www.e-rara.ch
Homers Werke
Homerus
Königsberg, 1802
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 6378
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-16059

Homers Ilias. Zweiter Band. XII [i.e. XIII]-XXIV Gesang.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

HOMERS WERKE
VON

ZWEITER

ZWEITE

R E I

VOSS.

HEINRICH

JOHANN

VERBESSERTE

BAND.

AUFLAGE.

KÖNIGSBERG

, mdcccii.

FRIEDRICH

NICOLOVIUS.

HOMERS ILIAS
VON

JOHANN

BEI

VOSS.

HEINRICH

XII — XXIV

ZWEITE

«

VERBESSERTE

GESANG.

AUFLAGE.

KÖNIGSBERG

, mdcccii.

FRIEDRICH

NICOLOVIUS.

) fl ••

l

3. i\

WERKE

HOMERS
VON

JOHANN

HEINRICH

ZWEITER

RAND,

VOSS.

f

.7 ; i n a yi zn

: 11/

<•%
•- f

TI

; .; r

88C 7

H rM / i 7ii :i ii

ilü

T,'

r

•i>

fi /

/
l\

A

1 •

,T Vf .V

tf

A

I

L

u

DREIZEHNtER

^ GESANG,
r

V' i

»■

\

t
A

*4

V

, *•*

A

INHALT.
Kampf um die fchijfe .
die Achaier zu ermuntern .

Pofeidon , von Zeus unbemerkt, kommt ■
'
Dem Hektor am erflünnten thore des \

Men.efl.heus widerflehu vorzüglich die Ajas. Zur linken kämpfen am
tapferflen Idomeneus und Meriones wider Äneias, Paris und andere.
Auf Polydamas rath beruft Hektor die fürflen , dafs man vereint
kämpfe , oder zurükziehe, Verfltärkter angrif.

DREIZEHNTER

Le,

us, nachdem er

.

die Troer und Hektor

GESANG

’ an die Ichilfe,
bracht

Liefs fie nunmehr bei jenen in arbeit ringen und elend,.
Haltlos fort ; und er wandte zurük die firalenden äugen , ,
Seitwärts hinab auf das land gaultummelnder Thrakier

lic hauend,

Auch nahkämpfender Myfer , und treflicher Hippomolgen,
Welche bei milch arm leben , ein Volk der gerechteren männer.
Doch auf Troja wandt ’ er nicht mehr die firalenden äugen;
Denn nicht hoft ’ er im geilt , der unfterblichen wurde noch einer
Kommen , um Troja’s Volk zu vertheidigen , oder Achaia ’s.
Aber nicht achtlos laufchte der erderfchüttrer Poleidon.
Demi er fals, . anfiaunend den kämpf und die waffenentfokeidung,
Hoch auf dem oberfien gipfel der grünumwaldeten Samos
Thrakia ’s : dort erleiden mit allen höhn ihm der Ida,
Auch erfchien ihm Priamos fiadt , und der Danaer fchiffe.
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Dort , entfliegen dem meer , fah jener mit gram die Achaier
15
Fallen vor Troja's macht , und ergrinunte vor zorn dem Kronion.
Plözlich flieg er herab von dem zackigen feliengcbirge,
Wandelnd mit hurtigem Ichritt ; und es bebten die höhn und die wälder
Weit den unflerblichen füfsen des wandelnden Pofeidaon.
Dreimal fchwang er fleh foit ; und das viertemal fiand er am ziele, 20
-Agä: wo ein gepriefner palaft in den tiefen des1fundes,
Golden imd fchimmexreich, ihm erbaut ward , flets unvergänglich.
Schnell , wie er arikam, fchirrt’ er ins joch, erzhufige rolle,
Stürmendes flugs, umwallt von goldener miihne die fchultem;
Selber in gold nun hüllt’- er den leib, und fafste die geifsel,

25'

Schön aus golde gewirkt , und trat in den felfel des wagens,
Lenkte dann über die Hut: die ungeheuer des abgrunds
Hüpften umher aus den klüften, den mächtigen hericher erkennend,
Freudig trennt ’ aus einander die woge fleh ; und wie geflügelt
Eilten fle , ohne dafs unten die eherne axe genezt ward ;

50

Und ihn trugen im fprung zu der Danaer fchiffen die rolle.
Eine geräumige grott ’ iit tief in den fchlünden des fluides,
Zwilchen Tenedos höhn und der rauhumfiarreten Imbros:
Dorthin fiellte die rode der erderfchüttrer Pofeidon,
Abgefpannt vom gefchirr , imd reicht’ ambroflfehe nahrung
55
Ihnen zur kofl ; und die füls’ mnfchlang er mit goldenen feffeln,
Unzerbrechlich , unlösbar , dafs feit auf der ftelle fle harrten,
Bis ihr herfcher gekehrt ; dann ging er ins heer der Achaier.
Troja’s männer gedrängt, dem orkan gleich , oder dem feuer ,
Folgeten Priamos lohn’, unerfäitlicher gier, in den kampf hin,
Braufcndes , wiiftes gefchreis ; denn der Danaer ichiffe zu nehmen

1
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all* um die fclüffe. ,
Höften Ixe, und zu ermorden die Danaer
l'ufeidon,
Aber der erderfcküttrer , der landumflürmer

x. >

abgründen entfliegen, ■'.t?
Reizte den mut der Argeier , des ineers
, und gewaltiger fümine.k/jjj .
AlxnUch ganz dem Kalchas an wuchs
lchon glühten , in kainpfluj&rr
Erfi zu den Ajas begann er , die felbft
t‘
zu erretten , j
Ihr , ö Ajas , vermögt der Danaer volk
, a-jtJj
des fiarrenden zagfiOS
Wenn ihr der fiärke gedenkt , und nicht
unnahbaren künde der Tr/tfr,
Anderswo lchrecken mich nicht die
flürzten xnit heerskraft50
Die hoch über die mauer herein fleh
Achaier.
Allen gefamt lchon wehren die kellumfchienten
, wras uns betreffe,
Hier nur forg’ ich am meiften geängftiget
feuer , voranherfcht,
Wo der rafende dort , wie ein brennendes
dem allmächtigen rühmet!
Hektor , der lieh entfproffen von Zeus
diefen gedanken , , 55
Gäbe doch Euch in die feel’ ein unfterblicher
, und andre zu reizen!
Selbft entgegen zu ftehn mit ge\valt
.
von den IchifFen Achaia’s
Traun , wie eifrig er firebt , hinweg
Olympier felbfi ihn erwecket!
Drängtet ihr ihn , werm gleich der
Ländererfchüttrer,
Sprachs , und rührte iofort , der umufemde
Co
fle tapferes nmtes ;
Beide mit mächtigem ftab’ , und erfiillte
fuis ’ und die arme von oben.
Leicht auch fckuf er die glieder , die
flug lieh emporlcliwingt,
Aber er lelbfl, w’ie ein habicht in hurtigem
jähe gehoben,
Der , von des felfengebirgs hochfchwindelnder
vogel verfolgend;
Rafch hinfährt in die thale , den anderen
Cj
Pofeidon.
Alfo entfehwang fleh jenen der erderfchüttrer
fohn des Oileus,
Erft von beiden erkannt ’ es der fchnelle
, begaim er:
Und zu Ajas fogleich , dem Telamoniden
von den höhn des Olympos,
Ajas , dieweil uns irgend ein gott ,
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Gleich an geltalt dem feher , geheut hei den fchiffcn zu kämpfen:
Denn nicht Kalchas war es , der deutende vogelfchauer ;
70
Wohl ja bemerkt’ ich von hinten der fülse gang und der fchenkel,
Als er hinweg lieh wandte ; denn leicht zu erkennen lind götter:
Jezo verlangt mir felber der mut im innerfien herzen,'
Stürmifcher aufgeregt, zu kämpfen den kampf der entfeheidung;
Und mir Itreben von unten die füfs’, und die hände von oben.
• Ihm antwortete drauf der Telamonier Ajas:

75

So nun itreben auch mir tun den fpeer die unnahbaren hände
Ungeitiim, und es hebt lieh die feele mir ; unten die füls’ auch
Fliegen mir beide von felbft ; und fehnfucht fühl’ ich , auch einzeln,
Hektor , Priamos fohn , den itürmer der fchlacht, zu bekämpfen ! ßo
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander,
Freudig der kampfbegier , die der gott in den herzen entflammet.
Hinten indeis erregte die Danaer Pofeidaon,
Die bei den rüftigen fchiffen das herz lieh ein wenig erlabten:
Welchen zugleich von der mühe des kampfs hinfanken die glieder, A5
Und auch gram die feele belaftete , weil fie die Troer
Sahn hoch über die mauer herein lieh itürzen mit heerskraft:
Diefe fchaueten fie , und es Itrömte die thrän’ aus den wimpem;
Denn nicht hoften fie flucht aus den fchrekuiflen. Aber Poleidon
Kräftigte leicht durchwandelnd den mut der Itarken gefchwader. 90
Siehe , zu Teukros zuerft und Leitos trat er ermahnend,
Auch zu Feneleos hin , zu Deipyros auch , und zu Thoas,
Dann zu Meriones auch , und Antilochos, helden des kampfes;
Diefe reizte der gott , und fprach die geflügelten Worte:
Schande doch, Argos fohn’, ihr jünglioge! Euch ja vertraut’ ich, 95

DREIZEHNTER
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Dais ihr tapferes armes errettetet uofere fchiffe !
Aber wo Ihr der gefahr euch entzieht des verderblichen kampfes,
Daan ift erl'chienen der tag , da Troergewalt uns bezwinget!
Weh mir ! ein grofses wunder erblick’ ich dort mit den äugen,
Gramvoll , welches ich nimmer auch nur für möglich geachtet : 100
Trcer an unferen fchiffen fo nahe nun ! welche vordem ja
Gleich den hindinnen waren , den flüchtigen , die in den wäldem
Beute find für fchakal’ und reifsende pardel und w'ölfe,
So in die irre gefcheucht , wehrlos , nicht freudig zum angrif:

105

Alfo wollten die Troer den mut und die kraft der Achaier

Niuuner vordem ausharren mit abwehr , auch nur ein wenig.
Nun ift ferne der ftadt hei den räumigen fchiffen ihr fchlachtfeld,
Durch des gcbieters vergehn , und läffigkeiten der Völker,
Die , auf jenen ergrimmt, nicht kühn zu vertheidigen ftreben
110

Unlre gebogenen fchifFe, vielmehr hinbluten bei ihnen.
Aber wird er auch wahrlich mit völligem rechte belchuldigt,
Atreus heldenfobn , der völkerfürft Agamemnon,

\

Weil er fchmälrlich entehrt den mutigen rermer Achilleus;
Doch nicht Uns geziemt es , fo abzuftehn vom gefechte !

,

Auf denn, und lalst euch heilen ; der edelen herzen find heilbar. 115
Nimmer euch felbft zur ehre vergefst ihr der ftürmenden abwehr,
Ihr die tapferften alle der Danaer ! Schwerlich ja würd ’ ich
Gegen den mann auftreten , der wo dem gefeclit lieh entzöge,
Feig’ und fchwach ; Euch aber verarg’ ich es wahrlich von herzen!
Trautefte freund’, ach bald noch gröfseres wehe verfchaft ihr

1-0

Durch nachläffigen Ihm ! Wohlauf , und gedenket Ln herzen
Alle der fcham und der fchand’! Ein gewaltiger kampf ja erhub freh!

IO
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Ilektor fiürmt um die fcliiffe, der rufer im lireit , uns bekämpfend,
Furchtbar an kraft und durchbrach f^lion thor und mächtigen riegelI
Alfo lief und erregte die Danaer Pofeidaon.

125

Dort um die Ajas beide .gehellt nun , gingen gefchwader,
Tapfere , die felblt Ares untadelich hätte gefunden,
Auch Athenäa felblt , die zerltreuerin. Denn der Achaier
Edelfte harrten der Troer gefafst , und des göttlichen Hektor:
Lanz ’ an lanz’ eindrängend, und fchild mit fchild auf einander, 150
Tartfch ' an tartfche gelehnt , an heim heim , krieger an krieger;
Und die umflatterten lielme der nickenden rührten geengt lieh
Mit hellfchimmemden zacken : fo dichtvereint war die lieerickaar;
Aber die fpeer’, unruhig in mutigen händen beweget,
Zitterten ; gradan firebten lie all’, und entbrannten in kampfgier. 155
Vor auch drangen die Troer mit heerskraft ; aber voran ging
Hektor in rafclier begier : wie ein Ichmetternder ftein von demfelfen,
Den an der kröne des bergs abreilst die ergoflene herbltflut,
Brechend mit Itürmifchem regen das band des eutfezlichen felfens;
Hoch nunitürzt erhnfprung lieh herab, und zerfchmetterte Waldung 140
Kracht ; doch ftets mrd unhemmbar enttaumelt er, bis er erreichet
Ebenen grund ; dann rollt er nicht mehr , wie gewaltig er andrang;
Alfo droht’ auch Hektor zuerlt , bis zum ufer des meeres
Leicht hindurchzudringen der Danaer fcliiiP und gezelte,
Mordend ; allein da nunmehr die gefclxlolTenen reihen er antraf, 145
Stand er, wie nah er gefirebt. Die begegnenden männer Acliaia’s,
Zuckend daher die fcliwerter und zwiefachfehneidenden lanzen,
Drängten ihn mutig zurük ; und er wich voll jäher befiurzung.
Laut nun fcholl fein durchdringender ruf in die fchaaren der Troer:

f
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Troer , und Lykier ihr , und Dardaner , ■kämpfer der nähe, 150
Haltet euch ! Traun nicht lange beltekn lie vor mir , die Acliaier,
Nahen fie gleich mit einander in lieerfchaar wohlgeordnet;
Sondern bald vor dem fpeer entweichen lie, wo mich in Wahrheit
a
Trieb der erhebende gott , der donnernde gatte der Here !
Hektor riefs, und erregte den mut und die herzen der männer. 155
Aber Deifobos sing liochtrozendes linns in der heerfchaar,
I'riamos lolm , und trug den gleichgeründeten Icliild vor,
Leife bewegend den fchrrtt, und unter dem fchild’ anwandelnd.
Doch Meriones zielte mit blinkender lanz’ ihm entgegen,
Schofs, und verfehlete nicht des gewaltigen fcliildes von ftierbaut 160
Runden kreis : nicht dielen durchbohret ’ er , iondem zuvor brach
Kurz an der öfe der ragende fchaft ; Deifobos aber
Hielt den gewaltigen fchild vom leibe lieh , weil er im herzen
Scheute Meriones Ipeer , des feurigen beiden ; doch jener,
Schnell in der freunde gedräng’ entzog er lieh , heftig erbittert ,

165

Um den verfehleten lieg, und den wurffpiefs , welcher ihm abbrach;
Und er enteilt ’ an den zelten hinab und den fchifien Acliaia’s,
Holend den mächtigen fpeer , der ihm im gezelte zurükblieb.
Aber die anderen kämpften , und graunvoll brüllte der Ichlachtruf.
Teukros der Telamonide zuerlt fchlug einen der tapfem ,

170

Dnbrios , Mentors fohn , des rolTebeguterten lierlchers.
Jener wohnt ’ in Pedäos, bevor die Achaier gekommen,
I’riamos nebentochter vermählt , der Medeükalte.
Aber nachdem die Achaier in ruderfchiffen gelandet,
175
Kam er gen Ilios wieder , und ragete hoch vor den Troern ;
Auch bei Friamos wohnt ’ er , der gleich ihn ehrte den löhnen.

t
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Den traf Telamons lohn jezt unter dem ohr mit des fchaftcs
Stofs, und entriCs ihm den fchaft ; da taumelt ’ er hin, wie die cfche,
Die auf luftigem gipfel des weitgefehenen berges,
Nieder vom erze gehaun , zur erd’ ihr zartes gefprofs fenkt : ..

iQo

So fank jener , umklirrt von dem erz der prangenden rjiftung.
Schnell lief Teukros hinan , in hegier das gefchineide zu rauben;
Aber im lauf fchofs Hektor die blinkende lanz’ ihm entgegen.
Zwar er felbft vorfchauend vermied den ehernen wurflpiels,
Kaum ; doch Amfimachos, Kteatos fohn , des Aktorionen,

135

Traf , da er nahte zum kampf , der ftürmende fpeer in den bufen;
Dumpf hin kracht’ er im fall , und es raiTelten um ihn die Waffen.
Hektor eilt’ in begierde , den heim , der den fchliifen fick anfchlols,
Ab von Amfimachos haupte zu ziehn , des erhabenen kämpfers;
Aber im lauf fchols Ajas die blinkende lanz’ ihm entgegen.

190

Hektors leib zwar rührte fie nicht ; denn er ftarrete ringsum
Sckreklick in ftralendexn erz ; doch liehe, dem fckild’ auf den nabel
Stiels er, und drängt’ ihn mit grofser gewalt , dafs er eilend zurükwick
Von den erfchlagenen zween : die zogen hinweg die Achaier.
Ihn , den Amfimachos trugen Athens ftreitkundige füllten ,

• 195

Stichios lamt Menefiheus , hinab in das heer der Achaier;
Imbrios trugen die Ajas, entbrannt von ftürmifcher kampfgier.
Wie zween löwen die geis , der gewalt^ fckarfzabniger hmide
Weggeraft , forttragen durch dichtverwachfenes reifig,
Hoch empor von der erd’ in blutigen rachen fie haltend :

200

Alfo hielten empor die zween gekaruifekten Ajas
Jenen, und raubten die wehr ; und das kaupt vom zarten' genick’ ihm
Hieb des Oileus fohn , um Amfimachos heftig ^ bittert,

'
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Schwang cs darauf wie die kugel umhergedreht ins getümmel;
'
Und zu Hektors fülsen entrollete jenes im ftaube.

205

Heftig im herzen empört ward Fofeidaon von unmut,
Als fein enkel ihm fank in fchreckenvoller entl'clieidung;
Und er enteilt’ an den zelten hinab und den fchiffen Achaia’s,
Trieb die Achaier zum kampf , und bereitete jammer den Troern.
210

Ihm begegnete jezt Idomeneus , kundig der lanze,
Wiedergekehrt vom genoffen, der jüngft ihm aus dem gefechte
Kam , an der beugung des knies mit fcharfem erze verwundet.
Dielen brachten die freund’, er aber befahl ihn den ärzten,
Eilete dann fcum gezelte ; denn noch in das treffen verlangt’ er
Einzugehn. Ihm nahend begann der ftarke Pofeidon,
Gleich an tönender ßimm’ Andrämons fohne, dem Thoas,

215

Der durch Pleuron umher und Kalydons bergige felder
Allen Ätolem gebot, wie ein gott im volke geehret:
Wo ift , Kreta’s beherfcher Idomeneus, alle die drohung
Hingeflohn, die den Troern Achaia’s föhne gedrohet ?
Aber der Kreterfürft Idomeneus rief ihm die antwort:

220

Thoas , keiner im volk ift jezo fcliuldig , fo weit ich
Sehen kann ; denn alle verftehn wir den feind zu bekämpfen:
Keinen feifelt die furcht , die entfeelende ; keiner , von trägheit
Lafs, entzieht den gefahren der

fehl acht

fich : fordern

es

wird wohl 225

Allo befchloffen fein vom allmächtigen fohne des Kronos,
Dafs hier rühmlos fterben von Argos fern die Achaier.
Thoas , wohlan ! du warft ja vordem ausharrendes mutes,
Und ermahnft auch andre , wo jemand fäumen du fabelt;
Drum lals jezo nicht ab , und ermuntere jeglichen ftreiter!

230
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Ihm antwortete drauf der erderfchüttrer Pofeidon:
Nimmer kehre der mann , Idomeneus , nimmer von Troja
Wieder heim , hier werd’ er zerfleifchenden hunden ein labfal,
“Welcher an dieiem tage den kampf freiwillig venneidet!
Aber wohlan zu den waffen, und folge mir ! Beiden gebührt 'nun 235
Thätig zu fein, ob wir hülfe vielleicht noch fchaffen, auch zween nur.
Wirkt doch vereinigte kraft auch wohl von fchwächeren männern;
Und wir find ja kundig mit tapferen felber zu kämpfen. ,
Diefes getagt , enteilte der gott in der männer getümmel.
Als Idomeneus nun zum liattlichen zelte gelangt war ,

240

Hüllt ' er in fcböne gerätlie den leih , und fafste zwo lanzen,
Eilte dann , ähnlich dem hlize des Donnerfers , welchen Kronion
Hoch mit der hand herfchwang vom glanzerhellten Olympos,
Sterblichen menfchen zum Zeichen ; er firalt in blendender klarheit:
Allo blizte das erz um die bruft des eilenden königs .

24.5

Aber Meriones kam , fein edler genofs , ihm entgegen,

Nah’ annoch dem gezelt ; denn die eherne lanze lieh holend,
Lief er hinab ; ihm ruft’ Idomeneus heilige Itärke:
Molos rüftiger fohn Meriones , lieblter der freunde,
Warum kamfi du , verladend gefecht und waffenentfeheidung ? 250
Traf dich vielleicht ein gefebofs, und quält dich die wunde des erzes?
Oder fucheft du mich mit botfehaft ? Selber gewils nicht
Auszuruhn im gezelte verlanget mich , fondern zu kämpfen!
Lud der verftändige held Meriones fagte dagegen:
O Idomeneus , fürlt der erzgepanzerten Kreter ,

255

Sieh , ich komm’, ob dir etwa ein fpeer im gezelte zarükblieb,
9

Dafs ich ihn hole zum kampf ; denn , den ich hatte , zerbrach ich,

DREIZEHNTER
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Treffend Deifobos fchild , des übelgewaltigen

kriegers.

■

Aber der Kreterfürft Idomeneus rief ihm die antwort:
Suchft du fpeere , mein freund , fo findeft du einen, ja zwanzig, 2<So
Dort in meinem gezelt an fchimmemde wände gelehnet,
Troifche , die von erfchlagnen ich beutete . Denn ich bekenne,
Niemals ferne zu ftelm im kampf mit feindlichen männern.
Darum hab’ ick der fpeere genug , und genabelter fchilde,
Auch der heim’, und der panzer, umftralt von freudigem fchimmer. 265
lüd der verliändige held Meriones fagte dagegen:
Mir auch felilts bei meinem gezelt und dunkelen fcliiffe
Nicht an raub der Troer ; doch fern ilts , delten zu holen.
Denn ich felbft , wie ieU meine , vergnfs noch nimmer des mutes;
Sondern zugleich mit den erften in männerehrender feldfchlacht 270
Pfleg’ ich zu ftehn, wann beginnt der blutige kampf der entfeheidung.
Manchem anderen wohl der erzumfehirmten Achaier
Bleib’ ich verborgen im ftreit ; Du kennft mich lange, vermut’ ich.
Aber der Kreterfürft Idomeneus rief ihm die antwort:
Deine tapferkeit kenn’ ich ; was braucheft du diefes zu Tagen? £75
Würden anjezt bei den fchiffen zum hinterhalte wir tapfem
Auserfehn , wo am meiften erkannt Word tilgend der männer,
Wo der furchtfame mann, wie der mutige , deutlich hervorfcheint:
(Denn dem zagenden wandelt die färbe lieb, anders und anders;
Auch nicht ruhig zu fizen vergönnt fein wankender geift ihm,
Sondern er hokt unft'ät , auf wechfelnden knieen fleh fiüzend;

2ßo

Und ihm klopfet das herz voll ungeftüms in dem bufen,
Ahndend des todes graun, und dem fchaudernden klappen die zähne:
Doch nie wandelt dem tapfem die färbe fleh, nie auch erfüllt ihn
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Grofse furcht , wann er einmal zum liinterlialt fich gelagert ;

zßij

Sondern er wünfcht , dafs er fchnell elngeli’ in den fchreklichen angrif :)
Keiner möchte fodann dein herz und die arme dir tadeln!
Wenn auch fliegendes erz dich verwundete , oder gezuktes;
Doch nicht traf in den nacken gefchofs dir , noch in den rucken,
Sondern der braß entweder begegnet’ es , oder dem bauche,

290

Weil du gerad’ anfiürmtefi im vordergewühl der entCchlofsnen.
Aber lafe nicht länger uns hier , gleich albernen kindem,
Scliwazend ftehn , dafs keiner in zürnendem herzen ereifre;
Sondern du geh ins gezelt , und niin dir die mächtige lanze.
Jener fpracbs ; undMeriones , gleich dem ftünnendeu Ares,
Holete fchnell aus dem zelte hervor die eherne lanze,

293

Folgt ’ Idomeneus dann , voll heftiger gier des gefeclites.
Wie wenn Ares zum kämpf hingeht , der menfchenvertilger,
Und ihm der Schrecken, fein fohn, an kraft,und an rnut unbezwingbar,
Nachfolgt, welcher verfcheucht auch den kühnausharrenden krieger -; 500
Beid’ aus Thrakia gelm fle zu Efyrerfchaaren gewapnet,
Oder zum Flegyervolke , dem mutigen ; aber zugleich nicht

1

Hören fle beider gebet , Ein volk nur krönet der fiegsruhm:
So Meriones dort und Idomeneus , fürßen des heeres,
Als in die fclilacht fle gingen , mit firalendem erze gewapnet .

305

Aber zum könige fprach Meriones , alfo beginnend:
Deukalione , wo denkft du hineinzugehn ins gelümmel?
Dort zur rechten feite der heerfchaar , dort in die mitte,
Oder auch dort zur Anken? Denn nirgends fclicinen mir etwa
Dürftig des kampfes zu fein die hauptumlokten Achaier.
Aber der Kreteifürft Idomeneus rief ihm die antwort:

510
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Mitten End fchon andre vertheidiger unferen fchiffen,
Ajas beid’, und Teukros, der fertigfte bogenfchiize
Unter dem volk, auch tapfer im flehenden kämpf der entfcheidung:
Welche genug ihn hemmen, wie kühn zum gefecht er dahertobt , 515
Ilektor , l’riainos lohn , und ob er der tapferfte wäre!
Schwer wirds wahrlich ihm fein, dem rafenden ftürmer der feldfehlackt,
Jener heldenmut und unnahbare häude beliegend,
j Anzuzünden die fchilfe; wofern nicht felber Krouion
1

*

Einen lodernden brand in die rußigen Ichiffe hincinwirft .

520

Aber ein mann fckeucht nimmer den Telamonier Ajas,
Keiner , der fierblich ift, und frucht der Demeter gepiefset,
Auch durchdringlich dem erz , und gewaltigen fieinen des fehles.
Selbft vor Achilleus nicht , dem zerfchmetterer , möcht’ er weichen,
j Im ftillftehenden kampf; denn im lauf wetteifert ihm niemand. 325
Dorthin fireb’ uns zur linken der heerfchaar , dals wir in eile
Sehn , ob anderer rühm wir verherlichen , oder den unfern!
Jener fpraclis; und Meriones , gleich dem ftürinenden Ares,
Eilte voran , bis lie kamen zur heerfchaar , wo er ihn hintrieb.
Doch wie die feind’ Idomeneuß fahn, demfeuer

an

kraft gleich, 330

Ihn und feinen genoITen in prangendem waffengefchmeide;
Riefen Ee laut einander , und gegen ihn wandelten alle.
Eins nun ward das getümmel der fchlacht um die ragenden Heuer.
Wie vor braufendcr winde gewalt Unwetter daherziehn,

Jenes tags , wann häufig der fiaub die wege bedecket ;

335

Und fich alsbald von dem fiaub’ aufwölkt ein finfierer nebel:
So dort fiürmte zufammen die fchlacht ; denn

Ee

fehnten Ech herzlich,

Durch das gewiihl einander mit fpizigem erze zu morden.
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Weithin Itarrte die würgende fchlacht von erhobenen lanzen,
5/(0,

Lang emporgeftrekten , zerfleilchenden ; blendend dem äuge
Schien der eherne glanz von fonnenfpiegelnden lielmen,
Neugeglättetem panzergefchmeid’, und leuchtenden fcliildcn,

Als fle lieh nahten zum kampf. Der müfst’ ein entfchlolsener mann fein,»

Welcher lieh freute zu fchaun den tumult dort , und nicht verzagte ! !
Beide , gefondertes finns , die mächtigen föhne des Kronos, g/j^
Sannen dem heldengefchlecht unheil zu bereiten und elend.
i

Zeus befchied den Troern den lieg und dem göttlichen Hcktor ,
Peleus rüfligen föhn zu verherlichen ; aber nicht gänzlich
Wollt’ er Achaia’s macht vor Ilios lallen verderben,

350;

föhne.
Ruhm nur fchaft’ er der Thetis und ihrem erhabenen
>
Doch die Argeier durchging und ermunterte Pofeidaon,

Heimlich den graulichen fluten enttaucht ; denn er fahe mit gram fle
Fallen vor Troja’s macht, und ergrimmte vor zora dem Kronion.
Zwar entfprofl'en fie beid’ aus gleichem flamm und gefchlechte;
Aber Zeus war eher gezeugt , und höherer Weisheit.

353

Drum auch fcheute /ich jener fle offenbar zu befchirmen;
Heimlich ftets ermahnt’ er die ordnijngen, menlchlich gebildet.
Siehe , des i'chreklichen fireits und allverheerenden krieges

!

Fallfirik zogen fle beid’, und warfen es über die Völker,
Unzerbrechlich , Unlösbar, das viel’ in verderben hinabrils .

360 ■

Jezo, wiewohl halbgrauendes liaupts, die Achaier erinmitemd ,

1

Stürmt ’ Idomeneus ein , und trieb die erfchrockenen Troer.

1

Denn er erfchlug den edlen Othrj'oneus, der von Kabelos

;

Neulich dahergekommen zum grolsen rufe des krieges.
Diefer warb um Kaffandra , die Ichänlte von l’riaraos töclitem , 3Ö3
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Ohne gelchenk , und verhiefs ein grofscs werk z-.a vollenden,
Weg aus Troja zu drängen die trozenden männer Achaia’s.
Priamos aber , der greis , gelobete winkend die tochter
Ihm zur eh’: und er kämpfte , des königes Worte vertrauend.

Doch Idomeneus zielte mit blinkender lanz’ ihm entgegen,

370

Schofs, wie er hoch anwandelt ', und traf ; -nichts frommte der panzer,
Schwer von erz, den er trug ; fie drang in die mitte des bauches;
Dumpf hin kracht ’ er im fall ; da rief frohlockend der Heger:
Hoch vor den fterblichen allen, Othrvoneus , follft du gerühmt fein,
Wenn du gewifs das alles hinausfühift , was du verheifsen •

375

Priamos , Dardanos folme, der dir .die tochter gelobet.
Wir auch hätten dir gern ein gleiches,gelobt und vollendet:
Siehe , die l'chönfte tochter des Atreionen gewännft du,
Her aus Argos geführt , zum weibe dir ; wenn du uns hülfelt,
Ilios auszutilgen , die liadt voll prangender häufer.

3Q0

Folge mir , doft bei den fchilFen der Danaer reden wir weiter
Über die eh ; wir find nicht karg ausfiattende Ichwäher.
Alfo fprach der held Idomeneus , zog dann am fufs ihn
Durch das getümmel der fchlacht.

Doch Afios kam ihm ein racher,

Vor dem gefpann herwandelnd , das nah’ ihm fiets an den fchultem 335

Schnob , vom wagengenoffen gelenkt ; und er fehnte fich herzlich,
Wie er Idomeneus träfe : doch fchnell warf jener den fpeer ihm
Unter dem kinn in die gurgel, dafs hinten das erz ihm hervordrang ;
Und er fank , wie die eiche dahinfinkt , oder die, pappel,
Oder die fiattlifhe tanne , die hoch auf bergen die künftler
Ab mit gefchliGenen äxten gehaun , zum balken des fchides:
Alfo lag er gefirekt vor dem roffebefpanneten wagen,

390
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Knirfchend' in angft, mit dea händen des blütigeii /taubes ergreifend.Aber dem Harrenden lenker entfcliwand jedwede befinnung;
Nicht einmal vermocht’ er ', - die feindlichen hände venneidend , 395
UmzudreJin das gelpann : doch Antilochos , freudig zur feldlclilachtf
Traf mit der lanz’ ihn mitten hindurch ; nichts frommte der panzei',"
Schwer von erz , den er trug ; iie drang in die mitte des bauches ; J-.
Und er entfank aufröchelnd dem fchöngebilileten fellebn
.1. 1
Aber der Neltorid* Antilochos lenkte die rofle
4°° i
Schnell aus der-Troer gewühl zu den helluml'cliienten Achaiem.
Siehe , Deifobos kam dem Idomeneus nahe -gewandelt,
Traurend um A/ios fall , und warf die blinkende lanze.
Zwar er felb/t vorfchauend vermied den ehernen wurffpiefs ,
Kretas für/t ; denn ihn barg des fcllildes gerundete Wölbung./ r 4

t
°5

Welchen er trug , aus häuten der Hier’ und blendendem erze
Starkgewölbt , inwendig mit zwo querltangen befe/tigt :

1
'

I

Unter ihn fchmiegt’ er /ich ganz, dals der Wurffpieis über ihn hinflog, r
Und mit heifereni tone der fchild von der /Greifenden lanze
Scholl; nicht aber umfon/t entflog lie der nervichtdft rechte ,

- 410

Sondern Hippafos lohne , dein völkerhirten Hypfenör,
■rl
Fuhr in die leber das erz , und lö/t’ ihm die ftrebenden kniee.
Aber Deifobos rief mit hoch frohlockender Ztimme:
Nicht fürwahr ungerächt liegt A/ios ; fondem ich meine,
Wandelnd zu Ais hurg mit fiarkverriegelten thoren ,
Wird er fleh freuen im geift; denn ich gab ihm einen begleiten
Jener fprachs ; da fchmerzte der jauchzende ruf die Achaier;
Und dem Antilochos fchwoll fein mutiges herz vor hetrübnis.
Doch nicht , wie er auch traurte , vergafs er feines genoflen,

415
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Sondern umging ihn In eile , mit grofsem fcliild’ ihn bedeckend. 420
Schnell dann bükten lieh her zween ausei wählte genoffen,
Ecliios lohn Mekilteus zugleich , und der edle Alaltor,
Die zu den räumigen fchilFen den fchwer aufftöhnenden trugen.
Noch war Idoineneus nicht mutlos ; noch ftrebt’ er beftändig,
Ob er einen der Troer mit nacht des todes umhüllte,

425

Ob er auch felbft hinkrachte , dals weh der Achaier entfernend.
Siehe,- den göttergleichen Alkäthoos , den der gebieter
Afyetes erzeugt : ein eidam war er Aneliifes,
Seiner ältcllen tochter vermählt , der Hippodameia,
Die von herzen der vater daheim und die zärtliche mutter

43°

Liebeten ; weil fie vor ollen zugleich aufblühenden jungfraun
Glänzt' an fcbönheit und kunft und fügenden ; darum erkolir fie
Auch der edellte mann im weiten lande der Troer:
Dicfen bezwang nunmehr durch Idomeneus hand Fofeidaon,
Teufchend den hellen blik, und hemmte die fiattlichen glieder. 455
Denn nicht rükwärts könnt ’ er hinwegfliehn, oder auch leitvvärts;
Sondern gleich der feul’, und dem hochgewipfelten bäume,
Stand er ganz unbewegt ; da ftiefs Idomeneus kraftvoll
Seinen fpeer in die bruft , und zerfchmetterte rings ihm den panzer,
Der mit ehraem gefleclit ihn bisher vor dem tode gefchirmet ; 44°
Doch rauh tönt’ er anizt, um die mächtige lanze zerberftend.
Dumpf hin kracht ’ er im fall’, und es ftekte die lanz’ in dem herzen,
Dafs von dem pochenden fclilage zugleich der fchaft an dem fpeere
Zitterte ; doch bald ruhte die kraft des mordenden erzes.
Aber Idomeneus rief mit hoch frohlockender Itimme:
Scheint fie dir billig zu fein , Deifobos, unfere rechnung,

445
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Drei für einen erlegt ? Denn umfonft nur halt du gepralet,
Thörichter ! Aber wohlan , und Helle dich felblt mir entgegen,
Dals du erkennft , welch einer von Zeus gefchlecht ich daherkam!
Diefer zeugete Minos zuerlt , den hiiter von Kreta ;
Minos darauf erzeugte Deukalions heilige ftärke;
Aber Deukalion mich , der unzähligen menfchen gebietet
Weit in Kreta’s gefild’; allein jezt fegelt’ ich hieher,
Dir und dem vater zum weh ’, und anderen lohnen von Troja !
Alfo der held ; da erwog Delfobos wankendes linnes :

451

Ob er lieh einen gefeilte der edelmütigen Troer,

1

Rükwärts wieder gewandt ; ob allein er wagte den zweikampf.

I

Dielcr gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der beite,
Ilinzugehn zu Äneias. Er fand ihn hinter der heerfchaar
Stehend ; denn immerdar dem göttlichen Priamos zürnt ’ er,

460

Weil er ihn nicht ehrte, den tapferen lireiter des volkes.
Nahe trat er hinan , und fprach die geflügelten worte:
Edler fürft der Troer , Äneias, traun dir geziemt nun
Deinen lchwager zu rächen , wofern dich rührt die verwandfehaft.
Komm denn, und räche mit mir Alkathoos, welcher vordem ja, 4<>5
Deiner fchwefter gemalil , als kind dich erzog in der wohnung;
Ihn hat Idomeneus dir , der fpeerberühmte , getödtet.
Jener fprachs ; ihm aber das herz im buten erregt’ er.
Gegen Idomeneus eilt’ er , entbrannt in begierdo des kampfes.
Doch nicht zagte vor furcht Idomeneus, gleich wie ein knäblein; 470
Sondern er Itand , wie ein eber des bergs , voll trozender kühnheit ,
Welcher feit das gehez anwandelnder männer erwartet,
Dort in einlamer öd’, und den borfiigen rücken emporfträubt;

i
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es funkeln von feuer die äugen ihm ; aber die hauer

Wezet er, abzuwehren gefaist , wie die kund ’, auch die jäger:
Allo beftand der fireiter Idomeneus kühn den Äneias,

475

Der mit geickrei anltürmte ; doch ruft’ er feinen genoflen,
Afareus , famt Askalafos dort, und Dei 'pyros fchauend,
Auch Meriones dort , und Ahtiloclios , kundig des feldrufs;
: 4ß°
Diele mahnt ’ er zum kämpf , und fprach die geflügelten worte
Freunde , heran, und helft mir einzelen ! Schrecken ergreift mich
\
Vor dem rafchen Äneias , der mich zu beitürmen daherremit;
Der ein gewaltiger ift in der feldfchlaclit , männer zu tödten;
Auch noch blüht ihm jugend in üppiger Harke des lebens.
Wären wir doch an alter fo gleich uns , wie an gcflnnung ;

485

Bald würd ’ Ihn ficgsekre verherlichen , oder mich fclber!
Alfo der held ; und fie all’, einmütiges linnes verfaminelt,
Stellten fleh nah’ umher , die fchilde gelehnt au die Ichultern.
Auch Äneias indeis ermahnete feine genoflen,
Paris , lamt Derfobos dort , und den edlen Agenor ,

49°

Welche die Troer mit ihm anführeten ; aber die Völker
Folgeten nach : fo folgen die blockenden fchafe dem widder
Von der weide zur tränk’; es freuet fleh herzlich der fckäfer:
Alfo war dem Äneias das herz im bulen voll freude,
Als er die völkerfchaar nachwandeln iahe fleh l'elber .

495

Jen’ um Alkathoos nun arbeiteten nah’ anltürinend
Mit langfchaftigen fpeeren ; und rings um die bufen der männer
Raffelte fchreklich das erz , von den zielenden gegen einander
andern,
Durch das gewühl . Zween männer, an kriegsmut ragend vor
<500
Beid ’, Äneias der held und Idomeneus , ähnlich dem Ares,

•.V'
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Strebten einander den leib mit graufamein erz zu verwunden.
Erfllich fchofs Aneias den fpeer auf Idomeneus zielend;
Jener indefs vorfchauend vermied den ehernen wurfipiefs,
Da (s Aneias gefchols mit bebendem fchaft in den boden
Stürmte, nachdem

es

umfonlt aus nervichter band ihm entflogen. 5°5i

Aber Idomeneus traf des Önömaos wölbenden panzer
Mitten am bauch , dafs fchmetlemd ins eingeweid ' ihm die fpize
Taucht ’; und er fank in den ftaub, mit der hand den boden
ergreifend.)
Zwar Idomeneus rils den langen fpeer aus dem todten
Eilend ; doch nicht vermocht’ er noch andere prangende rüftung
510
Ihm von der fchulter zu ziehn : fo drängten umher die
geichofle.
Denn nicht frifch war der füfse gelenk dem fliehenden kämpfer,
Weder hinanzuljpringen nach feinem gefchols , noch zu weichen.
Drum in flehendem kampf zwar wehrt ’ er dem graufamcn tage;
Aber zur flucht nicht trugen ihn rafch aus dem treffen die ichenkel .
515
Als er nun langlam wich , da flog Deifobos lanze
Blinkend ihm nach ; denn

er hegte

noch fiets fortdaurenden groll ihm

Doch verfehlt ’ er auch jezt ; den Askalafos fafstc die lanze,
Ihn Enyälios lohn , dals die fchulter hindurch ihm der
wurfipiefs
Stürmt ’; und er fank in den fiaub,mitder hand den boden ergreifend.520
Nicht vernahm es annoch der brüllende Wüterich Ares,
Dafs fein folm gefallen im ungefiüme der feldichlacht;
Nein,auf dem haupt desülympos,durch Zeusdes allmächtigen rathfchluf,,
Safs er , in goldenen wölken umfehriinkt; dort fafsen zugleich
ihm
Andre unlierbliche götter , zurük von dem treffen gehemmet.
525
Jen’ um Askalafos nun arbeiteten nah’ anflürmend.
Siehe , Deifobos rifs von Askalafos liaupte den blanken

■**
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Flotternden heim ; doch Mcrioncs , rafch -wie der tobende Ares,
Rannte den fpecr in den arm des raubenden , dafs aus der hand ilun
530
Schnell der längliche heim mit getün hinlank auf den boden.
Doch JMeriones fprang von neuem »hinan , wie ein habicht,
Und er entrils aus dem ende des arms den gewaltigen wurffpiefs,
Dann in der freunde gedräng’ entzog er heb. Aber Tolites,
Seinen verwundeten biuder DeiXobos mitten mnfaiTend,
Führt ' ihn hinweg aus dem fturine dergrätlichen l'chlacht zu den rohen,
Welche , geflügeltes liufs , ihm hinter dem kanvpf und gefechte 556
Standen , gehemmt vom lenker am kunftreich prangenden wagen.
Diefe trugen zur ftadt den fchwer aufitöhnenden krieger,
Matt vor fchmerz; und das blut entflofs dem verwundeten arme.
Aber die anderen kämpften, und graunvoll brüllte der fchlachtruf.
541
Jezo fiürzt’ iineias auf Äfareus, lohn des Kaletor,
«

Und den fpeer in die gurgel dem zugewendeten fiiefs er.
Jenem fank zur feite das haupt , es folgte der fchild nach,
Auch der heim ; und des todes entfeelender fchauer umflofs ihn.
Als Autilochos jezt den gewendeten Thoen bemerkte,

545

Stiels er , im fchwung anremiend , und ganz die ader zerlchnitt er,
Welche längs dem rücken emporläuft bis zu dem nacken:
Diefe zerlchnitt er ilun ganz, dafs er rüklings hinab auf den boden
t'
Taumelte , beide händ’ umher zu den freunden verbreitend.
Aber Antilochos eilt’ und entzog den fcliultem die rültung,

530

Mit ümfehauendem blik ; denn rings anltürmende Troer
Trafen den breiten ichild , den prangenden ; doch lie vermochten
Nicht ihm durchhin zu verwunden den leib mit graufamem erze,
Neliors glänzendem lohn : denn der erderfebiittrer Poleidon

i
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Dekt ’ Antilochos rings vor dem mächtigen fiurm der gefchofle. 55^
Denn nie war er der feind ’ entlediget , fondern verkehrte
Durch das gewühl ; nie ruhte der Ipeer ihm , fondern beltändig
Bebt’ er gefchwungen umher ; und er wählete , mutiges herzens,
Jezt dem würfe das ziel, und jezt dem dünnenden anlauf.
Wohl nahm Adamas nun des zielenden wahr im getummel,
Afios lohn , und traf mit fpizigem erze dexr fcliild ihm,

560

Nahe daher frch flürzend ; doch kraftlos machte die fckärfe
Der ichwarzlockige herfcher des meers , fein leben verweigernd : ,
Stecken blieb ein theil , wie ein pfähl in der flamme gehartet,
Auf des Antilochos fchild’, und der andere lag an der erde.
565
Schnell in der freunde gediäng’ entzog er dich , meidend das fckikläl.
Aber Meriones folgt’, und fchofs die lanze dem fluchtling
Zwilchen fcliain und nabel hinein : wo am meiden empfindlich
Naht der blutige mord den unglükfeligen menfehen:
Dort durchdrang ihn das erz, dafs er hingeßürzt um die lanze 570
Zappelte , gleich wie ein Hier, den im bergwald weidende männer,
ie er lieh liräubt , fortziehen durch zwang des rutengellechtes :
Alfo zappelt’ im blut er ein weniges , aber nicht lange;
YV

*

Denn ihm nahte der Leid Meriones , welcher dem leibe
•Mächtig die lanz’ entriis ; und nacht umhullt ’ ihm die äugen.

575

Helenos hieb nun genaht dein Dei’pyros über die fchläfe
Mit dem gewaltigen thrakierfchwert , und den heim von dem haupte
Schmettert ’ er , dais er entfernt hintaumelte ; und ein Achaier,
Als vor der

ft

reit

enden füis’ er rollete , hob ihn vom boden;

Doch Ihm hüllte die äugen ein mitternächtliches dunkel.

580

Schmerz ergrif den Atreiden , den ruf er im ftreit Menelaos;

<
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Schnell mit furchtbarem dröhn auf Ilelenos eilt’ er , den herfclier,
Zuckend den ehernen fpcer ; doch Ilelenos fpannte den bogen.
Alfo nahten lie beid’, und trachteten , dieler den wurflpiels

Gegen ihn herzuichnellen , und jener den pfeil von der lenne.

583

Priamos lohn izt traf mit dem pfeil den wölbenden panzer
Jenem über der brüll ; doch es flog das herbe gclchols ab.
Wie von der breiten fchaufel herab auf geräumiger temie
Hüpfet der höhnen frucht , der gefprenkelten , oder der erbfen,
Unterdes windes geräufcli,und dem mächtigen fclrwunge desworilers:
Allo vom panzer herab dem herhchen held JHenelaos:

391

l’rallete mächtig zurük das herbe gelcliols, und entflog weit.
Nun traf jener die hand , der rufer hn Itreit Meuelaos,
Welche den bogen gefalst , den geglätteten ; und in den bogen
593
Stürmte , die hand durchbohrend , hinein die eherne lanze :
Schnell in der freunde gedräng’ entzog er lieh , meidend das l'chikfal,
Mit hinhangender hand , und fchleppte den efchenen fpeer nach.
Dielen zog aus der hand der hochgeiinnte Agenor;
Dann verband er fle lelbft mit geflochtener wolle des lchafes,
Einer fchleuder, geführt von dem kriegsgefährten des herfclrers.
Aber Peifandros rannt’ auf den herlichen held Menelaos

600

Ungeftiiin ; denn ihn führte zum tod’ ein böfes Verhängnis,
Dir , Menelaos , zu fallen in ichreckenvoller entfclreidung.
Als lie nunmehr lieh genaht , die eilenden gegen einander;
Schols er fehl, der Atreid’, und leitwärts flog ihm die lanze.
Aber Peifandros traf dem herhchen held Menelaos

605

Grade den fchild ; nur könnt’ er hindurch nicht treiben die lpize;
Denn lie hemmte der fchild , dafs ab der fchuft an der öle

V
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Brach : fchon freute fleh jener im geilt , und erwartete ßegsruhm ; "I
Doch der Atreid', ausziehend das fchwert voll filberticr buckeln, 610
Sprang auf I’eilandros hinan. Der hob die fchimmemde fireitaxt
Unter dem fchild, die ehme , gefchmükt mit dem ßiele von ölbamn,
Schöngeglättet und lang ; und lie drangen zugleich an einander. •
Diefer haut ’ ihm den kegel des fchweifumflatterten helmes
Oben dicht an dem bufch ; doch Er des nahenden vorhaupt

613

Über der naf’; es zerkrachte der knochen ihm , aber die äugen
Fielen ibm blutig hinab vor die füfs’ auf den fiaubigen boden;
Und er entfank fich windend . Da Hemmt’ er die ferf ’ auf die bruft ihm,
Raubte das waffengefchmeid’, und lief frohlockend die worte:
So doch endlich verlalst ihr der reißgen Danaer IchilFe,
Ihr unmenfchlichen Troer , des fchrelclichen fireiLs unerfättlich!

620

Die ihr auch andere fchmach und beleidigung nimmer gefpart habt:
Wie ihr fchändlichen hunde mich fchmähetet , und nicht geachtet
Zeus fchwertrelfenden zom, des Donnerers , welcher das gaftrecht
Heiliget , und austilgen euch wird die erhabene vefie !

625

Die mein jugendlich weih und viel der reichen beßzung
Frech ihr von dannen geführt , nachdem lie euch freundlich bewirtet!
Und nun möchtet ihr gern in die meerdurcliwandelnden fchiife
Werfen verderbliche glut, und Achaia’s helden ermorden!
Aber ihr ruht wohl endlich, wie fehr ihr tobt , von der kriegswut ! 650
Vater Zeus , man lagt ja, du feiß vorwaltend an Weisheit
Über menfehen und götter ; doch warß Du fiifter des alles:
Wie du anjezt willfahreß den übermütigen männern
Troja’s, welchen , vor troz und Üppigkeit, nimmer das herz ßch
Sättigen kann am ßreite des allverderbenden krieges!

655
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Alles wird man ja fatt , des fchlummers lelbß , und der liebe,
Auch des fufsen gefangs, und

bew

underten reigentanzes:
<•

Welche doch mehr anreizen die fehnfuchtsvolle begierde,
Als der krieg ; doch die Troer find niemals fatt des gefechtes ! ,

Alfo Iprach er,und raubte die blutigen Waffen dem leichnam, 640'
Die er den. femigen gab , der nntadliche held Menelaos ;
Aber er felbft drang wieder hinein in das vordergetümmel,
: Siehe-Tylämenes fohn Harpalion wütete jezo

'

Gegen ihn an , der , gefeilt dem theueren vater , gen«Troja
Kam in den krieg , •allein nicht wiederkehrt .e zur heimat ;

645

: Diefer traf dem Atreiden gerade den fchild mit der lanzc,
Nahe geftellt ; doch könnt ’ er hindurch nicht treiben die fpize : .

J

Schnell in der freunde -giedräng’ entzog er fich, meidend das fchiklal, r
I
Rings umfehauend , ob einer den leib mit dem erze berührte .
Aber Meriones fcliofs deri ehernen pfeil nach dem flüchtling, ' <550
Welcher rechts am gefisfs ihn verwundete , dnfs ihm die fpize
Tom , die blafe durchbohrend , am Ichambein wieder hervordrang.
v
Hing'efezt auf der' fidleden liebenden freunden im arme,
Matt den geilt ausathmend , dem wurme gleich , auf der erde
Lag

er

‘

geftrekt ; fchwarz ftrömte das blut, und nezte dcti bqden. 655

Ihn umcilten gefchäfüg '-'die paffagonifchen kämpfer,
Die , in den wagen gelegt , ihn zur heiligen Ilios brachten,
Wehmutsvoll ; auch folgte der vater ihm , thränen vergiefsend;
Doch nicht könnt’ er rächen den tod des lieben fohnes.
Jezt ward Paris im geilt um den fallenden heftig erbittert , 660
Welcher ihm gaftfreund war im paflagonifchen volke;
Zürnend um ihn , entfandt ’ er den ehernen pfeil von der fenne.

'
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Einer hiefs Euchenör , ein fohn Polyidos des fehers,
Reich an hab’ und edel , ein haus in Korinthos bewohnend,
Der , wohlkundig des trauergefchiks , im fchiffe daherkam.

66

Denn oft fagt’ ihm folches der gute greis Polyidos,
Sterben würd’ er zu häuf ’ an peinlich felimaclitender krankheit,
Oder auch unter den fchiffen des heers von den Troern getödtet;
Darum mied er fowohl der Danaer fchtnähliche firafe,
Als der krankheit graun , dafs nicht ihn quälte ' die nachreu. .

670

Diefen am ohr und backen durchbohret ’ er , dafs aus den gliedern
Schnell der geift ihm entfloh ; und graun des todgs umhüllt ’ ihn.
Alfo kämpften fie dort , wie lodernde flammen des feuers.
Doch nicht Hektor vernahm , der göttliche , oder erkannt’ es,
Dafs zur linken der fchiffe die feinigen würden getüdtet

675

Unter der Danaer hand , und bald lieh des liegs die Achaier
Freueten : alfo tiieb der geßadumßürmer Pofeidon
Argos föhne zum kampf , auch felbß mit fiäike befclurmt’ er : •
Sondern er hielt , wo zueaft durch mauer und thor er hereinfprang,
Dichte reihn durchbrechend gefchildeter männer von Argos?

