bewohnt , am äufserften hange des Ida,
Reich an hab’, und trinkend die dmikele flut des Äfepos,

ß25

Troifches ftamms: die führte der glänzende fohn des Lykaon,
Pandaros , dem den bogen Apollon felber verliehen.
Aber die Adraiteia gebaut , und Apäfos gemeinfeld,
Auch Pityeia gebaut , und die felfenhöhn von Tereia:
Führt ’ Adraftos daher , unrein leinenem panzer*Amfios,
Beide

von Merops

eizeugt , den » Perkofier

: welcher

830

vor allen

Fernes gefchik wahmahm , und nie den föhnen geltattet,
Einzugehn in den krieg,Wen verderblichen ; aber fie hörten
Nicht fein wort ; denn fie führte des dunkelen todes Verhängnis.
Die um Perkote fodann und Praktion rings fleh gefiedelt,

835

Seltos dann und Abydos bewohnt , und die edle Arisbe:
Ordnete Hyrtakos fohn , held Afios, mämieigebieter,
Afios, Hyrtakos fohn , den her aus Arisbe die rolle
Führeten , glänzend und grofs , vom heiligen Itrom Seilers.
Aber Hippothoos ging vor fpeergewohnten Pelasgem,

84°

Deren Itämm’ um LarilTa die fcholligen äcker bewohnet;
Samt Hippothoos führte des Ares
✓ fpröfsling Pyläos:
Beide von Teutamos fohne gezeugt, dem pelasgifchen Lethos.
Akamas führe zunächlt und Peiroos Thrakias Völker,
Welche der Hellefpontos mit reilsendem firome begrenzet.

845

Weiter gebot Eufemos kikonifchen lanzenfehwingem,
Den Trözenos gezeugt , der gottgeliebte Keade.
Nächft ilun führte Pyrächmes päonifche krümmer des bogens

5»
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\
Fern aus Ämydon her , von des Axios breitem gewafTer,
Axios , der am fchönften das land mit der welle befruchtet .
/
Weiter gebot Faflagonen Pylämenes , troziges herzens,

85°

Her aus der Eneter lande , wo wild aufwachfen die mäuler:
Die den Kytöros bewohnt , und um Sefamos rings lieh gefiedelt,
\

Und um Farthenios firom lieh gepriefene häuler gebauet,
Kromna , Ägialos auch , und die felfenhöhn Erithynö .

835

Aber Hödios kam , und Epifirofos , famt Halizonen
Fern aus Älybe her , alwo des filbers gebürt ift. •
Myfern gebot dann Chromis , und Ennomos , krrndig der vögel:
Aber nicht durch vögel vermied er das fchwarze Verhängnis;
Sondern ihn tilgte die hand des äakidifchen renners,

Q(jo

Dort im firom , wo gemordet noch andere Troer ihm Tanken.
Forkys dann und der held Askanios führten die Fryger
Fern von Askania her ; und fie dürfieten alle nach feldfchlacht.
Mefthles ordnete drauf und Antifos kühne Mäonen,
Beide Fylämenes föhn’, und der Nymf im teiche Gygäa,

Qdy

Die auch mäonifche fiämme geführt vom fufse des Tmolos.
Naftes führte die Karen , ein volk barbarifcher mundart,
Welche Miletos umwohnt , und das Waldgebirge der Fteirer
Auch des Mäandros flut , und Mykale’s luftige fcheitel:
Diefen waren zugleich Amfimachos führer und Nafies,

87°

Nafies , der glänzende held , und Amfimachos, föhne Nomions;
Er, der mit golde gefchmükt, in die fchlacht einging, wie ein mägdlein,
Thor ! nicht konnte das gold ihn befrein vom graufen verderben;
Sondern ihn tilgte die "hand des äakidifchen renners
Dort im firom ; und das gold ward raub des erhabnen Achilleus. 875
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Lykier führte SarpWon zum kämpf, und der rühmliche Glaukos
t

Fern aus Lykia her, von Xanthos wirbelnden fluten.
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Begegnung der heere.

ALexaudros oder Paris , nachdem er

vor Menelaos gejlohn , erbietet fielt ihm durch Hektor zum zsveikampf um Helena , welchen Menelaos annimt .

Die heere ruhn,

und Priamos wird zum vertrage aus llios gerufen , lndefs geht
Helena auf das fkäfche

thor, 7oo Priamos mit den älteften ßzt ,

und nennt ihm die achaifchen heerjiihrer .
fchlachtfeld hinaus .

Priamos fährt

Hertrag , Priamos rükkehr , zjocikampf.

in das
Den

befegten Paris entführt Afrodite in feine kammer , und ruft ihm
Helena . Agamemnon jodert

den fegspreis . •

t

V«

ILIAS
DRITTE

li

GESANG.

\

Aber

nachdem Ach geordnet

ein jegliches volk mit den fuhrern,

Zogen die Troer in lerm und gefclirei einher , wie die vögel:
I

So wie gefchrei hertönt

von kranichen

Welche , nachdem Ae dem winter
Dort mit gefchrei hinziehn

unter dem hinnnel,

entflohn und unendlichem

regen,

an Okeanos firömende fluten ,

Kleiner Pygmäen gefchlccht mit mord und verderben

5

bedrohend;

Und aus dämmernder luft annahn zu böfer befehdung.
Jene wandelten

Jtill , die mutbefeelten

All ’ im herzen gefafst , zu vertheidigen
Wie auf des bergs felskuppen

Achaier,
einer den andern.

der fud ausbreitet

den nebel ,

10

Der nicht hirten ervviinfcht , doch dem raubenden befler wie nacht ift;
Und man fo weit vorfchauet , als fliegt der geworfene
Alfo wirbelte flaub von dem gang der kommenden

feldftein;

Völker

Dicht empor ; denn in eile durchzog das gefllde der heerzug .

-

Als fie nunmehr ßch genaht , die eilenden gegen einander ;

i>

Schritt aus den Troern voran der göttliche held Alexandros,
Tragend ein pardelvliefs und ein krummes gefchofs um die fchultem,
Samt dem l'chw'ert ; zwo lanzeu , gefpizt mit der fchärfe des erzes,
Schwenkt ’ er , und rief hervor die tapferlien aller Achaier,
Gegen ihn anzukämpfen in fchreckenvoller entfcheidung.
Aber fobalil ihn Iahe der ftreitbare held Menelaos

£o

Vor dem ichaarengewühl einhergehn , mächtiges fchrittes:
So wie ein löwe ßch freut , dem gröfsere beute begegnet,
Wenn

ein gehörneter

hirfcli

dem hungrigen

, oder

ein gemsbok,

Nähe Kommt; denn begierig YeriehUnget er , ob ihn hinweg auch 25
Scheuche der hurtigen hund’ andrang , und blühende jäger : '
So war froh Menelaos , den göttlichen held Alexandros
Dort mit den äugen zu fchaun ; denn er wollt ’ ihn ftrafen , den frevler.
Schnell vom wagen herab mit den rüfiungen fprang ' er zur erde.
Aber fobald ihn fahe der göttliche held Alexandros

30

Schimmern im»vorderheer, da erfchütterte grauen das herz ihm;
Und in der freunde gedräng’ entzog er ßch , meidend das fchikfal.
4

So wie. ein mann , der d’e natter erlüh , mit entfezen zurükfuhr,
In des gebirgs waldthal ; ihm erzitterten unten die glieder;
Ralch nun floh er hinweg , und blafP umzog ihm die wangen :
Alfo taucht ’ er zurük in die meng’ hochherziger Troer ,

35

«

Zagend vor Atreus fohn , der göttliche held Alexandros.
Ilektor fchalt ihn erblickend, und rief die befchämenden worte:

Weichling, an fchönheit ein held, weibfüchtiger , ichlauer Verführer! ‘

Wäreft du nie doch gebohren , das wünfcht ’ ich dir , oder gefiorben, 40 j
Jhh du um weiber gebuhlt ! Viel heilfamer wäre dir iölches,

j
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Als nun fo zum gefpött daftehn, imd allen zum anfchaun!
Ja, ein gelachter erheben die hauptumlokten Achaier,
Welche des heers Vorkämpfer dich achteten, weil du lo fchöner
Bildung erfcheinfi ; doch wohnt nicht kraft dir im lierzen, noch fiärke!
Wagtefi denn Du , ein folcher ! in memdurchwandelnden ichiflen 4b
Über die wogen zu gehn, von erlefe^ ffiu 'olke begleitet,
Und , zu fremden gefeilt, ein fchönes weib zu entführen,
Fern aus entlegenem lande, die fchwägerin kriegriicher männer?
Deinem vater zum gram, und der fiadt und dem fämtlichen volke,

F,o

Aber den feinden zur worin’ und zu ewiger Ichande dir lelber ?
I

Ha, nicht mochlelt du ftehu vor Atreus fohn ! denn gelemet
Hättefi

du , welchem

manne

die blidiende

gattin

du raubtefi!

Nichts auch frommte dir faitengeton, und die huld AfrocliLe
’s,
Oder das iiaar, und der wuchs, wenn dort du im fiaube dich wälzteft!
Wären die Troer nur nicht feigherzige ; traun , es umhüllte

56

Längfi dich eio fieinemer rok, für das unlieil, das du gehäuft haß!
Ihm antwortete drauf der göttliche held Alexandros:
Hektor , dieweil du mit recht mich tadelteß , nicht mit unrecht;
Stets iß dir ja das herz, wie die eherne axt, unbezwingbar,

60

Welche das holz durchßrebt vor dem zimmerer, wann er zum fchifbau
Künßlich die balken behaut , und der fchwung ihm

die fiärke

vermehret;

So iß feß dir das herz, und fiets unerfchrockenes mutes.
Nur nicht rüge die gaben der goldenen Afrodite.

*

Unverwerflich ja find der unfierblichen ehrende gaben,
Welche fie felber verleilin, und nach willkiihr feiner empfanget.
Doch jezt, willfi du mich fehn im tapferen fireite des krieges;
Heifse die anderen ruhn , die Troer gefarnt und Achaier,

6j
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Lafst dann mich vor dem volk und den ftreitbaren

held Menelaos

Kämpfen um Helena felbft und die fämtliclien fchäze den zweikampf.
M er von beiden nunmehr

obliegt , und Itärker erfcheinet ,

71

N

Nehme die fchäze gefamt mit dem weib ’, und führe

lie heimwärts.

Uir dann , nachdem freundfclio ^ i und heiligen bund ihr befchworen,
W' ohnt in der Icholligen Trj ^ ^ und jen ’ entfchilfen zu Argos
Rollenährender

flur , und Achaia ’s roligen jungfiaun .

75

Allo fprach er ; und hoch erfreute lieh Hektor des Wortes;
Trat dann hervor in die mitt ’, und hemmte die troifchen
Haltend

häufen,

die mitte des lpeers ; und ftill nun ftanden lie alle.

Auf ihn fpannten den bogen die hauptumlokten
Zieleten mit wurffpiefsen
Aber es rief lauttönend

Achaier,

daher , fcnd ichleuderten
der völkerfürlt

fieine .

ßo.

Agamemnon : *

Haltet ein , Argeier , und werft nicht , männer Achaia ’s!
Denn er begehrt zu reden , der helmumflatterte

Hektor!

So der Atreid ’; und lie liefsen vom kampf , und harreten fchweigend
^ Flugs umher ; doch Hektor begann in der mitte der Völker : *
Hört mein wort , ihr Troer , und hellumfckiente Achaier,

g/j

Was mir gefagt Alexandros , um welchen der fireit lieh erhoben.
Diefer heilst euch andern , die Troer gelamt und Achaier,
Strecken

das fchöne gerätli zur nahrungfproflenden

erde;

Dafs er allein vor dem volk und der ftreitbare held Menelaos
KämpP um Helena felblt und die fämtlichen

90

fchäze den zweikampf.

Wer von beiden nunmehr obliegt , und Itärker erfcheinet,
Nehme die fchäze gefamt mit dem weib ’, und führe lie heimwärts.
Freundfchaft

follen wir andern und heiligen bund uns befchworen.

Jener fprachs ; doch alle verfiummten umher , und fchwiegen . 95

1
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Endlich begann vor ihnen der rufer im ßreit Menelaos:
Höret anjezt auch mich ; am meißen ja laßet der kummer
Meine feel’; und ich denke , verlohnt nun werdet ihr fcheiden,
Argos föhn’ und ihr Troer , nachdem viel böfes ihr trüget,
Wegen unferes fireits , den mir Alexandros begonnen.

100

Wem nunmehr von uns beiden der tod und das fchikfal bevorßeht,
Solcher fierb’; und ihr andern verlohnt euch eilig , und Icheidet.
Bringt zwei lammer herbei , dem Helios weils und ein böklein,
Schwarz der Erd ’ und ein Weibchen; ein anderes bringen dem Zeus wir.
Dann auch rufet die macht des Priamos , dafe er das bündnis

105

Schwor’, er felbßJ denn die löhne find übermütig und treulos:
Dafe kein frevelnder mann Zeus heiligen bund verleze.
Stets ja flattert das herz den jünglingen ; doch wo ein alter
/jwifchentrit , der zugleich vorwärts hinfchauet und rükwärts,
Solcher erwägt , wie gedeihe die wechfelfeitige Wohlfahrt.

110

Jener fprachs ; da erfreuten ßch hoch Argeier und Troer,
Hoffend, nun auszurubn vom unglükfeligen kriege.
Und lie hemmten die roff’ in den Ordnungen, (prangen vom wagen,
Zogen die rüßungen aus , und legten Ire nieder zur erde,
Nahe nur von einander ; denn weniges feld war dazwifchen.

1
11.5

Hektor aber befchied zween herold’ eilig gen Troja.
Schnell die lämmer zu bringen , und Priamos her zu berufen.
Auch den Talthybios fandte der völkerfiirß Agamemnon,
Zu den geräumigen fchiffen zu gehn , damit er das lamm ihm
Ilolete ; jener enteilt, ’ und gehorcht’ Agamemnon dem herfcher. 120
Iris brachte nunmehr der fchimmemden Helena botfchaft,
Ihrer lchwägerin gleich , des Antenoriden gemahlin,
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Ihr , die Antenors lohn lieh vermählt, der fürft Helikaon,
Priamos rofiger tochter Laodike, reizender bildung.
Jene fand fie daheim : und ein grolses gewand in der kammer

125

Webte lie, doppelt und hell, durchwirkt mit mancherlei kämpfen
Roirebezähmender Troer und erzumfchirmter Achaier,
Welche lie ihrethalb von Ares händen erduldet.
Nahe trat und begann die leiclithinfchwebende Iris:
Komm doch, du trautes kind, die feltfamen thaten zu Ichauen 150
Roffebezähmender Troer und erzumfchirmter Achaier.
Die jungft gegen einander das graun das Ares getragen
Durch das gefild’, anftrebend. zur thränenbringenden feldfchlacht:
Diele ruhn Itillfchweigend nunmehr, und der krieg ilt geendigt,
Hingelehnt auf die fchild’, und die ragenden fpeer’ in dem boden. 135
Nur Alexandros allein und der ftreitbare held Menelaos
Werden anjezt um dich mit langem fpeer lieh bekämpfen;
Und wer den gegner befiegt, der nennt dich traute gemahlin.
Alfo fprach die götrin, und fchuf ihr fulses verlangen
Nach dem eilten gemälil, nach vaterftadt und gefreunden.

140

Schnell in den fchleier gehüllt, von filberfarbener leinwand,
Flog fie hinweg aus der kammer, die zarte thrän’ an den wimpem:
Nicht lie allein ; ihr folgten zugleich zwo, dienende jungfraun,
Äthra, des Pittheus tochter, und Klymene, herfchendes blickes.
Bald nun kamen lie hin, alwo das fkäifche thor war.
Aber Priamos dort, und l’anthoos, neben Thymötes,
Lampos, und Kly'tios auch, und Ares Iprols Hiketaon,
Auch Antenor der held, und Ukälegon, beide voll Weisheit,
‘Isen, die ältfien der Itadt, umher auf dem fkäifchen thore;

145
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Welche betagt vom krieg’ ausruhetens doch in verfammlung

150

Redner voll rath , den cikaden nicht ungleich , die in den wildern
Aus der bäume gefprols liellfchwirrende ftimmen ergiefsen:
Gleich Io fafsen der Troer gebietende dort auf dem thurme.
Als he nunmehr die Helena iahn zum thurme dahergehn;
Leife redete mancher , und fprach die geflügelten worte :

155

Tadelt nicht die Troer und hellumfchienten Achaier,
Die um ein folclies wqib fo lang’ ausharren im elend!
Einer uniterblichen göttin fürwahr gleicht jene von anfehn!
Dennoch

kehr ’, auch mit folcher geltalt , fie in fchilFen zur heimat,

Ehe fie uns und dgu föhnen hinfort noch jammer bereitet !
Alfo die greif’ ; und Priamos

rief der Helena

160

jezo:

Komm doch naher heran , mein töchterchen , l'eze dich zu mir;
Dals du fchault den eilten gemahl, und die freund ’ und verwandten!
Du nicht träglt mir die fchuld ; dels find die unfterblichen fchuldig,
Welche mir zugefandt den bejammerten krieg der Achaier !

165

Dafs du auch jenes manns, des gewaltigen , namen mir nennelt,
Wer der Danaer dort fo grols und herlich hervorprangt!
Zwar es ragen an haupt noch grössere rnanner des heeres ;
Doch fo fcliön ilt keiner mir je vor den äugen erfcliienen,
Noch fo edler geltalt ; denn königlich fcheint er von anfelin!

170

Aber Helena fprach , die göttliche unter den weibem:
,Ehrenwerth mir bift du , o tlieuerer fchwäher , und furchtbar.
Hätte der tod mir gefallen , der herbeite , ehe denn hieher
Deinem lohn ich gefolgt, das gemach und die freunde verfallend,
Und mein einziges kind , und die holde fchaar der gefpielen !

175

Dtjch nicht folches gefchah ; und drum in thränen verfchwind’ ich ! . . .

\
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Dies nun , was du gefragt und erkundiget , will ich dir Tagen. <
Jener ilt der Atreide , der völkerfürft Agamemnon,
Beides , ein treflicher könig zugleich , und ein tapferer -ftreiter.
Schwager mir war er vordem , der fchandlichen ; ach er war es ! rßo
Jene Iprachs ; und der greis bewundert ’ ihn , laut ausrufend:
Seliger Atreion’, o gefegneter , glüklichgebohrner!
Deiner gewalt ja dienen unzählbare mariner Achaia’s!
^Vormals zog ich felber in Frygia’s rebengefilde,
Wo ich ein grofses heer gaultummelnder frygifcher männer

1O5

Schauete , Otreus volk und des götterähnlichen Mygdon,

•

Welches umher am gefiade Sangarios weit lieh gelagert;
Denn ich ward als bundesgenois mit ihnen gerechnet,
Jenes tags , da die hord’ amazonircher mänmnnen einbrach;
Doch war minder die zahl , wie der freudigen krieger Achaia’s ! 190
Jezo erfah den OdyiTeus der greis , und fragte von neuem:
Nenne mir nun auch jenen, mein töchterchen ; liehe, wie heifst er?
Weniger ragt er an liaupt , als Atreus folin Agamemnon,
Aber breiteres wuchfes an bruft und mächtigen fchultem.
Seine wehr ift geftrekt zur nahrungfproflenden erde ;

195

Doch er felbft, wie ein widder , umgeht die fchaaren der männer:
Gleich dem bok erfcheinet er mir , dikwolliges vliefses,
Welcher die grofse trift weifsfehimmemder fchafe durch wandelt.
Ihm antwortete Helena drauf , Zeus liebliche tochter:
Der ilt Laertes lohn , der erfindungsreiche OdyiTeus,
Welcher in Ithaka ’s reich aufwuchs , des felfigen eilands,
Wohl in mancherlei liften gewandt , und bedachtfamer klugheit.
Und der verftändige greis Antenor Tagte dagegen:

200
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Wahrlich , o frau , du halt untrügliche worte geredet.
Denn auch hieher kam er vorlängft , der edle Odyfleus,

205

Deincthalbcn gefandt , und der flreitbare held Menelaos.
Ich herbergete beid’, in meinem palaft lie bewirtend:
So dafs beider gefialt und bedachtfamer geilt mir bekannt iß.
Als fie nunmehr in der Troer verhimmelten kreis fick gefellet,
Ragt ’ im fiehn Menelaos empor mit mächtigen fchultern :
Doch wie fich beide gelezt , da fchien ehrvoller Odyfleus.

210
'

Aber fobald ße mit red’ und erfindungen alles umftrikten;
Siehe da fprach Menelaos nur fliegende worte voll inhalts,
Wenige ^ doch cindringgnder kraft : denn er liebte nicht wortfchw’all,
Nicht

abfehweifende

rede , wiewohl

noch jüngeres

alters .

215

Aber nachdem fich erhub der erfindungsreiche Odyfleus;
Stand er , und fcliaute zur erde hinab mit gehefteten äugen;
Auch den fiab , fo wenig zurük bewegend wie vorwärts,
Hielt er fteif in der hand , ein unerfahmer von anfehn:
Dafs du leicht für tückifch ihn achteteft , oder für ßnnlos,

220

Aber fobald er der brult die gewaltigen ftimmen entfandte,
1

Und ein gödräng der worte , wie ftöbemde winterflocken;
Dann wetteiferte traun kein fierblicher fonft nüt Odyfleus,
Und nicht ftuzten wir fo , des Odyfleus bildung betrachtend.
Jezo erfah den Ajas der greis , und fragte noch einmal :

225

Wer iß jener Achaier , der mann , fo grofs und gewaltig,
Höher denn alles volk an haupt und mächtigen fchultern?
Aber Helena fpraöh , die herliche , langes gewandes:
Das ift Ajas der held , der gewaltige hört der Achaier.
Dorthin fleht , wie ein gott , Idömeneus unter den Kretern ;

230
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Und. es umftehn den konig die kretifchen fuhrer verfainmelt.
Oft herbergete jenen der Itreitbare beld Menelaos,
Wann er aus Kreta kam , daheim in unferer wolinung.'
Nun zwar fchau’ ich fie alle , die freudigen krieger Acliaia’s,
Die ich wohl noch erkennt ’, und jeglichen nennte mit namen : 235
Zween nur vermag ich nirgend zu fchaun , der völkergebieter,
Kafior den reifigen held , und den kämpfer der fault l’olydeulces,
Beide mir leibliche briider , von einer mutter gebohren.
Folgten he nicht hielier aus der lieblichen hur Lakedämon?
Oder folgten he zwar in meerdurchwandelnden fchitfen,

240

Aber enthalten hch nun , in die fclilacht zu gehen der männer,
Weil he die fchand’ablchrektund die grolse fchmach, die mich zeichnet?

Jene fprachs ; doch die beiden umfing die ernährende erde
In Lakedämon bereits , im lieben lande der väter.
Aber die herolde trugen die bundesopfer der götter

245

Durch die ftadt , zwei lämmer , und fröliliclien wein des gefildeS1,*'
Im geisledemen fchlaucii ; es trug Idäos der herold
Einen blinkenden krug in der hand , und goldene becher.
Dieler nahte dem greif ’, und fprach die ermahnenden worte:
- Mache dich auf , Laomedons folm ; dich rufen die fünften 250
RoITebezakmenderTroer und erzumfehirmter Achaier
Dort hinab ins gefild’, um heiligen bund zu befchwören.
Nur Alexandros allein und der Itreitbare held Menelaos.
Werden anjezt um das weih mit langem fpeer hch bekämpfen;
Und wer im kampf obfiegt , dem folget das weih und die fchäze. 255 '
Wir dann , nachdem freundfehaft und heiligen bund wir befchwören,
Baun die Ichollige Troja ; und jen’ entfehiifen zu Argos
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Roflenährender flur, und Achaia’s rofigen jungfraun. .
Alfo fprach er ; da fiuzte der greis, und befahl den gefälirten,
Anzufchirren die roll’ ; und jene befchleunigten folgfain.

260

Priamos trat in den wagen, und zog die lenkenden zügel;
Auch mit ihm Antenor beflieg den prächtigen feflel;
Schnell durch das Ikäifche thor entflogen die rolT ins gefilde.
Als fie nunmehr hinkarnen zu Troja’s volk und Achaia’s,
Stiegen fie bei<f aus dem wagen zur nahrunglproflenden erde,
Wandelten dann in die mitte der Troer einher und Achaier.

265

Eilend darauf erhub fleh der völkerfürfi: Agamemnon,
Auch Odylleus voll ratli. Die {tätlichen lierolde jezo
Führten die bnndesopfer herbei , auch wein in dem krage
Milchten fle, fprengeten dann der könige hände mit wafler.

270

Atreus fohn, auszieheud mit hurtigen bänden das melier,
Das an der grofsen fcheide des fchvverts ihm immer herabhing,
Schnitt vom haupt der lämmer das haar ; und die herolde jezo
Theileten rings der Troer und Danaer edlen gebietem.
Laut dann fleht’ Agamemnon empor, mit erhobenen händen :

275

Vater Zeus, ruhmwürdig und hehr, du herfcher vom Ida!
Helios auch, der alles vernimt, und alles umfehauet!
Auch ihr Ström’, und du Erd ’, und die ihr drunten die geifter
Ruhender menfehen beftraft, wer hier meineide gefchworenl
Seid uns zeugen ihr all’ und bewahrt die ichwüre des bundes ! 2ßo
Wehn den held Menelaos vielleicht Alexandros erleget;
Dann behalt ’ er Helena felbft und die fämtlichen fchäze,
Doch wir kehren zurük in meerdurchwandelnden fchifftn.
Aber finkt Alexandros dem bräunlichen held Menelaos;
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Daun entlaH'en die Troer das weib und die fämtliclien fchäze; 2ß5
Bufse zugleich den Argeiem bezahlen he, welche geziemet,
Und die hinfort auch daure bei kommenden enkelgefchlechtern.
Doch wenn Priamos dann und Priamos föhne hch weigern,
Mir zu bezahlen die bufse, nachdem Alexandros gefallen";
Dann werd’ Ich Von neuem mit kriegsmacht wegen der fülmung 290
Kämpfen, und nicht lieimziehn, bis der zwek des krieges erreicht ih.
Sprachs, und

die

kehlen der lärnmer zerfchnitt er mit graufamem erze.

Beide legt’ er nunmehr, wie he zappelten , nieder im fiaube,
Matt aushauchend den geilt, da die kraft vom erze geraubt war.
Hierauf wein aus dem krage, gefchöpft mit goldenen bechern,

£95

Cohen he aus, und hehten den ewigwaltenden göttem.
Alfo betete

mancher

der Troer

umher

und

Achaier:

Zeus, ruhmwürdig und hehr, und ihr andern uniterblichen gfjtter!
Welche von uns zuerlt nun beleidigen, wider den eidfchwur;
Blutig lliefs’ ihr gehirn, wie der wein hier, rings auf der erde,

500

Ihrs und der kinder zugleich; und die gattinnen ichände der fremdling!
Alfo das volk ; doch mitnichten gewährete folches Kronion.
Aber Priamos fprach, des Dardanos herfchender enkel:
Hört mein wort , ihr Troer, und hellumfchiente Achaier.
Jezo kehr’ ich wieder zu Ilios luftigen höhen

505

Heim ; denn ich kann unmöglich mit eigenen äugen es anfchaun,
Dafs hier kämpfe mein fohn mit dem fireitbaren lield Menelaos.
Zeus erkennt es allein und die andern uniterblichen götter,
Wem nunmehr von beiden das ziel des todes verhängt ift.
Alfo der göttliche held , und legt’ in den wagen die lärnmer, 310
Trat dann felber hinein, und zog die lenkenden zügel;
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Auch mit ihm Antenor befiieg den prächtigen feflel;
Schnell dann kehrten he beide gen Ilios wieder von dannen.
Hektor drauf, des Priamos lohn, und der edle Odyffeus,
Mafsen zuerlt die weite des kampfraums, warfen dann eilend

315

4

Loof’ in den ehernen heim, und fcliüttelten : welchem das fchikfal
Gönnte, zuvor auf den gegner die eherne lanze zu werfen.
Ringsum flehte das volk, und erhob zu den göttem die hände.
Allo betete mancher der Troer umher und Acliaier:
\ater Zeus, ruhmwürdig und hehr, du herfcher vom Ida ! 320
Wer von beiden den grund zu folchem ftreite geleget,
Den lafs jezo vertilgt eingehn in Aides wohnung;
Uns

erneue

hell

dann

freundfehaft

jnd heiliges 1j iindiii.sl

Alfo das volk ; doch der grolse , der helmumflatterte Ilektor
Schüttelte , rükwärts gewandt : da entfprang das Zeichen des Paris. 325
Rings nun l'ezten lieh all’ in Ordnungen, dort wo lieb jeder
%

Rolfe gehobenes hufs, und gebildete Waffen gereihet.
Aber er felbff umhüllte mit zierlichen waffen die fchultem,
Alexandros der held, der lockigen Helena gatte.
Eilend fügt’ er zuerlt um die beine hch bergende fchienen,

330

Blank und fchon, anfchlielsend mit ßlbemer knöchelbedeckung;
Weiter umfehirmt’ er die brult ringsher mit dem ehernen hamifch
Seines tapferen bruders Lykäon , der ihm gerecht war;
Ilängte lodann um die fchulter das fchwert voll hlbemer buckeln,
Eherner kling’; und darauf den fchild auch,grofs und gediegen ; 335
Auch das gewaltige haupt mit fiattlichem helme bedekt’ er,
Von rolshaaren umwallt ; und fürchterlich winkte der hehnbufch;
Nahm dann die mächtige lanze, die ihm in den händen gerecht war.
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So auch zog Menelaos, der ftreitbare , waffengefclimeid’ an.
Als lieh diele nunmehr in jeglichem heere gerüitet,

340

Wandelten beid’ in die mitte der Troer einher und Achaier,
Mit androhendem blik ; und ftaunen ergrif, die es anfahn,*
%

RolTebezähmende Troer, und hellumfchiente Achaier.
Und nun Itanden fie nah’ im abgemeffenen kampfraum,
Wild die fpeere bewegend, und zomvoll wider einander.

345

Erftlich entfandt ’ Alexandros die weithinfehattende lanze;
Und lie traf dem Atreiden den fchild von gerundeter Wölbung:
Doch nicht brach lie das erz, denn rükwärts bog fich die fpize
Auf dem gediegenen fchild. Nun erhob auch jener die lanze,
0

Atreus fohn Menelaos, und betete laut zu Ktonion :

350

«

Herfcher Zeus, lafs Itrafen mich ihn, der zuerft mich beleidigt,
Alexandros den held, und meinen arm ihn bezwingen:
Dais man fchaudre hinfort auch bei fpätgebohrenen enkeln,
Büfes dem freunde zu thun , der lieb’ und gefälligkeit darbot!
Sprachs, und im fchwung’ entfandt ’ er die weithinfehattende lanze;
1

Und fie traf dem Paris den fchild von gerundeter Wölbung.

356

Siehe den firalenden fchild durchfchmetterte mächtig die lanze,
Auch in das kunfigefchmeide des hamifches drang fie geheftet;

Grad’ hindurch an der weiche des bauebs durchfchnitt fie den leibrok !

Stürmend : da wand fich jener, und mied das fchwarze Verhängnis. 360 1
Hurtig zog der Atreide das fchwert voll filbemer buckeln,

'

«

Hieb dann im fchwunge den heim, den gekegelten ; aber an jenem
Dreifach zerkracht u.vierfach, entfprang ihm das fchwert aus der rechten,

Atreus lohn wehklagte , den blik gen himmel erhebend :
Vater Zeus, nie gleicht dir an graufamkeit einer der gütter ! 363

1
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Ha, ich liofte zu ftrafen die frevelthat Alexandros;
Aber es Iprang aus der hand mir in triinimer das fchwert , und die lanze

Flog mir hinweg p\is den händen umfonß, und verwundete nicht Ihn!
Sprachs, und ftürmte hinan, und ergrif ihn am bufche des helmes,
Zog dann gewandt ihn daher zu den hellurflfclxienten Achaiem. 570
>

Jenen engt’ an der kehle der buntgezeichnete riemen,
Den er unter dem kinne , des helmes band , lieh befeßigt.
Und er liätt’ ihn gefchleift, und ewigen rühm lieh erworben,
Wenn nicht fcharf es bemerkt die tochter Zeus Afrodite,

375

Und ihm zerfprengt den riemen des ßark erfchlagenen ßicresLeer ttüh folgte der lielm der nervicliten hand Menelaos.
»

Dielen

Ichleuderte

drauf

zu den hellumfchienten

Achaiein

Machtvoll fchwingend der held ; es erhoben ihn theure genoflenj
Jezo liürmt’ er von neuem in heifser begier zu ermorden
An mit dem ehernen fpeer. Doch jenen entrükt ’ Afiodite

3ßo

Sonder müh , als göttin , und hüllt ’ in nebel ihn ringsher;
Sezt’ ihn drauf in die kammer, die duftende , fülses geruches ;
Helena dann zu berufen, enteilte He. Jene dafelblt noch
Fand he auf ragendem thurm , und umher viel troifche weiber.
Jezt ihr feines gewand, das nektarifche, zupfte fie fallend,

2ÖJ

Redete dann, in geßalt der wollekrämpelnden greilin,
Die ihr , alt und betagt, in der heimifchen bürg Lakedämons
Liebliche wolle bereitet, und ihr am meißen geliebt war;
Diefer gleich an geßalt, begann Afrodite die göttin:
Komm ; dich ruft Alexandros, mit mir nach häufe zu kehren. 390
Jener ruht in der kammer auf zierlichem lageTgefielle,
Stralend in reiz und feiergewand. Kaum löllteß du glauben,

6
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Dafs er vom zweikampf komme ; vielmely er gehe zumweigen,
Oder er fiz’ ausruhend voni fröhlichen reigen ein wenig.
Jene fprachs, und erregt’ ihr das wallende herz in dem bulen. 395
Aber fobald fie bemerkte den heblichen nacken der göttin,
Auch den bufen voll reiz, und die anmutftralenden äugen;
Tief erftaunte fie jezt, und redete , alfo beginnend:
Graulame, was doch .wieder verlange!! du mich zu bethören?
Soll ich vielleicht noch weiter die wohl bevölkerten fiädte

4°®

Frygia’s, oder der holden Mäonia fiädte durchwandern ,

'■

Wenn auch dort ein geliebter dir wohnt in den fiämmen der Völker?
Weil nunmehr Menelaos den edlen held Alexandros
Überwand, und begehrt, mich heim, die verhafste , zu führen;
Darum fchleichlt du mir jezo heran voll triigliclier arglifi ?

405

Seze zu jenem dich hin, und verlals der unfierblichen wandel;
Und nie kehre dein fufs zu den feligen höhn des Olympos:
Ihm fei fiets in kummer gefeilt, ihn pflege mit forgfalt,
Bis er vielleicht zum weibe dich aufnehm’, oder zur Iklavin!
Dorthin geh’ ich dir nimmer, denn unanständig ja wär ’ es,

410

Ihm fein bett zu fchmücken hinfort. ,Defs wurden mich alle
Troerinnen verfchmähn; rmd gram fclion lafiet das herz mir!
Ihr antwortete drauf zomvoll •Afrodite die göttin:
Reize mich nicht, o thörin ! ich könnt ’ im zome mich wenden,
Und fo fehr dich hailen, als innig mein herz dich geliebet !

415

Beid’ entflammt’ ich die Völker fodann zu verderblicher feindfehaft,
Troer fowohl wie Achaier ; in graun dann fänke dein fcliikfal!
Jene fprachs ; und verzagt ward Helena, tochter Kronions.
Eilend ging fie, gefenkt den filberglänzenden fchleier,

GESANG.

DRITTER

Ü3

Still , den {amtlichen fraun unbemerkt ; und es führte die göttin . ^2o
Als he nunmehr Alexandros gepriefene \vohnung erreichten,
Wandten die dienenden mägde {ich fchnell zur befohlenen arbeit
Jene trat in das hohe gemach , die edle der weiber.
Einen feflel ergrif die holdanlächelnde Kypris,
Trug und fiellt’ ihn , die göttin , dem held Alexandros entgegen. 425
Helena fezte hch dort , des Ägiserfchütterers tochter,
Kehrte die äugen hinweg , und fchalt den gemahl mit den Worten:
Kommft du vom Kampfe zurirk ? O lägeft du lieber getödtet
Voh dem gewaltigen manne , der mir der erfie gemahl war!
Ila , du pralüift vordem , den ftreitbaren held Menelaos
Weit

an kraft

und

und

lanzenwu

430

.r£ zu befiegen !

Gehe denn nun , und fodre den ftreitbaren held Menelaos,
Wiederum zu kämpfen im zweikampf ! Aber dir rath ’ ich,'
Bleib’ in ruh , und vermeide den bräunlichen held Menelaos,
Gegen ihn anzukämpfen den tapferen kämpf der entfeheidung,

435

Ohne bedacht ; dafe nicht durch feinen fpeer du erliegeft!
Aber Paris drauf antwortete , folches erwiedemd:
Frau , lafs ab , mir das herz durch bittere fchmähung zu kränken.
Jezo hat Menelaos mir obgeßegt mit Athene;
Ihm ein andermal Ich ; denn es walten ja götter auch unfer.

44°

Komm , wir wollen in lieb’ uns vereinigen , fanft gelagert
Denn noch nie hat alfo die glut mir die feele bewältigt,
Auch nicht , als ich zuerft aus der lieblichen flur Lakedämon
Segelte , dich entführend in meerdurchwandelnden fchiffen,
Und auf Kranae’s au mich gefeilt’ in lieb’ und umarmung;
Als ich anjezt dir glühe , durchbebt von füfsem verlangen,

t

445
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Sprachs , und nahte dem lager zuerft ; ihm folgte die gattin.
Beide ruheten dann im fchöngebildeten bette .

r

Atreus lohn durchßiirmte das heer noch , ähnlich dem raubthief,
Ob er ihn wo ausfpähte , den göttlichen held Alexandros.

450.

Doch nicht einer des troifchen volks, noch der edlen genoffen,
Könnt’ Alexandros ihm zeigen , dem rufer im fireit Menelaos.
Nicht

aus

freundfchaft wahrlich verhehlten fie , wenn man ihnfchaute ;.

Denn verhafst war er allen gefamt , wie das fchwarze Verhängnis. Jezo erhub die Stimme der völkerfürß Agamemnon:

455'

Hört mein wort , ihr Troer , ihr Dardaner , und ihr genoffen! >'
Offenbar iß: fieger der ßreitbare held Menelaos.
Gebt denn Helena jezt , die Argeierin, famt der beilzung,
Uns zuriik i auch bulse bezahlt uns, welche geziemet,
Und die hinfort auch daure bei kommenden enkelgefchlechtem. r 460
Alfo fprach der Atreid’; ihn lobeten alle Achaier.
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die gütter um Zeus rathfchlageten

all ’ in verfammlung,

Sizend auf goldener flur ; fie durchging die trefliche Hebe,
Nektar umher einfclienkend ; und jen’ aus goldenen bechern
Tranken lieh zu einander , und fchaueten nieder auf Troja.
Schnell verbuchte Kronion , das herz der Ilere zu kränken

5

Durch aufregende wort ’, und redete folche vergleichung:
Zwo der göttinnen hier willfahren dem held Menelaos,
Here von Argos zugleich , und Athen’, Alkömene’s göttin.
Aber beide von fern , des anlchauns nur lieh erfreuend,
Sizen fie ; weil dem andern die holdanlächelnde Kypris

10

Stets als helferin naht , und die graulichen Keren ihm abwehrt.
Nun auch entzog fie jenen , da todesgraun er zuvorfah.
Aber gefiegt hat wahrlich der fireitbare held Menelaos.
Uns nun lafst erwägen , wohin fich wende die fache:
Ub wir hinfort durch kriegesgewalt und verderbende Zwietracht 15'
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Züchtigen , oder in frieden die beiderlei Völker verlohnen.
Wäre dies euch allen fo angenehm und gefällig;
Gern noch möchte iie ftehn , des herfchenden Priamos vefte,
Und Menelaos zurük die Argeierin Helepa führen.
Alfo Zeus ; da murrten geheim Athenäa und Here.

20

Nahe lieh fafsen Iie dort , nur Unheil linnend den Troern.
Athenäa nunmehr fchwieg fiill , und redete gar nichts,
Eifernd dem vater Zeus , und ihr tobte das herz in erbittrung.
Here nur konnte den Zorn nicht bändigen , fondern begann l'o:
• Welch ein wort , Kronion , du fchreklicher , halt du geredet ! 23
Willit du , data ganz ich umfqiTIt arbeitete , dafs ich vergebens
Schweifs der mühe vergofs, und umher mit ermatteten rofTefi
Völker erregt’, um dem Priamos gram und den föhnen zu ichaffen ?
Thu’s ! doch nimmer gefällt es dem rath der anderen götter!
Unmutsvoll mm begann der herfcher im donnergewölk Zeus : 30
Graufame , was hat Priamos doch und Priamos föhne
Dir fo böfes gethan , dafs fonder raft du dich abmühft,
Ilios auszutilgen , die fiadt voll prangender häul'er ?
Möchteft du doch , eingehend durch thor’ und thünnende mauern,
Roh ihn verfchlingen , den Priamos felbft und Priamos föhne,

33 !

Samt dem troifchen volk ; dann würde der zorn dir gefättigt!
Thue wie dir es gefällt ; dals nicht aus dem hader in Zukunft
Beiden , dir felber und mir , ein größerer zwift lieh erhebe.
Eines verkünd ’ ich dir noch , und Du bewahr ’ es im herzen:
Wenn auch mir im eifer hinwegzutilgen gelüftet
Eine fiadt , wo dir erkohxene günftlinge wohnen;

40
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Dafs du durchaus nicht weileft den rächenden, fondem mich lafl'efi!
Gab doch Ich dir willig , obgleich unwilliges herzens.
Denn was unter der fonn’ und dem Itemgewölbe des himmels
Irgend erfcheint von ftädten der fierblichen erdebewohner ;

45

Hoch mir vor allen geehrt yvar Ilios heilige vefte,
Priamos felbft, und das volk des lanzenkundigen königs.

,

Denn nie mangelte mir der altar des gemeiniäinen mahles,
Nie des weins und gedüftes , das uns zur ehre beftinunt war . •
Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here :

^
50

Siehe, drei vor allen find mir die geliebtefien ftädte,
Argos und Sparta auglcich, und (lio vveitdurchwolmte Mykene *.
Diele Verderb’ im zorn, wann etwa dein herz fie erbittern;
Niemals werd ’ ich folche vertheidigen , oder dir eifern.
Wenn ich ja gleich misgünnt’, und wehrete , dafs du verderbteft ; yy
Nichts doch fchafte mein thun ; denn weit gewaltiger bift du.
Aber es ziemt auch meine bemühungen nicht zn vereiteln.
Denn auch Ich bin göttin , entflammt dem gefclilechte, woher du;
Ich die erhabenfie tochter , gezeugt vom verborgenen Kronos,
Zwiefach erhöht , an gebürt , und weil ich deine genoffin

60

Ward ernannt , der du mächtig im kreis der unflerblichen waltcft.
Aber wohlan , dies wollen wir nachfehn einer dem andern,
Dir ich felbft, und du mir ; auch andre unflerbliche götter
Folgen uns dann. Doch jezo befchleunige Pallas Athene,
Einzugehn in der Troer und Danaer furchtbare fchlachtreihn ;
Dafs fie verfuch’, ob die Troer die fiegesftolzen Achaier
Etwa zuerft anfahn zu beleidigen, wider den eidfehwur.

’
63
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Jene fprachs ; ihr gehorchte der götter und fterblichen vater;
Schnell zur Athene darauf die geflügelten worte begann er:
Eile Ibfort in das heer der Troer hinab und Achaier ;

70

Dafs du yerfuchft, ob die Troer die liegesftolzen Achaier
Etwa zuerft anfahn zu beleidigen wider den eidlchwur.
Alfo Zeus, und erregte die fchön verlangende göttin;
Stürmendes fchwungs entflog fie den felfenhöhn des Olympos.

pleich wie ein ftern, den gefendet der lohn des verborgenen Kronos 75■
Schiffenden oder dem heere gewafneter Völker zum Zeichen,
Stralend brennt , und im flug’ unzählige funken umherfprüht :
Alfo.fonkt’ hineilend

t

erde fich Pallas Athene

Zwifchen die heere hinab ; und ftaunen ergrif, die es anfahn,
Roffebezähmende Troer , uml hellumfchiente Achaier.

fjo

Alfo "redete mancher, gewandt zum anderen nachbar:
Wieder fürwahr foll kriegesgewalt und verderbende Zwietracht
Züchtigen, oder in frieden verlohnt nun beiderlei Völker
Zeus, der dem menfchengefchlechte des kriegs obwalter erfcheinet!
So nun redete mancher der Troer umher und Achaier.

J35

Jen’, ein mann von geffalt, durchdrang der Troer getümmel,
Gleich dem Antenoriden Laödokos, mächtig im fpeerkampf,
Rings nach Pindaros forfchend, dem göttlichen , ob fie ihn fände.
Jezo fand fie den Harken untadlichen fohn des Lykaon
Stehend, und rings um den herfcher die ftarke gefcliildete heerfchaar 90
Seines volks, das ihm folgte vom heiligen firom Äfepos.
Nahe trat fie, hinan, und fprach die geflügelten worte :

>

Möchteft du jezt mir gehorchen, verftändiger fohn des Lykaon?
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Wagteft du wohl, zu fehnellem auf Atreus fohn Menelaos ?
Preis gewännft du und dank von allem volke der Troer,

95

Doch vor allen zumeilt vom herfchenden held Alexandros:
Der dich traun vorzüglich mit glänzenden gaben belohnte,
Sah’ er jezttMenelaos , den ftreitbaren Ibhp des Atreus,
Deinem gefcholfe beilegt , die traurige flamme belteigen.
Auf denn, und richte den pfeil zum rühmlichen held Menelaos. 100
Aber gelob’ Apollon , dem lykifchen bogenberühmten,
Eine dankhekatombe der erftlingslämmer zu opfern,
Wann du zu häufe gekehrt in die heilige fiadt Zeleia.
, Allo Tallas Athen' ; und das herz des thorcn gehorcht’ ihr.
Schnell entblölst ’ er

(len

bogen, gefchnizt von des üppigen fteinboks 105

*

Schönem gehörn , dem er felber die brüll von unten getroffen,
Als er dem felfen entfprang ; am gewähleten ort ihn erwartend,
Zielt’ und durchlchofs er die brult, dals rüklings am fels er hinabfank.
Sechzehn handbreit ragten empor am liaupte die hörner.
Solche Ichnizt’ und verband der homarbeitende künftler ,

no

Glättete alles genau , und befchlugs mit goldener krümmung.
Den mm ßellt ’ er gefchikt , nachdem er ihn fpannt’, auf die erde
Angelehnt ; und mit fchilden bedekten ihn tapfere freunde,
Dafs nicht zuvor anftürmten die ftreitbaren männer Achaia’s,
Eh er gefällt Menelaos, den ftreitbaren füllten Achaia’s.
*

Jezo des köchers deckel erüfnet’ er , wählte den pfeil dann,
Ungefchnellt und gefiedert, den urquell dunkeier quälen.
Eilend ordnet’ er nun das herbe gefchofs .auf der fenne;
Und er gelobt’ Apollon , dem lykifchen bogenberühmten,

115
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Eine dankbekatombe der erßlingslämmer zu opfern,

124

Wann er zu liaufe gekehrt in die heilige ftadt Zeleia.
Und dann zog er die kerbe zugleich , und die nerve des lindes,
Dals die fenne der brult annaht ’, und das eilen dem bogen.
Als er nunmehr kreisförmig den mächtigen bogen gekrümmet i- '12$
Schwirrte das hom , und tönte die fenn’, und fprang das gefchofs hinjj
Scharf gefpizt , in den häufen hineinzufliegen verlangend;
Doch nicht dein , Menelaos , vergafsen die feligen götter,
Ewig an macht , vor allen des Zeus liegprangende tochter,
Welche , vor dich hintretend , das todesgefchols dir entfernte.
Gieich fo wehrete fie’s vom leibe dir , wie wenn die mutter

150'

Wehrt vom fohne die flieg’, indem füfsfchlummernd er daliegt.
Dorthin lenkt’ es gerade die herfcherin , wo lieh des gurtes
Goldene fpang’ anfchlofs, und zwiefach hemmte der harnifch.
Stürmend traf dafs gefchofs den feltanliegenden leibgurt,

Sieh und hinein in den gurt , den künltlichen , bohrte die fpize ; 135’;
Auch in das kunflgefchmeide des harnifches drang fle geheftet,
Und in das blech, das er trug zur fchuzwehr gegen gefchofle,

j

Welches zumeift ihn lchirmte ; doch ganz durchbohrte fle dies auch ; ■
Und mm rizte der pfeil die obere haut des Atreiden,
Dals ihm fogleich vorfirömte das dunkelnde blut aus der wunde . 140
Wie wenn ein elfenbein die Mäonerin , oder die Karin,
Schön mit purpur gefärbt , zum wangenfchmucke des rofles;
Dort nun liegts im gemach , und viel der reifigen männer
Wünfchten es wegzutragen ; doch königen hegt fle das kleinod,
Beides ein fchmuk dem rolle zu fein , und ehre dem lenker :
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Alfo dir, Menelaos, umflofs die rufugen fchenkel
Färbendes blut, und die bein’ und lierlichen knöchel hinunter.
Schauer durchdrang urplözlich den lierfcher des Volks Agamemnon,
Als er das blut ' anfcliaute, das fchvarz hinflols aus der ivunde;
Schauer durchdrang ihn felber, den Itreitbaren Leid Menelaos.

150 1

Aber fobald er die fchnur auswärts und die haken erblikte;
Ward von neuem mit mut fein männliches herz ihm erfüllet.
Schwer auffeufzend begann der völkerfürlt Agamemnon,
Haltend die band Menelaos ; es feufzten umher die genofien:
O du theuerer brader , zum tode dir fchlofs ich das biindnis, 155
Dich allein dar [teilend, für uns mit den Troern zu kämpfen!
Denn dich fcholfen die feind’, und zeitraten das heilige biindnis!
Aber umfonft ift nimmer der eidfchwur, oder der lämmer
Blut, noch der lautere wein , und der handlchlag, dem wir vertrauet,
Wenn auch jezo fogleich der Olympier nicht es vollendet ;

160

Doch vollendet er fpät ! und hoch eint werden lie bülsen,
Selblt .mit eigenem haupt , mit den gattinnen, und mit den kindem!
Denn das erkenn’ ich gewifs in des herzens geilt und empfindung:
Einit wird kommeii der tag, da die heilige Ilios hinlinkt,
Priamos felbft, und das volk des lanzenkundigen königs!

165

Dann wird Zeus der Kronid’ aus firalender höhe des äthers
Gegen lie all’ erfchiittem das graun der umnachteten Agis,
Zürnend ob folchem betrug ! Ja gefchehn -wird diefes unfehlbar!
Aber in bitteren fclimerz verfenkft du mich, o Menelaos,
Wenn du fiirblt, und das mafs der lebenstage gefüllt halt !
Ila wie fclimachvoll würd ’ ich zur dürftigen Argos zurükziehn!

170
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Denn alsbald gedächten des Vaterlands die Achaier ;

r

Und wir liefsen zum rühm dem Priamos hier und den . Troern

I

Helena, Argos kind ; es moderten deine gebeine,
Liegend im Troergefild’, am unvollendeten werke !

175

Ja dann fpräche vielleicht ein übermütiger Troer,
Über dem grab’ aufliüpfend dem rühmlichen held Menelaos :

|

Dafs doch fo bei allem den zom vollend’ Agamemnon,

'

Wie er jezo umfonft herführte das volk der Achaier!
Denn fchon kehret ’ er heim zum lieben lande der väter,
Leer die fämtlichen fclilff’, und ohne den held Menelaos!
Alfo fpräche man einft ! Dann reifse fich weit mir die erd’ auf
Doch ihn trofiete fo der bräunliche held Menelaos:
Sei getroß , und fchrecke

noch

nicht

das volk der Achaier.

Nicht zum tod ’ hat jezo das fcliarfe gelchots mich verwundet ;

iß<

Sondern mich fchüzte der gurt voll künftlicher praclit, und daruntq
Auch die bind’, und das blech, das erzarbeiter gebildet.
Ihm antwortete drauf der herfcher des volks Agamemnon:
Möcht ’ es doch alfo fein, du gehebtefter, o Menelaos !
Aber es prüfe der arzt die blutende wund ’, und lege

|

19er

Linderung drauf, um vielleicht die dunkele quäl zu bezähmen.
Sprachs ; und Talthybios rief er fofort, den göttlichen herold:
Auf, Talthybios , eile, mir fchnell den Machaon zu rufen,
Ihn , Asklepios lohn, des unvergleichbaren arztes,
Dafs Menelaos er fchaue, den ftreitbaren fürften Achaia’s ;
Diefen traf mit gefchofs ein bogenkundiger Troer
Oder ein Lykier auch, zum rühme lieh, uns zur betrübnis.
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Jener fprachs ; da gehorchte des kdniges Worte der herold;
Schnell durchging er die fchaaren der erzumfchirmten Achaier,
Schauete forfchend umher , und fand den helden Machaon

2oq

Stehend, und Tings um den herfcher die fiarke gefchildete heerfchaar
Seines Volks, das ihm folgt’ aus der roflenährenden Trikka.
Nahe trat er hinan , und fprach die geflügelten worte:
I

J^ if , Asklepios fohn ; dich ruft der fiirß Agamemnon,
Dafs Menelaos du fcliaueß , den ßreitbaren fohn des Atreus ;

205

Diefen traf mit gefchofs ein bogenkundiger Troer
Oder ein Lykier auch, zum rühme fleh, uns zur betrübnis.
Jener Ipfächs; ilnn aber das hetz im bulen erregt’ er;

Schnell durchwandet ten Kc Aas gedräng’ in den fchaaren Acliaia's.
Als fle nunmehr liinkamen, wo Atreus fohn Menelaos

210

Blutend Itand, und um jenen die edelften alle verhimmelt
Rings, er felblt in der mitte , der götterahnliche fireiter;
Zog er fofort das gelchofs aus dem fefianliegenden leibgurt;
Und wie er auszog, bogen die fpizigen haken fleh rükwärts.
Hierauf loht’ er den gurt voll künßlicher pracht, und darunter

215

Auch die bind’, und das blech, das erzarbeiter gebildet.
Als er die wunde gefchaut, wo das herbe gefchols ihm hineindrang;
Sog er das quellende blut , und legt’ ihm lindernde falb’ auf,
Kundig, die einß dem vater verliehn der gewogene Cheiron.
Während lie dort umeilten den rufer im ßreit Menelaos ;
Zogen bereits die Troer heran in gefchildeten

fehl ach

220

treihn.

;Jen’ auch hüllten ßch wieder in wehr, und entbrannten von ßreitlufi.

1

Jezt nicht hätteß du fchlummem gefehn Agamemnon den herfcher,

t
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Nicht hinab lieh fclimiegen, und nicht unwillig zu kämpfen;
Sondern mit macht liineilen zur männerehrenden feldfchlacht.

225

JDenn dort liefs er die roll ’ und den erzumfehimmerten wagen;
Und fein genofs hielt jene , die mutig fchnaubenden , abwärts,
Held Eurymedon , fohn von Piräos lohn Ftolemäos,
Ihm gebot er mit emft , dals er nahete , -würden ihm etwa
Matt die glieder vom gang, die Ordnungen rings zu durchwalten . 23a
Selbft dann eilt’ er zu fufs, und umging die fchaaren der männer.

i

Wo er nunmehr ftreitfertig erfand gaullummler Achaia’s,

-

Nahe trat er hinan , und fprach die ermunternden worte:
Auf Argeier, gedenkt raftlos einftürmender abwehr!
Denn nicht wird dem betrüge mit hülf ’ erfcheinen Kronion ;

233

Sondern welche zuerft nun beleidigten , wider den eidfehwur,
Deren leichname follen , ein raub dergeier , vermodern;
Aber die blühenden weiber und noch unmündigen kinder
Führen

wir

ielbft

in fchiffen , nachdem

die ßadt

wir

erobert!

Die er fodann faumfelig erfand zur traurigen feldfchlacht ,

24.J

Solche ftraft’ er mit emft , imd rief die zürnenden worte:

Argos volk, pfeilkühne , verworfene , fchämt ihr euch gar nicht ? I
Warum ftehet ihr dort fo betäubt , wie die jungen der hindin,

•

Die , nachdem fie ermattet vom lauf durch ein weites gefilde,
Daftelm , nichts im herzen von kraft und ftärke noch fühlend ? 245
Alfo lieht Ihr jezo betäubt , und ftarrt vor der feldfchlacht!
Säumt ihr , bis erft die Troer herannahn , wo wir die fchiffe
Stellten mit prangendem Heuer, am ftrand des graulichen meeres;
Dort zu fehn , ob fchirmend Kronions hand euch bedecke?

j
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So mit herfchergebot umwandelt ’ er jegliche heerfchaar .

250

Jezo erreicht’ er die Kreter , im gang durch der männer getümmel.
Jen’ um Idomeneus her , den feurigen , ftanden gewapnet;
Aber Idomeneus felber voran , in der ftärke des ebers;
Und Meriones folgte , die hinteren reihn ihm erregend:
255

Diefe fah mit freude der völkerfiirft Agamemnon,
Und zu Idomeneus fchnell mit freundlicher rede begann er:
Du , Idomeneus , bift mir geehrt vor den reifigen allen,
Du im kriege fowohl , als fonft in jedem gefchäfte,
Auch am mahl , wann feftlich den edleren helden von Argos

260

Funkelnder ehrenwein in vollen krügen gemilcht wird .
Denn db übrigens gleich die hauptumlokten Achaier
Trinken befchiedenes mals : doch Iteht Dein becher beftändig
Angefüllt , wie der meine , nach herzenswunfche zu trinken.
Auf denn, geltürmt in

die

fchlacht, wie

du immer vordem

dich gerühmet!

