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Odxffeus, von neuem, befchenht, geht am abend zu fchiffe,
wird fchlafcnd nach Ithaka gSracht , und in Forkys bucht ausge¬
feit .

Das heimkehrende fchij versteinert Fofeidon .

Odyffeus i/t

göttemebel erkennt fein Vaterland . Athene entncbclt ihm Ithaka.
verbi/gt fein gut in der höhle der Nymfen , entwirft der freier ermordu/ig, und giebt ihm die geftalt eines bettelnden greifet.
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Jener fprachs ; doch alle verftummten umher, und fchwiegen,
Horchend noch mit entzückung im Schattigen faal des palaftes.
Aber Alkinoos drauf antwortete , Solches erwiedemd:
Weil du, OdylTeus, zu meiner erhabenen ehemen wohnung
Naheteft ; hoff* ich, du follft, nicht mehr vom wege verirrend,

5

Jezt in die heimat kehren, wie viel auch zuvor du geduldet.
Euch nun, jeglichem mann, empfehl’ ich diefes ermahnend,
Die ihr gefamt im palafte des funkelnden ehrenweines
Hier beftändig geniefst, und mit anhöret den Sänger,
Kleidungen liegen bereits in der fchöngebildeten lade
Unferem galt, auch gold von geprielener kunft, und
Andre gefchenk,

So

So

10
manches

viel der Fäakier fiirften ihm brachten.

Auf, noch Schenk’ ihm ein grofs dreifiifsig gefchirr und ein becken
Jeder von uns. Wir nehmen darauf in des Volkes verfammlung
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Wieder erfaz; denn Einen beläftigten folche gefchenke.
Jener fprachs ; und allen gefiel des Alkinoos rede.
Und fie gingen zu ruhn , zur eigenen wohnung ein jeder.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingern emporftieg,
Trugen fie eilend zum fchif das männerehrende erz hin.
Aber die heilige macht des Alkinoos Hellte das alles,

io

Selber das fchif^durchgehend, mit forgfalt unter die bänke;
Dafs nichts ftörte die freund ’ im eifrigen fchwunge des ruderns.
Sie nun gingen zum königspalaft, und beforgten das gafimahl.
Denn dort opfert’ ein rind Alkinoos heilige liärke
Kronos fohn’ im donnergewölk, dem ordner der weit Zeus .

£5

Als fie die fchenkel verbrannt , da feirten fie ftattlichen feftfchmaus,
Fröhliches muts ; auch fang in der ichaar der göttliche fänger,
Welchen das volk hoch ehrte , Demodokos. Aber OdylTeus
Wandte zur ftralenden fonn’ oft ungeduldig das haupt hin,
Wünfchend den Untergang; denn fehr verlangt’ ihn zur heiinat . 30
So wie ein pflüger fich fehnt zur nachtkoft, welcher den tag durch
Mit zween bräunlichen liieren den pflüg hinlenkt ’ auf dem brachfeld;
Herzlich froh nun lieht er die leuchtende fonne fich lenken.
Dafs er zur. nachtkoft eil’; und dem gehenden wanken die kniee;
So war OdylTeus froh, die finkende fonne zu fehen.

35

Schnell zum rudernden volk der Fäakier redet’ er jezo;
Gegen Alkinoos aber zuerft fich wendend begann er:
Weitgepriefener held Alkinoos, mächtiger könig,
Sendet mich nun in frieden, näch heiliger fpreng’, und lebt wohl!
Denn vollbracht ift alles, was mir die feele gewünfchet,

4o
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Fahirt und werthe gefchenke. Die göttlichen Uranionen
Segmen mirs mit gedeihn ! Untadelich müfs ich die gattin
Wiesderfinden im häuf ’, und wohlerhalten die freunde !
Ihr indefs hier bleibend, beglükt die weiber der jugend
Lan .g’ in freud’, und die kinder ; und fegnende götter verleihn euch 45
Tug end und heil ; und nimmer erhebe fich böfes im volke!

Jener fprachs ; und fie riefen ihm beifall rings, und ermuntrung,
Heianzufenden den galt, dieweil er fchiklich geredet#
Aber die heilige macht des Alkinoos fprach zu dem herold:

Einen krug uns gemifcht, Pontonoos; reiche den wein dann 50
Allen im laal umher ; damit wir flehn zu Kronion,
Und den galt heimfenden in feiner väter gelilde.
Alfo fprach er ; da mifchte Pontonoos liebliches weines,
Trat zu allen umher, und vertheilete . Alle mit flehn nun
Sprengten den feligen göttem , die hoch den himmel bewohnen, 55
Jeder vom eigenen Hz. Da erhub fich der edle OdylTeus,
Reicht ’ in Arete’s hand den fchonen doppelten becher,
Redete dann zu jener, und fprach die geflügelten worte;
Lebe wohl auf immer, o königin, bis dich das alter
Sanft befchleicht und der tod, die allen menfchen bevorßehn !

60

Jezo kehr’ ich zurük. Du freue dich hier im palaße
Deiner kinder , des volks, und Alkinoos, deines gemahles!
Alfo fprach Odyfleus, und wandelte über die fchwelle.
Aber den herold fandt’ Alkinoos heilige ßärke,
Ihn zum hurtigen fchif am ßrande des meers zu geleiten.
Auch Arete gefeilt’ ihm zugleich drei dienende weiber:

65
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Eine trug die faubren gewand’ ihm, mantel und leibrok;
Dann die verfchlolsene lad’ abfertigend, folgte die andre;
Jene bracht’ ihm fpeife daher und röthliches weines.
Aber nachdem lie zum fchiffe hinab und dem meere gekommen;
Schnell dann nahmen und legten die hochbeherzten geleiter

71

Alles im räumigen fchif, auch trank und jegliche ipeife;
’Breiteten dann für Odyfleus die zottige deck’ und die leinwand
Auf des geräumigen fchiffes verdek, zu ruhigem fchlummer,
Hinten : da Itieg er felber hinein, und legte fich nieder ,

73

Schweigend ; die anderen fezten auf ruderbänke lieh jeder
Ordentlich , lölten darauf das feil vom durchlöcherten fteine,
Schwangen lieh alle zurük, und drehten das meer mit dem rüder.
Doch ihm fank auf die äugen ein länftbetäubender fchlummer,
Unerweklich und füfs, und falt dem tode vergleichbar.

ßo

Jezt , wie auf ebener bahn vier gleichgefpannete henglte,
AUe zugleich hinfiürzend dem treibenden fchwunge der geifsel,
Ungeftüm lieh erheben, den weg in eile vollendend:
Alfo erhob lieh das fteuer des fchifs, und es rollte von hinten
Grofs die purpurne woge des weitaufraufchenden meeres.

05

Schnell und ficheres laufes enteilten lie ; nicht auch der habicht
Flöge mit gleichem flug, der gefchwindelte aller gevögel:
Alfo fchnitt eilfertig der kiel durch die wogen des meeres,
Tragend den mann, an Weisheit uniterblichen göttern vergleichbar;
Welcher vordem fo viel herzkränkende leiden erduldet ,
Männerfchlachten umher und fchrekliche wogen durchltrebend;
Und nun Ichlief er fo ruhig, und all lein leiden vergellend.
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Als nun der ftem aufftralte , der helleße , welcher vor allen
Kommt um anzukünden das licht der tagenden Eos;
Jezo nahte der

in

Tel

im (türmenden laufe das meerfchif.

95

Eine bucht ift Forkys geweiht , dem greife des meeres,
Gegen der Ithaker ftadt ; und zwo vorragende fpizen
Laufen mit zackigem fels, zur mündung der bucht lieh lenkend:
Diefe hemmen die flut, die der fturm lautbraufend heranwälzt,
Draulsen zurük ; inwendig , auch frei der feflel, verweilen

100

Schöngebordete febiffe, nachdem fie den hafen erreichet.
Aber am haupte der bucht ift ein weitumfehattender ölbaum.
Eine liebliche grotte voll dämmerung, nahe dem ölbaum,
Ift den Nymfen geweiht , die man Najaden benennet.
Steinerne krüge darin und zweigehenkelte urnen

105

Stehen gereiht , wo bienen ihr honiggewirk lieh bereiten.'
Auch webftühle von ftein lind drinnen geftrekt, wo die Nymfen

'

Schöne gewand’ aufziehn, meerpurpume , wunder dem anblik.
Auch unverftegende quellen durchrinnen lie. Zwo lind der pforten:
Eine gen mittemacht , wodurch eingehen die menfehen ;

110

Mittagwärts die andre geheiligte : diefe durchwandelt
Nie ein fterblicher menich, lie ift der unfterblichen eingang.
Dorthin ruderten jen’, als kundige ; aber das meerfchif
Raufchte daher an die vefte, bis ganz zur hälfte des kieles,
Stürmendes laufs : fo fchwungen mit kraft es der rüderer hände. 115
Jene vom i'chif ausfteigend, dem zierlichen, an das geftade,
Hoben zuerft OdylTeus hervor aus dem räumigen meerfchif,
Samt dem leinenen teppich , und faint dem gepriefenen polfter,
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Ihn dann legeten ße, wie er fchlummerte, nieder im fände.
Drauf enthob man das gut, das ihm die Rolzen Fäaken
Schenkten zur Wiederkehr, durch rath der erhabnen Athene,

120

Diefes dort an dem ftamme des ölbaums legten fie alles
AuCser dem weg, dafs nicht ein vorübergehender wandrer,

Eh OdylTeus erwacht’, ihm heimlich nahte zu rauben.
Selber darauf zur heimat enteilten iie. Aber Pofeidon

1*5

Dachte der drohungen liets, die dem göttergleichen OdylTeus
Eiult im zorn er gedroht ; doch forfcht’ er den willen Ivronions:
Vater Zeus, nie werd’ ich im kreis der unfterblichen götter
Noch ein geachteter lein, da Iterbliche meiner nicht achten,
Jene Fäacken, obzwar aus meinem gefchlecht fie entflammt lind. 130
Dacht ’ ich doch, nun würde mit vielen leiden OdylTeusj
Kommen ins Vaterland; denn die heimkehr wehrt ’ ich ihm niemals
Ganz, nachdem du felber lie zugewinkt und gelobet.
Aber den fchlafenden führten im fchifle fie über die meerflut,
Legten in Ithaka ihn, und gaben ihm reiche gefchenke,

135

Erz und goldes genug, und fchöngewebete kleidung,
Mehr , denn OdylTeus je aus Troja brächte des reichthums.
Kam’ er auch unverfehrt mit gelofeter beute des krieges.
Ihm antwortete drauf der herfcher im donnergewölk Zeus;
O du Geftaderfchüttrer , gewaltiger , welcherlei rede !

140

Nimmer verachten ja dich die unfterblichen ; fürchterlich war’ es,
Dir , der an würden und macht vorragt, misachtung zu äulsem.
Doch fo ein fierblicher mann, durch kraft und ftärke verleitet,
Dich nicht ehrt ; dann bleibt dir hinfort auch immer die rache.
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Thue , wir dirs gefällt, und deiner feel’ es genehm iß.

11

145

Wieder begann dagegen der erderfchüttrer Pofeidon:
Gerne thät ’ ich fogleich, Schwarzwolkiger, was du geredet;
Nur dals ßets dein eifer mich ehrfuchtsvollen zrrrükhält.
Doch nun will ich das trefliche fchif der fäakil'chen männer,
Das von entfendung kehrt , im dunkelwogenden meere

150

Schlagen , damit ße hinfort abltebn von der männerentlendungt
Hoch mm die ßadt dann will ich ein felfengebirg’ umherziehn.
Ihm antwortete drauf der herfcher im donergewölk Zeus:
»

Ttrautefter , alfo fcheinet es mir am befien geordnet,
Wann ße alle bereits das herangeruderte meerfchif

155

Schaun, die bürger der ßadt ; verßeinere nahe dem land’ es
Zum fchjfähnlichen fels, dafs alle menfchen fich wundern;
Hoch um die ßadt dann magß du ein felfengebirg’ umherziehn.
Als er folches vernommen, der erderfchüttrer Fofeidon.
Eilt ’ er gen Scheria hin, dem lande fäakifcher männer,

160

■<

Harrete dann : und fchon kam nahe das gleitende meerfchif,
Rafch durch die wogen geßürmt ; da trat ihm nahe Pofeidon,
Schlug es mit flacher hand, und fchuf zum felfen es plözliih,
Der feß wurzelt ’ am boden des meers; und er kehrte von dannen.
Dort mit geflügelten worten befprachen fich unter einander 16,5
Ruderberühmte Fäaken umher, fchifkundige männer.
Alfo redete mancher, gewandt zum anderen nachbar:
Wehe, wer hemmt im meere den lauf des hurtigen fchiffes,
Welches zur heimat flog? Nur eben erfchien es ja völlig.
Alfo redete mancher, doch wufsten ße nicht, was gefchehn war. 170
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Aber Alkinoos fpracb, und redete vor der verfammlung:
Wehe , gewifs nun trift mich ein loos uralter verkündung!
Denn mein vater erzählt’, es zürn’ im herzen Pofeidon
Uns, dieweil wir jeden gefahrlos lenden zur heimat;
Einfi: auch würd ’ er ein trefliches fchif der fäakifchen männer,

175

Das von entfendung kehrt ’, im dunkelwogenden meere
Schlagen, und hoch um die fladt ein felfengebirg’ uns umherziehn.
So weittagte der greis ; das wird nun alles vollendet.
Aber wohlan , wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle.
Ruht hinfort von der männer geleit, wann flehend ein fremdling iQo
Kommt in unfere Itadt ; und weiht dem Pofeidon zum opfer
Zwölf erkohrene Hier’, ob jener vielleicht fleh erbarme,
Dafs er nicht um die fiadt ein hohes gebirg’ uns umherzieht.
Jener fprachs ; fie erfchraken, und rüfieten ftiere zum opfer.
Alfo fleheten nun dem meerbeherfcher Pofeidon

lßj

Dort des fäakifchen volks erhabene fürften und pfleger,
Stehend um den altar. Da erwachte der held Odyffeus,
Schlummernd im Vaterland’; und nicht erkannt’ er die heimat,
Schon fo lang’ ihr entfernt : denn ihn hüllt ’ :n nebel die göttin
Ringsher, Pallas Athene, die tochter Zeus ; um ihn felber

190

Dort unkennbar zu machen, und jegliches abzureden;
Dafs nicht eher fein weib ihn erkennt ’, und bürger und freunde,
Ehe ganz die freier die miJTethat ihm gebüiset.
Drum in .fremder geftalt erfekien izt alles dem könig,
Langhinfchlängelnde pfade zugleich, und fchirmende buchten,
Fellen mit Harrendem haupt , und hocbgewipfelte bäume.

195
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Auf nun fuhr er und ftand, und fcliaute fein vatergefild’ an;
Laut wehklaget ’ er dann, und fchlug fleh felber die huften
Eeide mit flacher hand ; und mit jammernder fiimme begann er:
Weh mir, in welches gebiet der fterblichen bin ich gekommen?
Sinds unbändige horden der freveler, wild und gefezios?

201

Sind fie den fremdlingen hold, und hegen fie furcht vor den göttern?
Wohin bring’ ich das gut, dies köliliche ? wo bin ich felber
«

Hin verirrt ? O war ’ es im volk der Fäaken geblieben
Dort ; und hätte mir fonft ein gewaltiger völkergebieter

205

Schuz gewährt , mich freundlich gepflegt, und gelendet zur heimat!
Jezo weiTs ich weder , wohin ichs lege, noch darf ichs
Lallen alhier, dafs nicht es anderen werde zur beute.
Götter ! fo achteten jene gerechtigkeit weder noch Weisheit,
Dort des fäakifchen volks erhabene furfien und pfleger,

210

Die in ein anderes land mich entführeten ! Ach man verhiefe mir
Wiederkehr in Itliaka ’s höhn, und teulchte mich dennoch!
Zeus vergeh ’ es ihnen, der leidenden racher, der aller
Sterblichen thun umfehaut, und jeden ßraft , der gefrevelt!
Aber wohlan , jezt will ich das gut nachzählen und muftem,

215

Ob fle mir etwas hinweg im räumigen fchiffe gefuhret.
Allo der held, und umher dreifüfe’ und fchimmemde becken
Zählt’ er nach, und das gold, und die fchöngewebeten kleider.
*

Doch ihm mangelte nichts. Da betrauert ’ er wieder die beimat,
An dem gefiad’ rimwankend des weitaufraulchenden meeres,
Und wehklagete viel. Doch nah ihm kam Athenäa,
Einem jünglinge gleich an geltalt, dem hüter der febafe,

220
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Zart an wuchs , wie reizend der könige kinder einhergehn:
Diefe trug um die fchulter ein doppeltes feines gewebe,
Eine'ta fpiefs in der hand, und lolen an glänzenden fülsen.

025

Freudig erfah Odyfl'eus he dort, und ging ihr entgegen;
Und er begann zu jener, und fprach die geflügelten worte : .
Lieber , da Dir zuerfi an diefem ort ich begegne,
Sei mir gegriifst, und nahe mir nicht mit feindlichem herzen;
Sondern erhalte mir jenes und mich : denn wie einem der götter 230
Fleh’ ich dir, und uinfalTe die theueren kniee mit demut.
Auch verkünde mir dies als redlicher, dafs ich es wüTetWelch ein land und gebiet ? und welcherlei männer bewohnens?
Ift dies hohe gebirg’ ein eiland ? oder erftrekt fich
hin ?
Hier in das meer vorragend der fcholligen vefte geftad’
I

235

Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Thöricht bift du, o fremdling, wo nicht von ferne du herkamfl,
Wenn du um diefes land dich erkundigeft. Nicht doch fo gänzlich
Scheinet es unberühmt ; denn ficherlich kemien es viele:
Alle, die dorthin wohnen , zum tagesglanz und der Tonne,

240

Oder die hinterwärts , zum nächtlichen dunkel gewendet.
Rauh zwar ifis von bergen, und taugt nicht rolle zu tummeln;
Doch nicht ganz arml'elig, wiewohl es der ebenen mangelt.
Denn hier lohnt das getreid’ ins unendliche , hier auch des weines
Pflanzungen, ftets von regen erfrifcht, und befruchtendem thaue. 245
Ziegen in meng’ und rinder ernähret es ; rings ift gchölz hier
Jeglicher art, und zur tränke darin unverfiegende bäche.
Fremdling, Ithaka ’s ruf ift wohl bis Troja gekommen,
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Das doch weit , wie man Tagt, vom achaiifchen land ’ entfernt ift.
Jene fpracbs ; und froh war der herliche dulder OdylTeus, 250
Herzlich froh beim namen des Vaterlandes, fobald ihn
l’allas Athene genannt, des Ägiserfchütterers tochter.
Und er begann dagegen, und fprach die geflügelten worte;
Aber die Wahrheit mied er mit fchlau abweichender rede,
Stets in der bruft bewegend den geilt voll kluger erfindung :

255

Ja von Ithaka hört’ ich in Kreta ’s weitem gefllde,
Fernhin über das meer. Doch jezt bin ich felber gekommen,
Samt den belizungen dort. Gleichviel noch den kindern verladend,
Flieji’ ich, nachdem des erhabnen Idomeneus fohn ich getödlet,
t

Ihn den hurtigen renner Oriilochos, welcher in Kreta

260

Weit die erfindfamen menl'chen beilegt’ an rüftigen fchenkeln,
Denn er wollte mich ganz der troifchen beute berauben,
1

Derenthalb ich fo viel herzkränkende leiden erduldet,
Männerfcblachten umher und fchrekliche wogen durchftrebend:
Drum weil feinem vater ich nie mich bequemte zu dienen

265

Dort im troifchen land’, und eigenen fchaaren voranging.
Aber mit ehernem fpeer erfchofs ich ihn, als vom gefild’ er
Kehrete , nah am wege verllekt mit einem gefährten.
Eine duftere nacht umzog den himmel, auch nahm uns
Keiner der fterblichen wahr ; unbemerkt entrifs ich den geilt ihm. 270
Dennoch, fobald ich jenen durchbohrt mit der fchärfe des erzes,
Eilt ’ ich zum fchilfe hinab, die hochgelinnten Föniker
Anzuflehn, und gewann lie mit herzerfreuender beute;
Dals ße gen Pylos gewandt mich auszufezen verfprachen,

16
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Oder zur heiligen Elis, der herfchaft ftolzer Epeier .