6Q0

Dort ayo Ajas die fchiff’ an den ßrand und Protefilaos
Längs dem grauen gewäfler emporzog ; aber die mauer
Raueten dort die Achaier am niedrigften, wo vor den andern
Ungeßüm anßrebten zum kampf ße felbß und die rolTe.
Siche , Booten zugleich , und in langem gewand’ Iaonenf

6ß5

Lokrer , und Ftia ’s föhn’, auch hochberühmte F.peier,
Hemmten mit müh von denfchiffendenßürmenden ; doch

fie

vermochten

Nicht hinweg zu drängen die flammende ßärke des Hektor.
Vornan kämpften Athens erlefene; und ihr gebieter
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Wandelte Feteos lohn Menefiheus ; diel'em gefeilt war
Feidas , und Rias der held , und Stichios. Vor den Epeiem
Ging der Fyleid’, held Meges , mit Drnkios, und mit Amfion.
Medon führte die Eder , zugleich der tapfre Todarkes.

;

Jener war unehlich erzeugt von dem edlen Oileus,

695

Medon , des Ajas bruder , des kleineren ; aber er wohnte
Feme vom Vaterland’ in Fylake , weil er im jähzorn
/

Einit den vetter erlchlug des Oileus weih’ Eriopis :

v

Aber gezeugt war Podarkes vom Fylakiden Iliklos.
Diele , voran gewapnet vor Ftia ’s mutiger jugend,
Kämpften, der Danaer fchiffe vertlieidigend, nächft den Booten. 700
Ajas wollte lieh fiie , der rahhe lohn des Oileus,
Femen , auch nicht ein wenig , vom Telamonier Ajas;
Sondern wie zween pflugftiere

den flammigen

pflüg durch

ein

brathfehl,

Schwärzlich und gleich an mute , daherziehn, und an den lijmen.
Ringsum häufiger fchweifs vorquillt

um

705

die ragenden hörner ;

Beide von Einem joch , dem geglätteten , wenig gehindert,
Schneiden fie ämfig die furche hinab zum ende des fehles:
Allo halfen lieh beid’, und wandelten dicht an einander.
Aber Telamons lohn begleiteten viel’ und enlfchlofsne
710

Männer zum fireite gefeilt , die feinen fchild ihm enthoben ,

Wann ihm die kriegsarbeit und der fchweifs die kniee befchwerte.
Doch nicht folgten die Lokrer dem mutigen folin des Oileus:
Denn nicht duldet ’ ihr herz im flehenden kämpfe zu kämpfen;
Denn nicht hatten fle ' helme von erz mit wallendem rofefchweif,
Hatten auch nicht gewölbete fchild’ und efehene lanzen ;
Sondern mit bogen allein und geflochtener wolle des fchafes

715
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Zogen lie voll vertrnun gen Ilios , warfen mit (liefen
Dichte gelcholT, urid brachen die troilchen kriegesgefchwader.
Jene nunmehr vorndn, in kunfireich prangender rüflung,
Kämpften mit Troja’s volk und dem erzumfehimmerten Hektor : 720
Diefe , von fern herwerfend , verbargen fich. Aber der fireitlufl
Dachten die Troer dicht mehr , von dem Itunne verwirrt der gefchoife.
Schmachvoll wärtfn •anjezt von den fchiffen daher und gezelten
Troja’s föhne gekehrt zu Ilios luftiger höhe;
Aber Polydamas Ipracli , dem trozigen Hektor lieh nahend :

725

Hektor , du Lift hartherzig , auf warnende rede zu horchen.
Weil dir einr gott vorzüglich des kampfs arbeiten verliehn hat,
Darum willft du an rath auch kundiger fein vor den andern ?
Aber du kannfi umiöglich doch alles zugleich dir erwerben.
Anderen ja gewährte der gott arbeiten des krieges ;

730

Anderen legt’ in den bufen verfiand Zeus waltende vorlicht,
Heilfamen, deffen viel’ im menfchengelchlecht fich erfreuen,
Der auch ftädte belchirmt ; doch zumeilt er felber geniefst fein.
Drum will Ich dir fagen , wie mi» am bellen erfcheinet.
Rings ja droht dir umher die umzingelnde flamme des krieges.

73g

Doch die mutigen Troer , nachdem fie die mauer erfliegen,
Fernen lieh theils vom gefecht mit den r'üfiungen ; andere kämpfen,
Weniger lie mit mehreren noch , durch die fchiffe zerßreuet.
Weiche demnach , und berufe die edeliten alle des Volkes;
Dafe wir vereint für alles entfeheidenden Tatlr ausdenken :
Ob wir hinein uns fiürzen ins heer vielrudriger fcliiffe,
So uns ein gott willfährig den lieg fchenkt ; ob wir anizo
Heim von den fchiffen ziehn , unbefchädiget ! Denn ich befolge

740
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Traun , uns wägen zurük die gelinge fchuld die Achaier

, dieweil
j Reichlich

bei den fchiffen der unerfättliche

krieger 745

Harrt , der fchwerlich hinfort lieh ganz enthält des gefechtes.
So des Polydamas rath ; den unfchädlichen billigte Ilektor.
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Sammle , Polydamas, hier die edellten alle des Volkes.
Dorthin geh ich felber, der wütenden fclilacht zu begegnen ;

750

Aber ich kehre fofort , nachdem ich alles geordnet.
Sprachs, und ftürmte hinweg , wie ein fohneegebirge von anfehn,
Lautes rufs , und durchflog die Troer und die genoflen.
Schnell zu Polydamas her , des Panthoos Itreitbarem fohne,
Eilten die edelften alle , da Ilektors ruf fie vernahmen .

755

Nur den Deifobos noch , und des herfchenden Helenos Itärke,
Adamas , Alios fohn , lämt Afios, Ilyrtakos fohne,
Ging er umher ausforfchend im vorkampf, ob er lie fände.
Doch nicht fand er lie all’ unbefchädiget , noch ungetödtap;

X

Einige lagen bereits um die ragenden Heuer von Argos,

760

Unter der Danaer hand der mutigen feelen beraubet;
Andere waren daheim , von geichofs und lanze verwundet.
Ihn mm fand er zur linken der jammerbringenden feldfchlacht,
Alexandros den held , der lockigen Helena gatten,
Welcher mit mut aufregte die freund’, und ermahnte zu kämpfen. 765
Nahe trat er hinan , und rief die befchämenden worte:
Weichling , an fchönheit ein held, weibfüchtiger,fchlauer Verführer!
Wo ilt Deifobos doch , und des herfchenden Helenos Itärke,
Adamas , Alios fohn , famt Afios, Hyrtakos fohne?
Auch Othryoneus wo ? Nim länk fie herab von dem gipfel,

770
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Ilios thürmende ftadt ; nun naht dein graufes VerhängnisJ
Ihm antwortete drauf der göttliche held Alexandros:
Hektor, .dieweil dein herz unfchuldige ielber befchuldigt;
774

Eher rpöcht’ ich vielleicht ein andermal läifig im kämpfe

Scheinen ; auch mich ja gebahr nicht ganz unkriegrifch die mutter!
Denn feitdem bei den fchiffen zur fchlacht du erregte!! die freunde,
(J|
Seitdem Streben wir hier im fchaarengewühl der Achaier
forfchefi:;
du
welche
entfchlummerten,
Sonder Verzug! Doch die freund ’
, ?

Zween , Deiifobos nur , und des herfchenden Helenos fiärke,

780

Schieden hinweg , verwundet mit langgefchafteten lanzen,
Beid’ an der hand ; doch den tod entfernete Zeus Krouion.
Führe nunmehr , wohin dein herz und mut es gebietet :

T

Wir mit freudiger feele begleiten dich ; nimmer auch Iblllt du .( ,

, .'

Unferes muts vermilTen, fo viel die kraft nur gewähret !

über die kyaft kann keiner , auch nicht der tapferite, kämpfen ! 7ßj J
Allo fprach , und lenkte des bruders herz Alexandros.

,

^

Schnell mm eilten lie hin, wo am heftiglien kampf und gefecht war,
Um Kebriones dort , und l ’olydamas heilige ßärke,

lu.J,:

Falkes , Orthäo* zugleich , und den göttlichen held Polypötes,
790

I’alinys , Askanios auch , und Morys , Hippotions föhne:
Die aus dem fcholligyn land’ Askania kamen zuin wechlel
Früh am vorigen tag' ; izt trieb in die fchlacht he Kronion.
Diele raufchten einher , wie der fturin unbändiger winde ,

,

Der vor dem rollenden wetter des Donnerers über das feld braufi,
Graunvoll dann mit getö^:’ in die flut einftürzt, und emporbäumt 795 : ,
\ iel hochbrandende -wogen des weitaufrauichenden meeres, ■
Krunungewölbt und befchäumt , vom andr’, und andere hinten:

,
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So dort drängten lieb Troer in Ordnungen-, andre nach andern,
Schimmernd im ehernen glanz , und folgeten ihren gebietem.
Hektor ftralte voran , dem mordenden AreB vergleichbar,

gQo

Priamos fulm,, und trug den gleichgeründeten fchild vor,
Dicht aus häuten gefügt , und umlegt mit Harrendem erze ;

..

Und um des wandelnden fchläfen bewegte flchßralend der helmfchmuk

Ringsumher verfucht ’ er mit kühnem gang die gefchwadeij
Ob ße vielleicht ihm wichen , wie unter dem fchild’ er dahertrat ; 305
Doch nicht fchrekt’ er den mut in der männlichen brufl der Achaier
Ajas nahte zuerft , und fbderte , mächtiges fchrittes : .
Konun , unglüklicher , komm ! Warum doch fcljreckeft du aWo
Argos volle? Nicht wahrlich des kampfs unkundige find wir,
Sondern Zeus , mit der geifsel des wehs , bezwang die Achaier. g10
Sicherlich wolil im herzen erwarte !! du auszutilgen
Unfere fchiffe; doch rafch find auch Uns die hände zur

ab

wehr •

Traun weit eher vielleicht wird eure bevölkerte vefte
Unter unferen händen befiegt und zu boden getrümniert!
Auch dir felbß verkünd ’ ich den nahen tag, da du fliehend

ßifl

Jammern wirft zu Zeus und allen unflerblichen göttem,
Dafs noch fchneller wie falken die fchöngemähneten rofle
Sein, die zur fiadt dich tragen, in ftäubender flucht durch die felder.
Als er es fprach , da fchwebt ’ ihm rechtsher nahend ein vo°el
Ein hochfliegender adler ; und lautauf fchrien die Achaier,

g2o

Durch das Zeichen gefiärkt. Doch es rief der ftralende Hektor:
Ajas , was plauderfl du da , grolspralender , eiteler fchwäzer?
Wenn ich doch fo gewifs Zeus lohn cles Ägiserfchüttrers
War ’, ein unfierhlicher gott von der herflherin Here gebohren,
%
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Ewig geehrt , wie geehrt Athen'äa wird und Apolloni
Als (1er heutige tag ein unheil bringt den rArgeietn

•'

1

‘

,(-

Allen ; du felbft auoh Hegft ein erfchlagener , Wenn du es ^wageft,
Meinen gewaltigen fpedt zu beltehn ! Er zerreifst dir1deii zarten
Leib ; dann fättigeft du der Troer ' hund ’ und gevöge!

'

Deines fettes und fleilches, gefirekt bei den fchiffen Achaia’s !

^
11

'

83° ^

Allo rief der herfcher , und führete ; jene’nun folgten

ri; Li

Mit grannvollem gefchrei , und laut nach jauchzten die Völker.
Laut auch fchrien die Argeier daher, unlälhger abwehr

*
'

Eingedenk , und behänden die nahenden helden von Troja.
Zwiefach Tcholl ihr gefchrei zu den glanzhöhn Zeus in dem'äther . 835
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Neftor ,

«Zer

getofe hinaus, nd
«

T.

1

t/ew verwundeten Machaon bewirtet, eilt auf das]

l

fjähet . Ihm begegnen Agamemnon, Diomedes und

Odyffeus , die , matt von wunden , das treffen zu fchaun kommen,
Agamemuons gedanken an riikzug tadelt Odyffeus. Nach Diomedes
vorfchlag gehn jie die Achaier zu ermuntern ; und Pofcidon triftet den
Agamemnon. Here , mit Afrodite's giirtel gefchmükt, fchläfert den
Z,eus auf lda ein, dafs Pofeidcn noch mächtiger helfe. Hektor , den
Ajas mit dem ßeine traf , wird ohnmächtig aus der fMacht getragen.
Die Troer ßiehn , indem Ajas , Oileus folm,fich

auszeichnet.
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am trunk zwar;
^N"efior vernahm das gefchrei nicht achtlos , Jizend
er:
Schnell zu Asklepios lohn die geflügelten worte begann
lache!
Denke doch , edler Machaon , wohin lieh wende die
ftreitem!
Lauter hallt um die fchiffe der ruf von blühenden
»,
Aber bleib du iizen , und trink des funkelnden weine

5

Bis dir ein warmes bad die lockige Hekamede
dir badet.
Wärmt , und rein die glieder vom blutigen ftaube
mich umfehn.
Ich will indefs hineilen , und fchnell von der höhe
ergrif er,
Sprachs , und den künftlichen fchild des edelen folines
10
,
Der im gezelt dalag dem reiligen held Thrafymedes
vaters:
Überltralt von erz : der ging mit dem fchilde des
des erzes,
Nahm dann die mächtige lanze , gefpizt mit der fchärfe
thaten:
Stellte lieh aufser dem zeit , und fchaut ’ unerfreuliche
Diele dahergelclxeucht , und jen’ im tumulte verfolgend,

4°
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Troja’s mutige föhn*; auch geßürzt war der Danaer mauer.

15

Wie wenn dunkel das meer aufwallt mit fiummem gewoge,
Noch vorahndend der wind’ L11 gefauf ’ anßürzenden wandel ,

*1

Unbeßnnmt , und weder fich dorthin walzet , noch dorthin,
Bis in entschiedenem gang’ ahfleigt von Kronion ein fahrwind:
Alfo erwog unruhig der greis in der tiefe des herzens,

20

Zwiefach : ob er ins heer .gaultummelnder Danaer ginge,
Oder zu Atreus fohn , dem hirten des volks Agamemnon.
Diefer gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der hefte,
Hin zum Atreiden zu gehn. Dort würgten fie einer den andern,
Kämpfend in wut ; und es krachte das Starrende erz um die leiber 25
Unter dem ftots der Schwerter und zwiefachSchneidenden lanzen.
Neßom begegneten nun die gottbeSeligten herfcher,
Wiedergekehrt von den fchiffen, die jüngft dem erze geblutet,

'

Tydeus Sohn, und Odyffeus, und Atreus fohn Agamemnon:
Welchen weit vom treffen entfernt lieh reihten die fchiffe
An dem geßade des meers. Denn die erßgelandeten zog man

30

Feldwärts auf , und erhub an den fieuerenden die mauer.
Nimmermehr ja konnte , wie breit es war , das geßade
Alle fcliitf’ einfchliefsen des heers ; und es engte die Völker:
Darum zog man geßuft fie empor , und erfüllte des ufers

35

Weite bucht , die begrenzt von den Vorgebirgen umherlief.
Deshalb kamen zu fchaun das feldgefchrei und getiimmel,
Matt auf die lanze geßüzt , die verwundeten ; und von betrübnis
Schwoll in den bufen ihr herz, Es begegnete jezo der graue
Nefior , und macht ’ hinßarren das herz der edlen Achaier.
Thn anredend begann der herfchende held Agamemnon:

4°
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Nellor , Neleus lohn , du erhabener rühm der Achaier,
Warum kommfi du daher , das würgende treffen verladend?
Ach ich iorg’, es vollende das wort der fiürmende Hektor,
Wie er vordem mir gedroht im rath der verfammelten Troer :

4.5

Eher nicht von den ichiffen gen Ilios wiederzukehren,
Eh er in glut die fchiffe verbrannt , und getödtet fie felber.
Allo redete jener ; und nun wird alles vollendet.
Götter , gewiß iie alle , die hellumfchienten Achaier,
Hegen mir groll im heizen, und hallen mich, gleich wie Achilleus ; ,50
Dafs lie dem kampf /ich entziehn um die ragenden /teuer der fclüffe!
Ihm antwortete drauf der gerenilclie reilige Neßor:
Dies ward alles vollbracht und gefertiget ; nimmer vermocht ’ auch
Selb/t der donnerer Zeus es umzufchaffen von neuem!
Donn fchon fank die mauer in fcliutt , die ganz unzerbrechlich , 55
Traueten wir , fich erhu^j, uns felbft und den Ichiffen zur abwehr.
Jen’ um die rußigen fchiff’, unermefsliche kämpfe beßehn fie,
Raßlos ; nicht ja erkennteß du mehr , wie fcharf du imrher/'ähfl,
Welcherfeits die Achaier im tobenden fchwarme ßch tummeln:
So iß vermifcht das gemord’, und es hallt zum liimmel der aufruhr.
Uns nun lafst erwägen , wohin /ich wende die fache,

61

Wenn ja vgrftand noch hilft . Nur rath ’ ich nicht, in die feldfchlacht
Einzugehn ; denn es taugt der verwundete nimmer zu ßreiten.
Ihm antwortete drauf der herfcher des volks Agamemnon :
Nefior , dieweil fchon wütet der kampf um die ragenden fieuer, 6j
I| nd nichts frommte der mauer gewaltiger bau , noch der graben,
Was mit müh’ uns Achaiern gelang, und ganz unzerbrechlich,
Traueten wir , ßch erliub , uns felbß und den fchiffen zur abwehr;

1
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Alfo gefällte nun wohl dem hocherhabnen Kronion,
Dafs hier rühmlos fterben von Argos fern die Achaier.

70

Wulst ’ ich es doch , als Zeus huldvoll die Achaier befchirmte;
Und weifs jezt , dafs er jene zur herlichkeit feliger götter
Auserwählt , uns aber den mut und die hände gefeflelt.
Auf demnach , wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle.
So viel fchiffe zunächft am rande des meers wir geftellet,

75

Nelunen wir all’, und ziehn lie hinab in die heilige meerflut,
Hoch auf der flut mit ankern befefiigend , bis uns herannaht
Öde nacht , wo alsdann auch zurük ßch hält vom gefechte
Troja’s volk ; drauf ziehn wir die fämtlichen fchiff’ in die wogen.
Denn nicht tadel verdiente, dergefahr auch bei nacht zu entrinnen !ßo
Befler , wer fliehend entrann der gefahr, als wen lie ereilet!
Finiter fchaut’ und begann der erfindungsreiche Odyfleus:
Welch ein wort , o Atreid', L£t dir aus deiv-lippen entflohen?
Sclireklicher ! dafs du vielmehr ein anderes feigeres kriegsvolk
Fuhretefi , nur nicht uns obwaltetelt , welchen fürwahr Zeus

(35

Früh von der jugend gewährt ’ auch fpät ins alter zu dauern
Unter des kriegs drangfalen , bis todt auch der lezte dahinlinkt!
Allo gedenklt du im emit , von der weitdurchwanderten Troja
Heimzufliehn , um w'elche wir gram erduldet fo vielfach?
Schweig , damit kein andrer in Argos volk es vernehme,

90

Diefes wort , das fchwerlich ein mann mit den lippen nur ausfpriclit,
Deflen feele gelernt , anftändige dinge zu reden,
Wenn er , gefchinükt mit dem zepter , fö mächtige Völker beherfchet,
Als Dir , könig, daher aus Argos fiädten gefolgt find!
Uzo t.adl’ ich dir gänzlich den einfall, welchen du vorbringlt!

\

95
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Mitten in fchlacht und getiimmel die fchöngebordeten fchiffe
Nieder ins meer zu zielien , ermahneß du : fl als noch erwünfchter

Ende der Troer gefchik, die fo fchon Gegen an obmaeht,
Und uns tod und verderben zerfchmettere ! Denn es beßehn nicht
Argos föhne die fchlacht, fo ins meer wir die fchiffe hinabziehn ; 100
Sondern in angß ümfchauend , vergelTen fie alle der ßreitluß!
Traun dann wäre dein rath uns fürchterlich , völkergebieter!
Ihm antwortete drauf der herfcher des volks Agamemnon:
Tief in die feele fürwahr , Odyfleus , drang dein verweis mir,
Schreckenvoll ! Doch fodr’ ich ja nicht , dals wider ihr wollen

105

Argos föhn’ in das meer die gebogenen fchiffe hinabziehn.
Komme nunmehr , wer uns mit befferem rathe belehret,
"Jüngling oder auch greis ; mir kommt er ein herzlich erwünfchter ! '
Jezo begann vor ihnen der rufer im ßreit Diomedes:
Hier ift der mann ! was fuchen wir länger ihn ? höret ihr anders 110
Guten rath , und verfchmähet ihn nicht , unwilliges herzens,
Drum weil Ich an gebürt der jüngere bin von euch allen.
Aller ich rühme mich ftolz nicht weniger edles gelclilecbtes,
Tydeus fohn -, den in Thebe gehügelte erde bedecket!
Portheus hatte ja drei untadliche föhne gezeuget,

115

Welche Pleuron bewohnt , und Kälydons bergige felder:
Agrios erft, dann Melas , und dann der reifige Oneus,
Tydeus vater , mein ahn , berühmt vor jenen an tugend.
Diefer weilte dafelbfi ; doch es zog mein vater gen Argos,
Lange verirrt : fo ordnet’ es Zeus und die anderen götter.
Einer tochter vermählt des Adraßos , wohnt ’ er im häufe,
Reich an lebensgut ; auch genug der weizengefilde

120
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Hatt ' er , und viel der gärten , von bäum und rebe befchattet,
Yiel auch des weidenden viehs ; und an lanzenkunde beliegt’ er
Alles volk. Doch ficher vernahmt ilirs fchon, wie es wahr ift. 125
Drum nicht widmet mich feiges und unwehrhafte3 gefchlechtes,
Noch verachtet den rath , den ich frei vortrage zur Wohlfahrt.

•

!

Kommt, wir gehn in die fchlacht , obgleich verwundet , da noth ift!
Dort dann wollen wir zwar uns felbfi: enthalten des kampfes,
Aus dem gefchofs, dafc nicht uns wund ’ auf wunde verleze ;

150 !

Doch ermahnen wir andre zu tapferkeit , welche zuvor fchon,
Ihrem mut willfahrend , zuriikflohn , müde des kampfes.
Allo der held ; da hörten he aufmerkläm , und gehorchten.
Eilend folgten lie jezt dem herfcher des volks Agamemnon.
Aber nicht achtlos laufchte der erderfchüttrer l’ofeidon;

13}

Sondern er trat zu ihnen, ein altender krieger von anlehn,
Ealste die rechte hand dem herfcher des volks Agamemnon,
I
Redete drauf zu jenem, und fprach die geflügelten worte :
Atreys lohn , nun wallt des Achilleus graufames herz wohl
Hoch vor freud’ in der brüh , dasgewürg ’ und die flucht der Achaier 140
Anzufchaunj denn ihm fehlt auch die mindefie gute beflnnung.
Lafs ihn feinem verderben ; ein himmlilcher zeichne mit fchand' ihn!
Noch find dir nicht ganz die feligen götter gehäflrg;
Sondern gewils der Troer erhabene fürften und pfleger
Füllen noch weit das gefildemit ftaub, und du fleheft noch einmal 145
Heim fie entüiehn in die fladt, von den fchiffen hinweg und gezelten.
Sprachs, und mit lautem gefclirei durchwandelt ’ er rafch das gefllde.
Wie wenn zugleich neimtaufend daherfchrien , ja zehntaufend
TI,1

füge männer im ftreit , zu fchreklichem kampf lieh begegnend:
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Solche ftlmm’ enthallte des erderfchüttemden königs
Starker bruft in das heer , und rüftete jegliches mannes

•;5

150

Bufen mit kraft , raftlos im Itreite zu ftehn und zu kämpfen.
Here fchauete nun , die 'goldenthronende göttin,
’
Stehend , vom gipfel daher des Olympos ; und fie erkannte
, 155
Schnell den fchaltenden dort in der männerehrenden feldfchlacht
Ihren leiblichen bruder und fchwager , freudiges herzens.
Auch den Zeus auf der höhe des quellenftrömenden Ida

1

Schauete fie, wie er faß , und zümt ’ ihm tief in der feele.
Jezo fann fie umher , die hoheitblickende Here,
Wie lie teufchte den finn des ägiserfchüttemden gottes.
Diefer gedank’ erfcliien der zweifelnden endlich der beite:

160

Wohl zu fchmücken lieh felblt , und hinzugehen auf Ida;
Ob vielleicht er begehrte , von lieb’ entbrannt zu umarmen
Ihren reiz , und fie ihm einfehläfemde holde betäubung
. 163
Golf’ auf die äugen herab , und das herz voll fpähendes geiltes
Und fie enteilt ’ ins gemach , das der lohn , ihr trauter Hefältos,
gefüget,
Schön ihr gebaut , und die pforte voll kunft an die pfölten
Deren verborgenes fchlofs kein anderer gott noch geöfhet.
Dort nun ging fie hinein , und verfchlols die glänzenden Hügel.
Jezt entwufch fie zuerlt in ambrofia jede befleckung
Ihrem reizenden wuchs , und falbt’ ihn mit lauterem öle,

170
\

’amt;
Fein und ambrofifcher kraft , von würzigem dufte durchball
Welches , nur eben bewegt im eherner! häufe Kronions,
Erde fogleich und himmel mit wohlgerüchen umhauchte:
Hiermit falbte fie rings die fchöne geltalt ; auch das haupthaar
Kämmt’ und ordnete fie , und ringelte glänzende locken,

175
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Schön und ambrofiaduftend , herab von der göttlichen l'cheitel;
Hüllte lieh drauf,ins gewand , das ambroüfehe , welches Athene
Zart und künülich gewirkt, , voll mancherlei Wundergebildes;
Und mit goldenen fpangen verband üe es über dem .bufen ;

,

,
ißo

Schlang dann umher den güxtel , mit hunderb,quälten ,umbordet. ■
Jepo fügte fie,auch die fchönen gehäng’ in die obren;
Dreigefiimt , heJlfpielend ;, und anmut leuchtete

'i

ringsum.

Auch ein fchlpier umhüllte das haupt der erhabenen güttin,

r

Lieblich und neuvollqndet ; ,er fohimmerte, hell wie die Tonne; ißj -.
Unter die glänzenden füfs’ auch band üe üch .ßattliche folen.

,

Al$ lie nunmehr vollkommen den fchmuk run die glieder geordnet, ,
Eilte üe aus dem gemach ; dann rief üe liervpr ACrodite,
Von den anderen göttern entfernt , und redete alfo:
, ,

,.

Möchtqß du jezt willfahrermnein töch^ rchen, was ich begehre ; 190
Oder vielleicht es Verlagen, mir darum zürnend im herzen, t ^
Wed ich felbft die Achaier , und du
befchüzeß ? ,
' 1 die Troer
<
L

_

I»

Ihr antwortete drauf idie tochter Zeus Afrodite : : ,
Here , gefeierte göttin , erzeugt vom gewaltigen Kronos,
Rede , was du verlanglt ; mein herz gebeut mir gawährung,

,.

1»;iTT
th ?.

*95

Kaim ich nur es gewähren , und ilt es felber gewährbar.
Liftenreich antwortete drauf die herfcherin Here : ,
Gieb mir den zauber der heb’ und fehnfucht ., welcher dir alle
Herzen der götter bezähmt , und fterblicher erdebewohner.
Denn ich geh’ an die grenzen der nahrungfproüenden erde,
Dafs ich den vater Okeanos fchau’, und Tethys die mutter:

- n2oo

Welelie beid’ ini palafte mich,wolil 'gepflegt jmd erzogen,
Ihnen von Rheia gebracht , da ’der waltende Zeus. den^Kronos

J
/
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Unter die erde veifiiofs und die flut des verödeten meeres.
Diefe geh’ ich zu fcliaun, und den heftigen zwift zu vergleichen. 203
Q

Denn fchon lange zeit vermeiden lie einer des andern

Hochzeitbett und uinarmung , getrennt durch bittere feindfcliaft.
Könnt’ ich jenen das herz durch freundliche Worte bewegen, ,
Wieder zu nahn dem lager , gefeilt zu lieb’ und umarmung;
Stets dann würd ’ ich die theure geehrtefte freundin genennet . . '.210
Ihr antwortete drauf die hold anlächelnde Kypris:
Nie wärs recht , noch geziemt’ es , dir fokales wort zu verweigern;
Denn du ruhft in den armen des hpclierhabnen Kronion.
Sprachs, und lüfte vom bufen den wunderköftjiclien gürtel,
215

Buntgeftikt : dort waren die zauberreize yprlammelt ;
Dort war fchmachtende lieb’ und lehnfuclit , dort das getändel,
Auch die fchmeichelndc bitte , die felbft den weifen hethöreL'
Den nun reichte lie jener , und redete , alfo beginnend:

Da , verbirg’ in dem bufen den bunt durclifchinimerte^n gürtel,
Wo ich die zauberreize verfaminelte. Wahrlich du kehrltnicht ;.220
Sonder erfolg von dannen , was dir dein herz auch begehret. , 1;
Sprachs; da lächelte fanft die hohejtblickende ^ Ierie; 7
Lächelnd drauf verbarg fle den zaubergürtel im bufen, (

r ;

Jene nun ging in den faal , die tochter Zeus Afrodite.
Here verliefs im fchwunge das felilge haupt des Olympos, '

225

Trat auf l’ieria dann , und Emathias,; liebliche felder,
Dann zu den fchneeigen höhn gaultnmmelnder Thraker entflog lie,
Uber die äufserften gipfel , im gang nje rührend das erdreich;
Dann von dem Athos fchritt ixe herab auf die wegende m'eerflut;
Lemnos erreichte lie dann , die ftadt des göttlichen Thoas.

230
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Dort nun fand fie den Schlaf , den leiblichen bruder des Todes,
Fafst’ ihm freundlich die hand , und redete , alfo beginnend:
Mächtiger Ichlaf , der die götter und Iterblichen alle beherfchet, 5
Wenn du je mir ein wort vollendeten , o fo gehorch’ auch
Jezo mir gern ; ich werde dir dank es willen auf ewig.

23J

Schnell die leuchtenden äugen Kronions unter den wiinpern
Schläfre mrr ein , nachdem uns gefeilt hat lieb’ und umannung.
Deiner harrt ein gefchenk , ein fchöner unaltender felTel,
■"j

Strafend von gold : ihn foll mein hinkender lohn Hefäftos
Dir bereiten mit kunit , und ein fchemel fei unter den fiifsen ; 2404

Dafs du behaglich am mahl die glänzenden füfse dir ausruhlt.
: Und der erquickende Schlaf antwortete , folches erwiedenid:
Here , gefeierte göttin , erze-rgt vom gewaltigen Kronos,
Jeden anderen leicht der eVvigwaltendengötter
Schläfert’ ich ein , ja felblt des Okeanos wallende fluten,

• 245

Jenes ftroms,' der allen gebürt verliehn und erzeugung.
Nur ' nicht Zeus Kronion , dem Donnerer’, wag’ ich zu nahen,

‘

Oder ihn einzufchläfem , wo nicht er felber gebietet.
Einit fchon wizigten mich , o königin , deine befehle,
Jenes tags , da Zeus hochherziger lohn Herakles
Heim von Ilios fuhr , die ftadt in trummern verlatTend.

250

Denn ich betäubte den finn des ägiserfchüttemden gottes,
Sanft umhergefchmiegt ; du aber erfannlt ihm-ein unlieil,
Über das nieer auffiürmend die wut latithraufender winde,
Und du verfchluglt ihn darauf in Kos bevölkertes eiland,

255
Weit von den freunden entfernt . Doch Er , der erwachende, zürnte,

Schleudernd umher die götter im läal ; mich aber vor allen
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Sucht’ er, und hält * austilgend vom äther ins meer mich gefiürzet;
Nur die Nacht , die bändigerin der götter und menfchen,
Nahm mich fliehenden auf : da ruhete , wie er auch tobte ,

260

Zeus , und fcheuete lieh , die fchnelle Nacht zu betrüben.
Und nun treibft du mich wieder , ein heillos werk zu beginnen!
Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here:
Schlaf , warum doch folches in deiner feele gedenkft du?
Meinft du vielleicht , die Troer vertheidige fo der Kronide,

263

Wie um Herakles vor zom, um feinen fohn , er entbrannt war?
Auf nur , komm ; ich will auch der jüngeren Chariten eine
Dir zu umarmen vcrleihn , dafs dir fie ehegenoflin
Heifse , I’afithea felbft, nach welcher du fiets dich gefehnet.
Here fprachs ; und der Schlaf antwortete freudiges herzens :

270

Nun wohlan , befchwör’ es bei Styx wehdrohenden waflem,
Rührend mit einer hand die nahnmgfproflende erde,
Und mit der andern das fchimmernde meer ; dafs alle fie uns nun
Zeugen fein , die um Kronos verfammelten unteren götter:
Ganz gewifs mir verleihn der jüngeren Chariten eine

275

Willft du , l’alithea felbfi, nach welcher ich fiets mich gefehnet.
Sprachs ; und willig gehorchte die lilienarmige Here,
Schwur , wie jener begehrt , und rief mit namen die götter
All’ im Tartaros unten , die man Titanen benennet.
Aber nachdem |ip gelobt , und ausgelprochen den eidfehwur ;

2ßo

Gingen fie , Lemnos beid’ und Imbros ftadt zu verladen,
Eingehüllt in nebel , den weg in eile vollendend.
Ida erreichten fie nun , den quelligen nährer des wildes,
Lekton , wo erft dem meer fie entwandelten ; dann auf der vefte

4-
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Schritten fie ; und es erbebten vom gang die wipfel des waldes.
Dort nun weilte der Schlaf, bevor Zeus äugen ihn fallen,
Hoch auf die tanne gefezt , die erhabene , welche des Ida
Höchfie nunmehr durch trübes gedüft zum äther emporftieg:
Aida fal's er umhüllt von fiachelvollom gezweige,
Gleich dem tönenden vogel, der nachts die gebirge durchflattert , 290
Chalkis von göttem genannt , und nachtaar unter den menlohen.
Here mit hurtigem gang’ erflieg des Gargaros gipfel,
Ida’s höh’; und fle Iahe der herfcher im donnergewöik Zeus.
So wie er fah , fo umhüllt ’ iubrunft lein waltendes herz ihm,

(

Jener gleich , da zuerft fleh beide gefeilt zur umarmung,

295

Nahend dem bräutlichen lager , geheim vor den liebenden eitern.
Und er trat ihr entgegen , und redete , alfo beginnend:
Here , wohin dein weg , da du hieher kömmfi vom Olympos?
Auch nicht haft du die rolT’ und ein fchnelles gefcliirr zu befleigen.
Lifienreich antwortete drauf die herlchevin Here :

300

Zeus , ich geh’ an die grenzen der nahrungfproflenden erde,
Dafs ich den vater Okeanos fchau’, und Tethys die mutter,
Welche beid’ im palafle mich wolil gepflegt und erzogen;
Diefe geh’ ich zu fchaun, und den heftigen zwift zu vergleichen.
Denn fchon lange zeit vermeiden fie einer des andern

303

Hochzeitbett und umarmuDg, getrennt durch biLtere feindfehaft.
Aber die roll ’, am faume des quellenfirömenden Ida
Stehen fie, mich zu tragen durch trockenes land und gewäiler.
Deinethalb nun lenkt ’ ich den weg hieher vom Olympos,
Dals nicht etwa dein herz mir eiferte, wandelt’ ich heimlich
Zu des Okeanos hauie , des tief hiafirömenden herfchers.

310
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Ihr antwortete drauf der herfcher im donnergewölk Zeus:
Here , dorthin inagft du die reif ’ auch fpäter beginnen.
Komin , wir wollen in lieh’ uns vereinigen , lauft gelagert.
Denn fo fehr hat keine den göttinnen , oder der weiter,
Je mein herz im bufen mit mächtiger glut mir bewältigt:
Weder , als ich , entflammt von Ixions ehegenoiTm,
Einft den I’eirithoos zeugt’, an rath den unfierblichcn ähnlich;
!

Noch da ich Danae liebt’, Akriiios reizende tochter,

|

Welche den Perfeus gehahr, den herlichften kämpfer der Vorzeit; 520

i

i
|

i
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,*

Noch auch Ftinix tochter, des femgepnelenen königs,

Welche mir Minos gcbalir , und den göttlichen held Rhadamantliys,
Noch da ich Semele liebt', auch nicht Alkmene von Thebe,

I

Welche zum lohne mir gab den hocligelinnten Herakles;
Semele aber gehahr der fterblicheu luft Dionyfos;

325

'

Noch da ich einft die erhabne , die fchöngelokte Demeter,
Oder die herliche Leto umarmete , oder dich felber:
Als ich anjezt dir glühe , durchbebt von fütsem verlangen!
Faltenreich antwortete drauf die herfcherin Here:
Welch ein wort , Kronion , du fchreklicher, haft du geredet !

330

Wenn du jezt in liebe gefeilt zu ruhen begehreft
Oben auf Ida’s hohn , wo umher frei alles erfcheinet;
O wie wärs , wenn uns einer der ewigwaltenden götter
Beid’ im fchlummer erblikt’, und den himmlilchen allen es eilend
Meldete ? Traun nie kehrt ’ ich hinfort zu deinem palafte,

533

Aufgeltanden vom lager ; denn unanfländig ja war ’ es!
Aber wofern du willft, und deiner feel’ es genehm iß;
Siehe , du haft ein gemach, das der lohn , dein trauter Ilefäftos,

D
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Schön dir gebaut , und die pforte voll kunft an die pfolten gefüget:
Dorthin gehn wir zu ruhn , ift dir ja gefällig das lagcr.

340

Ihr antwortete drauf der herlcher im donnergewölk Zeus:
Here , weder ein gott , o vertraue mir , weder ein menfch auch
Wird uns fchaun : denn ein folches gewölk verbreit ’ ich umher dir,
Stralend von gold ; nie würd ’ uns hindurch fpähn Helios felber,
Der doch fcharf vor allen mit Itralenden äugen daherblikt .

345

Alfo Zeus, und umarmte voll inbrunft feine gemahlin.
Unten fprols die heilige erd’ aufgrünende kräuter,
Lotos mit thauiger blum’, und krokos, famt hyakinthos , '
Dicht und locker gefchwellt , die empor vom bodcn fie trugen:
Hierauf ruheten beid’, und hülleten lieh ein gewölk um,

340

Schön und ftralend von gold ; und es thauete nieder nüt glanzduft.
Allo fchlummerte dort auf Gargaros höhe der vater,
Sanft von lchlaf bezwungen und lieb’, und umarmte die gattin.
Eilend lief der erquickende Schlaf zu den i'chiifeu Achaia’s,
Botfchaft anzulagen

dem erderfchüttrer

Pofeidon ;

335

Nahe trat er hinan , und fpracli die geflügelten worte:

Jezo mit emft , Pofeidon , gefirebt für die männer Achaia’s!
Ihnen verleih ’ izt rühm , zum wenigften , weil noch Kronion
Schlaft ; ich felber umhüllt ’ ihn mit l'anft betäubendem fchlummer,
Als ihn Here bethürt zu holder lieb’ und umarmung.

360

DiefeS gelägt, entflog er zu rühmlichen menfchengcfchlechtern.
Doch Ihn reizt’ er noch mehr , dem Danaervolke zu helfen.
Schnell in das vordergetüimnel fleh weit vorftürzend ermahnt’ er:
Laflen wir , Argos föhne , den lieg auch jezo dem Hektor,
Priamos fohn, dals er nehme die fchiff’, und rühm lieh gewinne ? 56,5

VIERZEHNTER

GESANG.

53

Aber er wähnt zwar allo , und frohlokt , weil noch Achilleus
Bei den geräumigen fchiffen verweilt mit zürnendem herzen.
Dennoch vermiflen wir Sein nicht hinderlich , wenn nur wir andern,
Mutiger angeflrengt , uns vertheidigen unter einander !
Auf demnach , wie ich rede das wort , 1b gehorchet mir alle.

370

Jezt die gewaltigRen fchild’ und die gröfseften unl'eres Leeres
Angelegt , und die häupter in weilhinliralende helme
Eingehüllt , in den handen die niächtigRen lanzen bewegend,
Wollen wir gehn , ich felber voran ; und fchwerlicli beReht uns
37.5
Ilektor , IViamos fohn , wie ungefiüm er daherRrebt !
IR wo ein fireilbarer mann , der mit kleinerem , fcliilde lieh decket,
Reich’ er dem Ichwäclieren krieger ihn dar , und nehme den gröfsern!
AlFo der gott ; da hörten Fie aufmerkfam, und gehorchten.

Aber die künige felbR, die verwundeten , Reihen in Ordnung,
Tydeus fohn , und Odyffeus , und Atrcus lohn Agamemnon ;

3ßo

Gingen umher , und vertaufcliten die kriegsgerätlie der männer:
Starke bekam der fiarke , dem Ichwäclieren gaben Re fcluvache
Drauf nachdem Re den leib mit blendendem erze gehüllet,
Drangen Re vor ; Re führte der erderfchüttrer Pofeidon,
Tragend ein fchwert , entfezlich und lang, in der nervichten rechte , 505
Gleich dem flammenden bliz ; ilun wagt niemand zu begegnen
In der vertilgenden fchlacht ; auch die furcht fchon hemmet die krieger.
Troja’s föhn’ auch Rollte der firalende Ilektor in Ordnung.
Siehe, mit fchreklicher wut nun firengten den kainpf der entfeheidung
Der fchwarzlockige herfcher des meers, und der Rralende Hektor , 590
Diefer dem Troervolk , und der den Danaern helfend .

1

Hoch auf wogte das rneer an der Danaer fchifP und gezelte

34
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Brandend empor ; und fle rannten mit wutausruf an einander.
Nicht fo hallet die wog’ in donnerndem hall an den felsltrand,
Anfgeftürmt aus dem meer vom gewaltigen hauche des nordvvinds; 595
Nicht fo praRelt das feuer heran mit laufenden flamme«!
Durch eingekrümmt bergthal, wann den forlt zu verbrennen

es

auffuhr;

Nicht der orkan durchbraufet die hochgewipfelten eichen
So voll wut , wann am meifien mit grolsem getöf ’ er dahertobt:
Als dort laut der Troer und Danaer fiimmen erfchollen, l
4°°
Da fie mit graufem gelchrei anwüteten gegen einander.
Jezo zielt’ auf Ajas zuerff der ftralende Hektor,
Als er lieh gegen ihn wandt ’, und nicht verfehlt ' ihn die lanze:
«t
Dort wo ihm zween riemen fleh breiteten über den bufen,
Diefer vom fchild’, und jener vom fllbergebuckelten fchwerte ,
Traf er ; doch beide befchirmten den leib. Da zümete Hektor,

405

Dafs fein fchnelles gefchofs umfonlt aus der hand ihm entflohn war;
Und in der freunde gedräng’ entzog er lieh , meidend das fcliikfal.
Aber den weichenden traf der Telamonier Ajas
Schnell mit dem fiein ; denn viele, die räumigen fchiffe zu ftüzen, 410
Lagen gewälzt vor den füfsen der kämpfenden : den nun erhebend,
Warf er über dem fchilde die brult ihm , nahe dem hälfe;
Jenen fchwang , wie den kräufel, der wurf , und er taumelte ringsum;
Wie vor demfehmettemden fchlage des Zeus der entwurzelte eichbaum
Niederkracht , und entfezlich der dampf des brennenden fchwefels 4*5
Dampft aus dem [tamm ; mutlos und betäubt fteht, welcher es anfcliaut,
Nahe dem ort ; denn furchtbar iff Zeus des allmächtigen donner:
Alfo ffürzt’ in den ßaub die gewalt des göttlichen Hektor.
Schnell entfank die lanze der hand , es folgte der fchild nach,

t
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. 420
Auch der heim ; ihn umklirrte das era der prangenden rüftung
's,
Laut vor freud ’ aufjauchzend , beftürmten ihn männer Achaia
Hoffend ihn- wegzuziehn, und häufige fpeer’ aus den händen
Warfen fie ; dennoch traf den völkerhirten nicht einer,
Weder mit ffofs noch wirf ; denn die tapferften nahten umwandelnd,
425
Held Äneias , Polydamas auch , und . der edle Agenor,
Auch Sarpedon , der Lykierfürlt , und der trefiiche Glaukos;
Auch der anderen keiner verfäumt ' ihn , fondem fie hielten
Wohlgeriindete fchild’ ihm zur abwehr . Hoch ihn erhebend
rollen,
Trugen die freund ’ auf den armen aus kriegsarbeit zu den
45°
Welche , geflügeltes hufs, ihm hinter dem kampf und gefechte
wagen;
Standen , gehemmt vom lenker am kunltreich prangenden
Piefe trugen zur ftadt den fchwer auffiölmenden krieger.
Als fie nunmehr an die fuhrt des fchönhinwallenden ^ianthos
zeugte;
Kamen, des wiibelnden Itroms, den Zeus der unfterbliclie
waffer 435
Legten fie dort vom gefchirr ihn zur erd’, und .Iprengeten
Über ihn her : bald athmet ’ er auf , und blikte geo himniel;
aus;
Hingekniet dann fafs er , und fpie fehwarzfehäumendes blut
Aber zurük nun fank er zur erd’ hin , und es umhüllte
ihn.
Finfiere nacht ihm die äugen ; denn noch betäubte der wurf
44°
Argos föhn’, als jezo fie Hektor fahen hinweggehn ,
ftreitluft
Rannten noch heftiger gegen den feind, und gedachten der
*
Siehe , zuerlt traf Ajas , der ralche föhn des Oileus,
Satnios , nahe daher mit fpiziger lanze lieh fchwingend,
Enops föhn ; ihn gebahr dem rinderweidenden Enops
Eine fthöne Najad ’ an Satniois grünenden ufern :
Dielen traf anrennend der fireitbare fohn des Oileus

445
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Durch die weiche des bauclis, dafs er taumelte ; und ihn
umdrängten
Troer zugleich und Achaier , gemilcht zu graufer
entfcheidung.
Aber der lanzenlchwinger l ’olydamas kam ihm ein
racher,
Panthoos lohn, und fchols Prothoenor rechts in die fchulter ,
Areilykos lohn , dafs hindurch der fiiirmende wurffpiefs

45°

Fuhr ; und er fank in den Raub, mit der hand den boden
ergreifend!
Hoch frohlokte darob Polydamas, laut ausrufend;
Nicht ilt jezt , wie ich meine , dem mutigen Panthoiden
Aus der gewaltigen hand umfonft entfprungen der wurfl
'piel's ;
Sondern ihn trägt im leib’ ein Danaer , welcher vermutlich

455

Nim , auf den Hab lieh Itüzend , in Aides wohnung
hinabgeht !
1
Jener fprachs ; und es fchmerzte der jauchzende ruf die
Achaier; ^
Aber dem Ajas fchwoll fein mutiges herz vor betriibnis,
Ihm des Telamon folin , dem zunächlt hinfank
Prothoenor .
460
Schnell , dem weichenden nach , entfandt ’ er die blinkende
lanze.
Zwar Polydamas falber vermied das fchwarze Verhängnis,
Seitwärts hurtig gewandt ; doch Archilochos , fohn des
Antenor,
Fing den wurf ; ihn weihte der ewigen rath dem
verderben.
Diefem flog das gefchols, wo haupt und nacken ficli fuget,

46

Oben am wirbel hinein , und durchfcbnitt ihm beide die
fehnen;
Dafs ihm eher das haupt und mund und nafe das
erdreich
Riilireten , ehe hinab die knie’ und fchenkel ihm fanken.
Laut rief Ajas nunmehr zu Panthoos trellicliem fohne :
Sinne , Polydamas, nach , und fage mir lautere •Wahrheit!
War nicht diefer ein mann , Prothoenors wegen zu
fallen,

'
47°

Würdig genug ? Kein niedrer erlcheint er mir , oder von
niedem;
Sondern ein leiblicher bruder de« reiflgen helden Antenor,

,
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echt er nahe verwandt fein.

Ajas riefs , wohl kundig ; und ichmerz erfüllte die Troer.

47/5

Akamas Itiefs mit dein fpeer den Böotier l ’romachos nieder,
Treu den bruder umwandelnd , da der an den fülsen ihn vwfcog.
Hoch frrlilokte darob held Akamas laut ausrufend:
Argos volk , pfeilkühne , der drohungen ganz unerlätllich!
Null ' uns wahrlich allein wird kriegsdranglal und betrübnis

4(Jo

Immer zu theil ; euch felber ift fo zu fallen geordnet!
Schaut , wie Ihoinachos euch , von meiner lanze gebändigt,
Ruhig fchläft ; dafs nicht des binders fchuldige rache
Laug’ euch bleib’ unbezahlt ! So w'ünfclitauch ein anderer mann wohl
Einen freund im häufe , des Itrcits ahwehrer , zu lallen !

4ü5

Jener fprachs ; und es fchmerzte der jauchzende ruf die Acliaier.
herz vor betrübnis.
Doch dem Teneleos fchwoll fein mutiges
Ö
Wild auf Akamas fprang er ; und nicht Itand jener des königs
Heftigem fturm ; allein den Ilioneus firekt ’ er danieder,
Forbas lohn , des heerdebegüterten , welchen Henneias

49a

Hoch im volk der Troer geliebt, und mit habe gefegnet;
Diefem hatte fein weih den Ilioneus einzig gebohren:
Unter der brau’ ihm Itacli er die unterfte Wurzel des auges,
Dafs ihm der Hern ausflofs, und der fpeer, durch das äuge geboliret,
Hinten den fcliädel zerbrach ; und er fafs ausbreitend die hände 495
Beide. Feneleos drauf , das gefchliffene fchwert lieh entreifsend,
Schwang es gerad’ in den nacken , und fchmetterte nieder zur erde
Samt dem helme das haupt ; noch war die gewaltige lanze
Ihm durch das äuge gebohrt ; dann liub er es, ähnlich dem mohnhaupt,
Zeigt’ es dem Troervolk , und fprach mit jauchzender ftimmo:

500
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Meldet mir dies , ihr Troei , Ilioneus vater und mutter,
Dafs iie den glänzenden lohn diheim im palalte betrauern!
i

Auch nicht Fromachos weil) , das edlen fohns Ale^enors,
O
'
GrüfsS ^ den trauten gemahl tnit freudigkeit , wann wir aus Troja
Heim einft kehren in ichiffen, vir blühenden männer Achaia’s !

505

Jener fprachs ; und allen eizitterten unten die glieder;
Jeglicher fchaut’ umher , zu entfliehn dem graufen verderben.
Sagt mir anizt, ihr Mufen , olyinpifche höhen bewohnend,
Wer der Achaier zuerft bluttriefendes heldengeräth lieh
Raubte , nachdem gewendet die Ichlacht der gewaltige meergott. 510
Ajas, Telamöns fohn, ftiels erft .den Hyrtios nieder,
Gyrtias fohn , den ordner der trozigen Myfeifchaaren;
Auch Antiloclios nahm des Menneros wehr , und des Falkes;
Aber Meriones warf den Hippotion nieder , und Morys;
Teukros darauf entrafte den Frothoon, und Perifetcs ;

£15

Atreus fohn auch flach dem hirten des volks Hyperenor
Tief in die weiche des bauchs , und die eingeweider durchdrang ihm
Schneidend das erz ; dafs die feel’ aus der gaffenden todeswund©
Schleunig entfloh ; und die äugen umzog ihm nächtliches dunkel.
Doch fchlug Ajas die meifien, der rafche fohn des Oileus ;
Denn ihm gleich war keiner , in hurtigem lauf zu verfolgen
Zitternder männer gewühl , wann Zeus lein fchrecken erregte.

520
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Der erwachte Zeus bedroht Here , und gebeut , ihm Iris und
Apollon vom Olympos zu rufen ; dafs jene den Fofeidon aus der\
fchlacht gehen helfe , diejer den Hektar herßelle , und die Achaicr
fcheuche , bis Achilleus den Patroklos [ ende. L.s geschieht. Heklor
mit Apollon fchrckt die Achaier , deren beiden allein uiderßehn , in
das lager zurük , und folgt mit den ftreituagen über graben und
mauer , wo Apollon ihm bahnt .

Den kämpf hört Patroklos in

Eurypylos zeit , und eilt den Achilleus zu erweichen. Die Achaicr
ziehn ßch von den vorderen fchijfen zurük . Ajas , Telamons fohlt,
kämpft von den verdecken mit einem fchiffpeere , und Derthcidigt i
des Protfdaos fchif , das Hektor anzünden will. .

ILIAS,
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Aber nachdem Ile die pfähle hindurch und den graben geeilet,
Fliehendes laufs , und mancher geftürzt vor der Danaer händen;
Jezo hemmeten jene fich dort bei den wagen beharrend,
Blals ihr gelicht vor angft, die erlchrockenen . Doch es erwachte
5
Zeus auf Ida’s höhn bei der goldenthronenden Here.
Schnell nun ftand er empor , und umiah die Achaier und Troer:
Diele dahergefcheucht , und jen’ im tumulte verfolgend,
ATgos

föhn

, und

mit

ihnen

den

meerbeherfcher

Pofeidon.