Aber der Kreterfürft Idomeneus rief ihm die Antwort :

255

Atreus fohn , dir blieb’ ich ein treugefinnter genofle
Immerdar , wie zuerft ich angelobt und betheuert.
Nur die anderen reize , die hauptumlokten Achaier,
Schleunig den kampf zu beginnen ; dieweil ixe kränkten das bündnis,
270

Troja’s föhn' ! Izt möge iie tod und jammer in Zukunft

Treffen , dieweil fie zuerft nun beleidigten , wider den eidfchwur!
"Jener fprachs ; und vorbei ging freudiges muts Agamemnon.
Jezo erreicht’ er die Ajas, im gang durch der männer getümmel.
Beide ftanden in wehr , und es folgl’ ein gewölke des fuisvolks.
Allo fchaut. von der warte die finitere wölke der geishirt

7
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Über das meer aufziehn , von Zefyros hauche getragen;
Schwarz dem fernen betrachter , wie duftere fchwärze des peches, '
Scheint ße das meer durchfchwebend , u. fuhrt unermelslichen fturmwind;

Jener erftarrt vor dem blik , und treibet die heerd’ in die felskluftr'
Allo zog mit den Ajas geWuhl ftreitfertiger jugend

£8° '

Dort zur blutigen fchlacht in dichtgeordneten häufen
Schwarz einher , von fchilden umftarrt und fpizigen lanzen.
Diefe Iah mit freude der völkerfurft Agamemnon;
Und er begann zu ihnen , und fprach die geflügelten worte:
Ajas beid’, heerführer der erzumfchirmten Achaier,

£85

Ihr dort braucht , zu erregen das volk , nicht meines gebotes;
Selbft fchon eifrig ermahnt ihr die eurigen , tapfer zu kämpfen.
Wenn

doch , o vater

Zeus , und

Pallas

Athen ' , und

Apollon,

Solch ein mut hier allen das herz im bufeii befeelte!
Eald dann neigte ßch uns des herfchenden Priamos vefte,

290

Unter unferen händen beßegt und zu boden getrümmert!
Diefes gefagt , verliefe er ße dort , und eilte zu andern;
Wo er den Neftor fand , den tönenden redner von Pylos,

Welcher die freund ’ anordnet ’, und wohl ermahnte zur feldfchlacht : j
Jen’ um Pelagon her , und Chromios , und um Alaftor,
£95 j
Auch um Hämon den held , rmd den völkerweidenden Bias.
Erft die reifigen ftellt’ er mit roßen zugleich und gefchirren;
Hinten fodann die männer zu fufe, die vielen und tapfem,
Mauer zu fein des gefechts ; und die feigen gedrängt in die mitte,
Dafs , wer fogar nicht wollte , die noth ihn zwänge zu ftreiten. 300
Erft die reifigen nun ermahnet ’ er , jedem gebietend,
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Wohl zu hemmen die rolle , nicht wild durch einander zu tummeln.
Keiner , auf wagenkund ’ und männerfiärke vertrauend,
Wag’ allein vor andern zum kämpfe lieh gegen die Troer;
Keiner , auch weiche zurük : denn alfo fchwächt ihr euch felber. 3°5
Welcher mann vom gefchirr hinkommt auf des anderen wagen,
Strecke die lanze daher ; denn weit heilfamer iit folches.
Das war der alten gebrauch , die ftädt’ und mauren zertrü

mm

ert,

Solchen fimi und mut im tapferen herzen bewahrend.
Alfo ermahnte der greis , vorlängft wohlkundig des krieges. 310
Ihn auch fall mit freude der völkerfürft Agamemnon;
Und er begann zu jenem , und lpracli die geflügelten worte:
Möchten , o greis , wie der mut dein herz noch füllet

JLm

bufen,

So dir folgen die knie’, und feit die Harke dir dauern!
Aber dich drükt des alters gemeinfame lafi ! O ihr götter ,

315

Dal's fie ein anderer trüg’, und Du ein jüngling einherginglt •
Ihm antwortete drauf der gerenifche reifige Neltör:
Atreus fohn , ja gerne verlangt’ ich felber noch jezo
Der zu Tein, wie ich einlt den held Ereuthdlion hinwarf!
Doch nicht alles zugleich verliehn ja die götter den menfehen.

320

War ich ein jüngling vordem , fo naht mir jezo das alter.
Aber auch fo begleit’ ich die reiligen noch, und ermähne
Andre mit rath und Worten; denn das iit die ehre der alten.
Speere geziemt zu werfen den jüngeren , welche der jahrc
Weniger zählen denn Ich , und noch vertrauen der fiäzkel
Jener fpraclis ; und vorbei ging freudiges muts Agamemnon;
Fand dann Peteos fohn, den rolfetummler MeneXtheus,

323

100

HOMERS

ILIAS

Stehn , und umher die Athener gefchaart , wohlkundig des feldtufs.
Aber zunächft ihm ftand der erfindungsreiche OdyfTeus,
Welchem umher Kefallener in unverächtlichen fchlachtreihn
Standen . Denn noch nicht tönte zu beider Volke der aufruhr,

330

Weil nur jüngß mit einander erregt andrängten die fchaaren
Roffebezähmender Troer und Danaer . Aber erwartend
Standen lie , wann vorrückend ein anderer zug der Acliaier
Stürmt ’ in der Troer volk , und dort anhübe das treffen.

335

Diefe fchalt erblickend der volkerfürft Agamemnon;
Und er begann zu ihnen , und fprach die geflügelten worte:
O du , Peteos lohn , des gottbefeligten he'rfchers!
Und du , reichlich gefchmükt mit bethörungen , iinnend auf vortheil!
Was fo zufammengefchmiegt entfernt ihr euch, anderer harrend ? 540
Traun Euch war es gemäls, in der vorderßen reihe der kärnpfer
Dazußehh , und hinein in die flammende fchlacht euch zu ßürzen!
Seid doch Ihr die erßen zum mahl mir immer gerufen,
Rüfieten wir den edlen ein ehrenmahl , wir Achaier!
Freud ’ ifts dann , zu fchmaufen gebratenes fleifch, und zu trinken 343
Becher des füisen weins , des erlabenden , weil euch gelüftet!
Doch nun fäht ihr mit freude , wenn auch zehn fchaaren Achaia’s
Euch zuvor eindrängen mit graufamem erz in die feldfchlacht!
Finfier fchaut ’ und begann der erfindungsreiche OdyfTeus:
Welch ein wort , o Atreid’y iß dir aus den lippen entflohen ?

330

Wie ? uns nennß du zur fchlacht faumfelige ? Wann wir Achaier
Gegen die reiJigen Troer die wut aufregen des Ares;
Wirft du fthaun , fo du willlt , und folcherlei dinge dich kümmern,
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Auch des Telemachos vater gemilcht in das vordergetümmel

I

Troifcher reiligen gehn ! Du fchwazeft da nichtige worte !

355

Lächelnd erwiederte drauf der herfcher des volks Agamemnon,
Als er zürnen ihn fah ; und zuriik nun nahm er die rede:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyfleus,
Weder tadel von mir verdienelt du , weder ermahnung.

; Weifs ich doch , wie das herz in deinem buten beftändig

360

j IVIilde gedanken mir hegt ; du gleichlt an gefinnung mir felber.
I

I Komm; dies wollen hinfort wir berichtigen , wenn ja ein hartes
i

1Wort entfiel ; das mögen die himmlifchen alles vereiteln!
Diefes getagt, vejliets er fie dort, und eilte zu andern.
Tydeus lohn nun fand er , den Itolzen held Diomedes,

365

Stehn auf rolfebefpanntem und wohlgefügetem wagen;
Neben ihm Sthenelos auch , den kapanell 'chen fpröfsling,
Ilm auch fclialt erblickend der völkerfürft Agamemnon;
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Wehe mir , Tydeus lohn , des feurigen roflebezähmers,

570

Wie du erbebft ! wie du bang’ ümfchauft nach den pfaden des treffens!
Nie hat Tydeus alfo verzagt zu erfcheinen geliebet,
Sandern weit den genofien voraus in die feinde zu Iprengen.
Alfo erzählt , wer ihn fah in der arbeit : niximer ja hab’ ich
Selblt ihngefehn , noch erkannt ; doch firebet’er, lägt man, vor andern. 375
ILinft verliefs er des kriegs heerzug , und kam in Mykene,

Er , mit dem held Tolyneikes , ein gaftfreund , volk zu verlämmeln,
Weil mit ftreit fie bezogen die heiligen mauern von Thebe;
Und fie flelieten fehr um rühmliche bundesgenoflen.

»
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Jen’ auch wollten gewähren, und billigten, was fie gefodert;

38°$

Doch Zeus wandte die that durch ungl ukdrohende Zeichen.
Als fie nunmehr uns verlaßen , und fort des weges gewandelt,
Und den Afopos erreicht, den gras und binfen umufem:
Sendeten dort die Achaier den Tydeus wieder mit botfchaft.
Jener enteilt ’, und fand die verfammelten Kadmeionen
Fröhlich am mahl im palalte der heiligen macht Eteokles.
Doch er erblödete nicht , der roflebändiger Tydeus,
Fremdling zwar, und allein, umringt von vielen Kadmeiem;
Sondern er rief zu der kämpfe verfuch ; und in jeglichem hegt’ er
Sonder müh : l'o mächtig als helferin naht ’ ihm#Athene .

j

f.

39

Jene , von zom ihm entbrannt , die kadmeiifchen fpomer der rofle, \
Legeten hinterhalt , auf dem heimweg feiner zu harren,
Jünglinge, funfzig' an zahl ; und zween anführer geboten,
Mäon der Hämonid’, uniterblichen göttem vergleichbar,
Und des Autöfonos lohn, der trozende held Lykofontes.
Aber es ward auch jenen ein fchmähliches ende von Tydeus;
Alle fie ftrekt’ er dahin, und einen nur fandt’ er zur heimat;
Mäon allein entfandt ’ er, dem wink des unfierblichen trauend.
So war Tydeus einlt, der Ätolier ! Aber der lohn hier
Ht ein fchlechterer held in der fchlacht, doch ein befferer redner. 400
Jener fprachs ; ihm erwiederte nichts der held Diomedes,
Ehrfurchtvoll dem verweile des ehrenvollen gebieters.
Aber Kapaneus lohn, des gepriefenen, gab ihm die antwort:
Rede nicht fallch, Atreide, lo wohlbekannt mit der Wahrheit!
Tapferer rühmen wir uns, weit mehr denn unfere väter !
>

I
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Wir ja eroberten Thebe, ' die fiebenthorige velte,
Weniger zwar hinführend des volks vor die mauer des Ares,
1
Aber durch götterzeichen gefiärkt und die hülfe KronionS.
Jene bereiteten felbft durch milfethat ihr verderben.
Darum preife mir nicht in gleicher ehre die väter !

*

410

' Finiter fchaut’ und begann der Harke lield Diomedes:
Trauter , o halte dich Hill, und gehorche du meiner ermahnung. 1
Denn nicht Ich verarg’ es dem hirten des volks Agamemnon,
Dafs er zum kampf anreizet die hellumfchienten Achaier.
Denn ihm folgt ja der rühm, wenn Achaia’s föhne die Troer

4X5

Bändigen, lind itilt Itiumf zuf heiligen Uios eingchn -,
Ibn ^ p.uch unendlicher

gram , wenn

gebäntliget

lind die Achaier.

Aber wohlan , auch beide gedenken wir fiürmender abwehrl
Sprachs, und vom wagen herab mit den rultungen fprang er zur erde.
420
Graunvoll klirrte das erz um die bruft des völkergebieters ,
Als er lieh fchwang ; ihm hätt ’ auch ein männlicher unten gezittert.
Wie wenn die meeresflut zum hallenden fellengeftad ’ her
Wog ’ an woge lieh fiürzt, vom Zefyros aufgewühlet;
Weit auf der höhe zuerlt erhebt He lieh ; aber anjezo,
Laut am lande zerplazt, erdonnert fie, und um den vorfirand

425

Hänget fie krumm aufbrandend , und fpeit von ferne den falzfchainn:
Alfo zogen gedrängt die Danaer, häufen an häufen,
Rafilos her in die fchlacht. Es gebot den feinigen jeder
Völkerfürft ; fiill gingen die anderen : (keiner gedacht’ auch,
Solch ein grofees gefolg’ hab einen laut in den bufen :)
Ehrfurchtvoll verltummend den königen ; jegliche heerfchaar

43°
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Hell von buntem gefchmeid’, in welches gehüllt iie einherzog.

]

Troja’s volk : wie die fchafe des reichen manns in der bürde
Zahllos ftehn, und mit milch die fchäumenden eimer erfüllen,

|

Blockend ohn’ unterlais , da der lännner ftimme gehört wird
Alfo erfcholl das gefchrei im weiten heere der Troer ;

]
435]
i

Denn nicht gleich war aller getön, noch einerlei ausruf ;
j
Vielfach gemifcHt war die fprach’, und mancherlei fiammes die Völker.
Hier ermunterte Ares, und dort Zeus tochter Athene ;
439!
Schrecken zugleich und Graun, und die rattlos lechzende Zwietracht,
Sie des mordenden Ares verbündete freundin und fchwefter:
Die erft klein von geftalt einherfchleicht -, aber in kurzem
Hebet Iie hoch an den himmel. das haüpt , und geht auf der f
Sie nun ftreuete zank zu gemeinfamem weh in die mitte,
Wandelnd von fchaarzu fchaar, das geleufz der männer vermehrend .445
Als iie nunmehr anitrebend auf Einem raum lieh begegnet;
Trafen zugleich ftierhäut ’, und Ipeere zugleich, und die kräfte
Rüdiger männer in erz ; und die hochgenabelten fchilde
%

Naheten dichtgedrängt ; und umher flieg lautes getöf ’ auf.
Jezo erfcholl wehklagen und fiegsgefchrei mit einander,

450

Würgender dort und erwürgter ; und blut umftrömte das erdreich.
Wie zween ftröm’ im herbfte gefchwellt , den gebirgen entrollend,
Zum

gemeinfamen thal ihr Itrudelndes waffer ergieisen,

Beid’ aus mächtigem quell, in dem fchrof aushöhlenden abiturz;
Feme hört ihr geräufch der weidende hirt auf den bergen ;
455
Allo erhub den vermifchten fich wutgefchrei und Verfolgung.
Erft nun erfchlug den Troem Antilochos einen der kämpfer,

♦
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Welcher im vorkampf glänzte , Thalyfios lohn Echepolos.
Diefem traf er zuerft den umflatterten kegel des helmes,
Dafs er die ftirne durchbohrt ’; hinein dann tief in den fchädel

460

Drang die eherne fpiz’; und nacht umhüllt ’ ihm die äugen;
Und er fank, wie ein thurm , im ungeftüme der feldfclilacht.
Ischnell des gefallenen fuls ergrif Elefenor der herfcher,
1Vom Chalkodon erzeugt, heerfiyit der erhabnen Abanler;
■Diefer entzog den gefchoflen ihn eiferig, dafs er gefchwind ’ ilnn 465

|Raubte das Waffengefchmeid ’; allein kurz währte die arbeit.
iDenn wie den todten er fchleifte , da fah der beherzte Agenor,
Dafs dem gehakten die feit’ eutblöfat vom fclülde hervoifchien,
Zukte

den

erzgerufteten

I'chaft , und

löft ’ ihm

die glieder.

Alfo verliefs ihn der geilt ; doch über ihm tobte die arbeit

470

Graunvoll kärr^ fender Troer und Danaer : ähnlich den wölfen,
Sprangen üe wild an einander , und mann für mann lieh 'erwürgend.
Ajas der Telamonid ’ erfclilug Anthemions fohn izt,
In frifchblühender kraft , Simoeilios: welchen die mutter
Einfi, vom Ida kommend, an Sirnois ufer gebohren,

475

Als lie, die heerde zu fchaun, dorthin den eitern gefolgt war:
Darum nannten fie ihn Simoeiflos. Aber den eitern
Lohnet ’ er nicht die pflege; denn kurz nur blühte das leben
Uim, da vor Ajas Ipeer , des mutigen helden, er hinfank.
Denn wie er vorwärts ging, traf jener die brufi an der Warze

480

Rechts, dals gerad’ hindurch ihm der eherne fpeer aus der fchulter
Drang , und er felbft in den ßaub hintaumelte : gleich der pappel,
Die in gewäflerter aue des grofsen fumpfes emporwuchs,
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Glattes Hamms, nur oben entwuchfen ihr grünende zweige;
Und die der wagener jezt abhaut mit blinkendem eifen,

4Q1

Dafs er zum kranz des rades He beug’ ain zierlichen wagen;
Jezo liegt He welkend am bord des rinnenden baches:
So Anthemions fohn SimoeiHos, als das gefchmeid’ ihm

/

Raubete Ajas der held . Doch Äntifos, 'rafch in dem panzer,

I

Sandt’ ihm , Priamos fohn , die fpizige lanz’ im gewuhl her ;

49*

Fehlend zwar ; doch dem Leukos , Odyffeus edlem genoffen,

-

Flog das gefchofs in die fcham, da zurük den todten er fchleifte : ’;
Auf ihn taumelt’ er hin , und der leic.bnam fank aus der hand ihni
Um den erfchlagenen freund entbrannt ’ im herzen Odyffeus,
Ging durch das vordergefecht mit firalendem erze gerüflet ,
Stand dann jenem

genaht , und fchofs den blinkenden

495

I

wurffpiefs ,

j

Rings ümfcliauend zuvor ; und zurük dort Hoben die Troer,
Als hinzielte der held ; doch flog nicht eitles gefchols ihm,
Sondern Priamos fohn Demökoon traf es , den bafiard,
Der von Abydos ihm kam , vom gefiüt leichtrennender gaule.

50c

Dem nun fandte die lanz’, um den feinigen zürnend , Odyffeus

'

Durch den fchlaf, und hindurch aus dem anderen fchlafe geflürmetj
Kam die eherne fpiz’; und nacht umhüllt ’ ihm die äugen ;

1

Dumpf hin kracht ’ er im fall , und es raffelten um ihn die Waffen.
Rükwärts wichen die erffen des kampfs, und der Itralende Hektor . 505
Aber die Danaer fchrien laut auf , und entzogen die todten,
Drangen fodann noch tiefer hinein. Dels zürnet’ Apollon,
Schauend von Pergamos höh’, und ermunterung rief er den Troern:
Auf , ihr reiligen Troer , wohlauf ! und ' räumet das feld nicht
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;Argos föhnen ; ihr leib ift weder von Itein , noch von eilen,
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jDafs abpralle der wurf des leibdurchbohrenden erzes!
Nicht doch 'Achilleus einmal , der fohn der lockigen Thetis,
Kämpft ; er ruht bei den fchiffen, das herz voll nagendes zomes!
|

Alfo rief von der (tadt der fchrekliche. Doch die Achaier
Trieb Zeus tochter zum karripf, die herliche Tritogeneia ,

515

Wandelnd von fchaar zu fchaar , wo fäumende käinpfer erfchienen.
Jezt umftrikte der tod Ainarynkeus fohn , den Diores;
| Denn ihn traf an dem knöchel des rechten fufses ein feldltein,
1

Faufierfullend und rauh ; es warf der thrakifche führer
Pelros , Imbrafos fohn , der hergekommen von Änos.

520

| Sehnen zugleich und knochen zerfchmettorte fonder verfchonen
Ihm der entfezliche ftein ; dafs er rüklings hinab auf den boden
' Taumelte , beide häud’ umher zu den freunden verbreitend,
Matt ausathmend den geift. Da nahete , der ihn verwundet,
Feiros, und bohrte die lanz’ in den ijabel ihm ; und es entfiurzten 525
Alle gedärme zur erd’, und nacht umhüllt ’ ihm die äugen.
Ihn den .(türmenden traf mit dem fpeer der Ätolier Thoas,
Über der warz’ in die bruft ; und es drang in die lunge das erz ein.
Nahe fofort fprang Thoas hinan , und rifs ihm des fpeeres
Mächtigen fchaft aus der bruit ; dann

zog

529

er d as fchneidende fchwert aus,

Schwang es, und haut ’ ihm über den bauch, und raubte das leben.
Doch nicht nahm er die wehr ; denn rings umftanden ihn Thraker
Mit hochfträubendem haar , langfchaftige fpiefse bewegend,
Welche , wie grofs der held, wie gewaltig er war , und wie ruhmvoll,
Dennoch zuriik ihn drängten ; er wich voll jäher beliürzung.

555
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Alfo lagen fie beid’ im ftau.be geftrekt mit einander,
Dort der Thrakier , bifer der erzumfchirmten Epeier
Fürften zugleich ; auch Tanken noch viel der anderen ringsum .
Jezo hatte kein mann das werk der krieger getadelt,
Wandelt ’ er , ungetroffen und ungehaun von dem erze,
Rings durch das waffengewühl , und leitete Pallas Athene
Ihn an der hand , abwehrend den fliegenden fturm der gefchofle.
Denn viel Tanken der Troer , und viel der Danaer vorwärts
Jenes tags in den ftaub , und bluteten neben einander.
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Diomedes , den Athene zur tapferkeit erregt , wird von Pan
daros gefchoffen.

Er erlegt den Pandaros , und verwundet dei

Aneias, famt der entführenden Afrodite♦ Diefe Jlieht auf des Are

wagen rjim Olympos. yfpollon trägt , von Diomedes perfolgt , den
Äneias in feinen tcmpel auf Pergamos , woher er geheilt bald xoj
riikkehrt . Auf Apollons ermahnung erwekt Ares die Troer, und die
Achaier weichen allmählich . Eepolemos von Sarpedon erlegt. Her
und Athene fahren vom Olympos, den Achaiem gegen Ares zu hcl.
feil . Diomedes , von Athene ermahnt und begleitetvenvundet
Ares.

Der gott kehrt zum Olympos, und die göttinnen folgen.

den
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Jezo fchmükt’ Athene des Tydeus lohn Diomedes
!Hoch mit kraft und entfchluls , damit vorftralend aus allem
Danaervolk er erfckien’, und herliclien rühm lieh gewänne.
Ihm auf dem heim und dem fclhld’ entflammte fle mächtig umher glut:
Ähnlich

dem

glanzgeftirne

der herbftnacht

, welches

am meiften

5

Klar den himmel durchftralt , in Okeanos fluten gebadet:
Solche glut hiefs jenem fle haupt umflammen und fchultem,
Stürmete dann ihn hinein , wo am heftigften fchlug das getümmel.
Unter den Troern war ein unftraflicher priefier Hefäßos,
Dares , mächtig und reich , der ins heer zween föhne gelendet .

^
10

Fegeus und Idäos , geübt in jeglichem kämpfe.
Diefe fprengten hervor aus den ihrigen auf Diomedes,
Bcid’ im rollegefchirr ; Er firebte zu fuls von der erde.
Als fle nunmehr fleh genaht , die eilenden gegen einander;
Sendete Fegeus zuerfi die weithinfehattende lanze.

15

Aber es flog dem Tydeiden das erz links über die fchulter
Hin , und verwundete nicht. Nun fchwang auch jener den wurffpiefs,
Tydeus lohn ; und ihm flog nicht eitles gefchols aus der rechten;
[Sondern es traf in die kerbe der brult , und ftürzt’ ihn vom wagen.
Aber Idäos entfprang , den zierlicSen felfel verlaflend ;

i
!

ao
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Denn nicht wagt ’ er zu fchüzcn den leib des ermordeten bruders. ]
Kaum auch , kaum er felber entrann dem fchwarzen Verhängnis;
Doch ihm entrükt ’ Hefältos , in fchirmende nacht ihn verhüllend,
Dafs nicht ganz ihm Tanke der greis in traurigen jammer.
Weg nun trieb das gefpann der fohn des erhabenen Tydeus,

251

Gab es den feinigen drauf , zu den räumigen fchiffen zu fuhren.
Jezt wie die mutigen Troer gefchaut die föhne des Dares,
Den in ängftlicher flucht , und jenen erlegt an dem wagen;
Regte lieh allen das herz. Doch Zeus blauäugige tochter
Fafst’ an der hand , und ermahnte den ungebändigten Ares :

3a

Ares, o Ares voll mord, bluttriefender , maurenzertrümmrer!
Laßen wir nicht die Troer allein izt und die Achaier
Kämpfen, zu welcherlei volk Zeus vorlicht wende den liegsruhm;
Und wir weichen zurük, und meiden den zorn Kronions?
Sprachs, imd entführte der fchlacht den ungebändigten Ares ; 3^
* Diefen

fezte fie drauf

,

am gehiigelten

firand

des Skamandros

.

1

Argos föhn’ izt drängten den feind, und jeglichem führet

J

Sank ein mann. Erft fiiirzte der völkerfürlt Agamemnon

1

*

Ilodios aus dem gefchirr, den Halizonengebieter.
Als er zuerlt ümwandte , da flog in den rücken der fpeer ihm

4°"

Zwifchen der fchulterbucht , dafs vom aus dem bufen er vordrang;
Dumpf hin krachl’ er im fall, und es raffelten um ihn die waffen.
Aber Idomeneus tilgte den fohn des mäonil'chen Boros,
Fäfios, der her aus Tarne , dem fcholligen lande , gekommen.
Diefer ßrebt ’ auf den wagen empor , doch die ragende lanze
Stiefs ihm der fpeei berühmte Idomeneus rechts in die fchulter;
Und er entfank dem gefchirr , und graun des todes umhüllt ’ ihn;
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Aber Idomcneus freund ’ entzogen ihm eilig die rüftung.
Ihn , des Strofios lohn Skamandrios, kundig der wildjagd,
Rafte mit fpiziger lanze des Atreus lohn Menelaos,

5o

Jenen tapferen jäger. Gelehrt von Artemis felber,

,

Traf er alles gewild , das der forft des gebirges ernähret.
Doch nichts frommte nunmehr ihm Artemis , froh des gefchoffe3,
Nichts die gepriefene kunft , ferntreffende pfeile zu fchnellen;
Sondern des Atreus fohn , der ftreitbare held Menelaos,

^

Als er vor ihm hinbebte , durchfiach mit dem fpeere den rucken
Zwilchen der fchulterbucht ,

daCs

vorn aus dem bufen er vordrang.

Jener entfaak vorwärts , und es raffelten um ihn die waffen.
Auch Meriones traf den FerekJos , flammend von Tekton,
Harmons fohn , der mit h'anden erfindfam allerlei kunftwerk

60

Bildete ; denn ihn erkphr zum lieblinge Pallas Athene.
Er auch hatte dem Paris die fckwebenden fchiffe gezimmert,
Jene beginner des wehs , die unheil brachten den Troern,
Und ihm felbff ; weil nicht er vernahm der unfierblichen ausfpruch.
Diefen traf , da er jezt im verfolgenden lauf ihn ereilte,

65

Rechts hindurch ins gefajs Meriones , dals ihm die fpize,
Vorn die blafe durchbohrend , anj fchambcin wieder hervordrau».
O

4

Heulend fanlt er aufs knie , und todesfchatten umfing ihn.
Meges warf den Ped'aos dahin , den fohn des Antenor,
Der unehelich war ; doch erzog ihn die -edle Theano

7°

Gleich den eigenen kindern , gefällig zu fein dem gemahle.
Diefenv fchols nachrennend der fpeerberühmte Fyleide
Hinten die fpizige lanze gerad’ in die höhle des aackens;
Zwifchen den zahnen hindurch zerfchnitt die zunge das erz ihm;
1

8

I
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Und er entfank in den fiaub , am kalten erze noch knirfchend.

75^

Doch der Euämonid ’ Eurypylos traf den Hypfenor,
Ihn Dolopions fohn , des erhabenen , der dem Skamandros
War zum priefter geweiht , wie ein gott im volke geehret.
Aber Eurypylos nun , der glanzende fohn des Euämon,

So*

Als er vor ihm hinbebte , verfolgt ’ und fchwang in die fchulter
Rafch anrennend das fchwert , und hieb den nervichten arm ab:
Blutig entfank ihm der arm ins gefild’ hin ; aber die äugen
Übernahm der purpurne tod und das graufe Verhängnis.
So arbeiteten jen’ im ungefiüme der feldfchlacht.
Aber des Tydeus fohn , nicht wirfste man , welcherlei volks er

85)

Schaltete , ob er mit Troern einherging ’, ob mit Achaiem.
Denn er durchtobte das feld , dem gefchvrollenen Itrome vergleichbar,,'
Welcher mit herbftlicher flut lieh ergeufst, und die' brücken zerfcheitert;
Nicht ihn zu hemmen vermag der brücken gewaltiges bollwerk ,

1
i

Auch nicht hemmen die zäune der grünenden faatengefilde

gof

Ihn , der bel'chleuniget kommt, wann gedrängt Zeus fchauer herabfällt ; |
Weit dann unter ihm linkt der jünglinge fröhliche arbeit :

\

Alfo vor Tydeus fohn entlaumelten dichte gefchwader

i

)

Troifclies volks , und behänden ihn nicht , wie viel fie auch waren . |
Aber fobald ihn fchaute der glänzende fohn des Lykaon ,

95 j

Wie er durchtobte das feld , und umher zerlireute die fchaaren ;

'

Richtet ’ auf Tydeus fohn er fofort fein krummes gefcliofs hin,
Schnellte dem ftürmenden zu , und traf ihn rechts an des fchulter,
In fein panzergelenk ; ihm flog das herbe gefchote durch,
Grad’ in die fchxdter hinein , und blut umfirömte den panzer.
Jauchzend erhub die fiimme der glänzende fohn des Lykaon:
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Angedrängt , ihr Troer voll kriegsmut , fpomer der roITe!
Denn nun trafs den heften der Danaer ! Nimmer , vermut’ ich,
Wird er es lang’ aushalten , das fiarke gefchols , fo in Wahrheit
Mich Zeus herfchender lohn zum ftreit aus Lykia liertripb !

105

So fein jauchzender ruf ; ihn aber bezwang das gefchols nicht:
Sondern er wich , und gelteilt vor den roffebefpanneten wagen,
Redet ’ er Sthenelos an , den kapaneifchen fprölsling:
Auf , o trauteiter Kapaneiad’, und fteige vom wagen,
Dals du das herbe gefchols hervor aus der fchulter mir zieheft. 110
Alfo der lield ; doch Sthenelos l'prang von dem wagen zur erde,
Naht ', und zog den fclinellen durclidringenden pfeil aus der fchulter;
Hell durclifprizte dos blut die geflochtenen ringe des panzers.
3ezo betete laut der rufer im ftreit Diomedes:
Höre , des ägiserfchiittemden Zeus unbezwungene tochter !

115

Wenn du mir je und dem vater mit forgfamer liebe genahet
Im feindfeligen ftreit ; fo liebe mich nun , o Athene!
Gieb, dafs ich treffe den mann, und der fliegende fpeer ihn erreiche,
N

Welcher zuvor mich verwundet , und hoch frohlockend fleh rühmet,
Nicht mehr fchau’ ich lange das licht der ftralenden fonne !

120

Alfo rief er flehend ; ihn hütete Pallas Athene.
Leicht ihm fchuf lie die glieder , die füfs’, und die arme von oben;
Nahe nun trat fie hinan , und fprach die geflügelten worte:
Kehre getroft , Diomedes, zum mutigen kämpf mit den Troern;
Denn in das herz dir gofs ich den mut und die ftärke des vaters, 125
Wie unerfchrekt hinfprengte der fchilderfchütterer Tydeus.
Auch entnahm ich den äugen die finftemis, welche fie dekte;
Dafs du wohl erkenneß den gott und den ßerblichen menfehen.

v

v’ T
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Druni fo etwa ein gott , dich hier zu verhieben , herannaht;
Hute dich , feligen göttem im kampf entgegen zu wandeln ,
Allen fonlt : doch fo etwa die tochter Zeus Afrodite

130

Kam’ in den ftreit , die magft du mit fpizigem erze verwunden,
Alfo fpracli , und enteilte , die herfcherin I’allas Athene.
Aber es flog Diomedes zurük in das vordergetümmel.
Hatt ’ er zuvor im herzen geglüht , mit den Troern zu kämpfen ; 135
Jezo ergrif ihn dreimal entflammterer mut : wie den bergleun,
Welchen der hirt im felde , die wolligen fchafe bewachend,
Streifte , da über den zaun er hereinfprang , ohn’ ihn zutödten;
.lenem erregt’ er die kraft , und hinfort nicht waget er abwehr,
Nein , in den fiallungen birgt

er

fleh wo, und

cs

fliehn die verlafsnen ; 140

Aufgehäuft nun liegen die blutenden über einander;
Jener entfpringt wutvoll aus dem hochumlchränkten gehege:
So voll wut in die Troer erhub fleh der lield Diomedes.
Jezt den Altynoos raft’ er hinweg , und den herfcher Hvpeinor:
Ihn an der warze der bruft mit eherner lanze durchbohrend ;

145

Jenem fchwang er ins fchultergelenk des gewaltigen fchwertes
Hieb , dafs vom halle die fchulter fleh fonderte, und von dem rücken.
■S

<

Diefe verliefe er , und drang auf Abas und Pölyeidos,
Beid’ Eurydairms föhne , des traumauslegenden greifes.
Doch den fcheidenden hatte der greis nicht träume gedeutet ;

150

Sondern es raubt’ ihr gefebmeide der fiarke held Diomedes.
Drauf den Xanthos und Thoon verfolget’ er , föhne des Fänops,
Beide fpät ihm gebohren ; und fchwach vom traurigen alter,
Zeugt ’ er kein anderes kind , fein eigenthum zu ererben.
Jener entwafnete nun , ihr füfees leben vertilgend,
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Beide zugleich ; dafs der vater in gram und finiterer fchwermut
Nachblieb , weil nicht lebend lie heim aus dem treffen ihm kehrten,
Freudig begrüfst, und das erb’ eindringende fremde lieh theilten.
Jezo zween aus Friamos blut, des Dardanionen,
Traf er auf Einem gefekirr, den Chromios und den Echemon ;

160

Und wie ein löw’ in die rinder lieh ftürzt, und den nacken der Harke
Abknirfcht , oder der kuh , die Iaubgehölze durchweiden:
Alfo beide zugleich warf Tydeus fohn aus dem wagen
Schreklich herab mit gewalt ; und hierauf nahm er die rüftung;
Doch das gel'pann entführten die feinigen ihm zu den fchilFen. 165
Jenen erfali Äneias, wie felir Sr Vöitlunnte die fchlachtreihn;
Flugs durcheilt ’ er den kämpf und den klirrenden Itumi der gefchofle,
Rings nach Fandaros forfchend, dem göttlichen, ob er ihn fände.
Jezo fand er den Harken untadlichen fohn des Lykaon,
Trat vor jenen hinan, und redete , alfo beginnend :

170

Fandaros, wo dein bogen, und wo die gefiederten pfeile,
Und dein rühm, den weder alliier ein anderer theilet,
Noch in Lykia einer dir abzugewinnen ßch rühmet?
Hebe die hände zu Zeus, und fende dem mann ein gefchofs hin,
Der da einher fo fchaltet, und fchon viel böfes den Troern

175

Stiftete , weil er vieler und tapferer kniee. gelöfet!
Ilt er nicht etwa ein gott, der im zom heimfuchet die Troer,
Rächend der opfer fchuld ; denn hart ilt die rache der götter.
Ihm antwortete drauf der glänzende fohn des Lykaon:
Edler fürlt, Äneias, der erzgepanzerten Troer,

ißo

Gleich des Tydeus fohne, dem feurigen, rd ' t’ ich ihn völlig;
Denn ich erkenne den fchild , und die länglu^ e kuppel des belmes,^
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Auch fein roITegefchirr; doch vielleicht auch mag er ein gott fein.
Ift der mann , den ich fage > der feurige fohn des Tydeus;
Nicht ohn’ einigen gott ergrimmt’ er fo , fondem ihm nahe

185

Steht ein unfierblicher dort, ein gewollt um die fchulter fich hüllend,
f

Der auch das Iclinelle gefchofs abwendete , welches ihm zuflog.
Demi ihm fandt’ ich bereits ein gefchofs, und traf ihm die fchulter
Rechts , dafs völlig die fpiz’ in das panzergelenk ihm hineindrang;
Und ich hoft’, ihn,hinab zu befchleunigen zum Aidoneus.
Dennoch bezwang ich ihn nicht

190

Ein gott muis wahrlich erzürnt fein.

Auch nicht hab’ ich die roff ’ und ein fchnelles gefchirr zu befteigen;
Sondern ich liefs in I/ykaons palalt eilf zierliche wagen,
Stark und neu vom künfiler gefügt , mit teppichen ringsum
Uberhängtfc und bei jeglichem ftehn zweifpännige roffe

19.5

Müßig , mit nährendem fpelt und gelblicher gerfte gefüttigt.
Dringend ermahnete zwar der grauende krieger Lykaon
Mich den fcheidenden dort in der fehöngebaueten wohnung,
Dafs ich , erhöht im feflel des roflebefpanneten wagens,
Troifches volk anführte zum ungeftüme der feldfchlacht

*200

Aber ich hörete nicht , (wie heilfam , liätt ’ ich gehöret !)
Schonend des edlen gefpanns , dafs mirs nicht darbte der nahrung
Bei umzingeltem volk , da es reichlicher pflege gewohnt war.
*

Alfo kam ich zu fuls gen Uios , ohne die rolle,
Nur dem bogen vertrauend ; allein nichts follt’ er mir frommen ! 205
Denn fchon zween heerfürlten der Danaer l'andt’ ich gefchofs hin,
Tydeus fohn’, und des Atreus fohn’; und beiden hervor drang
Helles blut aus der wunde : doch reizt’ ich beide nur ftärker.
Zur unfeligen ftund’ c.!*.hob ich bogen und köcher
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Jenes tages dem pflok, da nach Ilios lieblicher vefte
Troilches Volk ich führte , zu gunit dem erhabenen Hektar.
Werd ’ ich einmal heimkehren , vmd wiederfehn mit den äugen
Vatergefild’ und weib, und die hohe gewölbete wohnung;

Schleunig haue mir dann das haupt von der fchulter ein Fremdling,
215

Wo nicht diefes gefchofs in loderndes feuer ich werfe ,

Kurz in den händen geknikt , das ein nichtiger tand mich begleitet!
Aber Äneias fprach, der Troer fürft, ihm erwiedemd:
Freund , nicht alfo geredet ! Zuvor wird diefes nicht anders,
Ehe dem mann wir beide mit unferen rollen und wagen

Kulm entgegen ggieiUlt, und mit kriegesgeräth ihn veriüchet .

2&Q

Auf denn , zu meinem geichirr erhebe dich , dals du erkennefi,

Wie doch troifche rolle geübt lind, durch die gefdde
Dort zu fprengen und dort , in Verfolgungen , und in entfliehung.

Uns auch wohl in die Itadt erretten fie, wenn ja von neuem
225

Zeus ihm ehre verleiht , des Tydeus lohn Diomedes.
Auf denn , die geiisel fofort , und die kunfireich prangenden

zügel,

Nim ; ich felblt verlaffe die roIT, und warte des kampfes.
Oder begegn’ ihm Du ; und mir fei die forge der rolle.
Ihm antwortete drauf der glänzende fohn des Lykaon :
Lenke du felblt, Äneias, dein rolTegefpann mit den zügeln.

230

Hurtiger können , gewohnt des lenkenden , jen’ uns entreilsen
Auf dem gebognen gelchirr , wann wieder verfolgt der Tydeide.
Denn fonlt möchten liefcheu abirren vom lauf, und dem lchlachtfeld’
Uns unwillig enttragen , des eigenere Itimme vermiflend;
Leicht dann Itürzet daher der fohn des erhabenen Tydeus,
Der uns felber erichlägt , und entführt die ftampfenden rolle.

£35
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Darum lenke du felblt dein wagengefchirr und die reffe;
Jenem will Ich, fo er kommt, mit fpiziger lanze begegnen.
Allo redeten beid’, und den künftlichen wagen belteigend,
Sprengten auf Tydeus fohn ße daher mit hurtigen rollen.

24°

Sie nahm Sthenelos wahr , der kapaneifche fprölsling ;
Schnell zum Tydeiden darauf die geflügelten worte begann er:
Tydeus fohn Diomedes, du meiner feele geliebter,
Schau zween tapfere männer auf dich anltürmen zum kämpfe,
Beid’ unermefslicher kraft : er dort , wohlkundig des bogens,

245

Fandaros, rühmet fich laut als fohn des edlen Lykaon;
Weil Aneias ein fohn des hochbeherzten Anchifes
Trozt entfproffen zu lein, von der tochter Zeus Afrodite.
Auf denn, lafs uns im wagen ontfliehn, und wüte mir fo nicht
Unter dem vordergewühl , dafs nicht dein leben dir fchwinde.

250

Finiter fchaut’ und begann der Harke held Diomedes:
Nichts von flucht mir gefagt ; denn fchwerlich möcht’ ich gehorchen!
Mir nicht ifts anartend, zurückzubeben im kämpfe,
Oder hinab michzu fchmiegen; mir dauret die kraft ungefchwächt noch!

Dazufiehn in dem wagen, verdreufst mich ; nein, wie ich hier bin, 255
WandT ich gegen lie an ; furcht wehret mir Pallas Athene.
Nie trägt jene zurük ihr gefpann fchnellfüfsiger roffe
Beid’ aus unfercn händen , wofern auch einer entrinnet.
Eines verkünd ’ ich dir noch, und Du bewahr’ es im herzen.
Wenn ja den rühm mir gewährt die rathende göttin Athene,
Dafs ich ße tödte zugleich ; dann unfere hurtigen rolle
Hemme zuriik, das gezäum am feffelrar.de befeltigt;
Und zu Äneias rollen enteile mir, dafs du fie wegführlt

260
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Aus der Troer gewühl zu den hellumfchienten Achaiem.
Jenes gefchleehts ja Und iie , das Zeus Kronion dem Tros einft 265
Gab zum entgelte des fohns Ganymedes : edel vor allen
Roden , fo viel’ umßralet das tageslicht und die Tonne.
Jenes gefclilechts entwandte der völkerfiirft Anchifesy*
Ohne Laomedons künde die eigenen ßuten vermählend,
Welche darauf feebs füllen in feinem palaft ihm gebahren .

270

Vier von jenen behielt und ernähret ’ er felbß an der krippe;
m
Die dort gab er Äneias dem fohh , zween ßürmende renncr.
Nähmen wir diefe zlum raub , dann würd ’ ein herlichcr rühm uns!
Allo redeten jen* im wechi 'elgefpräch mit einander.
Schnell nun nalieten beide , die hurtigen rofle beflügelnd.

275

Gegen ihn rufte zuerß der glänzende fohn des Lykaon:
Feuriger , hochbeherzter , du fohn des firalenden Tydeus,
Nicht das herbe gefchols vom fchnellenden bogen bezwang dich;
Aber anjezt mit dem fpeere verfuch’ ich es , ob er mir treffe.
Sprachs, und

im

fchwung ’ entfandt’ er die weithinfehattende lanze;

Und fie traf auf den fchild des königes ; diefen hindurch flog

2ßo

Stürmend die eherne fpiz’, und fchmetterte gegen den panzer.
Jauchzend erhub die Itimme der glänzende fohn des Lykaon:
Ila ! das traf doch hindurch in die weiche dir ! Nimmer, vermut’ ich,
Wirß du

es

lang’ aushalten ; und herlichen rühm mir gewährß du ! 235

Drauf begann unerfchrockcn der fiarke held Diomedes:
Nicht getroffen, gefehlt ! Doch fchwerlich werdet ihr , mein’ ich,
Eher zur ruh eingehn , bis wenigßens einer entfallend
Ares mit blute getränkt , den unaufhaltfamen lcrieger!
Sprachs und entfandte den fpeer ; ihn richtete Pallas Athene 290
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Grad’ am aug’ in die naf ’; und die fchimmemden zähne durchdrang fie;
Hinten zugleich die zunge zerfchnitt das Harrende erz ihm,
Dals die fiürmende fpiz’ am unteren kinne hervorfchoEs.
Und er entfank dem gefchirr, und es raffelten um ihn die Waffen, •
Reges gelenks , weitffralend ; und feitwärts zukten die roffe,

295i

Mutig und rafch ; ihn aber verliefs dort ödem und Harke.
Siehe da rannt’ Aneias

mit fchild und ragendem fpeer an,

Sorgend , ob weg ihm zögen den todten freund die Achaier.

■

Rings umwandell ’ er ihn , wie ein löw ’ in trozender kuhnheit ;

Vor ihn ffrekt ’ er die lanz’, und den fchild von gerundeter Wölbung, 3oq
Ihn zu erfchlagen bereit , wer nur annahete jenem,

Mit graunvollem gefchrei. Da ergrif den gewaltigen feldHein
Tydeus lohn , fo fchwer , dals nicht zween männer ihn trügen,
Wie nun Herbliche ßnd ; doch er fchwang ihn allein und behende.
3° :>

Hiermit traf er Äneias am hüftgelenk , wo des fchenkels
Bein in der hüfte ffch dreht , 'das auch die pfanne genannt wird;

Und er zermalmt’ ihm die pfann’, und zerriGs ihm beide die fehnen;
Rings auch entblöfste die haut der zackige Hein: und der lield dort
Sank vorwärts auf das knie , und Hemmte die nervichte rechte
Gegen die erd’; und die äugen umzog die finfiere nacht ihm.

310

Dort nun war’ er gefiorben , der völkerfürH Aneias,
Wenn nicht fcharf es bemerkt die tocliter Zeus Afrodite,
Die dem Anchifes vordem ihn gebahr bei der heerde der rinder
Diefe , den trautefien lohn mit lilienarmen umfchlingend,
Breitet ’ ihm vor die falte des fflberhellen gewandes,
Gegen der feinde gefchols, dafs kein gaultummler Achaia’s
Ihm die brufi mit erze durchbohrt ’, und das leben entriffe

315
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Alfo den trauteftcn lohn enttrug lie der ftürmcnden feldfchlacht
Doch nicht Käpaneus lohn war forglos jenes Vertrages,
Welchen ihm anbefahl der rufer im ftreit Diomedes ;

52o

Sondern er hemmt’ abwärts das gefpann fiarkhufiger rode
Aulser dem fiurm , das gezäuin am feffelrade befefiigt;
Sclinell dann Äneias roffe , die fchöngemähnten , entführt ’ er
Aus der Troer gewühl zu den hellumfchicnten Achaiem ;
's

Gab ße darauf dem genoffen Deipylos , den er vor allen

325

Jugendfreunden geehrt ; weil fügfames finnes fein herz war:
Dals zu den fcliiffen hinab er ße führete . Selber der held nun
Stieg in das eigne gelchirr , lind

erg

Hl die prangenden zügel,

Lenkte dann fchnell zum Tydeiden die machtvoll ßampfenden roflc,
Freudiges muts. Der folgte mit graufamem eize der Kypris,

330

Weil er erkannt , ße erfchein’ unkriegerifch , keine der andern
Göttinnen , welche der männer gefecht obwaltend durchwandeln,
Weder Athene’s macht , noch der fiädt’ unholdin Enyo.
Als er nunmehr ße erreicht , durch fchlachtgetümmel verfolgend;
Jezo , die lanze geßrekt , der fohn des erhabenen Tydeus,

335

Traf er mit eherner fpize daher ßch fchwingend die hand ihr,
Zart und weich ; und fofort in die haut ein fiürmte die lanze
Durch die ambroßfehe hülle , gewebt von den Chariten felber,
Nah am gelenk in der fläche : da rann unfierbliches blut ihr,
Klarer faft , wie den wunden der feligen götter entfliefset ;
Denn nicht kofien fie brot , noch trinken ße funkelndes weines ;
Blutlos find ße daher , und heilsen unfierbliche götter.
Laut auf fchrie die göttin , und warf zur erde den fohn hin.
t

Diefen nahm in die händ’ und errettete Föbos Apollon,

340
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Hüllend in dunkles gewölk, ' dals kein gaultummler Achaia’s

345 I

Ihm die bruft mit erze durchbohrt ’, und das leben entrifle.

1

Jezo erhub die ftimme der rufer im fireit Diomedes :

I

Weiche zuruk , Zeus tochter , aus männerkampf und entfcheidung ! I

1

Nicht genug , dals du weiber von Ichwachem finne verleiteft ?

Wo du hinfort in den krieg dich einmengfi; wahrlich ich meine, 3501

Schaudern follft du vor krieg, wenn du fern nur nennen ihn höreft ! I

1

Jener fprachs ; und verwirrt enteilte lie , quälen erduldend.

,

Iris nahm und enttrug lie windfchnell aus dem getümmel,
Ach vom fchmerze betäubt , und die fchöne hand fo geröthet!
Jezo fand fie zur linken der fclilacht den tobenden Ares

335

Sizend, in nacht die lanze gehüllt , und die hurtigen rofle.
Und auf die knie’ hinfallend vor ihrem theuerlten bruder,
Bat lie (and flehete lehr um die goldgefchirreten roffe:
Theueriter bruder , fchaffe mich weg , und gieb mir die roffe
Dafs zum Olympos ich komm’, alwo die unfterblichen wohnen . 560
Heftig lchmerzt mich die wunde ; mich traf ein fterblicher mann dort,
Tydeus fohn , der anjezt wohl Zeus den vater bekämpfte.
Jene fprachs ; und er gab die goldgefchirretäh rolhj»
Und lie trat in den feffcl, das heiz voll-grofser betrübnis.

I

Neben fie trat dann Iris , und fafst’ in den händen die zügel ;

363 Ji

Treibend fchwang lie die geifcel, und rafch hin flogen die roffe.

(

Bald erreichten lie dann die feligen höhn des Olympos.
Aida hemmte die rofle die windfchnell eilende Iris,

-1

Schirrte fie ab vom wagen , und reicht’ ambrolifche nahruug.
Aber mit wehmut fank ip Dione ’s fchools Afrodite ;
Mütterlich hielt nun jene die göttliche tochter umarmet,

370
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Streichelte fie mit der hand , und redete , alfo beginnend:
Wer mishandelte dich, mein töchterchen , unter den göttem,
Sonder fcheu , als hattelt du öffentlich frevel verübet?
Ihr antwortete drauf die holdanlächelnde Kypris :
IVIicli

375

hat verlezt der Tydeide , der trozige held Diomedes,

Weil ich den theueren fohn aus dem fchlachtgetiimmel hinwegtrug,
Meinen Äneias , der mir , o weit vor allen , geliebt iff.
Nicht ilts mehr der Troer und Danaer fchrekliche feldfchlacht;
Sondern es nahn die Achaier fogar unfierblichen kämpfend !

330

Ihr antwortete drauf die herliche göttin Dione:
Dulde , du liebes kind , und faffe dich , herzlich betrübt zwar!
Viele der unfrigen fchon

die olympifche häufer bewohnen,

Duldeten gram von menfchen , indem wir einander gekränket.
Ares trugs mit geduld , da die riefenbrut des Aloeus,

33j

Otos famt Efialtes , ihn hart in banden gefeffelt.
Dreizehn lag er der mond’, umfchr.'änkt vom ehernen kerkerj
Und er verfchmaclxtete fchier , der unerfättliche krieger,
Wenn nicht der brut ftiefmutter , die reizeride Eeriböa,
Solches dem Herines gefagt : der entwendete heimlich den Ares, 390
Dem fchon fehlte die kraft ; denn die graufame feffel bezwang ihn.
Ilere auch trugs , als einit Amfitryons mächtiger fohn ihr
Mit dreifchneidigem pfeil an der rechten feit’ in den bufen
Traf : da hätte beinah unheilbarer fchmerz fie ergriffen.
Selbft auch Aides trugs , der gewaltige fchattenbeherfcher ,
Als ihn eben der mann , der fohn des Ägiserfchüttrers,
Unten am thor der todten mit fchmerzendem pfeile verwundet.
Aber er Itieg zum häufe des Zeus und dem hohen Olympos,

395
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Traurend das herz, durchdrungen von wütender pein ; denn geheftet

War in der mächtigen fchulter der pfeil, und quält' ihm die feele. 40c
Doch ihm legt’ auf die wunde Päeon lindernden balfam,
Und er genas ; denn nicht war fterbliches loos ihm befchieden.
Kühner , entfezlicher mann, der frech mcht achtend des frevels,
Sein gefchofs auf götter gefpannt, des Olympos bewohner!
denen erregte dir Zeus blauäugige tochter Athene :

4°!

Thor ! er erwog nicht folches, der fohn des mutigen Tydeus,

■

Dals nicht lange beftelit, wer wider unfterbliche kämpfet ,

<

Dals nicht kinder ihm einlt an den knien : mein Väterchen! ftammelrt
Ihm der gekehrt aus krieg und fchreckenvoller entfcheidung.
Darum hüte lieh jezt , wie tapfer er lei , Dioinedes,

410

Dals nicht ftärker , denn Du , ein anderer gegen ihn kämpfe;
Dafs nicht Ägialeia, die finnige tochter Adrafios,
Einlt aus dem fchlaf auffchluchzend die hausgenofien erwecke,

1

Schwermuts voll um den jugendgemahl , den erfien Achaia’s,
Sie , das erhabene weib von Tydeus fohn Diomedes !
Sprachs , und troknete jener mit beiden liänden die wunde ;

41g

•:

Heil ward jezo die hand , und befänftiget ruhten die fchmerzen.
Aber es fchaut’ Athene daher und die königin Here,
Und mit fiichelnden Worten erregten fie Zeus Kronion.
Alfo redete Zeus blauäugige tochter Athene :

420

Vater Zeus , o wirft du mit zorn aufnehmen die rede?
Sicher bewog nun Kypris ein fchönes ackaiifches weiblein,
Mitzugehn zu den Troern , die jezt unmäfsig fie liebet;
Dort vielleicht am gewande der holden Achaierin ftreichelnd,
Hat fie mit goldener fpange die zarte hand fich gerizet.

425
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Sprachs ; da lächelte fanft der menfchen und ewigen vater,
Rief und redete fo zu der goldenen Afrodite : ^
Nicht dir wurden verliehn , mein töchterchen , werke des krieges.
Ordne du lieber hinfort anmutige werke der hoclizeit.
Diefe beforgt fchon Ares der fturmende, und Athenäa.

43°

Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Aber es rannt ’ auf Aneias der rufer im fireit Diomedes,
WilTcnd zwar, dafs felber Apollons hand ihn bedekte.

Doch nicht fclieut’ er den gott, den gewaltigen ; fcndem begierig
Strebt’ er zu tödten den held , und die prangende rüftung zu rauben . 435
Dreimal flürzt’ er hinan, voll heifser begier zu ermorden;
Dreimal erregte mit macht den leuchtenden fchild ' ihm Apollon.
Als er das viertemal drauf anfturmete, ftark wie ein Dämon,
Drohte mit fchreklichem ruf der treffende Föbos Apollon:
Hüte dich, Tydeus folin, und weiche mir ! Nimmer den göttern 44°
Wage dich gleich zu achten ; denn gar nicht ähnliches fiammes
Sind unfierbliche götter , und erdumwandelnde menfchen!
Alfo der gott ; da entwich mit fchaudemdem fchritt Diomedes,
Scheuend den furchtbaren zom des treffenden Fobos Apollon.
Doch den Äneias enttrug dem fchlachtgetümmel Apollon,

445

Hin wo der tempel ihm fiand auf Fergamos heiliger höhe.
Sein dort pflegeten Leto und Artemis, froh des gefchoffes,
Drinnen iin heiligfien raum, ihm kraft und herlichkeit fchenkend.
I

Aber es fcliuf ein gebild der gott des filbemen bogens,
Ganz dem Aneias gleich an gefialt und jeglicher riiftung ;
Und um das bild, hier Troer und hier mutvolle Achaier,
Hauten fie wild einander umher an den bufen die ftierhaut

4.50
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Schöugeriindeter fchLld’ und leichtgefchwungener tartfchen.
Döcli zum tobenden Ares begann nun Föbos Apollon :

t

Ares , o Ares voll mord, bluttriefender , maurenzertr 'ummrer ! 45

Möchtelt du nicht den mann aus der fchlacht zu entfernen dahingeln*
Tydeus fohn , der anjezt wohl Zeus den vater bekämpfte ?

■
:

Erftlich hat er der Kypris die hand am knöchel verwundet;
Und mich felber darauf beßürmet ’ er , fiark wie ein Dämon!
Alfo fprach er , und fezt’ auf Pergamos höhe lieh nieder.

4$c

Troja’s fchaaren durcheilt ’ rmd ermimterte Ares der wütricli ,

<

Akamas gleich an geltalt , dem rußigen fihrer der Thraker .

:

Jezt des Priamos föhnen , den gottbefeligten , rief er :

1

O ihr Priamos föhne , des gottbefeligten herfchers,

•

Bis wie lange vergönnt ihr das morden des volks den Achaiern ? 46t
Bis vielleicht um der ßadt fchönprangpnde thore gekämpft wird ? |
Liegt döcji der mann, den gleich wir geehrt dem göttlichen Hektorj
Held Äneias, der fohn des hochgelmnten Aucliifes!
Auf , dem getümmel der fchlacht entziehn wir den edlen genoffeuh
Jener riefs , und erregte den mut und die herzen der männer. 47t

Jezo begann Sarpedon , und fchalt den göttlichen Hektor :
j
Hektor , wohin iß gefchwunden der mut dir, den du zuvor trugß?
/
!
Schirmen , auch ohne volk und verbündete , wollteß du Troja,
i
Du allein mit den lchwägern und deinen leiblichen brüdem!
t

Keinen davon nun kann ich umher fchaun , oder bemerken ;
Sondern gefchmiegt find alle , wie fcheue hund’ um den löwen;
Doch Wir tragen die fchlacht , die wir als berufene mitgehn.
Auch ich felbß , ein bundesgenols , fehr ferne ja kam ich
Iler aus dem Lykierland ’ an Xanthos wirbelnden fluten:

475
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Wo ein geliebtes weih ich verliefs , und ein .Rammelndes knäblein, 48°
,Und der befizungen viel , was nur ein darbender wünfchet.
Aber auch lo ermahn’ ich die Lykier , eifere felbft auch,

[iVTeinem

mann zu begegnen ; wiewohl nichts folches mir hier iR,

Welches hinweg mir trüg’ ein Danaer , oder entführte.
Doch Du fiehR da^ Jber , und auch nicht andere malinfi du
Auszuharren im volk , und fchuz zu bieten den weibern.