275

Aber ach lie verfehl ug dorther die gewalt des orkanes,
Ihnen zu grofsem verdrufs ; denn He trachteten nicht zu betrügen.
Alfo von dort abirrend gelangten wir hier in der nacht an.
Mühfam ruderten wir in die bucht ein ; keiner von uns auch
Dachte der abendkofi, wie fehr wir bedurften der fiärkung ;

230

Sondern nur fo ausfteigend vom meeiTcbiff, ruhlen wir alle.
Jezo bewältigte mich, den ermatteten , lieblicher fchlummer.
Jene, mein gut indelTen den raum des fchiiTes enthebend,
Legten es hin , wo ich l'elber am kiefigen llrand mich gelagert.
Gen Sidonia dann, der bevölkerten , lleurten lie wieder

aßj

Eingefchift ; fo blieb ich allein, fchwermütiges herzens.
Sprachs ; da lächelte Zeus blauäugige tochter Athene,
Streichelt ’ihn dann mit der band, und erfchien ein mädchen an bildung,
Schön und erhabenes wuchfes, geübt in kunftlicher arbeit;
Und iie begann zu jenem, und fprach die geflügelten worte :

290

Traun ein verfchlagener war ’ er und heimlicher, wer dich befiegte
An vielfältiger lift, und kam’ auch ein gott dir entgegen!
Kühner , fo.reich an rath , unergründlicher ! alfo entfagft du
Nicht , im eigenen lande fogar, der fchlauen verftellung,
Und ableitenden Worten, die fchon als knafre du liebtefi ?

295

Aber lafs uns davon nicht länger reden ; denn beide
Kennen die kunft : Du bift vor den fierblicken allen der erfie
An verftand und reden ; und Ich vor den fämtlichen göLtern
Bin an rath gepriefen und vorficht. Doch du verkannte !!
Jezo Pallas Athene , die tochter Zeus, die befiändig
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Dich in allen gefahren vertheidiget , neben dir liebend ;

>

Und dir lieb’ auch fchafte vor allem volk der Fäaken,
Jezo kam ich daher, um mit dir zu erwägen den ralhfchlufs,
Und zu verbergen das gut, fo viel die ftolzen Fäaken
Dir heimkehrenden fchenkten, durch meine forg’ und erfindung ; 305
Auch zu melden, wie viel das gefchik im hohen palaft dir
Noch der leiden beftiimnt. Du aber ertrage lie flandhaft;
Keinem auch rede davon, der männer nicht, oder der weiber,
Dafs du zu häufe gekehrt , ein irrender ; fondem mit fchweigen
Dulde die kränkungen alle, dem troz der männer dich fchmiegend.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:

31j

Schwer, o göttin, erkennt dich ein llerblicher, dem du begegneft,
Sei er noch fo geübt ; denn in jeglicher bildung erfcheinft du.
Dennoch weifs ich es wohl, dafs vormals mir du geneigt warft,
Als wir den kampf noch kämpften in Troja’s flur, wrir Achaier. 315
Aber nachdem wir zerltört des Friamos ragende vefte,
Und wir von dannen gefchift, und ein gctt die Achaier zerftreuet;
Hab’ ich dich nimmer gefehn, o tochter Zeus noch, vernommen,
‘ Dafs mein fchif du betratft, vor einer gefahr mich zu lichem;
Sondern ftets von forgen das herz im bufen verwundet ,

320

Irrt ’ ich umher, bis die götter mich abgelöfet vom elend:
Nur dafs zulezt du im fetten gebiet der fäakifchen männer

v.

Mich durch worte geltärkt, und felbft in die Itadt mich geführet;
Jezo bei deinem vater befchwör’ ich dich, (nimmer ja glaub’ ich,

Dafs zu Ithaka ’s höhn ich gekehrt fei, fondem ein andres

325

I Land durchfchweif’ ich verirrt ; und mein zu fpotten , beforg’ ich,

a
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Habelt du jenes geredet, mit eitelem trolle mich teufchend :)
Sage mir, kam ich denn wirklich zum lieben vaterlande?
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Stets ift dir doch alfo das herz im bufen gelinnet ;

530

Darum kann ich auch nie, wann unglük drängt, dich verladen,
Weil mildredend du bilt, und fertiges iinns, und enthaltfam.
Denn ein anderer mann, der verirrt heimkehrte , wie freudig
Ging’ er fogleich in das haus, die kinder zu fchaun und die gattin!
Dir nur gefällts noch nicht zu erkundigen, oder zu forfchen,

535

Ehe du deine gemahlin geprüft halt, welche für lieh fo
Fortlizt in dem palaft : denn voll von beltändigem jammer,
Seufzet lie nächte fowohl als tag’ hin, thränen vergiefsend.
Zwar ich zweifelte nie an der Wahrheit, fondem im geilte
Wulst'' ich, du kehretell heim, entblölst von allen genoflen.

340

Aber ich wollte zum Jtreit nicht angehn wider Pofeidon,
Meines vaters bruder , der groll dir heget im herzen,
Heftig erzürnt, dieweil du den lieben lohn ihm geblendet.
Komm, dir zeig’ ich die läge von Ithaka , dafs du mir glaubelt.
Diele bucht ift Forkys geweiht , dem greife des meeres ;

345

Dort am haupte der bucht ift der weitumfehattende ölbaum;
Hier das weite gewölbe der felskluft, wo du fo manchmal
Dargebracht den Nymfen vollkommene fühnhekatomben;
Aber jenes gebirg’ ift Neriton , finiter von Waldung.
Sprachs, und zerlireute den nebel ; und hell war , liehe, die gegend.
Ach nun freuete lieh der herliche dulder Odylfeus
Herzlich des Vaterlands; und er küfste die fruchtbare erde;
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Schnell dann fleht’ er den Nymfen mit aufgehobenen händen:
Nymfen , o töchter Zeus, nie hoft’ ich euch, hohe Najaden,
Jemals wiederzufchaun ; doch mm in freudigem zuruf

355

Seid mir gegrüfst ! Bald bringen gefchenke wir, fo wie vor alters,
Wenn mir gnädig vergönnt des Zeus liegprangende tochter,
Selber hinfort zu leben, und meinen fohn mir gefegnet.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Mutig , und lafs nicht diefes das herz dir Ln bufen bekümmern. 360
Auf, wir wollen das gut im geklüft der heiligen grotte
Jezo fogleich verwahren , damit dir erhalten es bleibe ;
Selbft dann lals uns erwägen, wie dies am befien gefchehn mag.
Alfo fprach die göttin , und taucht ’ in die dämmernde felskluft,
Wo fle heimliche winkel erfpähete. Aber Odyfleus

gtf^

Trug nun alles herbei, die fchöngewebeten kleider,
Gold und daurendes erz, was ihm die Fäaken gefchenket.
Diefes verbarg er behend’, und ein felfenftük vor den eingang
Stellete Pallas Athene, des Ägiserfchütterers tochter.
Beide darauf lieh fezend am flamm des heiligen ölbaums,

370

Hielten rath zum verderben der übermütigen freier,
Erft mm redete Zeus blauäugige tochter Athene:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyfleus,
Denke, wie legft du hand an die fchamlos trozenden freier,
Welche dir fchon drei jahr’ umher im pala% gebieten,
Und dein göttliches weib mit brautgefchenken umwerben.
Doch iie harrt beftändig in wehmut deiner zurükkunft:
Allen zwar verheiiset Iie gunft, und jeglichem manne

375
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Sendet fie botfchaft zu ; doch im inneren denket fie anders.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus :

330

Wehe, fo war mir gewifs, wie des Atreus lohn’ Agamemnon,
Schmählichen tod zu fterben im eigenen häufe befchieden,
Hätteft du nicht umftündlich, o herfcherin, alles verkündigt.
Aber wohlan , du erfinne mir rath , wie ich jene beftrafe;
Selbft auch ftehe mir bei, und hauche mir mut und entfcfiluls ein, 335

So wie einfi, da wir Troja’s gethürmete pracht hinfiürzten.
Ständefi: du fo willfährig mir bei, blauäugige göttin;
Siehe, fogar dreihundert der feindlichen männer bekämpft’ ich,
Heilige göttin, mit dir, wenn mit emft du hülfe gewährteft!
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene :

390

Gern will Ich mit hülfe dir nahn, und dich nimmer verfäumen,
Wann wir einmal anheben die arbeit ; mancher auch, denk’ ich,
Wird mit blut und gehim weithin den boden befudeln,
Jener trozigen freier, die fchwelgend das gut dir verwüfien.
Aber ich will imkennbar den fierblichen allen dich fchaffen,

395

Schrumpfen das fchöne fieifch um die leichtgebogenen glieder,
Und dein bräunliches haar vertilgen vom haupt ; auch ein kittel
Hülle den leib, in welchem mit graun dich jeder betrachte;
Blöd’ auch fein dir die äugen, die vormals Uralten von amnut:
So dafs gänzlich entftellt du erfchoinft den lämtlichen freiem ,

400

Auch dem weib’, und dfin fohne, den heim im palafie du liefseit.
Selbft dann gehe zuerft dorthin , wo der trefliche fauhirt
Dir die fchweine bewacht , der mit redlicher feele dir anhängt,
Deinen fohn auch liebt, und die züchtige Fenelopeia.
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Neben den fchweinen da trifft du den fixenden, welche lieh mäften 405
Nahe bei Korax fels, am heiligen quell Arethufa,
Eflenid-der nährenden eichel gewächs, und durikeles walTer
Trinkend , wovon den fchweinen das blühende fett emporwächft.
Dort verweil ’, und alles erkundige, neben ihm lizend;
Weil ich l'elbft gen Sparta, der heimat roliger jungfraun,

410

Gehe-, den lieben lohn Telemachos rufend , Odylleus,
Der in die räumige ftadt Lakedämon zum Menelaos
Wanderte , deinen ruf zu erkundigen, ob du noch wäreft.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odylleus:
Warum nicht ihm lolches gefagt, da dir alles bekannt war ?

4J5

Etwa damit auch Er , ein irrender, kummer und elend
Duld ’ im verödeten meer, und das gut ihm fremde verpraßen?
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Sei nur nicht um jenen fo fehr beforgt in der feele.
Selbft geleitet ’ ich ihn, dafs edlen rühm er gewänne

420

Dort in der fremd’; auch drükt kein leiden ihn, fondem geruhig
Sizet er in des Atreiden palaft, bei unendlichem vorrath.
Zwar auch jünglinge Hellen ihm nach im dunkelen fchiffe, ■
Ihn zu ermorden gefafst, eh das Vaterland er erreichet.
Aber ich hoffe das nicht ; erft dekt die erde noch manchen

425

Jener trozigen freier, die fchwelgend das gut dir verwufien.
Allo redet’ Athen’, und berührt ihn fanft mit dem ftabe;
Schrumpft’ ihm das fchöne fleifch um die leicht gebogenen glieder,
Und vertilgte vom haupt fein bräunliches haar ; und es welkt ’ ihm
Rings um alle gelenke die haut des veralteten greiles ;

430
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Blöd’ auch wurden die äugen, die vormals ftralten von anmut;
Statt der gewand’ umhüllt ’ ihn ein häislicher kittel und leibrok,
Beide zerlumpt und fchmuzig, von häCslichem rauche befudelt;
Auch ein groises feil des hurtigen hiriches bedekt’ ihn,
Kahl von haar ; und he reicht’ ihm den ftab, und den garliigen ranzen,
Häufig geflikt ringsum, und daran ein geflochtenes tragband .
. So rathfchlageten beid’, und trennten fich. Pallas Athen#
Ging zu OdyfTeus fohn in die göttliche ftadt Eakedämon.
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Odyjfeus Vom fauhirten
mit

zwei

ferkeln

beivirtet.

kchr findet nicht glauben .

Eurhäos in die |hufte geführt , und
Seine verfcherung von Odyffeus heirnErdichtete erzählung von fich.

Die

Unterhirten treiben die fchweine vom Jelde , und Eumäos opfert ein
maffchwein zum abeudfchoiaus. Slünuifche -nacht . • Odyffeus verfchajt fich durch erd 'chtung einen mantel zur decke, indefs Eumäos
draufsen die eher bewacht.
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Odyfleus ging den rauben pfad von der meerbucht

Über die waldbewachsnen gebirghöhn, hin wo Athene
Ihm den

tief

liehen hirten bezeichnete, welcher am treuften

Haushielt unter den knechten des göttergleichen Odyfleus.
Jezo im vorhaus fand er den fizenden, wo ein geheg’ ihm

5

Hoch umher war gebaut, in weitumfehauender gegend,
Schön zugleich, und grols, und umgehbar : welches der lauhirt
Selber gebaut den fchweinen, indels fein könig entfernt war,
Ohne Laertes den greis, und die herfcherin Penelopeia,
Schwere ßein’ anfchleppend, und rings bepflanzet mit hagdorn.

le

Draulsen ftiefs er auch pfähl’ in den umkreis hiehin und dorthin,.
Häufig und dichtgedrängt, vom kern der gefpaltenen eiche.
Innerhalb des gehegs bereitet’ er zwölf der kofen,
Nahe gereiht, wo die fchweine lieh lagerten : aber in jedem
Ruheten fünfzig verfperrt der erdaufwühlenden fchweine ,

35

Weibliche, mehrend die zucht ; und die männlichen ruheten draulsen,
Weit geringerer zahl ; denn diefe verminderten fchmaufend
Stets die göttlichen freier, dieweil hinfandte der fauhirt
Jeglichen tag den beiten der feiftgenähreten eber;
Nur drei hunderte noch und fechzig wandelten lebend.

s.o
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Hund ’ auch ruhten dabei, gleich reibenden thieren von anfehn,
Mer an der zahl, die lieh nährte der männerbeherfchende fauhirt.
Selber zerfchnitt er jezo des fiiers fchönfarbiges leder,
Dals er lieh palTende folen bereitete. Aber die andern
Waren Ichon alle zerfireut : mit ausgetriebenen fchweinen

15

Gingen drei ; und den vierten entfandt ’er zur ßadt , um das maßfehwein
Hinzuführen aus zwang den übermütigen freiem,
Dals ße bei feßlichem fchmauf ihr herz erlabten des fleifches.
Plözlich erlähn den Odyfleus die wachfam bellenden hunde,
Und mit lautem gefchrei her ftürzten ße. Aber Odyßeus

50

Sezte lieh wohlbedacht ; und legte den ftab aus den händen.
Dort Iiätt’ im eigenen hoP unwürdigen fchmerz er geduldet;
Aber der fauhirt , fchnell mit hurtigen füfsen verfolgend,
Rannt ’ aus der thüre hervor ; und

es

fank aus der hand ihm das leder.

Heftig mit fcheltendem rufe zerfcheucht' er die hund ’ aus einander,
Häufige ftein’ entlendend , und redete drauf zu dem könig :

36

Greis, nur wenig gefehlt, fo zerflleifchten dich wahrlich die hunde
Gleich auf der Itell' ; und du hätteitmir fchmach und fchande bereitet!
Und mir gaben die götter genug fchon kummer und trübfal!
Denn um den göttlichen herm in bitterem febmerze mich härmend, 40
Siz’ ich hier, und mäße die fetteften fchweine zum fchmaufe
Anderen ; weil er felber, vielleicht des brotes entbehrend,
Andersredender Völker gebiet' und lande durchirret;
Wenn er vielleicht noch lebt, das licht der fonne noch fchauend.
Aber folge mir, greis, in die hütte zu gehn, dals du felber,
Wenn du mit brot und weine nach herzensluft dich gefättigt,
Sagß, von wannen du feifi, und welcherlei gram du geduldet.

45
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Sprachs, und ging nach der hütte voran, der trefliche fauhirt;
Dort den gefülireten fezt’ er, und ftreut’ ihm laubiges reifig
Unter , und breitete drüber das feil der gefprenkelten geinfe,

50

Zottig und grob , das ein lager ihm felbft war . Aber Odyffeus
Freute lieh folches empfangs, und redete alfo beginnend:
Zeus gewähre dir, freund , und die andern uniterblichen götter,Was du am ineilten begehrft, dieweil du fo gütig mich aufnimft!
Wiederum antworteten du, fauhüter Eumäos :

55

Gail, es geziemt mir nicht, ob noch ein geringerer käme,
Einen galt zu verfchmähn; denn Zeus gehören ja alle
Fremdling’ und darbende an. Doch die gab’ ift klein und erfreuend:
Heifset es billig bei uns ; denn das ift die weile der knechte,
Welche ftets lieh fürchten , wofern die gebietenden hericher

60

Jünglinge find ! Denn ach, Ihm wehreten götter die heimkehr,
Der mich forgfam hätte gepflegt, und befizung gegeben,
Was nur je dem diener ein herr voll güte gefchenkt hat,
Haus, und eigenes gut, und ein liebenswürdiges ehweib;
Weil er treu ihm gedient, und gott die arbeit gefegnet :

65

Wie er auch mir die arbeit gelegnete, welche mir obliegt;
Darum lohnte mir reichlich mein herr, wenn hier er gealtert.
Aber er fchwand ! O mübte der Helena ftamm doch von grund’ aus
Schwinden, dieweil lie vieler und tapferer kniee gelöfetj
Denn auch jener zog, Agamemnons ehre belchüzend,

70

Gegen Ilios hin, zum kampf mit den reiligen Troja’s.
Diefes gefagt, mit dem gürtel fofort umfchlang er den leibrok,
Wandelte dann zu den kofen, wo fchaarweis lagen die ferkel;
Zwei dort nahm und enttrug er, und opferte beide zum gaftmahl,
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Sengt’ alsdann, und zerfchnitt, und ßekte das fleifch. um die fpiefse.
Als nun gar es gebraten, da trug ers bin vor Odyßeus,

:> jC

Brätelnd noch an den fpielsen, mit weifsem inebl es beßreuend.
Drauf da in hölzerner kanne des füfsen weins er gemilchet,

■*

Safs er felbft ihm entgegen, und redete alfo ermunternd:
Ifs nun, fremder mann, fo gut wir hirten es haben,

go

Ferkelfleifcb ; ‘denn die fchweine der maß verzehren die freier,
Deren herz nicht furcht vor himmlifchen kennt , noch erbarmung.
Alle gewaltlame that misfällt ja den feligen göttern;
Frömmigkeit ehren ße nur, und billige thaten der menfchen.
Selblt feindfelige männer und räubriiche , die an ein fremdes
Land ausßiegen durch Zeus zathfchlufs, und beute gewannen ,

85
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Und mit beladenen fchiffen lieh retteten , jeder zur heirnat:
Selbß Ihr herz erfchiittert die mächtige furcht vor den rachem.
Doch die wißen vielleicht, gelehrt durch göttlichen ausfpruch,
Jenes traurigen tod, da lie nicht wollen, wie recht iß,

90

Werben , auch nicht heimkehren zum ihrigen ; fondern geruhig
Fremdes gut verpraßen in Üppigkeit, fonder verfchonung.
Alle tag’ und nächte , die Zeus den ßerblichen fendet,
Opfern fie immerdar, und nicht Ein Opfer, noch zwei nur;
Und fie verfchwelgen den wein in Üppigkeit, leerend die fälser. 95
Reichliche lebensgüter erfreuten ihn : keiner der edlen
Hatte fo viel, nicht dort auf der dunkelfcholligen veße,
Noch in Ithaka felbß ; auch zwanzig männer zugleich nicht
Haben fo viel reichthiimer. Ich will ße dir jezo berechnen.
Zw'ölf find rinderheerden auf feßem land’, und der fchafe
Elien fo viel, auch der fchweine

fo
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viel, und der ftreifenden ziegen;
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Diele verfehn theils fremdling’, und theils leibeigene bieten.
Aber alhier lind eilf weitfireifende ziegenheerden,
Weidend am auCserfien end’; und es hüten fie wackere männer:
Deren ftets ein jeder lein tägliches opfer dahinführt ,

105

Von der gematteten heerde den auserlefenften geisbok.
Ich bin aber den fchweinen zum oberhirten geordnet;
Und den treflichften eher, mit forgfalt -wählend, entfend ’ ich.
Während er fprach, als jener in eile das fleifch, und begierig
Trank

er den

wein, ftillichweigend ; denn unheil fann er den freiem . 110

Aber nachdem er gefchmauft, und das herz mit Ipeile gettärket;
Reicht ’ ihm jener den beeber, woraus er pflegte zu trinken,
Voll des weines gefüllt ; er nahm ihn, fröhliches herzens,
Redete drauf zu jenem, ilnd fprach die geflügelten worte:
Wer, o lieber, erkaufte dich denn mit feinem vermögen,

115

Jener fo mächtige mann und begüterte, wie du erzähleft,
Und der das leben verlor, Agamemnons ehre befchüzend?
Sage mir, ob ich vielleicht ihn erkenn’ in lolcher bezeichnung.
Denn Zeus weils es fürwahr , und die andern unfterblichen götter,
Ob den gefehenen melden ich kann ; denn ich irrete weitum !