Hektor auch Iah er im felde , den liegenden ; und die genoflen.
Sal'sen umher ; und beklemmt , auf athmet ’ er, fchwindelnd in Ohnmacht,
Und fpie blut ; denn ihn traf kein fchwächerer mann der Achaier. 11
Mitleidsvoll erhlikt ’ ihn der meufchen und ewigen vater;
Drohend zur Here begann er , und fprach imt finiterem antliz:
Traun , dein böfer betrug , argliftige , tückilche Here,
göttlichen Hektor vom lireit , und erfchrekte die Völker! 15
-Doch wer weifs , ob nicht wieder des fchlauerfonnenen frevels
Hemmte

den

Erfte frucht du genielscfi:, von meiner geifsel gezüchtigt!
Denkelt du nicht , wie du hoch her fchwebetelt , und an die fufs’ ich

• <
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Zween ambofle gehängt , und ein band um die bände gefchürzet,
Golden und unzerbrechlich ? Aus ätherglanz und gewölk her
2c
Schwebteft du -, ringsum traurten die ewigen durch den Olvmpos;

Doch nicht wagte zu löfeivein nahender : wen ich erhafchte,
Schleudert ’ ich mächtig gefaßt von der fchwell’ ab , bis er zur erde
Nicderlturzt ’ ohnmächtig ; auch fo nicht ruhte der zom mir,
I
Heftig entbrannt um die quäl des götterglcichen Herakles,

2«

Welchen Du , mit des Boreas hülf ’ aufregend die ftürme,
Sendeteß durch einöden des meers , arglißen entwerfend,
Und ihn endlich in Kos bevölkerte infei verfchlugefi;
Doch ihn fuhrt ’ ich von dannen zurük , und bracht’ ihn in Argus
Roffenährendes land , nach mancherlei kämpfen des elends.

30

Dellen erixmer’ ich dich , dafs hinfort du entfageft dem trüge,
Bis du erkannt , ob frommen dir mög’ umarmung und lager,
Dem du, von gottern entfernt , hier naheteß , und mich bethörteft!
Allo Zeus ; da fiuzte die hoheitblickende Here;
Und ße begann dagegen , und lprach die geflügelten worte :
53
Zeuge mir jezo die Erd’, und der wölbende Himmel von oben,
Auch die ftygifche flut , die hinabrollt : welches der grellste
Eidfchwur ja imd furchtbarfie iß den feligen göttem:

1

Auch dein heiliges haupt , imd unferer blühenden jugend
HochzeiLbett, bei welchem ich nie fallch wagte*zu fchvvören!

1
40

Dafs nicht meines geheifses der erderlchüttrer l’ofeidon
Troja’s föhn’ und Ilektor veilezt , und jene befchirmet;
Sondern vielleicht fein herz aus eigener regung ihn antreibt,
Weil er in noth bei den fchiffen die Danaer fab mit erbarmung!
Eher ja möcht’ ich auch Ilun ein rathlämes wort zureden,
4r>

«
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Dafs er wandle , wohin , Schwarzwolkiger , du es gebieteft!
Sprachs ; da lächelte fanft der menfchen und ewigen vater;
Und er erwiederte drauf , und fprach die geflügelten worte:
Wenn nur Du hinführo , du hoheitblickende Here,
Gleich mir felbft an geflnnung im rath der unfterblichen fäfsejt; 50
Wahrlich Poleidon würde , wie lehr er auch anderswohin ftrebt,
Bald ümlenken den finn , nach deinem herzen und meinem.
Aber wofern ja im ernlt und ohne fallch du geredet;
Wandele nun zu der götter gefchlecht , und rufe mir eilig
Iris daherzugehn , und den bogenberühmten Apollon :
Dals ile lchnell in das heer der erzumfchinnten Achaier

55

«

Niederfteig’, und verkünde dem meerbeherfcher Poleidon,
Abzulaflen vom kämpf , und heim zum palalte zu kehren;
Aber den Hektor zur fchlacht aufmuntere Föbos Apollon,
Wiederum ihn beleele mit kraft , und zähme die fchmerzen,

60

Die nun fchwer fein herz ihm ängfiigen; dann die Achaier
Wieder zur flucht innwend’, ohnmächtiges fchrecken erregend;
Dafs die fliehenden bang’ in des Feleiaden Achilleus
Ruderfchiffe lieh Itürzen. Er heifst dann feinen Patroklos
Auffiehn ; doch ihn erlegt mit dem fpeer der firälende Hektor ,

65

Nahe vor Ilios mauren , nachdem er der jünglinge viele
Ausgetilgt , auch meinen erhabenen lohn Sarpedon.
Ihn dann rächend , erfchlägt den göttlichen Hektor Achilleus.
Sieh , alsdann von neuem verhäng’ ich flucht und Verfolgung
Stets von den fchiflen hinweg , unwandelbar , bis die Achaier
Ilios höhn einnehmen , durch weifen rath der Athene.
Eher werd’ ich den zom nicht mäfsigen , oder der andern

70
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einem geftatten , die Danaer dort zu befchinnen

Ehe dem Feieionen erfüllt ift , was er verlanget:
Wie ich zuerfi ihm verhiels , mit gewährendem

winke des hauptes , 7 ',

Jenes tags , als Thetis die knie mir flehend umfafste,
Ihren lohn zu ehren , den fiädteverw älter Achilleus.
Sprachs ; und willig gehorchte

die lilienarmige

Here.

Eilte vom Idagebirg ’, und fuhr zum hohen Olympos.
W ie der gedanke des mannes umherfliegt , der , da er vieles
Land der erde durchging , nachdenkt
Dorthin

im fpähenden

ßo

geilte;

möcht ' ich , und dort ; und mancherlei pfade hefchlielset:

Allo durchflog hineilend den weg die herfcherin

Here.

Als lie zum hohen Olympos gelangt war , fand fie verfammelt
All ’ im läale des Zeus , die uniterblichen . Jene , lie fchauend ,

ß5

Sprangen empor von den lizen , und gröbsten fie alle mit bechern.
Aber fie liefs die andern , und nahm der rofigeu Themis
Becher allein ; denn zuerfi: entgegen
Red. 2Le freundlich

ihr kam fie gewandelt,

fie an, und fprach die geflügelten worte:

Warum kommftdu , o Here ? Dulcheinft

erlchrocken im antliz . 90

Sicherlich hat dein gemuhl , des Kronos folin , dich geängfiet.
Ihr antwortete

drauf die lilienarmige

Here •

Frage mich nicht , o Themis , du göttliche ; felber ja weilst du,
Wie unfreundlich

er ifi , und übermütiges

Aber beginn mit den gottem

im faal das gemeinlame

Dann zugleich famt allen unfierblichen
Welcherlei

herzens.
gaftmahl ; 94

lollfi du vernehmen,

gräuel uns Zeus ankündiget . Nimmer , vermut ’ ich,

Freut lieh allen das herz , den fierblichen , oder den gottem;
Hat auch mancher

bisher in behaglicher

ruhe gefchmaulet.
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Alfo fprach , und fezte lieh hin , die herfcherin Here.

100

Rings nun traurten im faal die uniterblichen. Sie mit den lippen
Lächelte , doch nicht wurde die ftirn’ um die duukelen brauen
Aufgeklärt ; und zu allen mit zürnender feele begann he:
Thörichte , die wir dem Zeus fo unbefonnen ereifern,
Oder fein thun 2u hören uns abnriihn, nahend mit Worten,

105

Oder mit macht ! Er ßzet von fern , und achtet nicht uni 'er,
Unbeforgt ; denn er dünkt hch vor allen urtiterblichen göttern
Weit an kraft und gewalt den erhabenhen fonder Vergleichung.
Duldet denn , was er auch immer des Unheils jeglichem lendet.

Eben nur ward , ich meine , dem Ares jammer bereitet ;

Ho

Denn Askalafos fank , fein trauteiter unter den menfehen,
Dort in der fchlacht , fein fohn , wie der hürmende Ares bekennet.
Here fprachs ; doch Ares, die nervichten hüften hch fchlagend
Mit gebreiteten händen , erhub die jammernde Jtimme:
Jezo verargt mirs nicht , olympilcher höhen bewohnet ,

115

Dafs ich , ein racher des fohns , hingeh zu den fchiffen Achaia'sj
Wäre fogar mein loos, von des Donnerers hrale zerfchmettert,
Unter den todten zugleich in blut und haube zu liegen!
Jener fprachs ; und die rohe gebot er dem Graun und Entfezen
Anzufchirren ^ und zog hellhralendes waffengefchmeid’ an.
Jezo fürwahr noch gröfser und fchreckenvoller denn jemals

120

Wäre den göttern entbrannt der zorn und die rache Kronions;
Wäre nicht Athenäa , beforgt tun die ewigen alle,
Schnell aus der pforte geeilt , den thron , wo lie ruhte , verladend.
Ihm vom haupt entriß he den heim, und den fchild von den fchultem,
Auch die eherne lanz’, aus fiarker hand ihm entreißend ,

n.
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Stellte fie hin , und fchalt den ungebändigten Ares:
Kalender du , finnlofer , du rennit in verderben ! Umfonlt den
Haft du ohren zu hören , und hegft nicht fcliam noch befinnuns;?

*

Hörtefi du nicht , was geredet die lilienarmige Ilere,
Die nun eben von Zeus, dem Olympier , wieder zurükkam ?

j

Willft du vielleicht, felbfi füllend das mafs des unendlichen jammers,|
Heim zum Olympos kehren, obzwar mit verdruls , doch genöthigt ; |
Und uns anderen allen des jainmers fülle bereiten ?
Denn alsbald von der Troer und Danaer mutigen Völkern

^

Wandelt er her , uns bringend verderben und graus zum OlymposJ

Und er ergreift nach einander, *wer fchuldig iit, oder wer fchuldlos !*
Drum nun , rath ’ ich, entfage dem zom ob des fohnes ermordungMancher bereits , und beffer an kraft und armen denn jener,
Sank, und finkt noch hinfort ein erfchlagener. Ifis doch unmöglich, 140
Aller ßerblichen menfchen gefchlecht vom tode zu retten .'
Alfo fprach fie , und fezt’ auf den thron den ftürmenden Ares.
Here nunmehr berief den Apollon aus dem gemache,
Iris zugleich , die verkündigerin unfterblichcr götter;
Und fie begann zu ihnen , und fprach die geflügelten worte :

14/5

Zeus befiehlt , dafs ihr beid’ aufs fchleuniglte kommet zum Ida.
Aber fobald ihr genaht , und des Donnerers anlüz gefehen;
Thut alsdann , was immer fein herz verlangt und gebietet.
Alfo fprach , und kehrte zurük , die herfcherin Here,

.

Sezte fich dann auf den thron. Doch jen’ entfchwangen fich eilend, 150 :
Bis fie den Ida erreicht , den quelligen nährer des wildes.
Und fie fanden den waltenden Zeus auf Gargaros gipfel
Hingefezt ; ihn barg die duftende wolkemimhüJlung.
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Als lieh beide genaht dem wolkenfammler Kronion,

67
•

■

Standen lie ; und nicht war des fchauenden feele voll zomes,

•1igg

Weil lie fchleunig gehorcht dem befehl der trauten gemahlin.

1

Drauf zur Iris zuerß die geflügelten worte begann er:
Eile niir , hurtige Iris , zum meerbeherfcher Pofeidon,
Alles verkünd ’ ihm genau , und fei nicht teufchende botin.
Auszuruhn gebeut ihm von kämpf und waffenentfeheidung,

<
”

l:

iß 0

Und zu gehn in die fchaar der uniterblichen , oder zur meerflut.
Wenn er nicht das gebot mir befchleuniget , fondem verachtet ;

r

Dann erwäg ’ er hinfort in des herzens geilt und empfindung,
Ob er nicht , wie mächtig er fei, mich nahenden fchwerlich
Möchte beftefm ; denn ich dünke mich weit erhabner an ftärke, 165
Älter auch an gebürt ; und nichts doch achtet fein herz es,
Gleich lieh Mir zu wähnen , vor dem auch anderen grauet.
'Alfo Zeus ; ihm gehorchte die windfchnell eilende Iris;
Von den idäifchen höhn zur heiligen Ilios fuhr lie.
Wie wenn der fchnee aus wölken daherfliegt, oder der hagel,

170

Kalt , und gefchnellt vom fiofse des hellanwehenden nordwinds:
Alfo durchflog hineilend den weg die geflügelte Iris;
\

Nahe geftellt nun fprach lie zum erderfchüttrer Pofeidon:
Eine Verkündigung dir , fchwarzlockiger Erdumltürmer, •
Bring’ ich, dahergefendet von Zeus dem Ägiserfchüttrer.

17g

Auszuruhn gebeut er von kainpf und waffenentfeheidung,

1

Und zu gehn in die fchaar der unfferblichen , oder zur meerflut,"
Wenn du nicht das gebot ihm befchleunigeft, fondern verachte!!;
Selber droht er fodann , zu fchreklichem kämpfe gerültet,
Wider dich herzukommen : doch warnet er dich, zu vermeiden 180

r
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Seinen arm'; denn er dünke Geh weit erhabner an ftäike,
Älter auch an gebürt ; und nichts^doch achtet dein herz es,
Gleich dich Ihm zu wähnen , vor dem auch anderen grauet.
Unmutsvoll nun begann der erderfchüttemde herfcher:
Traun das heilst , wie mächtig er fei , hochmütig geredet :

185

Mir , der an würd ’ ihm gleicht, mit gewalt den willen zu hemmenI
Denn wir find drei brüder , die Kronos zeugte mit Rheia:
Zeus , ich felbfi , und Ais , der unterirdifche könig.
Dreifach getlieilt ward alles, und jeder gewann von der herfchaft:
Mich nun trafs , auf immer das graue meer zu bewohnen,

190

Als wir gelolt ; den Aides traf das nächtliche dunkel;

Zeus dann traf der himrael umher in äther und wölken j
Aber die erd’ ilt allen gemein , und der hohe Olympos.
Nimmer folg’ ich demnach Zeus Ordnungen; fondem geruhig
Bleib’ er, wie fiark er auch ilt, in feinem befchiedenen drittheil . 195
Nicht mit den armen fürwahr , wie den zagenden, fchrecke mich jener!
Seine töchter vielleicht und föhn’ auch möcht’ er mit anfiand
Durch hochfahrende worte bedräun , die er felher gezeuget;
Denn fie werden aus zwang auf jedes gebot ihm gehorchen!
Ihm antwortete drauf die windfchnell eilende Iris :

Coo

Völlig fo , wie du fagft, fchwarzlockiger Erdumltürmer,
Bring’ ich dem Zeus die rede , fo ungeftiim , und fo trozig ?
Oder wendelt du noch ? Gern wenden fich herzen der edeln.
Weifst du doch , dals älteren fiets die Erinnyen beiltehn.
Wieder begann dagegen der erderfchüttrer Pofeidon:
Iris , du halt , o göttin , verfiändige worte geredet.
^
*

Wahrlich ein gutes ding , wenn ein bote weils , was geziemet,

205
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Aber der bittere fchmerz hat feel’ und geilt mir durchdrungen,
Wenn er, wer gleich an würd ’, und ähnlichem fohikfal beltimmt ilt,
210
Den zu fclielten gedenkt mit wild anfahrenden Worten.
Dennoch möcht’ ich für jezt , obzwar unwillig , ihm weichen.
Aber ich läge dir an , und befchliels’ im herzen die drohung:
Wo er zum troz mir felbil , und der liegerin Pallas Athene,
Hermes , und der Here zum troz , und dem herfcher Hefäßos,
215

Ilios velte verfchont , die erhabene , und die Vertilgung
Nicht befchleufst , noch fchenket die Obergewalt den Achaiem;
WilP er dann , dals ewig unheilbarer zom uns entflammet!

Alfo fprach , und verliefe der Danaer heer Pofeidaon,
Ging und taucht’ in die fluten , vermifet von den helden Achaia’s.
Jezo begann zu Apollon der herfcher im donnergewölk Zeus :

220

Föbos, geh , o geliebter , zum erzgepanzerten Hektor;
Denn bereits ja entwich der erderfchüttrer Pofeidon
vermeiden
Wieder ins heilige meer , den verderblichen grimm zu
/
Unteres zoms. Wohl hätten den kämpf auch andre gehöret,
Selblt die unfterblichen unter der erd’, um Kronos verfammelt ! 225
Aber fowohl für mich weit heilfamer , als für ihn felber,
Wars , dals jener zuvor , obzwar unwillig , enteilte

‘

\

Meinem arm ; nicht hätten wir ohne fchweifs uns gefondert!
Auf , du nim in die hände die qualtumbordete Ägis;
Diefe mit macht herfchüttemd , erfchrecke das herz der Achaier. 250
Aber beforge du felbß , Femtreffer , den feilenden Hektor:
Denn fo lang’ erhebe den mut ihm , bis die Achaier
Fliehend daher die fchiff’ und den Hellespontos erreichet.
Dann befchliels’ ich felber mit wort und that es zu ordnen,
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Dafs Heia, wieder erholen des fcliweren kampfs die Achaier.

235j

Jener fprachs ; und dem vater waT nicht unfolglam Apollon.
Schnell von dem Idag^birg’ entfcliwang er lieh, gleich wie der habicht, :
Stürmend zum tauheumord , der gelchwindelte aller gevögel.
Priamos lohn nun fand er , den heldenmütigen Hektor,
Sizend ; er lag .nicht mehr , und erfriiekt vom kehrenden leben 240
Kannt’ -er die feinigen rings ; des athems fchwer’ und der angftl'chweiG»;
Ruhete , weil ihn erwekt des Agiserfchütterers rathlchluls.
Nahe trat und begann der treffende Föbos Apollon:
Hektor , Priamos lohn , warum io entfernt von den andern
Sizeft du kraftlos hier ? Hat etwa ein leid dich getroffen?

245

Wieder begann fchwrachathmend der helmumflatterte Hektor:
Wer bift Du , 0 befter der bimmlilchen , welcher mich fraget?
Hörteft du nicht , da£s dort um die ragenden ffeuer von Argos,
Wo ich die freund ’ ihm vertilgte , mich warf der gewaltige Ajas
Mit dem geltein an die bruft , und hemmt’ im ßürmifchen angrif?
Glaubt ’ ich doch die geiffer der tief ’ und Aides wohnung

251

Diefen tag noch zu fehn ; denn fchon verhaucht ’ ich die feele.
Ihm antwortete drauf der treffende herfcher-Apollon:
Sei getroff ; folch einen gewaltigen retter entfendet
Zeus vom Ida daher , dir beizultehn und zu helfen,

£55

Mich den Föbos Apollon mit goldenem fckwert , der zuvor auch
Schirmte dich felber zugleich , und Ilios thürmende veße.
Jezo wohlan , ermahne die reifigen fehaaren der krieger,
Auf die gebogenen fclriffe die hurtigen rolle zu lenken.
Sieh, ich wandle voran , und ebne die bahn vor den roffen
Weit hinab , und wende zur flucht die helden Achaia’s.

260
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Alfo der gott , und befeelte mit mut den liirten der Völker.
Wie wenn , genährt an der krippe mit reichlichem futter , ein Halhofs
Mutig die halfter zerreilst , und fiampfendes laufs in die felder • •
Eilt , zum bade gewöhnt des lieblichwallenden firomes,

265

Trozender kraft ; hoch trägt es das haupt , und rings an den fcliultem
Fliegen die mahnen umher ; doch holz auf den adel der jugend,
Tragen die fchenkel es leicht zur bekannteren weide der hüten:
So auch Hektor , in eile die knie’ und die fchenkel bewegend,
Trieb er der reifigen fchaar, da des gottes ftimm’ er vernommen. 270
Dort , wie wenn ein gewild , den krouhirfch , oder den geisbok,
Jagende hund’ hinfcbeuchten und landbewohnende männer;
Jenen dann des gebirgs felsbaupt und fchattiges dickicht
Fettete ; denn ihn verlägte das fchikfal noch den Verfolgern;

Doch auf das laute getümmel erfchien ein bärtiger löwe

275

Drohend am weg’, und verfcheuchte die firebenden alle mit einmal:
So die Achaier z^ erft , in fchlachtreibn folgten fie immer,
Zuckend daher die fcliwerter und zwiefach fclineid^nden lanzen;
Doch wie he Hektor gefehn die männerfcliaaren umwandeln , ,
Standen he ftarr, und allen entlänk vor die füise der mut hin. 2ßo
Drauf ermahnte he Tboas , der tapfere lohn Andrämons, •
Edel im volk der Ätoler , ein kundiger held mit dem wurffpiels,
Atich im fiehenden kampf ; den redenden aber behegten
Wenige , wann um ihr wort Achaia’s junglinge firitten I
Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der verfaiwnlung-: 2ß'3
Weh mir ! ein grofses wunder erblick’ ich dort mit den äugen!
Wie doch von neuem erftand , den graulichen Keren entronnen,
Hektor ! Eben nur lioft’ in hcherem herzen ein jeder,

7«

HOMERS

ILIAS

Dafe er von Ajas händen geftürzt , des Telamoniden.
Alier ein gott tat wieder emporgefiellt und errettet
Hektor , der fchon vielen der Danaer löfie die kniee 1

290

Welches auch jezt, vermut ’ ich, gefchehn wird ! Schwerlich ja lieht er
1
Ohne den donnerer Zeus fo freudiges muts in dem vorkampf.
Auf demnach , wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle.
Heilst die menge des Volks zu Wferen fchiffen zurükziebn ;

295

Selblt nur , fo viele wir uns die tapferfien rühmen des heeres,
Laßt uns Jtehn, um zuerlt dem ungeltüm zu begegnen,
Alle die lanzen erhöht . Ich meine ja , wie er auch antoht,
Wird eT im herzen fich fcheun, der Danaer fchaar zu durchbrechen.
Allo der held ; da hörten lie aufmerkfam, und gehorchten. 50o
Schnell um die Ajas her , und Idomeneus , Kreta’s beherfcher,
Teukros auch , und Meriones auch , und den kriegrifchen Meges,
Ordneten jene die fehlacht , die edelßen helden berufend,
Gegen der Troer gewalt , und Hektors ; aber von hinten
Zog die menge des volks rükwärts zu den fchiffen Achaia’s.

305

Vor nun drangen die Troer mit heerskraft ; Hektor voran ging
Mächtiges fchritts ; vor ihm Telhft dann wandelte Föhos Apollon,
Eingehüllt in gewölk, und trug die ßürmifche Ägis,
Graunvoll , rauhumfäumt , hochfeierlich : welche Hefältos
Schmiedet’, und Zeus zu tragen empfing zum entfezen der männer : 310
Diefe trug in den händen der gott , und führte die Völker,
Argos föhn’ auch harrten gedrängt dort ; und ein gefchrei ftieg
Laut aus beiderlei heer ; von den fennen gefclinellete pfeile
Sprangen ; pnd häufige fpeere , von mutigen händen gefchleudert,
Hafteten theils anprallend im leib der blühenden kämpfer ;
51'
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Viel’ auch im zwifchcnraume , den fchönen leib nicht erreichend,
Standen empor aus der erde , voll gier im fleilche zu lchwelgen.
Weil noch Rill die Ägis einhertrug Föbos Apollon,
Hafteten jegliches heeres gefclioIT’, und es Tanken die Völker.
Aber fobald er Tie gegen der reifigen Danaer antliz

320

Schüttelte , laut auffchreiend und fürchterlich ; jezo verzagte
Ihnen im bulen das herz , und vergafs einfiürmender abwehr.
Schnell , wie die heerd’ entweder des hornviehs , oder der fchafe,
Zwei raubthiere zerßreun, in dämmernder Runde des melkens,
Kommend in fchleuniger wut , wann nicht der hüter dabei ifl: 325
AlTo entflohn die Achaier , wie kraftlos , ganz von Apollons

Schrecken betäubt ; denn die Troer und Hektor ehrt’ er mit ßegsruhm.
Nun fchlug mann vor marin, im zerRreueten kampf der entfeheidung.
Hektor warf den Stichios hin und den Arkeßlaos:
Diefen der erzumfehirmten Böotier ordnenden führer ,

330

Jenen des hochgeßnnten Meneßheus treuen genoffen.
Auch Äneias entrafte des Iafos Waffen und Medons:
Diefer war unehlich erzeugt von dem edlen Oileus,
Medon , des Ajas bruder , des kleineren ; aber er wohnte
Feme vom Vaterland’ in Fylake , weil er im jähzorn

333

Einß den vetter erfchlug, des Oileus weih’ Eriopis:
Iafos war zum führer der Athenäer geordnet,
Sfelos fohn im volke genannt , des Bukolionen.
Auch den Mekißeus fchlug Polydamas, auch den Polites
Echios vom im gefecht , und den Klonios mordet’ Agenor.
Paris durchfchols rükwärts dem Dei'ochos oben die fchulter,
Als er im vorkampf floh, dafs vom hindurch ihm das erz drang.

3,jo
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Während^Ile jen’ cntblölsten der rüfiungen ; flohn die Achaier,

1

Und auf graben und pfähle dahergeftür/.t in Verwirrung,
Bebten lie dorthin und dort, und tauchten aus zwang in die mauer. 545
Hektor aber gebot mit hallendem rufe den Troern:
Grad’ auf die fchiffe gefprengt, und verlalst die blutige riiftung.!
Wen ich vielleicht wo anders entfernt von den fchillen 'erblicke,
Gleich den tod auf der Helle bereit’ ich ihm ! Keine verwandfehaft
Folgt dann, männer und fraun, zum todtenfeuer dem leichnam ; 350
Sondern er liegt , von lrunden zerfieiieht , vor Ilios mauern!
Sprachs, und trieb das gefpann, und geifselte über die fchultem,
Lautes rufs anmahnend die ordnuiigen. Alle zugleich nun
Lenkten fie, wild auffchreiend , die wagenbeflügeluden rolTe,
Mit graunvollem getol ’; und der führende Föbos Apollon

355

Stürzete leicht mit den füisen die ragenden ufer des grabens
Stampfend hinab in die mitt ’, und brükte den pfad hinüber,
Lang zugleich und breit , fo fern der gefchwungene wurffpiefs
Ilinfliegt , welchen ein mann , die kraft zu verluchen , entfendet
Dort nun Itrömten lie vor in gefchloflener fchaar , und Apollon 360
Vorn , von der Ägis umftralt ; hin fiürzt’ er der Danaer mauer,
Leicht , wie etwa den fand ein knab’ am ufer des meeres,
Der , nachdem er ein fpiel aufbaut ’ in kindifcher freude,
Wieder mit hand und fylse die häuflein fpielend verlchüttet:
So , femtreffender Föbos, verfchüttetefi Du der Achaier

363 ,

Müh und daurenden fleifs, und fcheuchtelt fie felblt mit entfezen.
Jezo hemmeten jene lieh dort bei den fchiffen beharrend,
Und ermahnten einander ; und rings mit erhobenen bänden
Betete laut ein jeder zu allen uniterblichen göttem.

,
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Neltor vor allen der greis, der gsrenifche hört .der Achaior,

75

370

Flehete , ftreckend die hände zum flemgewölbe; des hiunnels:
Vater Zeus , fo dir einer in Argos weizengpfllden
Fette fchenkel des Itiers anzündete , oder des widders,
Flehend um wiederkehr , und Du ihm gewankt und gelobet;
Denk ’ uns defs, und Iteur , Olympier , folchem verderben *
Lafs nicht

To

375

hinlinken vor Troja’s macht die Achaier!

Alfo fleht’ er empor ; da donnerte Zeus Kronion

Laut , das gebet erhörend des neleiadifchen grelles.
Troja’s löhn', als lie hörten des Ägiserfchütterers rathfchlufs,
Rannten noch heftiger gegen den feind, und gedachten derftreitlufi . 330
r

DorJ wie die mächtige woge des unabfehbaren meeres
Uber den bord des fchiffes hinabftürzt , vyann iie verfolget
Wut des orkans, die

am

höchlten den fchwall dergewälTer emportliürmt;

Alfo ftürzten die Troer mit wutausruf von der mauer,
Lenkten die rolle hinein, und kämpfeten wild um die fieuer

333

Mit zweifchneidigen lanzen , die nahenden : lie von den wagen;
Jene hoch vom verdek, die dunkelen fchiffe belteigend,
Mit langragenden Hangen, die dort auf den fchiffen zum meerjtampf
Lagen , zufammengefügt, und vom mit erze gerültet.
Aber der held Patroklos , indefs die Achaier und Troer 390
Noch umkämpften den wall , auswärts von den rültigen fchiffen,
Sals noch ftets in des edlen Eurvpylos fchönem gezelte,
Ihn mit worten erfreuend, und fügt’ auf die lchmerzende wund ’ ihm
Lindernde heilungsl'afte , die dunkele quäl zu bezähmen.
Aber lobald zur mauer mit macht anrennen er hörte
Troja’s föhn’, und erfcholl der Danaer anglt und getümmel;

593
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Laut wehklagt * er nunmehr, '*und beide hüften
IVIit gebreiteten

lieh fchlagend

händen , erhub er die jammernde

fiimme:

Nein , ich kami nicht länger , Eurypylos , darfit du auch meiner,
Hier verweileri bei dir ; zu laut fchon hebt lieh der aufruhr !

400

Drum dtih waffengenofs vergnüge dich ; aber ich felber
Eile zu Teleus fohn , ihn aufzuregen zur feldlchlacht.
Denn wer weit ? vielleicht

durch göttliche hülfe bewert

Mein zufpruch ! Gut immer iß redliche wamung

ihn

des freundes.

Kaum gefagt , fo enttrugen die fchenkel ihn . Dort die Achaier , 4° 5
Fefi vor der Troer gewalt beßanden

fie ; doch es gelang nicht,

Jene , die minderen zwar , hinweg von den fchiffen zu drängen.
Nicht auch den Troern gelangs , der Danaer dichte gefchwader «
Trennend , hindurchzubrechen

in ruderlchiff ’ und gezelte.

r-

Sondern gleich , wie die fchnur abmifst den balken des fchiffes 410
Unter des Zimmerers hand , des erfahrenen , welcher die Weisheit
Aller kunß durchdachte , gelehrt von Pallas Athene:
Alfo fland gleichfchwebend die fchlacht der kämpfenden Völker;
Ringsher kämpften fie kampf um die meerfchiff’, andre bei andern.
Hektor erfchien vor Ajas, dem rulimverklärten

, ein gegner .

4 x5

Beid ’ um Eines der fchiff ’ arbeiteten ; aber nicht konnte,
Weder

er ihn austreiben , und glut in den fchiffen entflammen,

Noch ihn jener verdrängen , nachdem ihn genähert

ein Dämon.

Ajas der held fchofs jezo des Klytios fohne Kaletor
Seinen 1fpeer in die bruff , da dr glut zum fchiffe dahertrug .
Dumpf hin ' kracht ’ er im fall , und der brand entßürzte
Aber wie Hektor
Niederfank

der rechten.

erfah , dals ilun fein tapferer vetter

in den ßaub , am dunkelen

420

fchiffe des meeres;
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Malmet ’ er Troer zugleich und Lykier , laut ausrufend:
423

Troer , und Lykier ihr, und Dardaner, kämpfer der nähe !

Nimmermehr doch entweichet des kampfs graunvollem gedräng’ hier;
Sondern errettet den lohn des Klytios ,-dafs die Achaier
Nicht ihm die wehr abziehn , der im kreis der fchiffe dahinfank.
Sprachs, und entfandt ’ auf Ajas im fchwung die blinkende lanze.
Zwar ihn felbft verfehlt ’ er ; doch Mafiors fohne Lykofron ,

430

Ajas genoITen im ftreit , dem Kytherier , welcher bei jenem

Wohnete , feit er um mord wegfloh aus der edlen Kythere:
Diefem traf er ins haupt mit dem wurffpiels über dem ohre,
Dicht wie an Ajas er Hand; und rüklings herab auf die erde
Sank er vom hinterverdek in den fiaub ; es erfchlaften die glieder. 435

Ajas' fchaute beftürzt, und fogleich zum bruder begann er : .
Teukros , o trauteiter , fleh , uns fank ein treuer geführte,
Maltors fohn , den wir beide , feitdem er kam von Kythere,
Werth wie vater und mutter in unferem häufe geachtet!
Ihn fchlug Hektor anizt, der gewaltige ! Wo die geichwinden

440

Todesgefcholl’ und der bogen , den dir gefchenket Apollon ?
3ener fprachs ; doch der bruder vemahms, und naht ’ ihm in eile,
Haltend zugleich in der hand das fchnellende hom, und den köcher,
Pfeilevoll ; und fchleunig entfandt ’ er gefchofle den Troern.
Kleitos zuerlt nun traf er , den blühenden fohn Peilenors,

445

Ihn des Polydamas freund , des gefeierten Panthoiden,
Welchem die zügel er lenkt’ : er war um die rolfe gefchäftig,
Lenkend dahin, wo vor allen am dichtelten tobten die fchlachtreihn,
Ilektom und den Troern gefällig zu fein : doch fofort ihm
Nahte das weh , dem ihn keiner entrils der Itrebenden freunde . 45°
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Denn ihm traf von hinten der fthmerzende pfeil in den nacken ;

*

Und er entfank dem ^ efchfrr , und zurük ihm zukten die rofTe,
Leer ' das gefchirr hinraffelnd. Polydamas aber erkannt’ es
Schnell , und eilte zuerlt den flüchtigen rollen entgegen.
Diefe gab er Aftynoos drauf , dem folin Protiaons,

455

Welchen er fehr anmahnte , die roIP ihm nahe zu halten,
Schauend*auf ihn ; dann eilt’ er , und drang in das vordergetümmel.,
Teukros, ein andres gefchofs auf den Itralenden Hektor ergreifend,
Zielt’; und er hätte gehemmt den kampf bei den fcliiffen Achaia’s,
Ilätt ’ er den tapferften held mit treffendem pfeile getüdtet .

460

Doch nicht feiner vergafs der waltende Zeus ; er befchirmte
Hektor , und raubte den rühm dem Telamonier Teukros.
Siehe , die fchöngeflochtene fchnur des untadlichen bogens
Brach er dem ziehenden dort ; und feitwärts flog ihm verirrend
Sein erzfchweres gefchofs, und der bogen entfank aus der linken. 4^5
Teukros fchaute beftürzt , und fogleich zum bruder begann er:
Wehe mir ! traun es vereitelt ein gott uns jeglichen vorfaz
Unferes kampfs , der den bogen aus meiner hand mir hinwegfehlug,
Und mir die fenne zerrifs , die neugeflochten ich ümband
Heute früh , zu erdulden auch viel’ abfpringende pfeile.

47°

Ihm antwortete drauf der Telamonier Ajas:
Trautefler , lafs den bogen doch nur und die häufigen pfeile
Ruhn , nachdem ihn zernichtet ein gott , der die Danaer neidet.
Jezo den Tagenden fpeer in der hand, und den fchild auf der fchulter,
Kämpfe mit Troja’s volk, und ermahn’ auch andere fcliaaren:
Dafs nicht arbeitlos , und fiegten fie gleich , fie erobern
Unfre gebordeten fchiffe! Wohlauf , und gedenke der lireitluft!

475
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Jener fprachs ; und den bogen verwahrete Teukros im zelte;
Warf alsdann um die fchulter die lall des vierfachen fchildes;
Auch das gewaltige haupt mit ffattlichem helme bedekt’ er,

40°

Von rofshaaren umwallt ; und fürchterlich winkte der helmbufch;
Nahm auch die mächtige lanze , gefpizt mit der fchärfe des erzes;
Lief dann zurük , und Hellt’ in eile lieh neben den bruder.
Hektor , fobald er gefehn , dals Teukros bogen verlezt war,
Mahnet ’ er Troer zugleich und Lykier , laut ausrufend :

435

Troer, und Lykier ihr, und Dardaner , kämpfer der nähe!
Seid nun männer, o freund’, und gedenkt einffürmender abwehr
Um die gebogenen fchiffe! Denn fchon mit den äugen erfah ich
Einem tapferen manne verlezt das gefchofs von Kronion.
Leicht ja erkannt wird Zeus obwaltender fchuz von den menfehen, 490
Jenen fowohl ', die er hoch mit glänzendem rühme verherlicht,
Als die er niedergebeugt , und nicht zu vertheidigen achtet:

Wie nun Argos Völker er fchwächt , uns aber befchinnet.
Auf, zumkampf um die fchiffe mit heerskraft ! Welcher von euch nun
Tod und fchikfal erreicht, mit wurf und ftofse verwundet ,

49y

Sterbe ! Nicht rühmlos ilts , für des Vaterlandes errettung
Sterben : in Wohlfahrt läfst er die gattin zurük und die kinder,
Und fein haus und erb’ unbefchädiget , wann die Achaier
Heimgekehrt in den fchiffen zum lieben lande der väter!
Hektor riefs, und erregte den mut und die herzen der männer. 500
Ajas indefs auch drüben ermunterte feine genoffen:

Schande doch , Argos volk ! Nun gilts , entweder zu Herben,
Oder uns heil zu fchaffen, und unferen fchiffen errettung!
Hoft ihr vielleicht, wenn die fchiffe gewinnt der gewaltige Hektor,
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Dafs dann jeder zu fürs heimkehr’ in der väter gefilde ?

505

Höret ihr nicht , wie laut er die feindlichen fchaaren ermuntert,
Hektor , der fchon die fcliiffe mit glut zu verbrennen daherftürmt?
Nicht zum tanze fürwahr ermahnt er fxe, fondcm zum kämpfe!
Uns erfcheint nun nirgend ein hellerer rath und entfchlufs mehr,
Als mit gewafneter hand vorwärts in die feinde zu ßürzen !

510

BelTer, die wähl des todes befchleunigen , oder des lebens,
Als fo lang’ hinfchmachten in fchreckenvoller entfcheidung,
So umfonfi bei den fchiffen, vertilgt von fchleclitereil männern!
Ajas riefs , und erregte den mut und die herzen der männer.
Hektor erfchlug den Schedios nuji , den lohn Perimedes,

515

Der den Fokäem gebot ; doch Ajas ftrekte des fufsvolks
Führer Laodamas hin , den glänzenden fohn Antenors.
Auch Polydamas nahm dem Kyllenier Otos die rüßung,
Welcher , des Meges genofs, vorlchritt den ftolzen Epeiem.
Rächend flog der Fyleide hinan ; doch Polydamas wich ihm

520

Seitwärts aus : ihn felbft nun verfehlet ’ er , weil ihm Apollon
Weigerte , Panthoos fohn im vorderkampf zu bezwingen;
Aber dem Krösmos rannt ’ er gerad’ in den bufen die lanze;
Dumpf hin kracht ’ er im fall , und jener entzog ihm die rültung.
Gegen ihn flog nun Dolops hinan , wohlkundig der lanze,

525

Lampos fohn , den Lampos , der tapferße kämpfer , gezeuget,
Er Laomedons fohn , den kundigen ßürmer der feldfchlacht:
Diefer durchfiach dem Fyleiden die mitte des fchilds mit der lanze,
Nahe daher ßch ßürzend ; allein ihn fchirmte der panzer,
Dicht und fiark mit gelenken befefiiget : welchen noch Fyleus 530
Mit aus Efyre brachte , vom heiligen ßrom Sellei's;
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Denn, fein gaftfreund fchenkt’ ihm , der völkerfürlt Eufetes,
Solchen im Itreit zu tragen , zur abwehr feindlicher männer:
Der ihm auch jezt vom leibe des fohns abhielt das verderben.
Ihm nun traf der Fyleide des fchweifumflatterten helmes

535

Oberfte Wölbung von erz , mit dem itols der fpizigen lanze;
Dafs der gemähnete bufch ihm abbrach ; ganz dann zur erde
Sank er nieder in ftaub , noch neu geröthet von purpur.
Während er ihn noch kämpfend beftand , und hofte den fiegsruhm;
Kam ihm plözlich ein helfer , der ßreitbare held Menelaos.

340

Seitwärts trat er geheim mit dem fpeer, und die fchulter von hinten
Warf er , dafs vorn aus der brult die ftürmende fpize hervordrang,
Ungeitüm fortftrebend ; da taumelt ’ er nieder aufs antliz.
Beide nun fprangen hinzu , die eherne wehr von den l'chultem
Abzuziehn. Doch Hektor gebot den verwandten und brüdem

543

Allen umher ; vor allen den edlen fohn Hiketaons
Straft’ er , den held Melanippos : der einlt fchwerwandelnde rinder
In Ferkote geweidet , da fern noch waren die feinde;
Aber nachdem die Achaier in ruderfchiffen gelandet,
Kam er gen Ilios wieder , und ragete hoch vor den Troern ;

330

Auch bei Friamos wohnt’ er , der gleich ihn ehrte den föhnen
Diefen firaft’ izt Hektor , und laut ausrufend begann er:
Alfo jezt , Melanippos , verfäumen wir ? Wendet auch dir nicht
Mildes erbarmen das herz , da todt dein retter daliinlänk?
Siehlt du nicht, wie lehr fie um Dolops rüftung fich abmühn ? 555
Folge mir ! Jezo gilts , nicht fern von den föhnen Achaia’s
Kämpfend zu Itehn ! Entweder wir morden lie , oder vom gipfel
Stürzen fie Ilios vefie herab , und ermorden die bürger!
6.
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Sprachs , und eilte voran ; ihm folgte der göttliche ßreiter .

'

Argos löhn’ auch ermahnte der Telamonier Ajas :
560
Seid nun männer, o freund ’, und fcham erfüll’ euch die herzen!
Ehret euch felbft einander im ungeftüme der feldfchlacht!
Denn wo fich ehrt ein Volk, ftehn mehrere männer , denn fallen;
Doch den fliehenden hebt nicht rühm lieh empor , noch errettung!
Alfo der held ; und jene, zur abwehr felber entflammt Schon, 565
FaSsten all’ in die herzen das wort ; fle umzaunten die l'chiffe
Weit mit elimem gehege , woran Zeus Itunnte die Troer.
Jezt den Anlilpchos reizte der rufer im Streit Menelaos:
Keiner iß jünger denn du , Autilochos , vor den Achaiem,
Weder gefchwinder

im

lauf, noch tapfer wie du

in der

feldlchlacht ; 570

Wenn, du hervor doch Springend erlegetelt einen der Troer!
Allo Sprach er , und eilte zurük , und reizete jenen;
Und er entfprang dem gewühl , imd waif die blinkende lanze,
Ölit inpfctiauendem blik ; und es Hohn aus einander die Troer,
Als hinzielle der mann : doch umfonft nicht fandt’ er die lanze, 575
Sondern dem held Melanippos , dem mutigen lohn Hiketaons, T'
Welcher zum kämpf anlchritt , durchfchols er die bruft an der warze :.
Dumpf hin kracht ’ er im fall , und es raffelten um ihn die waffen.
Aber Antilochos Sprang, wie der rafche hund auf des rehes
Blutendes kalb anftürzt , das , weil aus dem lager es auffuhr,

58«

Schnell der laurende jäger durchfchols , und die glieder ihm lölte:
So, Melanippos , auf dich Sprang Neltors kriegrifcher lohn izt,
Abzureifsen die wehr . Ihn Sah der göttliche Hektor,
Welcher entgegen ihm lief, durch kampf und waffenentfeheidung.
Nicht , wie tapfer er war , beftand Antilochos jenen ;

5Qr}
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Sondern enlflüchtete , gleich dem gewild , das böfes gethan hat,
Das , da den hund um die rinder es mordete , oder den hirten,
Wegflieht , ehe die fchaar verfammelter männer herandringt«
Alfo der Nefforid' ; ihm rannten die Troer und Hektor
Nach mit lautem getöf ’, und fchütteten herbe gefchofle;

550

Doch nun ßand er gewandt , da der feinigen fchaar er erreichet.
Troja’s volk , blutgierig wie raubverfchlingende löwen,
Stürzte nunmehr in die Ichiffe, des Zeus aufträge vollendend:
Der fle mit höherem mut fiets kräftigte , doch den Argeiem
Schwächte das herz, und des ruhms Ile beraubt’, anreizend die Troer.
Denn dem Hektor befchlols fein rathfchlufs rühm zu gewähren , 596
Friamos löhn , damit er die fchrekliche flamme des feuers
Wurf ’ in die prangenden fchiff’, und ganz ausführte der Thetis
Unbarmherzigen wunfch : drum harrete Zeus Kronion,
Leuchten zu fehn den glanz von einem entflammeten fchiffe;

600

Doch alsdann verhängt’ er den Troern flucht und Verfolgung
Immerdar von den fchiffen, und liegesruhm den Achaiern.
Alfo gelinnt , erregt’ er , der Danaer fchiffe zu (türmen,
Hektor , Priamos lohn , der felbft fchon glühte von eifer.
Wutvoll tobt’ er , wie Ares mit raffendem fpeer, und wie feuer 605
Schreklich die berge durchtobt , in verwachfener tiefe des waldes!
Siehe , der fchaum umltand die lippen ihm , während die äugen
Unter den düßeren brauen ihm funkelten ; und um die fchläfen
Wehte der mähnenhufch .von dem heim des kämpfenden Hektor
Fürchterlich ! Selbft war Ihm aus des äihers höhn ein befchirmer 610
Zeus , der jenem allein in mächtigen fchaaren der männer
Preis und herlichkeit gab : denn wenige tage nur waren
1
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Ihm gewahrt ; fchon lenkt’ ihm das finitere todesverliängnis
I'allas Athene daher durch hegende macht des Achilleus.
Er nun ging zu durchbrechen die Ordnungen, rings verfuchend,
Wo den dichtefien häufen er fah , und die trehichhen waffen:

615

Dennoch verfucht’ er umfonlt einbruch , wie gewaltig er andrang;
Denn hets hemmte die fchaar der gefchloflenen : gleich wie ein feiten^
Hochgethünnt und grols, an des bläulichen meeres gefiade,
Welcher befteht der orkan’ im gefauf ’ anfiüi'zenden wandel ,

6203

Und die gefchwollene Hut, die gegen ihn brandend emporraufcht:
So vor den Troern behänd .der Danaer volk , und entfloh nicht.
Er , den ftralendes feuer umleuchtete , fprang auf die heerfchaar,
Und hürzt ’ ein , wie die wog’ in das ruhige fchif heb hineinhürzt,
Ungeh'um aus den wölken vom hurine genährt ; es hedekt lieh 623
Ganz mit fchaume das fchif, und fürchterlich fault in dem fegel
Oben die wut des orkans ; und es hebt den erfchrockenen fchiffern
Bange das herz ; weil wenig vom tode getrennt he entfliegen;
Allo empört’ unruhe das herz der edlen Achaier.

I

I

I

Aber der held , wie ein löwe voll wut eindringt in die rinder, 650 1
Die in gewaberter aue des mächtigen fumpfes umhergehn,
Taufende ; nur ein hirt begleitet he , wenig geübt noch,
Ein krummhomiges rind zu vertheidigen wider ein raubthier ;
Zwar bei den vorderften bald , und bald bei den äulserlten rindern,
Wandelt er änghlich umher ; doch er, in die mitte lieh hürzend, 653
Mordet den hier , und fämtlich entfliehen he : fo die Achaier,
Graunbetäubt entflohn iie vor Hektors macht und Kronions,
Alle; doch Einen erfchlug er , Mykene ’s held Ferifetes,
Kopreus lohn , des berühmten, der einft des
>

kci;

jgs Euryfiheus

j
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Botfchaft pflag zu bringen der hohen kraft Herakles :
[Ihm ein beflerer fohn , dem fchlechteren vater , gezeuget
War er in jeglicher tugend, im rüßigen lauf , und im kämpfe,
IAuch an verfiand mit den erlten im rath der Mykener gepriefen;

Der nun fank vor Hektor , und gab ihm höheren fiegsruhm.
Denn wie herum er lieh drehte , da fiiefs er /ich unten am fchilde, Ä45

: Der , die gefchoff’ abwehrend , ihm tief an die knöchel hinabhing;
Er , verwickelt daran , fank rükwarts , und um die fchläfen

r

Tönte mit furchtbarem klänge der heim des fallenden kriegers.
Hektor bemerkt ’ es lofort , und eilendes laufs ihm genahet,
Bohrt’ er die lanz’ in die brufi, ihn dicht bei den lieben genoffen 650
Mordend : fie fuchteu umfonß , obzwar den genoflen betraurend,
Rettung ; fie lelbfi erbebten zu lehr dem göttlichen Hektor.
Vorwärts hatten fie fchon, und umher die äulserßen fchiife,
Die man zuerlt aufzog; mid herein dort fiürzten die Troer.
655

Argos föhn’ izt wichen genöthiget zwar vor den vordem
Schilfen zurük ; dort aber beharrten fie bei den gezelten
Schaarweis, nicht üch zerfireuend durchs lager umher ; denn

es

hielt lie

Scham und furcht ; fie ermahnten fich unablä/hg einander.
Neßor vbr allen der greis , der gerenifche hört der Achaier,
Flehete jeglichem manne, bei fiammund gcfchlechte befchwörend : 660
Seid nun mäüner , o freund’, und fcham erfüll’ euch die herzen,
Scham vor anderen menfehen ! Noch mehr erinnre fich jeder
Seines weibs, und der kinder , des eigenthums , und der eitern,
Welchem fie leben fowohl , als welchem bereits fie geßorben!
665
Ihrenthalb , der entfernten , befchwör’ ich jezo euch flehend,
Tapfer den feind zu beßehn , und nicht zur flucht euch zu wenden!
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Neftor riefs , und erregte den mut und die herzen der männeif
i
Allen nunmehr von den äugen entnalun Athene des dunkeis
Hehres gewölk ; und licht umftralte fie hiehin und dorthin,
Nach der feite der fchiff’, und des

all

verheerenden krieges.

670

Hektor fahn fie , den rufer im ftreit , und fahn die genoffen,
Jene , die hinterwärts lieh entferneten , milde des kampfes,
Und die mutig den kampf um die rüftigen fchiffe noch kämpften.
Doch nicht mehr des Ajas erhabenem mute gefiel es,
Dort in der ferne zu fiehn mit den anderen lohnen Achaia’s ;

675

Sondern der Ichiffe verdeck’ umwandelt’ er , mächtiges fchrittes,
Und bewegt ’ in den händen die mächtige ßange des meerkampfs,
Wohlgefügt mit ringen , von zweiundzwanzig eilen.
So wie ein mann , mit rotten einherzureiten verftändig,
Der , nachdem er aus vielen fich vier reitrotte vereinigt,

6go

Rafch aus dem flachen gefilde zur grofsen fiadt fie beflügelt,
Auf dem gemeinfamen weg’; und viel anftaunend ihm zufchaun,
Männer umher und weiber ;J denn ficher ftets rmd unfehlbar
>

Springt er vom anderen rols aufs andere ; und fie entfliegen:
So dort Ajas , auf vieler gerüfieten fchiffe verdecke

6g5 1

Wandelt ’ er mächtiges fchritts ; es erlclioll fein ruf in den äther.
Stets mit fchreklichem laute dem volk der Achaier gebot er,
Dafs fie fchiff’ und gezelte vertheidigten .

Aber auch Hektor

Weilete nicht im häufen der dichtumpanzerten Troer;
Nein , wie ein funkelnder adler auf weitgeflügelter vögel
Schaaren daher fich ffürzt , die weidend am ftrom fich gelagert,
Kraniche , oder gänf ’, und das volk langhalfiger fchwäne:
So drang Hektor gerad’ auf ein fchwarzgefchnäbeltes meerfchif

690

FÜNFZEHNTER

GESANG.

07

Im anfiünnenden lauf ; ihn fchwang von hinten Kronion
Mit allmächtiger hand, und zugleich ihm trieb er die heerfchaar . 695
Wiederum erhub fich ein bitterer ßreit bei den fchiffen;
Gleich als flog’ unermüdet und nie bezwungenes mutes
Jeder entgegen dem kanrpf : fo tobten fie wrild an einander.
Diefer gedank’ entflammte die lireitenden : fie , die Achaier
Dachten nicht

zu

entfliekn vor den fchrekniffen, fondem zu ßerben; 700

Aber den Troern hoft’ ein jeglicher , mutiges herzens,
Anzuzünden die fchiff’, und Achaia’s helden zu morden.
Alfo geßnnt im herzen , bekämpften fie wütend einander.
Ilektor falste nunmehr das ßeuerende des meerlcliifs,
Das , leichtfegelnd und fchcin, den Frotefilaos gen Troja

705

Hergeführt , allein nicht wiederbrachte zur heimat.
Um dies fchif nun kämpften die Troer und die Achaier,
Wild durch einander gemengt , und mordeten . Keiner erfchien izt,
Welcher auf bogenfchuls fern harrete , oder auf fpeerwurf;
Nein ganz nahe zufammen gedrängt , einmütiges herzens,
Schwangen fie fcharfe heil’ und hauende äxt’ auf einander,

710

Auch gewaltige fchwerter , und zwiefach fchneidende lanzen.
Manches ßattliche fchwert mit fchwarzumwundenem hefte
Stüjczete dort aus der hand in den fiaub , und dort von den fchultem

7*5
Streitender männer herab ; und blut umfirömte das erdreich.
Hektor , nachdem er das fchif anrührete , liefs es durchaus nicht,
Fefi den knauf in den händen gefafst , und ermahnte die Troer:
Feuer her , und erhebt in fiürmendem dränge den fchlachtruf!
Uns nun fendete Zeus den tag , der alle vergütet:
Dals wir die fchiff’ einnehmen, die, troz den unfierblichen landend , 720
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Uns Ib viel Unheiles gebracht , durch der älteften zagheit,
Welche , fo oft zu kämpfen ich ßrebt’ um die ragenden fteuer,
Immer mich felbft abhielten , und kriegesvolk mir veriägten.
Aber bethört’ auch damal der waltende Zeus Kronion
Unferen [inn ; doch jezo ermahnet er felbft und gebietet !
725.
Hektar fprachs ; und fie [türmten noch heftiger auf die AchaierJ
Ajas beftand nicht fürder , ihn drängten zu fehr die gefchofte;
i

Sondern entwich ein wenig , da todesgraun er zuvorfah,
<
Hoch auf des [teuerere bank, vom verdek des fchwebenden ['
duffes*
Dort geßellt nun fp'äht’ er umher , mit der lanze die Troer
730
Stets von den fchiffen entfernend , wer loderndes feuer
herantrug;
Stets mit fchreklichem laute dem volk der Achaier gebot er:
Freund ’, ihr helden des Danaerftamms, o genoflen des Ares!
Seid nun männer, o freund’, und gedenkt einftürmender
abwehr!
Wähnen wir denn , uns ftehn noch tapfere helfer dahinten ?
735

f

Oder ein ftärkerer wall , der das weh
«

ab

wehre den männern?