485

O dafs nicht , wie gefangen im werteinfchliefsenden zuggam,
[ihr feindieligen männern zu raub und beute dahinfinkt,
Welche Re bald austilgten , die fiadt voll prangender häufer!
Dir ja gebühttS, das alles bei tag’ und nacht zu befolgen,

490

Dafs du flehft den füllten der fernberufenen helfer,
•

Raftlos hier zu beRehn , und ablegR heftigen vorwurf !

Alfo fpracli Sarpedon , das herz aufreizend dein Hektor.
Schnell vom wagen herab mit den rüfiungen fprang er zur erde.
Schwenkend die fpizigen lanzen , durchwandelt ’ er alle gefchwader, 495
Rings ermahnend zum kampf, und erwekte die tobende feldlchlacht.
Sie nun wandten die Rim , und begegneten kühn den Achaiem.
Argos volk dort harrte , gedrängt in fchaaren und furchtlos.
Doch wie der wind hinträget die fpreu durch heilige tennen,
500
Unter der worfeler fchwuflg^ wann die gelbgelokte Demeter
Sondert die frucht und die fprinttim hauch andrängender winde ; Fem davon häuft .das weilse gefiüber Reh: alfo umzog nun
Weifs von oben der Raub die Danaer , den durch die heerfchaar
Auf zum ehernen himmel gefiampft mit den hufen die rolle,
, Wieder zum kampf anrennend , da rings ümwandten die lenker. 505
Grade heran drang ftürmiieh der angrif. Aber in nacht rings
9
9
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Hüllte der 'tobende Ares den kampf , zum fchirme den Troern,
Wandelnd nim jegliche fchaar , und richtete aus die ermahnung,
Sein , des Folios Apollon mit goldenem fchwert , der ihm auftrug.
Troja’s volke den mut zu erhöhn ; als Pallas Athene
Scheiden er Iah , die hülfe dem Danaerheere Oeeleißct.
Auch den Äneias entfandt’

dem heilig^fjtme des tempels

Jezo der gott , und erfüllte mit kraft den hirten der Völker

i

Plözlich trat zu den leinen der herliche , welche lieh freuten,
Als lie fahn , dals lebend und unverlezt er daherging,
Und voll tapferes mutes ; allein ihn fragete keiner;
Denn es verbot das andre gelchäft , das Apollon erregte,
Ares der würger zugleich , und die raftlos lechzende Eris.
Aber die Ajas Leid’, und OdylTeus, iamt Diomedes,
Mahneten dort zum gefecht die Danaer , welche von felblt auch 52
Weder dem drang der Troer erzitterten , weder dem feldruf;
Sondern fle harreten feit , dem gewölk gleich , welches Kronion
Stellt ’ in ruhiger luft auf hochgefcheitelten bergen, ,
Unbewegt , weil fchlummert des Boreas macht , und der andern
Vollandrängenflen winde , die bald die fchattigen wölken

525

Mit lautbraufendem hauch fortwehn in zerftreuter Verwirrung :

j

Alfo ftanden dem feind die Danaer rul^ irund furchtlos.
Atreus lohn“durcheilte die lieerfch»*? , vieles ermahnend :

]

Seid nun männer , o freund ’, und erhebt euch tapferes herzens!
Ehret euch lelbft einander im"ungeltüme der feldfchlacht !

530

Denn wo lieh ehrt ein volk , Itehn mehrere männer denn fallen;
Aber dem fliehenden hebt nicht rühm fleh empor , noch errettung!

Riefs , und entfandte den fpeer jnit gewalt ; und im vorderen treffen.
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Strekt ’ er Deikoon hin , den freund des edlen Äneias,
535

Tergafos lohn , den hoch wie Priamos föhne die Troer
Ehreten ; denn rafch war er im Vorderkampfe zu kämpfen.
Diefem traf mit der lanze den fchild Agamemnon der hericher;

Und nicht heinmete folcher den fpeer ; durch Itürmte das erz ihm,
Unten hinehi in den bauch , den künfilichen gurt durchbohrend . '
Drunpf hin kracht ’ er im fall, und es raflelten um ihn die Waffen. 540

3ezo

en

traft’ Äneias der Danaer tapferfie männer,

Krethon famt dem bruder Orßlpchos , föhne Diokles.
Aber der vater wohnt ’ in der fchöngebaueten Fere,
Reich an lebeusgut , und erwuchs vom gefchlecht des Alfeios,
Welcher den breiten firom binrollt durch der l’yliej: äcker:

545

Der den Orfilochos zeugt’, ein grolses volk zu beherfchen;
Aber Orlilochos zeugte den liochgefinnten Diokles;
Und dem Diokles wurden die zwillingsföhne gebühren,
Krethon und Orfilochos beid’ allkundig des ttreites.
Beid’ als jünglinge dann , in dunkelen fchiffen des meeres,
Folgeten Argos heere zum kampf mit den reihgen Troja’s,

55»
1

Ruhm für Atreus föhn’, Agamemnon und Menelaos,
Suchend im ftreit : nun hüllte lie dort des todes Verhängnis.
©
Wie zween .freudige löwen zugleich auf ragenden berghöhn
Wuchten , genährt von der mutter , in dunkeier tiefe des waldes ; 553
Beide ße rauben nunmehr hornvieh und gemattetes kleinvieh,
Und die gehege der menichen verwüfien ße ; bis ße nun felber
Fallen durch männerhand , von fpizigem erze getödteti
So voll kraft , von Äneias gewahigen händen beßeget,
Sanken die zween, gleich tannen mit hochauifteigeuden wipfeln . 560

i
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Ihren fall betraurte der rufer im Itreit Menelaos.

Rafch durch das vordergewühl , mit Itralendem erze gewapnet ,
1
Nahet ’ er, fchwenkend den fpeer ; und das herz ermuntert ’ ihm Ares,;
Weil er hoft’, ihn geftrekt von Äneias händen zu fchauen.
Als ihn Antilockos fahe , der fohn des erhabenen Neftor,

565

Eilt ’ er durchs vordergewühl ; denn er forgt’ um den hirten der Völker;
Dafs er erlag’, und dem volke vereitelte alle die arbeit.
Beide hielten die arm’ und die erzgerüiteten lanzen
Dort fchon gegen einander gezukt , id begierde des kampfes.
Aber Antilochos trat dem völkeihirten zur feite:

57®
;

Und nicht harrt ’ Äneias, obzwar ein rüfiiger kämpfer,
Als er Iah zween männer , voll muts mit einander beharrend.
Jene , nachdem iie die todten zum volk der Achaier gezogen,
Liefsen dort die armen , gelegt in die hände der freunde;
Doch fie felber gewandt , arbeiteten wieder im vorkampf.
Ihnen fank Pylämenes nun , dem Ares vergleichbar,

575

Fürlt der Paflagonen, der fchildgewapneten fireiter:
Welchen des Atreus fohn , der Itreitbare held Menelaos,
Stach , wie er Itand , mit der lanz’, am fchlüflelbeine durchbohrend.
Aber Antilochos warf den zügellenkenden diener,

330

Mydon , Atymnios fohn , da er wandte die ftampfenden rode,
Grad’ an des armes gelenk mit dem felditein ; dals ihm die zügel,
Schimmernd von elfenbein , in den Itaub des gefildes entfanken.
Doch Antilochos naht ’ und hieb ihm das fchwert in die fchläfe;
Und er entiank aufrtichelnd dem fchöngebildeten feffel,

5Q5

Häuptlings hinab in den ftaub , auf fcheitel geftellt und fchultern.
Alfo Itand er lange , vom lockeren lande gehalten,
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Bis anßofsend die roll ’ in den ßaub hinwarfen den leichnam;
589

Denn lie trieb mit der geifsel Antilochos zu den Achafem.

Jezt wie fieHektor erfah durch die Ordnungen, ßürmt ’ er auf jene

(Iler mit gefchrei; ihm folgten zugleich heeffchaaren der Troer,
Tapfere . Dort ging Ares voran , und die graufe Enyo:
Sie von getümmel umtobt und unermefslicheni aufruhr;

Ares , mit macht in den händen die ' fchreWiche lanze bewegend,
595

Wandelte bald vor Hektor einher , bald folget’ er jenem.
A.ls er ihn fair , da fiuzte der rufer im ßreit Diomedes.
So

wie ein mann unkundig , der fremdlinge Auren durchwandernd,

Stellt äffi fgitsSllden IlUKiö(lös ftföfflä, der ins meer Ach ergielset,
,
ptarr voll fcliaum hinbraufen ihn Zieht und

in eile zurükkehrt:

Alfo entrifs der Tydeid ’ in eile Ach, fprach dann zum volke :

600

Freunde , was ßaunen wir fo dem verdienft des göttlichen Ilektor,
Lanzenlfchwinger zu fein , und unerfchrockener krieger?
Geht bei ihm doch immer ein gott , und wehrt dem verderben!
Jezt auch naht ’ ihm Ares , der dort wie ein fierblicher wandelt!
Auf denn , gegen die Troer zurük fiets wendend das antUz,

605

Weichen wir , und nicht Aachen wir kampf mit uaßerblichen göttem!
Jener fpraclis; und die Troer ih fchlachtreilm wandelten näher.
Ilektor aber erfchlug zween ßreiterfahrene männer,
Beid’ auf Einem gefchirr , den Anchialos , und den Menefikes.
Ihren fall betraurte der Telamonier Ajas.
Näher trat er hinan , und fchwang die eherne lanze;
Und den Amfios traf er , des Selagos fohn , der in Fafos
Wohnete , güterreich und feldreich ; doch das Verhängnis
Fuhrt ’ ihn , helfer zu fein , dem Priainos her und den föhnen.
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Diefen traf am gurte der Telamonier Ajas,"

613

Dals ihm tief in den bauch eindrang die ragende lanze ;

*

Dumpf hin kracht ’ er im fall. Da naht ’ ihm der leuchtende Ajas,

Rafch die wehr zu entziehn ; doch es fchiitteten fpeere die Troer, j
Blinkend und fcharfgefpizt , und den fchild umfiarreten viele.
Jezo fiemmt’ er den fufs, und die eherne lanz’ aus dem leichnam 6z(
Zog er heraus ; doch nicht vermocht’ er die prangende rüßung
Auch von der fchulter zu nehmen ; es drängeten ihn die gefchofie.
Furcht nun gebot die fiarke Umzingelung mutiger Troer,
VV

(

eiche , fo viel und tapfer , ihm droheten , fpeere bewegend;

W eiche , wie grofs der held, wie gewaltig er war , und wie ruhmvotl’,1
Dennoch zurük ihn drängten ; er wich voll jäher befiiirzung.

62d

m

So arbeiteten

jen ’ im ungeltiime

der feldtchlacht.

Aber den Herakleiden Tlepolemos , grofs und gewaltig,

l

Trieb auf Sarpedon daher , den göttlichen , böfes Verhängnis.
Als fie nunmehr lieh genaht , die eilenden gegen einander,

6j<

Sohn zugleich und enkel des fchwarzumwölkten Kronion ;

;

Hub Tlepolemos an , und rief zu jenem die Worte :

'

Herfcher des Lykiervolks , was nöthiget dich , o Sarpedon,

1

Hier in angß zu vergehn , du ein mann unkundig des ßreites?
Unwahr preifen fie dich ein gefchlecht des Agiserfchüttrers

63W
).

Zeus , denn lehr gebricht dir die heldentugend der männer,
Welche von Zeus abfiammten in vorigen menfchengefchlechtem!
Welch ein anderer war die hohe kraft Herakles,
Wie man erzählt , mein vater , der trozende , löwenbeherzte:
Welcher auch hieher kam , Laomedons rolfe zu fodern,
Von fechs fchiffen allein und wenigem volke begleitet,

640
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Aber die fiadt verödet , und leer die gatten zurükliefs!
Du biß feig’ im herzen , und fuhrft hinfierbende Völker;
4

Und nicht wirft du den .Troern , fo fcheinet es , hülfe gewähren,
Kommend aus Lykia ’s flur, auch nicht wenn du tapferer wir eit, 645
.Sondern , von mir bezwungen , zu Aides pforten hinangehn!
Drauf begann Sarpedon , der Lykier fürß , ihm erwiederad:
Zwar , Tlepolemos , jener verwüßete Uios veße,
Um des erhabenen helden Laomedons frevelnde thorheit,
Weil er , für wohlthat ihn mit heftiger rede bedrohend,

630

Nicht die rotti gewährte , warum er ferne daherkam.

, .
Doch Dir ffieli’ ich älhief dsn toil und das felnvarze Verhängnis
Durch

mich

felblt

dir beüimnit

; von meiner

lanze

gebändigt,

Giebß du mir rühm , und die feele dem fpomer der gaul’ Aidoneus
Allo fprach Sarpedon ; und hoch mit eichenem wurffpiels

655

Drohte Tlepolemos her , und beider gewaltige lanzen
Flogen zugleich aus der hand. Da traf Sarpedon dem gegner
Grad’ in den hals , dafs hinten die fchrekliche fpize hervordrang
Schnell umhüllt ’ ihm die äugen ein mitternächtliches dunkel,
Aber Tlepolfemos traf den linken fchenkel Sarpedons

€60

Mit langfchäftigem fpeer ; und hindurch flog firebend die fpize,
Bis an den knochen gedrängt ; nur den tod noch hemmte der vater.
Ihn , den göttlichen held Sarpedon, fiihreten hebend
Edle freund’ aus dem kampf ; doch die ragende lanze befchwert ’ ihm,
Nachgefchleift : denn keiner bemerkte fic , oder befann fleh ,

665

Auszuziehn , dafs er ginge, den efchenen fpeer aus deiW"fchenkel,
Unter der haß ; fo in eil’ arbeiteten feine beforger.
Auch den Tlepolemos trugen die hellumfchienten Achaier
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Dort aus dem kämpfe zuriik . Diefs fall der edle Odyfleus,
'S

oll ausdaurender

kraft ; und bewegt ward *innig das herz ihm . 670

Und er erwog hierauf in des herzens geilt und emphndung:
Ob er zuvor Zeus lohn , des donnerfrohen , verfolgte;
Oder mehreren noch der Lykier raubte das leben.
Aber nicht dem erhabnen Odyfleus gönnte das l'chikfal,
Zeus gewaltigen folm mit fcharfem erz zu erlegen ;

675

Darum wandt ’ ihm den mut in der Lykier meng’ Athenäa .
Dort den Köranos raft’ er , den Chromios , und den Alaftor,

i

1

Halios auch , und Alkandros , und Prytanis , auch den Noemon.
Und noch* mehr der Lykier fcblug der edle Odyfleus,
Wenn nicht icharf ihn bemerkt der helmumflatterte Hektor .

ößoj

Rafch durch das vordergewühl , mit ftrale»rlem erae gewapnet,
Kam er , ein graun der Achaier ; doch froh des nahenden freundes
Ward Zeus löhn Sarpedon , und fprach mit trauriger itimme:
Lais nicht , Priamos lohn , mich nun zum raub den Achaiem
Liegen ; vertheidige mich ! Dann mög’ auch fliehen mein leben

635

Dort in euerer ftadt ; w’eil mir doch weigert -das fchikfal,
Heimgekehrt in mein haus , zum lieben lande der väter,
i
Einit mein liebendes weib zu erfreun, und das ßammelnde föhnlein!
Jener fprachs ; ihm erwiederte nichts der gewaltige Hektor;
Sondern er Itürmte vorbei , voll lieifser begier , wie er eilig

690

Wegdrängt ’ Argos volk , und vielen noch raubte das leben.
Aber den göttlichen lield Sarpedon legten die freunde
Unter die prangende buche des ägiserfchiittemden vaters.
Dort nun zog ihm hervor den efchenen fpeer aus dem ichenkel
Pelagon , tapfer und flark , der ihm ein trauter genofs war.

695

FÜNFTER

GESANG.

*37

Und ihn verliefs fein geilt, und nacht umhüllte die äugen.
Doch bald athmet’ er auf, und kühlende hauche des nordwinds
Wehten erfrifchung daher dem matt arbeitenden leben.
Argos volk, von Ares gedrängt und dem Itralenden Hektor,
Wandte lieh weder hinab zu den dunkelen fchiffen des meeres, 700
Noch auch firebt’ es entgegen dem kampf ; nein, weiter zurük fiets
Wichen fie, als lie vernahmen im troifchen beere den Ares.
Welchen entblöfste zuerlt , und welchen zulezt des gefchmeides
Hektor zugleich,*des Priamos lohn , und der eherne Ares?
lÄeuthras den göttlichen lield, und den rofletummler Oreltes,

7°5

Drauf (len (jflöffiädä älicll, und Älölift's kämpfer den Trechos,
Helenos, önops fohn, und Oresbios, liiltjg im leibgurt:
Der einlt Ilyle bewohnt , des yeichthums forgfamer hüter,
Wo am fee Kefiflis er bauete ; und ihm benachbart,
Wohneten andre Booten, der fegensflur lieh erfreuend.

710

Aber fobald lie bemerkte die lilienarmige Here,
Wie üe der Danaer volk austilgten im Iturm der entfeheidung;
Schnell zur Athene nunmehr die geflügelten worte begann fie!
Weh mir, des ägiserfchüttemden Zeus unbezwungene tochter!
Traun mit eitelem worte vertröfleten wir Menelaos,

715

Heimzugehn ein vertilger der feltummauerten Troja,
Wenn wir fo zu wüten dem tobenden Ares vergönnen I
Aber wohlan , auch beide gedenken wir ftürmender abwehr!
Sprachs ; und willig gehorcht’ ihr Zeus blauäugige tochter.
Jene nun eilt’ anfebirrend die goldgezügelten rolle,

720

Here, die heilige göttin, erzeugt vom gewaltigen Kronos.
Hebe^ fügt’ tun den wagen alsbald die gerundeten räder,

1
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Mit acht ehernen fpeiclien , umher an die eiferne axe.
Gold ilt ihnen der kranz , unaltendes ; aber umher find
Eherne fchienen gelegt , anpalTende, wunder dem anblik.

725

Silbern glänzen die naben in fchönümlaufender ründung.
Dann in goldenen riemen und filbemen fchwebet der feffel
Ausgefpannt , und runringt mit zween umlaufenden rändern.
Vornhin ftrekt aus filber die deichfei lieh ; aber am ende
Band iie das goldene joch , das prangende ; dem fie die feile,

730

Golden und fchön , ümfchlang. In das joch nun fügete Here
Ihr fclinellfüfsig gefpann , und brannte nach fireit und getümmel.
Aber Pallas Athene , des Ägiserschütterers tochter,
Liefs hingleiten das feine gewand im gemache des vaters,
Buntgewirkt , das iie felber mit kiinftlicher hand lieh bereitet.

M

735

Drauf in den panzer gehüllt des fchwarzumwülkten Kronion,
Nahm iie das waffengeräth zur thränenbringenden feldfchlacht.
Siehe fie warf um die fchulter die Ägis, prangend mit quälten,
Fürchterhch , rundumher mit drohendem fchrecken gekränzet. *
Drauf ifi. Streit , drauf Schiizung, und drauf die Harre Verfolgung, 740
Drauf auch das Gorgohaupt , des entfezlichen ungeheuere,
Schreckenvoll und entfezlicb , das graun des donnernden vaters!
Auch umfchlofs iie das haupt mit des heims viergipflichter kuppel,
Golden und grols , fufskämpfer aus hundert ftädten zu decken.
Jezt

in den

flammenden wagen erhub

fie

lieh ; nahm dann die lanze, 745

Schwer und grofs und gediegen , womit iie die i'chaaren der helden
Bändiget , welchen fie zürnt , die tochter des fchreklichen vaters.
Here beflügelte nun mit gefchwungener geifsel die rolle;
Und auf krachte von felhli des himmels thor , das die Horen

l
i
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Hüteten , -welchen der himmel vertraut ward , und der Olympos, 750
Dafs fie die hüllende wolle’ izt öfneten, jezo verfchlöflen.
Dort nun lenkfen lie durch die leichtgefpometen rolle.
Jezo fanden lie Zeus, der entfernt von anderen göttem
Oben fafs auf der kuppe des vielgezakten Olympos.
Aida hemmt’ ihr gefpann die lilienarmige Here,

755

Und den erhabenen Zeus befragte lie, alfo beginnend:
Zürnft du nicht , vater Zeus, den gewaltigen thaten des Ares,
Wie er verderbt ein fo grofses und herliches volk der Achaier,
Frech , nicht der Ordnung gemäfs? Mich fchmerzet es ! Aber geruhig
Freuen ficli Kypris zugleich und der gott des lilbernen bogens, 7Ö0
Welche den Wüterich reizten, der keine gerechtigkeit kennet!
Vater Zeus, ob du defs mir ereiferteft, wenn ich den Ares
Mit unfeligem fchlage hinweg aus dem kämpfe verfcheuchte ?
Ihr antwortete drauf der herfcher im donnergewölk Zeus:
Frilch nur , gereizt auf jenen die fiegerin Pallas Athene,

765

Die am meifien ihn pflegt in bitteren fchmerz zu verfenken!
Alfo Zeus ; ihm gehorchte die lilienarmige Here.
Treibend fchwang lie die geilsel, und rafch hin flogen die rolfe, Zwifchen der erd’ einher und dem flemgewölbe des himmels.
Weit wie die dunkelnde fern’ ein mann durchfpäht mit den äugen, 770
Sizend auf hoher wart ’, in das finitere meer hinfehauend:
So weit heben im fprung lieh der göttinnen fchallende rofle.
Aber nachdem lie Troja erreicht, und die doppelte ftrömung,
Wo des Simois Hut lieh vereiniget und des Skamandros ;
Jezo hemmt’ ihr gefpann die lilienarmige Here,
Abgflöit vom wagen, und breitete dichtes gewolk aus;

775
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Aber ambrolia fprofe der Simois jenen znr weide.
Sie dann eilten dahin , gleich fchiichtemen tauben am gange,
Beid’ entbrannt zu helfen den männerfchaaren von Argos.
Als he nunmehr hinkamen, alwo die meilten und ßärkften

7C0

Standen um Tydeus lohn, den gewaltigen rohebezähmer,
Dichtgedrängt , blutgierig , wie raubverfchlingende löwen,
Oder wie eber des waldes, von nicht unkriegrifcher harke ;
Jezo ßand he und rufte , die lilienarmige göttin,
Stentorn gleich, dem harken an brüh und eherner himme,

785

Dellen ruf laut tönte, wie fünfzig anderer m'anner:
Schande doch, Argos volk, ihr verworfenen , freilich an büdung!
Weil noch mit in die fchlacbt einging der edle Achilleus,
"Wägeten nie die Troer aus Dardanos fchirmenden tlioren
Vorzjrgehn; denn he fcheuten Achilleus mächtige Ianze!

750

Nun ih ferne der ftadt bei den räumigen fchiifen ihr fchlachtfeld!
Jene riefs, und erregte den mut und die herzen der männer.
Aber zu Tydeus lohn e^nteilete Pallas Athene;
Und he fand den herfcher am roflebefpanneten wagen,
Wie er die wund ’ abkühlte , die Pandaros pfeil ihm gebohret.

795

Denn ihn quälte der fchweils, und der druk des breiten gehenkes
An dem gerundeten fcliild’; und kraftlos harrte die hand ihm.
Jezo hob er den riemen, und troknete dunkeles blut ab.
Aber das joch der rohe berührt ’, und fügte die göttin:
Wenig gleicht dem erzeuger der fohn des mutigen Tydeus 1ßoo
,Tydeus traun war klein von gehalt nur, aber ein krieger!
Selbh einmal, da ich jenem den kampf nicht wollte geftatten,
Noch ausfchweifenden troz, da er einging fern von Achaiem,

1
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Nur mit eilenden füfsen entrann ich ihm ! Lange vielleicht noch Cß<l
Rang’ ich dort mit quälen im gräfslichen leichengewimmel ;

'

Oder ich lebt’ unkräftig , entftellt von des erzes Verwundung!
Finiter fchaut ’ und begann der lierfcher im donnergewölk Zeus:
Hüte dich , Andrerumandrer , mir hier zur feite zu winfeln!
Siehe verbalst mir bift du vor allen olympifchen göttern !

C90I

Immer halt du den zank nur geliebt , und kampf und befehdung!
Gleich der mutter an troz und unerträglichem fiarrlinn ,

j

Heren , welche mir kaum durch worte gebändiget nachgiebt!
Auch ihr rath , wie ich mein ’, hat dieles weh dir bereitet!
Aber ich kann nicht länger es anfehn , dafs du dich quäleft.

895

]

Bift du doch meines ,gefchlechts , %ud mir gebahr dich die mutter .

I

Hätt ’ ein anderer gott dich erzeugt , heillofer verderber ;

j

Trarnr du lägeft vorlängft tief unter den Uranionen .

|

Alfo Zeus , und gebot dein Päeon , jenen zu heilen .
Hirn, nun legt ’ auf die wunde Päeon lindernden balfam,

j

900 :!

Und er genals ; denn nicht war fierbliches loos ihm befchieden .

1

Schnell wie die weifse milch von feigenlabe gerinnet,
Flüflig zuvor ; denn eilig erharfcht iie umher dem vermifcher:
Alfo fchlofs fich die wunde fofort dem tobenden Ares.
Jezo badet’ ihn Hebe , und hüllt ’ ihm fchone gewand ’ um ;
Neben den donnerer Zeus dann fezt’ er fich , freudiges trozes.
Heim nun kehreten jen’ in Zeus des allmächtigen wohnung,
Here von Argos zugleich , und Athen ’ Alalkömene ’s göttin,
Als fie gehemmt den verderber , den männermordenden Ares.
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Abgefandt in Thebe , zu häufigen Kadmeionen ;
(Ruhig hiefs ich ihn fizen am feiermahl im palalte :)

805

Dennoch zeigt’ er den mut voll ungeftims , wie beftändig,
Rief die Kadmeier zu kämpfen hervor ; und in jeglichem liegt’ er
Sonder miih : fo mächtig als helferin naht ’ ich ihm felber.
Zwar auch deiner walt ’ ich mit hiilF und fchirmender obliut,
Und zu freudigem kampf ermahn’ ich dich wider die Troer :

gio

I Doch dir ftarren die glieder vielleicht von ßürmifcher arbeit;
■ Oder dich lähmt auch die furcht , die entfeelende ! Nimmer in Zukunft
Schein!! du von Tydeus erzeugt, dem feurigen fohne des Öneus!
I

Ihr antwortete drauf der Harke held Diomedes:

j Wohl

erkenn ’ ich dich , göttin , des Ägiserfchütterers

tochter ;

815

Darum meid’ ich dir frei und unverhohlen die Wahrheit.
: Weder lähmt mich die furcht , die entfeelende , weder die trägheit;

j Sondern

annoch

gedenk
’ ich, o herfcherin
, deines
'gebotcs:

Niemals feligen göttem im kampf entgegen zu wandeln,
Allen fonft ; doch fo etwa die tochter Zeus Afrodite

Q20

Kam’ in den ftreit, die möcht’ ich mit fpizigem erze verwunden.
Siehe , warum ich felber zurükwich , und auch dem andern
Danaervolke gebot , lieh hieher alle zu fammlen;
Denn ich erkenne den Ares , der dort das treffen durchwandelt.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene :

825

Tydeus fohn , Diomedes , du meiner feele geliebter,
Fürchte du weder den Ares hinfort , noch einen der andern
Ewigen fonft: fo mächtig als helferin nah’ ich dir felber!
Mutig , zuerft auf Ares gelenkt die dampfenden roffe!
Dann verwund ’ in der näh’, und fcheu nicht Ares den wütrich , 83°
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Jenen rafenden dort , den leidigen Andrenumandrcn!
Ihn der neulich mir felblt und der Ilere gelobt die verlieilsung,
Troja’s volk zu bekämpfen, und beizuitelin den Argeiern;
Aber anjezt die Troer verllieidiget , jener vergehend!
Kaum gefagt ; und fofort den Stkenelos trieb lie vom wagen, 855
Ihn mit der band abreifsend ; und williges mutes entfprang er.

w

Sie dann trat in den feflel zum göttlichen kehl . Diomedes,
Heils in begierde des kampfs ; laut höhnte die buchene axe,
Laltvoll , tragend den tapfeifien mann, und die fckrecklicke göttin . j
Geilsei fofort und zügel ergrif nun l’allas Atheue,
84°
Eilt’ und lenkt’ auf Ares zucrlt die kämpfenden rohe .
Jener eutwafnete dort der Ätolier tapferften krieger,

-i

|

l’erifas, groJs und gewaltig, Ochefio^, edlen crjepgten : ^

j

Diefen enthüllt ’ i$t Ares, der blutigp. Aber Athene ^ -<; !
Barg lieh in Aides heim vor dem bllk des gewaltfamen Ares.

84^

Als nun der mordende Ares erfali Diomedes den edlen;
Liefs er Terifas fchnell, den gewaltigen , dort in dem ftaube
Liegen, alwo er zuerft des erfchlagenen feele geraubet;
Selbfi dann eilt ’ er gerad’ auf den reiligen held Diomedes.
Als lie nunmehr kch genaht, die eilenden gegen einander ;

Q$oi

Vorwärts ftrekte der gott lieh über das joch und die zügel
Mit erzblinkender lanz’, in begier ihm die feele zu rauben.
Aber die lierfckerin Tallas Athen ’, in der band fie ergreifend,
Stiefs lie hinweg vom felTel, dafs nichtiges fckwungs fie vorbeiflog.
Wieder erhub ficlx darauf der rufer im ftreit Diomedes

855

Mit erzblinkender lanz’; und es drängte fie Tallas Athene
Gegen die weiche des bauchs , wo die eherne binde fleh anfchlofs:
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Dorthin traf und zerriCä ihm die fchöne haut Dioniedes;
Zog dann die lanze zurük. Da biüllte der eherne Ares:
ßi5o

Wie wenn zugleich neuntaufend daherfchrein, ja zehntaufend
Rüftige männer im ftreit, zu fchreklichem kampf fich begegnend.
*

Und es erzitterten rings die Troer umher und Achaier,

•

Bange vor angft: fo brüllte der raftlos wirtende Ares.
*

'

Jezo wie hoch aus wollten unmachtetes dunkel .erfcheinet,

Wenn q/ir.h der fchwül ’ ein orkan mit braufender wut lieh erhebet:
Alfo dem held Diomedes erfchien der eherne Ares,

v gfcd

Als er, in wölken gehüllt , auffuhr zum erhabenen kimmeL
Eilendes iehwunp erreicht’ er die feügsä iii&n des Olympos.

üV.

Dort nun fafs er bei Zeus dem d^ nerer, trauriges herzens,

.. a

Zeigte das göttliche blut , das niedertrof aus der wunde;

82?

Und er begann wehklagend , und fprach die geflügelten worte : . -p
Zümft du nicht , vater Zeus, die gewaltigen thaten erblickend?
Stets doch haben wir götter die bitteifte quäl zu erdulden,

1

Einer vom rath des andern, mit gunft für die fierblichen eifernd ! j
Doch Dir flreiten wir alle ! denn dein ift die rafende tochter , *• gyg
Die , zu verderben entbrannt , nur frevele thatenv erflnnetl
X
•
Alle die anderen götter , fo viel den Olympos bewohnen,

,

Folgen ja dir willfährig , und huldigen deinem geböte.
Jene nur , wieder mit Worten bezähm!! du lie, weder mit thaten;
Sondern vergönn!!, weil du felber gezeugt die verderbende tochter : ßßo
Welche nun den Tydeiden, den flohen held Diomedes, ■
Wild zu rafen gereizt auf unfierbliche götter Ides himmels!
Erftlich hat er der Kypris' die band am knöchel verwundet;
Und mich felber darauf befiürmet’ er, fiark wie ein Dämon!

•

INHAL

’l.

Die Achaier im vortheil . Ilchtor eilt in die fiadt , damit fei¬
ne mutter Ilckahe zur Athene ßehe .
%
neu [ ich als gaftfreunde .

Glaulos und Diomcdes erkeni

iJekabe mit den edlen Troerinnen ficht .'

Hektar ruft den Paris zur fehlackt zurük. Pr fucht feine Andro1
mache zu häufe , uitd findet fie auf dem fkäifehen Chore. Er kehrA
mit Paris in die fchlacht.

1
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JZiinfam war der Troer und Danaer fchrekliche feldfchlacht.
Viel nun , hierliin und dort , durchtobte der kämpf das gefilde,
Jener , die grad’ auf einander die ehernen lansen gerichtet,
Zwifchen des Simois flut , und des niederwallenden Xanthos.
Ajas der Telamonide zueift , fchuzwehr der Achaier,

5

Brach die fchaar der Troer , und fchafte licht den genoITen,
Treffend den mann , der der hefte des thrakiiehen volkes ehdierging,

| Ihn des Euforös fohn , den Akamas, grols und gewaltig.
' ‘
,Diefem traf er zuerft den umflatterten kegel des Reimes,
1
jDafs er die fiime durchbohrt ’; hinein dann tief in den fchädel

J

Drang

die

eherne

’,
fpiz
und

nacht

10

’ äugen.
umhüllt
ihm

die

Drauf den Axylos erfchlug der rufer im Itreit Diomedes,
1Teuthras fohn : er wohnt ’ in der fcliöngebauten Arisbe,
Reich an lebensgut ; auch war er geliebt von den menfehen,
Weil er alle mit lieb’ herbergete , wohnend am heerweg.
Doch nicht einer davon entfernt ’ ihm das graule verderben,
Vor ihn felbß hintretend : es tödtete beide der krieger,
Ihn und den kampfgenoffen Kalelios, der des gefpannes
Lenker ihm war ; und zugleich verfanken fie unter die erde.

15

%
i48

HOMERS

ILIAS

Aber Euryalos nahm des Ofeltios Waffen und Drefos;

i

Drauf den Äfepos ereilt’ er und Pedafos, die mit der Nai's
Abarbärea einß der edle Bukolion zeugte.
Aber Bukolion war Laomedons lohn , des erhabnen,

Seines gefchlechts der erft* j doch heimlich gebahr ihn die mutter.j
Einlt als hirt bei den fchafen , gewann er lieb’ und umarmung, s
Und befruchtet gebahr ihm zwillingsföhne die Nymfe.

1

Beiden löffe nunmehr die kraft und die ßrebenden glieder
Er der Mekifieiad ’, und entzog den fchultern die rültung.
Auch den Aityalos fchlug der ßreitbare held Polypötes;
Und den Pidytes bezwang , den l’erkofier, ßürmend Odyffeus
Mit erzblinkender lanz’; und Teukros den held Aretaon.

$

f

Neßors mutiger
lohn Antilochos warf den Ableros
O
Hin , und den Elatos warf der völkerfürß Agamemnon;
Diefer bewohnt ’ an des ßroms Satniois grünenden ufem
Pedafos luftige ßadt ; den Fylakos traf im entfliehen

j
J

Leitos ; und Eurypylos nahm des Melänthios riißrmg.
Doch den Adraßos erhafchte der rufer im fireit Menelaos

j

‘

Lebend anjezt ; denn die roffe durchfprengten ihm fcheu dasgefilde;
Aber die fiils’ im zweige der tamariske verwickelnd,

Brachen fle vom die deichfei des krummen gefchirrs, und enteilten 40
Selber zur ßadt , wo noch andre verwilderte roffe hinaufflohn.
Jener entfank dem feffel, und taumelte neben dem rade
Vorwärts hin in den ßaub auf das antliz. Siehe , da naht ’ ihm
Atreus fohn Menelaos mit weithinfchattender lanze.
Aber Adraßos umfchlang ihm die knie’, und jammerte flehend :
Fähe mich , Atreus fohn, und niin vollgültige löfung.

45 1
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fiel kleinode verwahrt der begüterte vater im liaufe,

^rz und goldes genug, und Ichöngefchmiedetes eifen.

von reicht mein vater dir gern unermeßliche löfung,
iVenn er mich noch lebend erforfcht bei den fchiffen Achaias.

die

5°

i

1Jener

fpraclis, und diefem das herz im bufen bewegt’ er.

[jnd fchon war er bereit , ihn dem kampfgenoffen zu geben,

J) afs er hinab zu den lchiffen ihn führete . Doch Agamemnon
fcilete laufend heran , und erhub den ftrafenden ausruf:
Trautefter , o Menelaos , warum doch forglt du für jene

55

5o? Ja hftrliche thaten gefchahn dir daheim von den männern
Trojas! Keiner davon entfliehe nun graufem verderben:
keiner nuri unferem arm ! auch nicht im ichoofse das knäblem,

IVelches die fchwangere trägt, auch das nicht ! Alles zugleich nun
Co
Sterbe, was Ilios nährt , ohn’ erbarmen geraft und vernichtet !

Allo fprach und wandte des bruders herz Agamemnon,
Denn fein wort war gerecht ; und er ftiefs den edlen Adraftos

Weg mit der hand. Da bohrt ’ ihm der völkerfürft Agamemnon
Seine lanz' in den bauch ; und er kehrte fleh. Atreus fohn dann

Stemmte die ferP auf die bruit, und zog den ehernen fpeer aus. 6$
Neftor aber gebot mit hallendem ruf den Argeiem:

Freund’, ihr beiden des Danaerfiamms, o genoffen des Ares!

Dafs nun keiner, zu raub ’ und beute gewandt , mir dahinten

jZ.audere, um das meifte hinab zu den fchiffen zu tragen!
Lafst uns tödten die männer ! Nachher auch könnt ihr geruhig

70

X.eichnamen durch das gefild’ ausziehn ihr waffengefchmeide.
Jener fprachs, und erregte den mut und die herzen der männer
Bald nun wären die Troer vor Argos kriegrifchen föhnen

V
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Ilios zugeflohn, durch ohninacht alle gebändigt;
Aber fchnell zu Äneias und Hektor redete nahend
Ilelenos , l ’riames föhn, der kundigfte vogeldeuter :

73
i

Hektor du, und Äneias ; denn euch belaftet die meifte
Kriegsavbeit

der Troer und Lykier , weil ihr die beiten

Seid zu jeglichem zwek, mit kraft gerüßet und Weisheit;
Steht alhier, und hemmet das volk zurük vor den thoren,
Rings das gedräng’ umwandelnd , bevor in die arme der weiber
Fliehend fich jene geltürzt, dem höhnenden feinde zum jubel!
Aber nachdem ihr umher die Ordnungen wieder ermuntert,
Wollen wir felbft hier bleibend der Danaer lchaaren bekämpfen,
Niedergebeugt wie wir find ; denn dringende noth ja gebietet:

03

Hektor , und Du geh’ eilig igen Ilios, Tage daielbft dann
Unferer mutter das wort. Sie, edlere weiber verfammelnd
Hoch auf die bürg, zum tempel der herfcherin l’allas Athene,
Öfne dort mit dem fchlüflel die pforte des heiligen haufes;
Und das gewand , fo ihr das kölilichfie fCheint und das größte

gfl

Aller im häufe zu fein, und geliebt am meilten ihr felber,
Lege fie dar auf die kniee der fchöngelokten Athene;
Und fie gelob’ in dem tempel ihr zwölf untadliche kühe,
Jährige, ungezähinte, zu heiligen : wenn fie der ftadt lieh,
Und der troifclien fraun und zarten kinder erbarmet;

93

Wenn fie des Tydeus lohn von der heiligen Ilios abwehrt;
Jenen ftürmer der fchlacht, den gewaltigen fchreckengebieter,
Den ich fürwahr den ftärkfien im volk der Danaer achte!
Selbft vor Achilleus nicht , dem lierfchenden, zagten wir alfo,

Welcher doch lohn der göttin genaunt wirdj Jener, wie heftig iod!
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Wütet er ! keiner vermag an gewalt Ihm gleich lieh zu fiellen!
Helenos fprachs ; doch Hektor gehorcht ’ unverdrollen dem bruder.
Schnell

vom

wagen herab mit den rufiungen fprang er zur erde.

Schwenkend die fpizigen lanzen , durchwandelt ’ er alle gefclnvader,
Rings ermahnend zum kampf, und erwekte die tobende feldlchlacht . 105

Sie nun wandten die ftim’, und begegneten kühn den Achaiem.
Argos föhn’ izt wichen zurük , und ruhten vom morde,
Wähnend , ein ewiger fei vom

Fertige

wölbe des himmels

Niedergeeilt , zu helfen den fchnell ümkelirenden Troern.
Hektor aber gebot mit hallendem rufe den Troern :

110

Troja’s mutige föhn’, und femberufene helfer!
Seid nun männer , o freund ’, und gedenkt einßürmender abwehr;
Während ich felbß hinvvandle gen Ilios , und die erhabnen
Greife des raths anmahne , zugleich auch unfere weiber,
Dal 's fie den himmlifchen flehn , und fühnhekatomben verheifsen . 115
Diefes gefagt , enteilte der helmumflatjerte Hektor.
Oben fchlug ihm den nacken , und tief die knöchel des fcliwarzen
Felles rand , der rings am genabelten fchild’ umherlief.
Glaukos jezt , des Hippolochos lohn , vmd der held Diomedes,
Kamen hervor aus den heeren gerannt , in begierde des kampfes. 120
Als fie nunmehr iich genaht , die eileden gegen einander,
Jezo begann er zuerft , der rufer im fireit Diomedes:
Wer doch biß du, ' edler , der ßerblichen erdebewohner?
Nie erlah ich ja dich in männerehrender feldlchlacht
Vormals ; aber anjezt erhebß du dich weit vor den andern,
Kühnes muts , da du meiner gewaltigen lanze dich darfiellfi.
Meiner kraft begegnen nur föhn’ unglüklicher eitern!

125
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Aber wofern du ein gott herabgekommen vom himmel,

1

Nimmer fürwahr begehr’ ich mit himmelsmäcliten zu kämpfen.
Nicht des Dryas erzeugter einmal, der Harke Lykurgos,
150
Lebete lang’ als gegen des himmels macht ’ er

gelt

lebet :

..

:

AVelcher vordem IJionyfos, des rafenden, ammen verfolgend

Scheucht’ auf dem heiligen berge Nyfei'on ; alle zugleich nun

1

AVarfen die laubigen Habe hinweg, da der mörder Lykurgos

,

AA
’ild mit dem fiachel fie fchlug; auch floh Dionyfos, und tauchte 135)
Unter die woge des meers, und Thetis nahm in den fchoofs ihn,
Welcher erbebt’, angftvoll vor der drohenden ftimme des mannes.
Jenem zürnten darauf die ruhig waltenden götter,

Und ihn blendete Zeus der dünnerer ; auch nicht lange
Lebt ’ er annoch, denn verhafst war er allen uniterblichen göttem . 1401
Nein , nicht felige götter im kampf zu beltehen verlang’ ich !
1
Wenn du ein fterblicher bifi, und genährt von fruchten des feldes ; v
Komm heran, dafs du eilig das ziel .des todes erreiche!!.
Ihm antwortete drauf Hippolochos edler erzeugter:

Tydeus mutiger lohn, was frag!! du nach meinem gefchlechte ? 1451

Gleich wie blätter im walde, fo find die gefchlechte der menfehen ; j
Blätter verweht zur erde der wind nun, andere treibt dann
AYieder der knospende wald , wann neu auflebet der frühling:
So der menlchen gefchlecht , dies wächlt , und jenes verlchwindet.
Soll ich dir aber auch diefes verkündigen, dafs du erkenne!!

130

^ Unferer väter gefchlecht ; wiewohl es vielen bekannt i!i:
Efyre heilst die fiadt in der roflenährenden Argos,
Wo einl! Sifyfos war , der fchlaueite unter den mänaem,
Sifyfos, Äolos folin ; der zeugte fleh Glaukos zum fohne;

/
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Glaukos darauf erzeugte den herlichen Bellerofontes,

153

155

"Welchem fchönheit die götter und reizende männerftärke
Schcnketen. Prötos aber erfann ihm böfes im herzen,
Der aus dem land’ ihn vertrieb ; denn allgewaltig beherfcht’ er
Argos volk , und Zeus vertraut ’ ihm zepter und obmacht. ,
Jenem entbrannt ’ Anteia , des Prötos edle gemahlin ,

160

Dafs iie in heimlicher lieh’ ihm nahete ; doch er gehorcht’ ihr
Nicht , der edelgefinnte verftändige Bellerofontes.
Jezo mit lug erfchjen fie , und fprach zum könige Prötos:
Tod dir , oder , o Prötos , erfclilage du Bellerofontes,
Welcher frech m liebe mir liahele , wider mein wollen .

165

Jene fprachs ; und der künig ereiferte , folches vernehmend.
Dennoch vermied erden mord , denn graunvoll war der 'gedank’ ihm.
Aber er landt ’ ihn gen Lykia hin , und traurige Zeichen
Gab er ihm , todeswinke gerizt auf gefaltetem täflein:
Dals , wann er folches dem fchwäher gezeigt, er das leben verlöre. 170
Jener wandelte hin , im geleit obwaltender götter.
Als er nunmehr gen Lykia kam , und dem lirömenden Xanthos;
Ehrt ’ ihn , gewogenes linns , der weiten Lykia könig,
Gab neuntägigen fchmaus , und erfchlug neun liiere zum Opfer.
Aber nachdem zum zehnten die rolige Eos emporltieg ;

175

Jezo fragt’ er den galt , und liiefs ihn zeigen das täflein,
Welches ihm fein eidam , der herfchende Prötos gefendet.
Als er nunmehr vernommen die todeswinke des eidainsj
Hiels er jenen zucrlt die ungeheure Ckimära
Tödten , die göttlicher art , nicht menfchlicher, dort emporwuchs : ißo
Vorn ein löw ’, und hinten ein drach’, und geis in der mitte,

^54
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Schreklicii umher aushauchend die macht des lodernden feuers.
Doch er tödtete Ge, dem geheifs der unßerblichen trauend.
Weiter darauf bekämpft er det Solyiner ruchtbare Völker;

Diefennaunt ’ er den härteften kampf, den er kämpfte mit männern. 1Q5.
Drauf zum dritten erfchlug er die männliche hord’ Amazonen.

!

Jezo dem kehrenden auch entwarf er betrügliche teufchung :
Als er im Lykierlande gewählt die tapferften männer,
Legt ’ er den hinterhalt ; allein nicht kamen fie heimwärts,
Alle vertilgte üe dort der üntadliche Bellerofontes.

1901

Als er nunmehr erkannte den held aus göttlichem famen;
Hielt er dort ihn zurük , und gab ihm die blühende tochter,
Gab ihm auch die hälfte der königsehre zum antheil.
Auch die Lykier mafsen ihm auserkohrene guter,
Schön an ackergefild’ und pflanzungen, dals er üe baute .

195

,

Jene gebahr drei kinder dein feurigen Bellerofontes,
Erft Ilandros , Hippolochos dann, und Laodameia.
Siehe, zu Laodameia gefeilte fich Zeus Kronion;
Und lie gebahr Sarpedon, den götterähnlichen ftreiter.
Aber nachdem auch jener den hiinmlilchen allen verhafst ward ; 200
Irrt ’ er umher einfam, fein herz abzehrend in kummer,
Durch die aleiifche flur, der fterblichen pfade vermeidend.
Seinen fohn Ifandros ermordete Ares der wütrich,
Als er kämpft’ in der fchlaclit mit der Solyiner ruchtbaren Völkern.
Artemis raubt ’ ihm die tochter, die lenkerin goldener zügel.
Aber Hippolochos zeugete mich, ihn rühm’ ich als vater.
Diefer fandt ’ in Troja mich her, und ermahnte mich forgfam,
Immer der erfte zu fein, und vorzuftreben vor andern;

205
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Dafs ich der väter gefchlecht nicht fcliändete , welches die erfi.cn
Männer in Efyre zeugt’, und im weiten Lykierlande .

210

Sieh aus Tolchem geichlecht uhd blute dir rühm’ ich mich jezo.
Sprachs ; doch freundlich vernahm es der rufer im ftreit Diomedes.
Eilend fiekt’ er die lanz’ in die nahrungCprolTendeerde,
Und mit freundlicher rede zum völkerhirten begann er:
Wahrlich , fo bift du mir galt aus väterzeilen fchon vormals! 215
| Öneus der held hat einfi den untadlichen Bellerofontes
!
| Gafilich im häufe geehrt , und zwanzig tage geherbergt. •
| Jen’ auch reichten einander zum denkmal fchöne gelchenke.
(' Öneus ehrengel'üheilk war ein leibgurt , fchimmemd von purpur,
Aber des Bellerofontes ein goldener doppelbecher ;

220

f* Und ihn liefs ich fcheidend zurük in meiner behaufung.
; Nicht des Tydeus gedenk’ ich ; denn noch ein fiammelnder knabe
: Blieb ich daheim , da vor Thebe das volk der Achaier getilgt ward.
Allo bin ich nunmehr dein gafifreund mitten in Argos;
i Du in Lykia mir , wann jenes land ich befuche.
i
,

22g

Drum mit unferen lanzen vermeiden wir uns im getümmel.
Mir ja lind noch Troer genug , und rühmliche helfer,

j Dafs ich tödte, wen gott

mir

gewährt
, und

die fchenkel

erreichen;

|

Dir find Achaier genug , dals , welchen du kannfi , du erlegeft.

|

Aber die wehr mit einander vertaufchen wir , dafs auch die andern 250

I

Schaun , wie wir gälte zu fein aus väterzeiten uns rühmen.

!
!

Allo redeten jen’, und herab von den wagen fich fchwingend,
Fafsten fie beid’ einander die händ’, und gelobten fich freundfchaft.

\Jezt

ward Glaukos erreget von

Zeus
, dafs

er

ohne

befinnung

j Gegen den held Diomedes die rüfiungen
, goklne mit ehmen, 235
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Wechfelte , hundert farrcn fie wcrth , neun farrcn die andern.
Als nun Hektor erreicht das Ikäifche thor und die buche;
Jezt umeilten ihn rings die troifchen weiber und töchter,
Forfchend dort nach föhnen , nach brüdem dort, und verwandten,
Und den gemahlen im heer . Er ermahnte he , alle die götter

240

Anzuflehn; doch vielen war weh und jainmer verhänget.
Als er den fchönen palaft des Friamos jezo erreichte,
Der mit gehauenen hallen gefchmükt war : (aber im innern
Waren fünfzig gemacher aus fchöngeglättetcm marrnor,

'

Dicht an einander gebaut ; es ruheten drinnen des königs

245

Priamos föhn’ umher mit ihren vermälileten weibern;
Auch den töchtem waren zur anderen feite des hofes
Zwölf gewölbte gemacher aus fchöngeglättetem marmor,
Dicht an einander gebaut ; es ruheten drinnen des königs
Priamos eidam’ umher mit ehrfurchtwürdigen weibern :)

250

Dort begegnete Hektor der gernaustlieilenden mutter,
Die zu Laödike ging, der holdeften tochter an bildung
Jene fafst’ ihm die hand, und redete , alfo beginnend :Lieber fohn, wie kommfi; du, das wütende treffen verfallend?
Hart wohl drängen he uns, die entfezlichen männer Achaia’s ,

255

Kämpfend um untere fiadt ; dafs nun dein herz dich hiehertricb,
Deine hände dem Zeus von Hios bürg zu erheben!
Aber verzeuch, bis dir des lieblichen weines ich bringe;
Dafs du Zeus dem vater zuvor und den anderen göttem
Sprengeft, und dann auch felber des labetrunks dich erfreueft.
Denn dem ermüdeten mann ift der wein ja kräftige ßärkung,
So wie Du dic-h ermüdet, im kampf für die deinigen ftehend.

260
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Ihr antwortete drauf der helmumflatterte Hektor:
Nicht des lieblichen weins mir gebracht, ehrwürdige mutter,
Dafs du nicht mich entnervlt, und des muts und der kraft ich vergehe.
265

Mit ungewafchener hand Zeus dunkelen wein zu fprengen,
Trag’ ich fcheu ; nicht ziemt es, den fchwarzumwölkten Kronion
Anzuflehn, mit blut und kriegesltaube befudelt.
Aber wohlan , zum tempel der liegerin Pallas Athene
Gehe mit rauchwerk hin, die edleren weiber verfaminelnd ;

270

Und das gewand , fo dir das költlichße fcheint und das gröfste
Aller hn haule zu fein, und geliebt am meiften dir felber,
Solches leg’ auf die kniee der fehöngehikten Athene,
Auch

gelob ’ in <leni tempel

ihr zwölf

untadliche

kühe,

Jährige, ungezähmte, zu heiligen : wenn fie der ftadt lieh,

275

Und der troifchen fraun und zarten kinder erbarmet;
Wenn lie des Tydeus fohn von der heiligen Ilios abwehrt,
Jenen liürmer der fchlacht, den gewaltigen fchreckengebieter
Auf denn, gehe zum tempel der fiegerin Pallas Athene
Du ; ich felbft nun eile zu Paris, ihn zu berufen,

2ßo

Ob er vielleicht noch achte des rufenden. Schlänge die erd’ ihn
Lebend hinab ! Ihn erfchuf zum verderben der gott des Olympos
Troja’s volk’, und dem Priamos felbft, und den föhnen des herlchers.
Sah’ ich jenen einmal in Ardes wohnung hinabgehn ;
Dann •Jergäfs’ ich im herzen des unerfreulichen elends !

2Ö>

Jener fprachs ; und die mutter ins haus eingehend, befchied dort
Magd’ in die fiadt ; und lie riefen die fchaar der edleren weiber.
Selblt dann fiieg lie hinab in die lieblich duftende kammer,
Wo lie die fchönen gewande verwahrete , reich an erfindung,
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Werke fidonifcher fraun, die der ^göttliche held Alexandros

, 290)

Selbft aus Sidon gebracht, unendliche wogen durcliIchüFend,
Als er Helena heim, die edelenilprollene , führte.
Deren enthub izt Hekabe eins zum gefchenk der Athene,
Welches das gröfseße war , und das fchönße zugleich an erfindung:
Hell wie ein ftern, fo firalt’ es, und lag das unterße aller.
Und fie enteilt ’, ihr folgten gedrängt die edleren weiber .

295
’

Als fie nunmehr auf der bürg den tempel erreicht .der Athene;
Öfnete jenen die pforte die anmutsvolle Theano,
KilTeus tockter , vermählt dem gaulbezähmer Antenor,

Welche die Troer geweiht zur prießerin Pallas Athene’s.

300

All’ erhüben die hände mit jammerndem laut zur Athene.
Aber es nahm das gewand die amnutsvolle Theano,
Legt ’ es dar auf die kniee der fchöngeloktc'n Athene,
Flehete dann gelobend zu Zeus des allmächtigen tochter:
Fallas Athene voll macht, ftadtfehirmerin , edelfie göttin !

305

Brich doch jezo den fpeer Diomedes ; aber ihn felber
Lais auf das antliz geflürzt vor dem Ikäilchen thore fich walzen!
Dals wir jezo fofort zwölf ßattliche küh’ in dem tempel,
Jährige , ungezähmte, dir heiligen : wenn du der fiadt dich, ‘
Und der troiiehen fraun und zarten kinder erbarmeß !

310

Alfo Iprach lie betend ; es weigerte Pallas Athene.
Während fie dort fo flehten zu Zeus des allmächtigen tochter;
Wandelte Heklor den weg zum fchönen palaß Alexandros,
Welchen er felbß lieh erbaut mit den kunfierfahrenfien männern
Aller, fo viel in Troja, dem fcholligen lande, fich nährten :
Diefe bereiteten ihm das gemach und den faal und den vorhof,

*
\
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Hoch auf der bürg, und nahe bei Pri^mos Wohnung und Hektors.
Dort hinein ging Hektor , der göttliche . Sieh, in der rechten
Trug er den fpeer, eilf eilen an läng’; und vom an dem fchafte
Blinkte die eherne fchärP, umlegt mit goldenem ringe.

320

Ihn im gemach izt fand er, die Itattlichen waffen durchforfchend,
Panzer und fchild, und glättend das horn des krummen gefchofles.
Aber Helena fafs, die Argeierin, unter den weibem
Äinlig, den mägden umher anmutige werke gebietend.
Hektor fchalt ihn erblickend, und rief die befchamenden worte : 525
Seltfamer, nicht wars löblich, lo unmutsvoll zu ereifern!
Siehe, das volk verschwindet , um ftadt und thürmende mauer
Kämpfend ; und deinetlialb ilt feldgefchrei und getümmel
Rings entbrannt tun die velte ! Du zanktelt ja felbß mit dem andern,
Welchen du wo fauml'elig .erfahlt zur traurigen feldfchlacht.