120

Ihm antwortete drauf der männerbeherfchende fauhirt:
Greis, kein irrender mann, der jenen verkündigend herkommt,
Wird leicht glauben gewinnen bei feinem weib’ und dem lohne.
Nur zu oft, dafs nach pflege verlangende länderdurchwandrer
Teufchen, und abfichtsvoll im gefpräch ausweichen der Wahrheit. 125
Denn wer, die weit durchirrend, in Ithaka 's Auren gelanget,
Meiner gebieterin nahet er gleich, und fchwazet erdichtung:
Doch fie empfängt und bewirtet ihn wohl, und forfchet nach allem;
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Und vor innigem gram entftürzt ihr die thrän ’ aus dem wimpem,
Wie es dem weibe geziemt, wann fern ihr gatte dahinl'cbwand. 130
Schnell auch würdeft du, greis, ein künftliches mährchen erfinden,
Reichte man dir nur mantel und leibrok dar zur Umhüllung.
Doch ihm haben gewifs fchon hund’ und rafches gevögel
Abgeriflen die haut vom gebein, imd die feele verliefe es;

t

Oder es frafeen die fifche des meeres ihn, und die gebeine

135

Liegen an fremdem geftad’, umhiuft mit kiefigem fände.
AIfo fchwand er hinweg ; doch gram den verlafienen freunden
Allen, und mir am meiften, bereitet* er. Nimmer ja fand* ich
Einen fo gütigen herm noch fonCt, wohin ich auch käme;
Nein, und kehrt ’ ich fogar in des vaters haus und der mutter

140

Heim, wo zuerlt gebohren ich ward, und erzogen von ihnen.
Auch’ nicht jene betraur’ ich fo lehr noch, da ich mit fehnfucht
Wünfche , fie wiederz ufehn im lieben vatergefilde;
Nur nach Odyfiieus fchmacht’ ich, dem lang’ abwefenden künig!
Ja ich fcheue mich, gaft, beim namen allein ihn zu nennen,

145

Sei er auch fern ; denn er pflegte mich gar zu freundlich und liebreich!

Sondern älteren bruder benenn’ ich ihn, auch den entfernten.
Ihm antwortete drauf der herliche dulder Odyfieus:
Lieber , dieweil du mir ganz ableugnelt die red’, und behauptelt,
Niemals kehr’ er zuriik, und ftets ungläubig dein herz ilt ;

130

Will ich es nicht fchlechtweg ankündigen, fondem mit eidfchwur,
Dafe Odyfieus kommt ! Der lohn für die fröhliche botfchaft
Werde mir gleich, wann jener zur eigenen wohnung gelangt ilt,
Dafe du in fchöne gewande mich hüllH, in mantel und leibrok.
Eher , wie lehr ich jezo entblöfet bin, nähm’ ich fie niemals ;

1
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Denn mir verbalst ift jener, Io fehr wie des Ai'des pforten,
Wer , durch mangel verführt , ein gefchwäz von erdichtungen anhebt!
Höre denn Zeus von den göttem zuerft, und der gaftliche ti£ch hier,
Auch OdyfTeus heerd, des untadlichen , dem ich genaht bin:
Dafs fürwahr das alles gefchehn wird , wie ich verkünde !

J.60

Selbft noch in diefem jahre wird hieher kommen OdyfTeus!
Wann der jezige mond abläuft, und der folgende eintrit,
Wird er ins haus heinikehren , und züchtigen, welcher ihm etwa
Seine gemahlin entehrt , und die macht des glänzenden fohnes!
Wiederum antworteten du, fauhüter Eumäos :

165

Greis, Ich werde fo wenig der botfchaft lohn dir bezahlen,
Als in das haus heimkehret OdyfTeus! Trinke geruhig
\

Wein , uud rede vielmehr von anderem ; deflen gedenke
Mir nicht mehr ; denn wahrlich das herz im bulen durchdringt mir
Traurigkeit , wann mir nur einer gedenkt des forgfamen herren ! 170
Nun was den eid anlangt, lafs gut fein ; aber OdyfTeus
Komme, fo wie ich felber es wünfch’, und Penelopeia,
Auch Laertes der greis, und Telemachos, göttlicher bildung !
Jezo bewein’ ich unendlich den fohn des edlen OdyfTeus.
Ach Telemachos nährten unfterbliche, frifch wie den fpröfsling; 175
Und ich hoft’ ihn dereinft nicht fäumiger unter den männern
Als den vater zu fchaun, an verftand und bildung ein wunder:
Doch der unfierblichen einer bethört’ ihm die richtigen finne,
Oder ein fterblicher menfch. Er belucht um künde des vaters
Pylos heilige bürg; allein die mutigen freier
Stellen dem kehrenden nach : damit aus Ithaka gänzlich
Namenlos hinfchwind’ Arkeifios göttlicher abfiamm.

1Q0
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Aber wohlan , ich denk’, Ihn lafTen wir ob er dahin fei,
Oder entflieh’, und fchirmend Kronions hand ihn bedecke.
Doch Du follft mir, o greis, dein eigenes leiden erzählen.

1&5

Auch veikünde mir dies als redlicher, dafs ich es wifle:
Wer , und woher der männer ? wo häufelt du ? wo die erzeuger?
Welch ein fchif, das im meere dich trug ? wie brachten die IchifFer
Dich gen Ithaka her ? und welcherlei rühmen lieh jene?
Denn nichtkamlt du zufuls , wie

es

fcheint, von der veite gewandelt . 190

Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Gern will Ich dir folches verkündigen, ganz nach der Wahrheit.
Hatten wir zween vorrath auf lange zeit, wie der fpeife,
Alfo des lieblichen weins, alhier in der hütte verweilend,
Fortzufchmaufen in ruh , und andere gingen zur arbeit ;

195

Leicht wohl möchte fodann ein völliges jahr auch entfliegen.
Ehe das end’ ich erreicht, mein trauriges leiden erzählend,
Welches ich allzumal nach dem rath der götter geduldet.
Her aus Kreta flamm’ ich, dem lauggebreiteten eiland,
Wo ein begüterter mann mich gezeugt ; und noch andere lohne 200
Wurden ihm viel im häufe gebohren zugleich und erzogen,
Ehliche kinder der frau : mich felber gebahr ein erkauftes
Nebenweib ; doch ehrte mich gleich rechtmälsigen kindem
Kaltor, Hylakos lohn, aus deflen gefchlecht ich mich rühme;
Welcher einft, wie ein gott im kretifchen volke geehrt ward,
Durch gewalt, reichthümer, und glänzende föhne voll ruhmes.
Dielen nunmehr entführten die graulichen Keren des todes,
Nieder in Aides haus ; und die übermütigen föhne
Theilten das lebensgut, und warfen das loos mit einander.

205
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Mir ward weniges nur , und ein haus befchieden zum antheil .

810

Aber ein weib erkohr ich von wohlbegüterten eitern,
Das ich durch tugend gewann : denn kein abartender war ich,
Noch ein feiger im kampf ! Doch nun ift alles vergangen!
Dennoch wird auch die fioppel, vermut’ ich, wenn du fie anfchauft,
Kennbar fein ; denn ach in unendlicher drangfal erlag ich !

215

Traun entfchlolfenheit hatte mir Ares verliehn und Athene,
Und einfturmende kraft ! Wann zum hinterhalt ’ ich mir auskohr
Männer voll heldenmutes, den feind mit verderben bedrohend;
Niemals dann umfchwebte mir tod die erhabene leele;
Sondern zuerft anrennend mit eherner lanze durchdacht ich,

220

Wer der feindlichen männer mir wich an gefchmeidigen fcf^nkeln.
Solcher war ich im ftreit ! Doch niemals liebt’ ich der feldbau,
Oder des haufes gefchäft, noch fröhlicher kinder «»siehung;
Aber ftets war ein fchif mit rudergeräth mir »ntzückend,
Männergefecht, und gefchaftete fpeer’, u«d blinkende pfeile :

£25

Schrekliclies nur, das andre mit graua erfüllt und entfezen;
Doch mir war es erwünlcht , was ein gott in die feele mir legte;
Denn ein anderer mann erfreut lieh anderer werke.
Siehe, bevor gen Troja hinaufgefchift die Achaier,
Neunmal führet ’ ich männer, und leichthinfegelnde fchiffe,

£30

Gegen entlegenes voik ; und reichliche beute gewann ich.
Hieraus wählt ’ ich zuerft, was mir anftand, vieles darauf noch
Loft’ ich, dafs fchnell mein haus fich bereicherte, und ich von nun an
Ehrenwerth und vermögend im volk der Kreter hervorfchien.
Aber nachdem die traurige fahrt Zeus waltende vorlicht
Ordnete, die fo vieler und tapferer kniee gelöfet;
o
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Jezo geboten Jie mir und Idomeneus, jenem berühmten,
Schiffe daher zu führen gen Ilios ; alles verweigern
War umfonft, denn es zwang die drohende rede des Volkes.
Dort neun blutige jahre durchkampften wir föhn’ Achaia's.
Als wir darauf im zehnten des Priamos vefie zerßöret,

240

Zogen wir heim in den fchiffen; da trennt ’ ein gott die Achaier.
Doch mir armen befchied unheil der Ordner der weit Zeus.
Einen mond nur weilt ’ ich im hau!’, und freute der kinder,
Meiner jugendgenoflin und habe mich. Jezo von neuem

.
£45

eb mich zum firom Agyptos mein mutiges herz zu fleuem,
des meers ausrüßend mit göttergleichen genoffen.
Neun da»a rüßet’ ich aus, und fchnell war die menge verfammelt.
Sechs der tag

feirten die werth geachteten freunde

Feßlichen fchmau,.; denn ich felber gewährete viele der Opfer, 250
So den göttem zu wef»n, wie jenen ein mahl zu bereiten.
Drauf am ßebenten tage vc*u ßrand der geräumigen Kreta
Steuerten wir im hauche des reinen befiändigen nordes
Sanft einher, wie im firom hingleitende ; keines demnach ward
t

Mir der fchiffe verlezt ; voll frohes muts und gefundheit

£55

Safsen wir da, vom wind’ und fieuerer fanft gelenket.
Als wir am fünften tag’ in Ägyptos herlichen ßrom izt
Kamen, da fiellt’ ich im firome die zwiefachrudemden fchiffe.
Eilend darauf befahl ich den werth geachteten freunden,
Dort bei den fchiffen zu bleiben am ßrom, und

der fchiffe zu

hüten ; 260

Sendete dann ausfpäher umher auf die warten des landes.
Doch iie gehorchten dem troz, dahingeraft von der kühnheit,
Dafs fie fofort des ägyptifchen Volks fchönprangende äcker
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Plünderten , auch die weiber und Itammeinden kinder entführten,
Aber fie felbft erfchlugen. Doch bald erfcholls in die ftadt hin. 265
Als fie gehört das gefchrei, ungefäuxnt in der frühe des morgens
Kamen fie : voll war das feld von lireitem zu fufs und zu wagen,
Und weitftralendem erz ; und der donnerfrohe Kronion
Schrekte zu fch'ändlicher flucht die unfrigen ; keiner auch wagte,
Gegen den feind zu beftehn, denn ringsum drohte verderben .

270

Viele von uns erfchlugen fie dort mit der fchärfe des erzes;
Andere führten fie lebend ' zu frohn und erzwungener arbeit.
Doch mir gab in das herz Kronion felbft den gedanken:
(Hätt * ich vielmehr gefunden den tod, und das fchikfal vollendet,
Dort in Ägyptos land ! denn es barrete meiner nur unglük !)
Schnell vom haupte den heim, den fchöngebildeten, nahm ich,

275

Und von der fchulter den fchild, auch warf ich den fpeer aus der rechten ;

Selbft dann lief ich zum wagen des königes, küfst’ und umfchlang ihm
Flehend die knie’; und rettung gewähret ’ er, mein fich erbarmend,
Nabmindenfeflel mich auf,und führte den weinenden heimwärts. 2flo
Oft zwar ftürzten noch männer heran mit efchenen lanzen,
Mich zu ermorden bereit ; denn ihr herz war heftig erbittert:
Doch er wehrte fie ab, aus furcht vor dem zome Kronions,
Welcher , der fremdlinge hört, am eifrigften rächt die gewaltthat.
Sieben jahre verweilt ’ ich dafelbft, und fammelte güter

2fi5

Mir im ägyptifchen volke genug ; denn fie gaben mir alle. ’
Aber nachdem das achte der kreifenden jahre daherkam,
Jezo kam ein fönikilcher mann, der teufchungen kundig,
Trügerifch, der fchon vieles zur plag’ ausübte der menfchen.
Diefer lokte mich fchlau durch verheifsungen, mit gen Fönike

290
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Hinziigehn, wo er felber ein haus und befizungen batte.
Dort bei ihm verweilt’ ich bis ganz zur Vollendung des

jah

res.

Aber nachdem die monden und tage lieh ganz vollendet,
Und von neuem das jahr ümrollt’, in der Horen begleitung;
•Führt’ er gen Libya mich im meerdurchwall enden fchifle,

295

Unter dem liftigem fchein, als braucht’ er meiner zur ladung:
Dafs er dort mich verkauft’, und grofsen gewinn lieh erwürbe;
Und ihm folgt’ ich im fchif, argwöhnend zwar, doch gezwungen.
Jenes flog in dem hauche des reinen beßändigen nordes
Über Kreta dahin ; doch Zeus fann ihnen verderben.

« 300

Als wir nunmehr von Kreta entfernt hinfteurten , und nirgends
Anderes land noch erfchien, nur himmel umher und gewäfler;
Siehe, da breitete Zeus ein düßerblaues gewölk aus
Über das räumige fchif; und es dunkelte drunter die meerflut.
Hoch nun donnerte Zeus, und fchlug in das fchif mit dem flrale ; 305
Und es erfchütterte ganz, vor Zeus durchfchmettemdem blizfiral;
Alles war fchwefeldampf ; und dem fchif entfiürzten die männer.
Jezt wie fchwimmende krähen des meers, um das dunkele fchif her,
Wogten fie auf und nieder ; doch gott nahm ihnen die heimkehr.
Aber mir felbfi, wie fehr auch die fchrekliche angft mich betäubte, 310
Gab den gewaltigen maft des fchwarzgefchnäbeiten meerfchifs
Selber Zeus in die händ’, um noch zu entfliehn dem verderben:
Dielen umfchlang ich, und trieb vom tobenden fturme gefchleudert.
Neun der tag’ izt trieb ich herum ; in der zehnten der nächte
Trug mich ans land der Thesproten die hochherrollende woge. 315
Dort empfing mich Feidon, der edle thesprotifche könig,
Willig als galt ; denn deflen geliebter fohn, der hinzukam,
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Sah mich von froft und arbeit entkräfteten , reichte die hand mir
Stüzend dar, und führte mich heim zum palalle des vaters,
Schenkte,fodann auch mantel und leibrok mir zur Umhüllung. 3.20
Auch von Odyffeus höret’ ich dort ; denn jener, fo hiefs es,
Hatt ’ als gaff ihn gepflegt, da zurük er kehrte zur heimat.
Ja mir zeigt’ er die guter, fo viel fich gefammelt Odyfleus,
Erz und goldes genug, und fchöngefchmiedetes eilen.
Wohl bis ins zehnte gefchlecht kann noch fein enkel verforgt fein : 325
So viel lag des fchazes ihm dort im palaße des königs!
Jener ging gen Dodona, erzählet’ er, dort aus des gottes
Hocbgewipfelter eiche den rathfchlufs Zeus zu vernehmen:
Wie er kehren ihn heifs' in Ithaka 's fruchtbares eiland,
Nach fo langer entfernung, ob öffentlich, oder verborgen.

330

Auch befchwur er mir felbft, bei heiliger fpreng’ in der wohnung,.
Schon fei ins meer gezogen das fchif, und bereit die genoffen,
Um ihn heimzulenden zum lieben lande der väter.
Doch mich faudt’ er zuvor ; denn es fegelte grad’ ein meerfchif,
Von Thesproten geführt, zu Dulichions weizengefilden.

335

Dorthin hiefs er mich bringen dem volkgebieter Akaltos,
Sorgfam gepflegt. Doch jenen gefiel ein graufamer rathfchlufs

Über mich, dafs ganz in des elends tief ich verfänke.
Jezo da weit vom land’ hinfuhr das gleitende meerfchif,
Eilten fie mir zu bereiten den tag der traurigen knechtfchaft.

340

Meine, fchönen gewand’ entriffen fie, mantel und leibrok,
Gaben mir dann zur Umhüllung den hälslichen rok und den kittel,
Beide zerlumpt, wie du felber mit eigenen äugen erkennelt.
Abends landeten lie an Ithaka ’s förmiges fruchtfeld.
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Jezo banden Ile mich im fchöngebordeten fchiiFe

345

l 'eft mit ßarkem geflechte des Teils; dann ielber entfieigend,
Nahmen

Tie

fchnell am ftrande des meers die bereitete nachtkofi.

Doch mein felTelndes band entknoteten felber die götter
Sonder müh ; und ums haupt ringsher die lumpen gewickelt,

i

Stieg ich am zierlichen fteuer hinab, und Arekt’ auf die meerflut 350
Meine bruft ; dann hurtig mit beiden händen mich rudernd,
Schwamm ich dahin ; und bald war ich auswärts, ferne von jenen.
Aida flieg ich ans land, wo dikbelaubt ein gebüfch war,
Lag dann drunter gefchmiegt

Die anderen, mächtig erfeufzend,

Wandelten rings ; allein nicht allzu rathfam erfchien es,

355 ,

Tiefer ins land zu fpähn : Tie kehreten drauf, und befliegen
Wieder das räumige fchif ; doch mich verbargen die götter

j

Leicht der gefahr, und brachten zur ländlichen hütte mich führend , ’
Eines verfländigen rnanns; denn noch ift leben mein Tchikfal.
Wiederum antworteten du, Tauhüter Eumäos:

i

360 jj

Ach unglüklicher fremdling, wie halt du das herz mir erreget,
Alfo genau erzählend, wie viel du geirrt und erduldet !

j

Eins nur fcheinet mir nicht in der Ordnung, nimmer anch glaub’ ichs, }
Was von OdylTeus du fagft. Was brauchfl du, ehrlicher alter,
So in den wind zu lügen ? Nur allzu wohl ifl die heimkehr

j
365

Meines herrn mir bekannt, wie verhalst er den himmlifchen allen

i

Gänzlich fei : denn er Tank nicht einmal durch Troergewalt hin,

(

Oder den freunden im arme, nachdem er den krieg vollendet
Denn ein denkmal hätten gefamt ihm erhöht die Achaier,
Und ihm war ’ auch der fohn mit ewigem rühme verherlicht.
Aber er fchwand, unrühmlich hinweggeraft von Harpyen.

370
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Ich bin hier bei den fchweinen fo abgefchieden, und kommt
Nimmer zur ßadt , wo nicht mir die finnige Penelopeia
Etwa zu kommen gebeut, wann botfchaft irgendwoher kam.
Sie dann fizen umher, ein jegliches wort zu erforfchen :

373

Die lieh grämen fowohl um den lang’ abwefenden könig,
Als die lieh freun im herzen, das gut ohn’ entgelt ihm verpralTend.
Doch mir ward es verleidet , uniherzufpähn und zu forfchen,
Seit ein Ätolier mich durch eitele worte geteufcht hat:
Der nach erfchlagenem mann, weithin die erde durchflüchtend, 330
Kam zu meinem gehege, wo ich gutherzig ihn aufnahm.
Dort in der Kreter gebiet bei Idomeneus, Tagte mir diefer,
Hab’er diefchifPihn ergänzen gefehn,

die

der fiurm ihm zerfchmettert;

Und er komme gewils, im fommer noch, oder im herblte,
Viel herbringend des guts, mit den götte.rgleichen genollen.