Keine ßadt ift nahe , mit thürmender mauer befeftigt,
Welche vertheidigen könnt’, abwechfelndes volk uns gewährend;
Sondern ja hier im felde der dichtumpanzerten Troer
J
•Liegen wir nahe dem meer , entfernt vom lande der väter
!
740
Drum in den armen ift heil , und nicht in der laue des kampfes!

Sprachs, und fchaltete wütend daher mit der fpizigen lanze.
Nahm dann irgend ein Troer zu räumigen fchiffen den anlauf,
Flammende glut in der hand , zur gunft dem ermahnenden Hektar;
Diefen verwundete Ajas, mit langem fpeer ihn empfangend.
745
Zwölf mit [türmender hand vor Achaia’s fchiffen erlegt’ er.
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Den ? Piitroklos erlhubt Achilleus, in feiner rüflung zur *oertheidigung der fchiffe , aber nicht weiter, auszMziefm. Ajas wird über¬
wältigt , und das fchif brennt. Achilleus treibt den Patrohlos fich
zu bewafnen , und ordnet die fchaareit .

Palroklos vertreibt die

Troer, erß vom. brewicnden fchijfe , dami völlig.

Verfolgung und

abfehneidung der äufserflcn . Sarpcdons tod . Patrohlos erfteigt die
mauer , wird aber von Apollon gehemmt. Hektor fährt gegen Patroklos zuruk, der feinen wagcnlenkcr Kebriones tödtet . Den tapfe¬
ren Palroklos macht Apollon betäubt und wehrlos; worauf ihm
Euforbos den rücken , dann Hektor den bauch durchbohrt . Seinen
genoffen Automedon verfolgt Hektor.
*
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Aiib kämpften fie dort um das fchüngebordete meerfchif.
Aber Fatroklos trat zum völkerliirten Achilleus,
Heifse tliränen vergiefsend , der finiteren quelle vergleichbar,
Die aus jähem geklipp vorgeufst ihr dunkles gewälfer.
Mitleidsvoll erblikt ’ ihn der mutige renner Achilleus ;

5

Und er begann zu-jenem , und fprach die geflügelten worte:
Warum alfo geweint , Patrokleus ? gleich wie ein mägdlein,
Klein und zart, das die mutter verfolgt, und : niin mich ! fie anfleht,
An ihr gewand lieh fchmiegend, den lauf der eilenden hemmet,
Und mit thränenden äugen emporblikt , bis fie es aufhebt :
So auch dir , Fatroklos , entrinnt das tröpfelnde thränlein.
Bringft du den Myrmidonen Verkündigung , oder mir felber?
Haft du etwa allein botfehaft aus Ftia vernommen?
Siehe , noch lebt , wie fie fagen , Menötios , Aktors erzeugter;

10
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Auch noch lebt in dein volke der äakidifche Feleus :

15

Welche zween wir am meißen betrauerten , wenn iie geßorben.
Oder um Argos volk wehklageß du , wie es verderbt wird
An den geräumigen fchiffen, zum lohn des eigenen frevels?
Sprich , verhehle mir nichts , damit wir es beide willen.
Schwer auffeufzend erwiedertelf du, gaultummler Patroklos : 20
Peleus lohn , Achilleus , erhabenfier held der Achaier,
Zürne mir nicht ; zu fchwer ja beiaßet der gram die Achaier!
Denn fie alle bereits , die vordem die tapferfien waren,
Liegen umher bei den fchiffen, mit wurf und fioise verwundet:
Wund iß vom pfeil der Tydeide , der ftarke held Diomedes ;

25

Wund von der lanz’ Odyffeus der herhche , und Agamemnon;
Auch den Eurypylos traf ein fliegender pfeil in den fchenkel.
Diefer pflegen umher vielkundige ärzte mit heilung,
Lindernd die quäl. Du aber Lift ganz unbiegfum, Achilleus!
Nie doch fülle der zom die feele mir , welchen du hegefi,

30

Starker zu weh ! Wer anders genieist dein , auch in der Zukunft,
Wenn du nicht die Aigeier vom fchmählichen januner errettefi?
Graufamer ! Nicht dein valer war traun der reiiige Peleus,
Noch auch Thetis die mutter ; dich fchuf die finitere meerflut,

Dich hochfiarrende felfen : denn ßarr iß dein, herz und gefühllos ! 35 j

i

Aber wofern in der feel’ ein wink der götter dich abfchrekt,

'

Und dir worte von Zeus anlagte die göttliche mutter ; s
Sende zum wenigßen mich , und der Myrmidonen gefchwader

j

Folge zugleich , ob ich etwa ein licht der Danaer werde.
Gieb mir auch um die fchultem die rußungen , welche du trägefi ; 4°

.
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Ob , mich für dich anfehend , vielleicht vom kämpfe die Troer
Abftehn , und fich erholen die kriegrilchen männer Achaia’s
Ihrer angß , wie klein iie auch fei die erbolung des kampfes.
Leicht auch können wir frifchen die matt fchon werdenden ftreiter
Rükwärts drängen zur fiadt, von den fchiffen hinweg und gezelten. 4.5
Alfo Iprach er flehend , der thörichte ! Siehe , lieh felber
Sollt’ er jezo den tod und das fchrekliche fchikfal erflehen!
Unmutsvoll antwortete drauf der renner Achilleus:
Wehe mir , edeler held Patrokleus , welcherlei rede!
Weder ein wink der götter bekümmert mich, welchen ich wahmahm ; 50
Noch hat worte von Zeus mir gefagt die göttliche mutter.
Nur Der bittere fchmerz hat i'eel’ und geilt mir durchdrungen,
Wenn den gleichen nunmehr ein mann zu berauben gedenket,
Und fein ehrengefchenk zu entziehn , da an macht er vorangeht!
Bitterer fchmerz iß mir folches; ich trug imendlichen kummer ! 55
Jene , die mir auskohren zum ehrengefchenk die Achaier,
Und mit der lanz’ ich gewann , die thürmende vefie zerfiörend,
Sie nun raft’ aus den handen der völkerfürß Agamemnon,
Atreus fohn , als war ’ ich ein ungeachteter fremdlingd
Aber vergangen lei das vergangene ! Nimmer ja war auch

Co

Rafilos fort zu zürnen mein vorfaz ; denn ich befchlofs zwar
Eher nicht den groll zu befänftigen , aber fobald nun
Meinen fchiffen genaht das feldgefchrei und getümmeL
Du denn hülle die fchultern in meine geprielene rüffung,
Führ ’ auch das ßreitbare volk der Myrmidonen zum kämpfe :
Weil ja mit düßerem graun der Troer gewölk lieh umherzog,

65
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Gegen die fchiff’ anftürmend ; und jen’, an der wogenden meerflut
Eingezwängt , nur wenig des fchmalcn rauuts noch behaupten,
Argos föhn’, und der Troer gefamtes reich auf fie eindringt,
Troziglich : denn nicht fehn fie von meinem helme die Hirne

70

Nah herftralen mit glanz ! Bald hätten fie fliehend die ßurzbäch’
Angefüllt mit todten , wenn Mir Agamemnon der herfcher
Billigkeit hätte gewährt ; nun kämpft um das lager ihr angrif!
Denn nicht Tydeus folin Diomedes fchwingt in den liänden
Seinen wütenden fpeer , der Danaer fchmach zu entfernen ;

75

Nicht auch von Atreus lohne vernebln’ ich den tönenden ausruf
Aus dem verhal'sten mund : doch Hektors ruf, ' Ddes erwür ®ers,'
>

Welcher die Troer ermahnt, uinfchmettert mich ! Jene mit kriegsfchrei
Decken das ganze gelild', und beiiegen im kampf die Achaier!
Dennoch jezt, o Patroklos, das weh von den fchilFen entfernend ,

go

Stürz’ in die Troer mit macht ; dafs nicht in flammendem feuer
Jene die fchiff’ anzünden , und rauben die fröhliche heimkehr.
Aber vemim , wie dirs mit umfaflendem wort ich gebiete;
Dafs du mich mit rühm und glänzender ehre verlierlichit
Vor dem volk der Achaier , und fie das rofige mägdlein

gy

Wieder zurük mir geben , und köflliche gaben hinzuthun:
Treib’aus den fchiffen fie weg, und wende dich ! Ob dir vielleicht auch
Ruhm zu gewinnen verleiht der donnernde gatte der Here;
Doch nicht ohne mich felbft verlange du fie zu bekämpfen,
Troja’s fireitbare föhne : denn weniger ehrte mich folches.
Auch nicht üppiges mutes im fireit und waifengetümmel
Führe du , mordend die Troer , das volk vor Ilios mauern;

90
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Dafs nicht her vom Olympos der ewigwaltenden götter
Einer dir nah’; es liebt Ile der treffende Föbos Apollon:
Sondern znrük dich gewandt , nachdem du den fchiffen errettung 95
Schufft, und lals die andern im feld’ umher lieh ermorden.

J

-

Wenn doch , o vater Zeus, und Pallas Athen ’, und Apollon,
Auch kein einziger Troer lieh rettete , aller die da lind,
Auch der Danaer keiner ; und ^Vir nur entflöhn der Vertilgung ;
100

Dals wir allein abriffen die heiligen zinnen von Troja !
AHo redeten jen’ im wechfelgelpräch mit einander.

>1

Ajas befiantl nicht fürder ; ihn drängten zu fehr die gefchoffe.

Denn ihn bezwang Zeus heiliger rath , und die mutigen Troer,
Werfend gefchols; dais fchreklich der leuchtende heim um die fchläfen,
Rings uiupvallt von j»efchofs, aufraffelte ; denn es umprallt ’ ihm 105
Stets das gebuckelte erz; und links erflarrte die Ichulter,
Stets vom fchilde belchwert, dem beweglichen : dennoch vermocht’ihn

Keiner umher zu -erfchüttem , wie viel des gefchoffes herandrang,
llaulig indeE und fchwer auf athinet ’ er , und es entflols ilun,
Rings von den gliedern herab, der ongftlichweils; nimmer erholung 110

Ward ihm vergönnt ; ringsher ward graun an graun ihm gereihet.
Sagt mir anizt , ihr Mulen , olympifche höhen bewohnend,

Wie nun feuer zuerft einliel in der Danaer fchiffe.
Hektor , heran lieh ftürzend auf Ajas efchene lauze,
Schwang das

gew

altige fchwert, und dicht an der öfe des erzes 115

Schmettert’ er grade fie durch ; und der Telamonier Ajas
Zukt’ umfonft in der hand den verltümmelten fcliaft, da gefchleudert
Fern die fpize von erz mit getön liinfank auf den boden.
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Ajas erkannte nunmehr , in erhabener feel’ auflchauemd,
Göttergewalt , dals gänzlich des kainpfs anfchläge vereitle

12»

Der hochdonnemde Zeus, und den Troern gönne den fiegsruhm;
Und er entwich dem gefchols. Üa warfen Ile brennendes feuer
Schnell in das fchif, und plözlich unlöfchbar lodert’ umher glut
Alfo ergols um das fieuer die flamme lieh.

Aber Achilleus

Schlug lieh die hüften vor fchmerz, imd redete fo zu Patrokleus:
Hebe dich , edeler held Patrokleus, reiiiger kampfer !
126
Denn ich feh’ an den fchiffen der feindlichen flamme nsewalt fchon!
Dals fle nicht nehmen die fchiff’, imd gehemmt fei jeglicher ausweg!
Hüll ’ in die waffen dich rafch ; tmd ich felbft verfammle die Völker!
Jener fprachs ; und Patroklos umfchlols fich mit blendendem erze.
Eilend fügt’ er zuerlt um die beine lieh bergende fchienen,

131

Blank und fchön , anfchlielsend mit Alberner knöchelbedeckung.
Weiter umfehirmt’ er die bruft ringsher mit dem ehernen hamilch.
Künftlich und ftemenhell , des äakidilchen renners;
Hängte fodann um ^die fchulter das fchwert voll filbemer buckeln, 135
Eherner kling’; und darauf den fchild auch , grols und gediegen;
Auch das gewaltige lampt mit fiattlichem helme bedekt’ er,
Von rofshaaren umwallt ; und fürchterlich winkte der helmbufch;
Auch zwo mächtige lanzen , gerecht in den händen , ergrif er.
Nur nicht nalim er den fpeer des untadlichen Peleionen,

140

Schwer und grofs und gediegen ; es könnt ’ ihn der Danaer keiner
Schwingen , allein vermocht’ ihn umherzufchwingen Achilleus:
Teflons ragende efche, die Cheiron fchenkte dem vater,
Pelions gipfel enthaun , zum mord den heldengefchlechtern.

>
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Aber Automedon hiefs er in eil’ anfehirren die rolle,

145

Ihn den trautefien freund nach dem fchaarentrenner Achilleus,
Der ihm bewährt war vor allen, im kampf

zu

beßehen den hohnruf.

Und Automedon führt ’ in das ioch die hurtigen roITe
Xanthos und Balios beide , die rafch hinflogen wie winde:
Diefe gebahr dem Zefyros einlt die Harpye Podarge,

150

Weidend auf grüner au an Okeanos firömenden wafl'em.
Nebengefpannt dann liefs er den mutigen Pedafos wandeln,
Den aus Eetions ftadt liegreich einß führet ’ Achilleus,
Der , zwar ficrblich gezeugt , mit unlierblichen roflen einherlief.
Aber die Myrmidonen bewafnete wandelnd Achilleus

155

Rings durch alle gezelte mit mltungen . Jene , wie wölfe,
Gierig nach fleifch, und das herz voll unermefslicher kühnheit,
Weiche den mächtigen liirfch mit geweih , den

fie

würgten

im

bergwald,

Frelfend umltehn , lie alle von blut um die backen geröthet;
Jezo gehn fie gefchaart, und am finiteren l'prudel des quelles

160

Lecken lie , dünn die Zungen gefirekt , das dunkle gewälfer
Obenhip , ausfpeiend den blutigen mord ; und unzähmbar
Trozt in dem bufen ihr herz , und gedehnt lind allen die bäuche:
Allo der Myrmidonen erhabene füllten und pfleger,
Wild um den edlen genolfen des äakidifchen renners

165

Stürmten lie ; unter der fchaar fiand kriegrifches mutes Achilleus,
Laut anmahnend die roff’, und die fcliildgewapneten männer.
Fünfzig waren der fchiffe, die , hurtiges laufs , dem Achilleus
Einlt gen Troja gefolgt , Zeus lieblinge ; aber in jedem
Waren fünfzig männer , die ruderbänke bedeckend.

170
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Diefen ordnet’ er fünf kriegsoberffen , welchen er traute,
Vorzuftehn ; und er felber gebot obwaltend den herfchern.
Eine der Ordnungen führte Menelthios , rafch in dem ganzer, *

,>

Er ein lohn Spercheios , des hiinmelentfproffenen firomes :

<

Ihn gebahr I’olydora , des Peleus liebliche tochter,

>75
175

Durch Spercheios kraft , das weib zum gotte gelagert;
Doch als vater genannt ward Boros, der lohn Perieres,
Welcher iie öffentlich nahm nach unendlicher bräutigamsgabe.
Drauf die andere führt ’ Eudoros , jener beherzte
Jungfraunfohn , den die fchönlte zu reigentanz l’olymele,
Fylas tochter , gebahr : denn der mächtige Argoswürger
Liebte lie , als er im chor der fängerinnen lie wahmahm
Tanzend an Artemis feff, der göttin mit goldener fpindel;
Eilend fiieg er zum föller empor , und umarmte lie heimlich, '

Hermes, der rgtter aus noth ; und den glänzenden lohn Eudoros ißl
Trug ihr fchoofs, der im laufe fo rafch war , und in 'der feldfchlaclit. ,
Aber nachdem ihn jezo die ringende Eileithya
Zog an das tageslicht , und der Tonne glanz er gefehen ;
Führete jen’ Echekles , der mächtige lohn des Aktor,
Heim in feinen palalt , nach unendlicher bräutigamsgabe ;

190

Fylas indel’s , der greis, erzog den knaben , und pflegt’ ihn
Mit treuherziger lieb*, als wärs fein leibliches föhnlein.
Dann der dritten gebot der itreitbare held Feilandros,
Mämalos fohn , der berühmt vor den myrmidonilchen kämpfem
Strebt an künde des Ipeers , nach Achilleus freunde Patroklos.
Dann vor der vierten ging der graue reifige Fönix ;
4
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Und vor der fünften der held Alkimedon , fohn des Laerkes.
Aber nachdem fie alle , zufamt den gebietem , Achilleus
Wohl gereiht und geßellt , jezt rief er den emiten befehl aus:
Keiner , o Mynnidoften , vergeffe mir alle die drohung,

200

Die bei den rußigen fchiffen ihr angedroht den Troern,
Stets dieweil ich gezürnt ; und wie fehr mich jeder befchuldigt:
Sträflicher I’eleusfohn , ja mit gall’ erzog dich die mutter!
Graulamer , der an den fchiffen mit zwang die genoffen zurükhält!
A-

Heimwärts lafs uns vielmehr in riißigen fchiffen des meeres

205

Ziehn , da dir doch alfo von böfem z'ome das herz tobt!
Oft fo redetet ihr in verfammlungen. Nun iß erfchienen,
Sehet, der tag des gefechts, nach welchem fo lang’ ihr gefchmachtet!
Jezt , wem das mutige herz es gebeut , der bekämpfe die Troer!
Jener fprachs, und erregte den mutunddie herzen der mänher ; 210
Enger noch fchloffen die reihn , nachdem fie den könig vernommen.
Wie wenn die mauer ein mann feff fügt aus gedrängeten fteinen,
Einem erhabenen häufe , die macht der winde vermeidend:
Allo fügten fleh heim’ und genabelte fchild’ an einander,
Tartfch’ an tartfehe gelehnt , anheim heim , krieger an krieger ; 215
Und die umflatterten helme der nickenden rührten geengt fleh
Mit hellfchimmemden zacken : fo dichtvereint war die heerfchaar.
Vornan gingen dem zuge die wohlgewapneten krieger
Beide , Patroklos der held und Automedon , mutiges herzens,
Einzuhaun vor der fchaar nacheifernder . Aber Achilleus
Eilte zurük ins gezelt , und hob den deckel des kaßens,
Welchen , fchön und künfilich , die fllberfüfsige Thetis

220
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Ihm mitgab .in das fchif , ganz voll leibröcke gedränget,

'

Auch dikwolliger decken , und wimfabwehrender mäntel .

'

Drin auch lag ihm ein becher voll kunftwcrk : nimmer aus dieiem 225
Hatt ’ ein anderer mann des funkelnden weines getrunken,
Noch er einem gefprengt der unlterhlichen , aufser Kronion.
Den nun hob aus dem kalten und reinigte jener mit fchwefel
Erft , und wufch ihn darauf in lauteren fluten des waffers;

*

Wufch dann lelber die händ’, und fchöpfte des funkelnden weines •, 234
Trat in die mitte des hofs, und betete , fprengte den wein dann,
Schauend gen himmel empor , und nicht unbemerkt von Kronion:
Zeus , dodonifcher könig , pelasgifcher , ferne gebietend,
Hetfeher im frofügen hain Dodona’s , wo dir die Seiler
Reden vom geilt , ungewafchen die füls’, auf erde gelagert !
So wie fchon du zuvor mich höretelt , als ich dich anrief,

233

'

Wie du ehre mir gabft , und furchtbar fchlugü die Achaier;
Allo auch nun von neuem gewähre mir diefes verlangen.
Selblt zwar bleib’ ich alhier , im kreis der fchiffe beharrend;
Aber den freund entfend’ ich mit häufigen Myrmidonen

240

Hin zur fchlacht. O gefell’ ihm liegsruhin, Ordner der weit Zeus!
Stärke lein herz im bufen mit tapferkeit , dafs nun auch Hektor
Lernen mög’, ob , allein auch , den kampf zu tragen verliehe
Unfer waffengenols , ob nur dann di<j unnahbaren händ’ ihm
Wüten , wann Ich ihm zugleich eingeh’ ins getümmel des Ares!

245

Aber fobald von den fchiffen er Itreit und getöfe verdränget}
Unverlezt mir alsdann in die rültigen fchiffe gelang’ er,
Samt dem waffengeichmeid’ und den nah’ anltürmenden freunden!

I
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Alfo fprach er flehend ; ihn hörete Zeus Kronion.

!Doch ein anderes gab ihm der gott , ein andres verfagt’ er :

250

Weg von den fchiffen zu drängen den ftreit und das kriegesgetöfe,
Gab er ; allein verfagte, gefund aus dem ftreite zu kehren.
Jezo , nachdem er gefprengt , und Zeus dem vater geflehet,
Eilt ’ er zurük ins gezelt , und legt’ in den kalten den becher,
Kam dann wieder , und ftand vordem zeit ; noch wiinfcht ’ er im herzen,
Anzufchaun der Troer und Danaer blutige feldl'chlacht.

256

Jene , zufamt Patroklos , dem mutigen , wohlgerüfiet,
Zogen einher , in die Troer mit troziger kraft lieh zu ftürzen.
Schnell wie ein fchwarm von wespen am heerweg,ftrömtenfie vorwärts.
260
Die mutwillige knaben erbitterten nach der gewohnheit ,
Immerdar fie reizend , die hart am wege gebauet,
Thürichte 1denn fie bereiten ja vielen gemeinfames übel;
Jene , fobald einmal ein wandernder mann im vorbeigehn
Abficlitlos fie erregt , fchnell tapferes mutes zur abwehr

Fliegen lie alle hervor , ihr junges gefchlecht zu befcliirmen :

2

Allo die Myrmidonen , von tapferem mute befeelet,
Strömten fie vor

aus

den fchiffen; und graunvoll brüllte der fchlachtruf.

Aber l’atroklos gebot mit hallendem ruf den genofTen:
Myrmidonen , erwählte des Peleiaden Achilleus,
Seid nun männer, o freund ’, und gedenkt einftürmender abwehr : 270
Dafs wir Peleus fohn verherlichen , ihn , der voranftrebt
Allen in Argos volk , dem ftürmen zum kampf die genofTen;
Auch er felbft, der Atreide , der völkerfürft Agamemnon,
Kenne die fchuld , da den beiten der Danaer nichts er geehret!
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Jener fpracks, und erregte den mut und die herzen der männer. 275
Wild ein drang in die Troer die heerfchaar ; und in den fchiffen

,

Donnerte , dunipf nachliallend , der wutausruf der Achaier.
Doch wie die Troer erfahn Menötios tapferen fpröfsling,
Ihn , und feinen genoflen , in Aralendem waffengefchmeide;
Regte fich allen das herz, und es fchwankten verwirrt die gefchwader,'
Wähnend , es hab’ an den fchilfen der mutige renner Achilleus

2^1

Abgelegt den zürnenden gToll, und erkohren die freundlchaft;
Jeglicher fchaut ’ umher , zu entfliehn dem graufen verderben.
Aber Patroklos zuerft entlchwang die blinkende lanze,
Grad’ in die mitte hinein , wo am dichteften fchwoll das getümmel , 2fl5
Hinten am dunkelen fchif des erhabenen l ’rotelilaos;
Und er traf den Pyrächmes , der reifiges volk der l ’äonen

j

Führt * aus Ämydon her , von des Axios breitem gewäfler :

I

Rechts war die fchulter durchbohrt ; und rüklings hinab auf den boden
Taumelt * er, laut wehklagend ; und rings die päonifchen freunde

290

Flüchteten , alle von fchrecken betäubt vor dem edlen Patroklos ,

f

Als den gebieter er fchlug , den tapferften einft in der feldfchlacht.
Jener vertrieb von den fchiffen, und lofclite die lodernde flamm’ aus.
Halbverbrannt blieb flehen das fchif ; und mit graufem getümmel
Flohn die Troer in angft ; nach fiürzten die Danaerhaufen

295

Durch die geräumigen fchiff ’; und es tobt’ unermelslicher aufruhr. j
W ie wenn einft von des grofsen gebirgs hochragendem felshaupt

1

Dickes gewölk fortdrängte der donnerer Zeus Kronion;
Hell lind alle die warten der berg’, imd die zackigen gipfel,
Thäler auch ; aber am himmel eröfnet lieh endlos der äthert
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So, da hinweg Jie gedrängt die feindliche glut von den fchiffen,
1Athmeten auf die Achnier; doch nicht war ruhe der feldfchlacht.
Denn nicht flohn die Troer vor Argos kriegrifchen männern,
Schon die rücken gewandt , von den dunkelen fchiffen des meeres;
Nein, noch boten

Ire

troz, und wichen aus zwang von den fchiffen. 305

Nun fchlug, mann vor mann, im zerftreueten kampf der entfcheidung,
Jeglicher fürft : doch zuerft Menötios tapferer fpröisling,
Schnell wie jener lieh kehrte , durchfchofs Areilykos fchenkel
Mit fcharffpiziger lanze, dafs grad’ hindurch ihm das erz drang;
Krachend zerbrach das gebeüi, und vorwärts hin auf den boden

310

Taumelt’ er. Doch Menelaos, der kriegrifche, bohrte dem Thoas
Neben dem fcliild’ in die offene hruß , und löße die glieder.
Fyleus fojm , den Amfiklos, der wild anrannte , bemerkend,
Zukt’ ihm entgegen die lanz’ in das obere bein , wo am dikßen
Strozt die wade des menfehen von fleilch ; es zerrils ihm die lehnen 315
Rings das durchbohrende erz , und die äugen umfehattete dunkel.
Neftors föhn’: auf Atymnios rafch mit der fpizigen lanze
Fuhr Antilochos an , rmd durchßiefs ihm die weichb des ’oauches;
Und er entfank vorwärts ; da fchwang mit der lanze lieh Maris
320
Nah an Antilochos her , voll zoms um den leiblichen bruder,
Vor den erfchlagnen geßellt ; doch der göttliche held Thrafymedes
Strekte den fpeer , eh jener verwundete ; nicht ihn verfehlend,
Drang in die fchulter das erz ; und hinweg vom gelenke des armes
Riffen die muskeln zerfleifcht, ab brach der zerfekmetterte knochen;
Dumpf hin kracht ’ er im fall, und die äugen umfehattete dunkel. 325
Alfo dort , zween brüdem gebändiget , gingen die brüder
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Beid’ in des Erebos nacht , Sarpedons tapfre genoffen,

1

Lanzenkundige föhn’ Amifödaros, der die Chimära
Nährte , das ungeheuer , das viel hinrafte der menfchen.
Ajas, Oileus fohn , fprang vor , und ergrif Kleobulos
330
Lebend , indem das gedräng’ ihn hinderte ; aber fofort ihm
Lölt ’ er die kraft , einhauend das mächtige fchwert in den
nacken:
Ganz ward warm die klinge vom fprizenden blut ; und die äugen
‘
Übernahm der purpurne tod und das graufe Verhängnis.
Siehe , Peneleos rannt’ und Lykon zugleich an einander ;

335*;

Denn mit lanzen verfehlten fie beid’, und warfen vergebens;
Jezt mit dem fchwert einander beftürmten lie : Lykon zuerft nun
Traf den gekegelten heim an dem rofsbulch, aber am hefte
Sprang ihm die klinge zerknikt ; doch unter dem ohr in den nacken
Hieb Peneleos ein , ganz tauchte das fchwert , und die haut nur 540

■

Hing, und feitwärts fchwebte das haupt , es erfchlaften die glieder.
Aber den Akamas hafchte Meriones hurtiges laufes,

Als er den wagen bcfiieg, und ftacb ihm rechts in die fchulter;
Und er entfank dem geichirr , und nacht umhüllte die äugen.
'
Aber Idomeneus traf in Erymas mund mit des erzes
345
Stofs ; und es drang aus dem nacken die eherne lanze durchbohrend
Unter dem hime hervor , und zerbrach die gebeine des hauptes;
Und ihm entfiürzten die zähn’ , und blut erfüllte die äugen
Beid’, auch athmet ’ er blut aus dem offenen mund’ und der nafe
Röchelnd empor ; und des todes umnachtende wolke bedekt ’ ihn. 350
Diele Danaerfürften ermordeten , jeder den feinen.
Wie wenn wölf ’ in länuner fich Itürzeten , oder in ziklein,
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Grimmvoll , weg Ge zu rauben aus weidender heerd’ im gebirge,
Welche vom ' hirten verfaumt Geh zerftreuete ; jen’, es erfehend,
Nahn in eil’, und durchwürgen die mutlos bebenden thierlein : 355
So in die Troer nun ftürzten die Danaer ; nur des entfliehens
Dachten Ge, und des gefchreis, und vergafsen der .(türmenden abwebr.
Ajas , der grölsere , firebte den erzumfehimmerten Hektor
Stets mit dem fpeer zu erreichen ; doch Er voll kriegeserfahrung,
Vom fiierledernen fcliilde gedekt um die mächtigen fchultem ,

560

Nahm in acht der pfeile gefchwirr und das faufen der lanzen.
Zwar bereits erkannt ’ er der fchlacht ümwechl'elnden Gegsruhm;
Aber auch fo verweilt ’ er , und rettete theure genolTcn.
Wie vom Olympos daher ein gewölk den himmel umwandelt,
Aus hellltralendem äther , wann Zeus ßurmwetter verbreitet :

365

So von den fchiffen zurük war angft und gefchrei und Verfolgung.
Nicht in geordnetem zuge durchdrangen Ge. Hektorn enttrug zwar
Sein fchnellfüfsig gefpann mit den rüftungen ; aber zurük blieb
Troja’s volk , da mit zwang die gegrabene tiefe Ge hemmte.
Viel’ in dem graben umher der wagenbeflügelten rolle

370

Liefsen zerichcllt an der deichfei zurük die gefchirre der eigner.
Aber Tatroklos verfolgte , mit macht die Achaier ermunternd,
Unglük drohend dem feind’; und rings mit gefchrei und getümmel
Füllten Ge jeglichen weg , die zerflreueten ; hoch zu den wölken
Wirbelte finiterer fiaub ; und

es

fprengten die fiampfenden rolle 375

Langgeftrekt nach der ftadt , von den fchiffen hinweg und gezelten.
Er , wo der dichtefie fchwarm hintummelte , fprengte Patroklos
Nach mit tönendem ruf ; und vorwärts unter die räder
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Stürzten die männer in fiaub , und zerrüttete fellel erkrachten.
Uber den graben hinweg nun fprang der unlierblichen rohe

3ßo

Schnelles gefpann, die dem l’eleus die ehrenden götter gefchenket,
Vorwärts eilend im flunn ; denn auf Hektor reizte der mut ihn,
Dafs fein fpeer ihn ereilte , der fchnell mit den roflen dahinfloh.
Wie wenn ftürmifcher regen das dunkele lanfl ringsum dekt,
Am nachherbftlichen tage , wann reifsende waffer argielset
Zeus, heimfuchend im zom die frevelthaten der männer,

385

Welche gewaltfam richtend im volk die gefeze verdrehen,
Und ausfiofsen das recht , forglos um die rache der götter;
Ihnen find hoch nun alle die flutenden ftröme geichwollen,
Viel abhäng’ auch verfchwemmen die fchrof aushöhlenden waffer ; 390
Und in das purpurne meer mit lautein geräufch fleh ergielsend,
Taumeln

fie

hoch vom gebirg’; und verheert find die werke der menfehen:

Allo die troifchen roffe, da laut mit geräufch fie dahinfiolin.
*
Doch wie Fatroklos nunmehr abfehnitt die nächften gefchwader,
Wieder zurük zu den fchiffen verfclieucht’ er fie, und zu der ftadt nicht
Ldels er die fehnfuchtsvollen hinaufziehn ; londem im mittel

396

Dort der fchiff’ und des ftromes , vmd dort der erhabenen mauer,
Mordet ’ er ftürmend umher , und fchafte fleh viele Vergeltung.
Siehe, den Pronoos warf er zuerft mit blinkender lanze
Neben dem fchild’ in die offene bruft , und löfte die glieder ;

4°°

Dumpf hin kracht ’ er im fall. Dann Enops fohne , dem Theltor,
Nahend mit grofser gewalt : der fäfs in dem zierlichen feflel,
Eingefchmiegt ; denn die angft betäubte fein herz , und den händen
War das gezäum entflmken ; da ftiefs ihm jener ereilend
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Rechts in den backen den fpeer, und ganz die zähne durchbohrt ’ er ; 405
Uber den rand dann zog er am fchaft ihn : gleich wie ein filcher,
Auf vorragender klippe gelezt , den gewaltigen ineerfifch
Aufwärts zieht aus den fluten an fchnur uud eherner angel:
So an blinkender lanze den fclinappenden zog er vom feflel,
Schüttelt ’ ihn dann aufs gefleht ; und der fallende hauchte den geilt aus.
Er nun warf Erydlos , der gegen ihn lief , mit dem fteine

411

Grad’ auf die mitte des haupts ; und ganz von einander zerbarft es
Unter dem lallenden heim , und vorwärts hin auf den boden
Taumelt’ er ; aber des todes entfeelender fchauer umflofs ihn.
Weiter den Erymas dann , und Amfoteros, und den Epaltes ,

4*5

I'vres , und Echios dann , und Tlepolemos , lohn des Damaltor,
Ifeus dann , und Euippos , und Argeas fohn Polymelos,
Alle fie flrekt’ er gehäuft zur nahrungfproflenden erde.
Jezt wie Sarpedon erläh die gurtlos gehamifchten freunde
Unter Patroklos hand , des Menötiaden , gebändigt ;

420

Laut ermalmt’ er und fchalt der Lykier göttliche heerfchaar:
Schande doch, Lykia’s volk !wo entflieht ihr ? Ilültig erfcheint nun!

Denn Ich will begegnen dem manne da ; dafs ich erkenne,
Wer da umher fo fchaltet , und fchon viel böfes den Troern
Stiftete ; weil er vieler und tapferer kniee gelöfet !

425

Sprachs, und vom wagen herab mit den rüßungen fprang er zur erde.
Auch Patroklos, fobald er ihn fchauete , fprang aus dem feflel.
Beide den habichten gleich , fcharfklauigen , krummes gebifles,
Die auf luftigem fels mit tönendem fchrei fleh bekämpfen;
Alfo mit lautem getön nun ftürzten fle gegen einander.

430
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Diefe fchaut’ erbarmend der lohn des verborgenen Kronos;
Und zur Here begann er , der leiblichen fchwefter und gattin:
Wehe mir , wann das gefchik Sarpedon , meinen geliebten,Unter Patroklos hand, des Menötiaden , mir bändigt!
Zwiefach forfchet den ralh mein linnendes herz im bufen :

435

Ob ich ihn lebend annoch aus der thränenbringenden feldfchlacht
Stelle hinweggeraft in Lykias fruchtbare fluTen;
Oder ihn unter der hand des Menötiaden bezwinge.
O
Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here:
Welch ein wort , Kronion , du fchreklicher ! halt du geredet ?

44°

Einen Iterblichen mann , länglt auserfehn dem Verhängnis,
Denklt du anizt von des tods graunvoller gewalt zu erlöfen?
Thu ’s ! doch nimmer gefällt es dem rath der anderen götter!
Eines verkünd ’ ich dir noch , und Du bewahr ’ es im herzen.
Wenn du lebend entfendelt in feinen palalt den Sarpedon ;

445

Dann erwäg’, ob nicht ein anderer gott auch begehre,
Seinen geliebten lohn der fchrekliclien fchlacht zu entführen.
Denn noch viel’ umkämpfen des herfchenden Friamos velte,
Sohn’ unfterblicher götter ; die trügen dir heftigen groll nach.
Auf denn , wofern du ihn liebft, und deine feel’ ihn betrauert ; 45°
Siehe , fo lals ihn zwar im ungeftüme der feldfchlacht
Sterben , befiegt von der band des Menötiaden Patroklos;
Aber fobald ihn verlaHen der geilt und der ödem des lebens,
Gieb ihn hinvvegzutragen dem Tod’ und dem ruhigen Schlafe,
Bis lie gekommen zum volk des weiten Lykierlandes :
Wo ihn rühmlich befiatten die brüder zugleich und verwandten

«
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die ehre der todten.

Here fprachs ; ihr gehorchte der menfchen und ewigen vater.
Siehe , mit blutigen tropfen beträufelt ’ er jezo die erde,
Ehrend den theueren lohn , den bald ihm follte Patroklos
Tilgen in Troja’s lande , dem fcholligen, fern von der heimat.
Als lie nunmehr lieh genaht , die eilenden gegen einander;
' Jezo traf Patroklos den herlichen held Thrafymelos,
Der ein tapfrer genofs Sarpedons war , des gebieters;
Diefem durchbohrt ’ er unten den bauch , und lölte die glieder.

465

Auch Sarpedon verfehlt ’ ihn felbrft mit der blinkenden lanze,
Werfend den anderen wurf ; doch Pedafos Itürmt’ er, dem rolle,
Rechts in die fchulter den fpeer ; und es röchelte fchwer aufathmend,
Stürzete dann in den fiaub mit gefchrei , und das leben entflog ihm.
Scheu zerltoben die zween, und es knarrte das joch, und die zügel 47°
Wirrten lieh , als in dem ftaube das nebenrois lieh herumwarf.
Aber der lanzenfehwinger Automedon ßeurte dem unheil:
Sein langfehneidiges fchwert von der nervicliten hüfte lieh reifsend,
Naht ’und zerhieb er den ftrang des getodteten , nicht unentfeheidend;
Und nun Heilten lieh beid’, und zogen gerad’ in den Itrangen. 475
Wieder bekämpften fich jen’ im vertilgenden kämpfe des todes.
Doch Sarpedon verfehlt ’ auch jezt mit der blinkenden lanze;
Denn links über die Tchulter Patroklos Itürmt’ ihm des erzes
Schärf ’, und verwundete nicht. Nun fchwang der edle Fatroklos
Seinen fpeer ; nicht eitel entflog das- gefchofs aus der rech# n ;
Sondern es traf , wo ums herz des Zwerchfells hülle lieh windet;
Und er fank , wie die eiche dahinlinkt , oder die pappel,

48»
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Oder die ßattliche tanne , die hoch auf beigen die künftler
Ab mit gefchlifFenen äxten gehaun , zum balken des fcliiffes:
Alfo lag er geßrekt vor dem roffebefpanneten wagen,

/,ßi

Knirfchend in angß, mit den händen des blutigen ßaubes ergreifend!
So wie den fiier ermordet ein low’, in die heerde lieh ßürzend,
Ihn , der feurig und fiolz vorragt fchwerwandelnden rindern;
Doch dumpf unter dem rachen des malmenden fiöhnt er den geißaus!
So dem Patroklos erlag der gefchildeten Lykier heerfürß ,

49dl

Mutigen geift ausathmend , und rief | em theuren genoffen:
'
Glaukos, o freund, du des kampfes gewaltiger, jezo gebührt dir*
Lanzenfchwinger zu fein , und unerfchrockener krieger !

■

Jezo fein dir erwünfeht kriegsfehrekniffe, wenn du beherzt biß!
Erfi ermuntere nun der Lykier edle gebieter,

49^

Wandelnd um jegliche fchaar , zu vertheidigen ihren Sarpedon;
Aber fodann auch felber für mich mit dem erze gekampfet!
Deim dir werd ’ ich hinfort zur fchmach und daurenden fchande

\

i

i

Sein durch alle gefclilechter in ewigkeit , wo die Achaier
Mir die Waffen entzielm, der im kreis der fchiffe dahinfank !

!
500

Auf denn , übe gewalt , und ermuntere jeglichen fireiter!
Als er diefes geredet , umfchlofs der endende tod ihm
Augen und naf \

Er aber, die ferf ’ auf den bufen geßemmet,

Zog aus dem leibe die lanz’; es folgt’ ihr die hülle des herzens;
Alfo entrils er die feele zugleich , und die fchärfe des fpeeres.

505

Myrmidonen hielten des kerniges fchnaubende roffe,
Welche zur llucht fich empörten , der eigener wagen verfallend.
Glaukos feele durchdrang Wehmut bei der rede des freundes;
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Und ihm ftürmte das herz , dafs nicht er vermochte zu helfen.
FalTend driikt’er den arm mit der hand ; denn es quälte die wand ’ ihn

Heftig, die Teukros ihm, dem ßürmenden , fchofs mit dem pfeile, 511
Als er der ragenden mauer vertheidigung fchafte den freunden.
Laut nun fleht’ er empor zum treffenden Föbos Apollon:
Herfcher , vernim ; ob vielleicht du in Lykia ’s fruchtbarem lande
Bift, ob in Troja vielleicht : du kannft aus jeglichem ort ja

515

Hören den leidenden mann , wie anjezt mich leiden umdränget!
Diefe wund ’ hier trag’ ich , die fchrekliche ! Ganz wird der arm mir
Von tiefbrennenden fchmerzen gepeiniget ; nicht auch zu hemmen
Ift das quellende blut , und , befcliwert mir , Harret die fchulter!
Nicht den fpeer zu halten vermag ich noch, oder zu kämpfen,

520

Unter die feinde gemengt : und der tapferlte mann , Sarpedon
Starb , Zeus Lohn! der fogar des eigenen kindes nicht achtet!
Hilf denn Du , o herfcher , die fchrekliche wunde mir heilend!
Schläfere ein die ichmerzen , und fiärke mich : dals ich die männer
Lykia ’s rufend umher aufmuntere , tapfer zu ftreiten ;

525

Und auch felbft um die leiche des abgefchiedenen kämpfe!
Alfo rief er flehend ; ihn hörete Föbos Apollon.
Plözlich ftillt’er die fchmerzen, und hemmt’ in der fchreklichen wunde

Sein fchwarzrinnendes blut , und haucht ’ ihm mut in die feele.
Glaukos aber erkannt’ es im geilt , und freute fleh herzlich,

550

Dafs fo fchnell fein flehen der mächtige gott ihm gewähret.
Erft ermuntert ’ er nun der Lykier edle, gebietcr,
Wandelnd um jegliche fchaar , zu vertheidigen ihren Sarpedon.
Aber fodann auch die Troer durchwandelt ’ er, mächtiges fchrittes,
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Hin zu Folydamas , Fanthoos fohn , und dem edlen Agenor,

53*

Auch zu Äneias darauf , und dem erzumfcliimmerten Hektor;
Nahe trat er zu ihnen , und fprach die geflügelten worte:
Hektor , fo ganz nunmehr vergalselt du deiner berufnen,
Welche für dich , den freunden entfernt und dem vatergefllde,
Hier aushauchen den geilt ; Du aber verfagft lie zu retten !

540

Siehe , Sarpedon fank , der gefchildeten Lykier heerfürfi,
Welcher Lykia ’s heil durch gerechtigkeit und durch gewalt hob;
Unter Fatroklos fpeer bezwang ihn der eherne Ares.
Eilet hinzu , ihr geliebten , und nehmt zu herzen die kränkung,
Wenn ihn die Myrmidonen entwafneten , wenn lie den leichnam 545
Schändeten , über den tod der Danaer aller erbittert,
Die um die hurtigen fchiffe wir ausgetilgt mit den lanzen!
Glaukos fprachs ; und die Troer umfchlug fchwerlaftender kummer,
Ungeftüm, unerträglich ; denn eine feule der ftadt war
Jener , wiewohl aus fremdem gefchlecht : viel tapferes Volkes

550

Führt ’ er daher , er felblt der tapferfte held in der heerfcliaar.

j

Gradan drangen fie wild in die Danaer ; aber voran ging

j

Hektor , von eifer entbrannt um Sarpedon. Auch die Achaier
Trieb des Menötiaden Patrokleus männliches herz an .
Erft

j

Ajas begann er, die felbft fchon glühten in kampfluft : 555 '
Ajas ihr , nun müfle der feind ’ abwehr euch erwünfcht fein,

zu den

So wie vordem mit männern ihr fchaltetet , oder noch tapfrer!
Seht , er liegt , der zuerft einitürmt ’ in der Danaer mauer,
Er Sarpedon der held ! O dafs wir entltellten den leichnam,
Dals wir die wehr von der fchulter ihm raubeten, und der genoflen 560
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reit um ihn felber mit graufamem erze

bezähmten!

Jener fprachs ; auch waten lie felbft fchon gierig des kampfes.
Aber da beiderfeits fie die macht der gefchwader verfiärket,
Troer und Lykier dort , hier Myrmidon ’ und Acliaier;
Rannten lie an, um die leiche des abgefchiednen zu kämpfen,

«dy

Mit graunvollem gefchrei ; und ds raffelten waffen der männer.
Zeus mit entfezlicher nacht umzog das geLümmel des mordes,
Dals um den trauten fohn noch entfezlicher tobte die kriegswut.
Troja’s föhn’ izt drängten die freudigen krieger Achaia's:
Denn es fank nicht der feigfie der myrmidonifchen mäimer,

570

Er vom held Agakles erzeugt , der edle Epeigeus:
Welcher mit macht gewaltet im wohlbewohnten Budeion
Ehmals ; aber nachdem er den treflichen vetter getödtet,
Sucht’ er bei Feleus ichuz und der filberfüfsigen Thetis;
Welche zugleich mit Achilleus, dem fchaarentrenner, ihn fandten 575
Gegen Ilios veße , zum kampf mit den reiffgen Troern.
Der nun fafste den todten ; da warf der ßralende Hektor
Ihm mit dem fteine das haupt ; und ganz von einander zerbarß es
Unter dem lallenden heim , und vorwärts hin auf den leichnam
Taumelt’ er ; aber des todes entfeelender fchauer umflofs ihn.

530

Schmerz ergrif den Fatroklos, da todt fein freund ihm dahinfank.
- Gradan ßürmt ’ er durchs vordergefecht, mit der lchnelle des habichts,

1

Welcher den flüchtigen fchwarm der fiaar’ und dohlen verfolget:
So in der Lykier fchaar , Patrokleus , reifiger kämpfer,
Stürmtefi du ein, und der Troer ; es zürnte das herz um den freund dir.
Sieh , er traf Stheneläos , Ithämenes fohn an den nacken

8.
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Mit dem gewaltigen ftein , und zerfchmetterte ganz ihm die felinei
Rükwärts wichen die erden des kampfs , und der dralende Hektop

i

Weit wie die lanz’ im fchwunge , die langgefchaftete , hinfliegt,
Wenn

fie

I

ein mann auslendet mit kraft , entweder im kampffpiel, 590

Oder im fchlachtgefild’, umdroht von mordenden feinden:
So weit wichen die Troer , gedrängt von den lohnen Acliaia’s.
Glaukos aber zuerd , der gefchildeten Lykier heerfürd,
Wandte fich um , und erfchlug den grolsgeflnnten Bathykles,
Chalkons treflichen lohn , der , ein haus in Hellas bewohnend,

59'j

Reich an gut und habe vor Myrmidonen hervorfchien:
Diefem nunmehr diefs Glaukos die lanz’ in die mitte des bufens,
Gegen ihn plcizlich gewandt , als fchon ihn ereilt der Verfolger;
Dumpf hin kracht ’ er im fall. Da ergrif wehmut die Achaicr,
Als der tapfere lank ; doch die Troer freuten lieh herzlich ;

6o(

Und de umdanden gedrängt den liegenden : auch den Achaiern

War nicht fäumig der mut , vor drangen lie grad’ in die heerfchaanj
Aber Meriones traf den Laogonos unter den Troern,
Tapfer und kühn , den fohn des Onetor , welcher ein priefler
1

W ar des idäilchen Zeus, wie ein gott im volke geehret :

60'j’

Den an backen und ohr durchfchmettert ’ er, dals aus den gliedern
Schnell der geid ihm entfloh ; und grauliches dunkel umling ihn.
Gegen Meriones fchwang den ehernen fpeer Äneias;
Denn er hoft’ ihn zu treffen, wie unter dem fchild’ er dahertrat.
Jener indels vorfchauend vermied den ehernen wurflpiefs ,

610

Vorwärts niedeigebükt ; da flog der gewaltige fpeer ihm
Uber das haupt in die erde , dals hinten der fchaft an dem fpeere
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Zitterte ; doch bald ruhte die kraft des mordenden erzes.
Dellen ergrimmt’ Äneias im mutigen geilt, und begann fo:
*

Bald , o Meriones , hätte dich leichtgewendeten tänzer

615

Meine lanz’ auf immer beruhiget , hätt’ ich getroffen.
Aber der fpeerberübmte Meriones Tagte dagegen:
ßchwer wird dirs , Äneias, wiewohl du ein mächtiger beld hilf,.
Aller menfchen gewalt zu bändigen, wer dir entgegen
Kommt , zum fireite gefafst ; auch Du bift fierblich gebohren.
Wenn ich felber dich träf ’, erzielt mit der fchärfe des erzes:

620

Bald , wie tapfer du bift , und mächtigen händen vertrauend,
Gäblt du mir rühm , und die feele dem fpomer der gaul’ Aidoneus!
Jener fprachs ; da ftraft’ ihn Menötios tapferer fprüfsling:
625

Warum , edler im fireit , Meriones , fchwazelt du alfo?
Trautefter , nie ja werden vor fchmähenden Worten die Troer

Weichen vom todten zurük , eh manchen noch decket das erdreich.
Denn im arm ift entfcheidung des kriegs , und des Wortes im rathe.
Drum nicht rede zu häufen gebührt uns , fondern zu kämpfen!
Sprachs, und eilte voran ; ihm folgte der göttliche Itreiter.

Ö30

Jezo wie laut das getöf ’ holzhauender männer emporfteigt
Aus des gebirgs waldthal , und fern in die rund’ es gehört wird:
So dort ftieg ein getön von der weitumwanderten erde,
Erzes zugleich und leders und wohlbereiteter ftierhaut,
Unter dem ftofs der fchwerter und zwiefachfehneidenden lanzen. 635
Keiner noch war ’, auch ein achtlämer mann, der den edlen Sarpedon
Kennete ; fo mit gefcholTen, mit blut ringsher , und mit fiaube
War er vom haupte bedekt bis hinab zu den äulserlfen folen.

f
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JStets den erfchlagenen nochumfchwärmten

ile : gleichwie

Sumfen im meierhof ’ um die milcherfülleten

die fliegen

eimer ,

6

Im anmutigen lenz , wann milch von den butten herabtrieft:
So den erfchlagenen
Wendete

dort umfchwärmten

He. Aber Kronion

nie vom getümmel

der fchlacht die ftralenden äugen;
Sondern lchaut ’ auf die ftreiter hinab , und vieles iin herzen

Dacht ’ er über den tod des Patrokleus , tiefnachfmnend :
Ob bereits auch jenen , in fchreckenvoller

645

entfcheidung,

Dort um den hohen Sarpedon die kraft des firalenden Ilektor
Tilgte mit mordendem erz, und die wehr von der fcliulter ihm raubte
Oder ob mehreren noch er fchwer anhäufte die mühfal.
Diefer gedank ’ erfchien dem zweifelnden

endlich der befte:

650

Dafs der tapfre genofs des Peleiaden Achilleus
Wieder

der Troer volk und den erzumfchimmerten

Ilükwärts
Hektom

Hektor

drängte zur fiadt, ' und vielen noch raubte das leben.
fandt ’ er zuerß kleinmütige

furcht in die feelq ;

Und er fprang in den feiTel, und flüchtete rufend den andern
Troern zu fliehn ; denn er kannte Kronions heilige wage.

’55

Auch nicht Lykia ’s helden verweileten , iondem gefcheucht flohn

'

Alle , nachdem lie den könig gefehn , der , im herzen verwundet,
Dalag unter dem leichengewühl ; denn viel ’ um ihn felber
'Sanken

in blut , da den heftigen Itreit anfirengte

Jen ’ entzogen nunmehr
Schimmernd

von Sarpedons fchulter

Kronion .