550

Auf denn, ehe die ftadt in feindlicher flamme verlodre!
Ihm antwortete drauf der göttliche held Alexandros:
Hektor , dieweil du mit recht mich tadelteft, nicht mit unrecht;
Damm lag’ ich dir jezt ; Du höre mein wort, und vemim es.
Gar nicht wider die Troer fo unmutsvoll und ereifert,

335

Safs ich liier im gemach ; zum grame nur -wollt’ ich mich wenden.
Doch nun hat mich die gattin mit freundlichen Worten beredet,
Auszugehn in die fchlacht ; auch fcheinet es alfo mir felber
Beller hinfort zu fein ; denn es wechfelt der lieg um die männer.
Aber verzeuch, bis ich jezo in kriegesgeräth mich geliiillet ;
Oder geh, fo folg’ ich, und hoffe dich bald zu erreichen.
Jener fprachs ; ihm erwiederte nichts der gewaltige Hektor.
Aber Helena fprach mit hold liebkofenden Worten:

340
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O mein fchwager , des fchnöden , des unheilftiftenden weibes!
Hatte doch jenes tags , da zuerlt mich die mutter gebohren,

3

Ungeftüm ein orkan mich entraft auf ein ödes gebirg’ hin,
Oder hinab in die woge des weitaufraufchenden meeres,
\

Dals mich die woge verfchläng’, eh folche thaten gefchalien!
Aber nachdem dies übel im rath der götter verhängt ward;
War ’ ich weuigitens doch des belferen mannes geraahlin,

330

Welcher empfände die fchmach und fo viel nachrede der menfchen !I
Dem ilt weder anjezt herzhaftigkeit , noch in der Zukunft
Wird lie ihm je ; und ich meine , genielsen werd ’ er der früchte!
Aber o komm doch herein , und feze dich hier auf den felfel,
Schwager ; dieweil dir am meiden die arbeit liegt an der feelc,

35

.f

Um mich fchändliclies weib und die frevelthat Alexandros :

j

Denen ein trauriges loos Zeus fendete , dals wir hinfort auch

|

Ruchtbar fein im gelange der kommenden enkelgefchlechter !

]

Ihr antwortete drauf der helmumllatterte Hektor:
Helena , heiiTe mich nicht fo freundlich lizen ; ich darf nicht.

Denn fchon dringt mir das herz mit lieftigkeit , dals ich den Troern^
Helfe , die fehnlüchtsvoll nach mir abwel'enden ümlchaun.

]

Aber du muntere diefen nur auf , auch treib ’ er fich felber ;

^

Dafs er noch in den mauren der Itadt mich wieder erreiche.
Denn ich will in die wohnung zuvor eingehn , um zu fchauen

365j

Mein gelind’, und das liebende weib , und das fiammelnde föhnlein.,
Denn wer weii 's , ob ich wieder zurük zu den ineinigen kehre,
Oder mich jezt durch die bände der Danaer tilgen die götter.
Alfo fprach , und enteilte , der helmumllatterte Hektor.
Bald erreicht’ er darauf die wohlgebauete wohnung ,

37°
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Doch nicht fand er die fchöne Andromache dort in den kammern;
Sondern zugleich mit dem kind’ und der dienerin , fchönes gewandes,
Stand lie annoch auf dem thurm, und jammerte, ,feufzend und weinend.

I Als nun Hektor daheim nicht fand die untadliche gattin , •
Trat er zur fchwelle hinan , und rief den mägden des haufes :

375

Auf wohlan , ihr1mägde , verkündiget fchnell mir die Wahrheit,
Wohin ging die fchöne Andromache aus dem gemache ?
üb fie zu fchweftern des manns , ob zu fiattlichen frauen der fchwiiger,
Oder zum häuf ’ Athene ’s enteilete , wo auch die andern
'• Lockigen Troerinnen die fchrekliche göttin verföhnen ?
j

3[Jo

Ihm älltWörtelä tlraüi die ainfigö lchäfnerin alle:
Hektor , weil du gebeutJt , die Wahrheit dir zu verkünden;
Nicht zu fchweftern des manns, noch zu fiattlichen frauen der fchwäger,
Oder zum häuf ’ Athene ’s enteilte fie , wo auch die andern
Lockigen Troerinnen die fchrekliche göttin verföhnen ;

335

Sondern den thurm erflieg fie von Ilios , weil fie gehöret,
, Dafs nolh leiden die Troer , und obmacht fei den Achaiem.

I

Eben geht fie hinaus mit eilendem fchritte zur mauer,
Einer rafenden gleich ; und die Wärterin trägt ihr das kind nach.
Allo fprach zu Hektor die fchafnerin ; fchnell aus der wohnung

! Eilt ’ er den weg zurük durch die wohlgebaueten gaffen.

391

Als er das Ikäifche thor , die gewaltige vefie durchwandelnd,
• Jezo erreicht , wo hinaus ihn führte der weg ins gefilde;

I

Kam die reiche gemahlin Andromache eilendes laufes
Gegen ihn her , des edlen Eütion blühende tochter :

395

Denn Eetion wohnt ’ am waldigen hange des l’lakos,
In der plakifchen Thebe , Kilikias niänner belierfchend,
11
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Und er vermählte die tochter dem erzumfchimmerten Heltor.
Diefe begegnet’ ihm jezt ; die dienerin aber, ihr folgend,
Trug an der bruft das zarte, noch ganz unmündige knäblein,

^ocj

Ilektors einzigen fohn, dem fchiinmemden fieme vergleichbar.
Hektor nannte den lohn Skamandrios, aber die andern
Nannten Aftyanax ihn , denn allein fchirmt’ Ilios Hektor.
Siehe, mit lächeln blikte der vater ftill auf das knäblein ;

i

Aber neben ihn trat Andromache, thränen vergielsend,

4°;

Drükt ’ ihm freundlich die hand , und redete , alfo beginnend:
Seltfamer mann, dich tödtet dein mut noch ! und du erbarmft diel
Nicht des Itammelnden kindes, noch mein des elenden weibes,
Ach bald wittwe von dir ! denn dich tödten gewifs die Achaier,
Alle mit macht anltürmend ! Allein mir wäre das beite,

410

Deiner beraubt , in die erde hinabzufmken ; denn weiter

I

Ht kein troll mir übrig, wenn Du dein lchikfal vollenden,
Sondern weh ! und ich habe nicht vater , noch liebende mutter!
Meinen vater erfchlug ja der göttliche Itreiter Achilleus,
Und verhelirte die lladt, die kilikifche männer bevölkert,

415

Thebe mit ragendem tlior : den Eetion felber erfchlug er,

j

Doch nicht nahm er die waffen ; denn graunvoll war der gedank’ ibm|
Nein , er verbrannte den held mit dem künfilicben wallengelchmeide,
Hoch dann häuft ’ er ein mal ; und rings mit ulmen umpllanzten’s
Bergbewohnende Nymfen, desfcÄgiserichütterers töchter .
Sieben waren der brüder mir dort in unterer wohnung;
Diefe wandelten all’ am felbigen tage zum Ais;
Denn fie all’ erlegte der mutige renner Achilleus,
Bei weifswolligen fchafen und fchwerhinwandelnden rindern.

N
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Meine mutter , die fürftin am waldigen hange ' de» Flakos,

425

Führet ’ er zwar hieher mit anderer beute des krieges;
Doch befreit’ er fie wiedef, und nahm unendliche löfung:
Aber im vaterpalaft erlegte fie Artemis bogen.
Hektor, o Du bift jezo mir vater und liebende! mutter,
Auch mein bruder allein, o Du mein blühender gatte !

430

Aber erbarme dich nun, und bleib’ alhier auf dem thurme!

Mache nicht zur waiie das kind , und zur wittwe die gattin!
Stelle das heer dorthin an den feigenhügel ; denn dort ift
Leichter die ftadt zu erlteigen, und frei die mauer dem angrif.
Dreimal haben ja dort es verfucht die tapferlien krieger,

435

Kühn um die Ajas beid’ und den hohen Idomeneus firebend,
Auch um des Atreus föhn’, und den Harken held Diomedes :

,

Ob nun jenen vielleicht ein kundiger feher geweiffagt,
Oder auch felbft ihr herz aus eigener regung fie antrieb.
Ihr antwortete drauf der helmumflatterte Hektor :

44°

Mich auch härmt das alles, o trautefie ; aber ich fcheue

■

[

t

i Troja ’s männer

zu lehr , und

die faunmachfchleppenden

weiber,

‘ Wenn, wie ein feiger, entfernt ich hier ausweiche der feldfchlacht.
Auch verbeut es mein herz ; denn ich lemete , biederes mutes
' Immer zu fein, und zu kämpfen im Vorderkampfe der Troer,

445

Schirmend zugleich des vaters erhabenen rühm, und den meinen!
Zwar das erkenn’ ich gewifs in des ^ rzens geilt und empfindung:
Einft wird kommen der tag, da die heilige Ilios hinfinkt,
Friamos felbft, und das' volk des lanzenkundigen königs.
Doch nicht geht mir fo nahe der Troer künftiges elend,
Nicht der Hckabe felbft, noch Friamos auch, des beherfchers,

450
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Noch der leiblichen brüder, die dann, fo viel und fo,tapfer,
All’ in den fiaub hinfinken, von feindlichen liänden getödtet:
Als wie deins, wenn ein mann der erzumfchirmten Achaier
Weg die weinende fahrt , der ftreiheit tag dir entreifsend ;

4yj

Wenn du in Argos webft für die herfcherin , oder auch miilifam

1

Walfer trägft aus dem quell Hypereia , oder Meilers,
Sehr unwilliges muts ; doch hart belaftet der zwang dich!
Künftig Tagt dann einer, die thränenvergielsende fchauend:

■i

Hektars weib war diefe, des tapferfien helden im volke
RofTebezahmender Troer , da Ilios fiadt fie umkämpften !
Alfo redet man einft ; und neu eiwacht dir der kuinmer,
Solchen mann zu vermiflen, der abvvehr böte der luieclitflhaft!

'S

Aber es decke mich todten der aufgeworfene hiigel,
Eh ich von deinem gelchrei anhör’, und deiner ' entführung!

4^

Allo der held, und hin nach dem knäbleiu flickt ’ er die armej
Aber zurük an den bulen der fchöngegürteten amme

Schmiegte fleh fchreiend das kind, erfchrekt von dem liebendon vatefjScheuendrdes 'erzes glanz, -und die flatternde mahne des bufebes,
Welchen es fürchterlich fah von des helmes fpize herabwehn .

47^

Lächelnd fchaute der vater das kind , auch die zärtliche mutier.
Schleunig nahm vom haupte den heim der ftralehde Hektar,
Legete dann auf die erde den fchimmernden ; aber er l’clber
Kiilste fein liebes kind, und Wlfegt’ es fanft in den armen;
Laut dann flehet’ er alfo dem Zeus und den anderen gottein:

47/jj

Zeus und ihr anderen götter , o lalst doch diefes mein knäbleift
Werden hinfort , wie ich felbft, vorftrebend im volke der Troer,
Auch fo ftark an gewalt , und Ilios mächtig beherfchen!
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Und inan läge dereinß : Der ragt noch weit vor dem vater!

'Wann er vom ftreit lieirnkehrt , mit der blutigen beute beladen, 450

[Eines erlchlagenen feinds ! Dann freue /ich herzlich die mutter!
Allo fprach er , und reicht’ in die arme der liebenden gattin
Seinen lohn ; und he drükt ' ihn an ihren duftenden bufen,

jl

sichelnd mit thränen im blik ; und ihr mann voll inniger wehmut

Streichelte iie mit der hand , und redete , alfo beginnend :

485

Armes weib , nicht inufst du zu lehr mir trauren im herzen!
Keiner wird gegen gelchik hinab mich fenden zum Ais.
Doch dtfm Verhängnis entrann wohl nie der fierblichen einer,
Edel oder geringe , nachdem er einmal gezeugt ward.
Auf , zum gemach hingehend , beforge du deine gefekäfte,

49°

Spindel und webefiuhl , und gebeut den dienenden weibern,
Fleifsig am werke zu fein. Der krieg gebühret den männ.ern
Allen , und mir am meifien, die Ilios veße bewohnen.
Diefes gelägt , erhob er den heim, ' der firalende Hektor,
Von rofshaaren umwallt ; heim ging die liebende gattin ,

495

jllükwärts häufig gewandt , und herzliche thränen vergiefsend.
Bald erreichte lie nun des männervertilgenden Hektors
Wohlgebauete wohnung , und fand die mägd’ in der kammer,
S\ iel an der zahl ; und allen erregte he gram und betrübnis.
, Hebend noch ward Hektor betraurt in feinem palafie ;

500

1

LDenn lie glaubten gewifs , er kehre nie aus der feldfchlacht
\1

ieder heim , der Achaier gewaltigen händen entrinnend.
l’aris auch zauderte nicht in der hochgewölbeten wohnung;

Sondern iobald er in wallen von firalendem erz /ich gehüllet,
Eilt ’ er daher durch die fiadt , den hurtigen füfsen vertrauend .

5°5
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Wie wenn , genährt an der krippe mit reichlichem futter , ein fiallrois
Mutig die halfter zerreifst, und fiampfendes laufs in die felder
Eilt , zum bade gewöhnt des lieblich wallenden flromes,
Trozender kraft; hoch trügt es das haupt , und rings an den fchultem|

Fliegen die mahnen umher ; doch ftolz auf den adel der jugend, 510!
Tragen die fchenkel es leicht zur bekannteren weide der fluten :

•

Allo wandelte Paris herab von l’ergamos hohe,

^

Priamos lohn , umfiralt von leuchtender wehr , wie die Tonne,
Freudiges muts ; und es flogen die fchenkel ihm. Eilend nun hatt ’ er
Hektor den bruder erreicht , den erhabenen, als er lieh wenden 51^
Wollte vom ort, wo vertraulich mit feinem weih’ er geredet.

j

Alfo begann zu jenem der göttliche held Alexaudros:
Wahrlich , mein älterer bruder, dich eilenden hielt ich zu lange
Zaudernd auf, und kam nicht ordentlich, wie du befahlelt.
Ihm antwortete drauf der helmumflatterte Hektor :

52«!

Guter , es darf dir fchwerlich ein mann, der billigkeit achtet,
Tadeln die werke der fchlacht ; du bift ein tapferer fireiter.
Oft nur läumelt du gern, und willft nicht. Aber es kränkt mir
Innig das herz, von dir die fchmähliche rede zu hören
Unter dem troifchen volk, das um dich lo manches erduldet .

525,

Komm, dies wollen wir künftig berichtigen , wann uns einmal Zeus!
Gönnen wird , des himmels unendlich waltenden göttem
Dankend den krug zu Hellen der freiheit in dem palafie,
Weil wir aus Troja verjagt die hellumfchienten Achaier.

I
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Athene und Apollon , die Jcfdacht tu enden, hefsen Hektar
den tapfirften

Achaier zum Zweikampf fOdern .

XJnter neun für-

feil trift das loas den Ajas, Telamous fohn . Hie nacht trennt die
kämpf er.

JSeftor in Agamemnons gezelt räth full fand , um die toll¬

ten zu verbrennen , und verfchanzung des lagers . Antenor in Ilios
räth , die Helena zurükzugebeu; welches Paris venvirft . Am mor¬
gen läfst Priamos dieAchaier um ßilßand
todten .

bitten .

Befiattung der

Verfchanzung des lagers , und Pofeidons Unwille, ln der

nacht uuglukliche Zeichen von Zeus.
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gelagt , durcheilte das thor der ftralende Hektor;
Auch Alexandros der bruder enteilete ; aber das herz war

Beiden entbrannt , zu kämpfen den tapferen kampf der entlcheidung.
Wie wenn ein gott den ichiffcm nach fehnlicheiil harren den fahiwind

Sendet , nachdem arbeitend mit fchöngeglätteten rudern

.5

Lange das meer Ge geregt , und müd’ hinlänken die glieder:
Allo erlchienen Ge dort den fehnlich harrenden Troern.
Jeder entraft ’: er dort den Menelthios , jenes beherichers
Areithoos folin , den der keulenfchwinger in Arne
Areithoos zeugt’ und die herliche Filomedulä.
Hektor aber durchfchofs dem Eioneus unter der ßurmhaub*
Ehernem rande den hals mit dem fpeer , und löfie die glieder.

10
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Glaukos, Hippolochos fohn, der lykifchen männer gebieter,
Traf den Ifinoos jezt in der tobenden fchlacht mit dem wurffpiefs,
Dexias fohn, da das fchnelle gefpann er beftieg, in die fchulter ; 15
Und er entfank vom wagen zur erd’, ihm erfchlaften die glieder.
Aber fobald fie bemerkte die herfcherin Pallas Athene,
W ie fie der Danaer Volk austilgten int kampf der entfcheidung;
Stürmendes fchwungs entflog fie den felfenhöhn des Olympos
Hin zu Uios ftadt. Entgegen ihr eilet’ Apollon,

20

Schauend von Pergamos zinne ; denn fiegsruhm gönnt’ er den Troern.
Jezt begegneten lieh die uniterblichen beid’ an der buche;
Und zur Athene begann Zeus fohn, der herfcher Apollon:
Was fo voller begier, o Zeus des allmächtigen tochter,
Kamft du anjezt vom Olympos? wie treibt dich der heftige eifer ? 25
Dals du vielleicht den Achaiem der fchlacht ümwechfelnden lieg nun
Gebeft ? Denn nicht ja der Troer, der fallenden, jammert dich jemals!
Aber gehorchte !! du mir, traun weit zuträglicher war ’ es:
Jezt denn lalTen wir ruhn den feindlichen kampf der entfcheidung,
Heut ; doch künftig erneun lie die feldfchlacht, bis he das fchikfal
Ilios endlich erreicht ; dieweil es alfo im herzen

31

Euch göttinnen gefällt, die hohe ffadt zu verwüfien.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Alfo feis, Ferntreffer ; denn dies auch felber gedenkend,
Kam ich anjezt vom Olympos zu Troern herab und Achaiem.
Aber wohlan , wie ftrebß du den kampf zu Hillen der männer?
Ihr antwortete drauf Zeus fohn, der herfcher Apollon:
Hektor erhöhn wir den mut, dem gewaltigen roffebezähmer,

35
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Ob er ein einzeler wohl der Danaer einer» hervorruft,
Gegen ihn anzuk'ampfen in fchreckenvoller entfcheidung ;

40

Und ob dann unwillig die erzumfchienten Achaier
Einen allein herfenden zum kampf mit dem göttlichen Ilektor.
Alfo der gott ; ihm gehorchte die herfcherin l’allas Athene.
Ilelenos aber vernahm , des Priamos fohn, in der feele
Jenen rath , der beider uniterblichen finne gefallen ;

45

Eilend trat er zu Hektor hinan, und redete alfo:
j Ilektor , Priamos lohn, an rathfchluls gleich dem Kronion,
| Möchte!! du jezt mir gehorchen? Dein liebender bruder ja bin ich.
i lleifse die anderen rulm, die Troer umher und Achaier
I Selb!! dann rufe hervor den tapferften aller Achaier,

50

Gegen dich atizukämpfen in fchreckenvoller entfcheidung.
Noch nicht ward dir verhängt , den tod und das fchikläl zu dulden:
Alfo vernahm ich die Jtiinme der ewigwaltenden götter.
Alfo fprach er ; und hoch erfreute lieh Hektor des Wortes;
Trat dann hervor in die mitt’, und hemmte die troifchen häufen , 55
i Haltend die mitte des fpeers ; und Itill nun ftanden lie alle.
Auch Agamemnon lezte die hellumfchienten Achaier. )
Aber Pallas Athen ’ und mit lilbernem bogen Apollon
Sezten Pich beid’, an geltalt wie zween hochfliegende geier,
Auf die erhabene buche des ägiserfchüttemden vaters,

60

Froh des männnergewühls ; und die Ordnungen falsen gedrängt nun,
%

Dicht von fchilden und helmen und ragenden lanzen umfiarret.
So wie unter dem weit hinfehauert ins meer ein gekräufel,
Wann er zuerlt andrängt , und dunklere flut lieh erhebet:

*
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Alfo fafsen gefchaart ciio Achaier-umher und die Troer

65

Durch das gefild’; und Hektor begann in der mitte der Volker:
Hört mein wort , ihr Troer , und hellumlchiente Achaier,
Dafs ich rede, wie mir das herz im bufen gebietet.
UnTeren bund hat Zeus, der erhabene , nicht vollendet;
Sondern böl'en entfchlufs verhänget er beiderlei Völkern:

70

Bis entweder ihr felbft einnehmt die gethiirmete Troja,
Oder vor uns ihr erliegt bei den meerdurchwandelnden fchiffen.
Euch ja find im heere die tapferften beiden Achaia’s.
Wem von folchen das herz mit mir zu kämpfen gebietet,
Hier nun tret ’ er hervor, mit dem göttlichen Hektor zum vorkampf ! 75
Allo beding’ ich das wort , und zeug’ uns werde Kronion.
AVenn mich jener erlegt mit ragender fpize des erzes,

Trag’ er den raub des gefchmeides hinab zu den räumigen fchiffen;
Aber den leib entfend’ er gen Ilios, dais in der heimat
Troja’s männer und fraun des feuers ehre mir geben.

go

AVenn ich jenen erleg’, und rühm -mir gewähret Apollon,

Trag’ ich den raub des gefchmeides in Ilios heilige vefte,
Dafs ich ihn häng’ an den tempel des treffenden Föbos Apollon;
Doch der erfchlagene kehrt zu den fchöngebordeten fchiffen,
Dafs mit pracht ilm beltatten die liauptumlokten Achaier,

85

Und ihm ein mal auffchütteu am breiten Ilellespontos.
Künftig fagt dann einer der fpätgeboh

renen

Im vielrudrigen fchiffe zum dunkelen

me

menfchen,

er hinffeuernd:

Seht das ragende grab des länglLyerfforbenen mannes,
Der einlt tapfer im ftreit hinlänk dem göttlichen Hektor !

90
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Alfo redet man einft, und mein iß ewiger nachruhm.
Jener (prachs ; doch alle vcrfiummten umher, und

Ich

wiegen ;-

Schimpflich wars zu weigern , und anzunehmen gefahrvoll.
Endlich ßand Menelaos empor, und redete alfo,
Strafend mit herbem verweil ’, und fchwer aus dem herzen erfeufzt’er : 95
Weh mir, drohende prahler , Achai’rinnen, nicht mehr Achaier!
Traun , doch fchmach iß folches und unauslöfchliche fehande,
Wenn kein Danaer nun dem Ilektor wagt zu begegnen!
Aber o mögt ihr all’ in walTer und erd’ euch verwandeln.
Wie ihr gelamt dafizet, fo herzlos jeder und rühmlos !

100

Selber denn gurt ’ ich jenem zum kämpfe mich ! Oben im himmel :
Hangen des liegs ausgäng’ an der hand der unfierblichen götter!
Alfo fprach er, und hüllte das fiattliche waffengefchmeid’ um. 1
Jezo erfchien, Menelaos, das endende ziel dir des lebens,
Durch die gewalt des Ilektor , denn mächtiger war er bei weitem ; 105
Hätten dich nicht auffahrend gehemmt die herfcher Acliaia’s.
Selbß auch Atreus lohn, der völkerfürfi Agamemnon,
Fafst’ ihm die rechte hand, und redete alfo besinnend
:
n
Nim doch bedacht, Menelaos, du göttlicher ! nicht ja geziemt dir
So unbofonnene wut ; drum falle dich, herzlich betrübt zwar ;

110

Und wetteifere nicht, den fiÜrkeren mann zu bekämpfen,
Ilektor , Triamos lohn, vor dem auch anderen grauet!
Ihn hat Achilleus lelbfi in der männerehrenden feldfchlacht
Anzugehen gefiuzt, der doch viel fiärker wie du iß.
Du denn feze dich nun, zur fchaar der deinigen wandelnd ;

'
115

Dielem erhebt fich zum kainpf fchon ein anderer aus den Achaietn.
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Mög’ er auch furchtlos fein , auch unerfättlich des krieges;
Gera wohl , mein’ ich , beugt er die kniee lieh , wenn er entfliehet
Aus dem erbitterten kampf und der fchreckenvollen entfeheidung!
Alfo fprach und wandte des bruders herz Agamemnon,

12a

Denn fein wort war gerecht ; er gehorcht’ ihm ; und die genolfen
Zogen ihm freudig nunmehr den waffenfclimuk von den fchultem.
Aber Neftor erhub fich in Argos volk , und begann fo:
Wehe wie grofses leid dem achaiifchen lande herannaht!
Weinen ja würde vor fchmerz der graue reifige Peleus,

12^

Rühmlich die Myrmidonen mit rath und rede behferfchend;

^

Der einfl: mich zu befragen in eigener wohnung erfreut war,
Und nach aller Argeier gefchlecht und Zeugungen forfclite!
Hört’ er , wie fcheu nun diefe gefamt lieh fcluniegen vor Hektor;
Oft zu den ewigen würd’ er die händ’ aufheben mit flehen ,

130'

Dafs aus den gliedern der geilt einging’ in Aides wohnung!
Wenn ich , o vater Zeus , und Pallas Athen’, und Apollon,
Grünete fo wie vordem , da an Keladons reilsendem ftrome
Kämpfte der Pylier heer mit Arkadias lanzengeübten,
Hart, an Feia ’s mauern , wo fchnell der Iardanos hinftrömt !

135'

Vorn war jenen im kampf Ereuthdlion , ähnlich den göttern,
Hell um die fchulter gefchmükt mit des Areithoos rültung,
Jenes erhabenen helden , der Keulenfchwinger mit namen
Ward von männern genannt und fchöngegürteten weibem:
Denn nie trug er bogen noch ragende lanz’ in der foldichlacht, 140
Sondern trennte die reihn mit dem fchwung der eifernen keule.
Dielen erfchlug Lykurgos durch lilt , durch keine gewalt ihn,
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Im einengenden wege , wo nichts ibm die eiferne keule
Frommete gegen den tod : denn Lykurgos , welcher zuvorkam,
Rannt ’ihm die lanz’ in den leib , dafs zurük aufdenboden
Und er entblöfst ’ ihn der wehr , die gefchenkt

erhinfank . 145

der eherne Ares ; ^

Diefe trug er felber hinfort im getümmel des Ares.
Aber nachdem Lykurgos daheim im palaße gealtet,
Übergab er die wehr Ereuthalion , feinem genofTen.j
Der nun , trozend darauf , die tapferften alle hervorrief .

150

Doch fie erbebten ihm all’ und zitterten ; keiner beftand ihn.
Mich nur entflammte der mut voll kühnes vertrauns zu dem kämpfe,
Unverzagt 1, doch Wäf äfl ptiürt

ieh der jüngfte von allen.

Und Ich kämpft ’ ihm entgegen , und rühm verlieh mir Athene.
Ihn den gröfsefien nun und gewaltigßen

mann erfchlug ich ,

155

Dafs er weit auf dem boden fleh dehnete hierhin und dorthin.
War ’ ich fo jugendlich noch , und ungefchwächtes

Vermögens;

Traun bald fände des kampfs der helmumflatterte

Hektor!

Aber fo viel Ihr feid , die tapferfien aller Achaier,
Auch kein einziger wagt es, dem Hektor getroß zu begegnen !

160

Alfo firafte der greis ; da erhüben fleh neun in der heerfchaar.
Erß vor allen erßand der herfcher des Volks Agamemnon;
Ihm zunäcbß der Tydeide , der ßarke held Diomedes;
Drauf die Ajas zugleich , mit trozigem mute gerüßet;
Dann Idomeneus lelbß , und Idomeneus kriegesgefiofs auch ,
Held Meriones , gleich dem männermordedden

Ares;

Auch Eurypylos dann , der glänzende fohn des Euämon;
Thoas auch , der Andrämonid ’, und der edle Odyßeus.
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Alle He waren bereit zum kampf mit dem göttlichen

Hektor.

Doch von neuem begann der gerenifche reifige Neftor :

17«

Jezt durchs loos mit einander entfcheidet es, welcher beftimmt lei
Hoch erfreun wird diefer die hellumlchienten

Acbaier;

Aber auch felbft im herzen erfreut er fich, wenn er entfliehet
Aus dem erbitterten

kampf und der fchreckenvollen

entfcheidung.

Allo der greis ; und ein loos bezeichnete jeder fich felber -;

17-

Dann in den heim Agamemnons , des königes, 1warf man fie alle .

1

Aber das volk hub flehend die härd ’ empor zu den göttern ;

1

,

Alfo betete mancher , den blik gen himmel gewendet:
Vater Zeus , gieb Ajas das loos, o giebs dem Tydeiden,
Oder ihm lelbft , dem könig der golddurchblinkten
Allo das volk ; dort Ichüttelte
Und es entfprang

Mykene .

180

nun der reifige Neftor;

dem helme das loos, das fie felber gewünfchet,

Ajas loos ; rings trug es der herold durch die verfammlung
Rechtshin , allen es zeigend , den edelen beiden Achaia ’s.
Aber nicht erkennend

verleugnete folches ein jeder.

Doch wie er jenen erreicht , ringsum die verfammlung durchwandelnd,'
Der das beze -chnete warf in den heim , den ftralenden Ajas ;
Hielt er unter die hand , und hinein warfs nahend der herold ,

!
1:

Schnell erkannt ’ er fchauend das loos, und freute fich herzlich;
Warf es dann vor die fülse zur erd ’ hin alfo beginnend :
Wahrlich

190 •

mein rft, freunde , das loos, und ich freue mich felber

Herzlich ; dieweil ich hoffe den lieg vom göttlichen Hektor.
Aber wohlan , indefs ich mit kriegsgeräth mich umhülle;
Fleht ihr anderen Zeus , dem waltenden

fohne des Kronos»
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Vor euch felbft in der fülle , damit nicht hören die Troer ;

195

Oder mit lautem gebet , denn niemand fürchten wir wahrlich!
Keiner ja foll durch gewalt trozvoll mich gezwungenen treiben,
Noch durch liegende kunlt ; denn nicht unkundig des krieges
Hoff ’ ich in Salamis flur gebohren zu fein und erzogen!
Ajas fpraclis ; und lie flehten zum waltenden Zeus Kronion. 200
Alfo betete mancher , den blik gen himmel gewendet:
Vater Zeus , ruhmwürdig und hehr , du herfcher vom Ida,
Gieb , dals Ajas den lieg und glanzenden rühm fleh gewinne I
Ift dir aber auch Ilektor geliebt , und walteft du feiner;
Gleich dann fclimiickö fie beide mit kraft und ehre deä lieges ! 205
Allo das volk ; und ea dekte mit blinkendem erze lieh Ajas.
Aber nachdem er den leib ringsum in waffen gehüllet;
Stürmt ’ er fofort , wie,Ares der ungeheure herannaht,
Wenn in die Ichlacht zu männern er eingeht , welche Kronion
Trieb zum erbitterten kämpfe der geiltverzehrenden Zwietracht : 210
So fiürmt’ Ajas einher , der gewaltige hört der Achaier,
Lächelnd mit finiterem emlte des antlizes ; und mit den fülsen
Wandelt ’ er mächtigen fchritt , und fchwang die erhabene lanze.
Sein erfreuten fleh hoch die Danaer ringsher fchauend;
Aber dem volk der Troer durchfchauderte fchrecken dieglieder . 215
Selblt dem Hektor begann fein herz im bufen zu fchlagen;
Doch nicht könnt ’ er nunmehr wo zurükfliehn , noch fleh verbergen
Unter die häufen des volks ; denn er federte felber den zweikampf.
Ajas nahte heran , und trug den thürmenden fchild vor,
Ehern und fiebenhäutig , den Tychios klug ihm vollendet ,
12
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Hoch berühmt in des leders bereitungen, wohnend in Hyle :

I

Dieter fchnf ihm den reglämen fchild aus lieben häuten

i

Feiftgenähreter ftier’, und umzog zum achten mit erz fte.

,

1

Den nun trug vor der bruft der Telamonier Ajas,

Stellte lieh nahe vor Hektor , und lprach die drohenden worte : 22;
Hektor , deutlich nunmehr erkenneft du , einer mit einem,
Wie lieh im Danaervolk noch andere helden erheben ,

1

Auch nach Peleus lohn , dem zermalmenden , löwenbeherzten!
Jener zwar bei den fchnellen gebogenen fchiffen des meeres

*

Ruht nun , zürnend im geilt dem hirten des Volks Agamemnon; 23
Aber auch wir lind männer , mit freudigkeit dir zu begegnen,
Und noch viel !,Auf , hebe den kampf und die blutige fehd’ an!

i

Ihm antwortete drauf der helmumllatterte Hektor:
Ajas , göttlicher fohn des Telamon, völkergebjeter,
Denke mich nicht durch troz , wie

ein

fchwaches kind, zu verfuchen, 23J

Oder ein weih , das nimmer dps kriegs arbeiten gelemet!

Wohl find mir die kämpfe bekannt, und die fchlachten der männer I
Rechtshin weifs ich zu wenden , und links zu wenden den ftierfchild
Dürrer laß , um ftets unermüdeter ftärke zu kämpfen ;
Weifs zu fuis ihn zu tanzen , den tanz des fclireklichen Ares,

I

240

j

Weifs auch rafch im getümmel die fliegenden rolle zu lenken!
Aber nicht doch ereile mein Ipeer dich , tapferer krieger,

I

I

Heimlich mit laurender lift ; nein öffentlich, ob er dich treffe!
Sprachs, und

im

i

fchwung’entfandt’ er die weithinfehattende lanze;

Und he traf dem Ajas den fiebenhäutigeu ftierfchild
Auf das obere erz , das ihm zum achten umherlag:

245
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Sechs der fchichten durchdrang das fpaltende erz unbezwingbar,
Doch in der Siebenten haut ermattet ’ es. Wieder entfandt ’ ihm
Ajas der göttliche held die weithinfchattende lanze ;

Und fie traf dem Hektor den fchild von gerundeter wölbung.

250

Siehe , den ftralenden fchild durchfchmetterte mächtig die lanze,
l

Auch in das kunltgefchmeide des harnifches drang Ile geheftet;
Grad’ hindurch an der weiche des bauchs durchfchnitt lie den leibrok
Stürmend : da wand lieh jener , und mied das fchwarze Verhängnis.
Beide dann zogen heraus die ragenden fpeer’, und zugleich nun 235
Rannten lie an , blutgierig , wie raubverfchlingende löwen,
Oder wie eher des waldes , von nicht unkriegrifcher ftärke.
Priamos fohn ftiefs mächtig den fpeer auf die mitte des Icliildes;
Doch nicht brach er das erz , denn rükwärts bog lieh die fpize.
j Nun ftach Ajas den fchild anlaufend ihm ; aber hindurch drang 260
| Schmetternd die eherne lanz’, und erfclrütterte jenen im angrif.
t

V

Streifend am half ’ hin fuhr lie , und fchwarz entfprizte das blut ihm.
Doch nicht ruhte vom kampf der helmumflatterte “Hektor ;
Rükwärts weichend erhub er mit nervichter rechte den feldftein,
Der dort lag im gefilde, den dunkelen , rauhen und grofsen;

265

Schwang , und traf dem Ajas den fiebenhäutigen ftierfchild
Mitten gerad’ auf den nabel , dals ringsum dröhnend das erz fcholL
Wieder erhub nun Ajas den noch viel grölseren feldftein,
Sandt’ ihn daher üinfchwingend, und ftrengt’ unermelsliche kraft an.
Einwärts brach er den fchild mit dem mühlfteinähnlichen feilen, 270
Und verlezt’ ihm die kniee , dafs rüklings jener dahinfank,
Feft den fchild in der hand ; doch fchnell erhub ihn Apollon.

/
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Jezt auch hätten mit fchwertem in nahem kämpf fie verwundet,
Wenn nicht zween herolde , die boten Zeus und der männer,
Eilend genaht , von den Troern und erzumfchirmten Achaiern,

271

Dort Idäos, und hier Talthybios , beide verftdndig.

|

Zwilchen die kämpfenden Itrekten die ftäbe fie ; aber Idäos

j

Sprach das wort , der herold , verftändiges rathes erfahren :

|

Nun nicht mehr, ihr kinder , des feindlichen kampfs und gefechtel
Beide ja feid ihr geliebt dem herfcher im donnergewölk Zeus ; 2$
Beid’ auch tapfere ftreiter : das fchaueten jezo wir alle.
Doch nuil nahet die nacht ; gut ifts, auch der nacht zu gehorchen,
Gegen ihn rief antwortend der Telamonier Ajas:
Erft, Idäos, ermahnt den Hektor alfo zu reden;
Weil er felbft zum kämpfe die tapferften alle hervorrief .

21

Jener begiitn’; und gerne gehorch’ ich dir, wenn er zuerft will.
Ihm antwortete drauf der helmumflatterte Hektor :

I

Ajas, dieweil dir ein gott die kraft und die gröfse verliehen ,

1

Und den verftand, auch künde des fpeers vor allen Achaiern ;

^

J

Lafs uns jezt ausruhen vom feindlichen kampf der entlcheidung , 29s

Ileut ; doch künftig emeun wir die feldfclilacht, bis uns ein Dämod
Trennen wird , und geben der Völker einem den fiegsruhm.
Denn nun nahet die nacht ; gut ifts, auch der nacht zu gehorchen:
Dals du dort bei den fchiffen das herz der Achaier erfreueft,
Doch vor allen der freund ’ und deiner lieben genoflen ;

29'

Aber ich felbft, heimkehrend in Priamos ftadt, des beherfchers,
Troja’s männer erfreu’ und faumnachfchleppende weiber,
4

Welche für mich aufflehend im heiligen raum lieh gesammelt.
t
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Auf, auch rühmliche gaben verehren wir beid’ einander;
Dal's einft werde gefagt hei Troern und bei Achaiern :

500

Seht, lie kämpften den kämpf der geißverzehrenden Zwietracht,
Und dann fchieden fie beid’ in freundfehaft wieder verföhnet.
Hekto ^ Jprachs, und reicht’ ihm das fchwert voll lilbemer buckeln
Samt der fcheid’ in die hand, und dem fchöngefchnittenen riemen.
Ajas fchenkt ’ ihm dagegen den leibgurt , fchimmemd von purpur . 305
Allo beide getrennt , kehrt ’ Er zu den fchaaren Achaia’s
Mrieder, und Er in der Troer gewühl hin : welche Zieh freuten,
Als lie fahn, dals lebend und unverlezt er daherging,
Ajas bänden entflohn und unauihalüamer Harke;
Eührten ihn dann in die ftadt, und glaubeten kaum ihn gereLtet. 310
Auch den Ajas führten die hellumfchienten Achaier
Hin ^zum held Agamemnon, der hoch des

lieg

*

es erfreut war.

Als fie nunmehr ins gezelt um Atreus lohn fich verfammell;
Opferte , ihnen zum fchmaus, der völkevfürlt Agamemnon
Einen Hier, fünfjährig und feift, dem Itarken Kronion.

315

Dielen zogen lie ah, und zerlegeten alles gefchäftig,
Schmtten behend’ in ßücke das fleifch, und fiektens an fpielse,
Brieten fodann vorfichlig, und zogen es alles herunter.
Aber nachdem lie ruhten vom werk, und das mahl lieh bereitet;
Schmaufien lie, und nicht mangelt’ihr -herz des gemeinfamen mahles.
Aber den Ajas ehrt ’ er mit langausreichend ein rücken ,

32a

Atreus heldcnfohn, der volkcrfürlt Agamemnon.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefüllt war;
Je2o begann der greis den entwurf zu ordnen in Weisheit,
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Neftor, der fchon eher mit treflichem rathe genuzet ;

323

Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlung :
Atreus lohn, und ihr andern, erhabene fürften Achaia’s,
Viele ja find geftorben der hauptumlokten Achaier,

Welchen das fchwarze blut um den herlichen Itrom des Skamandros^
Ares der wiitrich vergofs, und die leelen zum Aiides Tanken.

330!

Drum , wenn der morgen ’erTcheint, lafs ruhen den krieg der Achaier,]
Dafs wir gehont auf wagen die leichname holen, von rindern

4

Und maulthieren geführt ; alsdann verbrennen wir alle,

1

Etwas entfernt von den fchiffen, damit einft jeder den kindenn

4

Bringe den ftauh, wann wieder zum vaterlande wir heimzielin . 335]
Linen liügel am brand’ erheben wir , draufeen verfammelt,

!

Allen zugleich im gefild’; und neben ihm bauen wir eilig

j

t

Hochgethürmt die mauer, uns felbft und den fchiffen zur fchmzwehr.'j
Drin auch bauen wir thore mit wohleinfugenden Bügeln,

I

Dafs bequem durch folche der weg fei rollen und wagen .

340I

Draufsen umziehn wir fodann mit tiefem graben die mauer,
Welcher rings abwehre den reiiigen zeug und das fufsvolk;
Dafs nicht einft: andränge die macht hochherziger Troer .

1

Jener fprachs ; und umher die könige riefen ihm beifall.
Auch die Troer kamen auf Ilios bürg zur verfammlung,

545

Schreckenvoll und verwirrt , vor Priamos hohem palafte;
Und vor ihnen besann der verftändige held Antenor:
Hört mein wort , ihr Troer, ihr Dardaner , und ihr genoflen,
Dafs ich rede, wie mir das herz im hufen gebietet.
Auf nun, Helena felbft, die Argeierin, famt der befizung,

350
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Gjben wir Atreus föhnen zurük. Jezit kämpfen wir treulos
Gegen den heiligen bund ; drum hoff’ ich nimmer, dafs Wohlfahrt
Unferem Volk aufblühe , bevor wir alfo gehandelt.
Alfo redete jener, und fezte fich. Wieder erhub /ich
Alexandros der held, der lockigen Helena gatte ;

555

Diefer erwiederte drauf, und fprach die geflügelten worte :
Keineswegs, Antenor, gefällt mir, was du geredet!
Leicht wohl könnteft du fonff ein befferes rathen , denn folches!
Aber wofern du wirklich in völligem emlte geredet;
Traun dann raubeten dir die unfterblichen felbft die befinuung ! 560
Jepo

verkünd ’ auch Ich den roffeb<ezähmenden Troern;

Grade heraus bekenn’ ich : Das weib , nie geb’ ich es wieder;
? Aber das gut, fo viel ich aus Argos führt ’ in die wohnung,
Will ich gefamt ausgeben, und noch des meinen hinzuthun.
Alfo redete jener, und fezte lieh . Wieder erhub fleh

365

l’riamos, Dardanos enkel, an rath den unßerblichen ähnlich;
Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlung :
Hört mein wort , ihr Troer , ihr Dardaner , und ihr genoffen;
Dafs ich rede, wie mir das herz im bufen gebietet .

,

Jfizo empfaht nachtkoft durch das kriegsheer, fo wie gewöhnlich , 370

Auch gedenket der hut , und feid ein jeglicher wachfam.
Morgen geh’ Idäos hinab zu den rämnigen fchiffen:
Dafs er den fürßen des Volks Agamemnon und Menelaos
Sage die red’ Alexandros, um welchen der fixeit fleh erhoben;
Auch dies wort verkünd ’ er, das heilfame, ob fle geneigt fein,
Auszuruhn vom kriege, dem gräfslichen, bis wir die todten

375
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Erft verbrannt ; dann wieder fei feldfchlacht , bis uns ein Dämon '•
Trennen wird , und geben der vijlker einem den fiegsrubm.
Alfo der grgis ; da hörten lie aufhierkfam , und gehorchten.
Spätmahl nahmen fie nun durch das kriegsheer , häufen bei häufen.
Morgens ging Idäos hinab zu den fchiffen Achaia's.

58:

Und er fand die Achaier im rath , die genoflien des Ares,
Neben dem hinterfchif Agamemnons. Jener , fleh nahend,
Trat in den kreis , und begann, der lautaustönende herold:
Atreus föhn’, und ihr andern , erhabene füllten Achaia’s,

585

Priamos lendete mich , und die anderen edlen der Troer,
Dals ich , war ’ es vielleicht euch angenehm und gefällig,
Sagte die-red’ Alexandros, um welchen der ftreit fich erhoben.
Alles gut , fo viel Alexandros in räumigen fchiffen

1

Her gen Troja geführt , (liätt’ eher der tod ihn ereilet !)

59*

Will er gefamt ausgeben , und noch des feinen hinzutliun .

|

Aber die jugendvermählte von Atreus folm Menelaos
Giebt er nie , wie er fagt ; obzwar ihn die Troer ermahnen . *

'

Diefes wort auch follt’ ich verkündigen , ob ihr geneigt leid,
Auszuruhn vom kriege , dem grälslichen , bis wir die todten

393I

Erlt verbrannt ; dann weder fgi feldfchlacht , bis uns ein Dämon
Trennen wird , und geben der Völker einem den liegsruhm.
Jener fpraclis ; doch alle verfirummten umher , und fchwiegen.
Endlich begann vor ihnen der rufer im fireit Diomedes:
Dals nur keiner das gut Alexandros nehme , ja felbff nicht
Helena ! Wohl ja erkennt , auch wer unmündiges geifies,
Dals den Troern bereits herdrohe das ziel des Verderbens!

4°° '
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Alfo der beld ; ihm jauchzten getarnt die männer Achaia ’s,
Hoch das wort anfiaunend von Tydeus lohn Diomedes .

'

Jezo fprach zu Idäos der völkerfürlt Agamemnon :

4° 5

Selber anizt , Idäos , vemahmft du das wort der Achaier,
Welchen befcheid iie geben ; auch mir geliebet es alfo.

Doch der todten Verbrennung fei euch mitnichten geweigert
Keiner fei imwillfährig bei abgefcliiedenen todten,
Dafs er , nachdem fie geftorben , mit glut zu befänftigen eile .

410

Höre den bund Zeus felber , der donnernde gatte der Here!
Jener fpraclis , und empor zu den himmlifchen hob er den zepter.
Aber es kehrt’^ ^ läos zur heiligen Xlios wieder.
Dort

noch

fafsen

im rath

die Troer

und Dardanionen,

Alle gefeilt mit einander , und harreten feiner zurükkunft .

415

Jezo kam Idäos daher , und fugte die botlchaft,
Hingeftellt in die mitte .

Da rülteten jene lieh eilig,

Andere , leichen zu holen , und andere , holz aus den wäldein.
Auch die Argeier indefs von den l’chöngebordeten fchiffen
Eileten , leichen zu holen , und andere , holz aus den wäldem .

420

Aber die fonn’ erhellte mit jungem ftral die gelilde,
Aus des tiefergofsnen Okeanos ruhiger itrömung,
Steigend am himmel empor. Da begeneten jen’ einander.
Schwer nun wars zu erkennen im fchlachtfeld jeden der männer.
Doch he wufchen mit walfer den blutigen mord von den gliedern , 425
Heifse thränen vergiefsend , und hüben he all’ auf die wagen.
Aber zu weinen verbot held Priamos ; jene verfiummt nun
Häuften empor auf die fcheiter die leichname , trauriges herzens,

3
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Zündeten an das feuer, und kehrten zur heiligen Troja,
Alfo auch jen’ entgegen, die hellumfchienten Achaier,

43a

Häuften empor auf die fcheiter die leichname, trauriges herzens,
Zündeten an das feuer, und kehrten zu räumigen fchiffen.

Als noch nicht der morgen erfchien , nur grauende dämmrung, 1
Jezo erhub um den brand lieh erlefenes volk der Achaier.

'

Einen hügel umher erhüben fie, draufsen verfammelt,

45

Allen zugleich im gefild’; und neben ihm bauten lie eilig'

5|
I

Hochgethürmt die mauer, fich felbft und den fchifFen zur IchuzwebrJ
Drin auch bauten lie thore mit wohleinfugenden Hügeln,
Dafs bequem durch folche der weg war rolTen und jiyagen.
Draufsen umzogen fie dann mit tiefem graben die mauef^

*

44°'

Breit umher und grofe, und drinnen auch pflanzten fie pfähle.
*

So arbeiteten hier die hauptumlokten Achaier.
Dort die gütter , um Zeus den wetterleuchtenden lizend,
Staunten dem grofsen werke der erzumfehirmten Achaier.
Unter ihnen begann der erderfchüttrer Pofeidon :

445

j

Vater Zeus,7nift irgend ein menfeh des unendlichen Weltraums, '

1

Der den unfterblichen noch vorfaz’ und entfchliefsungen mittheilt?
Schaueft du nicht , wie jezo die hauptumlokten Achaier
Eine mauer den fchiffen erbaueten, rings auch den graben
Leiteten , ohne zuvor uns feftbekatomben zu opfern ?

4.59

Ihr nun dauret der rühm, fo weit hinftralet das tagslicht;
Jener vergilst man hinfort , die Ich und Föbos Apollon
Einft um die ftadt dem' helden Laomedon bauten in mühfal!
Unmutsvoll nun begann der herfcher im donnergewölk Zeus:
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O du Gefiaderfchüttrer , gewaltiger ! welcherlei rede !

455

Wenn noch ein anderer gott furcht äufeeute jener erfindung,
Der weit minder denn Du vorftrebt’ an gewalt und an kühnheitj
Doch Dir dauret der rühm, fo weit hinfitralet das tagslicht.
Auf wohlan , fobald nun die hauptumlokten Achaier
Heimgekehrt in den fchiffen zum lieben lande der väter ;

460

Ein dann reifse die mauer, und Itürze lie ganz in die meerflut,
Wieder das grofse geftad’ umher mit fände bedeckend,
Dafs auch die fpur wegfehwinde vom grofsen bau der Achaier.
t

Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Nieder tauchte

die tonn ’, und der Danaer werk war vollendet . 465

1Rings in den zelten erlchlugen lie fiier’, und nahmen das fpätinahl.
Aber viel der fchiffe, mit wein beladen, aus Lernnos
1I .andeten , abgefandt vom Jafoniden Euneos,
Welchen Hypfipyle trug-dem völkerhirten Iafon.
1

}Atreus föhnen allein, Agamemnon und Menelaos

470

Sandt’ er edleren trank zum gelchenk her, taufend der mähe.
Dort nun kauften des weins die hauptumlokten Achaier:
Andere brachten erz, und andere blinkendes eifen,
Andere dann ftierhäut ’, und andere lebende rinder,

•

Andre gefangne der fchlacht, mid bereiteten lieblichen feftfehmaus. 475
Ganz die nacht durchharrtcn die hauptumlokten Achaier
Schmaul'end ; auch dort die Troer in Ilios, find die genoflen.
Aber die ganze nacht farin unheil Zeus der erhabne,
Drohend mit donnergetön ; da faflste fle bleiches entfezen.
Ringsher wein aus den bechern vergotten fie ; keiner aueb dürft ’ihn 4Q0
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Trinken , bevor er gefprengt dem allmächtigen foline des Kronos
Jeder ruliete dann , und empfing die gäbe des Iclilafes.
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Den verfammelten göttem verbietet Zeus , weder Achaiern noc1
Troern beiznfiehn, und fahrt

zum lda . Schlacht . Zeus wägt de\

Achaiern verderben , und fchrekt ße mit dem doimer.
den Fofeidon umfonfi , den Achaiern zu helfen.
die verfchaivzung gedrängt .
ße zum neuen angrif .
von Hektar venmtndet.
zung getrieben.

zu hülfe.

Here bitte

Die Achaier in

Agamemnon und ein Zeichen ermuntert

Teukros ßrekt viele mit dem bogen, und wird

Die Achaier von neuem in die verßchaii

Here und Athene fahren vom Olympos den Achaien

Zeus befiehlt ihnen durch Iris umzukehren.

Er felbfi,

zum Olympos gekehrt , droht den Achaiern noch gröfsere niederlage.
Heklor mit den ßegcnden Troern übernachtet vor dem lager.

i
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im fafrangewand’ umfchien mit helle den erdkreis,

| Als der donnerer Zeus die unfierblichen rief zur verfammlung
! Auf die erhabenfie kuppe des vielgezakten Olympos.
i Sclbfinun begann er den rath ; und die himmlifchen horchten ihm alle.
i

|

Hort mein wort , ihr götter umher , und ihr göttinnen alle,

,5

Dafs ich rede , wie mir das herz iin bufen gebietet.
I Kein unfierblicher hier , ob er gott fei , oder ob göttin,
Trachte , wie dies mein wort er vereitele ; alle zugleich ihr
! Stimmt ihm bei , dafs ich eilig Vollendung fchafie dem werke !
Wen ich jezt von den göttern gefondertes linnes erkenne ,

10

Dafs er geht , und Troer begünftiget , oder Achaier;

Schmählich geichlagen fdrvvahr kehrt folcher mit heim zum Olympos!
Oder ich fall ’ und fchwing’ ihn hinab in des ^Tartaros dunkel,
Ferne wo lief lieh öfnet der abgrund unter der erde:

192

HOMERS

ILIAS

Den die eifeme pforte verfchleulst und die eherne fchwelle ,

15

So weit unter dem Ais, wie über der erd’ ilt der himmel!
Dann vernimt er , wie weit ich der mächtigße fei vor den göttem !
Auf wohlan , ihr götter , verfuchts , dafs ihr all’ es erkennet,
Eine goldene kette befeßigend oben am himmel;
Hängt dann all’ ihr götter euch an , und ihr göttinnen alle :

2a

Dennoch zögt ihr nie vom himmel herab auf den boden
Zeus den Ordner der weit , wie fehr ihr rängt in der arbeit!
Wenn nun aber auch mir im ernß es gefiele zu ziehen ;

j

Selbß mit der erd’ euch zog’ ich empor , und felbfi mit dem meere f
Und die kette darauf um das felfenhaupt des Olympos

2^

Bänd’ ich feß , dafs fchwrebend das Weltall hing’ in der höhe!
So weit rag’ ich vor göttem an macht , fo^weit vor den menfi.hen!
Jener fprachs ; doch alle verdummten umher , und fchwiegen,
Hoch das wort anßaunend ; denn kraftvoll hatt ’ er geredet.
Endlich erwiederte Zeus blauäugige tochter Athene:
Unler vater Kronion , o du, , der gebietenden höchßer,
Wohl ja erkennen auch wir , wie an macht unbezwinglich du waltefi.
Aber es jammern uns der Danaer fireitbare Völker,

Die nun wohl , ihr böfes jiefchik vollendend , verfchwinden.
Dennoch enthalten wir uns der befehdungen , wenn du gebietefi ; 55
Rath nur wollen wir geben den Danaern , welcher gedeihe,
Dafs nicht all’ hinfehwinden vor deinem gewaltigen zome.
V

Lächelnd erwiederte drauf der herfcher im donnergewölk Zeus:
Fade dich , Tritogeneia , mein töchterchen ! Nicht mit des lierzens
Meinung fprach ich das wort ; ich will dir freundlich gefinnt fein ! 40
Alfo fprach er , und fchirrt ’ in das joch erzhufige rolfe,
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Stürmendes flugs, umwallt von goldener mahne die fchultem;
Selbß dann hüllt ’ er in gold fleh den leib, und fafste die geiisel,
Schön aus golde gewirkt, und trat in den lefl'el des Wagens.
Treibend fchwang er die geiisel, und rafch hin flogen die roffe,

45

Zwilchen der erd’ einher und dem Itemgewölbe des himmels.
Schnell den Ida erreicht’ er , den quellige^ nidirer des wildes,
Gargaros, wo ihm pranget ein hain und duftender altar.
Dort nun hielt der vater des menlchengeichlechts und der götter,
Löfte die rofle vom wagen , und breitete dichtes gewülk aus.

50

Selber fezt’ er fodann auf die höhe fleh, freudiges trozes,
Wo er die ßadt der Troer umfah, und die fchiffe Achaia’s.
Jen’ izt nahmen das mahl, die hauptumlokten Achaier,
Rafch in den zelten umher, und hülleten firaks das gefchmeid’ um.
55

Auch die-Troer dagegen in Uios fafsten die Waffen,

Weniger zwar, doch entbrannt zum blutigen Kampf der entfeheidung,
Durch hartdringende noth ; denn es galt für weiber und kinder.
Ringsum fianden geöfnet die thor’, und es ßürzte das kriegsheer,
Streiter zu fufs und zu wagen, .hinaus mit lautem getümmel.
Als fie nunmehr anßrebendmuf Einem raum fleh begegnet ;

60

Trafen zugleich ftierhäut’, und l^reere zugleich, und die kräfte
Rußiger männer in erz und die hochgenabelten fchilde
Naheten dichtgedrängt ; und umher flieg lautes getöf ’ auf.
Jezo erß:holf wehklagen und fiegsgefchrei mit einander,
Würgender dort und erwürgter ; und blut umfirömte das erdreich. 65
Weil noch morgen es war, und der heilige tag emporßieg;
Hafteten jegliches heeres gefchofl\ und es fanken die Völker.
Aber fobald; die I'onn’ an dem mittagshiminel einheiging;

»3
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Jezo ftrekte der vater hervor die goldene wage,
Legt’ in die fchalen hinein zwei finitere todesloole,

70

Troja’s reifigem volk und ^den erzumfehirmten Achaiem ,

<

Fafste die mitt’, und wog : da laftete fchnell der Achaier
Schikfalstag, dafs die Schale zur nahrungfproflenden erde
Niederfank , und der Tio ^ [ zum weiten himmel emporftieg.

;

Laut vom Ida herab nun donnert’ er', und fein entbrannter

75

Stral durchzukte das heer der Danaer ; iie bei dem anblik,

'

Starreten auf , und alle durchfohauerfce bleiches entiezen.
Nicht Idomeneus felber verweilt ’ izt , nicht Agamemnon,
Nicht die Ajas wagten zu ftehn , die genoITen des Ares.
Neftor allein noch ftand, der gerenifclie hört der Achaier,

ßoi

Ungern , weil ihm verlezt war ein rols : das traf mit dem pfeile
Alexandros der held , der lockigen Helena gatte,
Grad’ in den fcheitel des haupts , wo zuerft die mahne der rolle
Vom dem fchädel entwächft , nnd tödlicher ift die Verwundung.
Angßvoll bäumt’ es empor , weil tief der pfeil ins gehim drang, ßg

Und es verwirrte die roIT’, um das erz in der wunde fich wälzend. ^
Während der greis die firänge dem nebenrofs mit dem fchwerte
Abzuhaun lieh erhub ; kam Hektors Schnelles gefpann ihm
Durcli die Verfolgung daher , mit dem unerschrockenen lenker ,
Hektor ! Dort nun hätte der greis lein leben verloren, !.
«
Wenn nicht fcharf ihn bemerkt der rufer im fireit DiomSdes.

j
90

Furchtbar jezt ausrufend , ermahnet’ er fo den OdylTeus:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher OdylTeus,
W oliin fliehft du, den rücken gewandt, wie ein feiger im Schwarme?
Dafs nur keiner den fpeer dir fliehenden heft ’ in die Schulter !

v
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Bleib doch, damit von dem greife den fchreklichem mann wir entfernen!