333

Drum, unglüklicher greis, den mir ein himmlilcher zuführt,
Trachte nicht durch lüge dir meine gunft zu erfchmeicheln.
Denn nicht darum werd’ ich dir ehr’ erweifen und liebe;
Nein, weil Zeus gallfreunde befchirmt, und du felber mich jammerft.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche OdylTeus:

390

Traun doch fehr ungläubig ift dir das herz in dem bufen,
Weil auch nicht mein fchwur dich dahinbringt, dals du mir glaubell!
Aber wohlan , ein vergleich fei jezo beftimmt, und uns beiden
Zeuge die macht der götter, die hoch den ülympos bewohnen.
Wenn zurük noch kehret dein herr in diefe behaufung ;
Solid du mich mit gewanden umhüllt , mit mantel und leibrok,
Gen Dulichion fenden, wohin mein herz mir verlanget.
Doch wenn nicht heimkehret dein herr, wie ich jezo verkündet;

393
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Heize die knechl ’, und ftürzt mich herab von der jähe des felfens : p«
Dals auch andere bettler fich .fcheun, unwahres zu fchwazen. ,1( 400
Wieder begann dagegen und fpr%ch der treiliche fauhirt:
Galt, dann würde fürwahr ein edles lob und yerdienft mich
Zieren im menfchengefchlecht, wie jezo gleich, fo hinfort auch;
Wenn ich, der in die hütte dich führt’, und bewirtungen darbot,
Drauf dich felber erfchlüg’, und das lüfse leben dir raubteI

^ 405

Freudigkeit hätt ’ ich hinfort, vor Zeus Kronion zu beten !

-j L.

I? Qch fchon ifi die Hunde des mahlsbald

kommen die freunde

Heim mit mir in der butte zu fertigen labende nachlkofi.
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.

U:r \[ j
.‘ioCI

J.ezokapjßn die Ichwein' und die hütenden männer vom felde. , ,4*0
Diele verlcfilofleu he drauf in die eigenen lager zu ruhen ;

,

Und laut fpholl das getön der eingetriebenen fchweine.

.

Aber feinpn genoITen befahl der trefliche fauhirt : . .
Bringt das erlefenfte fchwein, dafs ichs dem gaH aus der fremde
Opfere ; dann auch wir felber uns gütlich thun, die genug fchon 415
Um weilszahnige fchweine verdruls und kuramer erduldet;
Während ander’ umfonH all’ unfere mühe verpraflen.
Diefes getagt, zerfpaltet’

er

holz mit graulamem erze.

Sie dann führten herein ein fett fünfjähriges maftfchwein:
Diefes Heilten He dort an den heerd. Es vergafs auch der fauhirt 420
Nicht der unfterblichen götter ; denn gut war feine gefinnung;
Nein , er begann das opfer, und warf in die flamme das Hirnhaar
\ om weilszahnigen fchwein, und flehte den himmlifchen allen,
Dafs heimkebr’ in das haus der erfindungsreiche OdylTeus;
Schlug dann hebend die eichene kluft, die er fpaltend zurükwarf , 425
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"Und es verhauchte den geilt Da fchlachteten jen’ es,

und fengten ;

Schnell zerlegten lie dann ; .und die erltlinge weihte dev fauhirt
Ringsumher von den gliedern, das firozende fett umhäufend;
Die nun warf er ins feuer, befprengt mit geläutertem mehle.
Jezt auch das übrige fchnitten fie klein, und ftektens an ipielse, 430
Brieten fodann vorüchtig , und zogen es alles herunter;
Und man legt’ auf borde zufammen es. Aber der fauhirt
Stellte fich hin zu theilen ; denn billigkeit lag ihm am herzen.
Siebenfach nun alles nach richtigem rnalse zertheilt ’ er.
Einen theil den Nymfen, und Maja’s lohne , dem Hermes,

435

Legt’ er dar mit gebet ; und die anderen reicht’ er den männern.
Doch den Odyfleus ehrt ’ er mit langausreichendem rücken
Vom weilszahnigen fchwein ; und froh war die feele des königs.
Ihn anredend begann der erfindungsreiche Odyfleus:
Alfo werd ’, Eumäos, geliebt vom vater Kronion,

440

Wie von mir, den in folcher geltalt du mit gutem geehret!
Wiederum antwortete !! du, fauhüter Eumäos:
Hs, mein unglükfeliger freund , und nim es vorlieb fo,
Wie du es halt. Gott aber gewährt dies, jenes verfagt er,
Was

fein herz auch immer

befchliefst; denn er herfchetmitallmacht . 445

Sprachs, und die erltlinge brannt’ er den ewigwaltenden göttern;
Sprengte dann funkelnden wein , und dem ifädteverwüfter Odyfleus
Reicht ’ er ihn in die hand ; der fafs am belchiedenen

an

theil.

Ihnen vertheilte das brot Mefaulios, welchen der fauhirt
Selber fich angelchaft, indels fein könig entfernt war,
Ohne Laertes den greis, und die herlcherin Penelopeia,
Einit von tahlchen männern mit eigener hab’ ihn erkaufend.

45°
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Und

Tie

erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
*

Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefüllt war,
Trug das -brot von dannen Mefaulios ; und zu dem lager,

455

Wohl des brots und des fleifches gefättiget, eilten die andern.
Jezt kam graulich die nacht des erdunkelten mondes, und raftlos
Regnete Zeus; laut Taufte der weft mit ergoflenen fchauem.

>

Aber Odyfleus fprach, den oberhirten verfuchend,
Ob er enthüllt den mantel ihm darböt’, oder der andern
Freund ’ es einem beföhle, dieweil er für ihn

To

45o

beforgt war:

Höre mich jezt, Eumäos, und all’ ihr anderen hirten.
Rühmend red’ ich ein wort , vom bethörenden weine befieget,

\

Der ja den weifeßen oft anreizt zu lautem gefange,
Auch zu herzlichem lachen und gaukeltanze verleitet ,

4

Manches wort auch entlokt , das mehr wohl frommte verfchwiegen. ]

I

Aber dieweil das gefchwäz doch anfing, werd’ es vollendet.

|

War’ ich -fo jugendlich noch, und ungefchwächtes Vermögens,
Als wie vor Troja wir einft zum hinterhalt uns geordnet!
Führer war Odyfleus, und Atreus fohn Menelaos ;

470

Diefen zugleich der dritte war Ich ; denn fie felber verlangtens.
Aber nachdem wir kamen zur ftadt und erhabenen mauer;
Jezo entgegen der bürg, in dichtverwachfenem reifig,
Zwilchen rohr und gefümpf, uns unter die rüftungen fchmiegend,
Lagen wir. Jezt kam graulich die nacht ; in dem ftürzenden nordwind 475

Harfchte der fioft ; und geftöber des fchnees, gleich duftigem reife,
Fiel anfrierend herab, und umzog die fchilde mit glatteis.
Doch die anderen alle, gehüllt in mantel und leibrok,
Schlummerten dort in ruhe, die fchilde gedekt um die fchultern.

** ***
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Ich nur liefs den mantel im weggehn meinen genoflen,

Unbedacht ; denn ich rechnet’ auf drohende kälte durchaus nicht:
Sondern ich ging, blols tragend den fchild und den prangenden gürteL
Als nur ein drittel der nacht noch war , und die fterne £ch neigten.
Jezo redet’ ich fo zu Odylleus, der mir zunächft war,
Ihn mit dem arm anffofsend; und fchnell war er munter, und hörte:
4ßö

Edler Laertiad ’, erfindungsreicher OdylTeus,
Bald nicht mehr verweil’ ich mit lebenden ; fondem mich tödteC

Froft ; denn ich liefs den mantel zurük ; mich verleitet ’ ein Dämon,
Blofs im rocke zu gehn ; und nun ift nirgend ein ausweg!
Allo fprach ich ; da falst’ er fogleich den entfchlufs in der feele ; 490

So wie jener ein mann zum rathfchlufs war, und zur feldfchlacht.
Leife mit fliilemder fiimme darauf antwortet ’ er alfo :
Schweige nun, dafs keiner dich fonfi: der Achaier vernehme.
Sprachs, und dem eilenbogen das haupt aufßüzend, begann er:
Freunde , vernehmt ; eserfchien ein göttlicher träum

mir im

fchlafe.

Gar zu weit von den fchiffen enteilten wir. Gehe doch einer, 496
Atreus lohne zu Tagen, dem hirten des Volks Agamemnon,
Ob er mehrere männer daher von den fchiffen uns fende.
Jener fprachs ; doch Thoas erftand, der lohn des Andrämon,
TJngeltiim, und zur erde den purpurnen mantel lieh legend,

500

pilt er hinweg zu den fchiffen; und Ich in feiner Umhüllung
Ruhete froh, bis erfchien die goldenthronende Eos.
Wär ’ ich fo jugendlich noch, und ungefchwächtes Vermögens!
Einen mantel verlieh’ im geheg hier irgend ein fauhirt,
Beides aus liebe fowohl, als fcheu vor dem tapferen manne.
Jezo verachten Re mich, da fchlechtes gewand mich bekleidet.

505
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Wiederum antwortete !! du, fauhüter Eumäos:

Greis, untadelich ift das gleichnis, fo du erzählet,
Auch kein wort , entgegen der fcliiklichkeit, fagteft du unnüz.
Drum,folls weder an kleidung noch etwas anderem mangeln,

510

Was ein nahender fremdling im elend billig erwartet,
Jezt ! Doch morgen verhullft du den leib in die eigenen lumpen.
Denn nicht viel dert mantel und oftveränderten rocke
Haben wir anzulegen; nur einer ift jeglichem manne.
Aber fobald heimkehrt der geliebte lohn des Odyfleus;

515

Wird er felbft dir mantel und leibrok fchenken zur kleidung,
Und dich lenden, wohin dein herz und wille ,dich antreibt.
N

4

Jener fprachs, und erhub lieh, und ftellete nahe dem feuer
Ihm ein bett, :mit häuten der Ichaf’ und ziegen es deckend.
Dort nun ruht ’ Odyfleus; und über ihn warf er den mantel,

520

Grofs und dichtes gewh'ks, der ihm felbft zur Veränderung dalag,
Anzuziehn, wann draufsen ein fchreklicher winterorkan blies.
Allo lag Odyfleus, und fchlummerte ; neben Odyfleus

,

Lagerten lieh zum fchlummer die jünglinge. Aber der fauhirt
Nahm nicht dort fein lager, entfemtden fchweinen zu fchlummem; 525
Sondern hinauszugehn bewafnet ’ er lieh ; und Odyfleus
Schauete froh, wie beforgt fein gut, des entfernten, er wahmahm.
Erftlich warf er das fchneidende fchwert um die rüftigen fchultem4
Hüllte fleh dann in den mantel , den windabwehrenden , dichten;
Nahm auch das zottige feil der grofsen gemäßeten ziege;
Nahm auch den fcharfen fpeer, das fchrecken

der

550

hund’und der männer;

Eilete dann zu ruhn , wo die hauerbewafneten eber
Unter dem hohlen geklüft fleh geftrekt, im fchirme des nordwinds.
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Feiemachos, dem Athene die heimkehr befiehlt und fichert , eilt
von Menelaos grade tum fichijfie; nimt den wahrfager Theoklymenos

auf , und vermeidet die nachftellenden freier durch einen umweg zu
den fpizigen infieln.

Des fauhirten Eumäos gefipräch mit Odyffeus

beim dbcndcffen, und erzählung, wie ihn, eines Jikanifchen Königes
John aus der infei Syria bei Ortygia , entführende Föniker dem
Laertes verkauft . Telemachos in der frühe jenfeits anlaudend , läfst
fein fchif nach der ftadt herunfahren , und geht zu Eumäos.

naij
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ging Pallas Athene zur räumigen fiadt Lakedämon,

Dafs Ile den glänzenden lohn des hochbeherzten OdylTeus
Mahnte des Vaterlands, und ermunterte wiederzukehren .’
Jezt den Telemachos fand he, und Nefiors edlen erzeugten,
Vor dem palaß ausruhn beim rühmlichen held Menelaos :
Siehe, Peihßratos lag von fanftem fchlummer gefeffelt;

g
L

Doch den Telemachos labte der fchlaf nicht ; fondem er wachte
Durch die ambrofifche nacht , voll ängßlicher forg’ um den vater.
Nahe trat, und begann Zeus herfchende tochter Athene:
Nicht mehr frommts, vom häufe, Telemachos, ferne zu irren, 10
Weil du die guter daheim, und fo unbändige männer
Lielseß in deinem palaß : damit he nicht alles verzehren,

48
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Unter lieh theilend das gut, und fruchtlos ende die reife.
Auf, und fodere fchnell vom rufer im fireit Menelaos
Heimfahrt , dafs annodh die unftrdfliche mutter du findeil.

15

Denn fchon wird fie vom vater ermahnt und ihren gebrüdern,
Dafs fie Eurymachos wähle ; denn weit befiegt er die freier
All’ an gefchenk, und erbot noch reichere bräutigamsgabe.
Leicht würd ’ ohne dein wollen ein gut aus dem häufe getragen.
Denn du weifst , wie gefinnt fei das herz im bufen des weibes.

20

Jenem das haus zu mehren verlanget fie, welcher ihr beiwohnt;
Doch der vorigen kinder , und felbft des jugendgemahles,
Denkt fie nicht mehr, da er ftarb, und fragt nicht weiter nach ihnen.
Darum geh nun felber zurük, und vertraue die guter
Einer dienerin an, die dir die tüchtigfte fcheinet ;

2/5

Bis dir ein edeles weih einmal darbieten die götter.
Noch ein anderes fag’ ich dir jezt ; du bewahr’ es im herzen.
Wachfam lauren auf dich die tapferften unter den freiem,
Dort im fund, der Ithaka trennt und die bergige Samos,
Dich zu ermorden gefafst, eh das Vaterland du erreiche!!.

30

Aber ich hoffe das nicht ; erft dekt die erde noch manchen
Jener trozigen freier, die fchwelgend das gut dir verwüften.
Steure das rüftige fchif, Telemachos, fern von den infein;
Fahr’ auch nur in der nacht : dann fendet dir günftigen fahrwind
Irgend ein gott, der dich in obhut hält und bewahret .
Wenn du das nächfte geftade von Ithaka jezo erreicht halt:
Sende logleich zu der fiadt dein fchif und alle genoITen;
Selblt dann gehe zuerft dorthin, wo der trefliche fauhirt
Dir die fchweine befracht , der mit redlicher feele dir anhängt.
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Dort verweile die nacht, und lafs ihn eilig zur ftadt gehn,

4°

Dafs er die botlchaft melde der finnigen Penelopeia,
Wie du gefund und wohl aus l’ylos wiedergekehrt feilt.
Alfo Iprach fie, und eilte hinweg zum erhabnen Olympos.

Aber Teleinachos wekte den Neftoriden vom fchlummer,
Rührend den fufs mit der ferf ’, und redete , alfo beginnend :

45

Wach ’ auf, Neftoride Peififtratos ; fchnell vor den wagen
Schirre die ftampfenden rotfe, dafs unferen weg wir vollenden.
Aber der Neftoride Peififtratos fagte dagegen:
Nimmer, wie lehr wir eilen, Telemachos, lenken wir jezo
Durch dies nächtliche dunkel die fahrt ; bald kommt auch der morgen. 50

Warte denn, bis er gefchenk’ einleg’ in den felfel des Wagens,
Atreus edler fohn, der ftreitbare held Menelaos,
Und mit freundlicher red’ uns aufgemuntert entlafle.
Denn fein bleibet ein gaft ftets eingedenk in der Zukunft,
Eines bewirtenden manns, der lieb’ und gefälligkeit

dar

bot.
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Jener fprachs ; da erfchien die goldenthronende Eos.
Näher wandelte jezt der rufer im ftreit Menelaos,
Welcher dem lager entftieg, von der lockigen Helena feite.
Als nun diefen bemerkt der geliebte fohn des Odyfieus;
Eilend hüllt ’ er den leib in den wunderköftlichen leibrok,

60

Dann fein grofses gewand um die mächtigen fchultern fich werfend,
Ging er hinaus, der held, und vor ihn tretend begann er :
Atreus fohn Menelaos, du göttlicher , völkergebieter,
Jezo entfende mich gleich zum lieben lande der väter;
Denn fchon ftrebt mit begier mein herz, nach haule zu kehren .
Ihm antwortete drauf der rufer im ftreit Menelaos:

4

65

5°

HOMERS

ODYSSEE

Fern , Telemachos, feis, dich länger alhier zu verweilen,
Wenn du nach häufe dich lehnft. Ich felbft ja tadle mit unmut
Einen bewirtenden mann, der uns durch läftige freundfchaft
Läftige feindfchaft beut ; denn gut bei allem ift Ordnung.

70

Traun gleich arg lind beide ; wer leinen verziehenden gaftfreund
Heiinzukehren ermahnt, und wer den eilenden aufhält.
Bleibt er, fo pflege des gaftes; und will er gehen, fo lafs ihn.
Warte nur, bis ich gefcbenk’ einleg’ in den felTel des Wagens,
Schöne, die felbft mit den äugen du fehft ; und den weibern gebiete, 75
Einen fchmaus zu bereiten im faal vom genügenden vorrath.
Beides, höheren mut und freudigkeit fühlt , und erquickung,
Wer mit fpeife geftärkt ausgeht in entlegene länder.
Haft du auch luft, durch Hellas dich umzuwenden und Argos,
Wart ’, ich felbft bin geführt, und fchirre dir rolT an den wagen, ßo
Und in die ftädte der inenfchen begleit’ ich dich ; keiner auch wird uns
Ohne gefchenk entlaßen , man reicht doch Eines zum abfchied;
Sei es ein ehrnes geichirr, ein dreifufs oder ein becken;
Sei es ein joch maulthier’, und feis ein goldener becher.
Und der verftändige jüngling Telemachos lagte dagegen;

85

Atreus lohn Menelaos, du göttlicher, völkergebieter,
Heimkehr wünfch’ ich anjezt zum unfrigen ; (denn da ich ausging,
Liefs ich keinen befchirmer daheim in meiner belizung :)
Dafs ich nicht, den vater erkundigend, felbft mich verliere,
Oder aus meinem palaft mir fchwind’ ein köftliches kleinod.
Als er folches vernommen, der rufer im ftreit Menelaos;
Schnell dann feiner gemahlin und rings den mägden gebot er,
Einen fchmaus zu bereiten im faal vom genügenden vorrath.

90
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Näher wandelte jezt des Boctlios fohn F.teoneus,
Seinem lager entfiiegen ; denn fern nicht wohnt ’ er ihm felber.

95

Ihn hiefs feuer entzünden der rufer im ftreit Menelaos,
Dafs er briete des fleifches; und nicht unwillig gehorcht’ er.
Selbft dann flieg er hinab zur lieblich duftenden kammer;
Nicht er allein ; ihm zugleich ging Helena und Megapenthes.
Als lie nunmehr hinkamen, wo köftliches gut ihm verwahrt lag : 100

Jezo nahm der Atreide fleh einen goldenen becher;
Einen krug dann reicht’ er dem fohn Megapenthes zu trage»,
Schön aus fllber geformt ; und Helena trat zu den kalten,
Wo lie die bunten gewande verwahrt , die lie felber

ge

wirket.

Deren enthub izt Helena eins, die edle der weiber ,

10,5

Welches das gröfsefie war und das fchönlte zugleich an erfindung:
Hell wie ein Hern, fo Uralt’ es, und lag das unterfle aller.
Sie nun eilten zurük durch die Wohnungen, bis lie Odyfleus
Sohn erreicht ; da begann der bräunliche held Menelaos:
Möge die heimkehr denn, Telemachos, wie du lie wünfehefl , 110
Alfo Zeus dir vollenden, der donnernde gatte der HeTe!
Aber von allem fchaze, der hier im palafie verwahrt ift,
Schenk’ ich dir das febönfte, das ehrenwerthefte kleinod:
Einen mifchkrug fchenk’ ich von unvergleichbarer arbeit,
Ganz aus filber geformt, und mit goldenem rande gezieret,

115

Selbft ein werk des Hefäfios! Ihn gab der Sidonier könig
Fädimos mir, der held, der einft im palafle mich aufnahm,
Als ich von dort heimkehrt ’; und Dir nun will ich ihn fchenken.