660

die rüßung,

von erz , und hinab zu den räumigen fchiffen zu tragen

Gab fie den kampfgenoffen Menötios tapferer fprölsling .
Jezo begann zu Apollon der herfcher im donnergewölk

%

Zeus:

tj
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Fobos, geh’, o geliebter, vom dunkelen blute zu Täubern,

665

Aufser dem kriegesgefchols, den Sarpedon, trage darauf ihn
Fern hinweg an den ftrom, und fpül’ ihn rein im gewäfler;
Auch mit ambrofia falb’, und hüll ’ ihm ambrolifch gewand um.
Dann ihn wegzutragen vertrau den Ichnellen geleitern,
Beiden dem Schlaf und dem Tode, den Zwillingen, welche fofort ihn
671

Stellen ins weite gebiet des fruchtbaren Lykierlandes :
Wo ihn rühmlich beftatten die brüder zugleich und verwandten
Mit grabhügel und feule ; denn das ift die ehre der todten.
Alfo Zeus ; und dem vater war nicht unfolgfam Apollon.
Eilend fuhr er vom Idagehirg’ in die fchrekliche feldfchlacht ;

675

Aulser dem kriegesgefchols den Sarpedon hob er , und trug ihn
Fern hinweg an den ftrom , und fpült’ ihn rein im gewäfTer;
Auch mit ambroßa falbt’ er , und hüllt ’ ihm ambrolifchf gewand um.
Dann ihn wegzutragen vertraut ’ er den Ichnellen geleitem,
Beiden

dem

Schlaf und dem Tode, den Zwillingen, welche Tofort ihn 6ßo

Stellten ins weite gebiet des fruchtbaren Lykierlandes.
Aber Pntroklos, die roll ’ und Automedon laut ermahnend,
Jagte den Troern nach und Lykiem , rennend in unheil:
Thöricliter ! Hätt ’ er das wort des l’eleiaden bewahret,
Traun er entrann dem böfen gefchik des dunkelen todes.
Aber Zeus rathfchluls ift mächtiger ftets , denn der menfchen:
Der auch den tapferen mann fortfcheucht , und den

lieg ihm

entwendet,

Sonder müh ; dann wieder ihn felbft antreibt zum gefechte:
Er der jenem auch nun das herz im bufen entflammte.
Welchem

zogft du

zuerft, und welchem zulezt

das

gefckmaid’ab, 690
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Als dich , Menötios folin , zum tod’ izt riefen die götter ? *
Ihn den Adraftos zuerft , Autonoos dann , und Echeklos,
Terimos, Meges lohn , und Epiltor , famt Melanippos,
W eiter den Elafos drauf , und Mulios , auch den Pylartes,
Raft ’ er hinweg ; doch die andern entzitterten alle voll fchreckens. 695
Jezt hätt ’ Argos volk die thürmende Troja erobert,
Unter Patroklos hand ; io tobt’ er voran mit der lanze :

!
’

Wenn nicht Föbos Apollon auf feltgegründetem thurme
Daftand , ihm das verderben erfann , und befchirmte die Troer.
Dreimal ftieg zur ecke der ragenden mauer Patroklos

700

Kühn hinan , und dreimal verdrängt ’ ihn mächtig Apollon,
Gegen den leuchtenden fchild mit unfterblichen händen ihm Itofsend.
Als er das viertemal drauf anftürmete , itark wie ein Dämon;
Rief mit fchreklichem dröhn der treffende Föbos Apollon:
Weichemir , edeler held Patrokleus ! Nicht ja vergönnt ift, 705
DaXs dein fpeer verwüfie die fiadt hochherziger Troer;

Nicht dem Achilleus einmal , der weit an kraft dir vorangeht!
Alfo der gott ; da entwich mit eilendem fchritte Patroklos,
Scheuend den furchtbaren zom des treffenden Föbos Apollon.
Hektor am fkäifchen thor hielt noch die ftampfenden roffe• 710
Denn er fann , ob er kämpfte , zurük ins getümmel iie treibend,
Oder dem volk in die mauer lieh einzufchliefsen geböte.
I

Als er folches erwog , da nahete Föbos Apollon,
Gleich an geltalt , wie ein mann in blühender fiärke der jugend,
Afios, welcher ein ohm des roffetummelnden Hektor
715
War , der Hekabe bruder , und fohn des treflichen Dymas,
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Welcher in Frygia wohnt ’ an Sangarios grünenden ufem;
Dellen geltalt nachahmend, begann izt Föbos Apollon:
Hektor , warum entzieh!! du dem kämpfe dich ? Wenig geziemt dirai
Möcht ’ ich, wie weit ich dir folge, fo weit an ftärke ]vorangehn ; 720
Bald dann warft du zum graun hinweg aus dem kämpfe gewichen ! Aber wohlan , auf Patroklos gelenkt die ftampfenden rofle;
Ob du vielleicht ihn erlegft , und rühm dir gewähret Apollon!
Diefes gefagt , enteilte der gott in der männer getümmel.
Und dem Kebriones rief der helmumflatterte Hektor,

725

Dafs er die roll ’ in die fchlacht angeifselte. Aber Apollon
Drang in die fchaaren hinein, und empört’ in graufer Verwirrung
Argos volk ; doch die Troer und Hektor fchmükt ' er mit ehre.
Hektor vermied fonft alle die Danaer , keinen ermordend;
Nur auf Patroklos lenkt’ er die machtvoll ftampfenden rofle.

730

Auch Patroklos dagegen entfprang vom gefchirr auf die erde,
Trug in der linken den fpeer, 'und fafet’ in die 'rechte den marmor, I
Glänzendweife , rauhzackig , den eben die fault ihm umfpannte.
Angeitrengt nun warf er ; und nicht flog fäumig zum manne,
Oder verirrt , das gefchofe; den wagenlenker des Hektor

735

Traf er , Kebriones , ihn des Priamos mutigen baftard,
Wie er die zügel gefafst, an der ftim mit dem zackigen fteine.
Beide brauen zerknirlcbt ’ ihm der fels , dem des hauptes ' gebein nicht

Widerftand ; und die äugen entiloffen zur erd’ in den ftaub ihm,
Dort vor die füfee hinab ; vorwärts , wie ein taucher von anlehn, 740
Schofs er vom prangenden flz, und der geilt verliefe die gebeine.
Kränkenden fpott nun riefft du daher , gaultununler Patroklos:

ÜO
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Wunder , wie ifi-er behende, der mann ! wie leicht er hinabtaucht!
übt ’ er die kunlt einmal in des meers fifchreichen gewafTern;
\ iele fättigte wahrlich der mann mit gefangenen äußern ,

745

Hurtig vom bord' abfpringend , und ßürmt ’ es noch io gewaltig:
So wie jezt im gefild’ er behend’ aus dem wagen hinab taucht!

Traun , auch im troifchen volk find unvergleichbare taucher !
1
Allo fprach er , und rafch auf Kebriones ßürzt ’ er , den helden,.
Ähnlich dem löwen an wut , der ländliche hürden verödend,
750
Jezo durchbohrt an der brufi , hinfinkt durch eigene kühnheit :
So auf Kebriones dort , o Patrokleus , lprangß du begierig.

I
I

Hektor auch dagegen entfprang vom gefchirr auf die erde.
Beid’ um Kebriones kämpften , wie zween blutgierige löwen,
Die auf den höhn des gebirgs um eine getödtete hindin ,
75/5
Beide von hunger gequält , hochtrozendes muts lieh bekämpfen:
So um Kebriones dort die zween fchlachtkundigen männer,
Er Patroklos , Menötios lohn , und der ftralende Hektor,
Strebend einander den leib mit graufamem erz zu verwunden.
Hektor , nachdem er da6 haupt anrührete , liels es durchaus nicht ; 760
■Drüben hielt Patroklos am fufs ihn ; und auch die andern
Troer umher und Achaier vermifchten den kampf der entlcheidung.
Wie wenn der oß und der füd lieh zugleich anßrengen im wettfireit.
Durch des gebirgs waldthale den tiefen forß zu erlchüttem,
Buch* und erhabene efch’ und zähumwachsne komelle ;

765

Dals lie wild an einander die ragenden äße zerfchlagen
Mit graunvollem getöf ’, und der ßurz der zerbrochnen umherkracht:
Alfo ßürzten die Troer und Danaer gegen einander,
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Mordend , nicht hier noch dort der verderblichen flucht lieh erinnernd.
Viel erzblinkende Speer’ um Kebriones Harrten geheftet ,

770

Auch gefiederte pfeile , die fchnellenden bogen entfprangen;
Und viel mächtige

Reine

zerschmetterten krachende Schilde

des flaches,
Kämpfender männer muhet ; er lag im gewirbel
*
Grofs, auf grofsem bezirk , der wagenkunde vergeflend.
Weil annoch die Sonn’ an dem mittagshimmel einherging ;

775

Hafteten jegliches heeres gefchoIT’, und es funken die Völker.

Aber Sobald die Sonne zum fiierabfpannen lieh neigte;
Jezt ward gegen das fchikfal die Obergewalt den Achaiem:
j Denn iie entriflen den held Kebriones aus den gefcholTen,
j Und aus der Troer gefchrei , und raubten

!

die wehr von den Schultern.

Aber Patroklos fiürzte mit feindlicher wut in die Troer.

7ßi

i

Dreimal fiürzt’ er hinein , dem (türmenden Ares vergleichbar,
Mit graunvollem getön ; dreimal neun männer erlchlug er.
Als er das viertemal drauf anfiürmete , (tark wie. ein Dämon;
Jezt war dir , Patroklos , genaht das ende des lebens.

7Ö5

Denn dir begegnete Föbos im ungefiüme der feldfchlacht
Fürchterlich . Doch nicht merkt’ er den wandelnden durch dasgetümmel,
Weil in finitere nacht der begegnende gott (ich gehüllet.
Hinten fland und fchlug er den rücken ihm zwifchen den Schultern,
Mit gebreiteter hand ; da Schwindelten jenem die äugen.
Auch vom haupte den heim entfehlug ihm Föbos Apollon:
Diefer rollte dahin , und erklang von den hufen der rolle
Hell , der gekegelte heim ; und befudelt ward ihm der haarbufch
Ganz in blut und (taube. Zuvor war nimmer es denkbar,
t

790
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DaEs der umflatterte heim befudelt würd ’ in dem ftaube ;

795

Sondern dem göttlichen manne das haupt und die liebliche ftime
Dekt ’ er, dem Peleionen : allein Zeus gab ihn dem Hektor
Jezt auf dem haupte zu tragen ; doch nah’ ihm war das verderben.
Auch in den händen zerbrach ihm die weitliinfchattende lanze,
Schwer und grols und gediegen, die eherne ; und von den fchultem ßoo
Sank der fchild mit dem riemen, der langausreichende , nieder.
Auch den hamifch lölt’ ihm der herfchende Föbos Apollon.
Graun nun täubte fein herz , und fiarr an den blühenden gliedern,
Stand er erfiaunt. Doch von hinten die fpizige lanz’ in den rücken
Bohrete zwifchen die fchultern genaht ein dardanifcher krieger, ß°5
Panthoos lohn , Euforbos , der vor den genoflen der jugend
Prangt’ an lanz’, an reifiger kunß , und an hurtigen fchenkeln:
Denn fchon zwanzig vordem der kämpfenden ftürzt' er vom wagen,
Als er zuerlt im gefchirre daherflog, lernend die feldfchlacht.

Diefer warf dir zuerlt ein gefchofs, gaultummler Patroklos ;

ßro

Doch bezwang er dich nicht : dann eilt’ er zurük in die heerfchaar,
Schnell aus der wund ’ entraffend den eichenen fpeer, und beftand nicht

Vor Patroklos, entblölst wie er war, in der emften entfcheidung.
Jener, vom fchlag des gottes gebändiget, und von der lanze,
Rafch in der freunde gedräng’ entzog er lieh, meidend das fchikfal. 815
Hektor , lobald er fahe den hochgefinnten Patroklos
Wieder dem kampf lieh entziehn , vom fpizigen erze verwundet,
Stürmt ’ er ihm nahe daher durch die Ordnungen, Itiels dann die lanze
Durch die weiche des bauchs, dals hinten das erz ihm hervordrang:
Dumpf hin kracht ’ er im fall, und erfüllte mit gram die Acliaier. ßso
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Wie dem gewaltigen eher der löw’ oblieget im angrif,
Wann fie am haupt des gebirgs hoclitrozendes muts lieh bekämpfen,
Nahe dem winzigen bom ; denn fie lehnen fich beide zu trinken;
Aber der fchnaubende ftürzt , der gewalt des löwen gebändigt:
O25
Alfo bezwang den würger , Menötios tapferen fpröfsling,
Hektor , rriamos fohn , und entrifs mit dem fpeer ihm das leben.
Laut nunmehr frohlokt’ er , und fprach die geflügelten Worte:
Ha ! Patroklos, du dachte!! die fiadt uns bald zu verwülten,
Und die troifchen weiber , beraubt der heiligen freiheit,
Weg in fchiffen zu führen zum lieben lande der väter !

830

Thörichter ! jenen zum fchuz find Hektors hurtige rolTe
Angeltrengt zu durchjagen die feldfchlacht ; felber auch fireb’ ich
Unter den troifchen helden voran mit der lanz’, und entferne
Ihnen der knechtfchaft tag ! Hier freflen dich jezo die geier!
Elender ! nichts hat, Itark wie er ift, dir geholfen Achilleus,

533

Welcher gewifs dort bleibend dir gehenden mancherlei auftrug:
Kehre mir ja nicht eher , Fatrokleus , reifiger kämpfer,
Zu den gebogenen fchiffen, bevor des mordenden Hektor
Blutigen panzerrok ringsher um die bruft du zerriffen!
Alfo fprach er vielleicht , und bewog das thörichte herz dir !

(540

Schwaches lauts antwortete !! du , gaultummler Patroklos:
Immerhin , o Hektor , erhebe dich ! Dir ja gewährte
Siegsruhm Zeus der Kronid’ und Apollon , die mich bezwungen,
Sonder müh ; denn fie felber entzogen die wehr von den fchultem.
Solche wie du , wenn mir auch zwanzige wären begegnet,
Alle fie lägen gefirekt, von meiner lanze gebändigt!

845
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Mich hat böfes gefchik , und der Letoide getödtet,
Und von den menfchen Euforbos ; du raubft mir der dritte die Waffen.
Eines verkünd ’ ich dir noch, und Du bewahr’ es im herzen.
Selbft nicht wirft du noch lang’ einhergehn, fondern bereits dir 85°
Nahe fieht zur feite der tod und das graufe Verhängnis,
DaL du erliegft vor Achilleus , dem göttlichen Äakiden.
Als er folches geredet , umfchlofs der endende tod ihn;
Aber die feel’ aus den gliedern entflog in die tiefe des Ais,
Klagend ihr jammergefchik, getrennt von jugend und mannkraft. 055
Auch dem geftorbenen noch rief jezt der ftralende Iiektor:
Was weiflageft du mir , Patrokleus , graufes verderben?
Wer doch weifs , ob Achilleus, der fohn der lockigen Thetis ,
Nicht von meiner lanze durchbohrt fein leben verhauche?
Alfo fpracb der held, und den ehernen fpeer aus der wund’ ihm Qöo

Zog er, die ferf ’ anfiemmend, und fchwang ihn zurük von dem fpeere.
Schnell alsdann mit dem Ipeer zu Automedon kam er gewandelt,
Ihm dem edlen genoffen des äakidifchen renners,
Sehnfuchtsvoll ihn zu treffen; allein die unfterblichen roffe
Retteten ihn , die dem Peleus die ehrenden götter gefchenket.
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Streit um Patroklos .

Euforbos von Menelaos erlegt. Hektor,

von Automedon ßch wendend, raubt dem Patroklos die rüftung, ehe
Ajas, Telamons fohn , ihn verfcheucht . Hrauf in Achilleus rüftung
vcrßärkt er den angrif auf den leichnam , dem mehrere Achaier zu
hülfe eilen. Hartnäckiger -,kämpf bei ivechfelndem glük . Hie traurenden rojfe des Achilleus, die Zeus geftärkt , lenkt Automedon in
die fchlacht , wo Hektor und Aneias umfonfe ihn angreifen.

Um

Patroklos wankender fug . Menelaos fendet den Antilochos mit der
nachricht zu Achilleus.

Er felbft und Meriones tragen den leich-

nam , indefs beide Ajas abwehren.
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Menelaos,

Wars , wie Menötios lohn den Troern erlag in der feldfchlaclit.
Rafch durch das vordergewühl , mit Itralendem erze gewännet,
Kam und umwandelt ’ er ihn , wie ihr kalb die blockende itarke,
Die ihr erftes gebahr , noch neu den i'orgen der mutter :

5

Allo umging den Patroklos der bräunliche held Menelaos.
Vor ihn fixekt’ er die lanz’, und den fchild von gerundeter Wölbung,
Ihn zu erfchlagen bereit, wer nur annahete jenem.
Auch nicht Pantlioos lohn , der fpeerberühmte , war achtlos
Um den gefallnen Patroklos, den herlichen ; fondern genaht ihm

Stand er , und rief , anredend den ftreitbaren held Menclaos:
Atreus lohn , Menelaos, du göttlicher , völkergebieter,
Weiche zurük vom todten , und lafs mir die blutige riiftung!
Keiner zuvor der Troer und rühmlichen bundesgenolTen

10
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Hat den Fatroklos verlezt mit gefchofs in der emften entfcheidung : 15
Drum la£s Mich fiegsehre verherlichen unter den Troern,
Eh ich dich treff ’, und hinweg dein fülses leben dir raube!
Unmutsvoll nun begann der bräunliche lield Menelaos:
Vater Zeus, nicht ziemt es, fo trozige Worte zu rufen!
NNie doch trozt ein pardel fo fürchterlich , nie auch ein löwe,

£0

Noch der eber des waldes , der grimmige , welchem vor allen
Grofser zom im bufen mit drohender ftärke daherfchnaubt:
Als fich Panthoos föhne , die lanzenfchwinger , erheben!
Doch nicht hatte fürwahr die heldenkraft Ilyperenors
\
Seiner jugend genufs, da der fchmähende wider mich auflrat !

25

Diefer läfierte mich den verworfenften krieger Achaia’s;
Aber ich mein’ , er kehrte mir nicht mit eigenen füfsen
Heim, der liebenden gattin zur freud ’, und den würdigen eitern.
Allo werd ’ ich auch dir aullöfen die kraft , Vo du näher
Gegen mich kommit! Wohlan denn, ich ratlie dir, wreiche mir eilig 50

Unter die menge zurük , und fcheue dich , mir zu begegnen;
Eh dich ein übel ereilt ! Gefchehenes kennet der tlior auch!
Alfo der held ; doch Er unbewegt antwortete alfo:
Traun nunmehr , Menelaos, du göttlicher , follft du mir büfsen,
Dals du den bruder erfchlugit, und rühmend der that dich erhebelt, 55

Dals du zur wittwe gemacht fein weib in der bräutlichen kammer,
Und unnennbaren gram den jammernden eitern bereitet!
Ach den elenden würd ’ ich des grams erleichterung fchaffen,
Wenn ich zurük dein haupt und die blutigen rültungen tragend
Überreicht ’ in Panthoos hand und der göttlichen Frontis !

4°
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Doch nicht länger annoch fei unverfucht uns die arbeit,
Und nicht leer der entfcheidung , der tapferkeit und des entfezens!
Alfo fprach er, und rannt’auf den fchild von geründeter Wölbung;
Doch nicht brach er das erz; denn rükwärts bog lieh die fpize
Auf dem gediegenen fchild. Nun erhob auch jener die lanze,

45

Atreus lohn Menelaos , und betete laut zu Kronion;
Ihm , wie zurük er zukte , gerad’ in die Wurzel des fchlundes
Stiefs er , und drängete nach , der nervichten rechte vertrauend;
Dafs von hinten die l’piz’ aus dem harten genik ihm hervordrang:
Dumpf hin kracht’ er im fall , und es raffelten um ihn die Waffen. 50
Blutig trof ihm das haar , wie* der huldgöttinnen gekräufel,
Schöngelokt, und zierlich mit gold und lilber durchflochten.
Gleich dem fiattlichen fpröfsling des ölbaums, welchen ein landmann
Nährt am einfamen ort , wo genug vorquillt des gewäffers;
Lieblich fprolst er empor , und fanft bewegt ihn die kühlung

55

Aller wind ’ umher , und Ichimmerude blute bedekt ihn ;
Aber ein flurin , der fleh plözlich erhebt mit gewaltigen wirbeln
Reilst aus der grübe den flamm, und ftrekt ihn lang auf die erde:
Alfo erlchlug den Euforbos , den panthoidilchen kämpfer,
Atreus fohn Menelaos, und raubt ’ ihm die prangende ruftung.

60

Jezt wie ein löw’, im gebirge genährt , voll trozender kühuheit,
Ilafcht aus weidender lreerde die kuh , die

am fchönften

hervorfchien ;

Ihr den nacken zerknirl'cht er , mit -mächtigen zähnen lie fallend,
Erft , dann fchlürft er das blut und die eingeweide hinunter,
Und zerfleifcht; rir^ s flehen die hund ’ und die männer des flirten, 65
Häufig und viel anjehreiend von fernfler , aber auch keiner

9*
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Wagt ihm entgegen zu gehn ; fo faüste fie bleiches entfezen:
Allo wagt ’ auch keinem das mutige herz in dem bufen,

Dort ihm entgegen zu gehn , dem rühmlichen held Menelaos.
Leicht enttrüg ’ er nunmehr Euforbos prangende rüftung,

7<

Atreus lohn , wenn nicht ihn neidete Föbos Apollon,
Der ihm den Ilektor erregt’, in der kraft des ftürmenden Ares:
Denn er erfcliien wie Mentes an wuchs , der Kikonengebieter;
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten Worte:
Hektor , du rennft nun alio einher , unerreichbares fuchend, 75
Nach des Peleiden gefpann , des feurigen ! Schwer find die rolle

'

Jedem fierblichen manne zu bändigen , oder zu lenken,

1

Aufser Achilleus felbft, den gebahr die unfierbliche mutter.
Aber indefs hat Atreus erhabener lohn Menelaos,

Als er I’atrokios umging , dir den tapferften Troer ermordet,
ßoj
Tanthoos lohn , Euforbos , den ftürmifchen mut ihm bezähmend.
Diefes gefagt , enteilte der gott in der mariner getümmel.
Hektors finiteres herz umfing unermessliche wehmut.
Ringsum Ichaut’ er nunmehr durch die Ordnungen; plözlich erkannt’ er
Ihn , der die prangende wehr fich erbeutete , ihn auf der erde

85;

Ausgefirekt , dem das blut aus offener wund ’ hervorrann.

Rafch durch das vordergewühl , mit ftralendem erze gewapnet,
Eilt ’ er , und ichrie lautauf , wie die lodernde glut des Befäftos
Ungefiüm. Wohl hörte den fchmettemden ruf der Atreide;
Unmutsvoll nun fprach er zu feiner erhabenen leele :
Wehe mir ! wenn ich anizt verlaffe die prangende riifiung,
Samt Patroklos , der hier , mein ehrenretter , dahinfank;

90
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Eifern wird mir jeder der Danaer , welcher mich anfchaut!
Wenn ich aber allein mit Hektor kämpf ’ und den Troern,
Meidend die fchmach; dann, forg’ich, umringen mich einzelen viele ; 95
Alle ja führt die Troer daher der gewaltige Hektor.
' Aber warum doch bewegte das herz mir folche gedanken?
Wagt es ein mann, dem Dämon zum troz, mit dem helden zu kämpfen,
Den ein himmlifcker ehrt , bald rollt auf das haupt ihm ein unheil.
Darum eifre mir keiner der Danaer, welcher mich liehet

100

Weichen vor Hektors macht ; denn er kämpft in göttlicher obhut.
Wenn ich indels nur Ajas , den rufer im ftreit , wo vernähme;
Beide wir kehreten dann , des freudigen kampfes gedenkend,
: Selbft dem Dämon zum troz, ob entziehn wir möchten den leichnam
Für den Peleiden Achilleus; denn belferung war’ es dem unglük. 105
Als er lolches erwog in des lierzens geilt und empfindung;
Nahten bereits die Troer in fchlachtreihn , folgend dem Hektor.
Jezo wich Menelaos hinweg , und verliels den erfchlagnen,
Rükwärts häufig gewandt : wie ein bärtiger löwe des bergwalds,
1

j Welchen hund’ und männer hinweg vom gehege verfcheuchen 110

\Rings

mit fpeer und

gefchrei
; fein

mutiges herz in dem

bufen

Schaudert ihm , und unwillig vom ländlichen hof ’ entweicht er;
Alfo ging von Patroklos der bräunliche lield Menelaos;

Stand dann zum feinde gewandt, da der fe.inigen fchaar er erreichet,
Rings nach Ajas Ichauend , dem mächtigen Telamoniden.
Diefen erkannt’ er lofort linkshin im gemenge der feldfchlacht,
Wo er mit mut aufregte die freund’, und ermahnte zu kämpfen;
Denn unermelsliche fchrecken erregete Föbos Apollon.

115
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Eilend lief er dahin , und bald ihm genahet begann er:

Ajas, her , o geliebter ! zum kampf um den todten Fatroklos 120J
Eilen wir ; ob ja die leicbe zu Peleus lohne wir bringen,

«

Nakt wie er ift ; denn die waffen entzog der gewaltige Hektor.
Allo der held , und erregte das herz dem feurigen Ajas.
Schnell durch die vorderßen ging er mit Atreus fohn Menelaos.
Hektor , nachdem er Patroklos beraubt der prangenden rüßung , x2/j
Zog ihn, das haupt von der fchulter zu haun mit fcbneidendem erze^
Und den gefchleiften rümpf vor die troifchen hunde zu werfen.
Ajas nalit’ ihm nunmehr , und trug den thürmenden fchild vor.
Schnell dann flüchLete Hektor zurük in die fchaar der genolTen,
Sprang in den feffel empor , und gab die prangende rüßung

13a!'

Troern zur ßadt zu tragen , ihm felbß zum herlichen denkmal.
Ajas mit breitem fchild den Menötiaden bedeckend, ^

i

Stand vor ihm , wie ein löwe vor feine jungen lieh darßellt ;

i

Väterlich führt er die fchwachen einher, da begegnen ihm plözlich

Jagende männer im forß ; und er zürnt, wutfunkelndes blickes, 135 '
Zieht die gerunzelten brauen herab , und dekt lieh die äugen :
Alfo erfchien dort Ajas, den held Fatroklos umwandelnd.
Atreus fohn auch drüben , der ßreilbare held Menelaos,
Stellte /ich dar , fein herz von unendlichem grame belafiet.
Glaukos nun , des Hippolochos fohn , der Lykier heerfürß , 140
Schauete ftnßer auf Hektor , und firaft’ ihn mit heftiger rede:
Hektor , an fchönheit ein held, der tapferkeit mangelt dir vieles!
Traun umfonß erhebt dich der rühm , dich zagenden flüchtling!
Sinn’ izt nach, wie du felber die bürg und die veße vertheidigß,

i
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Du allein mit dem volk , in Ilios grenze gebühren !

145
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Denn der Lykier keiner bekämpft die Danaer künftig,
Eure ftadt zu befchirmen ; dieweil ja nimmer ein dank war,
Rafilos fort zu kämpfen den kampf mit feindlichen männern!
Welchen geringeren mann vertheidigß du wohl in der heerfchaar,
Sträflicher, da du Sarpedon, der gaßfreund dir und genofs war , 150
Unbefchüzt den Achaiern zu raub und beute verlielsefi?
Der fo oft dir nuzen gefchaft , der fiadt und dir felber,
Weil er gelebt ? Nim zagft du fogar ihm die hunde zu fcheuchenj
Drum , wo einer mir noch der lykifchen männer gehorchet,
Kehren \Vir heim , und Troja verlinkt in graules verderben !

155

Denn wenn jezt die Troer entfchloITene kühnlieit befeelte,
Unverzagt, wie männer fie kräftiget , die für die heimat
Gegen feindliche männer des kriegs arbeiten erdulden;
Würden wir bald Patroklos hinein in Ilios ziehen.
Und wenn diefer nur erß in des herfchenden Priamos veße

160

Käme, der todt hinfank , und wir dem gefecht ihn entzögen;
*

Würden alsbald die Argeier Sarpedons prangende rüfiung

Löfen , auch führeten wir ihn i'elbß in Ilios veße.
Denn es fank der genofs des gewaltigen , welcher voranßrebt
Allen in Argos volk , dem fiürmen zum kampf die genoflen.

165

Und nicht dem Ajas einmal , dem mutigen , haß du gewaget
Feit mit geheftetem blicke zu fiehn in der feinde getümmel,
Noch gradan zu kämpfen ; denn weit an tapferkeit ragt er I
Finßer fchaut’ und begann der hehnumflatterte Hektor:
Glaukos, wie haß du , ein lolcher , Io übermütig geredet ?

170
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Wahrlich , mein freund , ich glaubte, du warft verltändig vor andern,i
AVelche durch Lykia rings hochfchollige äcker bewohnen.

Jezo tadl ’ ich dir gänzlich den einfall , welchen du vorbringft;
Der du läglt , nicht fteh’ ich dem übergewaltigen Ajas.

Niemals gab Mir grauen die fchlacht und das Itampfen der rolle ! 175
Aber mächtiger fiets ilt Zeus des donnerers ratbfchlufs : '
■
Der auch den tapferen mann forticheucht , und den fieg ihm entwendet,
Sonder müh ; dann wieder ihn felblt antreibt zum gefechte.
Aber wohlan , trit näher, mein freund , und fchaue mein thun an:
Ob ich dea ganzen tag ein zagender fei, wie du redelt ;

ißo<
Ob auch der Danaer manchen , und fireb’ er in freudiger kühnlieit,
Hemmen ich werde vom kampf um den hingefunkÄen l’atroklos!
Diefes gefagt , ermahnt’ er mit hallendem rufe die Troer:
Troer , und Lykier ihr , und Dardaner , kämpfer der nähe,
Seid nun männer, o freund', und gedenkt einßürmender abwehr ; 185
Bis ich mir felblt anlege des tadellofen Achilleus
Schönes geräth , das Patroklos vertilgeter kraft ich geraubet.
Alfo rief , und enteilte , der helmumflatterte Hektor,
Aus der erbitterten fchlacht , und erreicht’ im lauf die genolTen
Bald , nicht ferne davon, mit hurtigen füfsen verfolgend,

190 ]

AVelche zur Itadt hintrugen die herliche wehr des Achilleus.

Jezo entfernt vom jammer der feldfchlacht, taufcht ’ er die waffen;
Gab dann feine zu tragen in Ilios heilige velte
Troja’s kriegrifchen föhnen , und zog die uniterbliche wehr an,
Sein des Peleiden Achilleus , die göttliche Uranionen
195
Peleus dem vater gefchenkt ; der reichte he wieder dem fohne,

■s
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Altend ; doch nicht der lohn ward alt in den Waffen des vaters.
Als fo entfernt ihn fchaute der herfcher im donnergewölk Zeus,
Wie er Achilleus wallen , des göttergleichen , lieh anzog;
Emft bewegt ’ er das haupt , und fprach in der tiefe des herzens s 200
Armer , ach 1nichts

ahndet dir noch von gedanken des todes,

Der fchon nahe dir ift ! Du zeuchft die unllerbliche wehr an,
Sein des erhabenen mannes , vor dem auch andere zittern!
Ihm den genoffen erfchlugft du , fo fanftgelinnt und fo tapfer;
Auch die wehr , nicht der Ordnung gemäfs, von haupt ihm und fchultera
Raubtelt du ! Dennoch will ich dir jezt liegsehre verleihen ,

2o6

Defs zum vergeh , weil nicht dir kehrenden aus dem gefechte
Grüfsend Andromacbe löft die gepriefene wehr des Achilleus!
Alfo fprach , und winkte mit fchwärzlichen

brauen Kronion.

Hektars leib umfchloflen die rüftungen ; liiirmend durchdrang ihn 210
Ares kriegrifcher geift , und innerlich ftrozten die glieder
Ihm voll kraft und gewalt . Zu den rühmlichen bundesgenoffen
Ging er mit lautem gefchrei ; und allen erfchien er wie ähnlich,
Leuchtend im waffenfchmuk des erhabenen Peleionen.
Rings das gedräng’ umwandelnd , ermuntert ’ er jeden mit zuruf : 215
Mefthles dort , und Glaukos , Theriilochos auch , und Medon,
Auch Deifenor , Hippothoos auch , und Afteropäos,
Chromios auch , und Forkys , .und Ennomos , kundig der vögel;
Alle iie trieb er zum kampf , und fprach die geflügelten worte:
Hört , unzählbare ftämm’ umwohnender bundesgenoffen !
Nicht weil menge des Volks ich verlangete , oder entbehrte,
Hab’ ich rings euch daher aus eueren ffädten verfammelt;

220
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Nein dafs Troja’s weiber und noch unmündige kinder
Freudiges muts ihr fchirmtet vor Argos kriegrifchen Völkern.
DelTen beforgt, erfchöpf ’ ich durch kriegesffeuer und fpeife

225]

Unfer volk , und ftreb’ euch allen das herz zu ermuntern.
Drum nun grade hinein euch gewandt , und entweder geftorben,
Oder heil euch erkämpft ! denn das ilt der wandel des krieges!
AVer jedoch den Patroklos , auch nur den erfchlagenen, gleichwohl

Her zu den reifigen Troern mir zieht, und den Ajas zurükdrängt ; 231
Dem ertheil ’ ich die hälfte der beut ’, und die hälfte behalt ’ ich
«

Selbft mir : dann wird rühm, wie der meinige , Itets ihn erheben.
Ilektor lprachs ; und gerad' in die Danaer drangen lie machtvoll,
Alle die lanzcn erhöht , und getrolt im heizen von hofnung,
YVegzuziehn den todten vom Telamonier Ajas :
235
Thörichte ! vielen umher auf dem leichnam raubt’ er das leben.
Jezo redete Ajas zum rufer im Itreit Menelaos:
Trautelter , o Menelaos , du göttlicher ! nimmer , erwart ’ ich,
Freuen wir noch uns felber der heimkehr aus dem gefechte!
Nicht fo lehr nun forg’ ich um unferen todten Patroklos,

240

Der bald fättigen muls der Troer hund ’ und gevögel;
Als um mein eigenes haupt ich beforgt bin , was e# betreffe,
Und um deins ! da des krieges gewölk rings alles umdunkelt,
Hektor ; und uns mit fchrecken daherdroht graufes verderben!
Auf denn, und rufe den beiden der Danaer , ob man es höre !

245

Spracks; und willig gehorchte der rufer im ftreit Menelaos;
Eaut nun fcholl fein durchdringender ruf in das lieer der Acliaier:
Freunde , des Volks von Argos erhabene fürfien und pfleger,
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Die ihr um Atreus föhn’ Agamemnon und Menelaos
Trinkt vom weine des volks , und gebot austheilet , ein jeder

250

Eigenem volk , von Zeus mit rühm und ehre verlierlicht!
Doch mir ifts unmöglich herauszufpähen die führer,
Jeden im beer ; zu heftig entbrannt ift die flamme des krieges!
Komme denn jeder von felblt, und fühle die fchmach in der ieeile,
Dafs Patroklos liege , den troifchen hunden ein labial !

255

Jener fprachs ; wohl hört’ ihn der fchnelle lohn des Oileus.
Diefer zuerlt kam naher , im lauf durch die waffenentlcheidung;
Dann Idomeneus felbft , und Idomeneus kriegesgenols auch,
Held Meriones , gleich dem männermordenden Ares.
Doch der anderen

na

men, wer könnt’ Ln geilte fie nennen ,

260

Aller , die jezt nachfolgend die fchlacht der Achaier erwekten.
Vor nun drangen die Troer mit heerskraft, folgend dem Ilektor.
Wie wenn laut an der mündung des himmelentfproflenen flromes
Brault die gewaltige flut , die heranwogt ; rings dann die äufsem
Felfengefiad’ auftofen , mit weithin fprizendem falzfchaum:

26j

So war der Troer getön , da iie wandelten . Doch die Achaier
Standen feit um Menötios lohn , einmütiges herzens;
Und erzftarrende fchild' umzäunten fie. Ihnen umher nun
Uber die leuchtenden > Ime verbreitete nächtliches dunkel
Zeus : nie hatt ’ er zuvor Menötios lohn ja gehaflet,

270

Weil er lebt’, ein genols des äakidifchen renners;
Auch ein gräuel ihm wars , dals troifchen hunden zum raube
Läge der held : drum ihm zur vertheidigung fandt’ er die freunide.
Troja’s föhn’ izt drängten die freudigen krieger Achaia’s,
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Dafs von der leiche hinweg fie entzitterten ; keinen indefs auch 275
Mordet ’ ein fpeer der Troer , wie fehr lie firebten in kampfgier.
Aber fie zagen den todten ; doch wenige frift nur entfernt ihm
Sollten die Danaer fein : denn fogleich hatt ’ alle gewendet
Ajas, der hoch an geltalt , und hoch an thaten hervorfchien
Rings im Danaervolk , nach dem tadellofen Achilleus.

2ßo

Gradan fiiirmt’ er durchs vordergefecht , wie ein trozender eher
Einbricht , der im gebirg jagdhund’ und rültige jäger
Leicht aus einander zerltreut , durch die waldigen thale lieh wendend:
Alfo Tclamons edles gefchlecht , der ftralende Ajas,
Leicht , da hinein er ftürzte , zerltreut * er der Troer gefchwader, 2O5
Welche rings den Patroklos umwandelten , gieriges herzens,
Ihn zur eigenen vefte zu ziehn , und rühm zu gewinnen.
Siehe , Hippothoos nun , der fohn des pelasgifchen Lethos,
Zog am fufe ihn hinweg durch fclirekliches waliengetümmel;
Denn er umband mit dem riemen die felmen ihm unten am knöchel,
Hektorn und den Troern gefällig zu lein ; doch fofort ihm

291

Nahte das weh , dem ihn keiner entrils der {hebenden freunde.
Denn der Telamonide, dahergefiürmt durch den aufruhr,
Schlug ihm nahe den fpeer durch des heims erzwangige kuppel;
Und es zerbarfi der umflatterte heim tun die fchärfe des fpeeres, 295
Durch von der mächtigen lanze gehaun und der nervichten rechte;
Siehe , da fprang das gehirn an der röhre des fpeers aus der wunde
Blutig hervor : fchnell lölten die kräfte lieh ; und aus den händen
Liefs er Patroklos fufs , des hochgefilmten , zur erd’ hin
Sinken ; zunächlt ilun fank er auch felhlt vorwärts auf den leichnam,
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Weit entfernt von Lariffa , der fcholligen ; aber den eitern

139

301

Lohnet ’ er nicht die pflege; denn kurz nur blühte das leben
Ihm , da vor Ajas fpeer , des mutigen beiden , er hinfank.
Hektor zielt’ auf Ajas, und warf die blinkende lanze.
Zwar er felbft vorfchauend vermied den ehernen wurffpiels ,

303

Kaum ; doch Schedios traf er , den Ifitos ffärke gezeuget,
Ihn des fokäifchen Volkes gewaltigften , der in der edlen
Panopeus häufer bewohnt ’, und viel der männer beherfchte:
Mitten am fchlüffelbein erzielt’ er ihn , dafs, ihn durchbohrend,
Scharf die eherne fpiz’ an der oberen fchulter hervordrang ;

310

Dumpf hin kracht’ er im fall , und es raffelten um ihn die Waffen.
Ajas, dem Forkys genaht , dem feurigen lohne des Fänops,
Der um Hippothoos kämpfte, durchßiefs ihm den wölbenden panzer,
Mitten am bauch , dafs fchmettemd ins eingeweid’ ihm die fpize
Taucht ’; und er fank in den flaub, mit der hand den boden ergreifend.
Rükwärts wichen die erften des kampfs, und der flralende Hektor . 516
Aber die Danaer fchrien lautauf , und entzogen den Forkys
Samt des Hippothoos leich’, und löften die wehr von den fchultern.
Bald nun wären die Troer vor Argos krieg rifchen männern
Ilios zugeflohn, durch ohnmacht alle gebändigt ;

320

Und rühm hätten gewonnen die Danaer , gegen das fchikfal
Zeus , durch eigene kraft und gewalt . Doch felber Apollon
Trieb den Äneias zuin kampf , dem Ferifas ähnlich ericlieinend,
Epytos lohn , dem herold , der ihm bei dem grauenden vater
Grau geworden im dienft , liebreich und verftändiges lierzens :
Dellen geftalt nachahmend , begann der herfcher Apollon:

325
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O wie fchüft ihr , Äneias , auch troz den unfierblichen rettung *
Ilio»s thürmender bürg ? wie ich andere männer gefehen,

i

Ihrer kraft und gewalt und männlichem mute vertrauend,
Und zalillofem gefolge der furchtverachtenden Völker!

33a

Un5 gewähret ja Zeus wreit günfiiger , als den Achaiern,

Siegesruhm; doch ihr felber enthebt fcheu , ohne zu kämpfen !

1

Sprachs; und Äneias erkannte den treffenden Föbos Apollon,
Schauend fein angelicht ; da erfcholl zu Hektor fein ausruf :

i

Hektor, und ihr, der Troer gewaltige , und der genoffen,

333

Schande doch wäre das nun , vor Argos kriegrifchen männern
Uios zuzufiiehn, durch ohmnacht alle gebändigt!

Aber es lagt auch zugleich ein unfterbliclier, neben mir ftehend,
Zeus, der Ordner der weit , fei unfer fchinn in der feldfchlacht!
Drum gradan in der Danaer heer ! nicht muffen fie ruhig

540

Dort den fchiffen fich nahn mit dem leichnam ihres Patroklos!
Sprachs; und weit vorfpringend den vorderfien, ftand er zum kainpfe..
Sie nun wandten die fiim’, und begegneten kühn den Achaiern.
Aber Äneias durchfiach den Leiokritos dort mit der lanze,
Ihn des Arisbas folm , 'Lykomedes edlen genoffen.

345

Seinen fall betraurte der ftreitbare held Lykomedes;
Nahe trat er hinan , und fchoüs die blinkende lanze ;

'

Sieh , und Hippafos fohne , dem liirten des volks Apifaon,
Fuhr in die leber das erz, und löfi’ ihm die ftrebenden kniee:
Der aus Täonia kam , dem land’ hoclifcholliger äcker,

350

Und nach Afteropäos der tapferfte kämpft ’ in der heerfchaar.
Seinen fall betraurte der ftreitbare Afieropäos;

1
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Gradan drang nun auch diefer, die Danaer kühn zu bekämpfen;
Aber umfonft : denn rings mit gefchloflenen fchilden umzäu.uet,
Standen fie all’ um Patroklos, geftrekt die ragenden lanzen.

353

Ajas , Itets gefchäftig , umeilte fie , vieles ermahnend:
Weder zurük von dem todten verfiattet ’ er einem zu weichen,
Weder hervorzudringen zum kämpf vor den andren Achaiem;
Sondern dicht zu umwandeln die leich’, und nahe zu kämpfen.
Allo gebot dort Ajas, der mächtige ; aber geröthet
Flofs die erde von blut , und es taumelten über einander

360

Todte zugleich der Troer und mutigen bundesgeuoITr^ ,
Danaer auch ; nicht gingen fie ohne blut aus dem kämpfe ;
Doch viel weniger Tanken fie hin : denn fie dachten beftändig,
Sich im gedräng’ einander den fchreklichen mord zu entfernen. 365
So dort tobten wie feuer die kämpfenden. Keiner erkannt’ izt,
Ob am himmel die fonn’ unverfehrt fei, oder der mond noch.
Denn von dunkel umhüllt im gefecht rings waren die tapfem,
Die um Menötios fohn , den hingeiünkenen , itanden.
Doch die anderen Troer und erzumfcliienten Achaier

370

Stritten frei in der helle des tags ; denn es Itralete ringsum .
Brennender fonnenfehein , und gewölk befcliattete nirgends
Weder feld noch

ge

birg’. Auch pflegten fie oft vom gefechte

Auszuruhn, und zu meiden die bitteren todesgefchofie,
Weit von einander geltellt. Doch die mittleren duldeten jammer 373
Dort im dunkel und kampf , und gequält vom graufamen erze
Waren die beiden gelamt. Nur zween noch hörten den ruf nicht,
Hocbgepriefene männer , Antilochos und Thrafymedes,

)
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Dafs Patrohlos Tank, der untadliche ; fondem fie wähnten,
Dafs noch lebend im vordergewühl er die Troer bekämpfte.
3öa
Beid’ aufmerklam verhütend den tod und die flucht der genollen, f
Stritten fie fern in der fchlaclit : denn fo ermahnete Nefior,

j

Als er zum kampf fie entliefs von den dunkelen Ichiffen Achaia’s. 'j
Jene den ganzen tag wetteiferten heftig in mordlult,

j

Tobender ftets ; von arbeit und triefendem fchweilse beftändig 385
"Wurden die knie’ und die fchenkel und unteren füfse der ftreiter,
Wurden die händ’ und die äugen im wütenden kainpfe befudelt,
Um den edlen genoffen des äakidifchen renners.
Wie wenn ein mann darreichte die haut des gewaltigen fiieres,

Dafs fie die knecbt ’ ausdehnen, mit fchmeidigem fette getränket ; 390)
Sie nun nehmen die haut , und ziehn , aus einander lieh fiellend,
Ringsumher , bis die näfle verfchwand , und die fettigkeit eindringt,
Weil lieh viel’ anfirengen , und ganz fie im ziehen lieh ausdehnt:
So auch doTt mit einander auf wenigem raume den leichnam
Zogen fie hin und her ; denn feit vertrauten die männer

395

Troja’s , weg ihn zu führen gen Uios, doch die Achaier,
Zu den gebogenen Ichiffen; und ringsum tobte der aufruhr
Fürchterlich : felbfi: nicht Ares der Wüterich, oder Athene ,

j

Hätt ’ ihn fchauend getadelt , wie lehr auch der zorn fie entflammte. )
t
So Icliuf Zeus um I’atroklos den männern dort und den roffen 400 i
Jenes tags arbeiten und fchrekniffe. Aber noch gar nichts
Wufste vom tod des Patroklos der göttergleiche Achilleus;
Denn weit kämpften die heer’ entfernt von den hurtigen Ichiffen,
Unter der mauer der fiadt.

Drum hoft’ er nimmer im geilte,
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Todt ihn , fondem lebend , fobald er den thoren genahet ,
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405

Wiederkehren zu lehn : denn das auch hoft’ er mitnichten,
Dafs er die ftadt einnähme, nicht fonder ihn , noch ihm gefellet.
Oft ja vernahm er dies ingeheim von der göttlichen mutter,
Wann fie ihm anvertraute den rath des grofsen Kronion;
Doch auch dann verfchwieg fie das lchrekliche, was ihm bevorltand, 41°

Mütterlich : dafs ihm anjezt der geliebtefie fank der genoden.
Jene ftets um den todten die fpizigen lanzen erregend,
Tobten zufammengedrängt, und würgten fith unter einander.
So nun redete mancher der erzumfchirmten Achaier:
Freunde , fürwahr nicht folget der rühm uus, kehren wir jezo 415
Zu den geräumigen fchiffen! O nein , eh ichlinge der erde
Schwarzer fchlund uns hinab ! Das war ’ uns befier in Wahrheit;
Als wenn Den wir verladen den gaulbezähmenden Troern,
Dafs fie zur eigenen fiadt ihn ziehn, und rühm lieh gewinnen!
Alfo fprach auch mancher der übermütigen Troer :

420

Freund’, und war ’ uns beftimmt , bei diefem manne zu fterben,
Alle zugleich ; nie dennoch entziehe fich einer dem kämpfe!

So dort redete mancher, den mut des genoden entflammend.
Alfo bekämpften fich jen’; und eifernes dumpfes geprafiel
■Scholl zum ehernen himmel empor durch die wüfte des äthers. 425
Aber Achilleus rode , die abwärts fianden dem l'chlachtfeld,
Weineten , als fie gehört , ihr Wagenlenker Patroklos
Lag’ im fiaube geftrekt von der hand des mordenden Rektor.
Ach Automedon zwar , der tapfere fohn des Diores,
Strebte

fie

oft mit der geifsel gefchwungenem 'fchlag zu beflügeln, 430

J

144

l

HOMERS

ILIAS

Oft mit fchmeichelnden Worten ermähnet’ er, oft auch mit drohung;
Doch nicht heim zu den fchiffen am breiten Hellespontos
Wollten fie gehn , und nicht in die feldl'chlacht zu den Achaiern:
Sondern gleich der feule , die unbewegt auf dem hügel
Eines geßorbenen mannes emporragt , oder des weibes

433

Allo ftanden iie feit , vor dem prangenden feffel des Wagens,
Beid’ ihr haupt auf den boden gefenkt ; und thränen

ent

Hoffen

Heifs von den wimpem herab den traurenden , welche des lenkers
Dachten mit lehneryiem Ichmerz; auch iank die blühende mahne
Wallend hervor aus dem ringe des jochs, mit Haube befudelt.

440

Mitleidsvoll nun fahe die traurenden Zeus Kronion ;
Ernft bewegt’ er das haupt , und fprach in der tiefe des herzens:
Arme, warum doch fchenkten wir euch dem könige l’eleus,
Ihm dem fterblichen euch , unaltemd beid’ und uniterblich?
Etwa dals gram ihr ertrügt mit den unglükfeligen menfchen?

4451

Denn kein anderes wefen ilt jammervoller auf erden,

i

Als der inenfch , von allem, was leben haucht und lieh reget. .'
Aber umfonlt hoft Euch vor dem kunfireich prangenden wagen

j
]

Hektor , Priamos lohn , zu bändigen ; nimmer geffatt’ ichs !

j

Nicht genug , dals die Waffen er hat , und eitel lieh rühmet ?

45°

Beiden kraft in die kniee gewähr ’ ich euch , und in die herzen,
Dals ihr Automedon auch , den geretteten , tragt aus der feldl'chlacht
Zu den geräumigen lchiffen. Denn rühm noch fchenk’ ich den Troern,
Niederzuhaun , bis Iie nahn den fchöngebordeten fchiffen,
Bis die fonne lieh fenkt , und heiliges dunkel heraufzieht.
Allo Zeus ; " und die roffe mit edeler fiärke befeelt’ er.

455
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Beide , nachdem von den mahnen den fiaub Ile zur erde gefchüttelt
Sprengten he rafch mit dem wagen in Troer hinein und Achaier.
Aber Automedon kämpfte , betrübt zwar um den genoffen,
Stürmend im flug des gefpanns, wie ein geier gefiürzt in die gänfe : 460
Leicht nun floh er zurük vor dem troilchen männergetümmel,
Leicht dann fiünnt ’ er hinein in die dichteften häufen verfolgend.
Doch nicht mordet’ er männer, wann urtgeftüm er hinandrang.
Denn ihm wars, unmöglich , allein in dem heiligen feflel,
Herzul’chwingen die lanz’, und die hurtigen roffe zu lenken.

46ß

Endlich nunmehr erblikt’ ihn Alkimedon dort mit den äugen,
Sein genofs , ein lohn des Ämoniden Laerkes;
Hinter den wagen geheilt des Automedon , redet * er alfo:
Welch ein gott , Automedon, wars , der den nichtigen vorfaz
Dir in die f’eele gelegt , und entwandt die gute behnnung ?

470

Dafs fo gegen die Troer du kämpfft im vordergetümmel,
Einzeln , da todt der genofs dir hinfank und mit der rüfiung
Hektor felbft um die fchulter cinherprangt , fein des Achilleus!
Aber Diores fohn Automedon rief ihm die antwort:
Wer doch, Alkimedon, weifs gleich Dir von allen Achaiern,

475

Diefer uniterblichen roff’ unbändigen mut zu bezähmen;
Aufser I’atroklos allein , der himmlifchen ähnlich an rath war,
Weil er lebt’? izt aber ereilet’ ihn tod und Verhängnis.
Auf denn , die geifsel fofort und die kunftreich prangenden zügel
Nim ; ich felbft verlade die roff’, und warte des kampfes,
Sprachs ; und Alkimedon, rafch

in den wagen des

4Qo

ftreits fich erhebend,

Falste die geifsel fofort und das fchöne gezäum in die häude.
IO.
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Aber dem fefTel entfprang Automedon.

Diefen bemerkt’ izt

1

Hektor , und redete Ichnell zu Äneias , der ihm genaht war:
„

Edler fürlt , Aneias, der erzumpanzerten Troer,

i

48

Schau , doft feh’ ich die rolle des äakidifchen renners
Wild in die fchlacht vorfprengen mit lehr unkriegrifchen lenkem.
Darum hoff ’ ich beinah , wir nehmen ffe, wenn du nur felber
Solches begehrlt : denn nimmer , fobald wir beide beitürmen,

.

, Wagen lie , uns entgegen gelteilt , des gefechtes entfcheidung.

49®

Hektor fpracbs ; ihm gehorchte der tapfere lohn des Anchifes. 3
Gradan fiürmten lie beid’; imd mächtige fchilde von ftierhaut

1

Dekten ffe , dürr und gedrängt , und umlegt mit Harrendem erzeChromios , ihnen gefeilt , und Aretos , ähnlich den göttem,

Folgten zugleich ; denn ffcher, vertrauten ffe, würden erlegt fein 49.5
Jene beid’, und entführt das gefpann hochhalliger roffe:
Thörichte ! traun nicht follten ffe ohne blut aus dem kämpfe

i

!

Heim von Automedon kehren . Sobald er gefleht zu Kronion,
Ward mit kraft und gewalt fein finiteres herz ihm erfüllet .
Schnell zum treuen genolfen Alkimedon redet ’' er alfo :

i

1

500)

Ja nicht ferne von mir , Alkimedon , halte die roffe,

'

Sondern dicht mir am rücken die fchnaubenden ! Nimmer vermut ’ich, 1
Hektor , Triamos fohn , werd ’ izt der gewalt fich enthalten,
Eh er Achilleus roffe, die fchöngemähneten , lenket,
Weil wir bluten im fiaub', und in flucht hinfcheucht die gefchwader
Argos; oder auch felbft in dem vorderlten männergewühl linkt ! 506
Sprachs , und die Ajas berief er , und Atreus fohn Menelaos:
Ajas beid’, heerführer der Danaer , und Menelaos,

I
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Ihn den gefiorbenen nun vertraut den tapferften allen,
Dafs fie rings ihn umgehn, und die reihn abwehren der männer ; 510
Nur von uns , die leben , entfernt den tag des Verderbens!
Denn dort drängen heran durch jammer und graun des gewürges
Ilektor famt Äneias, die tapferßen helden von Troja!
Aber folches ruht ja im fchools der l'eligen gotter!
Ich auch fende den fpeer ; für das übrige forge Kronion !
Sprachs, und

im

515

fchwung’ entfandt ’ er die weithinfchattende lanze;

Und er traf dem Aretos den fchild von gerundeter Wölbung:
Und nicht hemmete folcher den fpeer ; durch fiürmte das erz ihm
Unten hinein in den bauch, den künftlichen gurt durchbohrend.
Wie wenn ein blühender mann mit fcliarfer axt in den händen, 520
Hauend den nacken des fiiers , des geweideten , hinter den hörnern,
Ganz ihm die fehne durclifchnitt, und der fiier auffpringend hinabfank:
Alfo fank auffpringend in Üaub er zurük ; und der wurffpiefs,

Welcher ihm fcharf die gedärme durchwütete , löße die glieder.
Hektor fchwang auf Automedon jezt die blinkende lanze ;

525

Jener indels vorfchauend vermied den ehernen wurffpiefs,
Vorwärts niedergebükt ; da flog der gewaltige fpeer ihm
Uber das haupt in die erde , dafs hinten der fchaft an dem fpeere
Zitterte ; doch bald ruhte die kraft des mordenden erzes.
Jezt mit dem fchwert auch wären in nahem kampf fie begegnet, 530
Hätten die Ajas nicht auseinander getrennt die entbrannten,
Die durch gedräng’ herkamen , da laut der genofs ße anrief.
Abgefchrekt von diefen , enteileten wieder von dannen
Hektor farat Äneias, und Chromios , göttlicher bildung;
*
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Und He verliefsen Aretos dafelbfi , der zerriffenes horzens

55

Lag ; Automedon drauf , dem fiürmenden Ares vergleichbar,
Raubte das waffengefchmeid’, und rief frohlockend die worte:
Ha ! ein weniges doch um den tod des edlen Patroklos
Labt ’ ich vom Jammer das herz, den fclilechteren zwar nur ermordend t

Sprachs , und legt’ in den wagen den raub der blutigen rüfiung.
Trat dann felber hinein , die füfs’ und die 'hände von oben
54M
Blutbeflekt, wie ein löwe , vom mächtigen ftiere gefättigt.