Jener fprachs ; nicht hörte der lierliche duJder Odyfleus,
Sondern er fiürmte vorbei zu den räumigen l'chiffen Achaia’s.
Doch der Tydeid ’, auch felber allein , drang kühn in den vorkampf,
Stellte fich dann vor die rolle des neleiadifchen greifes,

100

Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Wahrlich , o greis , hart drängen dich jüngere männer im angrif!
| Deine kraft iß gelölt , und mühfames alter befchwert dich;
Auch iß fchwach dein wagengefährt , und müde die rofle,
Auf denn , zu meinem gefchirr erhebe dich , dals du erkenneß , 105
Wie doch troifche rolfe geübt lind , durch die gefilde
Dort zu lprengen und dort , in Verfolgungen und in entfliehung;
Die ich jüngß von Äneias errang , dem fchreckengebieter.
Jene lafs den geführten zur obhut , wir mit den meinen
Wollen die reiflgen Troer gerad’ angehn , dals auch Hektor

•
110

Einlehn lern’, ob mir felbß auch wüte der fpeer in den handen!
)

Sprachs ; und ihm folgete gern der gerenifche reifige Nefiop

i Jezt die nefiorifchen rolle beforgeten beide geführten,
Sthenelos , tapferes muts , und Eurymedon , glühend vor ehrfucht.
| Sie dort traten zugleich in das rafche gefchirr Diomedes.

115

Neßor fafst’ in die hände die kunßreich prangenden zügel,
j Schwang dann die geifsel zum lauf ; und bald erreichten lie Ilektor.
I Ihm , wie er grad’ andrang , entfandte den fpeer Diomedes;

I

Und er verfehlt - ihn zwar ; doch dem wagenlenkenden diener,
Welcher Eniopeus hiefs , dem fohn des erhabnen Thebäos,
Als er hielt das gezäum, durchfchofs er die brufi an der Warze;
Und er entfank dem gefchirr , und zurük ihm zukten die rofle.

1.20
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Fliegendes hufs ; ihn aber verliefs dort oddin und fiärke.
r..

Hektors feele durchdrang .der bittere fchinerz um den lenker;
Doch ihn liefs er dafelbß, wie fehr er traürte des freundes ,

12*

Liegen ; und forfcht’, ob irgend ein mutiger lenker erfchiene;
Und nicht lang’ entbehrten die rolle der hut ; denn er fand nun
Ifitos mutigen lohn Archeptölemos :

dielierrv

gebot er

Rafch in den wagen zu fieigen , und gab den bänden die zügel.
Jezt war ’ entfchieden der kampf , und unheilbare thaten vollendet
Und lie zulammengefcheucht in Ilios, gleich wie die lämine’r ;

131

Wenn nicht fcharf es bemerkt der götter und fierblichen vater.
Siehe, da fcholl lein donner mit graun, und der leuchtende Ural Ichlug
Schmetternd hinab in den grund vor dem ralchen gelpann DiomedesS
Schreklich lodert’ empor die fchweflichte flamme des himmels ;

i

13

Und wild bebten in angft die rolle zurük vor dem wagen.
Neltors bänden entfanken die kunfireich prangenden zügel,
Und er erfcbrak im herzen, und fprach zum held Diomedes:
Tydeuß fohn, auf ! wende zur flucht die ßampfenden rolle!
Oder erkennefi du nicht, dals Zeus nicht fieg dir gewähret ?

140

Jezo zwar wird jener von Zeus Kronion verherlicht,
Heut ; doch künftig werden wir felbfi auch, wenns ihm gelüßet,
Wieder geehrt ! Nie mag ja ein mann Zeus hindern im rathl 'chlufs,
Nicht der gewaltigße felhß ; denn Er iß mächtig vor allen I •
Ihm antwortete drauf der rufer im fireit Diomedes :
Wahrllch , o greis , du haß wohlziemende

Worte geredet;

Aber ein heftiger fchmerz durchdringt mir die tiefe des herzens!
Hektor lägt ja dereinfi in des troifchen Volkes verlämmlung:
Tydeus lohn iß bange vor mir zu den fchiffen geflohen!

145
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•
Alfo trozt er hinfort ; dann reifse lieh weit mir die erd’ auf !

150

Ihm antwortete drauf der gerenifche reifige Neltor:
Wehe mir, Tydeus lohn, des feurigön, welcherlei rede!
Denn wofern dich Hektor auch feig’ einft nennet und kraftlos,
Niemals glauben ihm doch die Troer und Dardanionen,
155
Oder die fraun der Troer, der fchildgewapneten ftreiter, '
'Welchen umher in den Itaub die blühenden männer du ItrektelL
Alfo der greis, und wandte zur flucht die fiampfenden roffe
Durch die Verfolgung zurük : nach Jtürmeten Troer und Hektor,
Mit graunvollem gefchrei, und fchütteten herbe gefchoffe.
Aber es rief lauttönend der helmumflatterte Hektor :

160

Tydeus lohn , dich ehrten die reifigen beiden Achaia’s
Hoch an flz, und an üeifche des mahls, und gefülleten bechern.
Künftig Verachten iie dich ; wie ein weib erfcheineft du jezo!
Fort , du zagendes mädchen ! denn nie, mich tapfer verdrängend,
~ 165
Steigfi: du hinan die mauren von Ilios, oder entführelt
Uns die weiber im fchif ; nein, dir erft fend’ ich den Dämon!
Jener fprachs ; da erwog mit wankendem fmn Diomedes,
Ob er die rolT ümlenkt’, ' und kühn entgegen ihm kämpfte.
Dreimal länn er umher in des herzens geilt und empfmdung;
Dreimal fcholl vom Ida das dormergetön des Kronion,

17*

Troja’s Volk’ ankündend der fclilacht ümwechfelnden (iegsruhm.
Hektor aber gebot mit hallendem rufe den Troern:
Troer, und Lykier ihr, und Dardaner , kämpfer der nähe,
Seid nun männer, o freund’, und gedenkt einftürmender abwehr!
vie Mir voll huld zuwinkte Kronion
Denn ich erkenne , %

175

$

Sieg und erhabenen rühm, doch fchmach den Achaiern und unhe .l.
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Thörichte , die lieh nunmehr zum fchuz ausfannen die mauer,
Welche fo fchwach und verächtlich, fo nichts vor meiner gewalt ift!
Denn mir fpringen die rolle mit leichtigkeit über den graben!
Aber fobald- ich dort den gebogenen fcliiffen genahet ,

180

Dann gedenke man wohl für brennendes feuer zu borgen;
Dafs ich die ichilF anzünde mit glut, und lie felber ermorde,

1

Argos föhn’ um die fchiffe, betäubt im dampfe des brandes !
Alfo der held ; und die rolT ermahnet’ er, laut ausrufend:
Xanthos, und Du, Podargos, und mutiger Lampos, und Äthon,

185

Jezt die reichliche pflege vergeltet mir, welche mit forgfalt
Euch Andromache gab, des hohen Eetion tpchter;
Da fie zuerft vor euch den lieblichen weizen gefchüttet,
Auch des weines gemifcht, nach herzenswunfehe zu trinken,
Eher denn mir, der doch ihr blühender gatte fich rühmet !

150

Auf denn, mit grolser gewalt, und verfolget fie : dafs wir erobern
Neltors ßralenden fchild, dels rühm nun reichet zum himmel,
Ganz fei lauteres gold das gewölb’ und die Hangen des fchildes;
Auch von der fchulter herab dem reifigen held Diomedes
Jenen künfilichen hamifch , den lelbft Hefäftos gefchmiedet !

j

i
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Würd ’ uns folches ein raub, dann hoft’ ich wohl, die Achaier
Möchten die nacht noch fieigen in leichthinfegelnde fchiffe!

!

Alfo jauchzet’ er laut ; da zürnt’ ihm die-herlcherin Here,
Regte fleh heftig im thron, und erfchütterte ' weit den Olympos.
Drauf zu Pofeidaon, dem mächtigen gotte, begann fie :
O du Geßaderfchüttrer , gewaltiger , wenden auch Dir nicht
Argos finkende fchaaren das herz im bufen zu mitleid?
Bringen fie doch gen Ägä und Helike dir der gefchenke

*
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Viel’, und erfreuende ftets ! O gönne du ihnen den lieg nun!
Denn wenn wir nur wollten , der Danaer famtliche heller,

W

205

Troja’s volk wegdrängen, und Zeus dem donnerer Heuern;
Traun bald fäls’ er dafelbfi lieh einfam härmend auf Ida!
Unmutsvoll nun begann der erderfchüttrer l’ofeidon:
Welch ein wort , o Here, verwegene , halt du geredet!
Nimmermehr verlang’ ich mit Zeus Kronion zu kämpfen,

sio

Ich und die anderen hier , denn Er ift tnächtig vor allen!
Allo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Dort , fo viel von den fchiffen zum wall und graben lieh ausdehnt,
Voll war alles von roßen und fchildgewapneten männern,
Dichtgedrängt ; denn es drängte , dem fiürmenden Ares vergleichbar,
216
Hektor , l’iiamos lohn, nachdem Zeus rühm ihm gewähret .
Und nun hätt ’ er verbrannt in lodernder flamme die fchiffe,
Wenn nicht Here fogleich aufregte das herz Agamemnons,
Welcher auch felbft umeilte, die Danaer fchnell zu ermuntern.
Schleunig ging er hinab der Danaer fchifF und gezelte,

£2o

Haltend in nervichter hand den grofsen purpurnen mantel,
Und er betrat des Odyßeus gewaltiges dunkeles meerfchif,
Welches die mitt’ einnahm ; dais beiderfeits lie vernähmen,
Dort zu Ajas gezelten hinab, des Telamoniden,
Dort zu des Peleionen, die beid’ an den enden ihr fchifheer

1*5

Aufgeltellt, hochtrozend auf mut und fiärke der hände.
Laut nun fcholl fein durchdringender ruf in das heer der Achaier:
Schande doch, Argos volk, ihr verworfenen , treflich an bildung!
Wo ilt jezo der rühm, da wir uns tapfere priefen?
Wo , was einft in Lemnos mit nichtiger red’ ihr gepralet ,

/
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Schnaufend das viele fleifch der hochgeliömeten rinder,
Um ausleerend die trüge , zum rand mit weine gefüllet?
Gegen hundert der Troer , ja gar zweihundert , vermafs lieh
Jedir im kämpfe zu ftehn ! Jezt gelten wir nichts vor dem Einen
Heltor , der bald die fchiffe verbrennt in loderndem feuer !
Hat du , o vater Zeus , je einen gewaltigen könig

235)

So beladen mit fluch, und des lierlichen ruhms ihn beraubet?

Niemals ging ich ja doch vor deinem prangenden altar

j

Im vielrudrigen fchiffe vorbei , lierwandemd in unglük ;

j

Nen auf allen verbrannt ’ ich der ftiere. fett und die fchenkel,

240'

Selnfuchtsvoll zu vertilgen die feftummauerte Troja.
Abtr , o Zeus , gewahre mir doch nur diefes verlangen:
Lai uns wenig ft ens felber errettet fein und entfliehen;
Nicht lafs lo hinfinken vor Troja’s macht die Achaier !
Alfo rief er bethränt ; voll mitleids fchaut ’ ihn der vater ;

i

245]!

Uni er winkt ’ ihm errettung der Danaer , nicht ihr verderben.

]

Schnell den adler entfandt’ er, die edelfte Vorbedeutung;

j

Diefer trug in den klauen ein kind der flüchtigen hindin,
Uni vor Zeus altar , den prangenden , warf er das hirfchkalb,
Wo dem enthüllenden Zeus die Danaer pflegten zu opfern.

230

Jene , fobald fle gefehn , wie von Zeus herlchwebte der vogel,
Drangen geftärkt in

der

Troer gewühl , und entbrannten vor fireitlufi.

Jezo rühmte fleh keiner , fo viel auch Danaer waren,
Dafs vor Tydeus fohn er gelenkt die hurtigen roffe,
Yoigefprengt aus dem graben , und kühn entgegen gekämpfet :
Weit vor allen erfchlug er zuerft den gerüfteten Troer,
Fradmons fohn Agelaos, der hang’ ümwandte die »ofle;
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Doch dem gewendeten ftiefs der Tydeide den fpeer in den rücken,
Zwilchen der fchulterhuclit , dafs vom aus dem bufen er vordrang;
•

Und er entfank dem gefchirr , und es raffelten um ihn die Waffen.

I

Nach Ihm drangen voran Agamemnon und Menelaos ;

261

Dielen zunächft die Ajas, mit troz und ftärke gerüftet;
Dann Idomeneus felbft , und Idomeneus krie^esgenofs auch,
|

Held Merioneus , gleich dem männermordenden Ares;

j

Auch Eurypylos

dann, der

glänzende lohn des

Euämon
;

265

! Teukros auch kam der neunte , gefpannt den fchnellenden bogen,
Jlinter des Ajas fchilde geftellt , des Telamoniden:
Oft dafs Ajas den fcliild ihm hinweghob ; aber der held dort
Schaut’ umher , und fobald fein todesgefchols im gelümmel
Traf , dann taumelte jener dahin , fein leben verhauchend ;

£70

Doch er eilte zurük , wie ein kind an die mutter ficli fclimieget,
Nah an Ajas gedrängt , der mit itralendem fchild’ ihn bedekte.
Welchen der Troer zuerft traf jezt der untadliche Teukros ?
Erft den Oriilochos traf er , und Ormenos, auch Ofeleftes,
Dätor und Chromios auch , und den göttlichen held Lykofontes , 275

j Auch Polyämons lohn Hamopäon
, auch Melanippos:
|

Alle lie ßrekt ’ er gehäuft zur nahrungfproffenden erde.
Ihn nun fah mit freude der völkerfiirft Agamemnon,
Wie er mit ftarkem gefchoffe die fchlachtreihn tilgte den Troern;
Nahe trat er hinan , und fprach zu jenem die worte :
Teukros , edeler freund , Telamonier , völkergebieter,
Trif fo fort , und werde der Danaer licht , und des vaters
Telaxnon auch , der in liebe dich n'ahrete , als du ein kind warft,
Und , der dienerin fohn , dich pflegt’ in eigener wohnung;

2ßo
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Hin, den entfemeten nun, erhebe zu glänzendem rühme !

2O5

Denn ich verkündige dir, und das wird wahrlich vollendet.
Wenn mir etwa gewährt der donnerer Zeus und Athene,
Ilios au^ utilgen, die ftadt voll prangender häufer;
Dann nach mir felber zuerft verleih ’ ich ein ehrengefchenk Dir:
Ob es ein dreifufe fei, ob ein doppelgefpann mit dem wagen,

290

Oder ein blühendes weib, das dir dein lager beiteige.
Rafch antwortete jenem darauf der untadliche Teukros:
Atreus lohn, ruhmvoller, warum , da ich felber ja Itrebe,
Mahneft du mich ? Nichts wahrlich , fo viel die kraft nur gewähret,
Zauder’ ich ; londern feitdem gen Ilios jene wir drängen,

295

Hab’ ich feindliche männer mit zielendem bogen getödtet.
Acht fchon hab’ ich verbandet der lang vorblinkenden pfeile,
Und fie hafteten all’ in ftreitbarer jünglinge leibern.
Nur nicht jenen vermag ich, den wütenden hund, zu erreichen!
Sprächs , und fandt’ ein andres gefchols von der fenne des bogens,
Grad’ auf Hektor dahin, mit herzlichem wunfch ihn zu treffen. 301
Und er verfehlt ’ ihn zwar ; doch den edlen Gorgythion traf er,
Priamos tapferen fohn, die bruft mit dem pfeile durchbohrend;
Welchen ein nehenweib, aus Äfyme gewählt , ihm gebohren,
Kaftianeira die fchön’, an geßalt göttinnen vergleichbar.

305

So wie der mohn zur feite das haupt neigt, welcher im garten
Steht , von wuchs belaftet, und regenfchauer des frühlings:
Alfo neigt’ er zur feite das haupt , vom helme befchweret.
Teukros fandt’ ein andres gefchofs von der fenne des bogens,
Grad’ auf Hektor dahin, mit herzlichem wunfch ihn zu treffen. 310
Aber auch jezt verfehlt’ er ; denn feitwärts trieb es Apollon.
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Archeptolemos nur , dem mutigen lenier des Hektor,
Als er fprengt’ in die fchlacht , durchfchofs er die bruft an der warze;

Und er entfank dem gefchirr , und zurük ihm zukten die roffe,
Fliegendes hufs ; ihn aber verliefe dort ödem und ftärke.

3*5

Hektors feele durchdrang der bittere fchmerz um den lenker;
Doch ihn liefe er d'afelbft , wie lehr er traurte des freundes.
Schnell dann hiefe er den bruder Kebriones , der ihm genaht war,
Nehmen der

roITe

gezäum ; und nicht unwillig gehorcht’ er.

Aber er felbft entfchwang fich dem glänzenden feflel des Wagens, 320
Mit graunvollem gefchrei , und faßt ’ in der rechten den feldftein,
Drang dann grad’ auf Teukros , in heifeer begier ihn zu treffen.
Jener hatt ’ aus dem köcher ein herbes gefchofe fich gewählet,
Und auf die fenne gefügt ; da traf der gewaltige Hektor,
Als er die fenn’ anzog, ihn am fchlüffelbein auf die achlel,»

325

Zwifchen half ’ und bruft , wo tödlicher iß die Verwundung:

Dort den firebenden traf er mit zackigem fiein des gefildes,
Und zerrife ihm die fenn’; es erfiarrte die hand an dem knöchel,
Und er entfank hinknieend , es glitt aus der hand ihm der bogen.
Doch nicht Ajas vergafs des hingefunkenen bruders,

330

Sondern umging ihn in eile , mit mächtigem fchilde bedeckend.
Schnell dann bükten fich her zween auserwählte genoffen,
Echios fohn Mekifteus zugleich , und der edle Alaftor,
Die zu den räumigen fchiffen den fchwer auffiöhnenden trugen.
Wieder erhob die Troer mit mut der olympifche könig.
Grade zurük an den graben verdrängeten fie die Achaier;
Hektor drang mit den erfien voran , wutfunkelndes blickes.
So wie ein hund den eber des bergwalds , oder den löwen,

335
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Im nachrennen erhafcht, den hurtigen füTsen vertrauend,
Hinten an hüft ’ und lend’, und Itets des gewendeten achtet :

340

Allo verfolgt’ izt Ilektor die hauptumlokten -Achaier,
Immerdar hinftreckend den äuCserlten; und fia entflohen.
Aber nachdem fie die pfähle hindurch und den graben geeilet,
Fliehendes laufs, und mancher geftürzt vor den Landen der Troer;
Jezo hemmeten jene fich dort bei den fchiffen -beharrend ,

343

Und ermahnten einander ; und rings mit erhobenen bänden
Betete laut ein jeder zu allen uniterblichen göttem.
Ilektor tummelt’ umher das gefpann fchönmähniger rolle,
Grals wie die Gorgo an blik, und der männermordende Ares.
Jene fah mit erbarmen die lilienarmige Here ;

350

Schnell zur Athene darauf die geflügelten worte begann fie:
"Weh mir, o tochter Zeus, des donnerers ! wollen wir noch nicht

Retten das Iterbende volk der Danaer, auch nur zulezt noch?
Die nun wohl , ihr böfes gefchik vollendend, verfchwinden,
Unter des Einen gewalt ! Da wütet er ganz unerträglich,

335

Ilektor , l’riamos fohn, und viel fchon that er des frevels!
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Bald fchon hätte mir diefer den mut und die feele verloren,
Unter der liand der Argeier vertilgt im heimifchen la/ide;
Aber es lobt mein vater mit nicht wohlwollendem herzen,

560

Graufam, Itets unbillig , und jeden entfchlufs mir vereitelnd.
Nicht ja gedenkt er mir deflen, wie oft vordem ich den fohn ihm
Rettete , wann er gequält von Euryfiheus kämpfen fleh härmte.
Auf zum hinrmel weinte der duldende ; aber es fandt’ ihm
Mich zur helferin fclmell von des himmels hohe Kronion.

365
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Hatt ’ ich doch diefes zuvor im fpähenden geilte gel'cbauet,
Als er hinab zu Ais verriegelten thoreh ihn fandte,
*

Dal's er vom Erebos brächte den hund des graulichen Ais!
Niemals war ’ er entronnen dem ftygifchen Itrom des entlezens.
Nun bin Ich ihm verhakt ; doch den rath der Thetis vollzog fr, 570
Welche die knie’ ihm geherzt, und das kinn mit den händen berühret,
Flehend , dal's rühm er gewähre dem ftädteverwüfter Achilleus
Aber er nennt mich einmal blauäugiges töcliterchen wieder!
Auf , und fchirr’ uns fofort das gefpann Itarkhufiger rode;
Weil ich l'elbft , in den l'aal des ägiserl'chüttemden vaters

375

Gehend , zum kampf anlege die rültungen : dals ich erkenne,

*

Ob uns Fiiamos lohn, der helmumllatterte Hektor,

Froh fein wird , wenn ich plözlich erfchein’in den pfaden des treffen».
,4

Traun wohl mancher der Troer wird fättigen hund ’ und gevögel
Seines fettes und lleifches, gefirekt bei den Ichiffen Ächaia’s !

3fjo

Spraclis ; und willig gehorcht’ ihr die lilienarmige Here.
Jene nun eilt ’ anfchirrend die goldgezügelten rolle,
Here , die heilige gdttin , erzeugt vom gewaltigen Kronos.
Aber l’allas Athene , des Ägiserfchütterers tochter,
Liefs hingleitcn das feine gewand im gemache des vaters,

5^5

Buntgewirkt , das fie felber mit künftlicher hand lieh bereitet.
Drauf in den panze» gehüllt des fckwarzumwölkten Kronion,
Nahm fie das waffeugeräth zur thränenbringenden feldfchlacht,
Jezt in den flammenden wagen erhub fie fich ; nahm dann die lanze,
Schwer und grols und gediegen , womit lie die fchaaren der helden 390
Bändiget, welchen lie zürnt , die tochter des ichreklichen vaters.
Here beflügelte mm mit gefchwungener geilsel die rolle;
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Und auf krachte von felblt des himmels thor , das die Horen
Hüteten, welchen der liimruel vertraut ward , und der Olympos,
Dafs lie die hüllende wolk’ izt öfneten, jezo verfchlöffeu.

395

Dort nun lenkten lie durch die leichtgefpometen roffe.
Aber da Zeus vom Ida fie fcliauete, heftig ergrimmt’ er;
Und zu verkündigen fandt’ er die goldgeflügelte Iris:
Eile mir, hurtige Iris, und wende lie, ehe daher lie
Kommen; denn unfanft möchten

im

kampf wir einander begegnen ! 400

Denn ich verkündige
dir, und das wird wahrlich vollendet.
*
Lähmen werd ’ ich jenen die hurtigen rolT an dem wagen,
Stürzen lie felblt vom feflel herab, und den wagen zerfchmettem!
Nicht auch einmal in zehn ümrollender jahre Vollendung
Würden die wunden geheilt, womit mein Ural lie gezeichnet :

405

Dals mir erkenn’ Athpne den fchreklichen kampf mit dem vater!
Weniger reizt mir Here den umnut , oder den zorn auf;
Stets ja war lie gewohnt , dals lie eiubraph , was ich befchlollen!
Jener fprachs ; doch Iris, die windfchnell eilende botin,
Schwang lieh vom Idagebirg’ einher zum grolsen Olympos.

410

Jezt am vorderen thore des vielgebognen Olympos
Hielt lie die kommenden an, und fprach die Worte Kronions:
Sagt mir, wohin fo geeilt ? was wütet das herz euch im bufen?
Nicht verltattet euch Zeus, dem Danaervolke zu helfen.
Denn fo droht’ euch jezo der donnerer, wo er es ausführt :

415

Lähmen werd ’ er euch beiden die hurtigen rolF an dem wagen,
Stürzen euch felblt vom feflel herab, und den wagen zerfchmettem.
Nicht auch einmal in zehn ümrollender jahre Vollendung
Würden die wunden geheilt , womit fein Ural euch gezeichnet:
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Dafs du erkennft , Athene , den fchreklichen kampfinit dem vater. 420

Weniger reizt ihm Here den unmut , oder den zorn auf;
Stets ja war fie gewohnt , dafs fie einbrach , was er befchloflen.
Aber , entfezliche du , fckamlofqfte, wenn du in Wahrheit
Wagft , zum kämpfe mit Zeus den gewaltigen fpeer zu erheben'
425

Alfo fprach , und enteilte die leichthinfchwebende Iris
Aber Here begann , und fprach zu Pallas Athene:

Weh mir , o tochter Zeus , des donnerers ! länger fürwahr nicht
Lall ’ ich gefchehn , dafs wir Zeus um Iterbliche menfchen bekämpfen!
Mag ein anderer finken in ftaub , und ein anderer leben,
Welchen es trift ! Doch jener, nach eigenem rathe befchliefsend, 430
Richte den breit der Troer und Danaer , wie es ihm anfteht!
Sprachs und lenkte zurük das gelpann ftarkhufiger rolfe.
Dort nun löften die Horen die fchöngemähneten roife;
Diele banden fie feit , zu ambrofifchen krippen geführet,
435

Stellten darauf den wagen empor an fchimmemde wände.
f

Jene felbft dann fezten auf goldene feflel fich nieder,
Unter die anderen götter , das herz voll grolfer betrübnis.
Zeus vom Ida daher , im fuhöngeräderten wagen,
Trieb zum Olympos die roll ’, und kam zu der götter verfammlung.
Ihm nun löfte die rolTe der erderfchüttrer Pofeidon,

440

Hub zum geftell den wagen empor , und .umhüllt ’ ihn mit leinwandL
Er , dem goldenen throne genaht , der Ordner der weit Zeus,
Sezte fich ; unter dem gang’ erbebten die höhn des Olympos.
Jene getrennt von Zeus und allein , Athenäa und Here,
Safsen , und wägeten nichts zu verkündigen , oder zu fragen.

445

Aber er felbft vernahm es in feinem geilt , und begann fo:

>
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Warum leid, ilir alfo betrübt , Athenäa und Here?
Nicht fehr lange bemüht’ euch’ die männerehrende feldlchlacht,
Troja’s volk zu verderben , das heftigen groll eiich erregt hat!
Alle, l’o weit Ich rag’ an gewalt und unnahbaren händen,

450

Möchten mich nicht abwehren , die ewigen auf dem Olympos!
Doch Euch ' bebten ja eher vor angt die reizenden glieder,
Lh ihr den krieg nur gefehn, und die fchreklichen thaten ' des krieges.

Denn ich verkündige nun , und traun , das wäre vollendet!
Nimmer in eurem geichirre , vom fchlag der donner verwundet , 445
Wärt ihr gekehrt zum Olympos , dem liz der unterblieben götter!
Allo Zeus ; da murrten geheim Athenäa uud Here . ■
Nahe Geh lüfeen lie dort , nur unheil linnend den Troern.
Athenäa nunmehr fchwieg tili , und ^redete gar nichts,
Eifernd dem vater Zeus ; und ihr tobte das herz in erbittrung .

460

Here nur konnte den zom nicht bändigen , fondern begann fo:

r

Welch ein wort , Kronion , du Ichreklicher , halt du geredet!
Wohl ja erkennen auch wir , wie an macht unbezwinglich du waltelt.
Aber es jammern uns der Danaer ftreitbare Völker,
Die nun wohl , ihr büfes gefchik vollendend , verfchwinden .

465

Dennoch enthalten wir uns der befehdungen , wenn du gebietet;
Ilath nur wollen wir geben den Danaern , welcher gedeihe,
Dals nicht all’ hiölchwinden vor deinem gewaltigen zome.
Ihr antwortete drauf der herfetnir im donnergewölk Zeus:
Morgen gewils noch mehr , du hoheitblickende Here,

J

Wirt du fchaun , fo du willt , den übertarken Kronion
Tilgen ein grofses heer von Achaia’s lanzengeübten.
Denn nicht ruhn foll eher vom fireit der gewaltige Hektor,
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Eb ficb erhebt bei den fchiffen der mutige renner Achilleus,
Jenes tags , wann dort iie zufammengedrängt um die fieuer

'
* 4T5

Kämpfen in fchreklicher eng’, um den hingefunknen Patroklos.
Alfo fpracb das verhängnifs ! Doch dein , der zürnenden , acht’ ich
Nichts , und ob du im zorn an die äufserßen enden entflöheß
Alles lands und des meers , wo Iäpetos drunten und Kronos
Sizen, von Helios nie , dem leuchtenden fohn Hyperions ,

4ßo

Noch von winden erfreut ; denn tief iß der Tartaros ringsum!
Nein, ob auch dort hinfchweifend du wandertelt , nicht um ein wenig
Acht’ ich der tobenden doch ; weil nichts fchamlofer denn Du iß!
Spraclis; ihm erwiederte nichts die lilienarmige Here.
Doch zum Okeanos Tank des Helios leuchtende fackel,

48')

Ziehend die dunkele nacht auf die nahrungfprollende erde.
Ungern falin die Troer das tauchende licht ; doch erfreulich
Kam , und herzlich erwünfcht , die finfiere nacht den Achaiern.
Jezo berief die Troer zum rath der ßralende Hektor,
Abwärts dort von den fchiffen zum wirbelnden ßrome fie führend, 49u
Wo noch rein das geßld’ aus umliegenden leichen hervorfchien.
Alle fie traten vom wagen zur erd’, und hörten die rede,
Die nun Hektor begann , der göttliche . Sieh , in der rechten
Trug er den fpeer , eilf eilen an läng’; und vom an dem fchafte
Blinkte die eherne fchärf ’, umlegt mit goldenem ringe ;

495

Hierauf lehnte ßch jener , und iprach die geflügelten Worte:
Hört mein wort , ihr Troer , ihr Dardaner , und ihr genoffen.
Traun , ich hoft’, ein verderber der fchiff’ und aller Achaier,
Jezo heimzukehren zu Ilios luftigen höhen;
Doch uns ereilte die nacht , die jezt am meißen gerettet
14
/
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Argos volk und die fchiff’ am wogenfchlage des meeres.

Aber wohlan , jezt wollen der finiteren nacht wir gehorchen,
Und uns rillten das mahl. Die fchöngemähneten roITe
Löß aus dem joch der gefchirr’, und reicht vorfchüttend das futter.
Doch uns fuhrt aus der ßadt homvieh und gemäßetes kleinvieh 50,5
Eilig daher ; auch wein , den herzerfreuenden , bringt uns

<

Reichlich, und brot aus den häufern, und holz auch lefet in menge:
Dafs wir die ganze nacht bis zum dämmernden fchimmer der Eos
Feuer brennen durchs heer , und der glanz aufßeige zum himniel;
Dafs nicht gar im finitem die hauptumlokten Acliaier

510

Uns zu entfliehn verfuchen auf weitem rücken des meeres,
Wenigßens nicht in mufse die fchiff’ und ruhig betreten ;
Nein , dafs mancher von jenen daheim die wunde des pfeiles
Oder des fcharfen fpeers lieh lindere , die ihn ereilte,
Als er ins fchif einfprang ; damit auch andere fchaudem,

5»5

Gegen die reifigen Troer das weh zu tragen des krieges.
Lafet durch die ßadt herolde , die lieblinge Zeus , ausrufen,
Dafs vollblühende knaben tmd grau fchon werdende m'anner
Rings um die ßadt fich lagern, auf gottgebaueten thurmen.
Aber die zarten fraun , umher in den wohnungen jede,

/» o

Brennen ein mächtiges feuer ; und wachfame hut fei beßändig;
Dafs nicht fchlau einbreche der feind , da die krieger entfernt find.
Alfo feis , wie ich red’, ihr edelmütigen Troer;
Und gefagt iß das wort , das jezt ich heilfam geachtet.
Morgen werd ’ ich das andre den reifigen Troern verkünden .

525

Flehend wünfeh ’ ich , und hoffe zu Zeus und den anderen göttern,
Endlich hinwegzutreiben die wütenden hunde des fchikfals,
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Welche das fchikfal uns auf dunkelen fchiffen gebracht hat
Auf , wir wollen die nacht aufmerkfam hüten des heeres;
Frühe fodann vor morgen , mit ehernen Waffen gerüfiet,

530

Gegen die räumigen fchiff’ erheben wir fiürmenden angrif.
Dann will ich lehn , ob Tydeus gewaltiger fohn Diomedes
Mich von den fchiffen zur mauer hinwegdrängt , oder ich felbß ihn
Tödte mit meinem erz , und blutige Waffen erbeute.
Morgen zeig’ uns der held die tapferkeit , ob er vor meiner
Nahenden lanze beßeht

53g

Doch unter den vorderßen , mein’ iph,

Sinkt er dem fiofse der hand , und viel umher der genoflen,
Wann uns Helios morgen einporfiralt. O fo gewifs nur
Möcht’ ich unßerblich fein, und blühn in ewiger jugend,
Ehrenvoll , wie geehrt wird Athene felbß und Apollon :

540

Als der kommende tag ein unheil bringt den Argeiem!
Alfo redete Hektor ; und beifall raufchten die Troer.
Sie nun löfien die roffe, die fchäumenden unter dem joche,
Banden ße dann mit riemen , am eigenen wagen ein jeder.
Und man führt ’ aus der fiadt hornvieh und gemäßetes kleinvieh 545
Eilig daher ; auch wein, den herzerfreuenden, trug man
Reichlich, und brot aus

den

häufern , und holz auch las man in menge.

Und man brachte den göttem vollkommene feßhekatomben.
Opferduft vom gefild’ erhüben die wind ’ in den himmel,
Süfses geruchs: doch nahmen ihn nicht die feligen gütter ,

,
550

Abgeneigt; denn verhalst war die heilige Ilios jenen,
Priamos felbß , und das volk des lanzenkundigen königs.
Sie dort , mutig und ßolz , in des kriegs abtheilungen raßend,
Safsen die ganze nacht ; und es loderten häufige feuer.

1
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am himmel die
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Item’ um den leuchtenden mond her 555 1

Scheinen in herlichem glanz, wann windfiill ruhet der äther;
Hell find alle die warten der berg’, und die zackigen gipfel,
Thäler auch ; aber am himmel eröfnet lieh endlos der äther;
All’ auch fchaut man die ßem ’; und herzlich freut lieh der hirte:
So viel , zwilchen desXanthos geftad’ und den fchiffen Achaia’s, 560
Loderten , weit ümltralend vor Ilios , feuer der Troer.
Taufend feuer im feld’ entflammten lie ; aber an jedem
Salsen fünfzig der männer, im glanz des lodernden feuers.
Doch die rolle , mit fpelt und gelblicher gerße genähret,
Standen bei ihrem gefchirr , die goldene früh’ erwartend .

565
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Agamemnon beruft die fürflten, und räth zur flucht . Diomedes
und JSefior iciderßehn . Wache am graben .

Die fürflten, von Aga¬

memnon bewirtef , rathfchlagen . AuJ Nefllors rath Jendet Agamem¬
non , den Achilleus zu verföltnen , den Fönix , Ajas Telamons John,
und Odyjfleus, mit zjoeen herolden. Achilleus empfängt fie gaflfrei,
aber verwirft die anträge , und behält den Fönix zurük.
deren bringen die antwort

in

Agamemnons zeit.

zur beharrlichkeit , und man geht zur ruhe.

Die an¬

Diomedes ermahnt
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So dort wachten die Troer vor Ilios. Doch die Achaier
Ängftete grauliche flucht , des Harrenden fchreckens genoflin;
Und unduldfamer fchmerz durchzukte die tapferfien alle.
Wie zween wind ’ aufregen des meers fiichwimmelnde fluten,
Nord und laufender weit , die beid’ aus Thrakia herwehn ,

5

Kommend in fchleuniger \vut ; und fogleich nun dunkele Wallung
Hoch fleh erhebt , und fie häufig ans land ausfehütten das meergras
Alfo zerrils unruhe das herz der edlen Achaier.
Atreus lohn , in der feele von heftigem grame verwundet,
Wandelt ’ umher , herolden von tönender itimme gebietend,

10

Namentlich jeglichen mann zur rathsverfammlung zu rufen,
Doch nicht laut ; auch felbft arbeitet ’ er unter den erften.
Jezo faßen im rath die bekümmerten ; und Agamemnon
Stand voll thränen empor , der finiteren quelle vergleichbar,
Die aus jähem geklipp vorgeufet ihr dunkles gewäfler.

1
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Alfo fchwer auffeufzend vor Argos föhnen begann er:
Freunde , des volks von Argos erhabene fiirften und pfleger,
Hart hat Zeus der Kronid’ in fchwere fchuld mich veißricket!
Graufamer ! welcher mir einß mit gnädigem winke gelobet,
Heimzugehn ein vertilger der feftummauerten Troja.

1
so

Aber verderblichen trug belchlofs er jezo, und heilst mich
Rühmlos -’kehren gen' Argos, nachdem vieF volks ftiir dahinfiarb.
Alfo gefällts nun wohl dem hocherhabnen Kronion,
Der ichon vielen ilädten das haupt zu boden gefchmettert,
Und noch fchmettem es wird ; denn fein ift liegende allmacht.

25

Auf demnach, wie ich rede das wort, fo gehorchet mir alle :
Lafst uns fliehn in den fchiffen zum lieben
lande der väter ;

^
1

Nie erobern wir doch' die weitdurchwanderte Troja !

Jener fprachs ; doch alle verßummten umher, und fchwiegen.
Lange fafsen verfiumint die bekümmerten männer Achaia’s.
50 (
Endlich begann vor ihnen der rufer im ßreit Dioinedes:
Atreus fohn, gleich mufs ich das thörichte wort dir beftreiten,
Wie es gebührt , o könig, im rath ; Du zürne mir defs nicht
Zwar mir fckmäbteft du

jung ft

j

die tapferkeit vor den Achaiern,

Mutlos fei ich und ganz unkriegerilch ; aber das alles

35

"Willen Achaia’s föhne, die jünglinge fo wie die greife.

~

Dir ja gab nur eines der fohn des verborgenen Kronos:
Nur mit dem zepter der macht geehrt zu werden vor allen;
Doch nicht tapferkeit gab er, die edelfie Itärke der menfchen !
Seltfamer, wie ? du glaubteft im ernß, die männer Achaia’s
Wären fo gar unkriegrifch und mutlos, wie du geredet?

4° ,
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Wenn dir felber das herz fo eiferig drängt nach der heimkehr,
Wandere ! frei iß der weg, und nahe die fchifF an dem meerfirand
Aufgefiellt, die in menge dir hergefolgt von Mykene.
Aber die anderen bleiben, die hauptumlokten Achaier,

45

Bis wir zerftört die veße des Priamos ! Wollen auch jene,
Lafs fie entfliehn in den fchiffen zum lieben' lande der väter!
Ich und Sthenelos dann, wir kämpfen den kampf, bis wir endlich
Ilios fchikfal erreicht ; denn mit gottheit kamen wir hieher!
Alfo der held ; ihm jauchzten gefammt die männer Achaia’s, 50
Hoch das wort anßaunend von Tydeus fohn Diomedes.
Jezo erftand vor ihnen' und fprach der reifige Nefior:
Tydeus fohn, wohl biß du der tapferfie krieger im fchlachtfeld,
Auch im rath erlcheinß du von deinem alter der befte.

•

Keiner mag dir tadeln das wort , von allen Achaiem,

5g

Noch entgegen dir reden ; nur blieb ungeendet das wort dir.
Zwar auch biß du ein jüngling, und könnteß fogar mein lohn fein,
Selber der jÜDgß’ an gebürt ; doch lauter verßändiges fpiichß du
Unter den finiten des heers, da der fache gemäis du geredet.
Auf, ich felber demnach , der höherer jahre lieh rühmet,

6a

Will ausreden das wort und endigen ; fchwerlich auch wird mir
Einer die rede verfchmähn, auch nicht Agamemnon der herfcher.
Ohne gefchlecht und gefez, ohn’ eigenen heerd iß jener,
Wer des heimifchen kriegs lieh erfreut, des entfezlichen fcheulals!
Aber wohlan , jezt wollen der finfieren nacht wir gehorchen,

6g

Und uns rußen das mahl. Doch die fänitlichen hüter der fchaaren
Gehn hinaus, und lagern am graben ßch, aufser der mauer.

1
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Solches befebl’ ich jezo den jünglingen. Aber du fuhr ’ uns,
Atreus lohn, ms gezelt ; denn Du biß: obergebieter.
Gieb den geehrten ein mahl ; dir gleich iß folches, nicht ungleich . 70
Voll find dir die gezelte des weins, den der Danaer fchiffe
Täglich aus Thrakia her auf weitem meere dir bringen;
Dir iß jeder bewirtung genug, der du vieles beherfcheß.
Sind dann viele gefeilt, Io gehorch’ ihm, welcher den befien
Rath zu rathen vermag: denn noth iß allen Achaiem

75

Kluger und heilfamer rath , da die feind’ unfeme den fchiffen
Brennen der feuer fo viel ! Wer mag wohl delfen erfreut fein?
Diele nacht wird vertilgen das kriegsheer, oder erretten!
Alfo der greis ; da hörten fie aufmerkfam, und gehorchten.
Schnell zur hut enteilten gewapnete männer dem lager :

ßö

Dort um Nefiors fohn, den hirten des volks Thrafymedes;
/

Dort um Askalafos her und lälmenos, föhne des .Ares; .
Auch um Meriones dort, um Derpyros, und um den edlen
Äfareus, auch um Kreions erhabenen lohn Lykomedes.
Sieben geboten der hut ; und jeglichem wandelten hundert

85

Jünglinge nach, in den händen die ragenden fpeere bewegend.
Zwifchen dem graben umher und dem ßeinwall fezten lieh jene;
Dort entflammten fie feuer, und rufteten jeder die nachtkoß.
Atreus lohn nun führte die edleren fürßen Achäia’s
All’ ins gezelt, und empfing fie mit herzerfreuendem febmaufe.
Und fie erhüben die hände zum leckerbereiteten mahle.

90

Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefiillt war;
Jezo begann der greis den entwurf zu ordnen in Weisheit,
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Neftor, der fchon eher mit treflicbem rathe genüzfet;
Diefer begann wobbneinend , und redete vor der verfammlung:

95

Atreus lohn , ruhmvoller, du völkerfürft Agamemnon,
Dir foll beginnen das wort , dir endigen ; weil du fo vielen
Völkern mächtig gebeutft, und Dir Zeus felber verliehn hat
Zepter zugleich und gefez, dals aller wohl du beratheft.
Drum ziemt Dirs vor allen, zu reden ein wort , und zu hören,

100

Auch zu vollziehn dem andern, wem fonft fein herz es gebietet,
Dafs er rede zum heil ; denn Du entfcheideft, was fein foll.
Aber ich felbft will Tagen, wie mirs am heilfamften dünket.
Denn kein anderer mag wohl befleren rath noch erlinnen,
Als mein herz ihn bewahrt , nicht vormals, oder anjezt auch,

1O5

Seit dem tag, da du, liebling des Zeus, die Ichöne BriTeis
Aus dem gezelt wegführteft dem zürnenden Peleionen:
Nicht nach unferem finne fürwahr ; denn ich habe mit grofsem
Emfte dich abgemahnt. Doch Du , hochherziges geiftes,
Haft den tapferften mann, den lelbft die unfterblichen ehrten ,

110

Schmählich entehrt ; denn du nahmftdas gelchenk ihm. Aber auch jezo
Sinnt umher, wie wir etwa lein herz zu verföhnurg bewegen
Durch gefällige gaben, und fanft einnehmende worte.
Ihm antwortete drauf der herfcher des Volks Agamemnon»
Greis, nicht unwahr halt du den fehl mir jezo gerüget .

115

Ja ich fehlt’, und leugn’ es auch nicht ! Traun , vielen der Völker
Gleicht an werthe der mann, den Zeus im herzen lieh auskohr:
Wie nun jenen er ehrt’, und niederfchlug die Achaier.
Aber nachdem ich gefehlt, dem fchädlichen ünne gehorchend;
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biet* unendliche fühnung.

120

Allen umher nun will ich die herlichen gaben benennen:
Zehn tr.lente des goldes, dazu draifüfsige keffel
Sieben , vom feuer noch rein , und zwanzig fchimmemde becken;
Auch zwölf mächtige rolle , gekrönt mit preifen des wettlaufs
Wohl nicht dürftig wäre der mann , dem fo vieles geworden,

125

Und nicht arm an fchäzen des hochgepriefenen goldes:
Als mir fiegskleinode gebracht die fiampfenden rolle!
Sieben weiber auch geb’ ifch, untadliche , kundig der arbeit,
Lesbifche , die , dä er Lesbos , die blühende , felber erobert,
Ich mir erkohr , die an reiz der fterblichen töchter befiegten.

130

Liefe nun geb' ich Ihm ; es begleite fie, die ich hinwegnahm,
Brifes tochter zugleich ; und mit heiligem eide befchwör’ ich,
Dal's ich nie ihr lager verunehrt , noch ihr genahet,
Wie in der menfehen Öeefchlecht der mann dem weibe lieh nahet.
Liefes empfang’ er alles fogleich. Loch geben die götter ,

135

Lais wir die mächtige itadt des Priamos endlich erobern ;
Reichlich foll er das fchif mit gold und erz belaßen,
Selbß einfieigend, wann einß wir Danaer theilen den liegsraub.
Auch der troifchen weiber erwähle lieh zwanzig er felber,
Die nach Helena dort , der Argeierin, prangen an fchönheit.

140

Wann zum aohaiifchen Argos, dem fegenslande, wir heimziehn;
Soll er mir eidam fein , und ich ehr’ ihn gleich dem Oreftes,
Der mein einziger fohn aufblüht in freudiger fülle.
Lrei find mir der töchter in feßgebaueter wohnung;
Deren wähl ’ er fich eine , Chryföthemis , Iüanalfa,

»45
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Oder Laodike auch , und fuhr ’ er umfonft die erkohme
Heim in des Peleus haus ; ich geh’ ihm felber noch brautfchaz,
Reichlichen , mehr als je ein mann der tochter gegeben.
Sieben geh’ ich ihm dort der wohlbevölkerten ftädte:
Enope , und Kardamyle auch , und die grafige Hire,

150

Ferä , die heilige bürg , und die grünenden auen Antheias,
Auch Äpeia die fchön’, und Pedalos , fröhlich des Weinbaus.
Alle Und nah ’ am meere , begrenzt von der fandigen Pylos;
Und es bewohnen lie männer , an fchafvieh reich , und anhomvieh:
Die ihn hoch mit gefchenken , wie einen unfierblichen , ehrten, 155
Und , vom zepter beherfcht, ihm fteuerten reichliche fchazung.
Diefes vollend’ ich jenem , l’obald er lieh wendet vom zorne.
Zähm’ er lieh ! Aides ifi unbieglam , und unverföhnlich;
Aber den fierblichen auch der verhafstelte unter den göttem.
Auch mir nachltehn follt’ er , fo weit ich höher an macht bin,

160

Und fo weit ich älter an lebensjahren mich rühme.
Ihm antwortete drauf der gerenifche reilige Nefior:
Atreus fohn , ruhmvoller , du völkerfürfi Agamemnon,
Nicht verächtliche gaben gewährfi du dem herfcher Achilleus.
Auf denn , erlefene männer entfenden wir , eilendes fchrittes

165

Ilinzugehn ins gezelt des Peleiaden Achilleus.
Oder wohlan , ich l'elber erwähle lie-; und lie gehorchen.
Fönix gehe zuerfi , der liebling des Zeus , als führer;
Dann auch Ajas der grofse zugleich , und der edle Odyfleus.
Aber Hodios folg’ und Eurybates ihnen als herold.

170

Sprengt nun mit waller die händ’, und ermahnt zur Hille der andacht;
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Dafs wir Zeus den Kroniden zuvor anflehn um erbarinung.
Jener fpraclis; und allen gefiel die rede des königs.
Eilend fprengten mit walfer die herold’ ihnen die hände;
Jünglinge füllten fodann die krüge zum rand mit getränke ,

175

Wandten von neuem lieh rechts , und vertheileterv allen die becher.
Als fie des tranks nun gefprengt , und nach herzenswunfehe getrunken;

Eilten fie aus dem gezelte^von Atreus lohn Agamemnon.
Viel ermahnte he noch der gerenifche reilige Neltor,
Jeglichem mann zuwinkend , vor allen zumeilt dem Odyfleus,

lßo

Eiferig doch zu bereden den herlichen Peleionen.
Beid’ izt gingen am ufer des weitaufraufchenden meeres,
Beteten viel und gelobten dem erdumgürter Pofeidon,
Dals he doch leicht gewönnen den hohen hnn des Achilleus.
Als he die zeit’ und fcliiffe der Myrmidonen erreichten ;

lß 5

Fanden he ihn, wie er labte fein herz mit der klingenden leier,
Schön und künltlich gewölbt, woran ein hlbemer lieg war;
Die aus der beut’ er gewählt, da Eetions ftadt er vertilget:
Hiermit labt ’ er fein herz, und fang hegsthaten der männer.
Gegen ihn fafs I’atroklos allein, und harrete fchweigend

190

Dort auf Äakos enkel, bis feinen gefang er geendigt.
Jen ’ izt gingen daher, und voran der edle Odyfleus,
Nahten und Itanden -vor ihm ; beftürzt nun erhub hch Achilleus,
Samt der leier zugleich, verfallend den hz, wo er ruhte.
Auch Patroklos erhub heb, fobald er fchaute die männer.

195

Beid’ an der hand anfaflend, begann der renner Achilleus:
Freude mit euch ! willkommen, ihr theueren .' Zwar

ift

gewifs noth:

i
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Doch auch dem zürnenden kommt ihr geliebt vor allen Achaiem.
Alfo fprach, und führte hinein, der edle Achilleus, Sezte fie dann auf felfel und leppiche , fchimmemd von purpur . 200
Eilend fprach er darauf zu Patroklos, der ihm genaht war:
Einen grölseren krug, Menötios lohn , uns gefiellet;
Mifch’ auch Itärkeren wein , und jeglichem reiche den becher;
Denn die wertheften männer lind mir jezt unter dem obdach.
Jener fprachs ; da gehorchte dem freund fein trauter Patroklos.
Selblt nun ftellt’ er die mächtige bank im glanze des feuers,

206

Legte darauf den rücken der feilten zieg’ und des fchafes,
Legt ’ auch des maftfchweins fchulter darauf voll blühendes fettes.
Aber Automedon hielt, und es fchnitt der edle Achilleus;
Wohl zerftükt’ er das fleifch, und fiekt’ es alles an fpielse.

210

Mächtige glut entflammte Menötios göttlicher fohn izt.
Als nun die loh’ ausbrannt’, und des feuers blume verwelkt war;
Breitet’ er aus die kohlen, und richtete drüber die fpiefse,
Sprengte mit heiligem falz, und dreht ’ auf Ituzenden gabeln.
Als er nunmehr es gebraten, und hin auf borde gefchüttet ;

£15

Theilte Patroklos das brot in fchöngeflochtenen körben
Rings um den tilch ; und das fleifch vertheilete felber Achilleus.
Selblt dann fafs er entgegen dem göttergleichen Odyfleus,

j Dort an der anderen wand, und gebot, dals Patroklos den göttem
] Opferte ; diefer gehorcht’, und warf die erfiling’ ins feuer .
2£u
Und fle erhüben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife geftillt war;
Jezt winkt ’ Ajas dem Fönix. Das fah der edle Odyfleus,
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Füllte mit wein den beclier, und trank dem Feleiden mit handlchlag:
Heil dir, Feleid’!an des mahles gemeirifamer
fülle gebrichts nicht, 225.
»'

Weder dort im gezelt um Atreus folm Agamemnon,
Noch auch jezo alliier ; denn genug des erfreuenden ftehet
Hier zum fclunaus : doch nicht nach lieblichem mahle verlangt uns;
Sondern das grofse weh , du göttlicher , ringsum fchauend,
Zagen wir ! Jezo gilts , ob errettet lind , oder verloren,

230)

Uns die gebogenen ichiffe , wo Du nicht mit kärke dich gürtefi!
Nahe den fchiffen bereits und dem keinwall dröhn iie gelagert,
Troja’s mutige föhn’, und die fernberufenen helfer,
Ringsum feuer entflammend durchs heer ; und es hemme Iie- trozt man,
Nichts annoch, lieh hinein in die dunkelen Ichiffe zu kürzen .

235

Ihnen gewährt auch Zeus der Kronid’ andeutungen rechtshin,
Sendend den ftral ; doch Hektor , die funkelnden äugen voll mordluk,
Wütet daher , und vertrauend dem donnerer , achtet er nichts mehr,
Woder menfclien noch gott ; fo treibt ihn der taumel des wahnfinns.
Sehnlich wünicht er , dafs bald der heilige morgen erfcheine ;

240

Denn er verheilst von den fchiffen zu haun die prangenden fchnäbel,
Sie dann felbft zu verbrennen in könnender flamm’, und zu morden
Argos föhn’ um die fchiffe , betäubt im dampfe des brandes.
Hierum forg’ ich im herzen geängkiget , dafs ihm die drohung
Ganz vollenden die götter , und uns das fchikfal verhängt fei,
Hinzukerben in Troja , entfernt von der fruchtbaren Argos.
Aber wohlauf ! wenn das herz dir gebeut , die männer Achaia’s
Jezt , auch fpät, zu befrein aus der drängenden Troer getümmel.
Siehe , dir

fei

bk wird künftig es leid fein ; aber vergebens
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Sucht man geschehenem übel noch beflerung ; lieber zuvor nun 250
»

Sinn’ umher, wie du femeft den fchreklichen tag der Achaier.
Ach mein freund , wie lehr ermahnte dich Peleus der vater,
Jenes tags, da aus Ftia zu Atreus lohn er dich Sandte:
Lieber lohn, liegsftärke wird dir Athenäa und Here
Geben, wenns ihnen gefällt ; nur den

Stolz

des erhabenen herzens 255

Bändige Du in der brult ; denn freundlicher Sinn ift belfer.
Meide den böfen zank, den verderblichen, dafs dich noch höher
Ehre das volk der Argeier,' die jünglinge So wie die greife.
Alfo ermahnte der greis ; du vergafselt es. Aber auch jezt noch
Ruh’, und entfage dem zome, dem kränkenden ! Sieh, Agamemnon 260
Beut dir würdige gaben, Sobald du dich wendelt vom zorne.
WillSt du, So höre mich an, und lala mich alles erzählen,

Was dir dort im gezelt zur gäbe verhiefs Agamemnon:
*

Zehn talente des goldes, dazu dreifüfsiger keflel
Sieben, vom feuer noch rein, und zwanzig Schimmernde becken ; 265
Auch zwölf mächtige rolle, gekrönt mit preifen des wettlaufs.
Wohl nicht dürftig wäre der mann, dem

So

vieles geworden,

Und nicht arm an ichäzen des hocligepriefenen goldes:
Als Agamemnons rolTe der fiegskleinode gewannen.
Sieben weiber auch giebt er, untadliche, kundig der arbeit,

£70

Lesbifche, die, da du Lesbos, die blühende , Selber erobert,
Er lieh erkohr, die an reiz der Sterblichen töchter beilegten.
*

Diefe nun giebt er Dir ; es begleite Sie, die er hinwegnahm,
Brifes tochter zugleich ; und mit heiligem eide befchwört er,
£75

Dafs er nie ihr lager verunehrt , noch ihr genahet ,

U5
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Wie in der menfchen gefchlecht der mann dem weibe fich nahet.
Diefes empfängfi: du alles fogleich. Doch geben die götter,
Dafs wir die mächtige ftadt des Priamos endlich erobern;
Reiclilich follft du das fchif mit gold und erz belaßen,

Selbft einfteigend, wenn einft wir Danaer theilen den fiegsraub. 2Qo
Auch der troifchen weiber erwähle du zwanzig dir felber,
Die nach Helena dort, der Argeierin, prangen an lchönheit.
Wann zum achaiilchen Argos, dem fegenslande, wir heimziehn ;
Sollft du ihm eidam fein, und er ehrt dich gleich dem Orefiea,
Der fein einziger lohn aufblüht in freudiger fülle.

2ß5

Drei find ihm der töchter in feltgebaueter wohnung:
Deren wähle dir eine, Chryfothemis, Ifianafia,
Oder Laödike auch, und führ’ umfonit die erkohme

<

Heim in des Peleus haus ; er giebt dir felber noch brautfchaz,
Reichlichen , mehr als je ein mann der tochter gegeben.

290

Sieben giebt er dir dort der wohlbevölkertsn fiädte:
fenope, und Kardamyle auch, und die grafige Hire,
Ferä, die heilige bürg, und die grünenden auen Antheias,
Auch Äpeia die fchön ’, und Pedafos, fröhlich des Weinbaus.

Alle find nah ’ am meere, begrenzt von der bändigen Pylos ;

295
Und es bewohnen fie m'änner, an fchafvieh reich und an hormvieh;
Die dich hoch mit gefclienken , wie einen unfterblichen, ehrten ., •
Und , vom zepter beherfcht , dir fteuerten reichliche fchazung.
Diefes vollendet er dir, fobald du dich wendeft vom zome.
Aber wenn Atreus fohn zu fehr dir im herzen verhafst ift,
Er und feine gefchenk’; o fo fchau der andren Achaier
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Drängende noth mit erbarmen im heer, das wie einen der götter
Ehren dich wird ; denn allen fürwahr hochherlich erfchienfi: du:
Heklor entraftelt du nun ! denn nahe dir wagt ’ er zu kommen,

v Voll unfmniger wut ; da er wähnt , nicht einer auch gleiche

305

Ihm in der Danaer volk, lo viel hertrugen die fchiffe.
Ihm antwortete drauf der mutige renner Acliilleus:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher OdylTeus,
Sieh, ich muls die rede nur grad’ und frank dir verweigern,
So wie im herzen ich denk’, und wies unfehlbar gefchehn wird ; 310
Dals ihr mir nicht vorjammert, von hier und dort mich belagernd.
i Denn mir verhalst ift jener, fo lehr wie des Aides pforten,
| Wer ein andres im herzen verbirgt, und ein anderes redet.
| Aber ich felbft will fiigen, wie mirs am heilfamften-diinket.
| Weder des Atreus lohn Agamemnon foll mich bereden,

313

Noch die andern Achaier; dieweil ja nimmer ein dank war,
Raftlos fort zu kämpfen den kampf mit feindlichen männern!
j

Gleich ift des bleibenden loos, und fein, der im felde fich anltrengt;

'

Gleicher ehre genieist der feig’ und der tapfere krieger;
Gleich auch ftirbt der träge dahin, und wer vieles gethan hat .