Alfo fprach, und reicht’ in die händ’ ihm den doppelten becher
Atreus heldenfohn ; und darauf den glänzenden milähkrug

120
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Stellte vor ihn hintragend der tapfere held Megapenthes;
Silbern glänzt’ er und fchön; auch die rofige Helena naht ’ ihn,
Ihr gewand in den händen, und redete alfo beginnend:
Diefes gefchenk will Ich , mein lohn , dir reichen ; ein derkmal
Sei es von Helena’s hand, das am lieblichen tage der hochzeit 125
Trage die junge braut ; indefs bei der liebenden mutter
Lieg’ es in ihrem gemach. Du kehre mir fröhliches herzens
In das erhabene haus und deiner väter gefilde.
Alfo fprach üe, und reicht’ es ihm dar ; und fröhlich empfing er.
Jezo legte der held Peiflftratos alles empfangend

230

Nieder im wagenkorb, und bewunderte jedes im herzen.
Sie dann führt ’ in den faal der bräunliche held Menelaos j
Und lie fezten lieh all’ auf ftattliclie fellel und throne.
Eine dienerin trug in fchöner goldener kanne
WafTer auf filbemem becken daher, und befprengte zum wafchen 135
Ihnen die händ’, und fiellte vor iie die geglättete tafel.
Auch die ehrbare fchafnerin kam, und reichte des brotes,
Viel der gericht’ auftragend, und gern mittheilend vom vorrath.
Aber Boethos fohn zerlegte das fleifch, und vertheilt ’ es;
Rafch auch füllte die becher des küniges fohn Megapenthes ;

140

Und fie erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der f-,eife gefüllt war;
Eilten Telemachos felblt und Neltors edler erzeugter,
Rüfteten beid’ ihr gefpann, und befliegen den prächtigen wagen,
Lenkten darauf aus dem thor, und der dumpfumtönenden halle. 145
Neben ging der Atreide , der bräunliche held Menelaos;
Einen goldenen becher des herzerfreuenden weines

I IUI
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Trug er daher in der rechten , zum opfertrank vor der abfahrt;
Und er trat vor die roff’, und fprach, zutrinkend mit handlchlag:
Lebt , ihr junglinge, wohl, und dem völkerweidenden Neßor 150
Wünfchet heil ; denn wahrlich er liebte mich fiets, wie ein vater,
Als wir den kampf noch kämpften in Troja’s flur, wir Achaier.
Und der verßändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Gerne wollen wir jenem, o göttlicher , wie du geredet,
Alles dies ankommend verkündigen. O dafs ich auch To,

155

Heim gen Ithaka kehrend , Odyfleus fand’ im palaße,
Und ihm Tagte, wie freundlich von dir ich gepflegt und bewirtet
Wiederkomm’, und befchenkt mit manchem und kößlicbem kleinod!
Als er noch redete , flog rechtsher zum Zeichen ein adler,
Tragend die weiTse gans, unmiTsiger gröfs’, in den klauen,

160

Zahm aus dem hofe geraubt ; und laut aufTchreiend verfolgten
Männer zugleich und weiber ; doch er, im fluge genahet,
Stürmete rechts vor die roße der junglinge. Jen’, ihn erblickend,
Freueten Tich, und allen durchglühete wonne die herzen.
Aber der Nefioride Peilißratos redete jezo :

165

Sinn’ umher, Menelaos, du göttlicher , völkergebieter,
Ob dies Zeichen ein golt uns Tendete, oder dir lelber.
Jener Tprachs; da erwog der ßreitbare held Menelaos,
Wie er der weife gemäls ihm antwort Tagte mit einficht.
Doch vorkommend begann izt Helena, langes gewandes :

17°

Hört mich ; felber nunmehr weiflag’ ich es, wie’s in die Teele
Mir unßerbliche legen, und wie’s wahrfcheinlich gefchehn wird.
Wie er die gans wegrafte , die fett

Tich

genährt in der Wohnung,

Aus dem gebirg’ ankommend, alwo ihm neß und gefchlecht iß:

!
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So wird Odyfleus auch, nach unendlichen leiden und irren,

175

Wieder zur heimat kehren , ein rächender ; oder anizt fchon
Ift er daheim,- und bedroht die freier gefamt mit verderben.
Und der verltändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Allo gewähr’ es Zeus, der donnernde gatte der

Here 1

Stets dann werd’ich auch dort, Wieder göttinnen eine, dich anflehn. ißo
Sprachs ; dann trieb er die roll’, und geifselte ; aber in eile
Stürmeten jen’ ins gelilde, die ftadt mit begierde durchrennend.
Ganz den tag ward ihnen das joch um die nacken erlchüttert.
Nieder tauchte die fonn’, und fchattiger wurden die pfade;
Als gen Ferä Ire kamen, zur bürg des edlen Diakles,

IÖ5

Welchen Orfilochos zeugte, der fohn des ftromes Alfeios.
Dort durchruheten jene die nacht ; und er pflegte lie gaftfreL
Als die dämmernde Eos mit rofenfingern emporftieg;
Rüfteten beid’ ihr gelpann, und befliegen den prächtigen wagen,
Lenkten darauf aus dem thor, und der dumpfumtönenden halle. 190
Treibend fchwang er die geifsel ; und rafch hin flogen die rofle.
Schnell erreichten lie jezo die fladt der erhabenen Pylos.
Aber Telemachos fprach zu Neftors edlem erzeugten:
Könnteft du, Neftors fohn, einwilligend jezt mir gewähren
Diefes wort ? Wir rühmen ja gaftfreund’ uns aus der vorzeit

195

Unterer liebenden väter, und lind auch einerlei alters;
Auch wird diele fahrt noch inniger beide vereinen.
Lenke mein fchif nicht vorbei, du göttlicher ; lals mich alhier nur:
Dafs nicht etwa der greis mich halte mit zwang in der wohnung,
Trachtend mir wohlzuthun ; denn belchleunigen muls ich die heimkehr.
Jener fprachs ; da erwog der Neftorid’ in der feele,

1
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Wie er mit fchiklicher art einwilligend jezt ihm gewährte.
Diefer gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der beite.
Abwärts lenkt’ er die rode zum hurtigen fchif an den meerftrand;
Hinten ins fchif dann hob

er

die fchönen gefchenk’aus dem wagen, 205

Seine gewand’ und das gold, was ihm "Menelaos gefchenket.
Jezo ermahnt ’ er jenen, und fprach die geflügelten worte ;
Rafch nun fteig’ in das fchif, und ermahn’ auch alle genofTen,
Eh ich zu häufe gekommen, und dies dem greife verkündet.
Denn das erkenn’ ich gpwifs in des herzens geift und empfindung : 210
So wie das herz ihm ftrebt voll heftigkeit , läfst er dich nimmer;
Sondern er felbft:wird kommen und nöthigen ; nicht auch, vermut ’ich,
Gehet er leer zurük, fo fehr wird er zürnen und eifern.
Alfo fprach er, und lenkte die fchöngemäbneten rofTe
Heim zu der Pylier ftadt, und bald erreicht’ er die wohnung .

215

Aber Telemachos trieb und ermunterte feine genofTen:
Ordnet fchnell die geräth’, ihr freund’, im dunkelen fchiffe;
Selb

ft dann fteiget hinein , dafs unferen weg wir vollenden.
Jener fprachs ; da hörten fie aufmerkfam, und gehorchten.

Eilend fliegen fie ein, auf ruderbänke fich fezend.

22o

Alfo beforgt’ er diefes, und betete, opfernd Athenen,
Hinten am Heuer des fchifs. Da naht ’ ihm plözlich ein fremdling,
Fernes gefchlechts, der aus Argos entfloh , nach getödtetem manne;
Seher er felbft, entflammt’ er Melampus edlem gefchlechte:
Welcher vordem erft wohnt ’ in der lämmemährenden Pylos,
Reich in der Pylier Volk, hochragende fääle bewohnend;
Drauf in fremdes gebiet auswanderte , fliehend die heimat,
Und den gewaltigen Neleus, den ßolzeften aller gebohmen,
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Der ihm das grofee gut bis ganz zur Vollendung des jahres
Hielt mit gewalt . Doch jener indefs in Fylakos wohnung

250

Lag in gra^ fame bande verlinkt , mühl'eligkeit duldend,
Ob des Neleus tochter , und ob der fchweren Verblendung,

Die ins herz ihm gefandt die unnahbare göttin Erinnys.
Dennoch entfloh er dem tod’, und aus Fylake’s auen gen Fylos
I
Trieb

er die

brüllenden rinder, und firaft’ um diefchnödegewaltthat

235

Neleus , den göttlichen held, und führete drauf die gemahlin
Seinem bruder ins haus. Dann zog er in fremdes gebiet bin,
Zur rofsweidenden Argos: denn dort beftimmt’ ihm das fchikfal
Wohnungen , weit umher ein herfcher zu fein den Argeiern.
Dort eikohr er ein weib, *und bauete hoch den palaft auf,

240

Zeugt ’ Antifates dann und Mantios, tapfere föhne.
Doch Antifates zeugte den hochbeherzten Oikles;
Diefer daiauf den fiürmer der feldfchlacht Amfiaraos,
Den von herzen geliebt der donnerer Zeus und Apollon,
Mit allwaltender huld ; doch nicht zur fchwelle des alters

245

Kam er, und flarb yor Thebe , bethört durch weibesgefchenke.
Ihm erwuchfen die föhn’ Amfilochos und Alkmäon.
Mentios drauf erzeugte den Kleitos, famt Folyfeides.
Siehe, den Kleitos entführte die goldenthronende Eos,
Seiner fckönheit halben, zum fiz der unfterblichen götter .

250

Aber den mutigen held Polyfeides ordnet’ Apollon
Zum

pi

eiswürdigften feher, da todt war Amfiaraos:

D,efer zog in die fiadt Hyperefia, zürnend dem vater,
Und weiflagete dort den fterblichen allen ihr fchikfal.
Deflen lohn, genannt Theoklymenos, nahete jezo.
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Eilend trat er hinan zu Telemachos, welchen er antraf
Sprengend des weins und betend, am hurtigen fchiffe des meeres;
Und er begann zu jenem, und Iprach die geflügelten worte:
Lieber , dieweil ich am opfer alhier dich
Fleh' ich

beim opfer

befchäftiget finde;

dich an, u. demhimmlifchen , auch

bei der

Wohlfahrt

Leines eigenen haupts , und der deinigen, die dir gefolgt find :

2.61

Sage mir fragenden doch untrügliches, nichts mir verhehlend.
Wer und woher der männer ? wo häufelt du ? wo die erzeuger?
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Gern will Ichs dir, fremdling, verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Her aus Ithaka flamm’ ich, und mir ift vater OdylTeus;

266

Ach er wars ! nun aber vertilgt’ ihn trauriges fchikfal.
Darum nahm ich jezo die freund’ und das dunkele meerfchif,
$

Kundschaft mir zu erfpahn vom lang’ abwefenden vater.
Ihm antwortete drauf Theoklymenos, göttlicher bildung :j

270

1

Ich auch wandre der heimat entfernt ; denn ich tödtete jemand
Unferes volks; und er hat viel leibliche brüder und vettern
Im rofsweidenden Argos, die hoch vorftehn den Achaiem.
Diefen entrann ich nunmehr , den tod und das Schwarze Verhängnis
Fliehend ; dieweil mir hinfort die weit zu durchirren befiimmt ift. 275
Aber o lafs mich ins fchif, da zu dir ich entflohener ankam:
Dals nicht jene mich tödten ; denn Sicherlich nahn die Verfolger.
Und der verfiändige jüngling Telemachos Sagte dagegen:
Keineswegs, wenn du wünfchelt , verwehr ’ ich das rüftige fchif dir.
Folg’ uns; wir geben dir dort mit freundlichkeit , was wir vermögen.
Dieles gefagt, empfing er des fremdlinges
eherne lanze,
*
Strekte

Sie

dann aufs verdek des zwiefachrudemden Schiffes.
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Selbft auch ftieg er empor in das leichthinfegelnde meerfchif,
.Ging zu dem ßeuerend’, und lezte fich ; neben ihm 1'elber
Safs Theoklymenos dann ; und lüften die feil’ am geftade.

2(35

Aber Telemachos trieb und ermunterte feine genoflen,
Flugs das geräth zu ergreifen ; uiid jene befchleunigten folgfam.
Erft den fichtenen maft in die mittlere höhlung des bodens
Stellten fie hoch aufrichtend , und banden ihn unten mit feilen;
Spannten dann fchimmernde legel mit wohlgeflochtenen riemen. 290
Günftigen hauch fandt’ ihnen die herfcherin l’allas Athene;
Stürmend lauft’ er vom ather daher in die fegel des fchiffes,
Dafs es in eile durchliefe die falzige woge des meeres.
Kiunü flog es vorbei, und Chalkis liebliche mündung.
Nieder tauchte die fonn’, und fchattiger wurden die pfade.

295

Jezo gewann es Ferä, gedrängt vom winde Kronions,
Drauf die heilige Elis, die herfcbaft ftolzer Epeier.
Dorther lenkt’ er fodann zu den ipizigen inieln das meerfchif,
Sorgend im geilt, ob dem tod’ er entfliehn würd ’, oder erliegen.
Aber Odylleus dort in der hütt ’ und der trefliche fauhirt

300

Afsen die abendkoft, und zugleich die anderen männer.
Jezo nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefüllt war,
Sprach zu jenen Odylleus, den oberhirten verfuchend,
Ob er annoch herberg’ im geheg’ und milde bewirtung
Anbüt’, oder zur ftadt ihn abzugehen ermahnte :
Höre mich jezt, Eumäos, und all’ ihr anderen hirten.
Morgen früh begehr’ ich zur ftadt zu gehen als bettler,
Dafs ich nicht dir länger befchwerlich fei und den freunden.
Du denn rathe mir wohl , und gewähre mir einen begleiter,

305
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Welclher den weg mich führe. Die ßadt durch rnuls ich denn lelber
Irren , ob einer mir biet ’ ein wenig weines und brofams.

30

Auch zum palaft hingehend des göttergleichen OdylTeus,
Möchft’ ich die kund ’ anfagen der finnigen Fenelopeia;
Auch in den l'chwarm mich gelellen der übermütigen freier,
Ob lie ein mahl mir reichen, der Ipeifen unzählige habend.

315

Jeglichen dienft auch würd ’ ich befchleunigen, was iie nur wollten.
Denn ich läge dir an ; du höre mein wort, und vemim es.
Durch Hermeias gunft, des beftellenden, welcher den menfchen
Allzumal ihr beginnen mit treflichkeit Ichmücket und anuiut,
Rann

es an

tüchtigem dienlt kein ßerblicher menlch mir zuvorthun : 320

_Feuer gefchikt zu häufen, und trockene icheiter zu Ipalten,
J’örzulegen, zu braten am fpiefs, und wein zu vertheilen;
Was nur edlere männer vom dienlt geringerer fodern.
Unmutsvoll antwortete !! du, fauhüter Eumäos:
Wehe mir, galt ! wie könnt’ ein folcher gedank’ in das herz dir 325
Kommen ? Du trachtelt ja völlig dich dort in verderben zu ftürzen,
Wenn in den fchwarm der freier hineinzugehn du begehreit,
Deren troz und gewalt den eifemen himmel erreichet!
Traun nicht lolcher geltalt lind dort die diener bei jenen;
Jünglinge fmds, in mantel gehüllt und zierlichen leibrok,

330

Stets auch duftet von falb’ ihr haupt und blühendes antliz:
Solche dienen aldort ! und fchöngeglättete tifche
Sind mit brot und fleifch, mit weiu auch ftets belaftet.
Aber verzeuch ; denn keinen befchwert hier deine gefellfchaft,
Weder mich lelbft, noch einen der anderen, welche mir helfen. 335
Siehe, fobald heimkehrt der geliebte löhn des OdylTeus,
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Wird er feibft dir mantel und leibrok fchenken zur kleidung,
Und dich fenden, wohin dein herz und wille dich antreibt.
Ihm antwortete drauf der herliche dulder Odyffeus:
Alfo werd’, Eumäos, geliebt vom vater Kronion,

340

Wie von mir, da du ruhe mir gabft nach unendlicher mühlal!
0

Nichts ift fchreklicher fonft, als unftät leben und fluchtig:
So viel grams erdulden -vom ungebändigten hunger
Sterbliche, welche gefahr und noth und verzweifelung umtreibt.
Weil du mir alfo zu bleiben, und fein zu harren gebieteft ;

345

Sage mir doch von der mutter des göttergleichen Odyffeus,
Auch vom vater, den fcheidend er liefs an der l'chwelle des alters:
Ob fle vielleicht noch leben im ftral der leuchtenden fonne,
Oder bereits todt find, und in Aides fchattenbehaufung.
Ihm antwortete drauf der

mann erbe

herfchende l'auhirt :

550

Gern will Ichs dir, fremdling, verkündigen, ganz nach der Wahrheit.
Zwar noch lebt Laertes , allein ftets fleht er Kronion,
Dafs fein geilt den gliedern entfchwind ’ in der eigenen wohnung.
Denn er beweint untröftlich den lohn, der ferne hinwegfchied,
Und den verluft der treuen verftändigen jugendgenofhn,

355

Der ihn fo innig gekränkt, und fein herbes alter befchleunigt.
Jene verging in gram um ihren fohn, den gepriesnen,
Ach durch traurigen tod ! So foll nicht fterben, wer je mir
Wohnend im land’ alhier lieb ift, und liebes erzeiget!
Während jene noch war, ob gleich in beftändiger fchwermut ;
Hatt ’ ich noch etwas luft, umherzufpähn und zu forfchen:
Weil lie lelbft mich erzog, famt Ktimene, ihrer erhabnen
Tochter in langem gewande , der jüngeren ihres gelchlechtes;

360
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Beide zugleich erzog fie, und ehrte mich wenig geringer.
Als wir beide nunmehr die liebliche jugend erreichten ;

365

Gabe« fie jen’ in Samos hinweg, lehr vieles empfangend.
Mich darauf, da die mutter mit prächtigem mantel und leibrok
Ehrenhaft mich gefchmükt, und folen gereicht an die fiii'se,
Sandte lie her aufs land, und liebte mich herzlicher immer.
Ach dies alles anjezt, wie entbehr ’ ich es ! Aber mir felber

370

Segnen das werk mit gedeihn die unfterblichen, welches mir obliegt:
Davon eff’ und trink ’ ich, und geh’ ehrwürdigen fremden.
Doch von der königin ift nichts freundliches mehr zu erwarten,
Weder wort noch that , da die plag’ eindrang in die wohnung,
Männer mit üppigem troz ! Und dienende wünfchen

fo

gern doch, 375

Vor der frau zu reden ein wort, und nach allem zu forlchen,
Speife vor ihr zu geniefsen und trank , und auch etwas zu bringen
Mit aufs land ; wie es immer das herz der diener erfreuet.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche üdyffeus:
Wunder , fo bift du fürwahr als kind, fauhüter Eumäos,

380

Weit in die fremde verirrt von Vaterland’ und erzeugem.
Aber Tage mir jezt, und verkündige lautere Wahrheit.
I

Ward fie etwa verheert , die geräumige Itadt, von bezwingem,
Welche vordem dein vater bewohnt ’ und die trefliche mutter?
Oder dich einzelen nur bei der fcbafheerd’, oder bei rindern,

3ßt

Raufceten feindliche männer in fchiffen des meers, und verkauften
Jenem mann dich ins haus, da würdigen preis er bezahlet?
Ihm antwortete drauf der männerbeherfchende lauhirt:
Galt, dieweil du doch diefes erkundige [t, und mich befrage!! ;
Size denn Itill und horch’ und erfreue dich, trinkend des weines. 390

62

HOMERS

ODYSSEE

Lang find die nächte nunmehr, die unendlichen ! Zeit

ift zu

fclilafeHt Welt;

Zeit auch froh der gefpräche zu fein. Hier zwinget dich niemand)

Einer

Frühe zu bette zu gehn ! auch vieler fchlaf ift befchwerlich. .

Durcl

Jeder andere mann, wem herz und mut es gebietet,

Zartes

Mag hingehen zu ruhn ; und fobald der morgen fich röthet ,

595

Jener

Und 1

Nehm’ er koft, und treibe des königes ichweine zu felde.

H

Wir indels, in der hütte mit trank und fpeil’ uns erquickend,
Wollen im wechfelgefpräch durch trauriger leiden gedächtnis

Wo i<

Uns erfreun : denn gerne gedenkt ja ein mann auch der trübfal,

Öoch

Welcher fchon fo vieles ertrug, und fo vieles durchirrte .

4°°

Als ic

lenem

Dies nun, was du gefragt und erkundiget, will ich dir lagen.

D

Eines der meereiland’ heilst Syria, wenn du es hörteft,
Uber Ortygia hin, wo die lonnenwende gefehn wird:

Alöcht

Nicht an bevölkerung

Dafs c

zwar fo fonderlich , aber gelobt doch,

Gut für fchaf’ und rinder, an reb’ und an weizen gefegnet.

405

Schaut
H

Niemals naht der hunger den wohnenden, nie auch erhebt fich
Andere feuche darin zum graun der elenden menfchen:

Gerne

Sondern nachdem in der ftadt die fterblichen fanft gealtert;

Mir d
a:

Dann famt Artemis kommt mit illbernem bogen Apollon,
Deren lindes gefchols lie fchnell anfallend dahinftrekt.

410

Aber 1

Zwo find dort der ftädte, die zwiefach alles getheilet;

Jezo h

Und in beiden zugleich gebot mein herfchender vater,

St

Eede

Ktefios, Ormenos fohn, uniterblichen göttern vergleichbar.
Dorthin kamen Fönilter, der feefahrt kundige männer,
Trügrifche, viel mitbringend des tands im dunkelen fchiffe.