I

Wieder begann um l’atroklos mit heftiger wut die entfcheidung,
Schreklich und thränenwerth : denn es wekte den kämpf Athenäa , |
Welche dem liimmel entflieg , von Zeus dem vater gelendet,
Argos volle zu entflammen ; denn jezo wandte lein herz licli.

545

Wie wenn den purpurnen bogen den fierblichen weit an dem himmel
Zeus ausfpannt , ein Zeichen zu fein , entweder des krieges,
Oder des winterfturms , des fchaudrigen , welcher die arbeit
Hemmt der menfehen im feld’, und die blockende heerde betrübet ; 530
Allo trat , umhüllt mit purpurner wolke , die göttin
Unter Achaia’s volk , und ermunterte jeglichen fireiter.
Siehe , zuerlt Menelaos , dem göttlichen , rief lie ermahnend,
Atreus tapferem fohne , denn diefer fiand ihr am nächften,
Ähnlich lie ganz dem Fönix an wuchs und gewaltiger fiimme: 555
Dir wirds traun , Menelaos, zur fchmach und daurenden fchande
Ewig fein , wo Achilleus , des herlichen , treuen genoflen
Unter Ilios mauren die hurtigen hund’ umherziehn!
Airf denn , heran mit gewalt , und ermuntere jeglichen kämpfer!

Ihr antwortete drauf der rufer im fireit Menelaos :

>

560

SIEBZEHNTER

GESANG.

*•»9

Fonix , vater und greis , ehrwürdiger , wenn doch Athene
Kraft mir wollte verleilin , und wehren dem fiurm der gefchoITe!
Gern dann war ’ ich bereit , ihm beizuftehn und zu helfen,
Unferem freund ; denn es drang mir Fatroklos tod in die feele!
Aber es tobt ja Ilektor wie loderndes feuer , und ruht nicht ,

565

Niederzuhaun mit dem erz ; weil Ihm Zeus ehre gewähret!
Jener fprachs ; froh aber war Zeus blauäugige tocliter,
Weil ihr felbft er zuerft vor den liimiulilchen allen gellehet.
Diele Harkt’ ihm die fcliultern mit kraft und die Itrebenden kniee,
Und in das herz ihm gab lie der flieg’ unerfchrockene kühnheit : 570

Welche, wie oft lie immer vom menfchlichen leibe gelclieucht wird,
Doch anhaltend ihn Eicht , nach menl'chenblute lieh lehnend:
So ausharrender troz erfüllte das flnftere herz ihm.
Schnell zu Fatroklos eilt’ er , und Ichwang die blinkende lanze.
(Jnter den Troern war eiu folin des Eetion l’odes,

575

Reich an hab’ und edel ; auch ehrt’ ihn Hektor am meifien
Unter dem volk ; denn er war ihm lieber geführt und tifchfreund:
Diefen traf an dem gurte der bräunliche hcld Menelaos,
Als er zur flucht fleh gewendet ; und ganz durchbohrte das erz ihn;
Dumpf hin kracht ’ er im fall. Doch Atreus lohn Menelaos

5Ö0

Zog die leich’ aus den Troern hinweg in die ichaar der genoffen,
flektorn nahte fofort , und ermunterte , Föbos Apollon,
Fänops , Aflos lohn’, an geftalt gleich , welcher vor allen
Gallen geliebt ihm war , ein haus in Abydos bewohnend;
Diefem gleich , ermähnt ’ ihn der treffende Fobos Apollon :

5ß5

Hektor , o wer mag künftig im Danaervolke dich icheucn,

✓
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Da dich fo Menelaos zurükfchrekt ? er , der zuvor ja
Weichlich war in der fchlacht , jezt aber allein aus den Troern
Weg den erfchlagenen führt ! Auch fchlug er den treuen genoffen, *
Welcher iin vorkampf glänzte , den lohn des Eetion Podes !

59t

Sprachs ; und jenen umhüllte der Ichwermut finitere wolke.
Schnell durch die vorderften ging er , mit ftralendem erze gewapnet
Siehe , da nahm Kronion die quuftumbordete Ägis,
Hell von glanz ; und den Ida in dunkele wölken verhüllt ’ er,
BJizt’ und donnerte laut , und erfchütterte mächtig die Agis.

59’

Sieg nun gab er den Troern , und fchrekte zurük die Achaier.
Erft der Böotierfürft Peneleos kehrte zur flucht um;
Denn ihm traf in die fchulter , da vorwärts immer er andrang,
Oben ein ftreifender fpeer ; doch rizte das fleifcli bis zum knochen
Ihm des Polydamas erz ; denn der warf nahend im anlauf.

600

Nahend dem Lei'tos dann ftach Hektor die hand an dem krröchel,
Ihm des erhabnen Alektryons lohn , und hemmte die kampfluft:
Bang’ ümfchauend entbebt’ er ; denn nie mehr hoft’ er im geifte,
Einen fpeer in der hand , mit Troja’s volke zu kämpfen.
Hektom fchwang Idomeneus jezt , da er Lei'tos nachlief,

605

Seinen fpeer auf den hamifch , gerad’ an der warze des bufens;
Doch ihm brach an der öle der fchaft ; und Troergefchrei fcholl.
Jener fchwang auf Idomeneus nun , den Deukalionen ,

|

Welcher ftand im geichirr und fein zwar fehlt ’ er ein W'enig :

ji

Doch des Meriones freund und mutigen wagenlenker
Köranos , der aus Lyktos bevölkerter ftadt ihm gefolgt war:
(Denn zu fuis erft kam er , die ruderfchiffe verlalfend,

610 j
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Kreta’s fuxlt , und er Latte mit lieg die Troer verherlicht,
Wenn nicht Köranos i'chnell die hurtigen roiTe genähert;
615
Ihm zum heil erfchien er , und wehrte dem graufamen tage,
:)
Doch felblt Tank er entfeelt von der Land des mordenden Hektor
aus
Den an backen und ohr durchfchmettert ’ er ; fiehe , die zähn’
er.
Stiels, ihm der eherne fpeer , und ganz die zunge durchfchnitt
Und er entfank dem gefchirr , und gols die zügel zur erde.
Diele nahm Meriones Ichnell mit eigenen händen

dzo

er:
Niedergebükt aus dem Itaub’, und drauf zu Idomeneus fprach
!! !
Geifsele nun , dafs hinab zu den hurtigen l'chiffen du komme
Denn du erkennft ja felblt , nicht mehr fei der heg der Achaier!
Sprachs ; und Idomeneus trieb das gefpann fchönmähniger roflie
62.5
Zu den geräumigen fcbiffen ; denn furcht erfüllte das herz ihm.
Nicht unbemerkt wars Ajas, dem herlichen , und Menelaos,
Dafs nun Zeus den Troern gewährt den wechielnden liegsruhm.
Allo begann das gel'präch der Telamonier Ajas:
’ifi,
Jammer doch ! jezo fürwahr kann felblt, wer blöd’ an verlland
Scliaun , dafs Zeus der vater den Troern ehre verleihet !

63°

Denn von ihnen ja trift auch jedes gefchofs , ob ein feiger,
Oder ein tapferer fchwingt , und Zeus felblt lenket fie alle:
Aber Uns fo umfonft entfallen fie all’ auf die erde!
Auf denn, wir felblt nun wollen den heilfamften rath uns erfinnen:
635
Dafs den erlchlagenen freund wir zugleich wegziehen , und felber
Cnferen lieben genofien zur freud’ heimkehren vom kämpfe,
nicht,
Weiche daher wohl fchauend fich ängfiigen ; denn fie verträum
Dafs wir des mordenden Hektors gewalt und unnahbare hände

ijü
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Fürder beftehn , nein Braks an den dunkelen fchiffen erliegen.
Wäre doch irgend ein freund, der fchnell anlagte die botfchaft

640

Peleus lohn ; denn nichts ja , vermut’ ich , hörete jener
'
Noch von dem jammergefchik, dafs todt fein trauter genofs fank.
Aber nirgend erfcheint mir ein folcher im heer der Achaier; . ,/C

Denn es umhüllt rings dunkel fie felber zugleich und die rolle !
;
Vater Zeus , o erretl ’ aus der dunkelen nacht die Achaier !
6451
Schaff’ uns heitre des tags , und gieb mit den äugen zu fchauenl
Nur im licht Verderb’ uns , da dirs nun allo geliebet!
Alfo rief er betlnänt ; voll mitleids fchaut ’ ihn der vater.
Bald zerftreut’ er das dunkel umher , und verdrängte den nebel;
Hell nun ftralte die lonn’, und die fchlacht ward völlig erleuchtet . 650
Jezo redete Ajas zum rufer im fireit Meneluos;
Spähe nunmehr , Menelaos , du göttlicher , ob du wo lebend
Noch Antilochos ichauft , den lohn des erhabenen Neffor.
Heils ihn zu Peleus lohne , dem waltenden , fchleunig hinabgehn,
Meldend das wort , dafs todt fein trautefter freund ihm dahinfank. 655
Ajas fprachs ; ihm gehorchte der rufer im ftreit Menelaos;
Eilt ’ und ging , wie ein löwe voll wut •vom ländlichen hofe,
Wann er. zulezt ermüdet , die hund ’ und die männer zu reizen,
Welche nicht ihm geflatten , das fett der rinder zu rauben,
Ganz durchwachend die nacht ; er dort , des fleifches begierig,

660

llennt gradau ; doch er wütet umfonlt ; denn häufige fpeere
Fliegen ihm weit entgegen , von mutigen händen gefchleudert,
Auch helllodernde bränd’; und er zukt im fiürmenden anlairf;
Dann in der dämmerung fcheidet er weg, mit bekümmertem herzen:
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reit Menelaos

665

Sehr unwillig hinweg ; denn er fürchtete , dals die Achaief
In der entfezlichen anglt zum raub’ ihn liefsen den feinden.
Viel dem Meriones noch und den mutigen Ajas gebot er:
Ajas beid’, und Meriones du , heerführer von Argos,
Jezo feid der milde des jammervollen Patroklos

670

Eingedenk , der allen mit freundlicher feele zuvorkam,
Weil er lebt ’; izt aber ereilet’ ihn tod und Verhängnis!
Alfo fprach er , und ging , der bräunliche held Menelaos,
Mit ümlchauendem blik , wie ein adeler , welcher gelobt wird,
Scharf vor allen zu fpähn , den luftdurchfchweifenden vögeln ; 675
Dem auch nicht in der höhe der flüchtige hafe verftekt ilt
Unter umlaubtem gefträuch , wo er hindukt ; fondem auf jenen
Stürzt er herab , und erhafcht ihn gefchwind’, und raubt ihm das leben:
So liellftralend auch dir , o göttlicher held Menelaos,
Rollten die äugen umher, durch die weite fcliaar der genoflen, dßo
Ob du Neltors lohn noch irgendwo lebend erbliktelt.
Diefen erkannt ’ er fofort linkshin im gemenge der feldfchlacht,
Wo er mit mut aufregte die freund ’, und ermahnte zu kämpfen.
Nahe trat und begann der bräunliche held Menelaos:
Auf , Antilochos, komm, du göttlicher , dals du vernehmeft

6ßß

Unler jammergefchik, das nie doch möchte gelchehn lein!
Zwar du felblt , vermut’ ich , mit eigenen äugen erkennend,
Weilst es fchon , dals ein gott unheil den Danaern zuwälzt,

»

Aber den Troern lieg ! Denn es Tank Patroklos , Achaia’s
Tapferfter held , den fchmerzlich die Danaer alle vermiflen !

690
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Auf denu , fchnell dem Achilleus, hinab zu den ichiffen enteilend,
Melde das wort , ob er eilig zum fchif errette den leichnäm,
Nakt wie er ift ; denn die wallen entzog der gewaltige Hektor!
Sprachs ; und fchauer durchfuhr den Antilochos, als er es hörte.
695

Lange blieb er verltummt und fprachlos ; aber die äugen
Waren mit thränen erfüllt , und athmend fiokt’ ihm die Itimme.
Gleichwohl nicht verfäumt’ er , was ihm Menelaos geboten;
Sondern enteilt ’, und dem edlen Laodokos gab er die ruftung,
Der , fein genofs, ihm nahe die Itampfenden rolle dahertrieb.

Ihn den weinenden trugen hinw'eg aus dem treffen die fchenkel, 700
Peleus fohn’ Achilleus das fchrekliche wort zu verkünden.
Doch nicht dir , Menelaos , o göttlicher , ftrebte das herz nun,
Dort die freund ’ in der noth zu vertheidigen , wo er hinwegging,
Neltors fohn , den fchmerzlich die Pylier alle vermifsten;
705

Sondern jenen erregt’ er den edelen held Thralymedes ;
Selber dann zu Patroklos , dem göttergleichen , enteilt ’ er.
Jezt zu den Ajas trat er hinan , und redete fchleunig:
Ihn zw’ar hab’ ich hinab zu den rüliigen fchiffen gefendet,

Dafs er dem lchnellen Peleiden verkündige ; fchwerlich indefs wohl
Kommt er anjezt, wde lehr er auch zürnt dem göttlichen Hektor : 710
Denn nicht könnt’ er ja doch wehrlos die Troer bekämpfen.
Aber wir lelblt nun wollen den heilfamften rath uns erlinnen:
Dafs den erfchlagenen freund wir zugleich wegziehen , und felber
Fern aus der Troer getöfe den tod und das Ichikial vermeiden.
Ihm antwortete drauf der Telamomer Ajas:
Wahrheit halt du geredet , gepriefener held Menelaos.

ff
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SelWt denn eil’ und Meriones her , und nieder euch bückend,
Tragt die erhobene leich’ aus dem aufruhr . Aber wir andern
Halten im kampf die Troer zurük und den göttlichen Ilektor,
720

Wir , die gleich an namen , und gleich an mutiger feele,
Immer vereint mit einander die wut des gefechtes erduldet.

Ajas fprachs ; da erhüben fie fchnell von der erde den leichnam
Hoch empor mit gewalt ; und es fchrien die Troer von hinten
Graunvoll , als fie die leich’ auf den armen erfahn der Achaier.
Gradan rannten fie nun , wie die hunde der jagd auf ein waldfchwein,
\

726

Ward es verlezt , hinfiürz* 1, voran den blühenden jägern ;
Anfangs laufen fie zwar , es hinwegzutilgen verlangend;
Aber fobahl es zu ihnen mit trozender ftärke fich umkehrt,
Weichen fie alle zurük , und zerfireuen fich dorthin und dahin:

750

Allo die Troer zuerß , in fchlachtreihn folgten fie immer,
Zuckend daher die fchwerter und zwiefachfehneidenden lanzen;
Aber fobald die Ajas herumgewendet zu ihnen
Standen , da wandelte jenen die färbe fich ; keiner auch wagte,

\ orwärts rennend im fiurm , um den leichnam kampf zu erheben.
Alfo trugen gefirengt den leichnam beid’ aus der feldfchlacht 735

Zu den geräumigen fchilfen; und ftets nach tobte des kriegs wut,
Ungefiüm, wie ein feuer , die fiadt der männer durchftürmend,
I’lözlich in flamm’ auffteigt und verbrennt ; weg fchwinden die häufer
Im hochlodemden glanz ; und hinein läuft mächtig der fiurmwind:
740

Alfo fcholl von den roßen und fpeergewapneten männern
Rafilos tobender lerm , die wandelnden immer verfolgend.
Sie , wie der mäuler gefpann , mit gewalliger fiärke gerüfiet,

"
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Schwer hinfchleppt vom gebirg’ auf ßeinigem pfade den balken,
Oder den lüftenden blök zum fchifbau ; aber ihr herz wird
i

Abgequält von arbeit und fchweils hartringender mühfal :
Alfo trugen geftrengt die leiche fie.

745

Aber von hinten

Wehrten die Ajas ab , wie die flut abwehret ein hügel,
Waldbekränzt , in die ebne lieh ganz hinunter erftreckend;
Der auch gewaltiger ftröme mit macht antobende fluten
Henuut , und begleich lie alle zum lauf in andere thäler

750

Abfcheucht ; denn nicht mag ihr ftrömender fturz ihn durchbrechen:
Allo drängten die Ajas zurük anfturmende _ftreiter
Troja’s ; jene verfolgten , doch zween am meiften vor allen,
Ileld Äneias der Anchifiad’, und der ftralende Hektor.
Dort : wie die ftaar’ in langem gewölk ziehn , oder die dohlen,

755

Allzumal auffchreiend , iobald iie den kommenden habicht
Sahn , der blutigen mord herbringt dem kleinen gevögel:
Allo dort vor Äneias und Hektor {lohn die Achaier
Allzumal auffchreiend im fchwarm , und vergaben der kampfluft.
Viel auch des waffeDgefchmeidesentfank ringsher um den graben 760
Argos fliehenden föhnen ; und nicht war ruhe der feldfchlacht.
n '
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Achilleus jammert um Fatroklos tod .

T.
Thetis hört feinen enl-

fchlufs Hektar zu tödten , obgleich ihm bald nach jenem

zu

ftcrbew

beftimmt fei , und verhelfst ihm andere muffen von Ilefaftos . Den

Acliaiem entreifst Hcklor beinahe den leichuam; aber Achilleus, der
fich waffenlos an den graben feilt , fehrefft durch fein gefchrci die
Troer. JSiacht. Den Troern räth Polydamcs , in die vefte zu ziehu,
ehe Achilleus hervorbreche : ireiches Hektar venrirft .

Die Achaicr

wehklagen um Fatroklos , und legen ihn auf leichengeivande. Der
Thetis fehmiedet Hefüßos die erbetenen Waffen.
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Alfo kämpften Ile dort , wie lodernde flammen des feuers.
Doch zu Achilleus eilt’ Antilochos fchnell mit der botfchaft.
Jenen fand er vorn an des meers hochhauptigen fchiffen,
Dem nach/innend
Unmutsvoll

im geilt , was fchon zur Vollendung genaht war.

nun fpracli er zu feiner erhabenen feele :

5

Wehe mir doch ! was fliehen die hauptumlolcten Achaier
*
Wieder mit anglt zu den fchiffen, dahergefcheucbt iin gelilde?
Wenn nur nicht mir die götter zum gram vollenden das ungliik,
So wie vordem mir die mutter verkündiget , und mir gefaget,
Dafs, weil Ich noch lebte , der tapferfte Myrmidon’ einfi:
Unter der Troer hand das licht der Tonne verliefse!

10

Wahrlich , gewifs fchon Harb Menötios tapferer fpröfsling!
Böfer ! ich wamete ja , wann die feindliche glut er gewendet,
Heim zu den fchiffen zu gehn, nicht Hektor mit macht zu bekämpfen!

1Co
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Als er folclies erwog in des lierzens geilt und empfuidung;
Siehe , da kam ihm nahe der lohn des erhabenen Neftor,
Heifse thränen vergielsend , und fprach die fchrekliche botlchaft:
Wehe mir , Peleus lohn , des feurigen , ach ein entfezlich
Jammergefchik vemimft du , was nie doch mochte gefchehn fein!
Unfer Patroklos fank ; fie kämpfen bereits um den leichnam,
sc
Nakt wie er ift ; denn die Waffen entzog der gewaltige Hektor!
Spruchs ; und jenen umhüllte der fchwermut ffnfiere wolke.
Siehe , mit beiden händen des fchwärzlichen Itaubes ergreifend,
Überltreut’ er das haupt , und entffellte das liebliche antliz;
Auch das ambrolifche kleid umliaftele dunkele afche.

£5

Aber er felber , grofs, auf grofsem bezirk , in dem Haube,
Lag , und entftellete raufend mit eigenen händen das haupthaar.
Mägde zugleich , die Achilleus erbeutete , famt Patroklos,
Laut , mit bekümmerter feel’, auf lchrcien iie ; all’ aus der thüre
Rannten fie vor um Achilleus, den feurigen, und mit den händen 50
Schlugen lieh alle die bruit , und jeglicher wankten die kniee.
Drüben Antilochos auch wehklagete , thronen vergielsend,
Haltend Achilleus liänd’, als beklemmt fein mutiges herz rang:
Denn er beforgt’, ob die kehl’ er fich felblt abfehnitte mit eifen.
Fürchterlich weint ’ er empor. Da hört’ ihn die trefliche mutter , 55
Wo in des meers abgründen fie fafs bei dem grauen erzeugen
Lautauf fchluchzte fie nun ; und die göttinnen kamen verfammelt,
Alle , fo viel Nereiden des meers abgründe bewohnten.
Dort war Glauke nunmehr , Kymodoke auch , und Thaleia,
Speio , Nefäa , und Thoe , und Hälia , herfchendes blickes,
Auch Aktäa , Kymöthoe auch , und Limnoreia,

4°
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Melite dann , und Iära , Amfithoe dann , und Agaue,
Doto , Dynämene auch , und Protho , und Kallianeira,
Dann Dexämene auch , Amfinome auch , und Ferufa,
Doris, und Pänope dann , und edles ruhms Galateia,

45

Dann Nemertes , Apfeudes zugleich , und Kallianafla;
Dort auch war Ianeira , und Klymene , auch Ianafla,
Mara , und üreithya , und l’chönumlokt Auiatheia;
Und wie viel «Nereiden des meers abgründe bewohnten.
Voll ward deren die grotte , die lilbeme ; alle zugleich nun

50

Schlugen die bruft ; und Thetis begann die jammernde klage:
töchter des Nereus,
Hört mich all’, ihr fchweßern , uniterbliche
i
Dafs ihr vernehmt den januner , wie viel mir die feele beiaßet!
Weh mir armen , o mir ungliiklichen heldenmutter,
Die ich den fohn mir gebahr , lo edeles linns , und fo tapfer,

55

Hoch vor heldengefchmükt !Er fchwang lieh empor, wie ein fpröfsling;

Und ich erzog ihn mit Heils, wie die pflanz’ im fruchtbaren acker;
Drauf in gefchnäbelten fchiffen gen Ilios fandt’ ich daher ihn,
Troja’s volk zu bekämpfen : doch nie empfang’ ich ihn wieder,
Wann er zur heimat kehrt , in Peleus ragende wohnung !

60

Aber fo lang’ er mir lebt , und das licht der fonne noch fchauet,
Duldet er quäl ; und nichts vermag ich ihm nahend zu helfen!
Auf , ich gehe zu fchaun mein theueres kind , und zu hören,
Welch ein jamrner ihn traf , der entfernt vom kriege beharret!
Diefes gefagt , verliefs fie die Wölbungen; jene zugleich ihr 65
Gingen mit thränen benezt , und umher die woge des meeres
Trennte fich. Als fife nunmehr zur fcholligen Troja gelangten,
Stiegen lie auf zum geßade der reihe nach , wo das gefchwader
11.
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Myrmidonifcher fchiff’ herfiand um den fchnellen Achilleus.
Nahe dem fchluchzenden trat die ehrfurchtwürdige mutter ,

7c

Und lautweinend umfchlang He das haupt des theueren fohnes;
Und fle begann wehklagend , und Iprach die geflügelten Worte:
Liebes kind,,was weinß du ? und was betrübt dir die feele?
Sprich , verhehle mir nichts ! Dir ward doch alles vollendet

Jenes von Zeus , wie vordem mit erhobenen händen du flehte!! : 75
Dals , um die Heuer zufammengedrängt, die männer Achaia’s,
Schmachtend nach deiner hülf ’, unwürdige thaten erlitten!

|

Drauf fchwerleufzend begann der mutige renner Achilleus:
Mutter , es hat mir zwar der Olympier jenes vollendet.
Aber was frommt mir folches, nachdem mein theurer Patroklos

ßfl

Mir hinfank , den ich werth vor allen freunden geachtet,
Werth wie mein eigenes haupt ! Er fank ; und die waffen entzog ihm
Hektor , welcher ihn fchlug, fo gewaltige , wunder dem anblik,
Köfiliche : welche dem Peleus die ehrenden götter gefchenket,
Jenes tags , da Ile dich dem ßerblichen führten zum lager.

85

Dafs du vielmehr doch dort zu meergöttinnen gefellet
Wohntefi , und Peleus hätt ’ ein fterbliches weih fleh erkohren •

«

Nun mufs Dir auch die feel’ unendlicher jammer belaften,
Um den gefiorbenen lohn ; denn nie empfang!! du ihn wieder,
Wann er zur heimat kehrt ! Ja mir lelbfi: gebietet das herz nicht, 90
Lebend umherzugehn mit Iterblichen , wo mir nicht Hektor
Erft , von meiner lanze durchbohrt , fein leben verhauchet,
Und für Patroklos raub , des Menötiaden , mir abbüfst!
Aber Thetis darauf antwortete , thränen vergiefsend:
Bald , mein lohn , verblühet das leben dir , fo wie du redeft!
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Denn alsbald nach Hektor ifi dir dein ende geordnet!
Unmutsvoll antwortete drauf der fchnelle Achilleus:
Möcht’ ich fogleich hinfterben , da nicht mir gönnte das fchikfal,
Meinen erfchlagenen freund zu vertheidigen ! Fern von der heimat
Sank er, und mangelte meiner , des fluchs abwehrer zu werden ! 100
Nun da ich nicht heimkehre zum lieben lande der väter,
Hab’ ich weder Patroklos mit heil erfreut , noch die andern
Freund ’ im Volk, die l'o viel’ erlagen dein göttlichen Hektor;
Sondern ich liz’ an den fchiffen, umfonft die erde belafiend,
Solch ein mann , wie keiner der erzumfchirmten Afchaier,
In der fchlacht ; denn im rathe beilegen mich andere männer!

105

Möchte der zank aus göttem und fterblichen menfchen vertilgt fein,
Und der zom , der felbft auch den weiteren pflegt zu erbittern:
Der , weit füfser zuerft denn fanfteingleitender honig,
Bald in der männer brult aufwächft , wie dampfendes feuer !

110

Wie mich jezo erzürnte der herfcher des volks Agamemnon.
Aber vergangen fei das vergangene , kränk’ es auch innig;
Unferen mut im herzen bezähmen wir , auch mit gewalt uns!
Jezo geh’ ich , den mörder des wertheften haupts zu erreichen,
Hektor ! Doch mein loos, das empfah’ ich, wann es auch immer 115
Zeus zu vollenden befchleufst, und die andern unfierblichen götter!
Nicht ja Herakles einmal , der gewaltige , mied das Verhängnis,
Welcher der liebfie doch war dem herfchenden Zeus Kronion;
Sondern ihn zwang das gefchik und der heftige zom der Here.
120
Alfo auch Ich , wofem ein gleiches gefchik mir bevorfteht,
Lieg’ ich, nachdem ich verhaucht : nun eifer’ ich edelem rühm nach!
Manche Troerin noch und Dardanerin , fchwellendes bufens,
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Soll mir mit beiden händen vom rofenwangigen
antik
1
Tbränen des grams lieh enttroknen , mit fchwer aufzitternden feufzem!
Merken fies nun , dafs ich lange genug von dem kriege, geraftet ! 123
Nicht mir wehre den kampf , du liebende ; nimmer gehorch’ ich!
Ihm antwortete drauf die filberfülsige Thetis:
Wahrheit halt du geredet , mein kind ; nicht übel ilt folcbes,
Seine geängßeten freunde vor tod und verderben zu fchüzen.
Doch in der Troer gewalt iß dir die frauliche rüftung,
Stralend von erz , mit welcher der helmumflatterte Hektor

1.30

Selbftum die fchulter gefchmükt einherprangt . Zwar wird er fchwerlich
Lange darin frohlocken, denn nah’ ilt jenem ermordung.
Aber du follft mir noch nicht eingehn ins getümmel des Ares,
Bis du zurük mich kehren gefehn mit eigenen äugen.

135

Denn ich komm’ in der frühe , fobald die fonne herauffieigt,
Stattliche wehr dir zu bringen vom mächtigen herfcher Ilefäftos.
Alfo fprach die göttin , und fchied von dem edelen fohne.
Drauf gewandt zu den fchweftem , den meergöttinnen, begann lie : '
Taucht ihr jezo hinab in den fchoofs des unendlichen meeres, 140
Dals ihr den meergreis dort und die Wohnungen fchauet des vaters;
Ihm dann verkündiget alles. Docl} felbft auf den hohen Olympos
Geh’ ich zum kunltberühmten Hefäßos , ob er mir willfahrt,
Rültungen , fchön und Itralend , für meinen lohn zu bereiten.
Jene fprachs ; da tauchten die göttinnen unter die meerflut. 145
Selbft dann ging zum Olympos die lilberfüfsige Thetis
Schnell, dem theueren fohne gepriefene wallen zu bringen.
So zum Olympos enttrugen die fchenkel lie. Doch die Achaier,
Mit graunvollem gefchrei vor dem männermordenden Hektor
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Flüchteten , dafs lie die fchiff’ und den Hellespontos erreichten . 150
Nicht den Patroklos auch hätten die hellumfchienten Achaier
Aus den gefchoiTen entführ ;, den erfchlagenen freund des Achilleus;
Denn von neuem ereilt ’ ihn der manner getöf ’ und der rode,
Ilektor zumal , des Priamos lohn , gleich ßürmendem feuer.
Dreimal fafst’ ihn von hinten am fufs der ßralende Hektor ,

155

Weg ihn zu reifsen entbrannt , und ermahnte die Troer mit zuruf;
Dreimal ßieisen die Ajas , mit fiürmender ßärke gewapnet,
Ihn von dem todten hinweg . Er feß , voll trozender kühnheit,
Wütete jezo hinan das gewühl durch , jezo von neuem
Stand er, und fchrie lautauf ; doch zurükgehn wollt’ er durchaus nicht.
Wie vom gemordeten leibe den wild anfunkelnden bergleun

161

Nächtliche hirten umfonfi , den hungrigen würger , verfcheuclien:
Alfo firebten umfonß die beiden gerüßeten Ajas
Hektor , Priamos lohn , von dem leichnam abzufchrecken.
Und er hätt ’ ihn geraubt , und unendlichen rühm ßch erworben ; 165
Wenn nicht Peleus föhne die windfchnell eilende Iris
Kam vom Olympos gerannt mit der botfchaft , ßch zu bewafnen,
Zeus und den anderen göttem geheim ; denn es fandte fie Here.
Nahe trat ße hinan , und fprach die geflügelten worte:
Hebe dich , Peleus lohn, du fchrekßchßer unter den männern ! 170
Schnell den Patroklos gefchüzt, um den die entfezliche feldlchlacht
Draußen tobt vor den fchiffen. Sie morden ßch unter einander:
Diefe mit macht belchirmend den hingefunkenen leichnam;
Dorther , ihn zu entreifsen nach Ilios luftiger höhe,
Wüten die Troer mit macht ; vor allen der ßralende Hektor

175

Iß ihn zu rauben entbrannt : denn das haupt ihm wünfchet er herzlich.

HOMERS

i 66

ILIAS

Ab vom zarten hälfe gehaun , auf pfähle zu heften.
Rafch, nicht länger gefäumt ; und graun durclifchaudre das herz dir,
Dals Patroklos liege den troifchen hunden ein labfal !
,
Dein ift fchmach, wenn irgend entlieht die leiche daherkommt ! 1Q0
Ihr antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Welcher gott hat , o Iris , dich mir als botin gelendet?
Wieder begann dagegen die windfchnell eilende Iris:
Here fandte mich her , Zeus rühmliche lagergenofRn.
Nicht weifs folches auch Zeus, der erhabene, oder ein gott fonft, 185.
Aller, die rings des Olympos befchneiete höhen um wohnen.
Ihr antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Wie doch geh’ ich zur fchlacht , da jene die rüftungen haben?
Auch die liebende mutter verbot mir alle bewafnung,
Bis ich zurük fie kehren gefehn mit eigenen äugen ;
190
Denn fie verhiels , von Hefäßos mir heiliche waffen zu bringen.
Niemand weifs ich ja fonft, defs prangende wehr mir gerecht fei;
Wo nicht Ajas fchild , des gewaltigen Telamoniden.
Aber er felbft ift , hoff’ ich , im Vorderkampfe befchäftigt,
Mordend mit fchreklichem fpeer um den liingefunknen Patroklos. 195
Wieder begann dagegen die windfchnell eilende Iris:
Wohl ja wiffen auch wir , dafs die herlichen waffen geraubt fmd.
Doch nur l'o an den graben genaht , erfcheine den Troern;

j

Ob , vor dir erfchrocken , vielleicht vom kämpfe die Troer
Abftehn, und ftch erholen die kriegrifchen männer Achaia’s

200

Ihrer angft, wie klein fie auch fei , die erholung des kampfes.
Diefes gefagt , entflog lie , die windfchnell eilende Iris.
Aber Achilleus erhub lieh , der göttliche. Selber Athene

1
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Hängt’ um die mächtige fchulter die quaftumbordete Ägis;
Auch umkränzte lein haupt mit gewölk die heilige göttin,
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Goldenem , und ihm entftralt ’ ein ringsumleuchtendes feuer.
Wie hochwallender rauch aus der ftadt auffleiget zum äther,
l ern aus dem meereiland , das feindliche männer beftürmen;
Jene den ganzen tag , in dem kriegsunheil lieh verbuchend,
Kämpfen aus ihrer ftadt ; doch fobald die Tonne lieh fenket,

210

Brennen empor reisbunde mit häufiger glut , und es leuchtet
Hoch der Zeigende glanz , dafs ringsumwohnende fchauen;
Ob vielleicht in fchill'en des ftreits abwehrer herannahn:
So von Achilleus haupt erhub lieh der glanz in den äther.
Schnell nun trat er zum graben, den wall durch ; nur den Achaiem 215
Nahet ’ er nicht , denn er fcheute der mutter forgfame warnung:
Dort geltellt , auf fchrie er ; auch feitwärts Pallas Athene
Hub den laut ; und die Troer durchtobt ’ unermefslicher aufrubr.
Wie wenn hell auftönet der kriegsausruf der drommete,
Wann um die ftadt herwühlt wehdrohender feinde getümmel : 2.2.0
Alfo hell auf tönte dar kriegsausruf des Peleiden.
Aber lobald lie vernommen den ehernen laut des Peleiden;
Regte fich allen das herz , und die fchöngemähneten rolle
Wandten zurük ihr gefchirr ; denn lie ahndeten jammer im herzen.
Starrend fahn auch die lenker der glut raftlofe gewalt dort

225

Graunvoll über dem haupt des erhabenen Peleionen
Brennen , entflammt von Zeus blauäugiger tochter Athene.
Dreimal fchrie vom graben mit macht der edle Achilleus;
Dreimal zerftob der Troer gewirr und der bundesgenoflen.
Dort nun ftarben , vertilgt durch eigene wagen und lanzen,

230
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Zwölf der tapferfien beiden im volk. Doch die männer Acliaia’s,
Herzlich froh den Fatroklos den mordgefchofTen entreifsend,
Legeten ihn auf betten ; und ringsum ftanden die freunde
Wehmutsvoll ; auch folgte der mutige renner Achilleus,
TIeifse thränen vergiefsend, da dort er den treuen genoflen

235
Liegen fah auf der bahre , zerfleifcht von der fchärfe des erzes.
Ihn , ach jüngß nur, entfandt’ er mit rollen zugleich und
geichirre
Hin zur fchlacht ; nicht aber empfing er den kehrenden wieder.
Helios , raftlos im lauf , entfandt von der herfcherin Here,
Kehrete jezt unwillig hinab zu Okeanos fluten.
240
Nieder tauchte die fonn’; und das heer der edlen Achaier
•

Ruhte vom fchreklichen kampf und allverderbenden kriege.
Troja’s föhn’ auch drüben , vom ungeftüme der feldfchlacht

*

Wiedergekehrt , entlößen die hurtigen

roflTe den wagen;
Eilten darauf zur verfammlung, bevor he des mahles gedachlen .
245
Aufrecht ftanden im kreis die verfammelten ; keiner auch wagte
Sich zu fezen; denn all’ erbebten fie , weil nun Achilleus

Wieder erfchien , der lange vom fchreklichen kämpfe geraßet.
Und der verfiändige held Polydamas fprach zur verfammlung,
Fanthoos fohn , der allein Zukunft und vergangenes wahmahm , 250
*
Hektors freund , mit jenem in Einer nacht auch gebohren;
Er durch Worte berühmt , er dort durch künde des fpeeres;
Diefer begann wohlmeinend, und redete vor der verfammlung:
Wohl erwägt , ihr lieben , den rath ; ich denke , fogleich mm
Kehren wir heim in die fiadt, nicht harrend der heiligen frühe 255
>Hier im feld’ an den fchiffen; da weit die mauer entfernt
iß.
Während der mann dort zürnte dem göttlichen held Agamemnon,

c
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Damals ward uns leichter der kampf ' mit den föhnen Achaia’s.
Froh auch ruhet ’ ich felbft vor den rüftigen fchiffen gelagert,
Hoffend bald zu gewinnen die zwiefachrudemden fcliiffe.

260

Doch nun furcht ’ ich mit anglt de# mutigen renner Achilleus.
So wie das herz ihm firebt voll heftigkeit , wird er fürwahr nicht
Lange verziehn im gefilde , wo Troja’s löhn’ und Achaia’s
Gleich bisher mit einander die wut des Ares getheilet;
Nein um die blühende ßadt nun kämpfet er, und um die weiber. 265
Kehren wir denn in die veite ; gehorchet mir : alfo gefchieht es!
Jezo hemmte vom kampf den mutigen renner Achilleus

(

-Nur die ambrolifche nacht. Doch findet er morgen alhier uns,

i
1

I

Wann er hervor lieh ftürzt, der gewapnete ; traun dann erkennt wohl
Mancher den held , und gerne zur heiligen Ilios flüchtet,

270

Wer ihm entrann ; viel werden ein frais den hunden und geiem,
Troja’s föhn’! O möge mein ohr nie hören ein folches!
Aber wofern mein wort ihr genehmiget , herzlich betrübt zwar;
Haltet die nacht auf dem markte die kriegsmacht : thürmende mauern
Schüzen die fiadt ringsum , und hohe befeftigte thore ,

275

Wohlverwahrt mit grofsen und dicht einfugenden Hügeln.
Frühe fodann vor morgen , mit ehernen waffen gerüfiet,
Stehen wir rings auf der mauer ; And weh ihm , wo er begehret,
Angeftünnt von den fchiffen mit uns um die mauer zu kämpfen!
Heim zu den fchiffen entweicht er , nachdem hochhalfige roffe, 2ßo
Satt von mancherlei lauf , er um Ilios veite getummelt.
Aber hinein wird nimmer der mut ihm zu dringen verftatten;
Nie erobert er auch : eh freffen ihn hurtige hunde!
Finiter fchaut’ und begann der helmumflatterte Hektor:
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Keineswegs gefällt mir , Polydamas, was du geredet,

2ßg

Der du ermalinß in die vefte die kehrenden einzufchlieüen.
Noch nicht wurdet ihr müd’, umhegt zu fein von der mauer?
Sonft war Priamos ßadt bei vielfa<hredenden menfchen
Weit auf der erde berühmt , als reich an gold’, und an erzej
Doch nunmehr ift gefchwunden die köftliche hab’ aus den häulem ; 29c
Häufig nach Frygia nun und Mäonias fchönem gefilde
Cehn zum verkauf kleinode , da Zeus allmacht uns ergrimmt iß.
Aber anjezt , da mir ja der fohn des verborgenen Kronos
Ruhm bei den Ichiffen verliehn , und ans meer die Achaier zu drängen;
Thörichter , nicht mehr äulsre mir folcherlei rath in dem volke ! 295
Denn kein einziger Troer gehorchet dir ; nimmer gefiatt’ ichs!
Auf demnach , wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle.
Jezo empfalit nachtkoß durch das kriegsheer , häufen bei häufen;
Auch gedenket der hut , und feid ein jeglicher wachfam.
Wer der Troer mit angß um gut und vermögen ßch härmet,

500

Solcher nehm’ und geh’ es dein volk zu gemeinfamem gaßmahl:
Befler dafs jene damit ßch belußigen , als die Achaier!
Frühe fodann vor morgen , mit ehernen wäffen gerüfiet,
Gegen die räumigen fchiff’ erheben wir fiürmenden angrif.
Wenn denn gewifs bei den fchiffen*erßand der edle Achilleus ; 305
Wohl , fo erkohr er lieh felbft das fchlimmere! Nie ja vor jenem
Werd ’ ichentfliehn

aus dem

kämpfe, dem gräfslichen; mein ihm entgegen

Steh’ ich , ob Ihn fiegsehre verlierliche , oder mich felber!
Gleich iß Ares geßnnt , und oft auch den fchlagenden fchlägt er!
Alfo redete HekLor; und beifall raufchten die Troer :
Thörichte ! welchen den geiß verblendete Pallas Athene .'

310
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Siehe , dem Hektar fiimmten fie bei , der böfes befchloffen;
Doch dem Polydamas nicht , der heilfame worte geredet.
Spätmahl nahmen fie nun durch das kriegsheer.

Doch die Achaier

Hüben die ganze nacht um Patroklos klagen und l'eufzer.

315

Peleus folin vor ihnen begann die jammernde klage;
Seine mordenden hände gelegt auf den bufen des freundes,
Ächzet’ er häufig empor : wie ein bärtiger löwe des bergwalds,
Welchem die jungen geraubt ein hirfchverfolgender jäger
Tief aus verwachsnem gehölz ; er , drauf ankommend, betrübt lieh,
Und viel thale durcheilt er , der fpur nachrennend des mannes, 321
Ob er ihn wo ausforfche; denn bittere galle durcbdrang ihn:
Allo fcliwer aufieufzend vor Myrmidonen begann er:
Götter , wie eitele worte find jenes tags mir entfallen,
Als ich troff im palalte dem beld Menötios zulprach !

325

Heim verhiefs ich gen Opus den rühmlichen fohn ihm zu bringen,
Wann er Troja verheert , und köftliche beute gelofet.
Aber der menfch entwirft , und Zeus vollendet es anders!
Uns ward beiden beliimmt , diefelbige erde zu röthen,
Hier im troifchen land’ ! Auch mich heimkehrenden wird er

330

Nimmer empfahn im palalte , der graue reifige Teleus,
Noch auch Thetis die mutter ; mich wird hier decken das erdreich.
Doch nun Ich , o Patroklos , nach dir in die erde verlinke;
Feier’ ich dir nicht eher das grabfeft , bis ich dir Hektars
Waffen gebracht und das haupt , des trozigen , deines mörders ! 335
Auch zwölf jünglinge werd ’ ich am todtenfeuer dir fchlachten,
Troja’s edlere föhn’, im zom ob deiner ermordung!
Ruh ’ indeffen alhier bei meinen gefchnäbelten fchiffen!

%
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Manche Troerin auch und Dardanerin , fchwellendes bufens,
%

Soll wehklagen um dich , bei tag’ und nacht dich beweinend ,

54o;

Welche wir felblt erbeutet mit kraft und gewaltiger lanze,
Blühende ftädt’ austilgend der vielfachredenden menfchen.
Alfo fprach , und den freunden gebot der edle Achilleus:
Eilend ein grofs dreifüfaig gefchirr auf feuer zu Hellen,
Um von dem blutigen Haube Patroklos leiche zu fäubem .

345

Jene Heilten das badegefchirr auf loderndes feuer,
GolTen dann walfer hinein , und legeten holz an die flamme;

Hell umfchlug fie den bauch des gefcbirrs, und es kochte das wafTer. ‘
Aber nachdem das walfer gekocht im blinkenden erze,
Wufchen fie jezt, und falbten mit fcbmeidigem öle den leichnam ; 350
Mit neunjähriger falb’ erfüllten fie jezo die wunden;
Legten ihn dann auf betten , und breiteten költliche leinwand
Ihm vom haupt zu den füfsen, und drauf den fcbimmemden teppich.
Aber die ganze nacht um den mutigen renner Achilleus
Klagten die Myrmidonen Patroklos weinend und feufzend.

£

355

Zeus nun fprach zu Here , der göttlichen fchwefier u£d gattin:
Endlich gelang dirs doch , du hoheitblickende Here,
l’eleus fohn zu erregen , den mutigen. Sicher aus deinem

\

Eigenen fchools entflammen die hauptumlokten Achaier.
Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here :

36°

Welch ein wort , Kronion, du fcbreklicher , halt du geredet?
Kann ja doch -wohl etwas ein menfch dem manne vollenden,
Ex der Herblich nur ift , und nicht fo kundig des rathes.
Aber Ich , die Holz der göttinnen erfte lieh rühmet,
Zwiefach erhöht , durch gebürt , und weil ich deine genolfm
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Ward ernannt , der du mächtig im kreis der uniterblichen walteß,
Sollt’ ich nicht den Troern im zom ein übel bereiten?
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Aber Hefäßos palaft erreichte die herfcherin Thetis,
Sternenhell , unvergänglich , der vorßralt ’ unter den göttem ,

370

Welchen aus erz er I'elbß lieh gebaut , der hinkende künßler.
Ihn dort fand fie in fchweifs um die blafebäige befchäftigt,
•Eiferig : denn dreifüfse bereitet ’ er , zwanzig in allem,
Rings zu ßehn an der wand des wohlgegründeten faales.
Goldene räder befefiigt’ er jeglichem unter den boden ;

375

Dals fie aus eigenem trieb’ in die Ichaar eingingen der götter,
Dann zu ihrem gemach heimkehreten , wunder dem anblik. _
Sie nun waren fo weit gefertiget ; nur noch der henkel
Kunßwerk fehlte daran ; jezt fügt ’ er fie , hämmernd die nägel.
Während er folches erfchuf mit kundigem geifi der erfinduug,

380

Siehe , da kam ihm nahe die filberfüfsige Thetis.
Diefe läh vorwandelnd die feinumlchleierte Charis,
Schön und hold , die gattin des hinkenden Feuerbeherfchers;
Und fie fafst’ ihr die hand , und redete , alfo beginnend:
Thetis in langem gewande , wie nahefi du unferer wohnung , 33-j
F.hrenwerth und geliebt ? Denn fonß befuchß du mich wenig.
Aber komm doch herein , damit ich als gaß dich bewirte.
Alfo fprach , und führte fie ein , die herliche göttin.
Jene fe?te fie dann auf den filbergebuckelten felTel,
Schön und prangend an kunfi ; und einfchemel fiüzt’ ihr die füfse. 590

Laut nun rief fie , und fprach zum kunfiberühmten Hefäftos:
Trit hervor , Hefäßos , die herfcherin Thetis bedarf dein.

t

J74

HOMERS

ILIAS

Ihr antwortete drauf der hinkende Feuerbeherfther:
Traun ja , fo ift die erhabne, die edelfte göttin daheim mir,

Welche vordem mich gerettet im fchmerz des unendlichen falles, 39/j
4
Als mich die mutter verwarf , die entfezliche ! welche mich lahmen^

Wegzulchaffen befchlois. Da war ’ ich gefchwunden in trübfal,
Hätt ’ Eurynome nicht und Thetis im fchoofs mich empfangen,
Jene , des kreilenden Itroms ükeanos blühende tochter.

Dort neun jahre verweilt ’ ich, und Ichmiedete mancherlei kunftvverk*
Spangen und ring’, und ohrengehenk ’, liaamadeln und kettlein , 401
In der gewölbeten grott ’; und der firom des Okeanos ringsher

!

Schäumte mit kraulendem hall, der unendliche : keiner der andern
Kannte fie , nicht der götter , und nicht der Iterblichen menfchen;
Sondern Thetis allein und Eurynome , die mich gerettet .

4°.‘5

Diefe befuclit uns jezo im hau! ’; und darum gebührt mir,

1

Froh der lockigen Thetis den rettungsdank zu bezahlen.
Auf , nun reiche du ihr des galtrechts fchöne bewirtung,
Während ich felblt die bälge hinwegräum’, und die geräthfchaft.
Sprachs, und vom ambofs hub lieh das rulfige ungeheuer,

410

Hinkend , und mühfam ftrebten daher die fchwächlichen beine.
Abwärts legt’ er vom feuer die bälg’, und nahm die geräthfchaft ,
Alle Vollender der kunlt , und verfclrlols lie im lilbernen kalten ;

j
,

Wulch freh dann mit dem fchwamme die hände beid’, und das antliz,
Auch den nervichten hals , und den haarumwachfenen bulen ;
Hüllte den leibrok um , und am mächtigen Hab’ aus der thüre
Hinkt ’ er hervor ; auch liüzten gefchäftige mägde den herfcher,
Goldene , lebenden gleich , mit jugendlich reizender bildung:
Diefe haben verband in der brufi , und redende Itimme,
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Haben kraft , und lernten auch kunfiarbeit von den güttem .
Schräge vor ihrem herm hin eilten fie ; er nachwankend,
Nahte , wo Thetis fafs, und nahm fich den fchimmemden feifel:
Ihr nun fafst' er die hand , und redete , allo beginnend:

Thetis in langem gewande , wie naheft du unferer wohnung,
Ehrenwerth und geliebt ? Denn fonft befuchfi du mich wenig.

425

Rede , was du verlangft ; mein herz gebeut mir gewährung,
Kann ich nur es gewähren , und ift es felber gewährbar.
Aber Thetis darauf antwortete , thränen vergreisend:
Ach Ilefäftos , war eine der göttinnen auf dem Olynrpos,
Die Io viel im herzen des traurigen wehes geduldet,

43°

Als auf mich vor allen den gram aufhäufte Kronion ?
Mich aus den meergöttinnen dem fierblichen manne gefeilt* er,
Peleus Äakos lohn’, und ich trug des mannes umarmung,
Sehr mrwillig aus zwang ; doch jezt vor traurigem alter
Lieget er dort im palaft, ein entkräfteter . Mehr noch des grams nun!
43b
Einen fohn zu gebähren verlieh er mir , und zu erziehen,
Hoch vor heldengefchmükt ! Erfchwang lieh empor, wie ein fpröfsling;

Und ich erzog ihn mit fleifs, wie die pflanz’ im fruchtbaren acker;
Drauf in gefchnäbelten fchiffen gen Ilios fandt’ ich daher ihn,
Troja’s volk zu bekämpfen. Doch nie empfang’ ich ihn wieder ,

440

Wann er zur heimat kehrt , in Peleus ragende wohnung!
Aber fo lang’ er mir lebt , und das licht der Tonne noch fchauet,
Duldet er quäl ; und nichts vermag ich ihm nahend zu helfen !
Die zum ehrengefchenk ihm die Danaer wählten , die jungfruu
Nahm aus der hand ihm wieder der völkerfurfi Agamemnon.
Traurend zerquält er um diele das herz lieh.

Aber die Troer

445
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Schloffen die Danaer ein um die ragenden fteuer , und liefsen
Nicht aus dem lager he gehn .

Ihm fleheten drauf der Achaier

Ältefie , welche viel und herliche gaben erboten.
Selblt nunmehr verweigert ’ er zwar dem verderben zu wehren ; 4 .5c
Aber den freund Patroklos , mit eigenen waffen ihn r'uftend,
Sandt’ er daher in die .fchlacht , und viel auch des Volkes gewährt ’ er,
Ganz den tag durchkämpften he nun am fkäifchen thore;
Ja und des tages verheert wär ’ Ilios , wenn nicht Apollon
Jenen vertilger des volks , Menötios tapferen fpröfeling,

455

Schlug in dem vordergefecht , und Hektom fchenkte den hegsruhin,
Drum nun flehend umfaff ’ ich die kniee dir , ob du geneigt feift,
Schild und heim zu verleihen dem bald hinwelkenden

lohne,

Prangende fchienen zugleich mit Ichliefsender knöchelbedeckung,
Hamifch auch : was er hatte , verlor fein genofs , da er Troja’s

46a

Männern fank ; und er liegt an der erd’, unmutiges herzens.
Ihr antwortete drauf der hinkende Feuerbeherfcher:
Mutig , und lafs nicht diefes das herz dir im bufen bekümmern.
Dafe ich dem graulichen tod’ ihn doch lo ^feme vermöchte
Aus der gewalt zu entziehn , wann einfi fein jammergeichik naht : 4^5;
Als nun prangende wehr ihn erfreun wird , folche wie mancher
Wohl anftaunt im gefchlechte der fterblichen , wer fie erblicket !