320

Nichts ja fruchtet es mir, da ich foig’ und kummer erduldet,
Stets die feele dem tod’ entgegentragend im fireite.
So wie den nackenden vöglein im neft darbringet die mutter
Einen gefundenen billen, wenn ihr auch felber nicht wohl ift:
Alfo hab’ ich genug unruhiger nächte durchwachet ,
Auch der blutigen tage genug durchftrebt in der feldfchlacht,
Tapfere männer bekämpfend, um jenen ein weih xu erobern!

323

1
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Zwölf fchon hab’ ich mit fchiffen , bevölkerte llädte , verwüftet,
Und eilf andre zu fufs im fcbolligen lande der Troer ;
Dort aus allen erkobr ich der kleinode viel und geehrte

330^

Mir , und brachte lie alle zur gab’ Agamemnon dem herfcber,
Atreus fohn ’: Er, ruhend indefs bei den riiltigen fchiffen,

'

Nahm die fchäz’, und vertheilt ’ ein weniges , vieles behielt er.
Dennoch gab er den helden und königen ehrengefchenke,
Die noch jeder verwahrt ; Mir einzigen nur der Achaier

355|

Nahm ers, und hat die genolfin , die reizende , der er in wolluß:
Froh fein mag ! Was bewog denn zum kriegszug gegen die Troer
Argos volk ? Was führt’ er daher die verfammelten Itreiter,
Atreus fohn ? Wars nicht der lockigen Helena wegen ? " 1
Lieben fie etwa ' allein von den redenden menfclien die weiber , 340
Atreus föhn ’? Ein jeder, dem gut und bieder das herz ilt,
liebt

fein weib , und pflegt fie mit Zärtlichkeit : fo wie ich jene

Auch von herzen geliebt , wiewohl

mein fpeer fie erbeutet.

Nun er mir aus den händen den fiegslohu raubte mit arglifi,
Nie verfuch ’ er hinfort mich kundigen ! nimmer ihm trau’ ich !

345

Sondern mit dir, Odyffeus , und anderen völkergebietem
Sinn ’ er nach, von den fchiffen die feindliche glut zu entfernen.
Traun fehr vieles bereits vollendet ’ er ohne mein zuthun:
Schon die mauer erbaut ’ er, und leitete draulsen den graben,
Breit umher und grol's ; und drinnen auch pflanzet ’ er pfähle !
Dennoch kann er ja nicht die gewalt des mordenden Hektor
Bändigen ! Aber da Ich im Danaervolke noch mitzog;
Niemals wagte zum kampf von Uios ferne lieh Hektor;
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Nur zum fkäifchen thor und bis zur buche gelangt’ er,
Wo er einft mich beftand, und kaum mir entfloh vor dem anjrif. 355
Nun mir nicht es gefällt, mit dem göttlichen Ilektor zu kämpfen;
Bring’ ich morgen ein opfer für Zeus und die anderen götter,
Wohl dann belad’ ich die fchifP, und wann ich ins meer iie gezogen,
Wirft du fchaun , fo du willft, und folcherlei dinge dich kümmern,
Schwimmen im morgenroth auf dem flutenden Hellespontos

360

Meine fchifP, und darin die eiferig rudernden männer;
Und wenn glükliche fahrt der Geftaderfchütterer gönnet,
Möcht ’ ich am dritten tag’ in die fchollige Ftia gelangen.
Vieles hab’ ich daheim, das ich hieher wandernd zurükliefs;
Anderes auch von hier, an gold’ und röthlichem erze,

36,5

Schöngegürtete weiber zugleich, und grauliches eifen,
Bring’ ich, fo viel ich erlooft ; doch den flegslohn, der ihn gegeben,
Nahm ihn mir felbft hochmüthig , der völkerfürft Agamemnon,
Atreus lohn ! Das alles verkünd ’ ihm, fo wie ich fage,
Öffentlich: dals ihm ergrimmen auch andere männer Achaia’s,

370

Wenn er noch einen vielleicht der Danaer hoft zu betriegen,
Jener in unverfchämtheit gehüllte ! Schwerlich indefs mir
Wagt er hinfort, auch frech wie ein hund, ins antliz zu fchauen!
Nimmer ihm werd’ ich zu rath mich vereinigen, nimmer zu thaten!
Einmal betrog er mich nun, und frevelte^ nimmer hinfort wohl 375
Teufcht er mit tückil'chem wort ; er begnüge lieh ! fondem geruhig
Wandr’ er dahin : denn ihm raubte der waltende Zeus die beßnnung.
Graul find mir feine gefchenk’, und ich acht’ihn felber nicht fo viel!
Nein, und böt’ er mir zehnmal und zwanzigmal grölsere guter,
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Als was jezo er Lat , und was er vielleicht noch erwartet ;

3ß»

Bot’ er fogar die güter Orchomenos , oder was Thebe
Hegt , Ägyptos fiadt , wo reich find die häufer an fchäzen:
Hundert hat fie der thor’, und es ziehn zweihundert aus jedem,
Ruftige männer zum ftreit , mit roITen daher und gefcliirren:
Böt’ er mir auch fo viel , wie des fandes am meer und des fiaubes ; jßß
Dennoch nimmer hinfort bewegte

mein herz Agamemnon,

r

Eh er mir ausgebüfst die feelenkr 'änkende fcttmähung!
Keine tochter begehr’ ich von Atreus lohn Agamemnon!
Trozte fie auch an reiz der goldenen Afrodite,
Wäre He klug , wie Pallas Athen ’, an künftlicher arbeit ;

390

Dennoch begehr’ ich lie nicht ! Er wähle /ich fonft der Achaier
Einen , der ihm gemä/s , und der auch höher an macht ift.

'

Denn erhalten die götter mich nur , und gelang ’ ich zur heimat;
Dann wird Peleus felbft ein edeles weib mir vermählen.
Viel der Achaierinnen lind rings in Hellas und Ftia ,

395

Töchter erhabener furfien , die /lädt’ und länder beherfchen ;
Hievon , die mir gefällt , erwähl ’ ich zur trauten gemahlin.
Dort, o wie oftmals hebt mein mutiges herz /ich von fehn/ucht,
Einer gefälligen gattin vermählt , in ehlicher eintracht,
Mich der güter zu freun , die Peleus der greis fich gefammelt .

400

Nichts find gegen das leben die fchäze mir : nichts , was vordem auch
Ilios barg , wie man lagt , die fiadt voll prangender häufer,
Einft als blühte der fried ’, eh die macht der Achaier daherkam;
Noch , was die fieineme fchwelle des Treffenden drinnen bewahret,
Föbos Apollons fchaz , in Pytho ’s klippigen feldem .
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Beutet man doch im gefecht homvieh und gemäßetes kleinvieh,
Und man gewinnt dreifüfs’ und braungemähnete rolle;
Aber des menfchen geift kehrt niemals , weder erbeutet,
Noch erlangt, nachdem er des fterbenden lippen entflohn iß.
Meine göttliche mutter, die filberfüfsige Thetis ,

410

Sagt, mich führe zum tod ’ ein zwiefach endendes fchikfal,
Wenn ich alhier ausharrend die ßadt der Troer umkämpfe;
Hin fei die heimkehr dann, doch blühe mir ewiger nachruhm.
Aber wenn heim ich kehre zum lieben lande der väter;
Dann fei verwelkt mein rühm, doch weithin reiche des lebens

4 X5

Dauer , und nicht frühzeitig ans ziel des todes gelang ’ ich.
Auch den anderen möcht ’ ich ein rathfames wort Zureden,
Heim in den fchiffen zu gehn : nie findet ihr doch der erhabnen
Ilios Untergang ; denn der waltende Zeus Kronion
Dekt fie mit fchirmender hand , und mutvoll trozen die Völker. 420
Ihr denn gehet nunmehr, den edelen fürßen Achaia’s
Botfchaft anzufagen : das ehrenamt der geehrten:
Dafs fie anderen rath und belferen jezo erfinnen,
Welcher die fchifP errette zugleich , und das volk der Achaier
Bei den geräumigen fchiffen ; denn nicht iß jener gedeihlich ,

425

Welchen fie jezt ausdachten, da Ich im zorne beharre.
Fönix indefs mag bleibend bei uns zur ruhe fich legen,
Dafs er mit mir heimfchifie zum lieben lande der väter,
Morgen , wenns ihm gefällt ; denn nicht aus zwang foll er mitgehn.
Jener fprachs ; doch alle verßummten umher, und fchwiegen , 430
Hoch das wort anftaunend ; denn kraftvoll hatt’ er geredet.
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Endlich begann vor ihnen der graue teilige Fönix ,
Mit vordringenden

,

thränen , belorgt um der Danaer fchiffe:

Haft du die heimkehr denn im geilte dir , edler Achilleus,
VorgeleEt , und entfagft du durchaus , vom vertilgenden

feuer

435

Unfere fchiffe zu retten , da zom in die feele dir eindrang;

O wie könnt’ ich, von dir, mein lohn, mich trennend, allein hier
Bleiben? Mich fandte mit dir der gTaue reifige l’eleus,
Jenes tags , da aus Ftia zu Atreus löhn er dich fandte,
Jung wie du warft , unkundig
Und räthlchlagender

des allverheerenden

krieges ,

44°

reden , wodurch lieh männer hervorthun.

Darum lendet ’ er mich , um getreu zu lehren das alles:
Wohlberedt
Al

in 'Worten zu fein , und rüftig in thaten .

1

fo' könnt ’ ich von dir , mein trautefter , mich ja unmöglich ‘

Trennen , und gäbe rmir auch ein ewiger lelbft die verheifsung ,

445

Mich , vom alter enthüllt , zum blühenden jüngling zu fchaffen:
So wie ich Hellas verlies , das land der rofigen jungfraun,
Fliehend des vaters zank , des Onneniden

Amyntor,

Der um die nebengemahlin , die fchöngelokte , mir zürnte;
Denn ihr fchenkt ’ er die lieb ’, und entehrte
Meine mutter .

die ehrliche gattin , 450

Doch ßets umfoblang fie mir flehend die kniee,

Jene zuvor zu befchlafen , dafs gram fie würde dem greife.
Ihr gehorcht ’ ich , und thats . Doch fobald es merkte der vater,
Rief er mit gräfslichem

fluch der Erinnyen

furchtbare gottheit,

Dafs nie lizen ihm möcbt ’ auf feinen knieen ein fohnlein ,
Aufgewachfen
Unterirdifche

von mir ; und den fluch vollbrachte
Zeus , und die fchrekliche

Perfefoneia.

der graufe
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Erft zwar trieb mich der zom , mit fcharfem erz ihn zu tödten;
Doch der unfterblichen einer bezähmte mich , welcher ins herz mir
Legte des

Volks

nachred’, und die fchmähungen unter den menfchen : ißo

Dais nicht rings die Achaier den Vatermörder mich nennten.
Jezo durchaus nicht länger war mirs im herzen erträglich,
Vor dem zürnenden vater einherzugehn in der wohnung.
Häufig zwar umringten mich Jugendfreund’ und verwandte,
Welche mit vielem flehn zurük im häufe mich hielten.

455

Viele gemäfiete fchaf ’ und viel fchwerwandelndes homvieh
Schlachteten lie , und manches mit fett umblühete maftfchwein
r

Sengten fie ausgeftrekt in der lodernden glut des Hefäßos;
Viel auch wurde des weines gefchöpft aus den krügen des greifen
Neun der nächte bei mir yerweileten jene beftändig,

470

Wechfelnd die hut um einander ; und nie erlofchen die feuer:
I

Eins am thor in der halle des fefiummauerten vorhofs,
Und auf der hausflur eins , vor der doppelpforte der kämmen
Aber nachdem die zehnt« der finiteren nächte gekommen;
Jezt erbrach ich der kammer mit kunft gefugete pforte , .

475

Eilte hinaus , urtd erklomm die fchirmende mauer des vorhofs
Leicht , von keinem der hüter bemerkt und der wachenden weiber,
Sprang dann hinab , und entfloh durch Hellas räumige Auren,
Bis zur lcholligen Ftia , dem lämmergefild’, ich gelangt war,
Hin zum könige Peleus ; der gern und freundlich mich aufnahm, 4ßo
Und mich geliebt , wie ein vater den einzigen fohn nur liebet,
Den er im alter gezeugt , fein grofses gut zu ererben.
Jener machte mich reich , und gab mir ein volk in Verwaltung,
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Fern an der grenz^ von Ftia , der Doloper mächtige herfchaft.
Dich auch macht’ ich zum manne , du göttergleicher Achilleus, 485
Liebend mit herzlicher treu ; auch wollteft du nimmer mit andern
Weder zum gaftmahl gehn , noch daheim in den Wohnungen eilen,
Eh ich felber dich nahm , auf meine kniee dich fezend,

.

Und die zerfchnittene fpeife dir bot, und den beclier dir vorhielt.
Oftmals halt du das kleid mir vom am bufer. befeuchtet ,

490

Wein aus dem munde verfchüttend in unbehülflicher kindheit.
Alfo hab’ ich fo manches durchltrebt , und fo manches erduldet,

Deinetlialb ; ich bedachte , wie eigene kinder die götter
Mir verfagt , und wählte , du göttergleicher Achilleus,
Dich zum lohn , dals einft du vor traurigem fchikfal mich fchinnteft.
Zähme dein grolses herz , o Achilleus ! Nicht ja geziemt dir

496

Unerbarmender iinn ; lenkfam find felber die götter,
Die doch weit erhabner an herlichkeit , ehr’ und gewalt find.
Diefe vermag durch räuchern und demutsvolle gelübde,
Durch weingufs und gediift , der Iterbliche umzulenken,

500

Bittend mit flehn , wann lieh einer verfündiget oder gefehlet.
Denn die reuigen Bitten find Zeus des allmächtigen töchter,
Lahm und runzelich lie , und feitwärts irrendes auges,

1

Die auch hinter der Schuld fich mit forg’ anftrengen zu wandeln.
Aber die Schuld ilt frifch und hurtig zu fufs ; denn vor allen

505

Weithin läuft fie voraus , und zuvor in jegliches land auch
Kommt lie , fchadend den menfehen; doch jen’ als heilende folgen.
Wer nun mit fcheu aufnimt die nahenden töcliteri Kronions,
Diefem frommen lie felir , und hören auch feine gebete.
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Doch wenn einer \erfchmaht , und troziges Zinnes hell weigert ; 510
1

Jezo flehn die Bitten dem Zeus Kronion fich nahend,
Dafs ihm folge die Schuld , bis er durch fchaden gebüfset.Aber gewähr’, Achilleus , auch Du den töchtem Kronions
Ehrfurcht , welche das herz auch anderer edlen bezwinget.
Denn wofem nicht gaben er böt’ , und künftig verhiefse,

515

Atreus fohn , und Ztets in feindlichem Zinne beharrte;
Nimmer fürwahr begehrt’ ich , dafs leicht wegwerfend den zom du
Argos volk’ abwehrteit die noth , wie lehr lies bedürften.
Doch nun giebt er ja vieles fogleich, und andres verheilst er;
Anzuflehn auch fandt’ er daher die edelften männer,

geo

Die er in Argos volk auswählte , weil lie die lieblten
Aller A-chaier dir lind. Du verfchmäh nicht diefen die rede,
Oder den gang. Nicht war ja zuvor unbillig dein zürnen.
Allo hörten wir auch in der vorzeit rühmen die männer
Göttliches ftamms, wenn einer zu heftigem zom Zieh ereifert ;

5115

Doch verföhuten fie gaben und mild zuredende Worte.
Einer that gedenk’ ich von alters her, nicht von neulich,
Wie

Zie

gefchah ; ich will he vor euch, ihr liehen, erzählen.

Mit den Kureten ftritt der Ätolier mutige heerfchaar
EinZt um Kälydons Ztadt, und fie würgten fich unter einander ? 530
Denn die Ätolier kämpften für Kälydons liebliche vefte,
Weil der Kureten volk fie mit krieg zu verheeren entbrannt war.
Artemis fandte das weh, die goldenthronende göttin,
Zürnend , dafs ihr kein opfer der emt’ auf fruchtbarem acker
Öneus bracht ’; es genofien die himmlifchen all' hekatomben ;
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Ihr nur opfert' er nicht , der tochter Zeus des erhabnen,
• Achtlos , oder vergelTend; doch grofs war feine verfchuldung.
Jene darauf voll zorns , die unfterhliche , froh des gefcliofles,
>

Reizt ’ ihm ein gräfslichgenährt waldfchwein

mit gewaltigen hauem,

Das viel böfes begann , des Öneus acker durchltürmend.

540

Viel hochragende bäume hinab warfs über einander
Samt den wu -zeln zur erd’, und kamt den blüten des obftes.
Endlich erfchlug den verderber des Öneus fohn Meleagros,
Der aus vielen ftädten die mutigften jäger und hunde
Sammelte ; denn nie hätt’ er mit wenigem volk es gebändigt,

545

Solch ein gewild , das viel ’ auf die traurigen fcheiter geführet.
Artemis aber erregt’ ein grolses getöf ’ und getiimmel
,

Uber des ebers haupt und borftenftarrende hülle,

%

Zwilchen dem volk der Kureten und hochgelinnten
Ätoler.
r>
Während nun Meleagros , der ftreitbare , mit in die feldfchlacht 55°
Zog , traf fiets die Kureten das unheil ; und fie vermochten
Nicht mehr aufser der mauer zu ftehn , fo viel fie auch waren.
Doch da von zorn Meleagros erfüllt ward , welcher auch andern
Oft anfchwellt im bufen das herz , den verltändigften felber;
Siehe nunmehr , groll tragend der leiblichen mutter Althäa,

555

Ruht ’ er daheim bei der gattin , der roligen Kleopätra,
Die von der rafchen MarpelTa erwuchs , der tochter Euenos,
Und dem gewaltigen Idas , dem tapferfien erdebewohner
Jener zeit ; denn felbfi: auf den herfchenden Föbos Apollon
Hatt ’ er den bogen gefpannt , um das leichthinwandelnde
Diele ward im palafie darauf von vater und mutter

mägdlein.
56i
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Mit zunamen genannt AlkjFone, weil ihr die mutter
Einit , das jammergefchik der Älkyon traurig erduldend,
Weinete , da lie entführt der treffende Föbos Apollon.
Bei ihr ruhete jener , das herz voll nagendes zomes ,

565

Hart gekränkt durch der mutter Verwünschungen , welche den göttem
Viel auffeufzend gefleht , ob des leiblichen bruders ermordung:

Viel mit den händen auch fchlug lie die nahrungfproffende erde,
Rufend zu Aides macht und der fchreklichen Perfefoneia,
Hingelenkt auf die knie’, und nezte lieh weinend den bufen,

570

Tod zu Senden dem fohn ; und die wütende graufe Erinnys
Hört ’ aus dem Erebos Sie, das nachtdurchwandelnde fcheufal.
Bald nun fcholl um die thore der feindliche Iturm , und die thüraie
Raffelten laut von gefchols. Da kamen Atoliergreife
Flehend zu ihm , und fandten der ewigen heiliglte priefter,

575

Dafs er zum kampf auszög’, ein grofses gefchenk ihm verheilsend.
Wo die fettelte flur der lieblichen Kalydon prange,
Dort geboten

Sie

ihm ein ffattliches gut lieh zu wählen,

Fünfzig morgen mnher : die hälft ’ an rebengefilde,
Und die hälft ’ unbepflanztes, für faat durchfchnittenes landes.

ygo

Viel auch fleht’ ihm der greis , der roffebändiger Öneus,
Stieg hinan zu der Schwelle der hochgewölbeten kammer,
Pocht’ an der fugenden pfort’, und fank zu den knieen des fohnes.
Auch die Schweftem zugleich und die ehrfurchtwürdige mutter
Fleheten viel ; doch mehr nur verweigert ’ er ; viel auch die freunde,
Welche die forgfamßen ihm und geliebteften waren vor allen,
Dennoch konnten lie nicht fein herz im bufen bewegen;

c1
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Bis fchon häufig die kammer gelchofs traf, fchon auf die thürme
Klomni der Kureten volk, und die fiadt rings flammte von feuer.
Jezo bat den helden die fchöngegürtete gattin ,

590:

Flehend mit jammerton, und nannt’ ihm alle das elend,
Das unglükliche menfchen umringt in eroberter vefte:
Wie man die männer erfchlägt, und die fiadt mit flammen verwüftet,.
Auch die kinder entfuhrt , und die tiefgegürteten weiber.
Jezt ward rege fein herz, da fo fchrekliche thaten er hörte .

59/j

Eilend ging er, und hüllte das ftralende waffengefchmeid’ um.
Alfo wandt ’ er nunmehr den böfen tag der Ätoler,
Folgend dem eigenen mut ; doch nicht mehr gab man gefchenk’ ilnn,
* Yi| l’ und köftliches werthes , umfonft nun wandt ’ er das übel.
Nicht fo denke du mir, mein trauteiter ; lafs dir den Dämon

öooj
’

(

Nicht dorthin verleiten das herz ! Weit fchlechter ja war ’ es,
IVenn du brennende fchiffe vertheidigtefi ! Nein, für gefchenke

j

Komm ; dann wirft du geehrt wie ein gott fein allen Achaiem.
Doch wenn fonder gefchenk in die mordende fchlacht du hineingehft;
Nicht mehr gleich wird ehre dir fein, wie mächtig du obiieglt. 605
Ihm antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Fönix , vater und greis, du göttlicher , wenig bedarf ich
Jener ehr’; ich meine, dafs Zeus rathfchluls mich geehret!
Diefe daurt bei den fchiifen der Danaer, weil mir der athem
Meinen bufen noch hebt , und kraft in den knieen lieh reget.
Eines verkünd’ ich dir noch, und Du bewahr’ es im herzen.
Störe mir nicht die feele mit jammernder klag’ und betrübnis,
Atreus heldenfohn au begiinliigen. Wenig geziemt dirs,

610
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Dafs du ihn hehlt ; du möchteft in hafs die hebe mir wandeln.
Schiklicher, dafs du mit mir den kränkft, der mich felber gekränket !615
Gleich mir herfche hinfort , und empfang die hälfte der ehre.
Diefe verkünden es fchon ; Du lege dich auszuruhen
Hier auf weichem lager. Sobald der morgen fich. röthet,
Halten wir rath , ob wir kehren zum unfrigen, oder noch bleiben.
Sprachs, und gebot dem Patroklos geheim mit deutenden wimpem,
Fönix wärmendes bett zu befchleunigen ; dafs lie der heimkehr 621
Schnell aus feinem gezelt lieh erinnerten. Eilend begann nun
Ajas, der götlliche Telamonid’, und fprach zur verfammlung:
j Edler Laertiad ’, erfindungsreicher OdyiTeus,
Lais uns gehn ; denn fchwerlich , fo l’cheints, wird jezo der endzwek 625

Unleres weges erreicht ; zu verkündigen aber geziemt uns
Eilig das wort den Achaiem, wiewohl es wenig erfreuet;
Denn fie fizen gewifs, und erwarten uns. Aber Achilleus
'Trägt unmild’ in der hrult, und ein herz hochfahrendes geiftes!
Graufiimer! nichts ja bewegt ihn die freundfehaft feiner genoßen, 630
Die wir fiets bei den febiffen ihn ehreten , hoch vor den andern 1
Unbarmherziger mann ! Für den mord auch felber des bruders
v

Nahm wohl mancher die fühnung, ja felblt des erfchlagenen fohnes;
Dann bleibt jener zurük in der heimat, vieles bezahlend;
Aber bezähmt wird diefem der mut des erhabenen herzens,
Wann er die fühnung empfing. Allein Dir gaben ein hartes
Unverföhnliches herz die uniterblichen , wegen des Einen
Mägdleins! Rieten wir dir doch heben erlefene jungfraun,
Audi viel andres dazu ! O fei fanftmütiges herzens;

635

t
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Ehr’ auch den heiligen heerd : wir find dir gälte des Laufes

640

Aus der Danaer volk, und achten es grofs, vor den andern
Nahe verwandt dir zu fein, und die werthelten aller Achaier.
Ihm antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Ajas, göttlicher fohn des Telamon, völkergebieter,
Alles halt du beinahe mir felblt aus der feele geredet.

645

Aber es fchwillt mein herz von galle mir, wenn ich des mannes
Denke , der mir fo fchnöde vor Argos Volke gethan hat,
Atreus fohn, als war ’ ich ein imgeachteter fremdling.
Ihr denn gehet nunmehr , dort anzufagen die botfchaft.
Denn nicht werd’ ich eher des blutigen kanipfes gedenken,

650

Ehe des waltenden Friamos fohn, der göttliche Hektor,
Schon die gezelt’ und fchiife der Myrmidonen erreicht hat,
Argos volk hinmordend, und glut in den fchiffen entflammet.
Doch wird , holF ich, bei meinem gezelt und dunkelen Ichiffe
Hektor , wie eifrig er iß, lieh wohl enthalten des kanvpfes.

655

So der Feleid’; und jeder, den doppelten becher erhebend,
Sprengt’, und ging zu den fchiffen hinweg ; fie führet ’ Odyffeus.
Aber Fatroklos ermahnte die freund’ und die dienenden mägde,
Fönix wärmendes bett zu befchleunigen, ohne verweilen.
Ihm gehorchten die mägd’, und breiteten ämfig das lager,

660

Wollige vliels’, und die deck’, und der leinwand zarteße blume.
Aida ruhte der greis, die heilige früh’ erwartend.
Aber Achilleus fchlief im innem gemach des gezeltes;
Und ihm ruhte zur feit’ ein rofenwangiges mägdlein,
Das er in Lemnos gewann , des Forbas kind, Diomede .

665
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Auch Patroklos legt’ ihm entgegen lieh ; aber zur feit’ ihm
Ihs , hold und gefchmükt , die der Peleion’ ihm gefchenket,
Als er Skyros bezwang , die erhabene fiadt des Enyeus.
Jene , nachdem fie erreicht die kriegsgezelt’ Agamemnons,
Griifste mit goldenen bechern die fchaar der edlen Achaier,

670

Andere anderswoher entgegeneilend und fragend.
Aber zuerlt nun forfchte der völkerfürlt Agamemnon:
Sprich , preisvoller Odyfleus , erhabener rühm der Achaier,
Will er vielleicht abwehren die feindliche glut von den fchiffen?
Oder verfagt er , und nähret den zom des erhabenen herzens ?

675

Ihm antwortete drauf der herliche dulder Odyfleus:
Atreus fohn , ruhmvoller , du völkerfürlt Agamemnon,
Noch will jener den zom nicht bändigen, fondem nur höher
Schwillt ihm der mut ; dein achtet er nicht , noch deiner gefchenke.
Selber heifset er dich mit Argos föhnen erwägen,

6Q0

Wie du die fchiffe zu retten vermögft und das volk der Achaier.
Aber er felber drohte fobald der morgen lieh röthet,
Nieder ins meer zu ziehen die fchöngebordeten fchiffe.
Auch den anderen möcht’ er ein rathfames wort Zureden,
Heim in den fchiffen zu gehn : nie findet ihr doch der erhabnen 635
Ilios Untergang; denn der waltende Zeus Kronion
Dekt fie mit fchirmender band , und mutvoll trozen die Völker.
Alfo fprach er ; auch diefe bezeugen es , welche mir folgten,
Ajas und beid’ herolde zugleich , die verltändigen männer.

Fönix der greis blieb dort , und legte fleh ; denn fo gebot er :
Dafs er mit ihm heimfehiffe zum lieben lande der väter,

16
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Morgen , wenns ihm gefallt ; denn nicht aus zwang foll er mitgehri. j
Jener fprachs ; doch alle verftummten umher , und fchwiegen,
Hoch das wort anßaunend ; denn kraftvoll hatt ’ er geredet.
Lange falsen verftummt die bekümmerten männer Achaia’s.

695

Endlich begann vor ihnen der rufer im Jtreit Diomedes:

>

Atreus lohn , ruhmvoller , du völkerfürft Agamemnon,
Hättefi du nie doch gefleht dem untadlichen l'eleionen,
Reiche gefchenk’ anbietend ! Denn ßolz iß jener ja fo fchon i
Und nun haß du noch mehr im ßolzen ßnn ihn bekräftigt.

700)

Aber fünvabr ich denke , wir laßen ihn ; ob er hinweggeht,
Oder bleibt. Dann wird er zur feldfchlacht wieder mit ausziehn,
Wann fein herz im bufen gebeut , und ein gott ihn erreget.
Auf demnach , wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle.
Jezo geht zur ruhe , nachdem ihr das herz euch erfreuet

705'

Nährender koß und weines ; denn kraft iß folches und fiärke.

j

^

|

Aber fobald nun Eos mit rofenfingem emporfiralt;

!

Ordne du fchnell vor den fchiffen die reifigen fo wie das fufsvolk,
Muntre ße auf , und kühn mit den vorderfien kämpfe du felber.
Alfo der held ; und umher die könige riefen ihm beifall,

710

Hoch das wort anßaunend von Tydeus fohn Diomedes.
Als fie des tranks nun gefprengt, da kehrten fie heim in die zelte;
Jeder ruhete dort , und empfing die gäbe des fchlafes.
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Der fchlaßose Agamemnon und Menelaos wecken die fiirßcn.
Sie fehn nach der wache, und besprechen ßch am graben.

Diomc-

des und Odyjfeus, auf kundfchafb ausgehend , ergreifen und t ö' dten den Dolon , welchen Hektor zum fpähen gefandt * Von ihm be• ■
'
*
lehrt , tödten fie im troifchen lager den neugekommenenFihefos mit
Zwölf Thrakiern , und entführen des Rhefos roffe.

t
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fonlt bei den fchiffen , die edleren helden Achaia’s,

Schliefen die ganze nacht , von fanftem fchluramer gefeffelt;
Nur nicht Atreus lohne , dem hirten des volks Agamemnon,
Nahte der liebliche fchlaf , da vieles im geilt er bewegte.
Wie wenn der Donnerer blizt , der gemahl der lockigen Here ,

5

Vielen regen bereitend , unendlichen , oder auch hagel,
Oder ein fchneegeftöber , das weifs die gefilde bedecket,
Oder dals etwa des kriegs fcheufal weit öfne den rachen:
So vielfältig erleufzt ’, im bufen beklemmt, Agamemnon,
Tief aus dem herzen empor , und angft durchbebte die brult ihm. 10
Siehe, fo oft er das feld , das troifche weit umfchaute;
Staunt ’ er über die f^uer , wie viel vor Ilios brannten,
Über der flöten und pfeifen getön , und der menfchen getümmel.
Aber fo oft zu den fchiffen er fah , und dem volk der Achaier;
Viel alsdann von dem haupt entrauft ’ er des liaars mit den wurzeln , 15
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Hoch aufflehend zu Zeus ; und er feufzt’ ehrfüchtiges herzens.
Diefer gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der beite:
Erft zu Neftor zu gehn , dem neleiadifchen könig;
Ob er mit jenem vielleicht unfträflichen rath ausfönne,
AVelcher das böf’ abwehrte von allem volk der Achaier.

fio

Aufrecht jezt umhüllt ’ er die bruft mit wolligem leibrok;
Unter ' die glänzenden füfs’ auch band er fich ftattliche folen;
AVarf

dann das blutige feil des gewaltigen leun um die fchultem,

Falb und grofs, das die knöchel erreicht ’; und fafste die lanze.
So auch war Menelaos in bebender angft, und niemals

25

Ruht ’ ihm fchlaf auf den äugen, dem finnenden, was doch verhängt fei
Argos tapferem volk , das für Ihn durch weites gewäfler
Kam in der Troer gefild’, unverdrolTenem ftreite lieh bietend.
Erftlich ein pardelvliefs um den mächtigen rücken lieh hüllt ’ er.
Zottig und buntgeflekt ; in der fturmhaub’ ehernen fchirm dann

30

Barg er das haupt , und falste den fpeer mit nervichter rechten.
Schnell dann ging

er zu

wecken den herfchenden bruder , der machtvoll

Allen Achaiern gebot , wie ein gott im volke geehret.
Ihn nun fand er die fchulter mit ftattlichen rüftungen deckend,
Hinten

am

dunkelen fcliif; und herzlich erwünfeht ihm erfchien er.

35

Jezo begann er zuerft , der rufer im ftreit Menelaos:
Warum wapneft du dich , mein älterer ? Soll zu den Troern 1
Dir hingehen ein freund zu erkundigen ? Aber mit unruh
Sorg’ ich iin geilt , dafs keiner zu folcher Ihat fich erbiete,
Hin zum feindlichen heer als einfamer fpälier zu wandeln

4°

Durch die ambroiifche nacht ; der müfst’ ein entfchloflener mann fein !
\
Gegen ihn rief antwortend der völkerfürft Agamemnon :

*47
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Rath bedürfen wir beide , du göttlicher , o Menelaos,
Wohl erfonnenen rath , der licherheit fchaff ’ und errettung
Argos Volk’ und den fchiffen; dieweil Zeus herz fich gewandt hat. 45

! Wahrlich zu Rektors opfer hat mehr fein herz er geneiget!
Denn nie fah ich vordem , noch höret ’ ich je erzählen,

j

Dafs Ein mann der wunder fo viel am tage

vollendet,

] Als nun Hektor gethan , Zeus liebling , am volk der Achaier,
Selber für fich , obzwar nicht gott ihn zeugte noch göttin.
Aber er that , defs wahrlich mit fchmerz die Argeier gedenken,

50

Spät und lange hinfort : fo häuft’ er das weh den Achaiem !
Hurtig , den Ajas fogleich und Idomeneus mir zu berufen,
Lauf zu den fchiffen hinab : weil Ich zum göttlichen Neltor
Wandl ’, und aufzufiehn ihn ermuntere ; ob er geneigt fei,

55

Hin zur heiligen fchaar der Wächter zu gehn , und zu ordnen.
Ihm ja gehorchen lie wohl am freudig[ten ; denn fein fohn ilt
Führer der hut mit Meriones dort , des kretifchen königs
Waffenfreund ; denn diefen vertraueten wir fie am meiften.
Ihm antwortete drauf der rufer im lireit Menelaos ;

60

Was denn ilt dein will ’, und die ablicht deines gebotes?
Bleib’ ich dort mit jenen , und warte dein , bis du hinkommlt?
Oder lauf ’ ich dir nach, fobald icüs jenen verkündigt?
'

.

.

.

Wiederum antwortete drauf Agamemnon der herfcher:
Bleibe mir dort , dafs nicht in der dunkelheit wir von einander
Irre gehn ; denn es lind viel kreuzende wege des lagers.
Ruf auch , wohin du kommft, und ermuntere rings zu wachen,
Jeglichen mann nach gefchlecht mit vatemamen benennend,
Jeglichem ehr’ erweifend ; und nicht erhebe dich vornehm

65
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Lars uns vielmehr arbeiten , wie andere ! Alfo ja
hat uns
Zeus bei unfrer gehurt dies Iahende wehe
verhänget!
Jpner: fprachs , und entfandte den wohl
ermahneten bruder;
Eilete dann, um Nefior den völkerhirten zu
wecken.

70 '

Dielen fand er nunmehr am gezelt und dunkelen
fchiffe,
Ruhend im weichen bett' ; und neben ihm prangte
die rüitung : 75
Schild und ftralender heim, und zwo erzblinkende
lanzen;
Neben ihm prangt ’ auch der gurt , der künftliche ,
welcher den alten
Gürtete , wann er gewapnet zur mordenden ichlacht
einherzog,
Führend das volk ; denn er achtete nicht des
traurigen alters.
Jezo erhob er das haupt , auf den ellenbogen lieh
fiüzend,
Und er begann zum Atreiden , und fragt’ ihn alfo
mit zuruf :
Wer biß: Du, der fo einfam des lagers fchiffe
durchwandelt,
Jezt in der finiteren nacht, da andere fterbliche
fchlafen ?
Ob du einen der freund ’ umherfuclilt, oder ein
maulthier?

8°

Red’, und nahe mir nicht, ein fchweigender !
Weffen bedarflt du ? 85
Ihm antwortete drauf der herfcher des Volks
Agamemnon:
Neßor , Neleus fohn, du erhabener rühm der
Achaier,
,

Kenne doch Atreus fohn Agamemnon, welchen vor
allen
Zeus in unendlichen jammer gelenkt , fo lange der
athem
Meinen bufen noch hebt , und kraft in den knieen
lieh reget,

90
So nun irr’ ich, dieweil kein ruhiger fchlaf mir
die äugen
Zufchliefst, fondern der krieg und die noth der Achaier
mich kümmert.
Denn ich forge mit anglt tun die Danaer ; nicht in
der faffung
Bi;eb mir der mut,ganz ward ich betäubt ; es
entfliegt aus dem bufen
'■'••in aufklopfendes herz, und es zittern mir
unten die glieder ! 95
• :r linnfl du auf that , da auch Dir nicht
nahet der fchlummer;
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Lafs zu den hütem dort uns hinabgehn , dafs wir erkennen,
Ob fie vielleicht, entkräftet von kriegsarbeit und erraüdung,
Sieb zum fchlummer gelegt, und ganz der wache vergeben.
Denn das feindliche heer ilt nah uns ; keiner ja weifs es,

100

Ob nicht felbft in der nacht fie heran lieh wagen zum angrif.
Ihm antwortete drauf der gerenifche reifige Neftor : f
Atreus fohn, ruhmvoller, du völkerfürfi: Agamemnon,
Nie wird doch dem Ilektor ein jeglicher vvunfeh von Kronion
Ausgeführt, den er jezt lieh erträumete , fondem ihn , hoff1ich,

105

Drängen der forgen hinfort noch mehrere, wenn nur Achilleus
\ on dem verderblichen zom die erhabene feele gewendet.
Gern begleit’ ich dich nun ; doch lals uns auch andere wecken:
Tydeus fohn, den fchwinger des fpeers, und den edlen Odyfleus,
Ajas den fchnellen zugleich, und Fyleus tapferen fprölsling.

110

Wenn auch einer gefchwind hinwandelte , jene zu rufen,
Ajas, Telamons fohn, und Idomeneus, Kreta’s heherfcher;
j Deren fchiffe ja Heben am ferneften, nicht in der nähe.
Aber ihn, den gebebten und edlen freund Menelaos,

i Scheit’ich fürwahr , und wiewohl

du

mir eiferte!!, nimmer verberg' ichs,

Dals er fchläft, und allein dir zugewendet die arbeit.

116

1Ziemt ’ es ihm doch, arbeitend die fämthehen fürften Achaia’s
Anzuflehn; denn die noth umdrängt uns, gar unerträglich!
Wiederum antwortete drauf Agamemnon der lierfcher:
Greis, zu anderer zeit verftatt ’ ich dir, jenen zu tadeln ;

120

Denn oft Jaumt mein bruder, und geht nicht rafch an die arbeit,
Weder von trägheit beilegt , noch unverftande des geiftes,
Sondern auf mich herfchauend , und mein b •; inneu erwartend.

2,50

HOMERS

ILIAS

Doch nun hub er fich früher vom fchlaf, und befuchte zuerfi: mich;
Und ich fandt’ihn umher, dals er foderte, welche du wünfchteft . 123
Gehen wir denn ! Ile finden wir ficlierlich dort bei den hütem
Aulser dem tlior, wo ich ihnen bedeutete fich zu verrammeln.
Ihm antwortete drauf der gerenifche reiiige Nefior:
So wird keiner ihm zürnen der Danaer , noch ihm mit unlufi
Folgen, fobald er einen mit emft antreibt und ermahnet.

150

Diefes gelagt, umhüllt ’ er die bruft mit wolligem leibrok:
Unter die glänzenden füfs’ auch band er fich ftattliclie folen;
Um fich fchnallt’ er darauf den purpurfchimmemden mantel,
Doppelt , und weitgefaltet , umblüht von der wolle gekräufel;
Nahm auch die mächtige lanze, gefpizt mit der fchärfe des erzes; 133
Eilete dann durch die fchiffe der erzumfchirmten Achaier.
Jezo zuerfi den Odyffeus, an rathfchluls gleich dem Kronion,
Wekte der greis aus dem fchlaf, der gerenifche reiiige Nefior,
Hebend die ftimm’; und iogleich an das herz drang jenem der ausruf;
Und er kam aus dem zeit, und fprach zu ihnen die worte :

140 .

Warum irrt ihr fo einfam, des lagers fchiffe durchwandelnd ,
Durch die amhrofilche nacht ? Was treibt euch jezo für noth an?

jI

Ihm antwortete drauf der gerenifche reifige Nefior:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyffeus,
Zürne nicht ; denn grofse bekümmemis drängt die Achaier.

145 :

Komm , und wecke mit uns noch andere , welchen es ziemet,
Heillamen rath zu rathen , der heimkehr , oder des kampfes.
Jener fprachs ; da eilt’ ins gezelt der weife Odyffeus,
Warf den prangenden fchild um die fchulter fich, folgte dann jenen.
Schnell nun kamen fie hin , wo Tydeus fohn Diomedes

150 j
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Draufsen lag am gezelt mit den rüßungen ; auch die genoflen
Schliefen umher, auf den fchilden das l.aupt ; und jegliches lanze
Ragt ’ auf des fchaftes fpiz’ emporgerichtet, und fernhin
Stralte das erz, wie die blize des Donnerers. Aber der held felbil
Schlummerte, ausgeßrekt auf die haut des geweideten ftieres ;

155

Auch war unter dem haupt ein fchimmemder teppich gebreitet.
Diefen wekte genaht ' der gerenifche reiJige Neftor,
Rührend den fufs mit der ferf\ und ermunterte , fcheltend ins antliz:
Wache doch,Tydeus fohn! Was fchläfß du ruhig die nacht durch?
Horteft du nicht, wie die Troer dort auf dem liügel des feldes 160
Lagerten , nahe den fchiffen, und weniger raum fie noch abhält?
Alfo der greis ; doch fchleunig erftand aus dem fchlaf Diomedes;
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten worfce:
Alzu ämftger greis , du rubft auch nimmer von arbeit !'

- -

Sind nicht andere noch und jüngere männer Achaia’s,

165

Welchen es mehr obläge, der könige jeden zu wecken,
Rings durchwandelnd das heer ? Du übertreibft es , o alter ! .
Ihm antwortete drauf der gerenifche reifige Neßor;
Wahrlich , o freund , du halt wohlziemende worte geredet.
Selber hab’ ich ja föhn', und trefliche , hab’ auch der Völker

170

Sonft genug , dafs mir einer umhergehn könnte zu rufen.
Aber viel zu grofse bekümmemis drängt die Achaier!
Denn nun fteht es allen fürwahr auf der fchärfe des meflers:
Schmählicher Untergang den Achaiem , oder auch leben!
Auf denn , Ajas den fchnellen , und Fyleus tapferen fprölsling , 175
Wecke vom fchlaf ; du biß ja der jüngere , daurt dich mein alter.
Sprachs ; und fogleich warf jen«r das löwanfell um die fchultem.
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grofs, das die knöchel erreicht’, und fafste die lanze;

Hin dann eilte der held, und ervvekt’ und brachte die andern.
Als he nunmehr der liüter verfammelte fchaaren erreichten , lflo
Fanden he auch nicht fchlafen die edelen führer der fchaaren;
Sondern munter und wach mit den rüfiungen fafsen he alle.
So wie die hund’ unruhig die fchaf’ im gehege bewachen,
Hörend des unthiers laut , des gewaltigen, das aus der waldung
Ankommt durch das gebirg’, umtönt von lautem getümmel
1Q5
Treibender männer und hund’; enlflohn ift ihnen der fehlummer:
Alfo entfloh auch jenen der füfse fchlaf von den wimpem,
Da he die nacht durchwachten , die fchrekliche, ftets nach dem felde
Hingewandt , ob he etwa den anlauf merkten der Troer.
Diele fah mit freude der greis, und redete fiärkung ;

190

Und er begann zu ihnen, und fprach die geflügelten worte:
Recht fo, trautefie kinder, feid wachfam ; keinen behege
Jezo der fchlaf: dafs nicht ein triumf wir werden den feinden!
»

Alfo der greis, und den graben durcheilet ’ er ; aber ihm folgten
Argos könige nach, fo viele zum rath hch vetfammelt .

19-5

Auch Meriones folgt’, und Nefiors edeler' fpröfsling,
Jenen zugleich ; denn he felber beriefen fie mit zur berathung.
Jezt, nachdem he den graben durchwandelten , fezten hch alle,
Wo noch rein das gehld’ aus umliegenden leichen hervorfchien;
Dort wo der fiürmende Hektor hch wendete von der Aigeier

200

Blutigem mord’, als fchon die hnftere nacht he umhüllte:
Aida fezten hch jen’, und redeten unter einander.
Und es begann das gefpräch der gerenifche reißge Neltor:
Freund ’, o möchte nicht jezo ein mann vertrauen der kühnheit.
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Und dem entfchloflenen muit, zu den edelmütigen Troern

£58

205

Hinzugelm ? ob er etwa deir äulserften einen erhafcbte,
Oder vielleicht ein gefprich. der feindlichen männer behorchte,
Was fie jezo im rath abredeten : ob fie gedenken,
Fern alhier zu bleiben von Ilios , oder zur Itadt nun
Heim von den fchiffen zu gehn , nachdem he behegt die Achaier. 2io
Diefes erforfcht’ er alles , und kehrete wieder zu uns dann,
Unverlezt ; grols wäre der rühm ihm unter dem himmel,
Rings in der menfchen gefchlecht, auch lohnten ihm edle gefchenke.
Denn fo viel’ in den fchiffen gewalt ausüben und herfchaft,
Jeder umher von allen verehrt ’ ein dimkeles fchaf ihm,

215

Samt dem laugenden lamm ; kein eigenthum war ’ ihm vergleichbar;
Stets auch kam’ er geladen zu feff und freudenbewirtung.
Jener fprachs ; doch alle verffummten umher , und fchwiegen.
Jezo begann vor ihnen der rufer im ftreit Diomedes :
Neltor , mich reizt mein mut und das heiz voll freudiger kühnheit,
Einzugehn in das heer der nahe gelagerten Troer.

221

Doch wenn mir zum begleiter ein anderer mann lieh erböte;
Gröfsere zuverßeht , und mehr unerfchrockenheit gab’ es.
Wo zween wandeln zugleich , da bemerkt der ein’ und der andre
Schneller , was heiliam fei ; doch der einzele , ob er bemerket ,

225

Ift doch langfamer ftets fern liim , und fchwach die entfchliefsung.
So der Tydeid’; und viel ’ erboten lieh ihm zu begleitern:
*

Willig waren die Ajas zugleich , die genoffen des Ares;
Willig Meriones auch , fehr willig der fohn des Neltor,
illig der Atreione , der fchwinger des fpeers Menelaos ;
Willig war auch Odyffeus, der duldende , unter die Troer

230
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Einzugehn ; denn er trug £in wagendes herz in dem buien.

Jezo begann vor ihnen der völkerfürß Agamemnon:
Tydeus lohn Diomedes , du meiner feele geliebter,
Selbß nunmehr zum genoiTen erwähle dir, welchen du wünicheß , 235
Untir der zahl den beften , dieweil i'o viele bereit find.
Doch nicht teufche das herz dir ehrfurcht , dafs du den beflem
Übergeliß , und den fchleclitem aus blöder fcheu dir gefelleß,
Schauend auf edleren flamm ; und rag’ er an Obergewalt auch.

Jener fprachs ; denn er forgt’ um den bräunlichen held Menelaos.
Jezo begann von neuem der rufer im fireit Diomedes:

241

Wenn ihr nun den genoiTen mir felbfi zu wählen gebietet,
Wie vergäise doch Ich des göttergleichen Odyfl'eus?
Dem

To

entichloflen der mut , und das herz voll freudiger kühnheit

Iß in jeder gefahr ; denn es liebt ihn Pallas Athene.

245

Wenn mich dieier begleitet, fogar aus flammendem feuer
Kehrten wir beide zurük ; denn er weifs zu erfinden , wie keiner.
Ihm antwortete drauf der herliche dulder Odyfleus:
Tydeus fohn , nicht darfit du fo lehr mich rühmen , noch tadeln;
Denn vor kundigen männern von Argos redeft du folches.

250

Gehen wir denn ! fchnell eilet die nacht , und nah ift der morgen.
Weit ichon rükten die fiern’, und

es

ichwaud das meifte der nacht hin,

Um zween theile bereits ; nur ein drittheil haben wir übrig.
Diefes gefagt , verhüllten fleh beid’ in fchrekliche rüftung.
Tydeus lohne nun gab der fireitbare held Thrafymedes

255

Sein zweiiehneidiges fchwert ; denn das eigene blieb bei den fchiffen;
Auch den fchild ; und dekt’ ihm

das

haupt mit dem helme von fiierhaut,

Sünder kegel und bulch , der auch ßurmhaube genannt wird,

ZEHNTER

GESANG.

‘53

Und vor wunden bewahrt der blühenden jünglinge fcheitel.
Aber Meriones gab dem Odyfleus bigen und köcher,

t6o

Samt dem fchwert ; und dekt;e des löniges haupt mit dem helm^
Auch aus leder geformt : inwendig mit häufigen riemen
Wölbt’ er fich , ftraf durchfpannt ; imd auswärts fchienen die haier
Vom weifszahnigen ichwein , und Itarreten hiehin und dorthin,
Schön und künltlich gereiht ; und ein filz war drinnen befeftigt, 265
Einit aus Eleon hatt ’ Autölykos diefen erbeutet,
Stürmend den feiten palalt des Hormeniden Amyntor;
Jener gab dem Kytherer Ainfidamas ihn gen Skandeia;
Aber Ainfidamas gab zum galtgefchenk ihn dem Molos;
Diefer gab ihn dem föhne Meriones wieder zu tragen ;

270

Und nun war er dem haupt des Odyfleus feite befchüzung.
Als lieh beide nunmehr in fchrekliche

rüftung gehüllet,

Eilten fie fort , und verliefsen die edelen beiden Achaia’s.
Ihnen naht’ ein reiher , gefandt von Pallas Athene,
Rechtsher fliegend am weg’; ihn Iahen fie nicht mit den äugen 275
Durch die finitere nacht , nur ward lein tönen gehöret.
Freudig vernahm Odyfleus den flug, und rief zu Athene:
Höre mich , tochter Zeus des Donnerers , die du beitändig
Mich in allen gefahren vertheidigefl , und , wo ich hingeh,
Meiner gedenkfi ; o zumeilt gieb jezo mir lieb’, Athenäa !

2<jo

Lafs uns wohl zu den fchiffen und ruhmvoll wieder gelangen,
Thäter erhabener that , die nachweh fchaffe den Troern!
Ihm zunächfi; auch flehte der rufer im flreit Diomedes :
Höre du jezt auch mich , o Zeus unbezwungene tochter!
Folge mir , wie du dem vater gefolgt , dem göttlichen Tydeus ,

235
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Als er gen Thebe ging, ein gelendeter von den Achaiem.
Jen’ am Afopos verladend , die erzumfchirmten Achaier,
Bracht’ er freundliche worte den kriegrifchen Kadmeionen
Dorthin ; doch ümkehrend vollendet’ er fchrekliche thaten,
Mit dir , heilige göttin , da Ihm willfährig du beiftandlt.

£90

So nun wollelt du mir auch beiftehn , und mich behüten!
Dir dann opfr’ ich ein jähriges rind , breitltimig und fehllos,
Ungezähmt, das nimmer ein mann zum joche gebändigt:
Diefes opfer’ ich dir , mit goldumzogenen hörnern.
Alfo fleheten beid’; es hörte fie Pallas Athene.

295

Drauf , nachdem fie gefleht zu Zeus des allmächtigen tochter,
Gingen fie fchnell , zween löwen an mut , im nächtlichen dunkel,
Uber gemord’ und leichen hinweg , durch wafien und blut hin.
Auch nicht dort lieCs Hektor die edelmütigen Troer
Ausruhn , fondem berief die edelften rings zur verfammlung,

300

Alle des troifchen volks erhabene fürfien und pfleger;
Vor den verfammelten mm entwarf er die weife berathung:
AVer doch möchte die that einwilligend jezt mir gewähren,

Um ein grofses gefchenk , das ihm zum lohne genug fei?
Einen wagen verehr’ ich , und zween hochhalfige roflfe,

505

AVelclie die edelften fein bei den rüftigen fchiffen Achaia’s:

Wer auch immer es wagt , und felber den rühm fich erfirebet,
Nahe zu gehn an die fchiffe der Danaer , und zu erforfchen:
Ob fie ftets noch bewachen die rüftigen fchiffe, wie vormals;
Oder ob fie vielleicht , von unferen händen bezähmet,
Schon die flucht mit einander befchleunigen , und fich enthalten,
Nächtliche hut zu verfehn , kraftlos von der fchreklichen arbeit.

310
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Jener fprachs ; doch alle verßummten umher, und fchwiegen.
Aber im troifchen volk war Dolon , erzeugt von Eumedes,
3115

Einem göttlichen herold, an gold’ und erze begütert ;
Zwar ein übeler mann von gellalt , doch ein hurtiger iäufer,
Und der einzige lohn mit fünf aufwachfenden fclnvefiern.
Diefer begann vortretend im rath der Troer zu Hektor:
Hektor , mich reizt mein mut, und

das

herz voll freudiger kühnheit,

Nahe zu gehn an die fchiffe der Danaer , und zu erforfchen.

320

Aber wohlan, den zepter erhebe mir, heilig befchwörend,
Dafs du jenes gefpann, und den erzumfchiminerten wagen,
Schenken mir willß , das ihn trägt, den untadlichen Peleionen.
Nicht auch werd’ ich umfonß auslpähen, noch gegen erwartung.
Denn fo weit durchwandt ’ ich das kriegsheer, bis ich erreiche

325

Selbß Agamemnons fchif, wo vielleicht fein werden die fürßen,
Heilfamen rath zu rathen , der heimkehr , oder des kampfes.
Jener fprachs ; doch Hektor erhub den zepter, und fchwur ihm:
Höre mich nun Zeus felber, der donnernde gatte der IlereJ
330

Nie foll jenes gefpann ein anderer lenken der Troer ;
Sondern Dir verheifs’ ich daherzuprangen beftändig!

Sprachs, und gelobt’ unwahres im fchwur, und reizete jenen.
Eilend hängt’ er darauf das krumme gefchofs um die fchulter,
Hüllete dann fich umher ein graugezotteltes wolfsfeil,
Fügte den otterhelm auf das haupt , und falste den wurffpiels , 335
Eilete dann zu den fchiffen der Danaer. Aber ihm ward nicht
Wiederkehr von den fchiffen, das wort zu bringen dem Hektor.
Als er nunmehr verlaßen der rolT und der männer getümmel,
Ging er den weg mit begier. Allein der edle Odyfleus
17
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Merkte des nahenden gang, und fprach zum föhne des Tydeus : 5401
Siehe, da kommt, Diomedes, ein mann aus dem lager gewandelt!
Will er vielleicht auskundend zu unferen fchiffen herannahn,
Oder einen berauben der leicbname hier auf dem fchlachtfeld?
Auf, w'ir lallen ihn erlt voriibergehn im gefilde,
Wenig nur ; dann ftürmen wir nach, und erhafchen den flüchtling, 345
Eilendes laufs. Doch wenn er mit fchnelleren füfsen zuvorrennt;
Immer fodann zu den fchiffen vom lager hinweg ihn gefclieuchet,
Mit anltürmendem fpeer, dafe nicht zu der ßadt er entrinne.
Alfo befprachen lieh beid’, und bargen lieh aulser dem wege,
Unter den todten gelchmiegt ; und vorbei lief jener bedachtlos. 350
Als er fo weit fich entfernt, wie ein joch maulthier ’ an des ackers
Ende gewinnt ; denn fie gehn vor langfam folgenden liieren,
Mutig ein tief brachfeld mit gefügetem pflüg durchfurchend:
Schnell nun liefen fie nach ; und er ftandf das getöfe vernehmend;
Denn er vermutet ’ im geifte, zurük berufende freunde

555

Kämen aus Troja’s volk, ihm nachgefendet von Hektor.
Aber fo weit nur entfernt, wie ein lpeerwurf , oder noch minder,
Kannt ’ er die männer als feind’; und die hurtigen kniee bewegend,
Floh er dahin ; "doch jene verfolgeten angeftrenget.
Wie wenn zween fcharfzahnige hund’, erfahren der wildjagd,

3Ö0

Treiben in dringender eile das hirichkalb oder den hafen,
Durch dickwaldigen raum, und voran der quäkende rennet:
Allo trieb der Tydeid’ und der ftädteverwülter Odyffeus
Ihn von den feinen hinweg , in dringender eile verfolgend.
Aber nachdem ichon dicht au der Danaer hut er genaht war,
Fliehend hinab zu den fchiffen; mit zorn nun erfüllt’ Athenäa

365
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Tydeus fohn, dafs keiner der erzumfchirmten Achaier
Früheres Wurfs fleh rühmt ’, und er felbft der zweite nur käme ;
Rafch mit der lanz’ anftürniend, bedroht’ ihn der held Diomedes:
Steh da, oder ich werfe die lanzedir ! Schwerlich vermaglt du 370
Lange dem fchreklichen tod’ aus meiner hand zu entfliehen!
Sprachs, und

im

Ichwung’entlandt ’er den ipeer, und fehlte mit vorfaz;

Rechtshin über die fchulter ihm flog des geglätteten fpeeres
Erz in den boden hinein : und er fiand nun, ßarr vor fchrecken,
Bebend das kinn, und es klappten ihm laut

in dem munde die

zähne, 575

Blafs lein gefleht vor anglt. Jezt nahten fle keichend, und hielten
Beid’ an den liänden ihn feft ; doch Er mit thränen begann fo:
Faht mich lebenden doch ; und ich löfe mich. Denn

mir daheim

liegt

Erz und goldes genug, und fchongefclnniedetes eilen.
3ßo
Hievon reicht mein vater euch gern unendliche lölüng,
Wenn er mich noch lebend erforfcht bei den Ichiffen Achaia’s.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Ociyfleus:
Sei getroft ; kein todesgedank’ umfehwebe das herz dir!
Aber fage mir jezt, und verkündige lautere Wahrheit.
. 5Ö5

Warum gehlt du allein vom lager hinab zu den ichiffen,
Jezt in der finiteren nacht, da andere Iterbliche ichlafen?