Gder 1

415

Liner

Aber dem vater war ein fönikifches weib in der wohnung,

Graufa

Schön und erhabenes wuchfes, geübt in künftlicher arbeit:

^tum
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Welche fie fchlau verführten , die rankevollen Fömker.
Einer gewann, da fie wufch, ihr herz am räumigen meerfclxif
420

Durch das lager der liebe ; das ganz bethöret der -weiber
Zartes gefchlecht, wenn eine fleh auch des guten befleifsigt.
Jener fragte darauf, wer fie fei, und von wannen fie komme;
TJnd fie be/.eichnete fchnell des vaters erhabene Wohnung:
Her ans öi .lon Itanun ’ ich , der ftadt voll Ichimmerndes erzes,

425

Wo ich Ärylias tochter, des überreichen, mich rühme,
Doch es entführten mich Tafier

ein

ft, feeräubrifche männer,

Als ich vom feld’ heimkehrt ’j und brachten mich her, und verkauften
Jenem mann mich ins haus, da würdigen preis er bezahlet.
Drauf antwortete wieder der mann , der ihr heimlich gefeilt war :
Möchteft du nun wohl wieder mit uns nach häufe zumkgehn ,
Dafs du vater und mutter in liocbgewölbeter

430

wohnung

Schaueft ? Denn traun noch leben fie beid ’, und man nennt fie begütert.
Hierauf fprach zu jenem das weih , und erwiederte

alfo:

Gerne gefcheh’ auch folches, wofern ihr willig, o fchifier,
Alir durch fchwur es gelobt, unbefchädiget heim mich zu führen . 435

Alfo das weih ; und alle befchwuren es, wie,fie verlanget.
Aber nachdem fie gelobt , und ausgefprochen den eidfehwur;
Jezo begann vor jenen das weib, und erwiederte alfo :

Seid nun füll, und keiner von eueres fchilfes genpflen
Hede mit Worten mich an, ob mir in der gaff’ er begegne,

440

Oder vielleicht am quell ; dafs nicht hingehend zur .wohnung
Einer dem greile verkünd’, und Er argwöhnend mir etwa
Gr

au(ame band’ anleg’, und euch das verderben bereite.

Hhum bewahrt im herzen die red’, und befchleunigt den einkauf.
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Aber fohald ihr das fchif mit lebensgute gefüllet,

44^

Dann geh’ einer fogleich zum palall, und bringe mir botfchaft.
Nehmen werd ’ ich das gold, wie’s mir in die hände lieh darbeut;
Ach noch anderes möcht’ ich euch gern mitbringen zum fährlohn.
Denn ich erziehe den lohn des edelen manns in der wohnung,
Wizig fchon für fein alter, der oft aus dem häufe fo mitläuft.

450

Diefen führt ’ ich zum fchif ; und ungeheuren gewinn euch
Schaft’ er, wohin ihr ihn brächtet zu andersredenden menfehen.
Alfo das weib ; dann ging lie hinweg zur prangenden wohnung.
Aber ein völliges jahr verweilten fie dort in dem eiland,
Yiel des erhandelten guts im geräumigen fchiffe verbergend.

455

Als üe das hohle fchif nun voll beladen zur heimfahrt;
Sandten lie einen verkünder , es anzufagen dem weibe.
Denn ein lißiger mann erfchien im palalte des vaters,
Bringend ein halsgefchmeide von gold, mit elektron befezet.
Aber die mägd’ im faale zugleich und die trefliche mutter ,

460

Rings in die händ’ es fallend, und wohl mit den äugen betrachtend,
Handelten über den preis ; und heimlich winkt ’ er dem weibe.
Als er ihr zugewinkt , da kehrt ’ er zum räumigen meeTfchif.
Jene nahm an der hand, und entführete mich aus der wohnung.
Vorn izt fand fie im faale die becher geßellt und die tifche,

465

Für die geladenen gäße, die mitarbeiter des vaters,
Die annoch zum rath lieh gefezt in des volkes verfammlung.
Jene, drei der gefäfse fofort im bufen verbergend,
Trug fie hinweg ; und ich folgte zugleich, einfältiges herzens.
Nieder tauchte die fonn’, und fchattiger wurden die pfade.
Bald zu dem treflichen hafen gelangten wir, hurtiges fchrittes,

47°
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Wo zu enteilen das fchif der fönikifchen männer bereit war.
Alle lie fliegen hinein, und durchfegelten flülhge pfade,
Uns in dem fchiff mitnehmend ; denn fahrwind fandte Kronion.
Sechs der tag’ und der nächte durchfteuerten wir die gewäffer. 475
Doch wie den liebenten tag uns Zeus Kronion gelendet,
Ward das weib urplözlich von Artemis pfeile getroffen;
Dumpf in das waffer des raums entftürzte lie, ähnlich dem feehuhn,
Und man warf lie den fifchen und meerfcheufalen zur beute
Über den bord ; fo blieb ich allein, fchwermütiges herzens.

430

Drauf gen Ithaka trug fie der wind und die woge des meeres,
Wo Laertes der greis mit eigenem gut mich erkaufte.
Allo hab’ ich zuerft dies land mit äugen gefehen.
Aber der göttliche h'eld Odyffeus rief ihm die antwort :
Wahrlich du halt, Eumäos, das herz mir im bulen erreget,

535

Alfo genau erzählend, wie mancherlei gram du geduldet.
Dir indels gewährte doch Zeus zum böfen auch gutes,
Weil du, nach grofsem leid, in das haus des freundlichen mannes
Ankamft, welcher anjezt mit IpeiP und trank dich verforget,
Aufmerkfam; denn du lebft in gemächlichkeit. Aber ich armer, 490
Viele flädte durchirrend der ßerblichen, komme nun hieher.
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Hierauf ruheten beid’ ein weniges, aber nicht lange;
Denn bald leuchtete Eos im frühroth . Jen’ am geflade
Löften die legel im fchif des Telemachos, lenkten den malt dann 495
Eilig hinab, und fchoben das fchif mit rüdem zur anfuhrt,
Warfen dann anker aus, und befeftigten feil’ am geflade.
Aus nun fliegen lie felbft am wogenfchlage des meeres,

5
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Rüfteten fchnell frühmahl, und mifchten fich funkelndes weines.

Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife geftillt war ; 500)
Hub Telemachos an, der verftändige, vor der verfammlung:
Ihr nun lenkt fortrudemd zur ftadt das dunkele meerfchif.
Ich will indefs auf das land umhergehn, und zu den hirten.
Abends kehr’ ich zur ftadt, nachdem ich das meine gefchauet.
Morgen früh dann möcht’ ich den reifedank euch entrichten ,

505

Durch ein erfreuendes mahl von fleifch und lieblichem weine.
Ihm antwortete drauf Theoklymenos, göttlicher bildung!
Wo foll Ich hingehen, mein lohn ? weis Wohnungen nah’ ich,
Jener männer, die rings in der felfigen Ithaka herlchen?
Geh’ ich zu deiner mutter gerad’ und deinem palafte ?

510

Und der verftändige jüngling Telemachos fagte dagegen:
Sonlt ermahnt’ ich dich wohl , gerad’ in unfere wohnung
Einzugehn ; auch nicht an bewirtungen fehlt’ es. Doch jezo

Möcht ’ es dich felbft befchweren ; denn Ich bin fern, und die mutter ,
Schaut dich nicht : weil feiten im faal lie den freiem erfcheinet , 515
Sondern entfernt ein geweb ’ im oberen föller lieh wirket.
Doch foll ein anderer inann dir genannt fein, welchem du naheft.
Geh zu Eurymachos hin, des Polybos edlem erzeugten,
Welcher jezt, wie ein gott, in der Ithaker volke geehrt wird.
Auch bei weitem der edelfte mann, verlangt er am meiften

520

Meine mutter zum weib’, und üdylleus ehre zu erben.
Doch das erkennt nur Zeus der Olympier, wohnend im äther,
Ob vor der hochzeit ihnen den böfen tag er bereite.
Als er noch redete , flog rechtsher znm Zeichen ein vogel,
Föbos fchneller verkünder , ein habicht ; und in den klauen

525

FÜNFZEHNTER

GESANG.

67

Hielt er und rupfte die taub ’, und gofs ihr gefieder zur erde,
Zwilchen Telemachos felbft und lein gleichfchwebendes meerfchif.
Abwärts rief ihn fofort Theoklymenos von den genoITen,
Fafst’ ihn drauf an der band, und redete , alfo beginnend:
Nicht ohn’ einigen gott, o Telemachos, flog dir der vogel

530

Rechtsher ; denn ich erkannt ’ anfchauend fogleich den verkünder.
Aufser eurem gefchlecht wird nie obwalten ein andres
Hier in Ithaka ’s volk ; nein Ihr feid herfcher auf ewig.
Und der verfiändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Möchte doch diefes wort zur Vollendung kommen , o fremdling ! 535
Dann erkennte !! du bald durch pfleg ’ und viele gefchenke
Meinen dank, und jeder begegnende priefe dich lelig!

Sprachs, und drauf zu Peiräos, dem traulichen freunde, begann er:
Klytios lohn Peiräos, du half mir lonlt ja am meiden

54o

Unter den freunden gehorcht, die mir gen Pylos gefolgt find.
Jezt auch nim den fremdling mit dir zur eigenen wohnung,
Dafs du mit lieb’ und ehren ihn pfleglt, bis ich felber gekehret.
Drauf erwiederte jenem der fpeerberiihmte Peiräos:
Wenn du auch lange zeit, o Telemachos, draufsen verweilte !!;
Gerne bewirt ’ ich den gal! ; auch foll es an nichts ihm gebrechen. 545
Diefes gefagt, betrat er das Ichif, und befahl den genoITen,
Selber einzufteigen, und abzulöfen die feile.
Alle fie fliegen hinein, auf ruderbänke fleh fezend.
Aber Telemachos band an die fiifse lieh flattliche folen,
Nahm dann die mächtige lanze, gefpizt mit der fchärfe des erzes, 550
Von des fchiffes verdek. Die andern löften die feile,
Stiefsen dann ab vom gefiad’, und fuhren zur ßadt , die den auftrag
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Ihnen Telemachos gab, der geliebte fohn des OdyHeus.
Diefer mit hurtigem fchritt enteilete zu dem geheg’ hin,
Wo unzählbare fchwein’ ihm ruheten , welche der fauhirt
Schüzte, der gute mann, der feinem berm fo getreu war.
;<•
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Ankunft des Telemachos in des fauhirten gehege.

Während

JEumäos der Königin die hotfchaft bringt , entdekt fich Odyjfeus
dtm fohne, und verabredet der freier

ermordung. An der ftadt

landen Telemachos genoßen, und drauf feine nachfteller, die ihn in
lthaka felbft zu ermorden befchliefsen. Des fauhirten rükkehr.

Rai

ODYSSEE.
SECHZEHNTER

GESANG.

A .ber OdyfTeus dort in der hütt ’ und der trefliche fauhirt
Rültelen frühe das mahl bei angezündetem fever,
Sandten darauf die liirten hinaus mit den heerc en der fchweine.
' Doch um Telemachos hüpften die wachfam bellenden hunde
Schmeichelnd, und belleten nicht . Es vernahm der edle Odyfleus 5
Jezt die fchmeichelnden hund ’, auch fcholl ihm des kommenden fu[3tritt.

Schnell zu Eumäos darauf die geflügelten worte begann er:
Ganz gewifs, Eumäos, befucht der genoITen dich einer,
Oder auch fonlt ein bekannter ; denn gar nicht bellen die hunde,
Sondern fchmeicheln umher ; auch den fchall der füfse vernebm’ ich. 10

Noch nicht ganz war geredet das wort , da der trautefte fohn ihm
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Draulsen fiand an der pforte ; beßürzt nun erhub fich der fauhirt,
Und aus den händen entfank das gefchirr ihm, das er gebrauchte,
Milchend des funkelnden weins ; dann eilt’ er entgegen dem berfcber,
Küfst’ ihm das angeficht, und beide glänzenden äugen,

15

Beide hände dazu ; und häufig entßürzt ’ ihm die thräne.
So wie ein väter den fohn mit herzlicher liebe bewillkommt,
Der aus entlegenem land’ heimkehrt im zehenten jahre,
Einzig, im alter erzeugt, um den er fich lange gehärmet:
Allo umlchlang den fchönen Teleinachos jezo der fauhirt ,

20

Ganz mit küßen bedeckend, als war’ er vom tod’ erßanden.
Und mit jammerndem laut die geflügelten worte begann er:
Kommft du, Telemachos, kommlt du, mein füfses leben ? O nimmer

Hoft’ ich dich wiederzufehn, da hinweg du fchiftefi gen l’ylos!
Aber komm doch herein, du trautes kind, dafs mein herz lieh

25

Freue dich anzufchaun, der neu aus der fremde zurükkehrt.
Denn nicht oft ja beiuchlt du das land umher und die hirten,
Sondern verweillt in der ftadt : fo fehr gefällts dir im herzen,
Stets den fchwarm der freier zu fchaun, und die arge verwüftung.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen :

30

Alfo gefcheh’ es, vater ; denn deinethalben nur komm’ ich,
DaCs ich wieder mit äugen dich feh’, und die rede vernehme:

Ob mir die mutter noch weilt in den Wohnungen; oder ein andrer
Schon als weih iie geführt , und Odyfleus bette vielleicht nun
Statt der lagergewand’ entltellt von fpinnengeweb’ iß.
Ihm antwortete drauf der männerbeherlchende fauhirt:
Allerdings weilt jene noch ftets, ausdaurendes herzens,

35
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Dort in deinem palaß ; und voll von befiändigem jammer,
Seufzet fie nächte fowohl als tag’ hin, thränen vergiefsend.
Als er folches geredet, da nahm er die eherne lanze;

40

Dann ging jener hinein, die ßeineme fchwelle betretend.
Doch dem nahenden wich von dem iiz fein vater OdylTeus;
Aber Telemachos hielt ihn, und redete , alfo beginnend:
Size nur, fremder mann ; wir finden auch anderen fiz noch
Hier in unfrem gehege ; der mann da wird mich fchon fezen.

45

Sprachs ; da kehrete jener, und fezte ßch. Aber der fauhirt
Breitet’ ihm felbft grünlaubig gelprofs, und darüber ein fchafvliefs;
Hierauf fezte Heb dann der geliebte fohn des OdylTeus.
Ihnen bot nun fchüffeln gebratenes fleifches der fauhirt,
Aufgetifcht, was zuvor den eilenden übrig geblieben ;

^o

Brot dann trug er gelchäftig, emporgehäuft in den körben;
\Iifcht ’ auch in hölzerner kanne des herzerfreuenden weines;
Selbß dann fat er entgegen dem göttergleichen OdylTeus.
Und fie erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefiillt war ; 55
Hub Telemachos an zum treflichen hüter der fäue:
Vater, woher iß der fremdling genaht ? wie brachten die fchiffer
Ihn gen Ithaka h'er ? und welcherlei rühmen fich jene?
Denn nicht kam er

zu

fuls, wie es fcheint , von der veße gewandelt.

Wiederum antworteteß du, fauhüter Eumäos:

60

Gern will Ichs, mein fohn, dir verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Her aus Kreta flammt er, dem langgebreiteten eiland.
Aber er fagt, viel ßädte der fierblichen fei er durchwandert,

74
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Irrend umher ; denn alfo befchlofs fein fcbikfal ein Dämon.
Jezo hinweg aus dem fchif thesyirotifcher männer geflüchtet,

65

Kam er zu meinem geheg’; ich geh’ ihn dir in die hände.
Thue , wie dirs gefällt ; denn er naht dir jezo in demut.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Wahrlich du haft , Eumäos, ein kränkendes wort mir geredet.
Wie kann Ich den fremdling anizt herbergen im haul'e ?

70

Selbfl: ja bin ich ein jüngling, noch nicht den händen vertrauend,
Abzuwehren den mann , wer etwa zuerft mich beleidigt.
Aber der mutter wankt unfchliiflig das herz in dem bufen:
Ob lie dort noch bleibe bei mir , und die güter bewahre,
Scheuend das ehebett des gemahls, und die Itimme des Volkes; 75
Oder ob fchon fie folge dem edelften jener Achaier,
Welcher warb im palalt, und höhere gaben ihr darbot.
Diefen fremdling indels , da deinem häuf ’ er genabt ilt,
Werd ’ ich mit lchönen gewanden , mit rok und mantel, umhüllen,
Ein zweifchneidiges fcbwert ihm verleihn, und fchuh’ an die füfse, ßo
Und ihn fenden , wohin fein herz und wille verlanget.
Wenn du willft , fo pfleg’ ihn du felbft, im gehege behaltend.
Ich will kleider hieher und allerlei fpeife zur nahrung
Senden , damit nicht dir er befchwerlich fei und den freunden.
Dort nur möcht’ ich ihm nicht einwilligen unter die freier
Hinzugehn ; denn fie fchalten mit gar unbändiger frechheit:
Dafs fie nicht ihn verhöhnen , und bitterer fchmerz mich betrübe.
Schwerlich aber vermag vor mehreren etwas zu fchaffen
Auch ein gewaltiger mann; denn viel zu mächtig Und jene.
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Ihm antwortete drauf der herliche dulder OdylTeus:

75
90

Lieber , wofern auch mir ein wort zu erwiedem vergönnt ift,Traun mein innerfies herz verwundet es , folches zu hören,
Wie ihr lagt , dafs freier fo viel unarten verüben
Dort im palalt, dir felber zum troz , der ein folcher einhergeht!
Sage mir , ob du dich gern demütigeft, oder das volk dich

95

Etwa hafst in dem lande , gewarnt durch göttlichen ausfpruch;
Oder ob brüder vielleicht du befchuldigeft, welchen ein mann ja
Immer im ftreite vertraut , wie heftiger kampf lieh erhebe.
Wäre doch Ich noch eben fo jung mit diefer gefinnung,
Oder OdylTeus lohn , des untadlichen , oder er felber. . .

100

Käme zurük , der verirrte ; denn noch ift hofnung vom fchikfal:
Gleich dann follte mein haupt von der fchulter mir hauen ein fremder,
Wenn ich nicht zum verderben des fämtlichen fchwarms mich erhübe,
Gehend hinein in den faal des Laertiaden OdylTeus!
Ja wenn auch von der meng’ ich einzeler würde belieget ;

105

Lieber fürwahr doch wollt ’ ich , im eigenen häufe getödtet , ^
Sterben , denn immerfort fo fchändliche thaten mit anfehaun:
Wie man fremdlinge kränket und lchmäht, und die mägde des haufes
Zur unwürdigen luft hinzieht in den fchönen gemächern,
Auch den wein ausfehöpfend verfchlingt, und die fpeife verpraflet, 110

Frech , unbegrenzt, unmäfsig, mit nie vollendeter arbeit.
Und der verftändige jüngling Telemachos fagte dagegen:
Gern will Ichs , o galt , dir verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Weder das ganze volk ift mir dem verhafsten empöret,

114

Noch lind brüder mir auch zu befchuldigen , welchen ein mann ja
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Immer im fireite vertraut , wie heftiger kampf fich erhebe.
Denn nur einzeln pflanzte Kronion unfer gefthlecht fort.
Einzeln erzeugte der held Arkeifios erft den Laertes;
Einzeln Odyffeus darauf fein vater auch ; aber Odylfeus
Zeugte den einzelnen mich, den Er ungenoflen daheim liefs.