‘

Diefes gefagt , verliefe er lie dort , und eilt ’ in die effe,
Wandt ’ in das feuer die bälg’, und hiefe fie mit macht arbeiten.
Zwanzig bliefen zugleich der blafebälg’ in die Öfen,
Allerlei hauch ausfendend des glutanfachenden windes,
Bald des eilenden werk zu befchleunigen , bald fleh erholend,
Je nachdem es Hefäftos befahl zur Vollendung der arbeit.

47°

GESANG.

ACHTZEHNTER

*77

Jener Hellt’ auf die glut unbändiges erz in den tiegein,
475
Auch geprickenes gold , und zinn , und leuchtendes filber;
Richtete dann auf dem blök den ambols , nahm mit der rechten
>•

Drauf den gewaltigen hammer, und nahm mit der linken die zange.
Erft nun formt’ er den fchild , den ungeheuren und Harken,

.Ganz ausfchmückend mit kunfl, und zog die fchimmemde randung
Dreifach und blank ringsher ; ein gehenk dann fügt’ er von filber. 4ßo
Aus fünf fchichten gedrängt war der fchild felbfi; oben darauf dann
Bildet’ er viel kunfireiches mit kundigem geifi der erfindung.
!Drauf

nun fchuf

er die

erd’, und

das

wogende meer, und den himmel,

jAuch den vollen mond, und die rafilos wandelnde fonne;
Drauf auch alle gefiirne , fo viel find Zeichen des himmels,

435

Auch Plejad’ und Ilyad ’, und die grolse kraft des Orion,
Auch die Bärin , die fonfi der himmelwagen genannt wird,
Welche fich dort ümdreht , und Hets den Orion bemerket,
Und allein niemals in Okeanos bad fich hinabtaucht.
Drauf erfchuf er fodann zwo fiädte der redenden menfchen, 490
Blühende : voll war die ein’ hochzeitlicher fefi’ und gelage.
Junge braut’ aus den kammern , geführt im fcheine der fackeln,
Gingen einher durch die Hadt; und hell erhub fich das brautlied:
Tanzende jünglinge drehten behende fich , unter dem klänge,
Der von flöten und harfen ertönete ; aber die weiber

495

Standen bewunderungsvoll , vor den Wohnungen jede betrachtend.
Auch war Volksversammlunggedrängt auf dem markte : denn heftig
Zankten fich dort zween männer , und haderten wegen der fühnung
Um den erfchlagenen mann. Es betheuerte diefer dem volke,

; leugnete
’ bezahlt
y hab
Alles
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ihm

jener die
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Jeder drang , den ftreit durch des kundigen Zeugnis zu enden,

I

Diefem fchrien und jenem begünßigend eifrige helfer ;

I

Doch herolde bezähmten die fchreienden. Aber die obem

■

Safsen im heiligen kreif ’ auf fchöngehauenen fieinen ;

1

Und in die hände den ftab dumpfrufender herolde nehmend ,

505

Standen lie auf nach einander , und redeten wechfelnd ihr urtheil.
Mitten lagen im kreif ’ auch zwei talente des goldes,
Dem beltimmt , der vor ihnen das recht am geadelten fpräche.
Jene fiadt umfafsen mit krieg zwei heere der Völker,
Leuchtend im waffenglanz. Die belagerer droheten zwiefach :' 510
*

Auszutilgen die Itadt der vertheidiger , oder zu theilen
Alles gut , das die liebliche Itadt inwendig verfchlöITe.
Jene verwarfen es ßolz , zum hinterhalte /ich rußend.
Ihre mauer indefs bewahreten liebende weiber,
Und unmündige kinder , gefeilt zu wankenden greifen.

51'

Jen’ enteilten , von Are^ geführt und Tallas Athene:
Beide he waren von gold , und in goldene kleider gehüllet,
Beide fchön in den waffen und grols, wie unfierbliche götter,
Weit umher vorfiralend ; denn kleiner an wuchs war die heerfchaar.
Als lie den ort nun erreicht , den zum hinterhalt lie gewählet , 520
Nahe dem bach, wo zur tränke das vieh von der weide geführt ward;
Siehe , da fezten ßch jene , gefchirmt mit blendendem erze.
Abwärts fa/sen indefs zween fpähende Wächter des volkes,
Harrend , wann fie erblikten die fchaf ’ und gehömeten rinder.
Bald erfchienen die heerden , von zween feldhirten begleitet,

525

Die , nichts ahndend von trug , mit fyringengetön /ich ergezten.
Schnell auf die kommenden fiürzt’ aus dem hinterhalte die heerfchaar, '
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Raubt ’ und trieb die heerden hinweg , der gehömeten rinder
Und weifswolligen fchaf ’, und erfchlug die begleitenden hirten.

Jene , fobald fie vernahmen das laute getöf ’ um die rinder,

530

Welche die heiligen thore belagerten ; fchnell auf die wagen
Sprangen iie, eilten iin fturm der gefpann’, und erreichten fie plözlich.
Alle geftellt nun , fchlugen fie fchlacht um die ufer des baches,
Und hin flogen und her die ehemen kriegeslanzen.
Zwietracht tobt ’ und Tumult ringsum , und des jammergefchiks Ker,
Die dort lebend erhielt den verwundeten , jenen vor wunden

536

Sicherte , jenen entfeelt durch die fchlacht fortzog an den füfsen;
Und ihr gewand um die fchulter war roth vom blute der männer.
Gleich wie lebende menfchen durchfchalteten diefe die feldfchlacht,
Und fie entzogen einander die leichname todter helden.

340

Weiter fchuf er darauf ein bracfifeld, locker und fruchtbar,
Breit , zum dritten gepflügt ; und viel der ackernden männer
Trieben die joch’ umher , und lenketen hiehin und dorthin.
Aber fo oft fie kehrend des ackers ende gewannen,
Reicht ’ ein mann den becher des herzerfreuenden weines

545

Jeglichem dar nach der Ordnung; fie wandten lieh dann zu den furchen,
Freudiges muts , das ende der tiefen flur zu erreichen.
%
Aber es dunkelte hinten das land , und geackertem ähnlich
Schien es, obgleich von gold : fo wunderfam war es bereitet
Drauf auch fchuf er ein feld tiefwallender faat, wo die fchnitter
Mäheten , jeder die hand mit fchneidender fichel bewafnet
Längs dem fchwad’ hin fanken die häufigen griffe zur erde;
¥

Andere banden die binder mit firohemen feilen in garben;
Denn drei garbenbinder verfolgeten . Hinter den mähern

i

I
1 ■.

'

551

Igo

HOMERS

ILIAS

Sammelten knaben die griff % und trugen fie unter den armen
Raftlos jenen daher. Der herr fiillfchweigend

55;

bei ihnen

Stand , den ßab in den händen, am fchwad ’, und freute fich herzlich
Abwärts unter der eiche bereiteten diener die mahlzeit,
Rafch um den gro&en Hier, den fie opferten ; weiber indeffen
Streueten weilses mehl zum labenden mus für die emter .

56«

Drauf auch ein rebengefilde , von fchwellendem weine beiaßet.
Bildet ’ er fchon aus gold ; doch fchwärzlich glänzten die trauben ; ,
Und lang ßanden die pfähle gereiht aus lauterem filber.
Rings dann zog er den graben von dunkeier bläue des fiahles,
Samt dem gehege von zinn. Ein pfad nur führte zum rebhaiu,

5(5,^

Für die träger zu gehn , in der zeit der fröhlichen lefe.
Jünglinge mm , aufjauchzend vor lufi , und rofige jungfraun

,

Trugen die lüfse frucht in fchöngeflochtenen körben.

,

Mitten auch ging ein knab’ in der fchaar ; aus klingender leier
Lokt ’ er gefällige tön’, und fang den reigen von Linos

•
570

Mit hellgellender ftimm’; und ringsum tanzten die andern,

j

Froh mit gefang und jauchzen und hüpfendem fprung ihn begleitend .;:
Eine heerd ’ auch fchuf er darauf hochhauptiger rinder;
Einige waren aus golde geformt , aus zinne die andern.
Froh mit gebrüll vom hof ’ enteileten diefe zur weide ,

575

Längs dem raufchenden flufs, der hinabfchofs , wankend von fchilfrohr.
Aber goldene hirten begleiteten ämlig die rinder,
\ier

an der zahl , auch folgeten neun fchnellfülsige hunde.

Zween entfezliche löwen , geßürzt in die vorderßen rinder,
Fafsten den dumpf aufbrummenden ßier ; und mit lautem gebrüll nun 560
Ward er gefchleift ; doch hund ’ und jünglinge folgten ihm fchleunig.
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lene , nachdem fie zerriflen die haut des gewaltigen ftieres,

schlürften die eingeweid’ und das fchwarze blut ; und vergebens

scheuchten die hirten daher , die hurtigen hund’ anhezend.

sie dort zukten zurük , mit gebifs zu faßen die löwen,

585

standen genaht , und bellten lie an , doch immer vermeidend.
Eine trift auch erfcliuf der hinkende Feuerbeherfcher,

[m anmutigen thal , durchfchwärmt von lilbernen fchafen,

Hirtengeheg’ und hütten zugleich , und fchirmende Itälle.
Einen reigen auch fclilang der hinkende Feuerbeherfcher ,

590

lenem gleich , wie vordem in der weitbewohneten Knoflos
Dädalos künßlich erfann der lockigen Ariadne.
Blühende jünglinge dort und vielgefeierte jungfraun
Tanzten den ringeltanz , an der hand einander fich haltend.

Schöne gewand ’ umlchlolTen die jünglinge, hell wie des öles

595

Sanfter glanz , und die mädchen verhüllete . zarte leinwand.

Jegliche tänzerin fclimükt’ ein lieblicher kranz , und den tänzern

Hingen goldene dolch’ an filbemen riemen herunter.

Kreifend hüpften lie bald mit fchüngemeflenen tritten

Leicht herum ,

To

wie oft die befefiigte fcheibe der töpfer

600

Sizend mit prüfenden händen herumdreht , ob he auch laufe;
Bald dann hüpften he w’ieder in Ordnungen gegen einander.
Zahlreich fiand das gedräng’ um den lieblichen reigen verfammelt,
Innig erfreut ; auch zween haupttummeler tanzten im kreife,

Nach dem gefang’ anhebend , und dreheten ßch in der mitte .
,

Auch die grolse gewalt des firomes Okeanos fchuf er

Rings am äulserfien rand des fchönvollendeten fchildes.
Als er den fchild vollendet , den ungeheuren und fiarken;

605

182 HOMERS

ILIAS

ACHTZEHNTER

GESANG.

Schuf er den hamifch anjezt , von hellerem glanz wie des feuers;
Schuf ihm dann den gewaltigen heim, der den fchläfpn fich anlchlols, öü

Schön und prangend an kunft ; und zog aus golde den haarbuich ; .
Schuf ihm zulezt auch fchienen , aus ' feinem zinne gegoflen.

,

Als nun jedes geräth vollbracht der hinkende kiinftler;

Nahm er , und legt’ es gehäuft vor Achilleus göttliche mutter.
Schnell wie ein habicht herab vom fchneebedekten ülympos

Sprang lie, und trug von' Hefäftos das ichimmemde waflengefchnieidc
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Gegen die reißgen Troer erheben wir graute Vertilgung!

,

Sprachs, und Nefiors lohne gefeilt’ er ßch , jenes erhabnen,
✓

,

Meges zugleich den Fyleiden , Meriones auch , und Thoas,
Kreions tapferen lohn Lykomedes , iamt Melanippos .

24a

Eilend gingen lie dann zum kriegsgezelt Agamemnons.
Schnell dann war , wie geredet das wort , fo die fache vollendet.
Sieben nahmen ße dort dreifüLsiger keflel im zelte,
Die er verfprach , zwölf roß ’, und zwanzig fchimmemde becken ;

:

Weiber auch führten lie fchnell , untadliche , kundig der arbeit, 245
Sieben , zugleich die achte , des Brifes rofige tochter.
Aber Odyfleus wog die zehn talente des goldes,
Ging dann voran ; ihm folgten die jünglinge alle mit gaben.
Die nun fiellten ße dort in den volkskreis.

Doch Agamemnon

Hub ßch ; Talthybios dann , unßerbßchen ähnlich an ßimme,

250 ,

Trat zum hirten des volks , und hielt in den händen den eher.
Atreus lohn , ausziehend mit hurtigen»händen das mefler,
Das an der grofsen fcheide des fchwerts ihm immer herabhing,
Schor von des ebers haupte das erfilingshaar, und erhob dann
Betend die hände zu Zeus; rings falsen indefs die Argeier

255

St»!! umher , nach der ßtte , des königes wort zu vernehmen.
Flehend nunmehr begann er , den blik gen himmel gewendet:
Höre nun Zeus zuerß , der feligen höchfter und befter,
Erd’ und Helios auch , und Erinpyen , unter der erde,
Die ihr todte beßraft , wer hier ineineide gefchworen I
Niemals hab’ ich die hand an Brifes tochter geleget,
Weder des lagers genufs abnöthigend, weder ein andres;
Sondern ße blieb unberührt in den Wohnungen meines gezeltes!
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Schwör’ ich einiges falfch , dann fenden mir elend die götter,
Ohne mafe, wie fie fenden dem frevelen fchwörer des meineids ! 265
Sprachs, und des ebers kehle zerfchnitt er mit graufamem erze;
Welchen Talthybios drauf in des meers grauwogende fluten
Wirbelnd den fifchen zum frafs hinfchleuderte . Aber Achilleus
Stand empor , und begann vor Argos kriegrifchen föhnen:
Vater Zeus, traun grofse Verblendungen giebft du den männern!
Nimmermehr wohl hätte den mut in der tiefe des herzens

271

Atreus fohn mir empört fo fürchterlich , oder das mägdlein
Weg mir geführt mit gewalt , der unbiegfame ; fondem fürwahr Zeus
Wollte nur vielen den tod in Argos volke bereiten!
Doch nun geht zum mahle , damit wir rußen den angrif!

275

Alfo der lield , und trennte fofort die rege verfammlung.
Alle zerßreuten fleh rings , zum eigenen fchif ein jeder.
Doch die gefchenk’ umeilten die Myrmidonen gefchäftig,
Brachten lie dann zum fchiffe des göttergleichen Achilleus.
Diefe legten fie dort im gezelt , und fezten die weiber;
Auch die roß ’ ihm führten zur heerd’ hochherzige diener.
Brifes tochter nunmehr , wie die goldene^Afrodite,
Als fie gefehn den Patroklos zerfleifcht von der fchärfe des erzes;
Gofs fie um jenen lieh hin , und weinete laut , und zerrifs lieh
Beide brüfi', und den blühenden hals , und ihr rofiges antliz.

£(

Alfo fprach mit tliränen das weih , göttinnen vergleichbar:
Ach mein theurer Patroklos , gefälligßer freund mir im elend!
Lebend noch verliefe ich im zelte dich , als ich hinweggingj
Und ich kehrende finde dich todt nun , völkergebieter,
Ilingeßrekt ! So verfolgt mich unheil immer auf unheil!
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Am morgen bringt Thetis die ivaffcn , und ßchert den leichnan
vor verwefung.

Achilleus beruft die Achaier , entfagt dem zortlM

und verlangt fogleich fchlacht . Agamemnon erkeiuit fein vergehn

]L

und erbietet Jich die gefchenke holen zu laßen . Auf Odyffcus rathl
nehmen die Achaier das frühmahl , die gefchenke nebfc der Brifeis
■werden gebracht , und Agamemnon fchivört , fie niemals berührt tm\

haben. Achilleus ohne nahrung wird von Athene geftärkt , und z/VÄij
mit dem heere geriftet zum kampf . Seih rofs weijfagt ihm nach j
dem heutigen fege den nahen tod , den er verachtet.
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im fafrangewand’, Okeanos fluten entfteigend,

Hub lieh , göttern das licht und fterblichen meolchen zu bringen.
Jene kam zu den fchiffen, vom gott herbringend die gaben.
Jezo fand fie den lohn geftrekt um den lieben Patroklos,
Weinend mit lauter fiimm’; und viel’ umher der genolTen

5

Jammerten . Unter fie trat die lilberfiifsige gottin;
Und fie fafst’ ihm die hand , und redete , all'o beginnend:
Lieber fohn, ihn laflen wir nun , wie herzlich wir trauern,
Seiner ruh , nachdem der unfierblichen rath ihn bewältigt.
Du nim hier von Hefäftos die hochgepriefene rüftung,

10

Wunderfchön , wie fle nimmer ein mann um die fchulter getragen.
Alfo fprach die göttin , und legete nieder die waffen
Vor dem fohn ; und laut errartelten alle die wunder.
Alle die Myrmidonen durchdrang furcht ; keiner auch wagte ‘
Grade fie anzufchaun ; fie entzitterten .

Aber Achilleus,

15

So wie er fah , fo ergrif ihn noch ftärkerer zom ; und die äugen
Stralten ihm unter den wimpern , wie fchrekliche flamme des feuers.
Freudig umfalst’ und hielt er die herliche gäbe des gottes.
Aber nachdem er fein herz gefättiget , fchaiiend die wunder;
Schnell zur mutter nunmehr die geflügelten Worte begann er:

20
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Mutter , die waffen verlieh ein- gott mir , fo wie Ile wahrlich
Schaft der uniterblichen hand , kein Iterbliclier mann Ile bereitet.
*

Gleich denn erfchein’ ich wieder in rüfiungen. Aber mit unruh
Sorg’ ich , dals mir indefs Menötios tapferem fprölsling

'

Fliegen , hineingefchmiegt in die erzgefchlagenen wunden ,

25

Drinnen gewürrn erzeugen, und fchnöd’ entftellen den leichnam;
{Denn fein geilt ilt entflolrn!) rmd der leib hinlink ’ in verwefung.
Ihm antwortete drauf die lilberfülaige Thetis:
Lais , o lohn , nicht diefes das herz dir im bufen bekümmern.
Jenem verfuch’ ich l'elber hinwegzufcheuchen die fliegen,

30

Deren gefchlecbt raubgierig erfchlagene männer verzehret.
Wenn er fogar daläge bis ganz zur Vollendung des jabres,

Dennoch Toll ihm der leib unverfehrt fein , oder noch fchöner.
Rufe demnach zur verfammlung die edelßen helden Achaia’s,
Ausgeföhnt von dem zome mit Atreus ‘fohn Agamemnon ;

35

Schnell dann eile gewapnet zum karnpf, und gürte mit kraft dich.
Alfo redete jen’, und gab ihm entfchlofiene kühnheit.
Drauf dem Fatroklos gols fle ambroflalaft in die nafe,
Und rothfunkelnden nektar , den leib unverlehrt zu erhalten.
Fort nun ging er am Itrande des meers, der edle Achilleus, 4°
Rufend mit graufem getön, und erregte die helden Achara’s.
Jene fogar, die zuvor im kreis der fchifFe beharret,
Auch die fieuerer felblt , die am rüder falsen der fchifFe,
Auch die fchafner der fchifFe, das brot zu vertheilen geordnet;
Sie auch eilten daher zur verfammelung : weil nun Achilleus
Wieder erfchien , der lange vom fchreklichen kämpfe geraltet.
Jene beid’ auch hinkten daher , die genoflen des Ares,
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Teilbare held , und der edle OdylTeus,

auf dielanze geftuzt ; denn Jie trugen noch fchmerzende wunden;

LTnd Ge

fezten Geh beid’ in den vorderlten reihn der veriamn .’.ung. ro

Doch am fpäteften kam der herfcher des Volks Agamemnon,
Krank an der wund ’; ihm hatt ’ in fchreckenvoUer entfcheidung
Koon , Antenors fohn, mit ehernem fpeer Ge gebohret.
Aber nachdem Geh alle zufanunengedrängt die Achaier;
Jezo erftand vor ihnen und fprach der l'chnelle Achilleus : .

53

Atreus lohn , o gewifs war heilfamer folches uns beiden,
Dir und mir felber zugleich ; als wir , unmutiger feele,
Mit herzkränkendem zank uns ereiferten , wegen des mägdleinsj
Hätte vielmehr an den fchiffen der Artemis pfeil Ge getödtet,
Jenes tags , da zur beut’ ich mir Ge erkohr aus LymelTos;

60

Ehe fo viel’ Argeier den fiaub mit den zähnen geknirfchet,
Unter der feinde gewalt , weil Ich im zome beharrte!
Hektom wars und den Troern erfreulicher ; nur die Achaier
Werden noch lang’, ich meine , Geh unferes zwiftes erinnern.
Aber vergangen fei das vergangene , kränk’ es auch innig ;

6,

Dennoch das herz im bufen bezähmen wir auch mit gewalt uns.
Meinen zom nun hab’ ich befänftiget ; denn mir gebührt nicht,
Dafs ich beßändig im groll forteifere.

Auf denn , fogleich nun

Angemahnt zum gefechte die hauptumlokten Achaier:
Dafs ich noch die Troer einmal angehend verfuche,

70

Ob an den fchiffen zu ruhn Ge geneigt fein. Mancher indefs wohl
Beugt dort herzlich vergnügt die kniee Geh, wenn er entOiehet
Aus dem erbitterten kampf und unferes fpeercs entfcheidung!
Jener fprachs ; froh wurden die hellumfchienten Achaier,
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Als er dem zom abfagte , der mutige Peleione.

~c

Jezo begann vor ihnen der völkerfürß Agamemnon,
Dort von dem liz aufftehend , und nicht vortretend im kreife:
Freund ', ihr beiden des Danaerßamms , o genoflen des Ares!
Ihn , der ßelit , anhören geziemet lieh , nicht in die red’ ihm
Fallen ; denn Lolches befchwert , wie viel auch wiffe der ftörer.

ßo

Bei fo grofsein getümmel des Volks wer vermag da zu hören,
Wer zu reden ? Betäubt wird fogar ein tönender redner.
Teleus Lohn1anjezo erklär' ich mich ; aber ihr andern
Merkt , Argeier , es wohl , und beherziget jeder die worte.
Oft fchon haben mir diefes Achaia’s Löhne gerüget,

05

Und mich bitter geltraft ; doch trag’ ich deflen die fchuld nicht,
Sondern Zeus, das Gefchik, und das nächtliche fchrecken Erinnys:
Die in der volksverfammlung zum heftigen fehl mich verblendet,
Jenes tags , da ich nahm fein ehrengefchenk dem Achilleus.
Aber was könnt ’ ich thun ? Die göttin wirkt ja zu allem,

90

Zeus erhabene tochter , die Schuld , die alle bethöret,
Schreckenvoll : leicht Ichweben die füfs’ ihr ; nimmer dem grund’ auch
Nahet lie , nein hoch wandelt Ile her auf den häuptern der männer,
Reizend die menfehen zum fehl ; und wenigßens Einen verftrikt ße.
Ihn ja Leiber einmal , Zeus irrte ße , der an gewalt doch

95

Weit vor menfehen und göttem emporragt ; aber auch ihn hat
Here , wiewohl ein weib , durch lißige ranke verleitet,
Jenes tags , wie Alkmene die hohe kraft Herakles
Jezo gebähren follt’ in der ßarkummauerten Thebe.
Rühmend redete Zeus vor allen unßerblicben göttem :
Hört mein wort , ihr götter umher , und ihr göttinnen alle,

♦
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Dafs ich rede , wie mir das herz im bufen gebietet.
Heute fchaft an das licht die ringende Eileithya
Einen mann , der hinfort die umwohnenden alle beherfchet,
Jenes heldengefchlechts , die aus meinem blute gezeugt lind.

105

faltenreich antwortete drauf die herfcherin Here:
Wahrlich du trüglt , und nimmer zum ausgang führlt du die rede.
Oder wohlan , gleich fchwör’, Olympier , heiligen eid mir,
Dafs gewifs er hinfort die umwohnenden alle beherfche,
Welcher an diefem tage dem fchoofs des weibes entünket ,

110

Jenes heldengefchlechts , die aus deinem blute gezeugt find.
Allo Iprach fie ; doch Zeus argwölinete nichts des betruges,
Sondern fchwur ihr den eid , und biilste darauf die Verblendung.
Here verliefs im fchwunge das felfige haupt des Olyinpos;
Und zur achaiifchen Argos gelangte fie , wo ihr bekannt war

115

Stbenelos edles weib , des perfeiadifchen königs.
Jene trug ein knablein , und jezt war der fiebente monat.
Diefes zog fie ans licht , unzeitig annoch, und hemmte
Dort der Alkmene gebürt , die Eileithyen entfernend.
Selber darauf anzeigend, vor Zeus Kronion begann fie :

120

Vater Zeus, Itralfchwinger, ein wort nun leg’ ich ans herz dir.
Schon ifi gebohren der held , der einlt die Argeier beherfchet,
Sthenelos fohn Euryfiheus , des perfeiadifchen königs,
Dein gefchlecht , und kein imwürdiger herfcher für Argos.
Alfo fprach fie ; und tief drang heftiger gram in das herz ihm. 125

Eilend fafst’ er die Schuld an den glänzenden locken des hauptes,
Voll vom zome das herz , und fchwur den heiligen eidfchwur,
Nie zum Olyinpos hinfort und dem Iterngewölbe des himmels

*
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Solle He wicderkeliren , die Schuld , die alle bethöret.
Alfo Zeus , und warf lie vom ffemgewölbe des himmels

130]

Aus umfchwingender hand ; und lie ftiirzt’ auf die werke der menfchen.

Diele befeufzet’ er fiets , wann feinen lohn er erblikte,
Wie mühfelig er rang im harten frohn des Euryltheus.
Allo auch Ich , ft> lange der helmumliatterte Ilektor
Argos fchaaren vertilgt ’ um die ragenden fteuer der fchiffe,

135

Könnt’ ich nicht vergeflen der Schuld , die zuerlt mich verblendet.
Aber nachdem ich gefehlt, und Zeus die belinnung mir wegnahm;
Will ich gern es vergelten , und biet’ unendliche fühnung.
Auf denn, zeuch in den kämpf , und treib’ auch die anderen völker.
Auch die gelchenke zu reichen erbiet’ ich mich, alle die geltem

140

Dir im gezelt ankommend verhiefs der edle Odyffeus.
Oder willfi du, fo bleib, wie lehr dich verlangt nach dem angrif;
Gleich lind dir die gelchenk’ aus meinem fchif von den dienern
Hergebracht , dafs du lehefi , was dir ich erfreuliches gebe.
Ihm antwortete drauf der mutige renner Achilleus :

145

Atreus lohn , ruhmvoller , du völkerfurft Agamemnon,
Ob die gefclienke zu reichen dir gut deucht , wie es geziemet,
Ob zu behalten ; du maglt! Jezt lals uns gedenken der kämplluft,
Ohne Verzug; nichts frommt es , alhier im gefpräche zu zaudern,
Und mit dem w'erke zu fäumen : denn noch

iff

viel unvollendet ! 150

Dafs man Achilleus wieder im vorderften treffen erblicke,
Wie fein eherner fpeer austilgt die gelchwader der Troer!
Alfo auch Ihr feid jeder bedacht mit dem feinde zu kämpfen!
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Nicht alfo , wie tapfer du feilt , gottgleicher Achilleus,

133

NEUNZEHNTER

GESANG.

191

Treibe*fie ungefpeiß vor Ilios hin , die Achaier,
Troja’s volk zu bekämpfen ! Denn nicht für wenige zeit nur
Währt das gefecht* wenn lieh einmal gerad’ angehn die gefebwader
Kämpfender , aber ein gott mut einhaucht beiderlei Völkern.
Lafs lieh erquicken zuvor an den rußigen fchiffen die männer

160

Alle mit fpeif ’ und wein ; denn kraft giebt folches und ßärke.
Denn kein mann ja vermöchte , den tag bis zur ßnkenden Tonne,
Ungeßärkt von fpeife , dem feind’ entgegen zu kämpfen.
Wenn ihn auch mit eifer das herz antreiht zum gefechte;
Dennoch werden gemach die glieder ihm fchwer, und es quälet 165

| Hunger zugleich und durß , und dem gehenden wanken die kniee.
i Aber ein mann, der mit weine lieh erft und fpeife gefättigt,
1Ob feindfelige männer den ganzen tag er bekämpfe,
Bleibt ihm getroft fein herz in der bruft, und nimmer erßarren
Eher die knie’, eh alle zuriikziehn aus dem gefechte.

170

Auf demnach , zerfireue das volk , und heifs fie das friihmahl
Fertigen. Doch das gefchenk mag Atreus fohn Agamemnon
Bringen in utiferen kreis , dafs allzumal die Achaier
Hier mit den äugen es fchaun , und Du im herzen dich freueft.
Dann auch fchwör’ er den eid , vor Argos volk lieh erhebend, 173
Dafs er nie ihr lager verunehrt , noch ihr genahet,
Wie in der menfehen gefchlecht der mann dem weibe ßch nahet.
Und nun fei dir felber das herz im bufen befänftigt.
Drauf bewirt ’ er dich endlich mit köfilichem mahl im gezelte
Feierlich , dafs du nichts der fchuldigen ehren veranließ .
Atreus fohn , du wirß auch billiger gegen die andern
Künftig fein ; denn es iß nicht unanfiändig dem könig, .

ifjo
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Einen mann zu verlohnen , nachdem er zuerlt ihn beleidigt.
Wieder begann dagegen der völkerfurft Agamemnon:
Freudig von dir vernahm ich das wort , o lohn des Laertes ;

185

Weil du mit fug das alles hinausgeführt und geordnet.
Gern auch will ich fcliwören den eid ; denn die feele gebeut mir:
Und , beim fchirmenden gott, nicht meineid ! Aber Achilleus
Weile noch hier fo lange, wie lehr ihn verlangt nach dem angrif;
Weilt auch alle gelamt ihr anderen : bis die gelchenke

190

Aus dem gezelt herkommen , und treuen bund wir belchwüren.
Diefes fei dir felber noch anvertraut und befohlen.
Wähle der junglinge dir , die edelften aller Achaier;
Bringe dann die gefchenk’ aus meinem fchif , die wir geflern
Peleus lohne beftimmt zu verleihn , auch führe die weiber .

195^

Aber Talthybios fchaiF aus dem weiten heer der Achaier
Einen eher , damit wir dem Zeus und dem Helios opfern.
Ihm antwortete drauf der mutige renner Achilleus:
Atreüs fohn , ruhmvoller , du völkerfurft Agamemnon,
Mehr zu anderer zeit geziemet euch das zu beforgen, '

200

Wann uns erholungsfrift einmal vom gefechte lieh darbeut,
Und mir der zom nicht alfo das herz im bufen durchwatet.

j

Doch nun liegen ja dort erichlagene , welche zerfleifcht hat
Hektor , l ’riamos fohn , als Ihm Zeus fchenkte den liegsruhm!
Ihr dort wollt zur fpeife zuvor anmahnen : ich felbfi wohl

205

Hielse fürwahr nun gleich in die fcblacht eingehn die Achaier,
Nüchtern und ungefpeift , und dann mit der linkenden fonne
Herlichen fchmaus anordnen, nachdem wir gerächt die befcliimpfung.
Mir foll wenigftens nichts vorher durcbgleiten die kehle,
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Weder trank noch fpeife, da todt der genofs mir hinfank,

210

Welcher mir im gezelte , zerfleifcht von der fchärfe des erzes,
Daliegt , gegen die thüre gewandt ; und genoflen umltehn ihn
Wehmutsvoll ! Nein wahrlich , mir liegt nicht folches am herzen,
Sondern mord nur , und blut , und fchrekliches männergeröchel!
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus :

2x5

Feleus fohn , Achilleus, erhabenfter held der Achaier,
Stärker erfcheinft du denn Ich , und tapferer , nicht um ein kleines,
Du mit dem fpeer ; doch möcht’ ich an rath dirs etwa zuvorthun,
Weit , da ich länger gelebt , und mehr gefehn und erfahren.
Darum fuge dein herz fich befänftiget meiner ermahnung.

220

1Bald an dem kriegsaufruhr erlattigen fich die menfchen,
Wo in menge die halme das erz zur erde dahinftrekt;
Kurz auch dauert das mahn , nachdem herneigle die wagfchal
Zeus , der dem menfchengefchlechte des kriegs obwalter erfcheinet.
Nicht mit dem bauch ja müflen*die Danaer todte betrauern ;

225

Denn zu viel auf einander , und fchaarweis jegliches tages,
Fallen fie : wer vermöchte dann aufzuathmen vom kummer?
Billig demnach jedweden beerdiget, wie er geftorben,
Mit unweichlicher feel’, und Einen tag ihn beweinend.

'

So viel’ aber entrannen des kriegs gtaunvoller Vertilgung,

230

Müllen mit trank und fpeife fich kräftigen ; dafs noch entflammter
Wir ausdaurendes muts feindfelige mänUer bekämpfen,
Unter der ehernen lafi; der rüftungen. Aber dals ixiemand,
Harrend des zweiten hefehls , in Argos volke verweile!
Solcher befehl bringt wahrlich verderben ihm, welcher zurükbleibt 235
Unter den fchiffen des heers ! Nein , alle zugleich aus(türmend
i3-

1
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Meinen mann , dem der vater mich gab , und die würdige muttet,
Sah ich dort vor der ftadt zerfleifcht von der fchärfe des erzes;
Auch drei leibliche brüder , von Einer mutter gebohren,
Herzlich geliebt , die alle der unglukstag mir hinwegrifs.
Dennoch wollteft du nie , da den mann der fchnelle Achilleus

£95

Mir eTfchlug, und verheerte die ftadt des göttlichen Mynes,
Weinen mich fehn ; du verfprachft , des göttergleichen Achilleus
Jugendlich weih mich zu machen, und wann du in fchiffen gen Ftia
Mich gebracht , zu feiren den Myrmidonen das brautmahl.

Drum ohn’ ende bewein’ ich, dafs Du , ftets freundlicher, hinftarbft ! 500"
Alfo fprach iie weinend ; und ringsum feufzten die weiber,
Um Fatroklos zum fchein , doch jed’ um ihr eigenes elend.
Jenen indefs umringten die edleren helden Achaia’s,
Flehend des mahls zu geniefsen ; allein er verfagt’ es mit feufzen:
Trautefte freund ’, ich fleh euch, wofern ihr liebe mir heget, 305
Eher nicht ermahnt mich , mit trank und nährender fpeife
Meinen geilt zu erfrifchen ; denn heftiger kummer durchdringt mich!
Nein bis die forme fleh lenkt , ich harr’, und gedulde mich ftandhaft!
Diefes gefagt , entliels er die anderen fürften des heeres. ,
Atreus föhne nur blieben zurük , und der edle Odyffeus,

310

Neftor , Idomeneus auch , und der graue reifige Fönix,

i

Sorgfam all’ aufheitemd den traurenden ; doch er empfand nicht
Heiterkeit , eh in den fchlund des blutigen kriegs er hineindrang.
Stets gedacht’ er des freundes, und redete , fchnell aufathm^nd:
Ach du halt mir vordem, unglüklicher, liebfter der freunde,
Selber fo oft im gezelte gebracht ein labendes frühmahl,

315 |
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Schnell in gefchäftiger haft, wenn das heer der Achaier hinausdrang, ■
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Gegen die reifigen Troer das graun des krieges zu tragen!
Jezo liegft Du hier, ein erfchlagener ; und es erquikt mir
Weder trank noch fpeife das herz, von dem reichlichen Vorrat, 320
Weil Du fehlSt! Nie könnt’ auch ein herberes wehe mich treffen;
Nein , und wenn ich Sogar des vaters ende vernähme,
Der wohl nun in Ftia die bitterften thränen vergiefset,
Solches Sohns zu entbehren , der hier im lande des fremdlings
325

Um die entfezliche Helena kämpft mit den reifigen Troja’s ;
Oder den tod des Sohnes, der mir in Skyros ernährt wird,
Wenn er etwa noch lebt , Neoptolemos , göttlicher bildung ! •
Ehmals hegte mir immer das herz iin bulen die hofnung,
Sterben würd ’ ich allein , von der roffenährenden Argos

' i . 330

Fern , im troifchen land'-; und Du heinikehren gen Ftia ,
Dafs du mir den Sohn im dunklen gebogenen Schiffe

T

Brächtelt von Skyros daher , und dort jedwedes ihm zeigteft,
Meine hab’, und die knecht’, und die hohe gewölbete wohnung.
Denn Schon ahnd’ ich iin geilt, dafs l’eleus todt in der erde"
Schlummere, oder vielleicht noch kümmerlich leb’ in Schwermut, 335
Niedergebeugt von alter und traurigkeit , weil er beßändig
Harrt des Schreklichen boten , der meinen tod ihm verkündigt !

'

Allo Sprach er weinend ; und ringsum Seufzten die fürfien,
Eingedenk , was jeder in Seinem häufe zurükliels.
Mitleidsvoll erblikte die traurenden Zeus Kronion ;

5/jo

Schnell zur Athene nunmehr die geflügelten worte begann er:
Trautes kind ,

So

gänzlich verläffeft du jezo den helden!

Gar nicht kümmert lieh mehr dein herz um den edlen Achilleus?
Schaue , wie jener dort vor des meers hochhauptigen Schiffen

I
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Sizt, um den freund wehklagend , den theuerfien ! Alle die andern 345
Gingen zum frühmahl hin ; Er rührt nicht fpeife noch trank an.
Auf , lais nektar fogleich und ambrofia jenem zum labial
Sanft in die brufi einfliefsen, dafs nicht ihm nahe der hunger.
Alfo Zeus , und erregte die fchon verlangende göttin.
Schnell, wie ein fchreiender adler mit weitverbreiteten flügeln, 350
Schwang ße vom himmel hinab durch den äther lieh : wo die Achaier
Ämfig zur fchlacht im heere fich rüfteten ; und dem Achilleus

Flölste lie nektar fogleich und ambrofia fanft in die brufi ein,
Dafs nicht fiarrten die kniee von unerfreulichem hunger.
Selbft dann heim zum palafie des allgewaltigen vaters
Kehrte Jie. Jen4entfirömten den hurtigen fchiffen des meeres.
Wie dichtwimmelnde flocken des fchnees von Zeus fleh ergiefcen,
Kalt , und gefchnellt vom fiolse des hellanwehenden nordvvinds:
So dichtwimmelnde helme nunmehr , voll freudiges fchiinmers,
Drangen hervor aus den fchiffen, und hochgenabelte fchilde,

360

Auch brufihamifche , mächtig gewölbt , und eichene lanzen.
Glanz erreichte den himmel , und ringsum lachte das erdreich
Von hellftralendem erz ; und getön fcholl unter dem fulstritt
Windelnder . Mitten auch wapnete fich der edle Achilleus.
Ihm vop den zähnen ertönt ' ein geknirfch her ; aber die äugen

365

Funkelten *gleich wie die lohe der glut ; und es füllte das herz ihm
Unausduldfamer fchmerz. So heftig ergrimmt auf die Troer,
Nahm er das göttergefchenk , das mit kunft ihm gefchmiedet Hefäffos.
Eilend fügt’ er zuerft um die beine fleh bergende ichienen,
Blank und fchön, anlchliefsend mit filbemer knöchelbedeckung“; 370
Weiter umfehirmt’ er die brufi ringsher mit dem ehernen harnifch;
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Hängt « fodann um die fcbulter das fchwert voll Alberner buckeln,'
Eherner kling ’; und darauf den fchild auch , grofs und g- diegen,
Nahm er , der ferne den glanz ausfendete , ähnlich dem Vollmond.
Wie wenn draufsen im meere der glanz herleuchtet

den fchiffern , 375

Vom auflodernden feuer , das hoch auf bergen entflammet
Brennt in einfamer hürd ’ ; indefs mit gewalt fie der fturmwind
Fern in des meers fifchwimmelnde flut von den freunden hinwegträgt:
So von Achilleus fchild ’ entleuchtete

glanz in den äther,

Denn l'chön prangt ’ er an kunfl . Den gewichtigen heim nun hebend , 380
Dekt * er das haupt ringsher ; und es Itrahlete , gleich dem geftirne,
Sein hochbufchiger

heim ; und die mahn ’ aus gefpönnenem golde

Flatterte , welche der gott auf dem kegel ihm häufig geordnet.
Jezo verfucht ’ in der rüflung fleh felbft der edle Achilleus,
Ob fle genau anfchlolf ’, und leicht fleh bewegten die glieder ;

385

Und wie flügel ihm war fie, und hob den hirten der Völker.
Auch dem fchönen gehäul ’ entzog er den fpeer des erzeugers,
Schwer und grofs und gediegen ; es könnt ’ ihn der Danaer
Schwingen , allein vermocht ’ ihn umherzufchwingen

keiner

Achilleus:

l’elions ragende efche , die Cheiron fchenkte dem vater ,

390

I’elions gipfel enthaun , zum mord den £ eldengefchlechtem .
Aber Automedon

N

jezt und Alkimos fügten die rolfe

Schnell in die feile des jochs , die zierlichen ; drauf in die mäuler
Hegten fie jedem gezäum , und fpanneten
Zum wohlfugenden

l'eflel . Automedon

hinten die zügel
fafote die geifsel ,

395

Blank und bequem , mit der hand , und fprang in den felfel des wagens.
Hinter ihn drauf , gerüftet zur feldfchlacht , fchwang fleh Achilleus,
Leuchtend

im waffenfehmuk , wie der ftralende fohn Hyperions.
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Graunvoll tönte den roßen fein ruf, dem gefpanne des vaters:
Xanihos und Balios ihr, ruhmvolles»gefchlecht der Podarge, 4°®
Anders jezo gedenkt den wagenlenker zu bringen
Wieder ins heet der Achaier, nachdem wir des kampfs uns gefättigt:
Und nicht, gleich dem Patroklos, verlafet ihn todt imgefilde!
Unter dem joch antwortete drauf das geflügelte ftreitrofs
Xanthos, und neigte das haupt erdwärts , dafs die blühende mahne 405
Ganz vorwallt ’ aus dem ringe des jochs, und zum boden hinabfank y
Sprachton aber gewährt ’ ihm die lilienarmige Here:
Ja, wohl bringen wir jezt dich lebenden, ßarker Achilleus;
Doch des Verderbens tag ift nahe dir ! Dellen lind wir nicht

Schuldig, vielmehr der mächtige ^ott und das harte Verhängnis. 410
Nicht fürwahr durch fäumnifs und langfamkeit unlerer fchenkel
Raubte der Troer volk von Patroklos fchulter die rültung;
Nein der gewaltiglte gott, der fohn der lockigen Leto,
Schlug ihn im vordergefecht, und gab liegsehre dem Hektor.
Wir zwar wollten im lauf auch Zefyros athem ereilen,

415

Welcher doGh fchnell vor allen daherftürmt : aber dir felber
Ward verhängt, dem gott und dem fterblichen manne zu fallen.

r Jener fprachs; und

die

macht der Erinnyen hemmte den laut ihm. ■

Unmutsvoll antwortete drauf der fchnelle Achilleus:
Xanthos, warum weißagft du den tod mir ? Dellen bedarfs nicht!
Selber weiis ich es wohl, dafs fern von vater und mutter

421

Hier des todes gefchik mich hinwegraft . Aber auch fo nicht
Raft’ ich, bevor ich die Troer genug im,kämpfe getummelt!
Sprachs, und lenkte voran mit gelchrei die dampfenden roffe.
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INHALT.
Zeus verfaltet

den götlem antheil an der Jehlacht , dafs idcht

Achilleus, dem fchikfal entgegen} fogieich

Troja erobere. Doimer\

und erdheben. Die götter zum kämpfe gefeilt .

Den Aneias reizt'

Apollon gegen AchiUcus. Beiderlei fchuzgötler fezeu ßch gefondert.
Den

befugten Aneias entrükt Pofeidon , damit feine nachkommen\

die Troer beherfchen. Hektor , den Achilleus angehend , wird von
Apollon zurükgehalten .

Durch des bruders Polydoros ermordung .

gerührt , naht er ihm gleichivohl.

Hektors fpecr

zuritk, ihn felbft entführt Apollon.

Achilleus mordet

haucht Athene
die

flehenden.

\
\
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So an den räumigen fchiffen bewafupten /Ich die Achaier,
Uin dich , Peleus fohn , unerfättlicher krieger , geordnet.
Jenfeits hielten die Troer gefchaart auf dem hiigel des feldes.
Zeus nim gebot der Themis , zum rath zu berufen die götter,
Von des Olympos haupt , des vielgebognen ; und ringsum

5

Wandelte jen’ und gebot , /ich in Zeus pala/t zu verfammeln.
Auch kein gott der Ztröme war fern , nur Okeanos einzig,
Und nicht eine der Nymfen , die liebliche haine bewohnen,
Oder quellen der firom’, mid grünbekräuterte thäler.
Als /ie gekommen zum häufe des fcliwarzumwölkten Kronion,
Safsen in hallen /ie dort , den gehauenen , welche dem vater

Selbfi Hefäfios gebaut mit kundigem geilt der er/indung.
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So dort fafsen um Zeus die verfammelten. Nicht auch Pofeidon
War unfolgfam dem ruf , er kirn aus dem meer zu den andern.

1

Sizend nunmehr im kreiferforfcht ’ er den rath des Kronion:

Warum doch, Stralfchwinger, beriefif du der götter verfanunlung ?i
Denklt du über die Troer und Danaer etwas zu ordnen,
Welchen anjezt ganz nahe der krieg und das treffen entbrannt ift?
Ihm antwortete drauf der herfcher im donnergewölk Zeus:
Erderfchüttrer , du kehnlt den rathfchfufs meiner: gedanken,

t 2c(

Und weshalb ich berief. Sie kümmern mich , auch im verderben.
Selber indefs nun bleib’ ich auf ragendem hang des Olympos

1 •!

:

' ' \ h1?

, '

Sizend , das herz zu erfreuen des anlchauns. Aber ihr andern
Geht -hinab in die heere der Troer und derAchaier:
Zß

Beiden mögt ihr helfen, wie jeglichen treibt die gefinnung.
Denn wo Achilleus allein zum kampf in die Troer hineindringt,
Nicht auch ein kleines beltehn fie den rültigen Peleionen.
Stets vor ihm ja zuvor auch entbebten fie , fchon ihn erblickend;
Doch nunmehr , da
Sorg’ ich,dafs

To

heftig um feinen freund er ergrimmt ift,

er die mauer , auch troz dem fchikfal , verwüfte. 3a

Alfo redete Zeus , und erregt’ unermefsliclie kiiegswut.
Schnell nun eilten zum kampf die unfterbliclien, zwiefaches hnnes. i
Here ging zum kreife der fchiff’, und Pallas. Athene ;

^

Auch Pofeidon zugleich , der umuferer ; auch Hermeias

/i

Folgte, derbringer des heils, der mit fpähendemgeilte gefchmükt war ;!
Auch Hefaftos folgte gefeilt , wutfunkelndes blickes,

t 36]

Hinkend , und mühfam ftrebten daher die Tchwächlichen beine.

J

Ares mit wehendem heim ging unter die Troer ; zugleich ihm

j

, -j
Föbos, das haupt ungefchoren , und Artemis , froh des gefchofTes
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4°

j Leto , und Xanthos zugleich , und die holdanlächelnde Kypris.
Als noch fern die götter dem kämpf der fierblichen waren,
Frangeten fiets die Achaier in herlichkeit , weil nun Achilleus

; Wieder erfchien , der lange vom fchreklichen kämpfe geraftet;

\ Doch

den Troern gefamt

erzitterten

unten

die glieder

45

Heftig vor angft, da lie fchauten den rüftigen Peleionen,
jLeuchtend im waffenfchmuk, dem mordenden Ares vergleichbar.
Aber nachdem ins gemeng’ Olympier kamen zu männern:
Wütete Eris mit macht , die zerftreuerin ; fchrie auch Athene,
Stehend bald an der tiefe des grabens, aufser der mauer,

Bald an des meers dumpfhallendem lirand licholl mächtig ihr ausruf. 50

Dort brüllt ’ Ares entgegen , dem dufteren fturme vergleichbar,
Laut von der oberften höhe der ftadt anmahnend die Troer,
Bald am Simois laufend umher auf Kallikolone.
\ So

dort gegen

einander

empöreten

felige götter

55

•Beide heer’, und hüben zerfchmetternden ftreit der Vertilgung.
| Graunvoll donnerte nun der menfchen und ewigen vater
!Obenher ; und von unten erfchütterte Pofeidaon]
Weit die unendliche erd’, und der berg’ aufßarrende häupter.
Alle fie wankten bewegt , die füfse des quelligen Ida,

60

Bis zu den höhn , auch Ilios ftadt , und der Danaer fchiffe.
Bang’ erfchrak dort unten der fchattenfürft Aidoneus:

Bebend fprang er vom thron mit gefchrei auf , dafs ihm von oben
Nicht die erd’ aufrlfTe der landerfchüttrer Pofeidon,
Dafs nicht menfchen erfchien’ und unfterblichen feine behaufung,
Fürchterlich dumpf, voll wuftes, wovor felbft grauet den göttern . 65
Solch ein getöf ’ erfcholl , da die götter zum kämpf lieh genahet!

I
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Siehe , nunmehr entgegen dem meerbeherfcher Pofeidon
Stellte lieh Föbos Apollon , und trug die gefiederten pfeile;

j

Gegen den Ares Hand die kriegerin Pallas Athene ;
Gegen Here die göttin der jagd , mit goldener fpindel,

j
7c

Artemis, froh des gefchofTes, des Femetreffenden fchwelter;
Gegen Leto Hermeias , der fegnende bringer des heiles;
Doch dem Hefäßos entgegen des ffroi^ tiefflrudelnder herfcher,

Xanthos im kreis der götter genannt , von menfehen Skamandros. ^
So dort Itürzten auf götter die götter fich. Aber Achilleus, 75
1
Gegen den Hektor zumeilt: ins gewühl zu tauchen begehrt’ er,
j
Priamos fohn ; denn vor allen mit feinem blute verlangt’ ihn
Sehnlich den Ares zu tränken , den unaufhaltfamen krieger.

j

Doch den Äneias Äürmte der volkzerftreuer Apollon
Grad' auf den Peleionen , und haucht’ ihm edelen mut ein,

1

j

C°Ü

Ähnlich an wuchs und ftimme des Priamos fohne Lykaon;
Deffen geltalt nachahmend , begann der herfcher Apollon:
Wo ilt , fürff der Troer , Äneias, alle die drohung,
Die du vor Troja’s helden gedroht bei feftlichem weintmnk,
Kühn entgegen zu kämpfen dem Peleionen Achilleus?

85

Aber Äneias darauf antwortete , folches erwiedernd:
-1

Priamos fohn , o warum mich abgeneigten ermahnlt du,
Gegen die Übermacht des Peleionen zu kämpfen?
Nicht ja heute zuerft vor dem mutigen renner Achilleus
Wurd ’ ich beftehn, der mich eher bereits mit der lanze vom Ida 90
Weggefcheucht , da er kam die weidenden rinder zu rauben,
Und Lymeffos verheert ’ und Pedafos. Aber Kronion
Rettete mich , der kraft mir erregt ’ und hurtige fchenkel.
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Traun ich wäre vertilgt von Achilleus hand und Athene’s,
95

Welche licht ihm zu fchaffen voranging , und ihn ermahnte,
Leleger rings und Troer mit ehernem fpeer zu ermorden.
Drum nicht mag dem Achilleus ein mann zum kämpfe begegnen;
Stets iß einer der götter gefeilt , der böfes ihm abwehrt.
Auch fein eignes gefchofs fliegt gradan , nicht ihm ermüdend,

Eh es in menfchenblut fleh gefättiget. Wenn nur ein gott uns 100

Gleich ausmäise des kampfs entfeheidungen ; nimmer fo leicht dann

Würd ’ ihm der ßeg , und trozt’ er , aus darrendem erze gebildet!
Ihm antwortete drauf Zeus fohn , der herfcher Apollon:
Auf denn , edler , auch Du die ewigwaltenden götter
Angefleht! Dich hat ja die tochter Zeus Afrodite,

105

Sagt man , erzeugt ; und jener ehtfprols der geringeren göttin:

Sie iß tochter von Zeus , fle dort vom greife des meeres.
Grade denn trage das erz ungebäudigter kraft , und durchaus nicht

Werde durch pochende Worte zurükgewandt noch bedrohung!
Alfo der gott , und beleelte mit mut den hirten der Völker. 110

Schnell durch die vorderfien ging er, mit ßralendem erze gewapnet.
Doch nicht eilt’ unbemerkt von der lilienarmigen Here

Segen den Peleioneu der held durch das männergetümmel.

[ene berief die götter umher , und redete alfo:
Überlegt nun beide , Pofeidon du ; und Athene,

11'

ielbß in eueren herzen , wohin fleh wende die fache.

Dorther kommt Äneias , mit ßralendem erze gewapnet,

iegen den Peleionen ; es reizt’ ihn Föbos Apollop.

Iber wohlan , wir wollen zuriik ihn drängen von dannen
traks nun'; oder auch einer vertheidige , neben ihm ftehend,

120
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Feleus fohn , und erfüll*ihn mit kraft , und lalle fein herz nicht

'

Mangeln des muts : dafs er fehe, die mächtiglten unter den göttem
Sein ihm hold ; dort aber die nichtigen , welche von jeher
Troja’s volk’ abwehren gefecht und waffenentfcheidung.
All’ entftiegen wir ja dem Olympos, um zu begegnen

125

Diefem gefecht ; dafs nichts im Troervolk er erdulde,
Heute nur ; künftig jedoch erduld’ er , was ihm das fchikfal,
Als ihn die mutter gebahr , in den werdenden faden gefponnen.
Aber entdekt nicht folches ein götterfpruch dem Achilleus;

Schrecken ergreift ihn gewife, wann ein gott entgegen ihm wandelt 13«
Durch die fcklacht ; denn furchtbar

zu

ichaun

ifi

der götter erfcheinung

Ihr antwortete drauf der erderfchüttrer I’ofeidon:
Here , nicht fo gevyütet im wahnfinn ; wenig geziemt dirs.
Ungern möcht’ ich folches, dafs wir die anderen götter
Feindlich im kampf anfielen ; denn weit gewaltiger find wir .