Willlt du einen berauben der leichname hier auf dem fchlachtfeld ?
Oder fandte dich Hektor, dafs wohl bei den Ichiffen du alles
Späheteft ? Oder bewog dein eigenes herz dich zu gehen?
Ihm antwortete Dolon darauf ; und es bebten die glieder :
Ach zu jammer und weh verleitete Hektor das herz mir,
Welcher des tadellolen Achilleus flampfende roffe

/

Mir zum gefchenke verhiefs, und den erzumfehimmerten wagen;

390
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Und mir befahl , durchwandelnd der nacht ftillfliehendes dunkel,
Nahe zu gehn an die fchilFe der Danaer , und zu erforfchcn : • 595
Ob ihr ftets noch bewacht die rüftigen fchilFe, wie vormals;
Oder ob ihr vielleicht , von unl'eren händen bezähmet,

‘

Schon die flucht mit einander befchleuniget , und euch enthaltet,
Nächtliche hut zu verfehn , kraftlos von der fchreklichen aibeit.
Lächelnd erwiederte drauf der erfindungsreiche Odyffeus :

400

Traun nach grolsem gefchenk hat dir die feele gelüftet,
Nach des Peleid6n gefpann , des feurigen ! Schwer find die rolTe
Jedem fterblichen manne zu bändigen , oder zu lenken,
Aulser Achilleus felbft, den gebahr die unfterbliche mutter.
Aber

Tage

mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit.

4°5

Wo verliefselt du Hektor , den hirten des Volks, da du we^gingft?
Wo find ihm die gerüthe des kriegs ? wo ftehn ihm die rofle ?
Auch die anderen Troer , wie wachen fie , oder wie ruhn lie?
'Sag’ auch , was fie im rath abredeten : ob fie gedenken,
Fern alhier zu bleiben von Uios , oder zur ftadt nun

410

Heim von den fchiiFen zu gehn , nachdem fie- befiegt die Achaier.
Ihm antwortete Dolon darauf , der fohn des Eumedes:
Gern will Ich dir folehes verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Hektor berief nun alle , des heers rathgebende fürften,
Rath mit ihnen zu halten am mal des göttlichen Ilos,

415

Fern dem geräufch. Was aber von wachen , o held , du gefraget:
Keine gehinderte fchirmet das kriegesheer , oder bewacht es.
Denn wo Troer fich glut anzündeten , welchen es noth ift,
Diefe warten der hut , und ermahnen fich unter einander,
Wach zu fein. Hingegen die fernberufenen helfer

420
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Kuhn im fchlaf ; und die wach ’ ift überlafien den Troern;

Derln nicht jenen find kinder und gattinnen hier in der nähe.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche OdyiTeus:
Wie denn, etwa vermilcht mit Troja’s reifigen männern
Schlafen fte~, oder allein ? Dies fage mir , dals ich es wifle.

425

Ihm antwortete Dolon darauf , der- fohn des Eumedes:
Gern will Ich auch folches verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Meerwärts ruhn mit den Karen , päoniffche krümmer des bogens,
Leiter

auch, . Kaukonen zunächft, und edle Felmgerj

Lykier ruhn gen Thymhra hinauf , und trozige Myfer,

43°

Erygias reifige- fchaar , und Mäonias roffebezähmer.
Aber was fragt ihr mich fo genau nach allem und jedem ?
Denn wofem ihr . begehrt in das troilche lager zu wandeln;
Dort am ende des beers lind neu allkommende Thraker,
Ilingeftrekt um Rhefos , Ei'oneus fohn , den beherfcber :

455

DelTen rolle die fchyhßen und gröfseften, die ich gefehen,
Weifser denn blendender fchnee , und hurtiges laufs wie die winde.
Auch fein wagen ift köftlich mit gold und ftlber gefchmücket,
Rüftungen auch aus golde , gewaltige , wunder dem anblik,
Trägt er daher ; kaum ziemt es den fterhlichen erdebewohnern , 44°
Solches geräth zu tragen , vielmehr unsterblichen göttem.
Doch nun führt mich hinab zu des meers fchnellwandelnden fchiffen;
Oder lafst .mich gebunden alhier in graulämer fefTel,
Bis ihr wiedergekehrt , und felber gefehn aus erfahrung,
Ob ich geziemende wort ’ euch meldete, oder nicht alfo.
Finiter fchaut’ und begann der ftarke held Diomedes:
Nur nicht flucht , o Dolon , erwarte mir etwa im herzen,

445
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Gabit du auch guten befcheid , da in unfere hände du kameft!
Denn wofem wir anjezt dich löfeten , oder entließen;
Traun du kämlt auch hinfort zu den rüjtigen fchiffen Achaia’s,

45°

Sei es um auszufpähn , feis öffentlich uns zu bekämpfen.
Doch fo von meiner hand du beilegt dein leben verliere!! ;
Nimmermehr dann magft du verderblich lein den Argeiern.
Sprachs ; und bereit war jener, das kinn mit nervichter hand ihm
Rührend , emporzuflehn ; doch tief in den nacken ihm fchwang er 455
Schnell das erhobene Tchwert, und durchfchnitt ihm beide die fehnen,
Dal's des redenden haupt mit dem ftaub’ hinrollend vermifcht ward .*
Hierauf nahmen ihm jene den otterhelin von der fcheitel,

'

Auch fein krummes gefchofs, den ragenden fpeer, und das wolfsfell.
Alles empor zu Zeus ffegprangender tochter Athene
Hub Odyffeus der held , und rief anbetend die w-orte:

46°

Freue dich defs, o göttin ; denn dich zuerft im Olympos
Rufen wir an vor allen uniterblichen 1 Aber auch jezo
Leit ’ uns hin zum lager der thrakilchen männer und rolle!
Allo betet ’ er laut , und legete hebend die rültung

465

Hoch auf des felds tamarisk’, und dabei zum deutlichen merkmal
Legt ’ er gefammeltes rohr , und brach tamariskengezweig’ ab y
Dafs iie des orts nicht fehlten , zurük durch finlternis kehrend.
Vorwärts gingen iie nun , durch mord und waffen und blut hin;
Und iie erreichten in eile die fchaar der thrakifchen männer.
470
Jene fchliefen entnervt von der arbeit ; aber bei ihnen
Prangten geitrekt zur erde die riiitungen , fchön nach der Ordnung,
Dreifach gereiht ; und bei jedem die iiampfenden doppelgefpanne.
Rhefos fchlief in der mitt ’, und die hurtigen rolle bei jenem
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Standen mit riemen gehemmt am hinterfien ringe des wagen*.

475

Ihn nun zeigte dem freunde , zuerlt wahmehmend , Odyfleus:
I
Dies iß dir , Diomedes , der mann , und diefes die rolle,
Welche zuvor uns Dolon bezeichnete , den wir getödtet.
Aber wohlan , nun zeige die tapferkeit ; denn dir geziemt nicht,
Hier unthätig zu ßehn mit den mßungen ! Löfe die roß ’ ab ; 40°
Oder du tödte die minner , und mir fei die forge der rode.
Sprachs ; doch jenen befeelte mit mut Zeus tochter Athene.
WHd nun haut ’ er umher ; mistöniges röcheln erlmb fich
Unter dem mordenden fchwert , und geröthet von blut war der boden.
So wie . ein löw’, antreffend das ungehütete kleinvieh ,
Ziegen oder auch lchafe , mit grimmigem mut ßch hineinßürzt:
Alfo die tlirakilchen inänner durchwandelte dort Diomedes,

4üj

.*

Bis er zwölfe gemordet . Allein der kluge Odyfleus,
Welchen mann der Tydeide mit hauendem fchwerte getödtet,
i> 49°
Solchen zog Odyfleus zurük , am ft*fs ihn ergreifend ;
Denn er bedacht ’1im geiß , wie die fchöngemähneten rolle

I

Leicht hindurch ihm gingen , und nicht anfiuzend erbebten,
Über todte zu ichreiten , noch ungewohnt des ermordens.
!i
Aber nachdem zu dem könig der held Diomedes gelangt war,
Zum dreizehnten beraubt’ er auch ihn des erfreulichen lebens, - 495L
Und fchwer athmet’ er auf : ein Ichreklicher träum zu dem haupte
Stand ihm die,nacht , der öneidifche held, durch den rath der Athene.
Ämfig löft’ Odyfleus indels die fiampfenden rolle,
Band fie mit riemen vereint , und trieb lie hinweg aus dem häufen,
Mit dem gelchofs anfchlagend ; denn nicht die fchimmemde geilsei 500
Ilatt ' er zu nehmen bedacht aus dem kiinßlichen feflel des Wagens-'
4
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Jezo pßf er leif , und -warnte den held Diomedes.
Jener indefs iann bleibend umher, was er kühneres thäte:
Ob er den wagen zugleich, wo die glänzenden riiftungen lagen,
Zog’ an der deichfei liinweg, ob hinaustrüg’, hoch ihn erhebend ; 505
Oder noch mehreren dort der Thrakier raubte den ödem.
Als er diefes im geilte bewegete, flehe, da naht ' ihm
Pallas Athen’, und begann zum edlen held Diomedes;
Denke der Wiederkehr, o lohn des erhabenen Tydeus,
Zu den geräumigen fchiffen; dafs nicht du ein fliehender kommeft, 510
Wenn vielleicht auch die Troer erwekt der uniterblichen einer ! * •
Jene fprachs ; da erkannte der held die Itimme der göttin.
Eilend beflieg er ein rofs ; da fchlug mit dem bogen Odyffeus
Beid’, und lie flogen daher zu den rüfligen fchiffen Achaia’s.
Aber nicht achtlos laufchte der gott des filbemen bogens.
Als er fah , wie Athene zu Tydeus fohn fleh gefellet;
Zürnend ihr , drang er fofort in des troifchen heeres getümmel,
Und den Thrakierfürfien Hippokoon wekt ’. er vom fchlummer,
Rhefos tapferen lippen. - Doch Er, dem lager entfahrend,
Als er den ort leer fah, wo die hurtigen rofle geftanden,

4

520

Und noch zappelnd .die männer in fchreckenvoller ermordung;
Laut wehklagt ’ er nunmehr, und rief dem lieben genoflen.
Aber die Troer, mit lerm und unermefclichem aufruhr,
Stürzten heran , und lchauten erßarrt die entfezlichen thaten,
.Was doch die männer verübt , die entflohn

zu den

raumigen fchiffen. 525

Ab 'Ile den ort nun erreicht , wo lie Hektors fpäher getödtet;
Hemmte die hurtigen roffe der held, Zeus liebling Odyfleus;
Aber zur erd’ entfpraug der Tydeid', und die blutige rültung
V

(
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Reicht ’ er Odyfleus liänden, und ftieg auf den rücken des roffes.
Jener fchlug mit dem bogen ; und rafcb hin flogen die rofle

530

Zu den räumigen fchiffen; denn dorthin wünfchten fie herzlich.
Neftor hörte zuerft die ftampfenden huf , und begann fo:
Freunde , des Volks von ArgoS erhabene furften und pfleger,
Irr ’ ich, oder ift Wahrheit mein wort ? Doch die ieele gebeut mirs.
Schnell antrabender rofle geftampf umtönt mir die ohren.

533

Wenn doch Odyfleus jezt und der ftarke held Diomedes
Hurtig daher von den Troern beflügelten ftampfende rofle!
Aber ich forg’ im herzen geängftiget, was fie betroffen,
Argos tapferfte helden im lermenden Troergetümmel!

Noch nicht ganz war geredet das wort ; da kamen fie felber. ,54°
Und fie ichwangen herab auf die erde fich ; jene mit freude
Reichten die hände zum gruls, und redeten freundliche worte.
Doch vor allen begann der gerenifche reiiige Neftor:
Sprich, preisvoller Odyfleus, erhabener rühm der Achaier,
Wie ihr doch die rofle gewannt ? ob ins Troergewühl ihr

545

Eindrangt , ob fie ein gott , der euch begegnete, darbot?
Wunderbar gleicht ihr fchimmer den leuchtenden fonnenftralen!
Stets zwar geh’ ich mit Troern gefeilt , und zaudere, mein’ ich,
Niemals gern bei den fchiffen, wiewohl ein grauender krieger;
Solcherlei rofle jedoch hab’ ich weder gefehn noch bemerket !

,550

Aber gewifs hat euch ein begegnender gott fie verliehen;
Denn es liebt euch beide der herfcher im donnergewölk Zeus,
Und des allmächtigen Zeus blauäugige tochter Athene.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Neftor, Neleus lohn, du erhabener rühm der Achaier,

535
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Leicht kann wahrlich ein gott noch fchönere rolle denn diele, ‘
Wenns ihm gefallt , darbieten ; dean weit gewaltiger find lie !
Diele , greis , wie du fragft, lind neu ankommende rofle,
Thrakilche , welchen den eigner der tapfere held Diomedes
Tddte :e , zwölf auch umher der ecleliten kriegesgefährlen.

560

Zum dreizehnten annoch erlchlugen wir , nahe den fchiffen,
Einen fpahenden mann , der kundfehaft unferes heeres
Forfchte , von Hektor gefandt und den anderen fürften der Troer.
Sprachs, und lenkte den graben hindurch die dampfenden rofle,
Jauchzendes muts ; ihn begleiteten froh die andern Achaier.

565

Als fle nunmehr erreichten das fchüne gerelt Diomedes;
Banden fle dort die rofle mit wohLelchnittenen
rieinen
O
Feit an die kripp’, alwo die anderen rofle des köu^gs
Standen , geflügeltes hufs , mit lieblichem weizen lieh nährend.
Aber Odyfleus legte die blutige beute des Dolon

-

570

Hinten ins ichif , bis fle könnten .ein dankfeft weihn der Athene.
Drauf entwufchen fleh beide den vielen fchweils in die meerflut
.Eingetaucht , yon den beirren, dein half ’ umher , imd den fchenkeln.
Aber nachdem die woge den vielen fchweils der arbeit
Ganz den gliedern entfpült , und gelabt ihr ' mutiges herz war : 575
Stiegen fle ein .zum bad’ in fchöngCglältete wannen.
Beide vom bad' erfrifclit , und gefalbt mit gefclimeidigem öle,
Safsen zum frühinahl jezt ; und aus vollem ktvgfe fleh fchöpfend,
Golfen fle aus vor Athene des herzerfreuenden weines
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Am morgen rußet ßch Agamemnon, und führt
Hektar ihm entgegen.

zur fchlacht.

Vor Agamcmnons tapfer heit ßiehn die Troer.

Zeus vom lda fendet dem Hektor befehl , bis Agamemnon verwun¬
det fei , den kampf zu vermeiden.
entweicht, und Hektor dringt vor.

Der venvundete Agamemnon
Venvundet kehrt Diomedes zu

den fchiffen ; dann Odyffeus , von Ajas aus der Umzingelung geret¬

tet ; dann Machaon und Eurypylos . Zu Neftor, der mit Machaon
vorbeifuhr , fendet Achilleus den Patroklos
wundete fei .

zu

fragen , wer der ver¬

Patroklos , durch Nefcors rede gerührt , begegnet dem

Eurypylos , führt ihn voll mitleid ins zeit , und verbindet ihn.

>
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Jjjos ftieg aus dein lager des hocbgefinnten Tithonos
Aufwärts , göttem das licht und fterblichen menfchen zu bringen.
Zeus nun fandte daher zu der Danaer fchiffen die Eris,
Welche

tu

fchreklichem wehe das kriegsgraun trug in den händen

Und fie betrat des Odyffeus gewaltiges dunkeles meerfchif,
AVelches die mitt’ einnahm, dafs beiderieits fie vernähmen,

>

Dort zu Ajas gezelten hinab, des Telamoniden,
Dort zu des leleionen , die beid’ an den enden ihr fclufheer
Aufgeßellt, hochtrozend auf mut und fiärke der hände.
Aida Rand die göttin und l'chrie, machtvoll und enllezlich,
Laut in Achaia’s heer, und rüftete jegliches mannes
Bufen mit kraft , raftlos im ftreite zu ftehn und zu kämpfen.
Allen fofort fchien futer der kämpf, als wiederzukehren
In den geräumigen fchifl'en zum lieben lande der väter.

u>
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Atreus fohn auch rief und crmahnete, fchnell lieh zu gürten , 15

Argos volk ; auch dekt’ er fich felblt mit blendendem erze.
Eilend fügt’ er zuerft um die beine fich bergende fchienen,
Blank und fchön, anfchliefsend mit filberner knöchelbedeckung •,
Weiter umfehirmt’ er die brult ringsher mit dem ehernen hamifch,
Den ihm Kinyras einft zum gaßgefchenke verliehen .

20

Denn es erfcholl gen Kypros der grofse ruf der Achaier,
Dafs lie zum troifchen lande hiriaufzufchiffen befchloITen;
1

Darum fchenkt’ er ihm jenen, gefällig zu fein dem beherfcher.
Ringsum wechfelten zehn blaufchimmemde fireifen des Haies,
Zwölf aus funkelndem gold’, und ' zwanzig andre des zinnes ;

2.5

Auch drei bläuliche drachen erhüben lieh gegen den hals ihm
Beiderfeits, voll glanz wie regenbogen, die Kronos
Sohn in die wolke geftellt , den redenden menfehen zur wahrfchau.
Hierauf warf er das fchwert um die fchulter fich : goldene buckeln
Leuchteten über das heft ; und ringsum hüllte die fcheide,

50

Silberhell, am gehenk von firalendem golde befeftigt.
Drauf den umwölbenden fchild, den gewaltigen , hub er, den fchönen,
Reich an kund : ihm liefen umher zehn eherne kreife;
Auch umblinkten ihn zwanzig von zinn auffchwellende nabel,
Weifs, und der mittlere war von dunkeier bläue des fiales.

35

Auch die fchreckengefialt der Gorgo drohete ichlängelnd,
Mit wutfunkelndem blik, und umher war Graun und Entfezen.
Silbern w*ar des fcliildes gehenk ; und grälslich auf diefem
Wand ein bläulicher dracbe den leib ; drei' häupter des fcheufals
Waren umhergekrümmt , aus Einem hälfe fich windend .

40

Drauf umfchlois er das haupt mit des heims viergipflichter kuppel,
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Von rofshaaren umwallt ; und fürchterlich winkte der helinbufch.
Auch zwo mächtige lanzen, gefpizt mit der fchärfe des erzes,
liimmel
Fafste der held, dafs ferne das erz tum erhabenen
1
45

Stralt ’. Eis donnerten nun lauther Athenäa und Here,
Hoch zu ehren den könig der golddurchblinkten Mykene.
Jezo gebot ein jeder dem eigenen wagenlenker,
Dort am graben die roIT in geordneter reihe zu halten.
Aber die ftreiter zu fufs, mit ehernen w'affen gerüftet,

50

Drangen voran ; endlofes gelclirei durchhallte die dämmrung.
Vor den reiligen zogen fie rafch, an dem graben geordnet;
Nahe folgeten dann die reifigen. Aher getümmel

v

Toht’ in dem heer, vten Kronion erregt, der hoch aus dem äther
Thau mit blute gefprengt ausfchüttete ; denn er gedachte,
£5

Viele tapfere häupter hinabzufenden zum Ais.
Jenfeits hielten die Troer gefchaart auf dem hügel des feldes;
Hektor der grofse gebot und der edle Folydamas jenen.
Auch Äneias, geehrt wie ein gott iiii volke der Troer,
Tolybos auch, und Agenor der held, und der mutige jiingling

60

Akamas, göttem gleich, drei tapfere löhn’ Agenors.
Ilektor durchging die erften mit rund gewölbetem fchilde.
So wie aus nachtgewölk ein ftern zum verderben hervorblikt,
Stralenhell ; dann wieder lieh taucht in fchattende wölken;
Alfo erfchien izt Hektor , die vorderlten rings durchwandelnd,

65

Jazo im äulserlten zug’, und ordnete ; ganz in dem erze
Leuchtet ’ er, ähnlich dem Ural des ägiserfchüttemden vaters.
Siehe nunmehr , wie fchnitter entgegenftrebend einander

,

Grade das fchwad hinmähn, auf der flur des begüterten mannes,
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Weizen oder auch gerlt', und die linkenden bunde fick häufen:
Alfo fiünnten die Troer und Danaer gegen einander

170

Mordend , nicht hier noch dort der verderblichen llucht fich erinnernd;
Haupt an haupt drang alles zur feldfchlacht : und wie die wölfej
Tobten iie. Froli nun Ichaute die jammererregende Eris;
Denn der unlierblichen war fie allein noch unter den fireitem;
Und kein anderer gott gefeilte fich ; fondem geruhig

#5

Salsen fie all’ in den eignen beliaufungen, dort wo für jeden
l’rangt’ ein fchöner palalt , auf den fieigenden höhn des Olympos.
Alle tadelten fie den fckwarzumwölkten Ivronion,
WTeil er dem troifclien volke befchlols zu verleihen den iiegsruhm.
Doch nicht achtete deffen der Donnerer ; ferne gehindert ,

ßu

Schied er hinweg von den andern , und fezte lieh , freudiges trozes,
Wo er die fiadt der Troer umiah , und die fchiffe Achaia’s,
Und hellftralendes erz , und würgende rings und erwürgte.
—«

Weil noch morgen es war , und der heilige tag emporftieg;
Hafteten jegliches heeres gefchoIP, und es Tanken die Völker.

ß5

Doch wenn ein mann, holzhauend im forlt , fein mahl lieh bereitet,
An des gebirgs abhängen, nachdem er die arme gefättigt,
Ragende bäume zu haun , uud unlult drang in die feele,
Und nach erquickender kolt fein herz vor verlangen ihm fchmachtet:
Jezo mit kraft durchbrachen die Danaer kühn die gefchwader,

90

Rufend den freunden umher in den Ordnungen. Sieb’, Agamemnon
Stürmte voran , und entrafte den völkerhirten Bianor,
Ihn , und darauf den genolTen, den wagenlenker Oileus.
Diefer fchwang fich herab vom wagengefchirr , und befiand ihn ;
Doch in des grad’ angehenden ftirn mit fpiziger lanze

95
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Stach er ; und nicht verwehrte der ftunnhaub ’ eherne Wölbung,
Sondern erz und fchädel durchbohrte iie , und das gehim ward
Ganz mit blute vermifclit : fo bändigt’ er jenen im angrif.
Sie nun liefs er dafelbft , der völkerfurft Agamemnon,
Nakt die fchimmemden brüfte , nach abgehülleten panzern ;

joo

Eilte l'odann auf Il'os und Antifos, gierig des mordes,
Söhne des Priamos beid’, unäcbt und ehelich, beide
Stehend in Einem gefchirr. Der baftard lenkte die zügel;
Antifos ftand zum' kämpfe , der lierliche: die der Peleid’ einlt
105

Auf anhöhen des Ida mit weidenen gerten gefeflelt,
Als er hütend der fchafe fie fand, und befreiet um löfung.
Aber des Atreus lohn , der völkerfurft Agamemnon,
Jenem über der warze durchfchols er die bruft mit der lanze;

Antifos haut ’ er am ohr mit dem fchwert, und ftürzt’ ihn vom wagen.
Schnell entzog er darauf der getödteten prangende rüftung,

no

Kennend beid’; er fah fie vordem bei den rüftigen fchiffen,
Als fte vom Ida geführt der mutige renner Achilleus.
So wie ein leu der hindin noch unbehülflige kinder
Leicht nach einander zermalmt , mit mächtigen zähnen fie fallend,
Wann er im lager fie traf , und ihr blühendes leben entreifset ; 115
Jene , wie nahe fie ift , vermag nicht ihnen zu helfen;
Denn ihr felbft erbeben von fchreklicher angft die gebeine;
Eilendes laufs entflieht fie durch dichtes gefträuch und durch Waldung,
Raftlos, triefend von fchweifs, vor der wut des mächtigen raubthiers:
120
Alfo könnt’ izt keiner des troifchen volks vom verderben
Jene befrein ; auch felber vor Argos föhnen entflolm fie.
Jezo dem kriegesfrohen Hippolochos und den Telfandros,
18
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Beid’ Antimachos. föhne, des waltenden : welcher am meiden
Drang , vom gold’ Alexandros, den glänzenden gaben, bethöret,
Helena nicht zu geben dem bräunlichen held Menelaos :

125

Dellen föhne nun traf der völkerfürft Agamemnon,
Beid’ auf Einem gefchirr, die hurtigen rode bezähmend;
Denn es entflohn den händen die kundreich prangenden zügel,
Und de tummelten wild . Da dürzt ’ er heran, wie ein lüwe,
Atreus fohn ; und de flehten ihm hingefchmiegt vom wagen :

1301

Fah ’ uns, Atreus fohn, und nim vollgültige löfung.
Viel kleinode ja ruhn in Antimachos häufe verwahret,
Erz und goldes genug, und fchöngefchmiedetes eifen.
Hievon reicht der vater dir gern unermeßliche löfung,
Wenn er uns noch lebend erforfcht bei den fchid'en Achaia’s.

135

Alfo fleheten de mit freundlichen Worten den könig
Weinend an ; da erfcholl die unbarmherzige Aimme:
Hat Antimachos denn, der waltende held, euch gezeuget,
Welcher im ratjb, eind hiefs, dafs Troja's volk Menelaos,
Als er gefandt hinkam, mit deiu göttergleichen Odyfleus,

140

Dort erfchlüg’, und de nicht heimfendete zu den Achaiem;
Auf, fo büfst mir jezo des vaters fchändliphen frevel.
Sprachs, und ftürzte l’eifandros vom wagengefchirr auf die erde,
Werfend dep fpeerin die bruft, dals zurük auf den boden er hinfank.
Aber Hippölochos fprang von dem dz ; da erfchlüg er ihn unten , 145
Ihm mit dem Ichwert abhauend die händ’, und das haupt von der fchulter;

Liels wie den mörfer fodann ümrollen den rümpf im getümmel.
Jene verliefs er, und dort, wo am dichteflen drängten die häufen,
Stürzt ’ er hinein, begleitet von hellumfchienten Achaiern.

fr
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Und rofslenker

150

zuriikfloh , •

Fufsvolk mordete nun fufsvolk , das gezwungen

die lenker der rofT, (und es wallte der Itaub hoch

Aus dein gefild ’, erregt von dein donnernden

huf der gefpanne,)

Todiendes erz nachfchwingend . Doch Atreus lohn Agamemnon,
Immer verfolgt ’ er mit mord , und ermahnete
feuer in niegehauene

Wie wenn vertilgendes
Fällt , dann wirbelnd

laut die Argeier.
155

waldung

der fturm es umherträgt , und bis zur wurzel

Stämm ’ und gezweig ’ hinßnken , geraft von des feuerorkans
Alfo vor Atreus lohn Agamemnon Tanken die häupter
Fliehender

wut:

i

Troer in Itaub , und viel hochhallige rolTe

Ralfelten , leer die gefchirre , dahin durch die pfade des treffens , 160
Ihrer untadlichen

lenker beraubt , die zerftreut im gefilde

Lagen , den geiem anizt . weit lieblicher , als den vermählten.
Ilektom

zog aus gefcholTen der Donnerer , und aus dem Haube,

Aus dem gewürge

der fchlacht , aus firömendem blut und getümmel.

Doch ihm folgt ’ Agamemnon , mit macht dieAchaier
Jene Hohn zu dem male des alten dardanifchen
Mitten

ermunternd . 165

Uos,

durch das gefild ’, an der feigenhöhe vorüber , .

Sehnfuchtsvoll

nach der ftadt ; doch itets lautfchreiend

Atreus lohn , mit blut . die unnahbaren

verfolgt ’ er,

hände belüdelt .

*

thore lie jezt und der buche gelanget ,

Als zu dem Ikäilchen

Standen Tie endlich Rill, und erwarteten

170

einer den andern.

Stets noch durch das gefild ’ entflohen lie , fcheu wie die rinder,
Welche der löwe gefcheucht , in dämmernder Itunde des melkens,
Allzumal ; doch der einen erfcheint izt graufes verderben;
Ihr den nacken zerknirfcht er, mit mächtigen zähnen fle falTend, 175
Erft , dann fchlürft er das blut und die eingeweide

\

hinunter:
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Alfo verfolgte fie AtreuS gewaltiger lohn Agamemnon,
Immerdar hinftreckend den äufserften ; und ße entflohen.
Vorwärts taumelten viel’ und rükwärts viele vom wagen,

j

Unter der hand des Atreiden ; fo tobt ’ er voran mit der lanze. 1(30
Aber da bald er nunmehr zur fiadt und thürmenden mauer
Nahete ; flehe, der vater des menfchengefchlechts und der götter
Sezte ßch nun auf dem gipfel des quellenftrömenden Ida,
Nieder vom himmel gelenkt , den flammenden ftral in den händen.
Schnell dann ländt ’ er als botin die goldgeflügelte Iris :

185\

Eile mir, hurtige Iris, das wort zu verkünden dem Hektor.
Weil er fleht, dafs annoch der völkerhirt Agamemnon
Tobt in dem vordergewühl , und die reihn der männer vertilget J
Weich ’ er felber zurük, doch dem anderen yolke gebiet ’ er,
Gegen den feind zu kämpfen im ungeltüme der feldfchlacht .

190

Aber fobald ein fpeer ihn verwundete , oder ein pfeill'chuCs,
Dafs er den wagen befieigt ; dann ruft’ ich jenen mit ftärke,
Niederzuhaun , bis er naht den fchöngebordeten fchiffen^
Bis die fonne .flch fenkt, und heiliges dunkel heraufzieht.
Alfo Zeus; ihm gehorchte die windfchnell eilende Iris ;

195

Von den^uläifchen höhn zur heiligen Ilios fuhr lie;
Fand des waltenden Priamos fohn, den göttlichen Hektor,
Stehn auf rofl'ebefpanntem und wohlgefügetem wagen;
Nahe dann trat , und begann, die leichtliinfchwebende Iris:
Hektor , Priamos fohn, dem Zeus an rathe vergleichbar,
X.
Zeus entfendete mich, dir diefes wort zu verkünden.
Weil du fiehft, dafs annoch der völkerhirt Agamemnon
Tobt in dem vordergewühl , und die reihn der männer vertilget;

200
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Weiche du fefber zurük , doch gebeut dem anderen Volke,
Gegen den feind zu kämpfen im ungeftüme der feldfchlacht.

205

Aber fobald ein fpeer ihn verwundete , oder ein pfeilfchufs,
Dafs er den wagen befteigt ; dann rüitet er dich mit fiärke,
Niederzuhaun , bis du nahft den fchöngebordeten fchiffen,
Bis die Xonne lieh fenkt , und heiliges dunkel heraufzieht
Alfo fprach, und enteilte , die leichthinfchwebende Iris.

210

Hektor vom wagen herab mit den rüfiungen fprang auf die erde.
Schwenkend die fpizigen lanzen, durchwandelt ’ er alle gefchwader,
Rings ermahnend zum kampf, und erwekte die tobende feldfchlacht.
Sie nun wandten die Itim , und begegneten kühn den Achaiem.
Argos föhn’ auch drüben verftärkten dje macht der gefchwader ; 215
Neu begann das gefecht ; an drangen lie : doch Agamemnon
Stürmte voraus ; denn er wollte der vorderfte kämpfen vor allen.
Sagt mir anizt, ihr Mufen , olympifche höhen bewohnend:
Welcher kam doch zuerft Agamemnons händen entgegen,
Unter den Troern felbft, und den rühmlichen bundesgenoITen?

220

Erft Antenors fohn Ifidamas, grols und gewaltig,
Aufgenährt in Thrake , der fcholligen mutter der fchafe.
Kifleus der ahn erzog ihn als kind in der eigenen wohnung,
Welcher Theano gezeugt , Ifidamas rolige mutter.
Aber nachdem er das ziel der rühmlichen jugend erreichet,

225

Jezo behielt ihn der ahn, und gab ihm die blühende tochter.
Neuvermählt dann folgt’ er dem grofsen ruf der Achaier
Aus dem gemach, mit zwölf fchönprangenden fchiffen des meeres;
Und er liefs in I’erkope zurük die fchwebenden fchiffe,
Selber fodann fufswandelnd erreicht’ er Ilios mauern.

230
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Die Ter begegnete jezt des Atreus fohn’ Agamemnon.

Als

Xie

nunmehr Geh genaht , die eilenden gegen einander,

Jezo verfehlt ’ Agamemnon, und feitwärts flog ihm die lanze.
Aber Ifidamas fiiefs auf den leibgurt , unter dem panzer,
Kraftvoll , drängte dann nach , der nervichten rechte vertrauend . 235
Doch er durchbohrete nicht den fchöngetriebenen gürtel ;
Sondern vom Glher gehemmt , verbog wie blei Geh die fpize.
Schleunig ergrif die lanze der herfchende held Agamemnon,
Zog Ge.heran , mit gewalt, wie ein berglow', und aus der hand ihm
Rifs er Ge; fchwang in den nacken das fchwert , und löfte die glieder.
Alfo fank er dafelblt , und lchlief den ehernen fchlummer, , 241
Mitleidswerth , von der gattin getrennt , für die leinigen kämpfend,
Eh fein jugendlich weih ihm belohnt die grofsen gelchenke:
Hundert rinder fchenkt’ er zuerft, und gelobte darauf noch
Taufend ziegen und fchaf’ aus feinen unendlichen heerden.
Ihn entwafnete jezt des Atreus fohn Agamemnon,

243

Trug dann einher durch Achaiergewühl die prangende rüftung.
Aber fobald ihn Ivoon erfah , der gepriefenfte kämpfer,
Er ^der ältere fohn des Antenor ; hüllt ’ ihm die äugen
Überfchwenglicher gram um den hingefunkenen bruder.

250

Seitwärts genaht mit dem fpeer , unbemerkt vom held Agamemnon,
Stach er ihm in die mitte des arms, dicht unter der beugung,
Dafs ihm grade durchdfang die fchimmernde fpize des erzes. '
Schauer ergrif nun plüzlich den herfchenden held Agamemnon;
Dennoch rafiet ’ er nicht vom kampf und fchlachtengetüminel, 255
Sondern er ftürzt’ auf Koon mit fiurmgenähreter lanze.
Seinen Ifidamas dort , den leiblichen bruder vom vater,
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Zug-er am fufs in der eil’, und rief den tapfe-rften allen.
Doch wie er zog im gedränge , verwundet ’ ihn unter dem fchilde
Jener mit erzgeriiftetem fchaft , und löfie die glieder ;
Über Iiidamas denn enthieb er das haupt ihm genahet.

260

So vom Atreiden beilegt , dem könige , fanden Antenors
Beide lohn’ ihr Verhängnis , und Tanken in Aiides wohnung.
Er dann wandelte fort durch fchlachtreihn anderer männer,
, 265
Mordend mit lanz’ und fchwert und gewaltigen deinen des Feldes
Weil ihm das blut noch warm aus offener wunde hervordrang.
Aber fobald ihm ßokte das blut in erharfchender wunde,
Heftiger fchmerz nun falste den heldenmut Agamemnons.
Wie der gebährerin i'eele der pfeil des fchmerzes durchdringet,
Herb’ und i'charf , den gefandt hartringende Eileithyen ;
Sie der Here töchter , von bitteren wehen begleitet:

270

AII'o fafste der fchmerz den heldenmut Agamemnons.
Und er fprang in den feffel, dem wagenlenler gebietend,
Dafs zu den räumigen fchitfen er kehrete ; denn ihn umfing gram.
: 275
Laut nun fcholl feiri durchdringender ruf in das heer der Achaier
Freunde , des Volks von Argos erhabene furften und pfleger,
Ihr nun hemmet zuriik von den meerdurchwandelnden fchiffen
Diefen entfezlichen fireit , da Mir Zeus walcende vorficht
Jezo Verwehrt , die Troer den ganzen tag zu bekämpfen!
Sprachs ; da geilselte rafch die glänzenden rofie der lenket

2ßo

Hin zu den räumigen fchiffen ; und nicht unwillig entflohn fie.
Beide mit lchäumender bruff, und befprengt von unten mit ftaube,
Trugen fie fern aus der fchlacht den hartgequäleten könig.
Aber wie Hektor erfah , dals Atreus fohn lieh entfernte,

EßO

HOMERS

ILIAS

Mahnet ’ er Troer zugleich und Lykier , laut
ausrufend :
£Q5
Troer , und Lykier ihr, und Dardauer ,
kämpfer der nähe,
Seid nun männer, o freund ’, und gedenkt
einftürmender abwehr !
Fern ift der tapferfte mann, und Mir
giebt herlichen fiegsruhm
Zeus der Rronid ’! Auf, grade gelenkt die
ftampfenden rofle
Gegen der Danaer helden, dafs höheren
ruhin ihr gewinnetI
290
Hektor riefs, und erregte den mut und die
herzen der männer.
"Wie wenn oft ein jäger die fchaar
weiGszahniger hunde

Reizt auf den grimmigen eher des
waldthals , oder den löwen:
So auf die Danaer reizte die
edelmütigen Troer
Hektor , Priamos lohn, dem mordenden Ares
vergleichbar.
295
Selbft hochtrozendes finns durchwandelt ’
er vorn das getümmel,
Stürzte lieh dann in die Gchlacht,wie ein
hochherbraufender fturmwind,
Der in gewaltigem fturz
blaufchiminemde wogen -emporwühlt.
Welchen ftrekte zuerft, imd welchen zulezt in
den ftaub hin
Hektor , Priamos lohn, da Ihm Zeus ehre
verliehen ?
500
Erft AlTäos den held , Autönoos dann,
und Opites,
Dolops, Klytios fohn, und Ofeltios, auch
Agelaos,'
Oros, Äfymnos fodann, und Hipponoos,
freudig zur feldfchlacht.
Diele gebieter entraft ’ er den Danaern ,
würgte dann weiter
Unter dem volk : wie der weft aus
einander wirrt die gewölke 305
Vom blafsfchauemden füd, mit dichtem
fturm lie verdrängend;
Häufig wäl2t hochbrandend die woge lieh,
aber empor fprizt
Weifser lchaum, vor dem ftolse der
vielfachzuckenden Windsbraut:
So rings ftürzten vor Hektor
bezwungene häupter des Volkes.
Jezt war’ entfehieden der kämpf, und
unheilbare thaten vollendet,“ 310
Und in die fchiffe gedrängt das
fliehende heer der Achaier;
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Hätte nicht den Tydeiden ermahnt der duld«r OdylTeus:
Tydeus lohn, wie vergelTen wir doch einfturinender abwehr?
Auf, trit näher , mein freund , iteh neben mit ! Schande ja war’ es,
Wenn er die fchiiF einnähme, der helmumflatterte Hektor !

315

Ihm antwortete drauf der fiarke held Diomedes:
Gerne beharr’ ich alhier, und dulde noch ; aber nur wenig
Fruchtet unfere kraft ; denn der herfcher im donnergewölk Zeus
Will die Troer mit lieg verherlichen , vor den Achaiern!
Sprachs, und warf Thymbräos vom wagen herab auf die erde, 320
Links durchfchmettemd die brult mit dem wurffpiefs ; aber OdylTeus
Traf den edlen Molion, des königes wagengenoflen.
Jene liefsenlie dort ausruhn von der kriegrifchen arbeit,
Drangen hinein ins getümmel, und wüteten : wie wenn der eher
Paar in die hunde der jagd bochtrozendes mutes hineinftürzt :

325

Allo durchtobten den feind die gewendeten ; und die Achaier
Freuten lieh aufzuathmen , gefcheucht von dem göttlichen Hektor.
Jezt war erhafcht ein geichirr ; zween tapferfte männer des volke3
Trug es, von Merops erzeugt , dem Perkolier : welcher vor allen
Fernes gefchik wahrnahm , und nie den föhnen geltattet ,

330

Einzugehn in den krieg , den verderblichen } aber lie hörten
Nicht fein wort , denn fie führte des dunkelen todes Verhängnis.
Diefen kam der Tydeide, der fchwinger des fpeers Diomedes,
Raubete geilt und leben, und trug die prangende rültung.
Doch dem Hippodamas jezt und Hypeirochos nahm lie OdylTeus. 335
Nun liefs Ichweben die fchlacht im gleichgewichte Kronion,
Schauend vom Ida herab ; und lie würgten lieh unter einander.
Siedie, den Päoniden Agäfirofos traf Diomedes,
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Stofsend mit eherner lanz’ am hüftbein ; denn das gefpann war
Nicht ihm nah zu entfliehn ; fo grols war des geiltes bethörung !340
Abwärts hielt der genofe den wagen ihm ; aber er felber
Tobte zu fufs durch das vordergewühl , bis fein leben dahin war.
Doch wie fie Hektor erkannt durch die otdnungen, ftürmt’er auf jene

Her mit gelchrei ; und es folgten zugleich heerlchaaren der Troer.
Als er ihn fah, da ftuzte der rufer im Itreit Diomedes,

345

Und er redete fchnell zu Odyffeus, der ihm genaht war:
Schau, dort wälzt das verderben fich her, der gewaltige Hektor!
Aber wohlan , hier ftehn wir in feit ausharrender abwehr!
Sprachs, und im fchwung’ entfandt ’ er die weithinfchatiende lanze,
Traf , und verfehlete nicht, auf das haupt dem kommenden zielend, 350
Oben die kuppel des heims ; doch prallte das erz von dem erze,
Eh es die fchöne haut ihm berührt ; denn es wehrte der heim ab,
Dreifach, länglich gefpizt , ihm gefchenkt von Föbos Apollon.
Hektor flog unermetslich zurük, in die fchaaren lieh milchend;
Und er entfank hinknieend , und fiemmte die nervichte rechte

555

Gegen die erd’; und die äugen umzog die finitere nacht ihm.
Aber indefs der Tydeide dem fchwung nacheilte des fpeeres,
Fern durch das vordergewühl , wo er nieder ihm fchofs in den boden;
Kehrete Ilektors geilt, und fchnell in den felfel fich Ichwingend,
Jagt’ er hinweg ins gedräng’, und vermied das fchwarze Verhängnis. 360
Doch mit dem fpeer anfiürmend, begann der held Diomedes:
Wieder entrannlt du dem tode, du hund ! Schon nahte verderben
Uber dein haupt ; doch von neuem entrükte dich Fobos Apollon,
Den du gewifs anflekft, in das fpeergeraffel dich wagend!
Doch bald mein’ ich mit dir zu endigen künftig begegnend,

\

365

*

HOMERS

ILIAS

Doch dem gewendeten fchofs er den ehernen fpeer in den rücken,
Zwilchen der fchulterbucht , dafs vom aus dem bufen er vordrang;
Dampf hin kracht’ er im fall ; und es rief frohlockend OdylTeus:
Sokos, Hippafos fohn, des feurigen rolTebezähmers,
45°
Siehe, der endende tod erhafchte dich, und du entrannft nicht!
Wehe dir, nicht dein vater und deine liebende niutter
Drücken die äugen dir zu, dem Gerbenden ; fondem des raubes
Vögel zerhacken dich bald, mit den fittigen froh dich umflatternd!
Sterb’ auch Ich, dann fchmücken mein grab die edlen Achaier ! 45.5
Jener fprachs, und den mächtigen fpeer des erhabenen Sokos
Zog er hervor aus der wund ’, und dem hochgenabelten fchilde;
Flugs, dem entzogenen nach, fchofs blut, und fchwächte das herz ihm.
Doch wie die mutigen Troer das blut des königes l’chauten,
Riefen Ile laut einander, und wandelten gegen ihn alle.

460

Aber OdylTeus wich dem gedräng’, und fchrie zu den freunden.
Dreimal fchrie er empor, wie die bruft aushallet des mannes;
Dreimal vernahm das gefchrei der ftreitbare held Menelaos.
Schnell begann er und fprach zu Ajas, der ihm genaht war :
Ajas, göttlicher fohn des Telamon, völkergebieter,

465

Eben umfcholl OdylTeus, des duldenden , fernes gefchrei mich,
Solchem gleich, als drängten den einfam verlaflenen etwa
Troer, den weg abfchneidend im ungeltüme der feldfchlacht.
Auf, das getümmel hindurch ! denn auszuhelfen geziemet!
Dafs nur nichts ihm begegne, dem einfamen unter den Troern, 470
Stark wie er fei ; und fchmerzlich der Danaer volk ihn vermifse!
Sprachs, und ging ; ihm folgte der götterähnliche ftreiter.
Und fie erreichten OdylTeus, den herlichen ; um ihn gedrängt war
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Würdiget anders auch mich ein uniterblicher gott zu begleiten *
Jezj eil’ ich umher zu den anderen , wen ich erhafche!
Sprachs , und Päons lohne , dem tapferen . raubt ’ er die rüftung.
Aber der held Alexandros , der lockigen Helena gatte,
Richtet ’ auf Tydeus fohn das gefchofs , den hi'rten der Völker,

370

Hinter die leule gefchmiegt , auf dem männerbereiteten grabmal
Ilos des Dardaniden , des vormals waltenden greifes.
Jener entrifs dem ftarken Agafirofos eilend des panzers
Kunftgeflecht von derbruft , unddenfchild von den mächtigen fchultern,
Samt dem gewichtigen heim. Da zog er den bügel des homes, 375
Schnellt’ und traf , nicht eitles gefchofs von der nerve verlendend,
Unten den rechten fufs ; und das erz , durch die fole gedrungen,
Bolirt in den boden hinab. Doch er mit behaglicher lache
Sprang aus dem hinterhalt , und rief lautjäuchzend die Worte:
Ila das traf ! nicht eitel entflog das gefchofs! O wie gerne 380
Ilätt ’ ich die weiche des bauchs dir durchbohrt , und das leben entriffen!
Dann vermöchten die Troer doch aufzuathmen von drangfal,
Welche du wild fortfcheuchft , wie ein /leu die meckernden ziegen!
Drauf begann unerfchrocken der ftarke held Diomedes :
Läfcerer, bogenfchüz, pfeilprangender , mädchenbeäugler !

385

Wenn du mit ofner gewalt in rüftungen wider mich kämeft,
Nichts wohl frommete dir das gefchofs und die häufigen pfeile.
Jezt da den fufs mir unten du rizeteft , prahlft du vergebens.
Nichts gilt mirs ! als traf ’ ein mädchen mich , öder ein knäblein!
Kraftlos fpielt das gefchofs des nichtsgeachteten Weichlings!

590

Traun wohl anders von mir , und ob nur ein wenig es faffe,
Dringt ein fcharfes gefchofs , und fofort zu den todten gefeilt es!
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fchakal ’ im gebirgwald

hirfch , den verwundeten , welchen ein jäger 475

Traf mit der fenne gefchofs ; dem zwar entrann

er im laufe

Fliehend , dieweil warm firömte das blut , und die kniee fich regten;
Aber fobald ihn der lchmerz des geflügelten

pfeiles gebändigt,

Dann zerreifsen fchakal ’ im gebirg ’ ihn , gierig des fleifches,
Tief im fchattigen hain ; doch ein leu , den gefendet

ein Dämon , 4ßo

Naht grimmvoll ; es entfliehn die fchakal ’, und jener verfchlingt nun;
Alfo dort um üdyfleus , den feurigen held voll erfindung,
Drangen viel der Troer , und tapfere . Aber der held fchwang
Seine lanz ’, und wehrte dem graufamen
Ajas nahete jezt , und den thürmenden

tag des Verderbens.

Trat er zu ihm ; und die Troer entzitterten
Jenen führt an der hand der Itreitbare

485

fchild vortragend ,
dorthin , und dahin.
,

held Menelaos

Aus dem gewühl , bis die rofle der wagengenofs

ihm genähert

Ajas fprang in der Troer gedräng ’, und entrafte Doryklos,
Priamos nebenfohn ; und darauf auch den Fündokos ftürzt ’ er ,
Stürzte Lyfandros

490

dahin , und Pyrafos , und den Pylartes.

Wie wenn hochg ’efchwollen ein firom in das thal fich ergiefset,
Strudelnd

im herblt vom gebirg ’, indem Zeus regen,ihn

Viel der dorrenden

eichen fodann , viel kiefergeholz

fortdrängt;

auch

Wälzt er hinab , und rollt viel trübenden fchlamin in die falzflut : 495
Alfo durchtobt ’ hinftürzend das feld der ftralende Ajas,
. Diefes vernahm noch
Bahn durch männer fich hauend und reifise
O
Hektor

nicht ; denn er kämpft ’ an der linken feite des treffens,

Längs dem gefiade des Itromes Skamandros : dort wo am meilten
Taumelten häupter der männer , und graunvoll brüllte der fchlachtmf , 50o
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Seiner vermählten daheim find umher zerriffen die wangen,
Und die kinder verwaift ; mit blut die erde befleckend

594

Modert er ; und der gevögel umfchwärmt ihn mehr, denn der weiber!
Alfo der held ; doch Odyfleus der lanzenfchwinger, fich nahend,
Trat vor ihn ; nun fafs er gefchirmt, und zog fich den fchnellen
Pfeil aus dem fuls; und der l'chmerz durchdrang ihm die glieder gewaltfam.

Und er fprang in den feffel, dem wagenlenker gebietend,
Dafs zu den räumigen fchiffen er kehrete ; denn ihn umfing gram. 400
Einfam blieb Odyfleus der lanzenfchwinger , und niemand
Harrt ’ um ihn der Achaier , denn furcht verfcheuchte iie alle.
Unmutsvoll nun fprach er zu feiner erhabenen feele:
Wehe , was

foll mir

gefchehn ! O fchande doch, wenn ich entflöhe,

Fort durch menge gefchrekt ! Doch entfezlicber , würd ’ ich gefangen,
Einfam hier ; denn die andern der Danaer fcheucbte Kronion !

406

Aber warum doch bewegte das herz mir folche gedanken?
Wohl ja weils ich , dafs feige zurük fich ziehen vom kämpfe!
Doch wrer edel erlcheint in der feldfchlacht , dem iit durchaus noth,
Tapfer den feind zu befiehn, er treffe nun, oder man treff ’ ihn ! 410
Als er folches erwog in des herzens geift und empfmdung,
Zogen bereits die Troer heran in gefchildeten fchiachtreihn;
Und fie umfchloffen ihn rings , ihr unheil felber umzingelnd.
Wie auf den eher umher jagdhund’ und blühende jäger
Rennen im fiurz ; er wandelt aus tiefverwachfeuer holzung,

4*5

Wezend den weilsen zahn im zurükgebogenen rüffel!
Rings nun ftürmen fie an ; und wild mit klappenden hauem
Wütet er ; dennoch befiehn fie zugleich , wie fchreklich er drohet:
Alfo dort um Odyfleus , den göttlichen , ßürzten fich ringsher
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Troer. Doch jener durchftach dem untadlichen Dei'opites

420

Erft die obere fcbulter , mit fpiziger lanz’ ihn ereilend;
Auch den Thoon darauf und Ennomos ftrekt ’ er in blut hin;
Auch dem Cherfidamas rannt’ er, der fchnell vom wagen herabfprang,
Unter dem buklichten fchild den ragenden fpeer in den nabel,
Tief ; und er fankin den ftaub, mit der hand den boden ergreifend. 425
Jene verliefs er , und Hippafos lohn mit der lanze durchftach er,
Charops , den leiblichen bruder des wohlentfproftenen Sokos.
Ihm ein heifer zu fein , wie ein gott , kam Sokos gewandelt;
fprach zu jenem die worte:
Nahe trat er hinan , und
i
\
O preisvoller Odyfleus, an lift unerfchöpft , und an arbeit , 430
Heut ift dir entweder der rühm , dafs Hippafos föhne
Beide du , folche m'anner , geftrekt , und die Waffen erbeutet;
Oder von meiner lanze durchbohrt , verhauchft du das leben!
Allo fprach er , und ftiels auf des fchildes gerundete Wölbung.
Siehe, den ftralenden fchild durchfchmetterte mächtig die lanze, 435
Auch in das kunftgefchmeide des hamifches drang fie geheftet;
Ganz dann rifs fie die haut von den rippen ihm ; aber Athene
Liefs nicht dringen das erz in die eingeweide des mannes.
Doch wie Odyfleus erkannt , dals ihm kein todesgefchofs kam,
Wich er ein wenig zurük , und fprach zu Sokos die worte :

44°

Ungliikleliger , traun ! dich ergreift nun graufes verderben!
Zwar mich halt du gehemmt in des troifchen Volkes bekämpfung:
Doch Dir meid’ ich alhier den tod und das fchwarze Verhängnis,
Diefen tag dir beftimmt; von meiner lanze gebändigt,
Giebft du mir rühm, und die feele dem lpomer der

gaufl

Ai'doneus. 445

Sprachs ; und jener , zuruk in die flucht gewendet , enteilte;
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Um den Idomeneus her , und den götterähnlichen Neßor.
Hektor Ichaltete dort im gewülil , und fchrekliche thaten
■übt’ er mit fpeer und wagen , der iünglinge reihen verwüfiend.
Doch nicht wären gewichen die edelen männer Achaia’s,
Hätte nicht Alexandros , der lockigen Helena gatte,

505

Mitten im fireite gehemmt den völkerhirten Machaon,
Mit dreifchneidigem pfeil ihm rechts die fchulter verwundend.
Seinethalb erfchraken die mutbefeelten Achaier,
Sorgend , es möchte der feind in gewendeter fchlacht ihn ermorden.
Schnell zum göttlichen Neßor begann Idomeneus alfo :

510

Neßor , Neleus lohh , du erhabener rühm der Achaier,
Hurtig , betrit dein wagengefchirr ; auch betret ’ es Machaon
Neben dir ; dann zu den fchiffen gelenkt die fiampfenden rolle!
Denn ein heilender mann iß werth wie viele zu achten,
Der ausfchneidet den pfeil , und mit lindernder falbe verbindet . 515
Sprachs ; und ihm folgete gern der gerenilche reiiige Neßor;
Schnell betrat er fein wagengefchirr ; auch betrat es Machaon,
Er Asklepios lohn , des unvergleichbaren arztes.
Treibend fchwang er die geilsei , und rafch hin flogen die roffe
Zu den geräumigen fchiffen; denn dorthin wünfchten lie herzlich. 520
Aber Kebriones fah der troifchen männer getümmel,
Ilektors wagengenofs , und redete , alfo beginnend:
Hektor , wir beide lind hier mit Danaerfchaaren befchäftigt,
Fern am ende der fchlacht , der entfezlichen ; aber die andern
Troer find dort in einander gewirrt , die gefpann’ und fle feiber. 525'
Ajas durchtobt das gewühl , der Telamonid’; ihn erkenn’ ich:
Denn breit raget der fchild um die fchulter ihm. Wenn wir denn izo
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Dorthin roll ’ und wagen beflügelten , wo nun am meifleu
Streiter zu fufs und zu wagen , im fchreklichen kampf lieh begegnend,
Rings einander ermorden , und graunvoll brüllet der fchlachtruf ! 530
Spraclis , und geifselte raich das gefpann fchönmähniger rolle
Mit hellknallendem fchwung ; doch lie , der geifsel gehorchend,
Trugen das fchnelle geichirr durch Troer dahin und Achaier,
Stampfend auf bauchige fchild’ und leichname : unten bel'udelt
Trof die axe von blut , und die zierlichen ränder des l’efl'els,

55]

Welchen jezt von der hufe gefiampf anfprizten die tropfen,
Jezt von der räder befchlag. So firebte der held in der männer
Dichtes gewübl , zu zerfireun , wo er liürmele ! Graufes getümmel •
Bracht’ er dem volk der Achaier , und raltete wenig vom fpeere.
Sieh’, er wandelte froh durch fchlachtreihn anderer männer ,

540

Mordend mit lanz’ und lchwert und gewaltigen fieinen des feldes;
Ajas nur vermied er im kampf , den Telamoniden;

Denn ihm eiferte Zeus , wann den flackeren mann er bekämpfte.
Zeus nun fendete furcht , der allmächtige vater , dem Ajas.
Starrend fiand, und warf er den lafienden fchild auf die fchulter , ^ ^
Flüchtete dann , ümfehauend im männergewühl , wie ein raubthier,
Rükwärts häufig gewandt , mit langfam wechfelnden knieen.
Wie wenn den funkelnden leun vom verfchlolTenen rindergehege
Oftmals hund’ abfcheuchen und landbewohnende männer,
Welche nicht ihm geftatten , das fett der rinder zu rauben,
Ganz durchwachend die nacht ; er dort , nach fleifche begierig
Rennt gradan ; doch er wütet umfonft; denn häufige fpeere
Fliegen ihm weit entgegen , von mutigen bänden gefchleudert,
Auch helllodemde bränd’; und er zukt im fiiirmenden anlauf;
19
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dämmerung fclieidet er weg, mit bekümmertem herzen : 555

Alfo ging nun Ajas mit traurendem geilt von den Troern,
Sehr ungern ; denn er forgte voll angft um der Danaer fchiffe.
Wie wenn zum feld’ ein efel lieh drängt, und die knaben bewältigt,
Träges gangs, auf dem viel Itecken zerfcheiterten ringsum;
Jezt eindringend zerrauft er die faat tief ; aber die knaben

560

Schlagen umher mit Itecken ; doch fchwach ift die fiärke der kinder,
Und fie vertreiben ihn kaum , nachdem er mit frais lieh gelättigt:
Alfo fchwärmt’ um den held, den- Telamonier Ajas,
Mutiger Troer gewühl und femberufener helfer,

Die auf den fchild die lanzen ihm fchmetterten , immer verfolgend. 565 j
Aber bald gedachte der held einftürmender abwehr,
Wieder das antliz gewandt , und zwang die dichten gefchwader
Reifiger Troer zurük ; bald kehrt * er von neuem zur flucht um.

j

Allen indefs verwehrt ’ er den weg zu den riiftigen fchiffen;
Denn er felbft, in der Troer und Danaer mitte lieh ßellend,

|
570

Wütete ; aber die fpeere, von mutigen händen gelchleudert,
Hafteten theils anprallend im fiebenhäutigen Itierlchild;
\ iel auch im zwiiehenraume , den fchönen leib nicht erreichend,
Standen empor aus der erde, voll gier im fleifche zu fchwelgen.
Als ihn Eurypylos jezt, der glänzende lohn des Euämon,

575

Schauete, wie der gefchoIT unmäfsiger fturm ihn umdrängte;
Stand er zu jenem genaht, und fchwang den blinkenden wurffpiefs,
Und traf Faufias lohn,' den liirten des volks Apifaon,
Unter der brult in die leber, und lüfete Itraks ihm die glieder.
Schnell dann fprang er hinzu, und raubte die wehr von den fchultern.
Aber fobald ihn erfah . der göttliche held Alexandros,
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Wie er die wehr abnahin dem getödteten ; zog er den bogen
Gegen Eurypylos flugs, und fandt’ in den fchenkel den pfeil ihm,
Rechts hinein ; und das rohr brach ab, und befchwerte den fchenkel.
Schnell in der freunde gedräng’ entzog er lieh, meidend das Ichikfal ; 535
Laut nun fcholl fein durchdringender ruf in das heer der Achaier;
Freunde , des Volks von Argos erhabene fürften und pfleger,
Steht, die ftime gewandt , und fchirmt vor dem graufamen tage
*

Ajas, der hart vou gefchoffen umdrängt wird ! Nimmer, vermut ’ ich,
Wird er dem treffen entfliehn, dem entlezlichen ! Aber o Itellt euch 590
Gegen den feind, um Ajas, den mächtigen Telamoniden!
So der verwundete held Eurypylos ; und die genoffen
Stellten lieh nah um ihn, die fchilde gelehnt an die ichultem,
Alle die lanz.en erhöht' Daher nun wandelte Ajas,
. 595
Stand dann zum feinde gewandt , da der feinigen fchaarer erreichet
Alfo kämpften fle dort, wie lodernde flammen des feuers.
Neftorn aber enttrugen

der fclilacht die neleifchen fluten,

Schäumend in fchweifs , und brachten den Völkerhirten Machaon.
Jenen fah und erkannte der mutige renner Achilleus;
Denn er ftand auf dem hinterverdek

des gewaltigen

Schauend die kriegsarbeit , und die thränenwerthe

meerfchifs , 600

Verfolgung.