120

Ihm find feindliche männer, unzählige, jezt in der wohnung.
Denn fo viel’ in den infeln gewalt ausüben und heifchaft,
Same, Dulichion auch, und der wälderreichen Zakynlhos,
Auch fo viel’ um die felfen von Ithaka mächtig gebieten:
All’ umwerben die mutter zugleich, und zehren das gut aus

125

Aber nicht ausfchlagen die fchreckenvolle Vermählung
Kann lie und nicht vollziehn. Doch ganz verwüften die ^fchwelger
Mir mein haus ; und fie werden mich felbft austilgen in kurzem!
Aber folches ruht ja im fchoofs der feligen götter.
Yater, du eile mir fchnell zur finnigen l’enelopeia,

130

Sag’, ich fei ihr gefund aus Pylos wiedergekommen.
Selber indefs verweil ’ ich alhier, bis von dannen du kehreft.
Doch ihr allein es verkündet, und ja kein andrer Achaier
Höre das wort ; denn viele bereiten mir böfes im herzen.
Wiederum antworteten du , fauhüter Eumäos:

155

Wohl, ich merk’, ich verftehs ; dem erkennenden heifseß: du folches.
Aber fage mir jezt, und verkündige lautere Wahrheit.
Soll ich zum armen Laertes den felbigen weg ein verkünder
Hingehn ? welcher bisher voll herzliches grams um OdylTeus
Aufficht trug der gefchäft’, und famt dem gefind’ in der wohnung 140
Als und trank , wann etwa das herz im buien ihn antrieb:
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Aber jezt, feitdem du hinweg ihm fchifteft gen Fylos,
Sagen Jie, bab’ er nicht fpeife noch trank genoITen, wie vormals,
Noch auf die weike gefehn ; in Tchwermut ftets und betrübnis
Si/.t der jammernde dort, und es fchwindet das fleifch den gelenken. 145
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Trauriger noch ! gleichwohl Ihn laden wir feiner betrübnis.
Denn wofern nach wunl 'che den fierblichen alles gefchahe;
Wünfchten wir wohl dem vater zuerft den tag der zurükkunft.
Kehre denn heim, fobald du verkündiget , ohne zu jenem

150

Umzuirren aufs land. Doch magft du der mutter es Tagen,
Dafs fie die fchafnerin lelbft aufs eiligfte jenem entfende,
Heimlich ; diefe ja kann die botfchaft bringen dem greife.
Alfo fprach er und trieb ; doch der fauhirt langte die folen,
Band fie unter die füfs’, und enteilete. Aber Athenen

155

Wandelte nicht unbemerkt vom geheg’ Eumäos der fauhirt;
Sondern fie naht ’ alsbald, und erfchien ein mädchen an bildung,
Schön und erhabenes wuchfes, geübt in künfilicher arbeit.
Gegen die thür der hütte gefiellt erfchien fie Odylfeus;
Aber Telemachos nicht erblikte fie oder bemerkt’ es ;

160

Denn fürwahr nicht allen erfcheinen unfierbliche fichtbar:
Nur mit Odylfeus fahen die hunde fie ; aber nicht bellend,
Flohen fie fcheu mit gewinfel zur anderen feite des hofes.
Jene winkt’; ihr gebot verftand der edle Odylfeus,
Ging aus der wohnung hinaus vor die ragende mauer des hofes, 165
Nahete dann der göttin ; da redete Fallas Athene:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odylfeus,
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Jezo darfft du dem lohn es verkündigen , ohne verhehlüng;
Dals ihr zugleich , den freiem das graun des todes bereitend,
In die gepriefene Itadt hineingeht

170

Selber auch werd’ ich

Euch nicht lang’ entliehen ; mich drängt die begierde des kampfes.
Alfo fprach , und berührt’ ihn mit goldenem Jtabe die göttin.
Schnell mit dem erlten gewande , dem Tauberen mantel und leibrok,
Hüllte fie jenem die bruft, und mehrt’ ihm hoheit und jugend.
Braun ward wieder des helden geltalt , und voller die wangen, 175
Und fein kinn umfprolste der finiteren locken gekräufel.
,

Als fie folches vollbracht , enteilte fie. Aber OdylTeus
Trat in die hütte zurük : mit Itaunen erblikt ’ ihn der lohn nun,
Wandte die äugen hinweg , und fürchtete , dals er ein gott fei;
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte :

ißo

Anders mir , o fremdling , erfcheinfl; du jezo , denn vormals,
Andere kleider auch halt du ; die ganze geftalt ilt verwandelt.
Wahrlich du bift ein gott , ein erhabener himmelsbewohner!
Sei uns hold ; damit wir gefällige opfer dir bringen,
Auch gefchenke von gold, kunltprangende ! Schone doch unfer !

185

Ihm antwortete drauf der herliche dulder OdylTeus:
Nein , ich bin kein gott ! wie war’ ich uniterblichen ähnlich?
Sondern ich bin dein vater , um den du herzlich dich

gräm

eit,

Und viel kränkungen träglt, dem troz der männer dich fchmiegend.
Alfo fprach er, und küfste den fohn ; und herab von den wangen

Stürzte die thrän ’ ihm zur erde, die fiets mitgewalt er gehemmet. 191
Aber Telemachos Itand noch erftaunt , und konnte nicht glauben,
Dafs fein vater es fei ; und jezt antwortet ’ er jenem:
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Nein , nicht bift du mein vater Odyffeus; fondern ein Dämon
Teufcht mich, dafs ich noch mehr in gram und kummer verlinke. 195
Nie vermochte ja folcbes ein fteiblicher mann zu vollenden,
Er durch eignen verftand ; wenn nicht ein himinlifcher nahend,
Leicht , wie er will , ümfchaft zum jüngünge, oder zum greife.
Traun nur eben erfchienlt du ein greis, und in häfslicher kleidung;
Jezo ein gott von gellalt , ein erhabener himmelsbewohner !

200

Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Nicht , o Telemachos, ziemt es, den liebenden vater, der heimkehrt,
Weder lo anzufiaunen , noch grenzenlos zu bewundern.
Nimmer fürwahr noch kommt dir alhier ein andrer Odyffeus;
Sondern ich felbli , ein folcher , gebeugt von leiden und irren ,

205

Kam im zwanzigfien jahre zurük in der vater gefilde.
Aber ein werk ift diefes der fiegerin l'allas Athene,
Welche fo , wie fie wollte , mich ümfchuf: (denn fie vermag es !}
Dafs ich jezt wie ein bettler einherging , jezt in des jünglings
Frilcher geltalt , mit fchönem gewand ’ um die glieder bekleidet . 2io
Leicht ja wirds den göttern , die hoch den himmel belohnen,
Einen fteiblichen mann zu verherlichen , und zu verdunkeln.
Alfo redete jener , und fezte lieh. Aber der jüngling
Schlang um den herlichen vater fich fchmerzvoil, thränen vergiefsend.

Beiden regte fich jezo des grams wehmütige fehnfucht.
Ach fie weineten laut , und klagender noch , als vögel,
Als fcharfklauige adler und habichte , welchen die kinder
Ländliche männer geraubt , bevor fie flügge geworden:
Allo nun zum erbarmen vergoilen lie thränen der wehmut.
*

215
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Ja den klagenden wäre das licht der Tonne gefunken,

220

Hätte Telemachos nicht alsbald rum vater geredet:
Welch ein fchif hat dich, vater , gebracht ? wie führten die fchiffer
Dich gen Ithaka her ? und welcherlei rühmen lieh jene?
Denn,nicht kamft du zu fufs, wie es fcheint, von dervefie gewandelt.
Ihm antwortete drauf der herliche dulder OdylTeus:

225

Gern will ichs, mein fohn, dir verkündigen, ganz nach der Wahrheit.
Siehe, mich brachten Fäaken hieher , fchifkundige männer,
Die auch andre geleiten , wenn einer kommt und fie anfleht;
Und mich fchlafenden brachten im IchiSe fie über die meerflut,
Legten in Ithaka mich, und gaben mir reiche gefchenke,

230 I

Erz und goldes genug, und fchöngewebete kleidung.
Diefe ruhn in geklüft nach dem rath der götter verwahret
Aber ich kam hieher , dem befehl der Athene gehorchend,

I

Dafs wir über den mord der feindlichen fchaar uns berathen.
Auf denn, nenne die freier, nach wohlgezähltem verzeichnifs: ' 235
Dafs ich wifTe, wie viel ihr fein, und welcherlei männer.

1

Wohl auch mufe ich in meiner unfträfliehen feel’ abwägend
Sinnen umher, ob wir beide genug fein gegenzultreben,

o

Wir ohn’ andre allein, ob uns noch andre wir fuchen.

]

1

Und der verfiändige jüngling Telemachos fagte dagegen :

240 ^

Vater, von deinem rühm, dem erhabenen, höret ’ ich immer,
Dafs an arm ein bezwinger du feilt, und verltändig zum rathe.
Doch zu grofs war das wort ! Ich ftaune dir ! Nimmer gelang’ es,
Dafs wir zween fo viel und fireitbare männer bekämpften.
Siehe der freier da find nicht zehn nur, oder nur zwanzig ;

245
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Sondern bei weitem mehr. Gleich follft du mir huren die anzahl.
Aus Dulichion find der jünglinge zweiundfunfzig,
All’ erlefen an mut , und fechs aufwartende diener;
Dann aus Same daher find vierundzwanzig der männer:
2*0

Dann aus Zakynthos find der achaiifchen jünglinge zwanzig ;
Dann aus Itbaka felbit noch zwölf der edelfien männer.
Ihnen ilt Medon der herold gefeilt , und der göttliche Tanger,
Auch zween fertige koche , geübt in fpeilebereitung.
Wenn

To

vielen zugleich wir begegneten dort im palalte,

Bitter möcht’ und entfezlich der freveler rache dir enden.

255

Aber wohlan , ift es möglich, vertheidiger auszufinnen,
Denk ’ umher , wer uns etwa vertheidige freudiges mutes.
Ihm antwortete drauf der herliche dulder Odyfleus :
Nun ich Tage dir an ; du höre mein wort , und vernim es.
2öo

Überleg’, ob uns beiden Athen ’ und der vater Kronion
Gnügen mag , ob andre vertheidiger noch ich erfinne.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Mächtig traun find jene vertheidiger , welche du nenneft!
Beide hoch in den wölken ja fizen fie , beide beherfchen

265

Alle menfchen zugleich , und alle uniterblichen götter.
Ihm antwortete drauf der herliche dulder Odylleus:
Jene werden fürwahr nicht lange zeit uns entfernt fein,
In dem entfezlichen kämpf , wann erfi in meinem palalte

Zwifchen den freiem und uns die gewalt des krieges entfcheidet.
270

Aber du felbft nun gehe , fobald der morgen fich röthet ,
Heim, und verkehr ’ im fchwarme der übermütigen freier.
6
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Dann wird mich in die fiadt alsbald nachführen ,der fauhirt,
Mich dem bekümmerten bettler von anfehn gleich, und dem greife.
Wenn lie dann mich entehren im faal , doch müITe das herz dir
Standhaft dulden im bul'en , wie arg ich felber auch leide.

275!

Ob fie fchon durch den faal an den füfsen mich ziehn aus der pforte,j
Oder mit wurf mich verlezen ; du mufst anfchauen und dulden.
\

Sänftigen magft du fie wohl durch freundliche red’ und ermahnung,
Ihr unfmniges thun zu mäfsigen; aber durchaus nicht
Folgen fie dir ; denn fchon ift nahe der tag des Verderbens.
Eines verkünd’ ich dir noch ; und du bewahr’ es im herzen.

£ßo

Wanns in die feele mir legt die rathende göttin Athene,
Wink ’ ich dir mit dem haupte geheim; und fobald du es wahrnimft,
Dann fo viel dir im faale der kriegrifchen rüftungen liegen,
Trag’ empor in den winkel der oberen kammer verwahrend ,
Allzumal. Die freier indefs mit fchmeichelnden Worten

2ß5

Abgelenkt , wenn fie etwa bei dir nachfpähn , fie vermißend:
Ich enttrug fie dem rauche ; denn nicht mehr tgleichen fie jenen,
Wie fie OdyfTeus einft , gen Ilios gehend zurükliefs;
Sondern der glanz ift gefchändet , fo weit hindampfte das feuer. 290
Auch dies gröfsere noch gab mir in die feele Kronion :

*

Dafs nicht etwa vom weine beraufcht , und zu hader euch reizend,
Ihr einander verwundet , und ganz der gäft’ und der freier
Ehre befchimpft ; denn felbft das eilen ja ziehet den mann an.
Nur uns beiden allein lafs zwei der fchwerter im faale,

295

Zween auch der fpeer’, und zween ftierlederne fchilde zum angrif;
Dafs wir fchnell fie ergreifen zum kampf : denn jene gewifs wird
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Pallas Athene verblenden und Zeus allwaltende vorlicht.
Eines verkünd ' ich dir noch ; und du bewahr ’ es im herzen.
Bift du gewifs mein lohn und unferes edlen geblütes ;

300

Keiner vernehm’ alsdann, dals OdylTeus wiedergekehrt lei:
Nicht einmal Laertes erfahre das, oder der fauhirt,

f

Niemand auch des gelindes, ja felblt nicht Tenelopeia;
Nur du allein und Ich, erfpähn wir der weiber gefmnung;
Auch der dienenden männer noch einige wollen wir prüfen :

305

Theils wo man uns beide noch ehrt und fürchtet im herzen,
Theils wer unfer vergafs, und dich, als lolchen, entehret.
Wiederum antwortete drauf fein edler erzeugter:

Vater, gewifs mein herz erkennelt du, ho£T ich, hinfort noch
Deutlicher , dafs nicht ganz nachläfliger geilt mich beherlche.

310

Dennoch glaub’ ich es nicht, dals vortheil folcherlei prüfung
Schaffen werd ’ uns beiden. Denn überleg’ es nur felber.
Lange ja fchweifft du umher, um jeglichen auszuforfchen,
Rings die gelchäft’ umwandelnd ; da jen’ im palalte geruhig
All dein gut verpraßen in Üppigkeit,

loa

der verfchonung.

313

Zwar indels die weiber ermahn’ ich felblt zu erkunden,
Die dich verachten fowohl, als die unfträflich beharret.
6

Aber nicht die männer in jeglichem hofe, gefällt mir,
Dafs wir umher ausfpähn ; für die Zukunft fparen wir folches,
Saldi du gewils ein Zeichen des ägiserlchütternden gottes. Allo redeten jen’ im wechlelgefpräch mit einander.
Dort gen Ithaka lenkte den lauf das gerültete meerfchif,
Welches von Fylos trug den Telemachos und die geuoffen.

320
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Als fie nunmehr in des ports tiefgründige räume gekommen,
Zogen das dunkele fcbif fie empor an die vefte des landes ;

325

Aber die rüfiungen trugen hinweg hochherzige diener,
Brachten zu Klytios dann die köfllichen ehrengefchenke.
Einen herold fandten lie drauf in die wobnung OdylTeus,
Botfchaft anzuragen der finnigen Fenelopeia,
Wie ihr fohn auf dem lande verweilete , aber das meerfchif

350

Fahren hiefs zu der ttadt ; dafs nicht die erhabene fürftin
Voll unruhiger angft in zärtliche thränen zerflöfTe.
Jezo kam zum herold heran der trefliche fauhirt,
Beide gefandt dem weibe das felbige wort zu verkünden.
Als fie nunmehr erreichten das haus des göttlichen königs,

535

Sagte der herold laut in der dienenden weiber gefelllchaft:
Dir ift jezo der fohn, o königin, wiedergfkommen.
Doch der Fenelopeia verkündete nahend der fauhirt
Jegliches, was zu fagen ihr lieber fohn ihm geboten;
Und nachdem er ganz das befohlene ausgeredet,

340

Eilt ’ er hinweg zu den fchweinen, aus hof und paiafi fleh entfernend.
Aber die freier durchdrang unmut und verzjgte beftürzung.
Jrfzt aus dem faale hinaus vor die ragende mauer des bofes
Gingen fie, wo fie umher auf die bänk' am thore fich fezten.
Aber Folybos fohn Eurymachos fprach zur verfammlung :

345

Wunder ! ein grofses werk hat Telemachos trozig vollendet, Diefe fahrt ! Wir dachten, fie würd ’ ihm nimmer vollendet!
Lafst denn ein dunkeles fchif uns hinabziehn, welches das bette;
Drein verfammeln wir dann meerruderer, dafs üe in eile
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Jenen die botfchaft bringen, nur fchnell nach häufe zu kehren. 350
Kaum war geredet das wort , und Amfinomos fahe das meerfchif,
Als er das antliz gewandt, in des ports tiefgründigem bufen,
Niedergefenkt die fegel, und rüder bewegt in den händen.
Drauf mit herzlicher lache zur fchaar der genoITen begann er:
Keiner Verkündigung noch bedürfen wir ; jene lind hier fchon ! 355
Ihnen fagte nun folches ein himmlifcher, oder fie felber
Sahn hineilen das fchif, und vermochten es nicht zu erreichen.
Alfo fpiach er ; da Händen ße auf, und gingen zum meerfirand.
Eilend zogen lie jezt das dunkele fchif ans gefiade;
Aber die rüftungen trugen hinweg hochherzige diener.

360

Selbß nun gingen zum markt die verfammelten; keinen der andern
Lielsen lie dort mitfizen, der jünglinge, oder der greife.
Aber Eupeithes fohn Antinoos fprach zur verfammlung:
Wunder , wie jenen mann doch die götter erlöß aus dem Unheil!
Tages fiellten wir fpäher auf windigen höhn des geßades,

365

Andre nach anderen ßets ; und fobald fich die fonne gefenket,
Blieben wir nie auf dem lande die nacht durch, fondem im meere
Fuhren wir hurtig das fchif, die heilige früh’ erwartend,
Unruhvoll , wo wir etwa Telemachos hafchten, und heimlich
Tödteten . Jenen indefs entfuhrt ’ ein himmlifcher heimwärts.

570

Nun fo wollen wir hier den traurigen tod ihm erfinnen;
Und uns entfliehn foll nimmer Telemachos! denn ich beforge,
Weil Er lebt, wird fchwerlich hinausgeführt das gefchäft fein.
Denn er felbß hat reifen verftand zu rath und erfmdung;
Auch das volk wird ferner uns nicht willfahren fo gänzlich.

375
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Aber wohlan , eh jener zufammenruft die Achaier
Alle zum markt ! denn gewifs kein zaudernder wird er zurüklielm,
Sondern im zorn lieh erheben, und laut ausrufen vor allen,
Wie wir zu blutigem mord’ auflauerten, doch ihn verfehlten.
Auch nicht billigen werden die hörenden folcherlei unthat ;

gßo

Ja vielleicht mishandeln lie uns, und treiben aus unferm
Vaterland’ uns hinweg, dafs fremdes gebiet wir durchwandern.
Aber zuvor vertilgt ihn, entfernt von der ftadt auf dem lande,

’

Oder am weg. Dann nehmen wir hab’ und belizungen felber,
Unter uns alle vertheilt nach billigkeit ; aber die wohnung

385

Geben wir feiner mutter zum theil, und wem he vermählt ward.
Doch wenn diefer gedank’ euch misfällt, und ihr befchliefset,
Dafs er leb’, und behalte die fämtlichen guter des vaters;
Dann nicht lafst uns fo viel der költlichen hab’ ihm verzehren,
Täglich verfammelt alhier ; vielmehr aus eigener wohnung
Wr

390

mit brautgefchenken ein jeglicher ; aber die fürftin

Wähl ’ihn, welcher das meifte gefchenkt, und vom fchikfal erfehn ward.
Jener fprachs ; doch alle verftummten umher, und fchwiegen.
Aber Amhnomos fprach und redete vor der verfammlung,
Nifos glänzender fohn, des aretiadifeben herfchers :

393

Der aus des weizenreichen Dulichions grünenden auen
Kam, der edelfte freier , zumeift auch der l’enelopeia
Woblgefiel durch reden : denn gut war feine geflnnuug;
Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlung:

1

Freundlich möcht’ ungern, dafs wir den Telemachos heimlich 400
Tödteten : fürchterlich ifts, ein königsgefchlecht zu ermorden.
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Aber lafst uns zuvor den rath der unßerblichen forfchen.
"Wenn ein günftiger fpruch des erhabenen Zeus es genehmigt;
Selbft ermord’ ich ihn dann, und ermahn’ auch jeglichen andern.
Doch verwehrt es der götter gebot, dann ermahn’ ich zu ruhen . 405
Jener fpracbs ; und allen gefiel des Amfinomos rede.
Schnell nun ftanden fie auf, und gingen ins haus des Odyfleus;
Kamen, und fafsen gereiht auf fchöngebildeten thronen.
Aber ein andres erfann die verftändige Penelopeia,
Sich zu zeigen dem fchwarme der übermütigen freier.

410

Denn he vernahm des fohnes gefahr in ihren gemachem;
Medon der herold Tagte Ge an, der die freier belaufchet.
Eilend ging lie zum faale, zugleich mit dienenden weibern.
Als Ile nunmehr die freier erreicht , die edle der weiber;
Stand fie dort an der pfofte des fchöngewölbeten faales,

4l5

Hingefenkt vor die wangen des haupts helllchimmerride fchleier.
Drauf zu Antinoos fprach lie mit heftigkeit , alfo beginnend:
Troziger unheilftifter , Antinoos, preifen doch, alle'’
D?ch in Ithaka ’s volk den treflichften deiner gefpielen
An verftand und reden ! allein nie warft du ein folcher !