135

Lafst uns jezo vielmehr hingehn , und nieder uns fezen

1

Aufser dem weg’ auf die wart’, und der krieg lei zur forge den männemJ

Aber wo Ares zuerlt kampf anhebt , oder Apollon,

1

Wo fie Achilleus hemmen , und nicht ihn lallen im kämpfe ;

’

Schleunig fodann uns felber wird ftraks fich erheben der aufruhr 140j

I

Wildes gefechts ; und in eile hinweg dann fcheidend, vermut’ ich,

i

Kehren fie heim zum Olympos, zur fchaar der anderen götter,
Unter ,unteren Landen mit kraft und Itärke gebändigt

'

Diefes getagt , ging jener voran , der Finltergelokte,
Zu dem gefchütteten walle des göttergleichen Herakles,

145

Den ihm hoch die Troer vordem und Pallas Athene

]

Rundeten , dafs , lieh bergend , dem meerfcheufal er entrönne,

j

J

*
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Wann es einmal vom geftade daher ihn fcheucht’ in das blachfeld.
Dorthin ging l’ofeidon, und fafs mit den anderen göttern,
Alle die fchultem umhüllt von undurchdringlichem nebel.

150

Drüben fezten lieh jen’ auf der Hirn der Kallikolone,
Schnellender Föbos , um dich , und den ftadtverwüftenden Ares.
Alfo fafsen lie dort , die unfierblichen , gegen einander,
Sinnend auf rath ; zum beginne des harthinftreckenden kampfes
Säumten lie jegliches theils ; doch Zeus hochthronend gebot ihn. 155
Voll nun ward das ganze gefild’, und ftralte vom erze
Wandelnder männer und roll ’; auf dröhnte dergrund von dem fulstritt,
!Als lie lieh nahten in wut . Doch zween vorfirebende männer
]

aus den heeren gerannt , in begierde des kampfes,
160
Held Äneias der Anchifiad’, und der edle Achilleus.

(Kamen

herVOT

iSieh’, Äneias zuerft kam wild androhend ; und hochher
I
jNikte vom lallenden helme der bufch ; den gewaltigen fiierfchild

JTrug er der brüll vorhaltend , und fchwenkte den ehernen wurffpiefs.
Gegen ihn drang der Peleide mit ungeftüm, wie ein löwe
Grimmvoll naht , den zu tüdten entbrannt , die verfammelten männer
Kommen, ein ganzes volk ; im anfang Holz und verachtend

166

Wandelt er ; aber fobald mit dem fpeer ein mutiger jüngling
Traf, dann krümmt

er lieh

gähnend zum fprung, u. Ichaum von den zähnen

Rinnt ihm herab , und es Höhnt fein edeles herz in dem bufen;
Dann mit dem fchweif die hüften und mächtigen leitendes bauches 170

Geifselt er rechts und links , lieh felbft anfpornend zum kämpfe;
Grafs nun die äugen verdreht , an wütet er , ob er ermorde
Einen mann , ob er felbft hinfiurz’ im vordergetümmel:
So den Achilleus drängte der mut des erhabenen herzens,
14.
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Kühn entgegen zu gehn dem tapferen held Äneias.
Als de nunmehr lieh genaht , die eilenden gegen einander;
Rief er zuerft anredend, "der mutige renner Achilleus:
"Wie fo weit , Äneias , hervor aus der menge dich wagend,

r^ahelt du ? Treibt dich vielleicht mit mir zu kämpfen das herz an,
Weil du hofft zu beherfchen das volk gaulzähmender Troer ,

iQ<

Künftig in Friamos macht ? O wenn du fchon mich erlegteft,

;

Nie wird Priamos drum in die hand dir .geben die ehre.
Denn felbft hat er ja lohn’; und feit , nicht wankend , beharrt er.
Mafsen vielleicht die Troer dir auserlefene güter,
Schön an ackergefild’ und pllanzungen , dafs du lie bauteft,
Wenn du mich etwa erfchlügft? Das möchteft du fchwerlich vollenden
Hab’ ich doch fchon, wie ich meine , dich wo mit der lanze verfolget
Denkeft du nicht, wie ich einft dich einfamen dort von den rinden
Scheuchte die höhn des Ida hinab mit hurtigen fchenkeln,

Fliegendes laufs ? Nicht wagteft du umzufchaun im entfliehen ! 150
Dorther bis in Lymeflos entfioheft du ; aber in trummer
Warf ich lie , rafch einftürmend mit Pallas Athen ’ und Kronion.
Viele gefangene weiber , beraubt der heiligen freiheit,
Führt ’ ich ; allein dich rettete Zeus und die anderen götter.
Schwerlich indefs erretten lie heute dich , wie du im herzen

,|
195

Etwa wähnft ! Wohlan denn, ich rathe dir , wandere fchleunig

.

Unter die menge zurük, und fcheue dich , mir zu begegnen,

j

Eh dich ein übel ereilt ! Gefchehenes kennet der thor auch !

;

Aber Äneias darauf antwortete , folches erwiedemd:
Peleus lohn, mit Worten fürwahr nicht, gleich wie ein knäblein, 200
Hoffe mich abzufchrecken ; denn wohl vermocht’ ich ja felber,

Ii

/
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So herzfehneidende wort ’, als frevele , auszurufen.
Kennen wir doch des andern gefchlech*, und kennen die eitern,
Hörend die längftberuhmten erzählungen fterblicher menfehen;
Denn nie lahft du die meinen , ich fah die deinigen niemals.

20j

Doch man fagt , dich zeugte der unvergleichbare Peleus,
Dem dich Thetis gebahr , des meers fchönlockige göttin.
Aber ich feibft, ein lohn des hocbgelinnten Anchifes
Rühm’ ich entfproffen zu fein , von der tochter Zeus Afrodite.
Jenen ift oder auch diefen , den theueren fohn zu beweinen ,

210

Heute beftimmt; nicht werden ja wir , durch kiudifche Worte
So aus einander getrennt , das fchlachtfeld wieder verlaßen.
Soll ich dir aber auch diefes verkündigen , dafs du erkenneft
Unferer väter gefchlecht , wiewohl es vielen bekannt ilt:
Erft den Dardanos zeugte der herfcher im donnergewölk Zeus,

215

Ihn Dardania’s ftifter ; denn Ilios heilige vefte
Stand noch nicht im gefilde , bewohnt von redenden menfehen;
Sondern am abhang wohnten fte noch des quelligen Ida.
Dardanos drauf erzeugt’ Erichthonios fich , den beherfcher,
Welcher der reichfte war der fterblichen erdebewohner .

220

Stuten weideten ihm , drei taufende , rings in den auen,

^

Säugende , üppiges mutes , von hüpfenden füllen begleitet
Boreas felbft, von den reizen gelokt der weidenden ftuten,
Gattete lieh , in ein rofs mit dunkeier mahne gehüllet;
Und zwölf mutige füllen gebahren fte feiner befruchtung .
Diefe , fo oft fie fprangen auf nahrungfproffender erde,
Über die fpizen des halms hin flogen' fie , ohn’ ihn zu knicken;
Aber fo oft fie fprangen auf weitem rücken des meeres,

V
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Oben einher auf der fläche der Wallungen liefen fie fchwebend.
Dann Erichthonios zeugte den Tros zum gebieter den Troern ;

3
23

Aber von Tros erwuGhfen die drei untadlichen lohne,

l

Ilos , Affarakos auch , und der göttliche held Ganymedes,
Welcher der fchönfie war der fterblichen erdebewohner :

■

Ihn auch raften die götter empor , Zeus becher zu füllen,
Wegen der fchönen geftalt , dafs er lebte mit ewigen göttem .

2$

Ilos zeugte den lohn Laomedon , tapfer und edel;
Aber Laomedon zeugte den Priamos , und den Tithonos,

!

Lampos , und Klytios auch , und dep Itreitbaren held Hiketaon.
Kapys , Aflarakos fohn , erzeugete drauf den Anchifes;
Aber Anchifes mich felbfi: ; und Priamos zeugte den Hektor .

24°"

Sieh , aus folchem gefchlecht und blute dir rühm’ ich mich jezo.
Doch der menfchen gedeilm vermehrt und mindert KTonion,
Wie fein herz es gebietet ; denn Er ift mächtig vor allen
Aber lafs nicht länger uns hier , gleich albernen kindem,

j

Schwazend fiehn in der mitte des feindlichen waffengetümmels. 245
Denn für beide ja find herzkränkende worte zu fagen,
\iele , dals kaum fie trüg’ auch ein bundertrudriges lafilchif.

Leicht ift die zunge der menfchen gewandt , viel find auch die reden !
Aller art, und weit das gefild’ hinßreifender worte.
Wie du felbft ausredeft ein wort , fo magft du es hören.

25°

Doch was nöthiget uns , in erbitterung gegen einander
Läfierworte zu läftem und fchmähungen , gleich den weibem,
Die , zum zome gereizt von herzdurchdringender feindfchaft,
Lältern gegen einander , hervor auf die gaffe»lieh Itürzend,
Manches wahr , und auch nicht ; denn der zom gebietet auch folches.
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Worte ja werden mir nimmer den mut abwenden vom angrif, £55
Ehe mit erz du entgegen gekämpft halt ! Jezo wohlauf denn,
Koften wir rafch von einander die ehemen kriegeslanzen!
Sprachs,und den ehernen fpeer auf den fchild vollgra \ms und entfezens

5chwang er ; und ringsum hallte der grofse fchild von dem fpeerwurf.

^Doch der Peleid’ hielt ferne den fchild mit nervichtem arme,

£61

jGanz beltürzt ; denn er wähnte , die weitherfchattende lanze
| Würde hindurch leicht dringen dem mutigen held Äneiasi

i

«

Thor ! er bedachte nicht in des herzens geilt und empfindung,
Wie es fo leicht nicht fei , dafs herliche gaben der götter

265

Durch der fterblichen arme gebändiget werden , und weichen.
IAuch nicht jezt Äneias , des feurigen, ' ftürmeude lanze
1Brach den fchild ; denn es hemmte das gold , die gäbe des gottes.
Zwo der fchichten allein durchftürmte lie'; aber , annöcli drei
Waren ; denn fünf der fchichten vereinigte hämmernd detkünftler , 270
Jene zwo von erz , und die inneren beide von zinne,
Aber die eine von gold , wo die eherne lanze gehemmt ward.
Jezo Ichwang der Peleide die weithinfchattgnde lanze;
Und er traf dem Äneias den fchild von gerundeter Wölbung,
Nahe dem äufserften rand , wo das erz am dünnfien umherlief, 27,5
Auch tarn dünnlten ihn dekte die ftierhaut ; aber hindurch drang

Pelions ragende eiche mit Iturm , und es krachte die Wölbung.
Nieder dukt ’ Äneias in eil’, und firekte den fchild auf,
Angltvoll; aber der fpeer , der ihm hinfauft’ über die fchultem,
Stand in die erde-gebohrt , und zerfchlug ihm beide die ränder 2ßo
Am ringsdeckenden fchild ; doch entfchlüpft der gewaltigen lanze,
Stand er nunmehr , (und entfezen umftrömt’ ihm die dunkelnden äugen,)

v.
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Ganz beftürzt , wie fo nah das gefchob traf. Aber Achilleus

'

Rannte begierig hinan , das gefchliffene fchwert lieh entreibend,
Mit graunvollem gefchrei. Da ejgrif Äneias den feldfiein,

2Q,

Grob und ungeheuer , dab nicht zween männer ihn trügen,
Wie nun fterbliche find ; doch er fchwang ihn allein und behende.
Jezo hätt ’ Äneias des ftürmenden heim mit dem Heine,

l

Oder den fchild ihm getroffen^ der doch dem verderben gewehret;
Ihn dann hätt ’ Achilleus gehaun mit dem fchwert und getödtet :
Wenn nicht fcharf

Cie

29!

bemerkte der erderfchüttrer Pofeidon.

1

Eilend begann er das wort zur unfierblichen götterverfammlung : 1
Wehe doch ! traun mich jammert des hochgefmnten Äneias,
Welcher bald , vom Peleiden befiegt , zum Ais hinabfährt ,

1

r

Weil er gehorcht dem Worte des treffenden Föbos Apollon:

29.;

Thor ! nichts wird er ihm helfen zur abwehr graufes Verderbens.
Aber warum foll jener nun fchuldlos jammer erdulden,

,

AJfo verkehrt , um anderer weh ; da gefällige opfer

A

Stets er den göttem gebracht , die weit den himmel bewohnen ?

i

Auf , wir felbft mm wollen der todesgefahr ihn entreifsen ;
Dab nicht auch der Kronid’ ereifere , . wenn ihn Achilleus

30t
*

Tödtete , jenen mann ; denn das lchikfal gönnt ihm errettung :

1

Dab nicht famenlos das gefchlecht hinfehwind ’ und der name

,

Dardanos , den der Kronid’ aus allen föhnen lieh auskohr,

i

Welche von ihm aufwuchfen und fierblichen menfchentöchtem.

305

Denn des Priamos fiamm ifi fchon verhabt dem Kronion;
Jezo foll des Äneias gewalt obherfchen den Troern ,

j

Und die föhne der föhn’, in künftigen tagen erzeuget.

1

Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here :

j

.

2x5

Selber im geilt erwäg’ es , o erderfchütternder könig,
Ob du erretten ihn willfi , den Äneias, oder ihn lalTen.

310
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Denn fürwahr wir beide betheuerten oft mit eidfchwur,
Vor den unfierblichen allen , ich felbft und Pallas Athene,

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

315

1

]Loderte , rings entflammt von den kriegrifchen föhnen Achaia’s.
Als er folches vernommen , der erderfchüttrer Pofeidon;
)Flugs durcheilt ’ er den kampf und den klirrenden fiurm der gefchofle,
Hin wo Äneias war , und der hochberühmte Achilleus.
320

Jezo fogleich umgofs er mit fchattendem dunkel die äugen
Ihm , dem Peleiden Achilleus, und zog die mordende eiche
Selber zurük aus dem fchilde des hochgefinnten Äneias;
Diefe legt’ er darauf vor die füfse gefireckt dem Achilleus;
Doch den Äneias hoch von der erd’ aufhebend entfchwang er.

325

Und weit über die reihen des volks,weit über die rolle,
Flog Äneias hinweg , von der hand des gottes gefchleudert;
Bis er kam an die grenze des tobenden fchlachtengetümmels,
Wo der Kaukonen gefchlecht zum kampf gerüftet einherzog.
Jezo naht ’ ihm wieder der erderfchüttrer Pofeidon ;
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte :

v
\

530

Welch ein gott , Äneias, gebietet dir , alio verblendet
Gegen des Feleus lohn zu kämpfen den kampf der entfcheidung,
Der weit mächtiger ift , und mehr geliebt von den göttem?
Künftig weiche zurük , fo oft du jenem begegneft;
Dafs nicht , troz dem Verhängnis, in Aides haus du hinabfioigfi. 335
Aber nachdem Achilleus den tod und das fchikfal erreicht hat!
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Dann nur immer getrofi in den vorderßen reihen gekämpfet!
Denn kein anderer fonft der Danaer raubt dir die rüftung.

(

Sprachs, und verliefs ihn dafelbft, nachdem er ihm alles verkündigt
Schnell dem Achilleus jezt von den äugen trieb er des nebels

54c

Hehre nacht ; und fofort war hell den blicken die ausfickt.

^

Unmutsvoll nun Ipracb .er zu feiner erhabenen feele :

,

Weh mir ! ein grofses wunder erblick’ ich dort mit den äugen!
Siehe , die .lanze liegt an der erd’ hier ; aber der mann iß
Nirgends , dem ich fie warf , ihn auszutilgen verlangend !

34»

Ei dafs auch Aneias geliebt von unßerblichen göttern

j

War ! doch meint’ ich gewifs , er rühme fich nur fo vergebens.
Wandr ’ er dahin ! Nie wahrlich mit mir ßch annoch zu verbuchen
Waget er , der auch nun zu entfliehn aus dem tode fich freuet !

,

Jezo wohlauf , anmahnend der Danaer kriegesgefchwader,
Will ich die anderen Troer im feindlichen kämpfe verbuchen!
Riefs, und fprang in die reihn, und ermunterte jeglichen ßreiter:
Nicht fo fern von den Troern enthaltet euch , edle Achaier;
Alle nun, mann auf mann, dringt ein , und gedenket des kampfes ! .
Denn zu fchwer wird mirs , wie grofis auch meine gewalt fei,

355

Spich ein männergewühl zu durchgehn , und mit allen zu kämpfen!
Selbß nicht Ares vermocht’, ein uniterblicher zwar , noch Athene,.
Solchen fchlund des gewiirgs mit kriegsarbeit zu durchwandeln!
Aber fo viel ich felb'er vermag an händen und fchenkeln,
Und an gewalt ; nicht mein’ ich das mindefte defs zu verfäumen ; 560
Ringsum fchreit ’ich einher durch die Ordnungen; nimmer auch, hoff’ ich,

Wird ein Troer fich freun, wer meinem fpeere begegnet!
Alfo ermahnte der held ; auch dort der ßralende Hektor
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Rief den Troern befehl , und verhiefs kampf gegen Achilleus:
Troja’s mutige lohne , verzagt nicht vor dem Peleiden !

565

Ich auch möchte mit Worten uniterbliche felber ibekätnpfen,
Doch mit dem i'peer unmöglich ; denn weit gewaltiger Und Ixe.
Selblt nicht Achilleus vermag ein jegliches wort zu vollenden;
Sondern eins vollbringt er , das andere lälst er verftummelt.
Ihm nun eil’ ich entgegen, xind wäre lein arm wie die ilamme, 570
Wäre fein arm wie die flamme, fein mut wie blinkendes eilen!
Alfo ermahnte der held ; da erhüben fie drohende lanzen,
Troja’s föhn’, und gemifcht war der angrif ; wildes getön fcholl.
Jezo trat zu Ilektpr und redete Föbos Apollon:

1

Hektor, nimmer hinfort mit Achilleus wage den vorkampf ; 375
Sondern umher in der meng’, auswärts dem getümmel, erhafch’ ihn:
Dafs nicht etwa fein fpeer dich bändige , oder fein fchwerthieb!
Jener fprächs ; und Hektor entwich in den häufen der männer,
Angltvoll, als er die Itimme vernahm des redenden gottes.
Aber Achilleus fprang voll ftürmender kraft in die Troer,

3ßo

Mit -graxmvollem gefchrei ; und zuerlt den Ifition raft’ er, si
Ihn des Otrynteus lohn , den mächtigen völkergebieter,

7
’

Den die Najade gebahr dem ftädteverwufter Otrynteus,

v

Unten am fchneeigen Tmolos, in Hyda’s fettem gefilde.
Diefem , der anlief , fchols mit dem fpeer der edle Achilleus

3R5

Grad’ auf die mitte des haupts , und ganz von einander zerbarlt es.
Dumpf hin kracht ’ er im fall ; da rief Frohlockend Achilleus:
7, Liege nxm, Otrynteide , du fchreklichlter unter den männern!
Hier ilt alfo dein tod ; die gebürt war fern an Gygäa’s
Schönem fee, wo dir dein väterlich erbe gebaut wird,

590
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Am fifchwimmelnden Hyllos , und Hermos lirudelnden walTem!

i

So frohlokte der held ; doch jenen umfchattete dunkel;
Und von der Danaer roßen zermalmt mit rollenden rädern,
Lag er im vordergewühl .

Nach ihm dem Demoleon jezo,

Jenem tapferen wehrer der fchlacht , dem erzeugten Antenors,
I

39#

Stiefs er den fpeer in den fchlaf, durch des heims erzwangige kuppel :!
Und nicht hemmte das erz den gewaltigen ; fondem hindurch drang
Schmetternd die eherne fpiz’ in den fchädel ihm ; und

das

gehim ward/

Ganz mit blute vermifcht : fo bändigt’ er jenen im angrif.
Drauf dem Hippodamas flach er, der rafch vom wagen herablprang, 400!
Als er vor ihm hinbebte , mit ehernem fpeer in den rücken;

Und er verhauchte den geilt , und fiöhnete dumpf , wie ein liier oft 1,
Stöhnete , umgefchleppt um den helikonifchen herfcher,

■

Wann ihn jünglinge fchleppen ; es freut lieh ihrer l’ofeidon:
Alfo Itöhnt’ auch jener , den mutigen geilt aushauchend.

405

Er dann flog mit dem fpeer auf den göttlichen held Polydoros,
Priamos fohn. Dem wehrte bisher fein vater die feldfchlacht,
Weil er der jüngfte fohn , gezeugt in fpäterem alter,
Und der geliebtelte war , der behendefie aller im wettlauf.
Jezt aus kindifcher lult , vorzüglich im lauf zu erfcheinen ,

410

Tobt ’ er im Vorderkampf, bis das blühende leben dahin war.
Diefen traf mit der lanze der mutige renner Achilleus,

Als er vorüberflog, an den rükgrat , wo lieh des gurtes
Goldene fpang’ ihm fchlols, und zwiefach hemmte der hamifch.
Aber bis vorn zum nabel durchfiürmt’ ihn die eherne fpize;

415

Heulend fank er aufs knie ; und gewölk des todes umhüllt’ ihn
Schwarz ; und er rafte heran das gedärm mit den händen lieh krümmend.
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Hektor , fobald er gefehn , wie dort Polydoros der bruder
Hielt das gedänn in den händen , umliergekrümmt auf der erde.;
Schnell vor die äugen herab

flofe

dunkel ihm ; und er ertrug nicht 420

Länger entfernt zu verkehren ; er fiürmete grad' auf Achilleus,
Zuckend den ehernen fpeer , wie ein glutftral. Aber Achilleus,
So wie er fah , auf fprang er , und rief frohlockend die Worte:
Siehe der mann, der fchnierzlich das innerite herz mir verwundet,
Der den genoITen mir fchlug, den trautelten ! Länger fürwahr nicht 425
Wollen wirfcheu vor einander entfliehn durch die pfade des treffens!
Sprachs, und mit finiterem blicke begann er

zum

göttlichen Hektor:

Näher heran, dafs du eilig das ziel des todes erreiche!! !
Wieder begann unerschrocken der helmumflatterte Hektor:
Feleus fohn, mit Worten fürwahr nicht, gleich wie ein knäblein, 430
Hoffe mich abzufchrecken ; denn wohl vermocht’ ich ja Selber,
So herzfehneidende wort ’, als frevele , auszurufen.
"Weife ich doch , wie tapfer du bift , und wie weit ich dir nachfieh.

Aber Solches ruht ja im SchooSs der Seligen götter:
Ob ich vielleicht, auch geringer an kraft , dir raube das leben, 435
Treffend mit meinem gefchofs, das auch an der fpize gefchärft i!t.
Sprachs, und die lanz’ auffchwingend entfendet ’ er. Aber Athede
Trieb mit dem hauch lie zurük vom Peleionen Achilleus,
Nur ganz leif ’ anathmend ; und hin zum göttlichen Hektor
Flog lie, und Sank kraftlos zu den füfeen ihm. Aber Achilleus 440
Stürzte begierig hinan , ihn auszutilgen verlangend,
Mit graunvollem gefchrei ; doch Schnell entrükt ’ ihn Apollon,
Sonder müh’, als gott, und hüllt ’ in nebel ihn ringsher.
Dreimal llürzt ’ er hinan , der mutige renner Achilleus,

1
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IVIIt erzblinkendem fpeer , und dreimal ftacli er den nebel .

44g

Als er 'das viertemal drauf anßürmete , Itark wie ein Dämon;
Jezo mit drohendem laut die geflügelten worte begann er :

i

Wieder entrannlt du dem tode , du hund ! Schon nahte verderben
Über dein' haupt ; doch -lvon neuem entrükte dich Föbos Apollon ,
Den du getvifs anflehft , in das fpeergeraffel dich wagend !

!

4 ri°

Doch bald mein’ ich mit dir zu endigen , künftig begegnend;
Würdiget anders auch mich ein uniterblicher gott zu begleiten*
Jezo eil ’ ich umher zu den anderen , wen ich erhafche 1

i

Sprachs, und dem Dryops ftach er gerad*in den hals mit derlanzey
Dafs er hinab vor die füfs’ ihm 'taumelte . Den nun verliefs er ; 455
Aber Filetore lohn , den gewaltigen kämpfer Demuchos,’
Hemmt ’ er, durchbohrend das knie mit gefendeter lanze ; genaht dannJ
Schwang er das mächtige fchwert mit gewalt , und raubte die leel ’ ihm.’
Drauf den Laögonos auch und Dardanos , fohne des Bias,

.

1

StürzeV er -beid’ anrennend vom wagengefchirr 'auf die erde : ■ ■'■'46df,
Den mit der lanze wurf , und den mit dem hiebe des fchwertes .
Tros dann , Alaftors lohn : der naht ’ ihm , fallend die kniee ,

,

' dp)

Ob- er ihn , den gefangnen , verfchont ’, und lebend entließe ,

-iT*

Und ihn nicht zu erfchlagen , an alter ihm gleich , lieh erbarmte:
Thörichter , nicht ja erkannt’ er, wie all fein liehen umfonft war ; 4^5
Denn nicht fanft war jener gelinnt , noch freundliches herzens,

j/T

Sondern ein heftiger mann ! Zwar rührt’ ihm jener die kniee,
Strebend ihn anzuflehn ; doch er haute das fchwert in die leber,
Dafs ihm die leber entfank , und das fchwarze blut aus der wunde
Ganz den bufen erfüllt ’; and nacht umzog ihm die äugen,
Als ohnmächtig er fank.

Auch dem Mulios liiefs er die lanze

47° j

j
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Nagend ins ohr, und fogleich aus dem anderen ohre hervor drang
Jenem das i'pizige erz. Auch Agenors lohn, dem Ecbeklos,
Schwang er tief in den fchädel das liebwert mit gewaltigem hefte:
Ganz ward warm die klinge vom fprizenden blut ; und die äugen 475

Übernahm der.purpurne tod und das graufe Verhängnis.
Auch den Deukalion jezt : wo der febnen geflecht lieh vereinigt
Unter dem buge des arms, dort , ganz die rechte durchbohrend,
Traf ihn das I'pizige erz ; und er harrt ’, am arme gelähmet,

479

Vor lieh fchauend den tod ; doch das fchwert in den nacken ihm haut ’er,

Dafs mit dem hebne das haupt fern taumelte ; und aus den wirbeln
Sprizte das mark ihm empor, und er lag auf der erde fich Itr^ckend.
\

Weiter darauf enteilt ’ er zu l ’eireos treflichem lohne,
Rigmos, der aus Thrake , dem fcholligen lande , gekommen:
DieCem fcliofs er die lanze gerad’ in die weiche des bauches;
t Und

er

entfank

dem

gefebirr

.

Auch

dem

freund

’ Areilhoos

435

jezo,

Ihm , der die roll ’ umlenkte , den ehernen fpeer in den rücken
Stiefs er, und warf ihn vom wagen ; es tummelten bäumend die rode.
Wie ein entfezlicher brand die gewundenen thale durchwütet,
Hoch im dürren gebirg’; es entbrennt unermeßlich die waldung, 490
Und rings wehet der wind mit laufenden flammenwirbeln:
So rings flog mit der lanze der wütende , ßark wie ein Dämon,
Folgend zu mord und gewürg’; und blut umfirümte das erdreich.
Wie wenn einer ins joch breitltimige ftiere gefpannet,
Weifse gerlte zu drefchen auf rundgeebneter tenne ;

495

Leicht^ wird zermalmt das getreide vom gang lautbrüllender rinder:
So vor Achilleus dort , dem erhabenen , trabten die rolle
Stampfend auf bauchige fchild’ und leichname ; unten befudelt
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Trof die axe von blut , und die zierlichen ränder des felTels,
Welchen jezt von der hufe geftampf anfprizten die tropfen,
Jezt von der räder befchlag. So wütet ’ er , ruhin zu gewinnen,
Peleus fohn , mit blut die unnahbaren hände belüdelt

5°
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Allo fprach er, und ftürzt’ in die Troer lieh, ftark wie ein Dämon.
Jezo begann zu Apollon des ftroms tiefftrudelnder herfcher:
Wehe , du achtelt ja nicht , Zeus lohn mit lilbemem bogen,
Was Kronion bel'chlols, der dir io emften befelil gab,

230

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

23*

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

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

,

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

245

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

1

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

I

L

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

255

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

260

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

265

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

275

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

*
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INHAL
Achilleus ftiirzt einer fchaar

Troer in den Skamandros mit

fchwerte nach. Zwölf lebende feffilt er zum fühnojfer für

de

J

Tatra

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

ft re

kt er am ufer , und höhnt de

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

Er verßprichts ; doch in der wut ßpringt fr wieder hincir

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

Als Skamandros noch wütender det
\

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

Des jammernden ge.

Ares und Afrodite von Athene beßegt, Föbo,

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

I

Den verfolgenden Achilleus hemmt Agenor; dann\

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

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

5

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

emporhebt

Gegen den ftrom zu entlliehn ; denn es fengt unermüdete

glut Ile,

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

in die wafier

Xanthos

t

ftrom von der rofle gewirr und der männer.
\

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

thaten erfann er.

Wild nun haut ’ er umher ; mistöniges röcheln erhub fich

2a

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

delfin die anderen fifche

die buchten erfüllen des wohlanlandbaren

hafens,

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

firomes gewälTem ,

25

Als drauf vom ermorden die händ ’ ihij

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

K

Abzubüfsen

den tod des Menötiaden

Patroklos.

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

riemen ,

’

gaj

fie felbft getragen um ihre geflochtenen panzer;

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

mit gewalt von des vaters fruchtbarem

35

obfthain,

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

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

40

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

4-

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

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

50

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

<p-

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

Toll

er die fpiz’ auch unferer lanze

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

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

6

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

7a

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

75

Denn hei dir zuerlt genois ich die frucht der Demeter ,

'

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

'

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

ßa

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

85

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

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

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

100

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

pier vor Uios mauren in meine hand mir gefendet,

Aller Troer gefamt, und am wenigften Priamos löhne !

105

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

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

Denn dem edelffen vater gebahr mich die göttliche mutter!

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

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

Fahren liefs er den fpeer , und fafs ausbreitend die hände

ir5

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

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

12]

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

,

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

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

14

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

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

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

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

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

jRufte zuerft anredend der mutige renner Achilleus:

j

Wer,und

woher der

, der
männer

mir zu nahn fleh

? 150
erkühnet

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

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

iSpeerumragter

Päonen zur

, und
fchlachf

der

eilfte

der

morgen

155

i

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

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

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

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

175

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

lßo

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

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

190

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

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

195

Welchem doch alle ftröm’, und alle fluten des meeres,
Alle quellen der erd', und fprudelnde brunnen entfliefsen:
Dennoch fcheut auch jener den wetterftral des Kronion,
Und den entfezlichen donner , der hoch vom himmel herabkracht.
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Alfo der held ; und dem bord’ entzog er die eherne lanze. 200
Jenen verliefs er dalelbß , nachdem er den geilt ihm genommen,
Ausgeßrekt auf dem lande , befpült vom dunklen gewäfTer.
i

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

205

I Welche noch voll angß am wirbelnden ßrom umherflohn,
i

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

210

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

215

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

225

HOMERS

236

ILIAS

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

fißj

Frigeten hand in hand , und redeten tröKende worte;
4

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

290

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

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

300

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

er

empor mit den knieen

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

in

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

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

mit fand , in den

fchwall

vonmufcheln

und

kies ihn verfchüttend,

Hoch , dafs felbß fein gebein nicht aufzufarameln vermögen

320

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

530

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

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

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

;

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

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

1

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

<350]

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

]

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

355)

r

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

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

370

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

lei

ruhig

auch

jener

! Zugleich

auch

diefes

befchwör

’ ich,

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

375

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

vernommen

, die lilienarmige

Here;

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

380

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

533

Ungeftüm ; und getrennt tobt’ allen das herz in den bufen.
Laut nun prallt ’ an einander der fturm ; weit krachte der erdkreis,
Und es erfcholl wie drommeten die luft rings. Ferne vernahm es
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Zeus auf Olympos höhn , wo er fafs; und es lachte das herz ihm
Wonnevoll , da er fahe zum kämpf anrennen die götter .

390

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

39,

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

40O

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

405

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

,

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

ich an

kraft dir 410

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

i

!

Alfo inaglt du der mutter verwünichungen ganz ausbüisen,

j

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

'

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

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

425

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

430

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

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

ja

435

gebührts nicht,

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

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

44Ö

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

45°

Endlich gebracht , da entzog mit gewalt der graufame könig

:

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

5

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

•'

uh

A

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

S

11'45 j|

Alfo kehreten wir mit erbitterter feele von jenem,

•’hr ^

Zomvoll wegen des lohns , um den der verfprecher geteufchet.

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

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

r

j

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

4^5

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

1

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

475

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

480

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

485

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

490

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

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

Kronion.

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

5c

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

5a

1

Herzlich umarmte fie Zeus , und begann mit freundlichem lächeln ul

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

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

götter zu Itreit und hader empöret.

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

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

Aber Achilleus

1

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

520

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

|

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

530

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

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

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

536

Aber Apollon

,
( hinaus

wenden,

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

Silte

Ausgedörrt vom durfte , mit ftaube bedekt , aus dem blachfeld

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

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

545

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

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

51

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

9

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

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

er

nur

nicht

von

der

ftadt

mich

feldwärts

fliehenden

^dj

wahmimt

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

56«

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

in

der bruft ihn

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

s

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

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

'580

Wohl fchon haft du im herzen gehoft , ruhmvoller Achilleus,

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

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

Die für eitern zugleich , und blühende weiber und kinder,

585

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

,
j Sprachs
und

den

blinkenden

fpeer

mit

gewaltigem

arme

’er,
verfandt

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

590

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

Vuch der Peleid' izt drang auf den göttergleichen Agenor

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

Sondern jenen entraft ’ er , und breitete hüllenden nebel,

595

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

liffc

von dem volke.

Siehe, der treffende gott , in Agenors bildung erfcheinend,
Trat ihm nah vor die fufä’, und eilendes laufes verfolgt’ er.
Während er diefem nunmehr nachlief durch weizengefilde,

600

Welcher , zum wirbelnden ßrome gewandt des tiefen Skamandros,

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

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

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

Keiner vermocht’ anjezt vor der ßadt und der thürmenden mauer 6o<
Andere noch zu erwarten , und umzufchaun , wer entflohn fei,
Und wer gefallen im fireit ; nein herzlich erwünfcht in die veße
Strömten fie , wen nun fchenkel und hurtige kniee gerettet.
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INHALT.
Den Achilleus, der vom verfolgten Apollon wiederkehrt , ertuartet Hektar vor der fladt , obgleich die eitern von der mauer ihn
jammernd hereinrufen ; beim annahn des fchreklichen flieht er, und
loird dreimal um Jlios vefolgt . Zeus wägt Hektors verderben, und
fein befchiizer Apollon weicht. Athene in Deifobos geftalt verleitet
den Hektor zu ividerftehn. Achilleus fehlt , Hektors lanze prallt

ab

;

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

5

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

15:

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

20'

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

25

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

35

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

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

Ich

wände der gram , der das herz mir belaliet!

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

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

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

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

60

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

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

,

Zuckend oder gelchnellt , den geilt aus den gliedern hinwegnahm,

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

70

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

75

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

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

|

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

90

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

i

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

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

105

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

113

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

120

Was auch die liebliche fiadt an gut in den wohnungen einfchliefst : —
\ber warüm doch bewegte das herz mir folche gedanken ?
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Lafs mich ja nicht flehend ihm nahn ! Nein fonder erbarmung
Wurd ’ er , und l'onder fcheu , mich niederhaun , den entblöfsten,

i

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

j

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

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

j

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

135;|
‘

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

«

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

141

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

145

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

155

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

jdj

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

ijo

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

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

Denklt du anizt von des tods graunvoller gewalt zu erlüfen?

lßd

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

iß«

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

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

190

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

195

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

ge Ich

olle ;

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

210

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

215

I

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

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

220

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

225

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

drauf der helmuniflatterte

abwehr !

■

Hektor :

Stets , Deifobos , warft du zuvor mein trauteiter

1

bruder ,

a

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

1

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

£33

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

Zeus blauäugige

tochter Athene:

Bruder , mich bat der vater mit flehn und die würdige

mutter,

Die um einander die kniee mir rühreten , auch die genolTen

£4

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

tieffchmerzender

kuinmer .

'

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

2/|5(

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

llektor:

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

2,50

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

:

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

ßnd , und jegliches bundes bewahren

235

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

260

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

je iich gefellen;

liafs fie ewig trennt von einander:

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

265

und dich , bis einer zuvor in dem fiaube

Ares mit blute getränkt , den unaufhaltfamen

krieger!

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

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

275

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

du

geredet ;

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

285

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

im

fchwung’ entfandt ’ er die weithinfchattende lanzej

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

290

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

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

295

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

305

1

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

1

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

330

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

335

Schmählich umher ; ihn aber befiatten mit rühm die Achaier.
Wieder begann fchwachathmend der helmumflatterte Hektor:
Dich bei dem leben befchwör’ ich, bei deinen knien, und den eitern,

264
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Lafs mich nicht an den fchiffen der Danaer hunde zerreilsen;
Sondern nun des erzes genug und des köfilichen goldes

340.

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

1

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

j
350 j
•

'

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

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

,

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

360

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

j

]

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

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

370

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

373

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

380

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

385

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

durchzog lie mit riemen von liierhaut,

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

400

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

4°5

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

410
,

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

ZWEIUNDZWANZIGSTER

GESANG.

*67

Anfchaut ; denn aucli jenem ift fchon grauhaarig der vater,

4*°

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

425

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

430

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

440

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

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

455

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

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

4^5

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

47°

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

(
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die athemlofe , die ganz wie zum tode betäubt

2Ö9

war.

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

klage vor Troja ’s frauen begann lie:

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

wir einft : du felber in Priamos häufe zu Troja;

Aber Ich zu Thebe , am waldigen

hange des Makos,

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

430

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

hinab zu den tiefen der erde

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

im bau ! ’, und das ganz unmündige

föhnlein,

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

435

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

krieg der Achaier,

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

das erbgut.
,\

Siehe , der tag der verwaifung

beraubt

ein kind dar gefpielen ; 490

Immer lenkt es die äugen befchämt , mit thränen

im antliz.

Darbend gehet , das kind umher zu den freunden

des vaters,

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

ein wenig,
ihm neze .

495

eitern,

Worten es anfährt:

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

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

505

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

510

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

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

**

ihm Patroklos , und bittet um beftattung .

Am morgen holen di^

l

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

die

ßamme .

Den anderen morgen wird Pa

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

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

fpicle zur ehre des todten ; wagenrennen, fauflkampf , ringen, läufig
waffenkampf, kugelwurf , bogenfehufs, fpeerwurf .

i
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So dort feufzeten jene durch Ilios. Doch die Achaier,
Als he die fchiffe nunmehr und den Hellespontos erreichet,

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

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

I

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

a<

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

£5

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

50

Abgewürgt , auch viele der fchaf’ und meckernden ziegen ;

’

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

35

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

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

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

45

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

50

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

55

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

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

60

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

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

Jezo kam die feele des jammervollen Patroklos,

65

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

daCs

^

ich eilig des Aides thore durchwandle!

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

1

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

^

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

j

Sizen , und rath ausfinnen : denn mich entrafte das fchikfal

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

JJ

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

8

1

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

90

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

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

ank fie hinab helllchwirrend. Beltürzt nun erhub fich Achilleus,

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

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

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

{Eilte Meriones mit , des tapfem Idomeneus kriegsfreund.

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

Auch geflochtene feil’; und voran die hurtigen mäuler.

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

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

I

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

.

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

I

So wie Meriones hiels , des tapfem Idomeneus kriegsfreund.

1

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

1

Aber nachdem ringsher ße gereiht die unendliche Waldung,

I

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

1

Rief alsbald den fchaaren der myrmidonifchen fireiter,

I

Umzugürten das erz , und vorzufpannen den wagen

130

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

135

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

140

1

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

j
.1

145^

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

I

Auch an den quellen dafelbft dir fünfzig üppige widder

j

Heiligen , wo dir pranget ein hain und duftender altar.

\

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

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

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

ltfo

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

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

170

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

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

^
i

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

ißo

Auch zwölf tapfere föhne der edelmütigen Troer,

,

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

185 j

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

j

j

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

190 ■

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

j

Schnell ein andres erfann der mutige renner Achilleus,

:

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

195

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

200

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

r

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

j

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

£05

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

£10

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

220

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

£25

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

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

Über das thrakifche meer ; und

es

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

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

24°

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

250

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

lein

in die

wand;
ründung 255

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

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

265

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

271

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

275

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

230

Ach des freundlichen , welcher fo oft mit gefcbmeidigem öle
Ihnen die haare gefprengt , wann in lauterer flut fie gebadet.
Diefen nunmehr daftehehd betrauren fie, und auf den boden
Fliefsen die mahnen herab , und fie ftehn unmutiges herzens.
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Auf denn , ihr andern im Leere, befchicket euch, wer der Achaier 2ß5
Eigenen roßen vertraut , und dem wohlgefügeten wagen!
Alfo fprach der Peleid’; rmd rüftige lenker erßanden.
Erfi vor allen erhub lieh der völkerfürft Euinelos,
Er des Admetos fohn , der an wagenkunde hervorfchien.
Auch der Tydeid’ erhub Heb, der Harke held Diomedes,

£90

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

305

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

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

in

das weite verliert er lieh dorthin und dahin,

320

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

331

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

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

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

340

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

345

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

auf

blühn!

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

340

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

353

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

360

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

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

3ßi

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

335

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

395

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

»

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

405

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

410

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

4l5

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

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

425

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

Ixe

ein blühender mann, die kraft zu verfuchen, entfendet:

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

435

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

des königes

445

fcheltendem zuruf,
19 -

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

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

45°

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

1

Andere dünken mir jezt die vorderen rolle der kämpfer,

j

Auch ihr lenker erfcheint ein anderer.

Jene vielleicht find

46° ]

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

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

*

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

. 485

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

Und nun hätten fortan die zankenden beide geeifert,

49°

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

494

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

505

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

es quoll den dampfenden rollen

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

510

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

516

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

525

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

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

530

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

5/t1

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

545

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

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

555

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

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

560

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

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

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

56.5

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

in die

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

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

570

$

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

575

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

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

585

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

rag

ft an jahren und tugend.

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

iffc

590

folchem der linn , und eitel der rathfehlufs.

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

meinen

»

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

595

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

600

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

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

610

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

615

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

620

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

zum fchwunge des fpeers erhebfi du

dich, noch

in

dem wettlauf

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

die

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

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

625

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

650

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

640

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

655

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

665

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

671

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

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

Dafs lie den mann wegtragen , vom meiner ftärke gebändigt.

675

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

6ßa

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

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

6Q]

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

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

700

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

710

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

724

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

730

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

756

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

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

750

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

755

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

760

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

fie:

alfo verfolgt’ ihn Odylfeus nah ; und von hinten

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

705

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

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

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

9

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

775

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

7(Jo'

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

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

735

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

das

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

Ehre den älteren menfchen verleihn die unfterblichen götter.

'

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

790 |

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

795

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

das

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

floo

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

C05

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

ßio

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

85

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

j Aber

der held

Diomedes
, hinweg

am mächtigen

fchild
’ihm Q20

Zielet’ er Itets nach dem hals mit der blinkenden l'chärfe des fpeeres.
Eaut nun riefen daher , um Ajas beiorgt , die Achaier,
Dals fie vom fireit abliefsen, und gleich üch theilten den kampfpreis.
Aber Achilleus gab das mächtige fchwert dem Tydeiden,

3°4
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Samt der fcheid’ in die hand, und dem fchöngcfchnittenen riemen. 825
Jezo trug der Peleide die rohgegoflene kugel,
Welche vordem geworfefl Eetions mächtige fiärke;
. Aber jenen erfchlug der mutige renner Achilleus,
Und er entführt ’ in fchiffen mit anderer habe die kugel.
Aufrecht ftand der Peleid’, und redete vor den Argeiem :

830

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

es

lachten gefamt die Achaier.

Hierauf nahm fie , und warf des Ares fpröfeling Leonteus ;

84i

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

845

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

(J55

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

ßöo

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

870

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

875

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

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

005

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

09°

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

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

095
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Achilleus, nach fichlaflofier nacht , fchleijt Heklors leih um Patroklos grab ; doch Apollon verhütet entjlellungen. Zeus befiehlt dem
Achilleus durch Thetis, den leichnam zu erlaßen ; und dem Priamos
durch Iris , dem Achilleus die löfung zu bringen. Priamos , durch
ein Zeichen gefitärkt, kommt unter Hermes geleit, unbemerkt von den
hütern , zu Achilleus gezelt. Er erlangt den leichnam des fiohns,
nebfi wafifienfitillfitand zur befitattung, und kehrt unbemerkt nach llios
zurük. Um Hektars todtenlager ivehklage der gattiil , der mutter,
der Helciui. Befitattung und gafitmahl.
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Jezo trennten den kreis die verfammelten ; rings zu den fcbiflen
Eilten die Volker zerltreut ; und jeglicher forgte , des mahles
Und des erquickenden fchlafs lieh zu fättigen .

Aber Achilleus

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

kraft ; er wälzte fich hiehin und dorthin ,

5

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

10

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

Jezo erfchien ihm

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

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

20

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

25

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

30

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

35

Dafs fein weih und die mutter ihn iäh’, und das ftammelnde knäblein,
Auch fein vater der greis, und das volk rings: welche fogleich dann
Jenen in glut verbrennten mit fefilichem leichenbegängnis!
Aber dem böfen Peleiden , ihr ewigen , helft ihr fo willig,
Welchem das herz nichts achtet der billigkeit, noch die gefinnung 40
Biegfam ift in der bruft ; wie ein bergleu , denkt er nur wildheit,

t«
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Der , von gewaltiger kraft und trozendem mute gereizet,
Wild in der fterblichen heerd ' eindringt , lieh ein mahl zu erhafchen:
So

ilb

erbarmungslos der Feleid’; auch felber die fcham nicht

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

50

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

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

55

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

60

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

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

70

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

75

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

80

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

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

95

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

100

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

105

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

115

HOMERS

5»4

AlTo

ILIAS

120

Zeus; ihm gehorchte die filberfürsige Thetis ;

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

lie

ihn felber

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

135

b

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

140

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

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

155

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

165

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

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

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

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

175

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

lßo

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

191

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

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

205

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

210

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

215

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

220

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

225

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

230

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

235

Schonete nun im palafie der greis ; denn er wollte fo herzlich
Löfen den trauten fohn. Doch jezo fcheucht’ er die Troer
Sämtlich hinweg aus der halle, mit fchmählichen Worten bedrohend:
Fort, ihr verruchtes gezücht, nichtswürdige ! Habt ihr nicht felber
Gram im häufe genug, dals ihr herkommt, mich zu bekümmern? 240
Achtet ihrs klein , dals Zeus den jammer mir gab , zu verlieren
Meinen tapferfien fohn ? Wohlan , fchon felber erfahrt ihre!
Denn viel leichter hinfort wirds wohl den föhnen Achaia’s,
Euch , da jener gefchieden , zu bändigen! Aber o möcht’ ich,
Eh ich die trümmerhaufen der fiadt, und die graufe verwüfiung, 245
Selbft mit den äugen gelchaut , eingehn in Aides wohnung!
Sprachs, und fcheuchte hinaus mit dem Habe lie ; und fie enteilten
Vor dem ftürmifchen greis. Dann ruft’ er fcheltend die föhne,
Helenos ruft’ er , und Paris, und Agathon , göttlicher biidung,
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319

250

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

DaCs

ihr zugleich .doch

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

255

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

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

2Q0

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

290

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

295

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

300

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

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

310

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

315

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

320

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

325

Stampfte der rolle gefpann, die der greis antrieb mit der geifsel,
Hurtig einher durch die .ftadt ; und alle die feinigen folgten
21
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Laut wehklagend ihm nach , als ob er zum tod’ hinginge.
Als fie nunmehr von der höhe der fiadt in die ebene kamen,
Wieder zurük nun kehrten gen Ilios eidam’ und föhne.

330

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

340

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

34/5

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

355

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

3(55

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

370

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

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

würte geredet.
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mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit.

330

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

395

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

400

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

405
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Wenn du denn ein genofs des Peleiaden Achilleus
Bill ; wohlan Io verkünde mir ganz die lautere Wahrheit:
Ob noch dort bei den fchiffen mein lohn ilt , oder Achilleus
Schon in ftücke zerhaun den gierigen hunden ihn vorwarf.
Wieder begann dagegen der thätige Argoswürger :

410

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

415

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

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

435

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

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

445

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

45°

grauwolligem fchilf , aus fumpfigen wiefen gefammelt:

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

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

4^5

\

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

47°

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

Dieneten jenem gefeilt ; er ruhete kaum von der mahlzeit ,

475

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

r)2ß

HOMERS

ILIAS

Auch die anderen ftaunten, und fahn einander ins antliz.
Aber flehend begann der erhabene Priamos alio :

485

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

49°

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

495

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

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

1

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

505

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

I
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Weint ’ er laut , vor den füllen des Peleionen lieh windend ;

329

510

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

520

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

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

525

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

530

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

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

540

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

545

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

550

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

570

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

575

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

5g©

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

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

595

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

600

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

605

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

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

615

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

', J

\

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

640

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

645

Drauf auch wollige mäntel zur oberen hülle zu legen.
'

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

■

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

j

Sähe dich einer davon in der nacht fchnellfliehendem dunkel,
,

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

655

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

1

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

i
660

<

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

665
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Häuften ihm drauf am eilften den ehrenhügel des grabes;
Aber den zwölften tag, dann kämpfen wir, wenn es ja lein mufs
Wieder begann dagegen der mutige renner Achilleus:
Greis, auch diel'es gefcheh’, o Priamos, wie du begehreß.
Hemmen werd’ ich fo lange die kriegsmacht, als du gefodert.

670

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

675

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

6ßo

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

6ßj

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

1690

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

695

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

□

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

700

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

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

710

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

715!

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

!
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trennten lieh fchnell, und wichen dem wagen.

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

720

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

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

753

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

740

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

’
745

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

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

755

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

765

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

Oder den fchweßem

des

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

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

775

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

780

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

785

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

790

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

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

ßoo

Kamen fie.' .nach dem gebrauch, und feierten fiattlichen feftfchmaus
Dort in Priamos häufe, des gottbefeligten herfchers.
Alfo befiatteten jene den leib des reifigen Hektor.
\
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fehlt am Ende das Punktnm.
ein Punktnm.
nach nieder
ein Punktum,
nach verherlicht
nach A c h a i e r ein Punktum,
ein Häkchen,
nach fchaut
ein Semikolon,
nach Pfand
Punktum,
ein
nach herz en >
ein Punktnm.
fcheukeu
nach
2.
nach i ft kein Komma,
ein Punktum,
nach 'Werter
nach Wonii ’ ein Komma,
3.
nach fi n n 1o $ ein Punktnm.
nach a u f ein Punktnm.
4.
lies bleib ’ ich.
nach m en fc hen ein Punktum,
ein Punknim.
nach ringsum
ein Punktum.
nach gefendet
5.
1. i h 11 für i h m.
ein Punktum,
nach knirfchend
ft . fe/Telrande.
lies fe/Telrande,
ein Punktum,
nach rinder
ein Punktum.
nach entriffe
I. fe ffe l r a n d e It. — rade.
nach fchon em Komma,
nach v ö 1k e r ein Punktum,
lies h i n a b g e h 11!
lies ihn, ft . i h m.
nach a n h I i k ein Punktum,
ein Punktnm.
nach Männer
6. v.
ein Punktum,
nach ltildung
Semikolon.
ein
Athene
ir/v nach
ein Punktum.
n geh ieter
278- nach fc. h recke
ein Punktum.
7. v . 4S1. nach Kronos
8. v . 425. nach Iris ein Punktum.
9. v . 124. na - h wett lauf* ein Punktum.
er ein Komma.
10. v . 29. nach hüllt'
11. v . n . nach liä 11den ein Punktum.
316. eingeriickr.
ein Semikolon.
551. nach herold
12.
15. v . 12$. nach k ra ft ein Komma.
259. ein ^erückt.
517. nach ihm ein Punktum.
591. nach Men ela os das Kolon weg.
ein Puuktum.
14- v . 582- nach fchwache
15. v . loo. eingerückt,
io *, eiugerückt.
ein Punktum.
551. nach lohnen
ein Komma.
17. v . 457. nach gefchiittelt
ein Punktum.
19. v . 3 <S. nach wagens
20. v . 2iv nach allen ein Punktum.
21. v . 21-5. nach go ' rter ein Punktum.
250. nach Troer ein Punktum.
23. v . 449- nach fei der ein Punktum.
ein Punktum*
656. nach belchieden
797. I. g 0 1 d für g e / d.
24. v . 596. eingeriickt.
621. 1. v l i e fs e s ohne Komma.
A667 . nach muh ein Punktum.
1.

V. 214 24S.
278 .
5 »3.
349 525 •
5*8 .
v . 128
sg *.
723.
v . 51220.
v . 182.
2*6.
520.
538.
V. 10.
23.