Schnell zu feinem genoflen Fatrokleus redet ’ er jezo,
\

Laut zurufend vom fchif ; und Er, im gezelte vernehmend,
Kam gleich Ares hervor ; dies war des wehes beginn ihm.
Alfo

£b

gte zuerfi Menötios tapferer fprölsling :

Warum rufeit du mir, o Achilleus? weffen bedarfft du?
Ihm antwortete drauf der mutige rennert Achilleus:
Edler Menötiad ’, o meiner feele geliebter,

605
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nahn, vermut' ich, zu meinen knien die Achaier,

Anzuflehn ; denn die noth umdränget fie , ganz imerträglich .
Aber o geh , Patroklos , du göttlicher , forfche von Neßor,

610

Welchen verwundeten mann er dort aus dem treffen zurükführt.
Zwar von hinten erichien dem Machaon ganz die geffalt
gleich,
Ihm des Asklepios lohn ; allein nicht fah ich das antliz;
Denn mir ftiirmten die roffe vorbei , im geflügelten laufe.
615
Jener fprachs ; da gehorchte dem freund fein trauter Patroklos,
Eilt ’ und lief zu den zelten und rüftigen fcbiffen Achaia’s.
Als nun jene das zeit des Neleiaden erreichten,
Traten fle lelbft vom wagen zur nahrungfprodenden erde;
Hierauf löße die roff’ Eurymedon , diener des greifes,

620
Von dem gefchirr. Sie aber, den fchweils der gewande zu
kühlen,
Stellten fleh gegen den wind am luftigen meergeffade,
Gingen lödaim ins gezelt , und fezten fleh nieder auf feiliel.
Weinmus mengt’ izt ihnen die lockige Hekamede,
Die aus Tenedos wählte der greis, wie Achilleus fie einnahm
, Ö25
Tochter des hoebgefinnten Arfinoos, die die Achaier
Ihm auskohren , dieweil er im rath vorragte vor allen.
Diele rükte zuerß die fchöne geglättete tafel
Mit fiahlblauem geßell vor die könige; mitten darauf dann
Stand ein eherner korb mit trunkeinladenden zwiebeln ,

630

Gelblicher honig dabei , und die heilige blume des mehles ;
Auch ein fiattlicher kelch , den der greis mitbrachte von
Pylos:
Den rings goldene buckeln umfehimmerten ; aber der henkel
Waren vier , und umher zwo pickende tauben an jedem,
Schön aus golde geformt ; zwei waren auch unten der boden.

*
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Mühfam hob ein andrer den fchweren kelch von der tafel,
War er voll ; doch Neftor der greis erhob unbemüht ihn.
Hierin mengte das weih , an gefialt göttinnen vergleichbar,
Ihnen des pramnifchen weins , und rieb mit eherner raspel
Ziegenkäfe darauf , mit weifsem mehl ihn beltreuend ,

(S40

Nöthigte dann zu trinken vom wohlbereiteten weinmus.
Beide , nachdem fie im tränke den brennenden dürft fich gelöfchet,
Freueten fich des gefprächs , und redeten viel mit einander.
Jezo ftand an der pforte Patroklos , ähnlich den göttem.
Als ihm fchaute der greis, da fprang er vom fchimmemden feiTel, 645
Führt ’ ihn herein an der hand , und nöthigte freundlich zum fize.
Doch l’atroklos vertagt ' es dem greif ’, und erwiederte alfo:
Nöthige nicht zum lize , du göttlicher alter ; ich darf nicht.
Ehrfurcht <jfodert^ und fcheu , der mich ausfandte , zu forfchen,
Welchen verwundeten dort du zurükführft Aber ^Lch felber
Kenn’ ihn fchon ; denn ich lehe den völkerhirten Machaon.

650

Jezo kehr’ ich als bot’, und melde das wort dem Achilleus.
Wohl ja kenneft auch du, ehrwürdiger alter, des mannes
Heftigen linn , der leicht unschuldige felber befchuldigt.
Ihm antwortete drauf der gerenifche reilige Neftor :
Was doch kümmern fo fehr des Achilleus herz die Achaier,

655

Welche bereits das gefchofe verwundete ? Aber er weiis nicht,
Welch ein weh lieh erhub durch das kriegsheer ! Alle die tapfero
Liegen umher bei den fchiffen, mit wurf und ftolse verwundet!
Wund ift vom pfeil der Tydeide , der ftarke held Diomedes;
Wund von der lanz’ Odyfleas , der herliche , und Agamemnon.
Dielen anderen hier entfuhrt ’ ich eben der feldfcblacht,

660
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Als der fenne gefchols ihn verwundete . Aber Achilleus
Hegt, zwar tapfer, mit uns nicht mitleid oder erbarmung!
Harrt er vielleicht, bis erft die rüftigen fchifP am geftade,

665

Troz der Achaiermacht, in feindlicher flamme verlodern,
Und wir felbft hinbluten

der reihe nach ?

Nicht ja befteht mir

Kraft , wie vordem lie geftrebt in den leichtgebogenen

gliedern!

War’ ich fo jugendlich noch , und ungefchwächtes Vermögens,
Wie als einlt der Eieier und Pylier fehde lieh anfpann,
670
Über den rinderraub ; da Ich den Itymoneus hinwarf,
Jenen tapferen lohn des Hypeirochos, wohnend in Elis,
Und mir entlchädigung nahm. Er ftritt, uns wehrend die rinder ;
Aber ihn traf im vordergewühl mein Itürmender wurffpiefs,
Hals er fank, und in angft fein ländliches volk fich zerftreute.

675

Viel und reichliche beute gewannen wir rings aussen feldern:
Fünfzig heerden der rinder umher , der weidenden fchafe
Eben fo viel, auch der fchweine fo viel, und der Itreifenden
ziegen;
Auch der bräunlichen rolle gewannen wir hundert und fünfzig,
Stuten all’, und viele von laugenden füllen begleitet.
Weg nun trieben wir jene, hinein zur neleifchen Pylos,

630

Nachts in die ftadt ankommend ; und herzlich freute lieh Neleus,
Dafs mir jünglinge fchon fo viel kriegsbeute befchert war.
Heroldsruf nun tönte , fobald der morgen emporfiieg,
Jeden herbei, wem fchuld in der heiligen Elis gebührte .
Aber des Fyliervolks verfammelte obergebieter
Theileten aus ; denn vielen gebührete fchuld von Epeiern,
\ Seit wir wenigen dort in drangfal Pylos bewohnet.
'
Denn uns drängt’ hinkommend die hohe kraft Herakles
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männer.
Einige jahre zuvor , und erfchlug die tapferften
Neleus;
Siehe , wir waren zwölf untadliche föhne des

*95

690

getödtet.
Davon blieb ich allein ; die anderen fanken
Drum verachteten uns die erzumfchirmten Epeier,
Und voll Übermuts verübten lie mancherlei frevel.
der rinder ,
Draus nun wählte der greis lieh eine heerde
den hirten;
Eine von fchafen gedrängt , drei hunderte , lämt
gebührte; :
Weil auch Ihm viel lchuld in der heiligen Elis

Ö95

Vier liegprangende rofle zufamt dem wagengelchirre,
war zur belohnung
Zum Wettrennen gefandt ; denn ein dreifufs
Aufgeftellt ; da behielt der vulkerfürli Augeias
Jene zurük , und entlandte den traurenden Wagenlenker.

700

des frevels,
So zum zorne gereizt durch wort ’ und thaten
er dem Volke,
Wählte lieh vieles der greis ; das übrige gab
des gutes.
Gleichgetheilt , dafs keiner ihm leer ausginge
ftadt her
Alfo vollendeten wir ein jegliches , und um die

705

am dritten der tage
Weihten wir opfer des danks. Doch i'chnell
rofle,
Kamen die feind ’ unzählbar , lie felblt und ftampfende
gerüftet,
Alle gefchaart ; auch kamen die zween Molionen
abwehr.
Kinder annocli , und wenig gewandt in ftürmender
hügel ,
Eine ftadt Thryoefla erhebt fleh auf felfigem
Pylos:
Fern an Alfeios ftrom , und begrenzt die fandige

710

Diefe bekämpfte der feind , lie auszutilgen verlangend.
, kam uns Athene
Doch w'ie fle ganz das gefild’ umfehwärmeten
, uns zu bewafnen,
Schnell vom Olympos gerannt mit der botfehaft
7x5
rings,
Nachts ; und nicht unwillig erbot fleh Pyliervolk
. Mir mrr verwehrte ’'
Sondern mit freudiger^ raut zu der feldfchlacht

HOMERS

ILIAS

Neleus , mitzugehn in den fireit , und barg
mir die reffe;
Denn noch wähnt ’ er mich nicht zu
kriegsarbeiten gewizigt.
Dennoch ftralt’ ich hervor in unferer reifigen
fchaaren,
Ohne gefpann , auch zu fufs ; fo trieb in
den kämpf mich Athene.
Aber es rollt ein Itrom Minyeios nieder
zur falzflut,
7 -21
Dicht an Aren’: hier liarreten wir der
heiligen frühe,
l’ylos re.flge fchaar ; und daher flofs
menge des fuisvolks.
Drauf mit gefamter macht in
wohlgerüfietem heerzug
Kamen wir mittags hin zum heiligen ftrom
Alfeios.
Aida brachten wir Zeus dem allmächtigen
prangende Opfer,
Einen ftier dem Alfeios, und einen frier
dem Fofeidon,
Eine kuh von der heerde für Zeus
blauäugige tochter;
I
Spätmahl nahmen wir nun durch das
kriegsheer, häufen bei
ten uns dann zur ruh , in eigener rüfiung
ein jeder,
Längs den fluten des firoms. Die
liochgefinnten Epeier
Standen bereits um die ftadt , fie
hinwegzutilgen verlangend;
Aber fie fanden zuvor des Ares fchrekliche
arbeit.
Leg

7*5

häufen,
73°

Denn als leuchtend die fonn’ emporftieg
über die erde,
Rannten wir an zum gefecht , und fleheten
Zeus und Athenen. 755
Jezt da die fchlacht anhub der Fylier und
der Epeier,
Raft ’ ich den erßen der feind’, und nahm
die dampfenden roffe,
Mulios , kühn und gewandt , der ein eidam
war des Augeias,
Seiner ältelten tochter vermählt , Agamede
der blonden,
Die heilkräuter verftand , fo viel rings
nähret das erdreich.
740
Ihn , wie er gegen mich kam ,
durchbohrt ’ ich mit eherner lanze;
Und er entfank in den fiaub ; und Ich , in
den felfel mich fchwingeud,
Stand nun im vordergewühl . Die
bochgefinnten Epeier

ELFTER

GESANG.

£97

Zitterten ängfilich umher , da den mann hinfalien Ge Iahen,
Ihn der reifigen f uh rer , der weit vorfirebt’ in der feldfcblacht. 745
Aber ich ßnrmt ’ in die feinde , dem dunkelen donnerorkan gleich;
Fünfzig gewann ich der wagen , und zween kriegsmänner um jeden
Kniifchten den fiaub mit den zähnen , von meiner lanze gebändigt.
Aktors föhn’ auch hätt ’ ich geftrekt , die zween Molionen,
Hätte nur nicht ihr vater , der erderfchüttrer Pofeidon,

750

Schnell dem gefecht fie entriikt , in dunkelen nebel fie hüllend.
Jezo gewährete Zeus den Fyliem herliche fiegsmacht.
Denn ftets folgeten wir durch fchildbeftreuete felder,
Niederhauend den feind , und ftattliche rüfiungen fammelnd,
Bis wir zum weizengefilde Buprafion trieben die roffe,

755

Und zum oleniichen fels , und wo Alelions hügel
Wird genannt , wo zurük uns wendete Pallas Athene.

#

Dort verliefs ich den lezten erichlagenen ; und die Achaier
Lenkten das fchnelle gefpann von Buprafion wieder gen Pylos,
Preifend mit dank von den ewigen Zeus, von den fierblichen Neßor. 760
So war Ich , ja ich wars ! in der feldfchlacht ! Aber Achilleus
Hegt der tugend genufs lieh allein nur ! Wahrlich mit thränen
Wird er hinfort es bejammern , nachdem die Achaier vertilgt find!
Ach mein freund , wohl hat dich Menötios alfo ermahnet,
Jenes tags , da aus Ftia zu Atreus fohn er dich fandte.

765

Denn wir beide darinnen , ich felbft und der edle Odyfieus,
Hörten fie all’ im gemach , die ermahnungen , die er dir mitgab.
Siehe wir kamen dahin zu Peleus ftattlicher wohnung,
Völker umher aufbietend »im fruchtbaren land’ Achaia’s;
Und wir fanden den hjsld Menötios dort im palafie,

✓
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Dieb und Achilleus zugleich. Der alte reifige Peleus
Brannte dem donnerer Zeus die fetten fchenkel des fiieres
In dem umfchlollenen hof ’, und hielt den goldenen becher,
Sprengend den funkelnden wein in die heilige flamme des Opfers,
Und ihr ordnetet beide das ftierfleifch. Jezo erfchienen

775

Wir an der pforte des hofs ; beftürzt nun erhub lieb Achilleus,
Fuhrt ’ uns herein an der hand , und nöthigte freundlich zum flze,
Wohl dann bewirtet ’ er uns , nach heiliger fitte des galtrechts.
Aber nachdem wir der koft uns gefattiget und des getränkes,
Jezo begann ich die red’, euch mitzugehen empfehlend ;

780

Ihr auch wolltet es gern , und viel ermahnten die väter,
■0

Peleus

,

der grauende

held,

ermahnete feinen

Achilleus,

Immer der erlte zu fein , und vorzußreben vor andern.
Dich ermahnete alfo Menötios , Aktors erzeugter:
Lieber 1fohn , an gebürt ift zwar erhabner Achilleus,

783

Älter dafür bift du ; doch Ihm ward gröfsere Harke;
Aber du hilf ihm treulich mit rath und kluger erinnrung,
Und fei lenker dem freund' ; er folgt dir gerne zum guten.
Alfo ermahnte der greis ; du vergafseft es. Aber auch jezt nöch
Sage doch dies Achilleus , dem feurigen , ob er gehorche.

* 790

Denn wer weifs ? vielleicht , durch göttliche hülfe , bewegt ihn
Dein zufpruch ! Gut immer ifi redliche wamung des freundes.
Aber wofem in der feel’ ein wink der götter ihn abfehrekt,
Und ihm Worte von Zeus anfagte die göttliche mutter;
Send’ er zum wenigflen dich , und der Myrmidonen gefchwader 795
Folge zugleich , ob du etwa ein licht der Danaer werdeft.
Dir auch geh’ er das waffengefchmeid’ im ka^ipfe zu tragen,
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Ob, dich für Ihn anfehend, vielleicht vom kinvjpfe die Troer
Abltehn, und fich erholen die kriegrilchen minmer Achaia's
Ihrer angfi; wie klein fie auch fei, die erholung des kampfes. goo
Leicht auch könnt ihr frifchen die matt fchon werdenden ftreiter
Rükwärts drängen zur ftadt, von den fchiffen hinweg und gezelten.
Alfo der greis, und jenem das herz im bufen bewegt’ er.
Schnell durchlief er die fchiffe zum Äakiden Achilleus.
Aber nachdem zu den fchiffen des göttergleichen Odyffeus

805

Laufend Patroklos genaht, wo der volkskreis und der gerichtplan
War , wo rings auch altäre, gebaut den uniterblichen göttem;
Traf er Eurypylos dort, den glänzenden lohn des Euämon,
Welcher hart verwundet daher, mit dem pfeil in dem fchenkel, 809
Mühfam hinkt ’ aus der fchlacht ; ihm ftrömete nieder der angftfchweifs
Häufig von fchulter und haupt, und hervor aus fchmerzender wunde •
Riefelte fchwarzes blut ; doch blieb ihm die Itärke des geiftes.
Mitleidsvoll erblikt ’ ihn Menötios tapferer fpröfsling;
Und er begann wehklagend , und fpTach die geflügelten worte:
Weh euch, wreh ! der Achaier erhabene fürften und pfieger! 815
Solltet ihr fo, den freunden entfernt und dem vatergefilde,
Nähren mit weifsem fett in Troja hurtige lmnde?
Aber verkündige mir, Eurypylos, göttlicher kämpfer ; *
Ob noch beffehn die Achaier dem übergewaltigen Hektor,
Oder bereits hinfmken, von feiner lanze gebändigt ?
Und der verßändige fohn des Euämon fagte dagegen:
Nichts mehr, göttlicher held Patrokleus, fchaft den Achaiern
Hieil ; bald werden fie all’ um die dunkelen fchiffe gefirekt fein!
Ebenn fie alle bereits, die vordem die tapferften wraren,
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liegen umher brei den fchiffen, mit wurf und ftofse verwundet , 8^5
Unter der hand ider Troer , die ftets anwachfen an fiarke!
Aber errette du nnich, zum dunkelen fchiffe mich führend;
Schneid’ aus dem fchenkel den pfeil , und rein mit laulichem wafler
Spüle das fchwärzliche blut ; auch lege mir lindernde würz’ auf,
Ileilfame , welche du felblt von Achilleus , lagt man , gelernet,

83°

Ihm , den Gheiron -gelehrt , der gerechtefte aller Kentauren.
Denn die ärzte des heers , Podaleirios und Machaon:
Einer wird im gezelt an feiner wunde , vermut’ ich,
Selber anjezt bedürftig des wohlerfahrenen arztes,
Liegen ; der andr’ im gefdde befieht die wütende fchlacht noch. 835
Ihm antwortete drauf Menötios tapferer fpröfsling:
Wie kann folches gefchehn ? was machen wir, lohn des Euämon ?
Eilend mufs ich Achilleus , dem feurigen , melden die botfchaft,
Welche mir Neßor befahl , der gerenifche hört der Achaier.
Dennoch werd ’ ich nimmer dich hier verlaßen im fchmerze!

84°

Sprachs , und unter der bruft den völkerhirten umfalfend
Führt ’ er ins zeit ; ein genofs dort breitete feile der fiier' aus.
Hierauf firekt ’ ihn der held, und fchnitt mit dem melier den Icharfen
Schmerzenden pfeil aus dem fchenkel ; auch rein mit laulichem walfer
Spült ’ er das fchwärzliche blut ; dann ftreut’ er die bittere Wurzel 845
Drauf, ' mit den händen zermalmt, die lindernde, welche die fchmerzen
Alle bezwang ; und es fiokte das blut in erliarfchender wunde.
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Künftige Vertilgung der mauer.

Die

Achaier eingetrieben.

Hcktor , wie Polydamas rieth , läfst die reißgen abßeigen , und in
fünf Ordnungen anrücken. JSur Afws vor feiner fchaar fährt

im

wagen auf das Unke thor , welches zween Lapithen vertheidigen.
Ein unglüklicher vogel erfcheint den Troern; Polydamas warnt den
Hcktor umfonft. Zeus fendet den Achaiem einen ftäubenden wind
entgegen. Hcktor ßürmt die mauer, und die beiden Ajas ermuntern
zur gegemoehr.

Sarpeion und Glaukos nahn dem. thurme des Mene-

ftheus , dem Tel^ mous föhne

zu

Hülfe eilen. Glaukos entweicht verwun¬

det ; Sarpeäou reifst die brufcivehr herab. Hektor zerfprengt ein thor
mit einem fteinwurf : ivorauf die Troer zugleich über die mauer
uiul durch das thor eindringen.
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forgt’ im gezelte Menötios tapferer fpröfsling,

Als des Eurypylos arzt , des verwundeten . Aber es kämpften
Argos föbn’ und die Troer mit heerskraft. Länger ein lchuz fein

Sollte der Danaer graben nicht mehr , noch die ragende mauer,
Welche lie breit um die fchiff’ aufthiirmeten , rings dann den graben 5
Leiteten ; denn nicht brachten iie fefthekatomben den göttern,
Dafs die rüßigen Ichiffe zugleich und den kößlichen kriegsraub
Schirmt’ ihr umhegendes werk ; nein , troz den uniterblichen göttern
Ward es gebaut ; deswegen auch fiands nicht lang’ unerfchiittert.
Denn weil Hektor lebend noch war , noch zürnet * Achilleus,

10

Und unzerrüttet die ßadt des herfchenden Priamos ragte;
Eben fo lang’ auch beßand der Danaer grofse verfchanzung.
Aber nachdem geßorben der Troer tapferße helden,
Mancher auch der Argeier vertilgt war , mancher noch übrig,
Und nun Priamos fiadt hinfank im zehnten der jahre,

15
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Dann die Argeier in fchifien zur heimat wiedergekehret;
Jezo befchlofs l’oleidon im rath und Föbos Apollon,
Wegzutilgen den bau, der (tröme gewalt einlenkend.
So viel hoch vom Idagebirg’ in das meer lieb ergiefsen,
Rhodios und Karefos, Heptäporos auch , und Granikos,

20

Rhefos auch, und Äfepos zugleich , und der edle Skamandros,
Simois auch , wo gehäuft fiierfchild ’ und gekegelte helme
Niederlänken in Itaub , und das göttergefchlecht der Heroen:
Allen gefamt nun wandte die mündungen Föbos Apollon
Gegen den bau; neun tage befirömt’ er ihn ; während herab Zeus 23
Regnete , fchneller ins meer die umflutete mauer zu wälzen.
Aber der Erderfchütterer felbfi , in den händen den dreizak,
Ging voran , und fiürzt’ aus dem gründe gewühlt in die wogen
Alle block’ und fieine , die mühiam gelegt die Achaier ; '
Schleift’ und ebnet’ es rings am reißenden Hellespontos,

go

Und umhüllte mit fand weithin das grolse gefiade,
Wo er die mauer vertilgt ; dann wandt ’ er zurük in das flutbett
Jeglichen ftrom, wo zuvor er ergofs fein fchönes gewäffer.
Alfo follte dereinlt Pofeidons macht und Apollons
Thaten thun . Doch jezo war fchlachtund getümmel entbrannt rings 35
Um den gewaltigen bau, und der thürme geworfene balken
Donnerten. Argos volk , von Kronions geilsel gebändigt,
Drängte lieh eingehegt bei den fchwarzen gebogenen fchifien,
Bange vor Hektors wut , des gewaltigen fchreckengebieters.
Er dort firitt , wie zuvor , mit dem ungeltüm des orkanes.

40

Wie wenn im kreife der hund ’ vmd rüßigen jäger ein waldfchwein
Ringsher , oder ein löwe , Geh dreht , wutfunkelndes blickes;
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Jene gefamt , mit einander in heerfcliaar wohlgeordnet,
Stehn ihm entgegen geltellt , und es fliegen gefchwungene

fpielse

Häufig daher aus den bänden ; doch fein ruhmathmendes herz kennt 45
Weder furcht noch entfliehn , und tapferkeit tödtet ihn endlich;
Vielfach drehet er lieh, die reihn der männer verfuchend;
Und wo er grad’ anrennt , da weichen ihm reihen der männer:
So im gewühl ging Hektor umhergewandt , und ermahnte,
Über den graben zu fprengen , die feinigen .

50

Aber ihm wagtens

. J-.

Nicht die rolle, geflügeltes hufs ; üe wieherten lautauf ,

Stehend am äulserften borrd; denn zurük dort fchrekte des grabens
Breite , der weder -zum fprunge bequem war , weder zum durchgang
Leichtgebahnt : denn ein jäh abhängiges ufer erhob lieh
55

Rings an jeglicher feit ’; auch war mit fpizigen pfählen
Obenher er bepflanzt, die Achaia’s föhne geftellet,
Dichtgereiht und mächtig , zur abwehr feindlicher männer.
Schwerlich vermocht ’ ein rofs, an den rollenden wagen gefpannet,
Überzugehn ; fufsvolker nur eiferten , ob lie 'vermöchten.

<5o

Aber l’olydamas fprach, dem trozigen Hektor lieh nahend :
Hektor , und Ihr der Troer gewaltige , und der genoflen ,

r

Thorheit ifts, durch den graben die hurtigen roffe zu tfeiben.
Viel zu fchwer ilt wahrlich der weg ; denn fpizige pfähle
Stehn ja daran, und zunächlt der Danaer mächtige mauer.
Dort lenkt keiner hinab der reifigen, keiner befieht auch

65

Unten den kampf ; hin fänken lie all’, in der enge verwundet.
Denn wofern mm ganz in vertilgendem zome lie heimlucht
Der hochdonnernde Zeus , und den Troern hülfe gewähret;
'Traun dann wünlcht ’ ich felber aufs fchleuniglte

folches vollendet,
IO
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DaCs hier rühmlos Iturben von Argos fern die Achaier.

70

Wenn fie jedoch ümkehrten , und rükverfolgung begönne
Von den fchiffen daher , in die tief ’ uns drängend des grabens;
Nimmer kam’, ich. furcht’ es , auch nicht ein bote von dannen,
Wieder gen Troja zurük , vor den umgewandten Achaiern.
Auf demnach, wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle.

75

Ist die roll ’ am graben , gehemmt von den wagengenoflen ;
Selbft dann , Itreiter zu fufs , mit ehernen waffen geriißet,
La

Folgen wir alle dem Hektor in beerfchaar. Doch die Achaier
Stehn uns nicht , wenn jenen das ziel des Verderbens daherdroht.
So des Polydamas rath ; den unfchädlichen billigte Hektor .

{Jo

Schnell vom wagen herab mit den rüfiungen fprang er zur erde.
Auch nicht blieben in wagen die anderen Troer verfammelt;
Sondern fie Itürmten herab , da fie £ahn den göttlichen Ilektor.
Jezo gebot ein jeder dem eigenen wagenlenker,
Dort am graben die rolF in geordneter reihe zu halten.

{J5

Selber drauf fich theilend , in fünf heerfchaaren geordnet,
Gingen iie wohlgereiht , und folgeten ihren gebietern.
Hektor felbit und der edle Polydamas führten die Ordnung,
Welche die meilten enthielt und tapferften , alle begierig,
Durchzubrechen den wall , und nah um die fchiffe zu kämpfen. 90
Auch Kebriones folgte der dritte noch ; und dem geringem
Blieb , an Kebriones itatt , nun Hektors wagen vertrauet.
Paris gebot der zweiten , Alkäthoos auch , und Agenor.
Helenos führte die dritt ’, und Deifobos , göttlicher bildung,
Beide des Priamos föhn’ ; auch Afios führte mit jenen,
Altos, Hyrtakos fohn , den hergebracht aus Arisbe

95
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Hoffe, feurig und grofs , vom heiligen Ilrom Selleis.
Aber der vierten herfcht ’ Äneias voran , des Anchifes
Starker lohn ; famt dielem Antenors tapfere lohne,
Akamas und Archilochos beid’, allkundig des fireites.

100

Endlich gebot Sarpedon den rühmlichen bundesgenolTen,
Der hch den Glaukos geteilt’, und den kriegrifchen Alteropäos:
Denn he dünkten ihm beide die tapferften fonder Vergleichung,
Aller umher , nach ihm felbft ; er ragete weit vor den andern.
nunmehr hch zulanunengedrängt mit fchilden von ßierhaut ; 105
Eilten he freudiges muts auf die Danaer , hoffend , nicht obfiehn

Als he

Würden he , fondem bald um die dunkelen lchiffe geßrekt lein.
Alle fonß , die Troer und fernberufenen helfer,
Waren l’olydamas rathe , des tadellolen , gefolget;
Nur nicht Ahos wollte , des Hyrtakos fohn , der gebieter ,

110

Dort verlaßen die roll ’ und den wagenlenkenden diener;
Sondern er drang famt ihnen zugleich an die rußigen fchiffe.
Thörichter ! ach nicht follt’ er , die fchreklichen Keren vermeidend,
Samt dem wagengelpann in ßolzem triumf , von den fchiffen
Wiederum heimkehren zu Ilios luftigen höhen ;

115

Denn ihn umhüllte zuvor das unheilfame Verhängnis
Unter Idomeneus lanze, des herlichen Deukalionen,
Denn er wandt ’ in die fchiffe zur linken hch , wo die Achaier
Aus dem gehld’ einzogen mit hurtigen rollen und wagen:
Dort nun lenkt ’ er hindurch der rohe gefchirr ; und er fand nicht 120
Vorgeltrekt die Hügel des thors , noch den mächtigen riegel;
Offen hielten es männer , und harreten

ob ein genofs noch

Käme , dem treffen entllohn , und rettUDg fucht’ in dem lager.
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Gradan lenkt’ er die rolle , der wähnende ; andere folgten
Nach mit hellem gefchrei ; denn die Danaer würden nicht obfiehm, 125
Höften lie , fondem bald um die dunkelen fchiffe gefirekt fein.
Thoren ! lie fanden dafelbft zween tapfere männer am eingangs
Edelmütige föhne der fpeergewohnten Lapithen :
Ihn , des Peirithoos fohn , den Harken held Polypötes,
Ihn , den Leonteus auch , dem mordenden Ares vergleichbar.

130

Beid’ an dem eingang dort des hochgeflügelten thores
Standen lie : alfo Itehn hochwipflige eichen der beige,
Welche den fiurm ausharren und regenfchauer beßändig,
Eingefenkt mit grofsen und weithinreichenden wurzeln:
Allo die zween, der gewalt der mächtigen arme vertrauend ,

135

Harrten fie aus unerl'chröcken des mächtigen Aüos annahn.
Jene , gerad’ auf die mauer , die trozende , fprengten mit lautem
Feldgefchrei , und erhoben die trockenen fchilde von fiierhaut,
Um held Alios her , um Sfämenos, und um Oreltes,
Akamas, Alios fohn , um Önomaos auch, und um Thoon.
Sie dort hatten zuvor die hellumfchienten Achaier

i ^o

Drinnen im lager ermahnt , zum mutigen kampf für die fchiffe;
Aber fobald zu der mauer mit macht anrennen lie fahen
Troja’s föhn’, und erfcholl der Danaer anglt und getümmel,
Brachen lie beid’ hervor , und kämpfeten draufsen am eingang.
Gleich zween ehern an mut , unbändigen , die in dem bergwald
Kühn der männer und hund’ anwandelnde heze heßehen;
Seitwärts nun einbrechend durchfchmettem ße 'rings die gefträuche,
Weg vom

Ramme

fie mähend , und wild mit klappenden hauem

Wüten fie , bis ein gefchofs ihr mutiges leben vertilget :
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Alfo klappt ’ auch jenen da3 fchimmemde erz an den bufen,
Unter der feinde gefchofs ; denn lie wehrten mit groEser gewalt ab,
Oben dem volk der mauer , und eigener ftärke vertrauend.
Jene , mit fteinen herab von den wohlgebaueten thürmen,
Schleuderten , um lieh felblt zu vertheidigen , und die gezelte,

155

Samt den fchiffen des meers. Wie ein fchneegeltöber herabfällt,
Welches ein heftiger wind , die fchattigen wölken erfchüttemd,
Häufig heruntergiefst zur nahrungfproflenden erde:
Solch ein fchwall von gefcholTen entltöberte dort der Achaier
Händen , und dort der Troer ; und dumpf rings krachten die helme, 160
Von mühlfteinen umprallt , und die liochgenahelten Ichilde.
Laut nunmehr wehklagte , vor i'chmerz die hüften lieh ichlagend,
Afios, Hyrtakos lohn , und rief , unwilliges herzens:
Vater Zeus, ja wahrlich auch dir gefielen der falfchheit
Teufchungen ! Nie doch hätt ’ ich geglaubt , die helden Achaia’s 165
Würden beltehn vor unfrer gewalt und unnahbaren händen ;
‘ Aber he , wie die wespen mit regfamem leib’, und die bienen,
Die am höckrichten weg’ ihr felfennelt hch bereitet,
Nicht verfallen ihr haus in den höhlungen , fondem den angrif
Raubender jäger beltehn , im mutigen kampf für die kinder :
So auch wollen he nicht , obgleich nur zween , von dem thore

170

Abflelm, bis he entweder erlegt hnd , oder gefangen!
Ahos riefs ; ihn hört ’ unbewegetes linnes Kronion;
Denn er befchlofs im geilte , dem Hektor rühm zu gewähren.
Andere kämpften den kampf um andere thore des lagers.
Aber zu fchwer ilt mirs , wie ein gott , das alles zu melden l
Denn ringsher um den wall ftieg fchreklicher feuerorkan auf,
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PrafTelnder ftein’; unmutig im geilt, doch genöthiget , fchirmten

I

Argos löhne die fchiff’; und es trauerten herzlich die götter ,

■

Alle, lo viel den Achaiern im kämpf mithelfende waren .

ißo

Stürmend begann der Lapithen gefecht und waffenentfcheidung?
Siehe, Peirithoos lohn, der ftarke held Polypötes,
Schofs auf Dämafos ftirne den lpeer , durch die eherne kuppel:
Und nicht hemmte das erz den gewaltigen ; fondem hindurch drang
Schmetternd die eherne fpiz’ in den fchädel ihm, und das gehirn ward
Ganz mit blute verinifcht : fo bändigt’ er jenen im angrif.
lßd
Weiter darauf dem Pylon und Ormenos raubt’ er die rültung.
Doch den Hippomachos traf des Ares fpröfsling Leonteus,
Ihn des Antimächos lohn, mit dem wurflpiefs unten am leibgurt.
Dann aus der fcheide fofort das fcharfe fchwert lieh entreilsend , 190
Drang er zuerlt auf Antifates ein, durch das grolse getümmel,
Schwang in der näh’, und hieb, dafs zurük auf den boden er hinfank.
Weiter darauf den Menon, Iämenos dann, und Oreftes,
Alle lie Itrekt’ er gehäuft zur nährungfprollenden erde.
Während fie jen’ enthüllten des ichimmemden waffengefchmeides,
Folgten dem Hektor dort und Polydamas blühende männer,
196
Sie die meilten an zahl und tapferfien, alle begierig,
Durchzubrechen den wall , und in glut zu entflammen die fchifle.
Diefe zauderten noch, tinfchlülliges raths, an dem graben.
Denn ein vogel erfchien, da lie überzugehn lieh entichloflen,

200

Ein hochfliegender adler, der, linkshid Itreifend das kriegsheer,
Eine fchlang’ in den klauen dahertrug , roth und unendlich,
Lebend annoch, und zappelnd, noch nicht vergeflend der ftreitluft.
Denn dem haltenden adler durchfiach lie die brult an dem hälfe,

JT5f?

ZWÖLFTER

GESANG.

auf die erde, 205
ilükwärts drehend das haupt ; er fchwang fie hinweg
mitte des Laufens;
Hart von fchmerzen gequält ; und fie fiel in die
windes.
Aber er felbft lauttönend entflog im hauche des
Starrend fa^in die Troer umher die ringelnde lohlange
vaters.
Eiegen im l^ ib , das Zeichen des ägiserfchütternden
210
:
nahend
lieh
Hektor
Aber Polydamas fprach , dem trozigen
zu tadeln,
Hektor , du pflegft mich zwar in verfammlungen immer
durchaus nicht,
Hed' ich heilfamen rath ; denn traun , es geziemet
im rathe,
Anderer meinung zu fein , dem gehorchenden , weder
zu vergrößern :
Noch in der fchlacht , vielmehr dein anfehn fiets
215
dünket
Dennoch Tag’ ich dir jezo , wie mirs am heilfamften
zu kämpfen.
Ist nicht weiter uns gehn , um der Danaer fchiffe
den Troern
Denn fo wird , vermut ’ ich , es endigen , wenn ja
La

Diefer vogel erfchien , da fie überzugehn lieh entfchloffen:
das kriegsheer,
Ein hochlliegender adler , der , linkshin Greifend
220 ■
unendlich ,
Eine fchlang’ in den klauen dahertrug , roth und
in die Wohnung,
Lebend doch fchnell fie entfehwang , eh beim er kam
kindem.
Und nicht vollends fie brachte , zum raub den harrenden
der Achaier
So auch wir : wo wir anders durch mauer und thor
die Achaier;
Brechen mit grolser gewalt , und vor uns fliehn
den fchiffen; 225
Kehren wir nicht in Ordnung den felbigen weg von
Sondern viel der Troer verlalTen wir , die der Achaier
für die fchiffe.
Hand mit dem erze getödtet , im mutigen kampf
Alfo würd ’ ein feher verkündigen , welcher im geilte
die Völker.
Kennte der Zeichen verftand , und dem aufhorebten
230
:
Finiter fchaut ’ und begann der helmumflatterte Hektor
Keineswegs gefällt mir , Polydamas , was du geredet!
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Leicht wohl könnteft du fonft ein befferes rathen , denn foiches!
Aber wofern du wirklich im völligem ernfte geredet;
Traun dann raubeten dir die unfterbliclien felbft die belinnung:
Der du befiehlft, zu vergehen des donnerers Zeus Kroniorf
Rathfchluis , welchen er felbft mir zugewinkt und gelobet.

£35
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Du hingegen ermahnft, den weitgeflügelten vögeln
Mehr zu vertraun . Ich achte lie nicht, noch kümmert mich
foiches,
Ob lie rechts hinfliegen, zum tagesglanz und zur Tonne,
Oder auch links dorthin , zum nächtlichen dunkel gewendet.
Wir vertrauen auf Zeus, des hocherhabenen, rathfchluis,

24°

Der die fterblichen all’ und die ewigen götter beherfchetl
Ein Wahrzeichen nur gilt : das Vaterland zu erretten!
Doch was zitterft denn Du vor kampf und waffenentfcheidung ?
Sänken wir anderen auch an den rüftigen .fchiffen Achaia’s

245

Alle getödtet umher ; Dir droht kein Ichrecken des todes!
Denn dir ward kein herz, ausharrend den feind und die
feMTchlacht!
Wo du mir aber dem karnpf dich entziehn wirft, oder der
andern
Einen vom krieg’ ablenken, durch thörichte worte befchwazend;
Schnell von meiner lanze durchbohrt , verhauckft du das leben !
2,40
Diefes getagt, ging jener voran ; ihm folgten die andern
Mit graunvollem gefchrei. Der donnerfrohe Kronion
Sendete hoch vom Idagebirg’ unermelslichen fturmwind,
Der zu den fchiffen den ftaub hinwirbelte : dafs den Achaiern
Sank der mut, doch der Troer und Hektors rühm fleh erhöhte.
255
Jezo dem wink des gottes, und eigener ftärke vertrauend,
Strebten ffe durchzubrechen der Danaer grofse verfchanzung;
Riffen herab die zinnen der thürm ’, und regten die bruftwehr,
1
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Und umwühlten mit hebeln des walls vorragende pfeiler,
260
Die man zuerfi in die erde gelenkt , zur vefte den thürmen :
Diefe wuchtet ’ ihr ßofs, und lie hoften der fchütternden mauer
Einbruch . Doch nicht wichen die Danaer dort von der ßelle;
Sondern mjt

St

arrenden fchilden die bruftwehr rings umzäunend,

Warfen fienein ’ und gelcholT auf die mauerltürmenden feinde.
Aber die Ajas beide, das volk auf den thürmen ermahnend, 265
Wandelten ringsumher, und erregten den mut der Achaier,
Den mit freundlicher red’, und den mit ßrenger bedrohung
Züchtigend, welchen Jle ganz im gefecht nachläliig eiblikten:
Freund ’, im Danaervolk wer hervorftrebt , oder wer initgeht,
Auch wer dahintenbleibt ; denn gar nicht gleich mit einander

270

Schaffen die männer im kanvpf: nun zeigt für alle lieh arbeit!
Auch ihr felber fürwahr erkennet es ! Nimmer zurük denn
Wendet euch gegen die fchiffe, die drohungen hörend des trozers;
Sondern voran dringt all’, und ermahnt euch unter einander!
Ob ja Zeus vergönne, der donnergott des Olympos,

275

abwehrend , zur ßadt die feinde verfolgen*
Dafs wir , den ßreit
\
Alfo fchrien fie ,beid’, und erregten den kampf der Achaier.
Dort , gleichwie fcbneeflocken daher in dichtem gefiöber
Fallen am wintertage , wann Zeus der herfcher ßch aufmacht,
Über die meiifchen zu fchnein, der allmacht pfeile verfendend ; 2ßo
Ruhn dann heilst er die wind’, und fchüttet herab , bis er einhüllt
Hochgefcheitelte häupter der berg’, und zackige gipfel,
Auch die gefilde voll klee, und des Jandmanns fruchtbare äcker;
Auch des graulichen meers vorßrand’ und buchten umfliegt fchnee,
Aber die wog’ anraufclieud verfchlinget ihn ; alles umher fonß
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Wird von oben umhüllt , wann gedrängt Zeus fchauer herabfällt:
So dort flog von heere zu heer der fieine gewimmel,
Welche die Troer hier , und die Danaer dort auf die Troer
Schleuderten ; und um die rnauer erfcholl rings dumpfes gepolter.
Noch nicht hätten die Troer anjezt und der Itralenckfcjfektor
Durchgebrochen

290

die pforte des walls und den mächtigei ^ riegel;

Hätte der waltende

Zeus nicht feinen lohn , den Sarpedon,

Auf die Aigeier gefandt , wie den leun auf gehörnete rinder.
Vor fleh trug er den fchild von gleichgeründeter
Schöngehämmert

Wölbung,

aus erz , den prangenden ; welchen der wehrfchmied

Hämmerte , drinnen gefügt aus häufigen rinderhäuten ,

296

Und um den rand ringsher mit goldenen fiäben durchzogen:
Dielen fleh nun vortragend

zum fchirrn , zween fpeere bewegend,

Eilt ’ er hinan , wie ein löwe des bergwalds , welcher des fleifches
Lang ’ entbehrt , und jezo , gereizt von der mutigen feele ,

300

Eindringt , fchafe zu würgen , auch felbft in ein dichtes gehege ;
Findet er zwar bei ihnen die wachfamen hirten verfammelt,
Die mit hunden

und fpieten

umher die fchafe behüten,

Doch nicht ohne verfuch von dem fiall zu entfliehen gedenkt er;
Nein , entweder

er raubt , wo er einfprang , oder auch felber

305

Wird er verlezt im beginn von rüftiger hand mit dem wurffpiels:
So dort reizte der mut den göttergleichen
Stürmend

Sarpedon,

der mauer zu nahn , und durchzubrechen

Schnell zu Glaukos nunmehr , des Hippolochos

die bruftwehr.

lohne , begann er:

Glaukos , warum doch ehrte man uns vor anderen immer
Hoch an - flz , an fieifche des mahls , und gefülleten

bechern,

Uns im Lykierlande , wie himmlifche götter , betrachtend?

310
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315

Und was bann wir ein grofses gefild’ am ufer des Xanthos,
Das mit pfianzungen prangt und weizenbefäeten ackern?
Darum ziemet uns jezt, mit Lykierhelden des vorkampfs

315

Dazußehn , und hinein in die brennende fchlacht uns zu ßürzeft;
Dafs man

im volk der gepanzerten Lykier Tage:

Nicht fürwahr unrühmlich beherfchen fie Lykia ’s föhne,
Unfere könige hier, mit gemäßeten fchafen fich nährend,
Und herzßärkendem wein, dem erlefenen ; fondern ihr mut auch 320
Raget empor, denn fie kämpfen mit Lykierhelden des vorkampfs!
Trautefier, könnten wir ja, durch Weigerung diefes gefechtes,
Immerdar fortblühen , uniterblich beid’ und unalternd;
Weder ich felbft dann fiellte mich unter die vorderßen kämpfer,
Noch ermuntert ’ ich dich zur männerehrenden feldfchlacht.

323

Aber da gleichwohl Keren des fchreklichen todes daherdrohn,
Taufende, die nicht meidet ein fterbliclier, oder entfliehet;
Auf! dafs anderer rühm wir verherlichen , oder den unfern!
Alfo der held ; nicht träge vernahms, noch ßräubte lieh Glaukos.
Gradan drangen fie beide, die fchaar der Lykier führend .

330

Als er fie fab, da fiuzte des Peteos' lohn Meneßheus;
Denn ihm nahten zum thurm fie daher, mit verderben gerüfiet.
Rings umfpäht’ er den thurm, ob der Danaerfürßen er einen
Schaute, welcher die noth abwehrete feinen genoßen.
Jezo fah er die Ajas, fie beide des kampfs uuerfättlich ,

555

Dafiehn, auch den Teukros, der jüngfi vom gezelte zurükkam,
Nahe fich; doch nicht konnte lo weit aushallen fein anruf,
Durch das getöfe der fchlacht : es erfcholl zum himmel der aufruhr;
Denn rings prallt ’ an die fchild’ und die flatternden helme gefchofs her,

*
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Und an die thor' ; all’ alle beliürmte man, und die daraufsen

54a

Stehenden drehten mit macht lieh durchzubrechen den eingang.
Ungefäumt zu Ajas entfandt ’ er Thootes den herold:
Laufe mir, edler Thootes, in eil’, und rufe den Ajas;

■

Lieber de beide zugleich : denn weit das befte vor allem
War ’ es, dieweil hier bald ein gräfsliches morden bevomeht !

345

Denn hart drängen die fürften der Lykier , welche von jeher
Ungeftum anrennen in fchreckenvoller entfeheidung 1

'

Aber wofem auch dort die kriegsarbeit de belchäftigt;
Komme doch Ajas allein, des Telamon tapferer fprofsling,

Und ihm gefeilt fei Teukros der held, wohlkundig des bogens! 350 1
Jener fprachs ; nicht träge vernahm die Worte der herold,
Nein er enteilt ’ an der mauer der erzumfehirmten Achaier,
Stand den mutigen Ajas genaht, und redete alfo:
Ajas beid’, heerführer der erzumfehirmten Achaier,
Euch ermahnt des Peteos fohn, der edle Meneftheus ,

355

Dort der kriegesgewalt ein weniges nur zu begegnen;
Lieber ihr beide zugleich : denn weit das beite vor allem
War’ es, dieweil dort bald ein gräfsliches morden bevorfteht!
Denn hart drängen die fürften der Lykier , welche von jeher
Ungeftum anrennen in fchreckenvoller entfeheidung !
Ab

360

et wofem auch hier die kriegsarbeit euch belchäftigt;

Komme doch Ajas allein, des Telamon tapferer lprülsling,
Und ihm gefeilt fei Teukros der held, wohlkundig des bogens!
Sprachs ; und willig gehorchte der Telamonier Ajas.
Schnell zu Oileus fohn die geflügelten worte begann er :
Ajas, ihr beid’ alhier, du felbft und der held Lykomedes,

. 365

■
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Stehet feit , und ermahnt die Danaer , tapfer zu fireiten.
Ich entwandere , dort der kriegsarbeit zu begegnen;
Schnell dann eil’ ich zuriik , nachdem ich jene vertheidigt
Alfo fprach , und enteilte , der Telamonier Ajas ;

370

Und ihm geleit ging Teukros , der liebliche bruder vom vater;
Auch Pandion zugleich trug Teukros krummes gei'chofs nach.
Als- fie dem thurm izt nahten des hochgelinnten Meneftheus,
Drinnen die mauer entlang ; zu bedrängeten nahten fte wahrlich.
Dort an die bruftwebr klommen, dem dufteren fturme vergleichbar, 575
Jene , des Lykiervolks erhabene fürften und pfleger;
Tobend begann nun nahes gefecht , und es hallte der fchlachtruf.
Ajas ftrekte zuerft, der telamonifche kämpfer,
Einen freund des Sarpedon , den hochbeherzten Epikles,
Mit fcharfzackigem marmor gefällt , der drinnen der mauer

380

Grofs an der bruftwehr lag, der oberfte. Schwerlich vielleicht wohl
Trug’ ihn mit beiden händen ein mann , auch in blühender jugend,
Wie nun fterbliche find ; doch er fchleuderte , hoch ihn erhebend,
Brach ihm des heims viergipflichtes erz, und zerknirlchte mit Einmal
Alle gebeine des haupts ; und fchnell, wie ein taucher von anfehn, 385

Schofs er vom ragenden thurm , und der geilt entfloh den gebeinen.
Teukros traf den Glaukos , Hippolochos edlen erzeugten,
Mit dem gefchols, da ftürmend den hohen wall er hinanftieg,
Wo er ihn Iah entblölsen den arm , und hemmte die ßreitluft.

,

Jener entfprang von der mauer geheim , dais nicht ein Achaier 590
Ihn den verwundeten fchaut’, und Itolz mit Worten verhöhnte.
Schmerti durchdrang dem Sarpedon die bruft,

als

Glaukos hinwegging,

Gleich nachdem er es merkte ; doch nicht vergals er des kampfes;
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Sondern er traf Alkmaon , des Theftor lohn mit der lanzc
Stofs , und entrifs ihm denfchaft ; da laumelt ’ er , folgend der lanze , 395
Vorwärts , und es umklirrt ’ ihn das erz der prangenden
Doch Sarpedon , mit grofser gewalt anfallend

ruftung.

die brufiwehr,

Zog , und gefamt nachfolgend entftiirzte iie ; aber von ^o^en
Ward die mauer entblöfst , und öfnete vielen den Zugang.
Ajas fofort und Teukros begegneten : der mit dem pfeile
Traf das riemengehenk
Am ringsdeckenden

4o<

, das hell um den buten ihm ftralte,

Ichild ’ ; allein Zeus wehrte dem fchikfal

Seines lohns , dafs nicht bei den äufserfien fchiffen er hinfank.
Drauf flach Ajas den Ichild anlaufend ihm ; aber hindurch
Schmetternd

die eherne lanz ’, und erfchütterte

Weg von der brußwehr
Wich

jenen im angrif . 405

zukt ’ er ein weniges ; doch nicht gänzlich

er , dieweil fein herz noch erwartete

Laut in die göttliche

drang

fchaar der Lykier

rühm zu gewinnen.

ruft ’ er , lieh drehend :

Lykier , o wie vergelst ihr der raftlos fturmenden

abwehr ?

Mir ja ifts unmöglich , und war ’ ich der tapferfte ftreiter ,
Durchzubrechen

allein , und bahn zu den Ichiffen zu öfnen!

Auf denn , zugleich mir gefolgt ! denn mehrerer
Jener fprachs ; und gefchrektvon
Rannten

des königes fcheltendem zuruf,

Je durchbrechen

könig.

die macht der gelchwader , 415

der mauer ; und fürchterlich

Weder die Lykier

drohte die arbeit.

konnten mit macht den Danaerhelden
den wall , und bahn zu den fckiften lieh öfnen;

Noch auch konnten
Wieder

arbeit ifi befler!

iie heftiger an , gedrängt um den waltenden

Argos John ’ auch drüben verfiärkten
Innerhalb

410

mit macht die Danaer Lykia ’s föhne

vom wall abdrängen , nachdem fie lieh einmahl genahet . 420
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Sondern wie zween landmänner

319

die grenz ’ einander befireiten;

Jeder ein mals in der hand , auf gemeinfamer

fcheide des feldes,

Stehn lie auf wenigem raum , und zanken lieh wegen der gleichung:
Alfo trennt ’ auch jene die brußwehr ; über ihr kämpfend,
Haueten wild lie einander umher an den bufen die liierhaut
Schöngeründeter

fchild ’ und leichtgefchwungener

Viel ’ auch wurden

425

tartfehen.

am leib vom graufamen erze verwundet:

Einige , wann lieh wendend

im ftreit lie den rücken entblöfsten

Durch das gewühl , und manche i'ogar durch die Ichilde von fiierhaut.
Überall von thürmen

und brußwehr

riefelte rothes

430

Blut , an jeglicher feite , von Troern und von Achaiern.
Doch nicht fchaften lie flucht der Danaer ; fondern lie fianden
Gleich : wie die wage fleht , wrenn ein weib , lohnfpinnend

und redlich,

Abwägt woll ’ und gewicht , und die fchalen beid ’ in gerader
Schw' ebung hält , für die kinderden
Alfo ßand gleichfchwebend

ärmlichen lohn zu gewinnen : 435

die fchlacht der kämpfenden

Völker;

Bis nunmehr Zeus fchenkte der obmacht ehre dem Hektor,
Priamos fohn , der zuerfi einfiürmt ’ in der Danaer mauer.
Laut nun fcholl fein durchdringender

ruf in die fchaaren der Troer:

Auf , ihr reifigen Troer , hinan ! und brecht der Argeier
Mauer hindurch , und werft in die fchiff ’ auflodernde

440

flammen!

Alfo ermahnte der held ; und aller ohren vemahmens.
Gradan drang zu der mauer die heerfchaar ; alle begierig
Klommen empor an die zinnen , gefchärfle
Hektor

fpeer ’ in den händen.

trug aufraffend den feldßein , weicher am thore

Daßand , drauisen geßellt , von unten dik , und von oben
Zugefpizt ; nicht hätten ihn zween der tapferßen

männer

445
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Leicht zum wagen hinauf vom boden gewälzt mit hebeln,
Wie nun fterbliche find ; doch er fchwang ihn allein und behende;
Denn ihm leichterte folchen der lohn des verborgenen Kronos. 450
Wie wenn ein lchäfer behend ’ hinträgt die wolle des widders,
Fallend in Einer hand, und wenig die laft ihn befchweret:
r
So

nahm Hektor und trug gradan zu den bohlen den feldftein,

Welche das thor verfchloflen mit dicht einfugender pforte,
Zweigeflügelt und hoch ; und zween lieh begegnende riegel

455

Hielten lie innerhalb , mit Einem bolzen befeftigt.
4

Nah izt trat er hinan , und warf geßemmt auf die mitte,
Weit gelpreizt , dafs nicht ein fchwächerer wurf ihm entflöge.
Schmetternd zerbrach er die angeln umher , und

es

fiürzte der marmor

Schwer hinein ; dumpf krachte das thor ; auch die mächtigen riegel 460
Hielten ihm nicht , und die bohlen zerfpalteten hiehin und dorthin,
Unter des Heines gewalt ; und es fprang der erhabene Hektor
Furchtbar hinein , wie das grauen der nacht : er firalt’ in des erzes
Schreklichem glanz , der ihn hüllt ’, und zwo hellblinkende lanzen
Schüttelt ’ er. Schwerlich hätt ’ ein begegnender jezt ihn gehemmet, 465
Aufser ein gott , da er fprang in das thor , wutfunkelndes blickes.
Laut ermahnt ’ er die Troer , umhergewandt im getümmel,
Über die mauer zu Iteigen ; und ichnell folgt’ alles dem aufruf :
Andere drangen zur mauer und kletterten , andere firömten
Durch die gezimmerte pforte hinein.

Doch es Hohn die Achaier 47°

Zu den geräumigen fchiffen; es tobt ’ unermefslicher aufruhr.

1)AS

HOME 1\ I $ C H F>
///wf

r/ci

/ //rsrfC

TKOl

/ ///

| jfkffr

Ä

♦'4b,

riLAi

IIi a?

fVE

A

ip » ; i ;m v oh

y.fxx

Vv^ '■'V•Ayvss

\

«&

v„

t

t . . i :i l
.-waaij'