42°

Rafender , fprich, warum du Telemachos tod und Verhängnis
Suchft, und die ftimme verachteft der leidenden, deren ja doch Zeus
Wahrnimt ? Sünde ja ifts, das unglük andrer zu Tuchen.
WeiTst du nicht , wie mit flehen zu uns dein vater daherfioh,
Fürchtend

die

männer

des

volks? denn ihr herz war heftig erbittert , 425

Weil er, dem raubgefchwader des tafifchen volks lieh gefellend,
Leid gebracht den Thesproten , die uns verbündete waren.
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Tödten wollten fie ihn, und das herz aus dem bufen ihm reifsen, '
Und mit gewalt ausleeren fo viel und erfreuende guter.
Aber Odyffeus hemmt’ und befänftigte, wild wie fie tobten .

430

Ihm nun entehrft du fchwelgend das haus, und wirbft um die gattin,
Mordelt fein einziges kind, und füllft mein herz mit betrübnis!
Aber ich rathe dir jezt, halt ein, und ermahn' auch die andern!
/

Aber Eurymachos fprach, des Polybos lohn, ihr erwiedemd:
O Ikarios tochter , du finnige Penelopeia,

455 -

Mutig , und lafs nicht diefes das herz dir im bufen bekümmern.
Traun nicht lebt er, der mann, und wird nie leben noch aufflehn,
Welcher an deinen fohn Telemachos hand anlege,
f'Jimmer fo lang’ ich leb’ und das licht auf erden noch fchaue.
Denn ich fag’ es alhier, und das wird wahrlich vollendet :

440

Schnell wird an unlerem fpeer fein fchwarzes blut ihm herunter
Triefen ! dieweil ja auch mich der ftädteverwülter OdylTeus
Oft vordem auf die kniee gefezt, und gebratenes fleifch mir
Dargereicht in die händ’, und röthlichen wein mir geboten.
Drum ift Telemachos mir der hochgeliebte vor allen

445

Sterblichen ; und nicht foll er den tod mir fürchten , verlang’ ich,

j

Wenigftens nicht von freiem ; von gott vermeidet ihn niemand.

9

Alfo redet’ er troff, und erfann ihm felbfi das verderben.

'

Jene flieg nun empor in die prangenden obergemächer,
Weinete dann um Odyffeus, den trauten gemahl, bis in fchlummer
Sanft die äugen ihr fchlols die herfcherin Pallas Athene.
Doch zu Odyffeus kam und dem lohn der trefliche fauhirt,
Abends; beide fie ftanden, die nachtkofi ärniig bereitend,

'
45°
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Da lie ein fchweiij geopfert , ein jähriges. Aber Athene,
Welche lieh wieder genaht dem Laertiaden OdylTeus,

455

Hatte mit goldenem ftab’ ihn berührt , und zum greife verwandelt,
Den entftellende lumpen umhülleten ; dafs ihn der fauhirt
Nicht anlchauend erkennt’, und der züchtigen l’enelopeia
Schnell zu verkündigen käme, mit überwallendem herzen.
Aber Telemachos rief ihm zuerft, und redete alfo :

460

Kommt du, edler Eumäos ? was hört man in Ithaka neues?
Ob die mutigen freier vom hinterhalte zurük Und?
Oder ob lie auf mich heimkehrenden immer noch lauren?
Wiederum antwortetet du, fauhüter Eumäos:
Nicht um jenes forgt’ ich, umherzulpähn und zu forfeben,

4$5

Rings durchwandernd die ßadt ; aufs eiligfte- trieb mich das herz an,
Als ich gemeldet das wort , nur zurük nach häufe zu kehren.
Aber zugleich mir kam ein herold deiner genofl'en
Schleunig daher, der zuerft auch die botfchaft fagte der mutter.
Noch ein anderes weifs ich, das fah ich felbft mit den äugen.

47°

Dilfeits über der ftadt, wo der Hermeshügel lieh hebet,
Wandelt ’ ich l'chon, da ein hurtiges fchif anlanden ich fahe,
Unten in unterem port ; viel männer auch waren in jenem;
Ganz auch ftarrt’ es von fchilden und zwiefachfehneidenden lanzen;
Und ich vermutete zwar, lie waren es ; aber ich weifs nicht.

475

Sprachs; da lächelte fanft Telemachos heilige Itärke,
Hin zum vater die äugen gewandt ; doch vermied er Eumäos.
Jezo nachdem lie ruhten vom werk , und das mahl lieh bereitet;
Sclimauften lie ; und nicht mangelt’ ihr herz des gemeinfamen mähles.

9°
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Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife geßillt war ; 4Qo
Legte fich jeder zur ruh , und empfing die gäbe des fchlafes.
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Am morgen geht lelemachos in die fiadt .

Odyffeus, als bett-

ler , mit Eumäos nachfolgend , wird vom ziegenhirleu bliantheus
gemishandelt. Sein hutid Argos erkennt ihn. Den bettelnden wirf i
Aitinoos. Der körtigin, die ihn
den abend.

zu

fprechen wünfcht , bflimmt er

Eumäos geht ab.
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die dämmernde Eos mit rofenfingem emporftieg;

Tezo fügt’ er fofort um die füfse lieh ftattliche folen,

Held Telemachos, lohn des göttergleichen OdylTeus;
Nahm dann die mächtige lanze, die ihm in den händen gerecht war,
Sehnfuchtsvoll nach der ftadt, und redete drauf zu Eumäos :

5

Vater , ich will nunmehr in die ftadt gehn, dafs mich die mutter
Schaue ; denn nicht wird jene zuvor ablaiTen, belorg’ ich,
Vom fchwermütigen weinen , und endlos thränenden jammer,
Bis mich felbft fie gefehn. Doch dir empfehl’ ich den auftrag.
Führ ’ ihn auch in die ftadt, den unglükfeligen fremdling,
Dort ftch koft zu erflehn; es geh’ ihm jeder nach willkuhr
Etwas brofam und wein. Ich kann unmöglich mir aller
Sterblichen laft aufbürden ; genug fchon trag’ ich des kummers.
Dünkt ja der fremdling dadurch lieh beleidiget, defto betrübter

10
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Für ihn felbft; ich rede nun gern aufrichtige Wahrheit.

15

Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Lieber , ich felbft nicht wünfche nofh länger alhier zu verweilen.
Leichter wirds in der (tadt dem betteier, als auf dem lande,
Seine koft zu erflehn ; es gebe mir jeder nach willkühr.
Denn nicht mehr im gehege zu fein vergönnt mir das alter,

20

Um dem gebietenden lchafner ein jegliches werk zu vollenden.
Gehe denn ; aber mich führe der mann hier, dem du es heifseft,
Gleich, nachdem ich am feuer erwärmt , und die luft lieh gemildert.
Schlecht ja umhüllen den leib die gewand’ hier ; leicht mich vertilgen
Könnte der morgenfroft; denn ihr fagt, dafs ferne die ftadt lei.

25

Alfo fprach er ; da ging Telemachos durch das gehege,
Wandelnd mit hurtigem fchritt ; denn unheil fann er den freiem.
Als er jezo erreicht die fchönbebauete wohnung;
Stellt’ er die lanz’ hintragend empor an die ragende feule;
Selbit dann ging er hinein, die fieineme fchwelle betretend .

30

Aber zuerft fah jenen die pflegerin Eurykleia,
Welche mit vliefsen bedekte die kunfireich prangenden throne.
Thränenvoll nun eilte fie gradan ; rings auch verfammelt
Kamen die anderen mägde des unerfchroknen OdylTeus,
Ilielsen ihn froh willkommen, undküfsten ihm antliz und fchultern . 35
Jezo trat aus der kammer die finnige Penelopeia,
Artemis gleich an geftalt, und der goldenen Afrodite;
Und den geliebteften lohn umarmte fie, herzlich weinend,
Küfst’ ihm das angeficht und beide glänzenden äugen,
Und mit jammerndem laut die geflügelten Worte begann fie:

4°

Kommlt du, Telemachos, kommft du, mein füises leben ? O nimmer
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Höft ’ ich dich wiederzufehn , da hinweg du fchiftelt gen Pylos,
Heimlich , ohne mein wollen , den lieben vater erkundend 1
Aber erzähle mir doch, wie deinem blik es begegnet!
Und der verltändige jüngling Telemachos Tagte dagegen :

45

Mutter , rege mir nicht den gram auf, oder empöre
Mir im bufen das herz, da ich kaum dem verderben entflohn bin.
Aber bade dich nun, und lege dir reine gewand ’ an,
Steig ’ alsdann in den föller empor mit den dienenden jungfraun;
Dals du den göttem gelobft, vollkommene dankhekatomben

50

Daizubringen , wenn Zeus einft tbat der Vergeltung hinausfuhrt.
Selblt will Ich zum markte nun hingehn , dals ich den fremdling
Nöthige , -wielcher von dort mich begleitete , als ich zurükfuhr.
Jenen l'andt’ ich voran mit den göttergleichen genoilen;
Und ich befahl , dafs Peiräos, zur eigenen wohnung ihn führend , 55
Wohl mit lieb ’ und ebi ^n ihn pflegete , bis ich gekehret.
Alfo fprach der jüngling ; und nicht entflog ihr die rede.
Eilend badete fle, und legte fleh reine gewand ’ an,
Und gelobte den göttem , vollkommene dankhekatomben
Darzubringen , wenn Zeus ausführete tbat der Vergeltung.

60

Aber Telemachos drauf entwandelte durch den palalt hin,
Haltend den l'peer ; ihm folgten zugleich fchnellfüfsige hunde.
Wunderbar umftralt’ ihn mit anmut Pallas Athene,
Dals ringsber die Völker den kommenden all’ anßaunten.
Um ihn waren fogleich die muLigen freier verhimmelt ,
Die zwar gutes ihm Tagten, doch innerlich böTes entwarfen.
Aber er weilete nicht im drängenden fchwarme der freier;
Sondern wo Mentor fafs, und Äntifos , auch Halitkerfes,

9
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Welche von alters her ihm befreundete waren des vaters,
Dorthin ging er und fals ; doch jen’ erkundeten alles.

70

Auch der fpeerberiihmte Peiräos nahete jezo,
Führend den galt zum markte die ßadt durch ; länger hinfort nicht
Wandte Telemacbos /ich von dem gaßfreund , fondem empfing ihn.
Drauf begann Peiräos zuerfi, und redete alfo :
Sende, Telemachos, fchnell in das haus mi dienende weiber , 75
Um die gefchenke zu nehmen, die dir Menelaos verliehn hat.
Und der verßändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Freund, wir wiffen ja nicht , wohin lieh wende die fache.
Wenn mich etwa im häufe die übermütigen freier
durch meuchelmord, und unter lieh theilen das erbgut ;
Tödten
I

ßo

Wünfch ’ ich, dafs Du vielmehr, denn ein anderer, jenes geniefse.
Aber wofern Ich diefe mit tod und verderben beftrafe;
Dann mir fröhlichen bring’ es ein fröhlicher dar in die wohnung.
Sprachs, und führte zum häufe den unglükfeligen fremdling.
Als lie jezo erreicht die fchöngebauete wohnung ;

$5

I .egten üe ab die mäntel auf ftattliche feffel und throne,
Stiegen fodann zum bad’ in fchöngeglättete wannen.
Aber nachdem lie gebadet die mägd’, und mit öle gefalbet,
Dann mit zottigem mantel fie wohl umhüllt, und dem leibrok;
Stiegen üe beid' aus der wann ’, und fezten lieh nieder auf feffel. 90
Fine dienerin trug in fchüner goldener kanne
Waffer auf fflbernem becken daher, und fprengte zum wafchen
Ihnen die händ’, und ßellte vor ße die geglättete tafel.
Auch die ehrbare fchafnerin kam, und reichte des brotes,
Viel der gericht’ auftragend , und gern mittheilend vom vorrath,

93
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Gegen Ile fafs die mutter im faal , an der pfoße des eingangs,
Auf den feflel gelehnt , und drehete feines gefpinnft um.
Und fie erhoben die hände zuin leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefiillt war;
100

Jezo begann das gefpräch die finnige Penelopeia :

Sicher , Telemachos , mufs ich zur oberen kammer hinaufgehn,
Dort auf dem lager zu ruhn , dem jammervollen, das immer
Meine thränen benezen , feitdein der edle Odyffeus
Ausfuhr famt den Atreiden gen Uios; denn dir gefällts nicht,
105

Eh in den faal ankommen die übermütigen freier,
Was vom kehrenden vater du höreteß , mir zu erzählen.
Und der verßändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:

Gern will Icbs dir , mutter , verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Siehe , wir fuhren gen Pylos zum völkerweidenden Nefior.
Jener , mich dort aufnehmend im hocbgewölbten palafie,

110

Pflegte mich aufinerkfam, wie den lohn ein liebender vater,
Ihn der fpät aus der fremd’ heimkelirete : eben fo liebreich
Pflegt’ und bewirtet ’ er mich , famt feinen erhabenen föhnen.
Doch vom duldenden vater Odyffeus hatt ’ ihm noch niemals,
Leb ’ er , oder fei todt , der ilerblichen einer verkündet .

115

Aber zu Atreus lohn , dem ßreitbarjen held Menelaos,
Sendet’ er mich mit roffen im wohlgefügeten wagen :
Wo ich die herlcherin Helena fah , um welche fo vieles
Argos löhn’ und die Troer vom rath der götter geduldet.
Gleich erforfchte nunmehr der rufer im ßreit Menelaos,
Welches gefchäft mich geführt zur göttlichen fiadt Lakedämon.
Und ich erzählte darauf ihm jegliche that nach der Ordnung.

7

120
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Jezo redete jener , im wechfelgefpräch mir erwiedernd:
Götter ! fürwahr im läget des übergewaltigen mannes
Trachteten jene zu ruhn , unkriegerifch felber und kraftlos !

125

Aber wie wenn im gebüfch des mächtigen löwen die hindin
Ihre jungen gelegt , die Taugenden neugebohmen,
Dann bergkrümmen durchfpäht und grünbekräuterte thäler,
Weidend umher ; doch jener fofort heimkehrt in das lager,
Und den Zwillingen beiden ein fchrekliches ende bereitet :

130

So wird OdylTeus jenen ein fchrekliches ende bereiten!
Wenn doch , o vater Zeus , und Pallas Athen ’, und Apollon,
So an geftalt , wie vordem in der wolilgebaueten Lesbos
Jener mit Filomeleides zum kampf des ringens hervortrat,
Und auf den boden ihn warf , dafs lieh freueten alle Achaier : 155
Träte doch fo an gellalt in den fchwarm der freier OdylTeus!
Bald war’ allen das leben gekürzt , und verbittert die heirat!
Diefes , warum du mich fragil und anflebfl, werd’ ich fürwahr nicht,
Anderswohin abweichend , verkündigen , oder dich teufchen;
Sondern was mir gefagt der untrügliche greis des meeres,

140

Davon werd’ ich kein wort verheimlichen , oder dir bergen.
Ihn hatt ’ Er in der infei gefehn hinfehmaebtend vor kummer,
Dort in der Nymfe gemach, der Kalypfo , die mit gewalt ihn
Hält ; und nicht vermag er das Vaterland zu erreichen;
Denn ihm gebrichts an fchiffen mit rudergeiäth und genoflen,

145

Dafs fie hinweg ihn führen auf weitem rücken des meeres.
Alfo fprach der Atreide , der Ilreitbare held Menelaos.

1

Als ich vollbracht , da kehrt ’ ich zurük ; und

es

fandten mir fahrwind

Himmlifche , welche mich bald zum vaterlande geführet.
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Jener fprachs ; ihr aber das herz im bufen erregt' er.

»50

Drauf vor ihnen begann Theoklyinenos , göttlicher bildung:
Du ehrwürdiges weih des Laertiaden Odyfleus,
Diefer weifs nicht alles j vemim izt meine Verkündung.
Denn der Wahrheit gemäfs weiflag’ ich es , nichts dir verhehlend.
Höre denn Zeus von den göttern zuerft, und der gaflliche tifch hier, 155

Auch Odyfleus heerd , des untadlichen , dem ich genaht bin:
Dals fürwahr Odyfleus bereits im vatergefilde
Dalizt , oder geheim umherfchleicht , folcherlei unthat
Auszufpähn , und den freiem gefamt das verderben bereitet.
Solch ein vogelzeichen am icliöngebordeten meerfchif

ldo

Hab’ ich fizend gefchaut , und Telemachos gleich es gedeutet
Ihm antwortete drauf die linnige Penelopeia:
Möchte doch diefes wort zur Vollendung kommen , o fremdling!
Dann erkenntelt du bald durch pfleg’ und viele gelchenke
Meinen dank , und jeder begegnende priefe dich felig !

. 165

Alfo redeten jen’ im wechlelgefpräch mit einander.
Aber die freier indefs vor Odyfleus hohem palafle
Freueten lieh mit fcheiben und jägerfpiefsen zu werfen,
Auf dem gepflafterten raum , wo vordem muthwillen fie übten.
Als die ftunde des mahls nun erfchien, und gekommen das fchlachtvieh,

Rings von den ackern umher, und es führeten , welche zuvor auch ; 171
Redete Medon fie an , der herold , welcher den freiem
Mehr denn die andern gefiel, und ftets der fchmäufe genofs war:
Jünglinge, weil ihr alle das herz erfreutet im kampffpiel,
Kommt nun wieder ins haus, damit wir ' rüfien das gaftmahl ;
Denn kein übeler brauch , wenn die flund’ ilt , fpeife zu nehmen.

#
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AIfo fprach er ; da fianden fie auf , und gehorchten dem worte.
Als fie jezo erreicht die fchöngebauete wohnung;
Legten fie ab die mäntel auf fiattliche feflel und throne,
Opferten grofse fchaf ’ und feiftgenährete ziegen,

ißo

Opferten auch gemäftete fchwein’, und ein rind von der heerde,
Anifig bereitend das mahl. Doch dort vom gefilde zur fiadt her
Eileten nun Odyfleus zu gehn und der trefliche fauhirt.
Alfo begann das gefpräch der männerbeherfchende fauhirt:
Gaft , dieweil du nunmehr in die fiadt zu gehen verlangeft, 18,5
Heut annoch , wie mein herfcher es ordnete ; (freilich ich felber
Hätte »lieh gern alhier des gehegs auffeher behalten;
Doch ihn fcheu’ ich im herzen, und fürchte mich , dafs-er hinfort mir
Eifern möcht’; und kränkend ja find die verweife der herfcher !)
Auf denn, fo wollen wir gehn ; denn die gröfsere hälfte des tages 190
Schwand bereits ; bald wird es dir froftiger gegen den abend.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Wohl , ich merk’, ich verftehs, dem erkennenden heifseft du folches.
Gehen wir denn ; du aber fei ganzhin führer des weges.
Gieb mir auch, wo lieh findet ein wohlgehauener knittel ,

195

Ihn zur fiüz’; ihr fagt ja , der weg fei rauh und befchwerlich.
Sprachs , und warf um die fchulter den unanfehnlithen ranzen,
Häufig geflikt ringsum, und daran ein geflochtenes tragband.
Aber Eumäos reicht’ ihm den herzerfreuenden fiab hin.
Beide wanderten nun ; und den hof indeflen bewachten

200
1

Hund’ und weidende männer ; doch fiadtwärts führt ’ er den herfcher,
Der , dem bekümmerten bettler von anfehn gleich , und dem greife,
Wankt ’ am fiab’, um den leib mit häfslichen lumpen bekleidet.
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Als Be nunmehr, fortwandelnd den hökrichten weg des geblrges,
i Nahe waren der ftadt , und fchon den brunnen erreichten ,

205

Schöngefafst, hellfliefsend, woher lieh l'chöpften die bürger:
Ithakos baut’ ihn vordem, und Neritos, famt dem l’olyktor;
Ringsum war auch ein hain von wallerliebenden pappein
Ganz in die runde gepflanzt, und herab flofs kaltes gewäfler
Hoch aus dem felsgeklüft ; ein altar auch ftand auf der höhe,

210

Wo den Nymfen des quells die Wanderer pflegten zu opfern:
Dort erreichte fie jezo des Dolios fohn Melantheus,
Ziegen zur ftadt hinführend , die treflichlten rings aus den heerden,
Für die freier zum fchmaus, von zween geishirten begleitet.
Als er fie fah , fchalt jener , und rief mit erhobener Itimme,

215

Ungefiüm und entehrend , und reizte das herz des OdyiTeus:
Wahrlich das heilst wohl recht, ein taugenicht führet den andern!
Wie doch ftets den gleichen ein gott gefellet zum gleichen!
Wo nun führft du den hungrigen hin , ungefegneter fauhirt,
Diefen befchwerlichen bettler, den unrathl'chlinger am gaftmahl ? 220
Welcher , an viel thürpfoßen geftellt, fich die fchulter zerreibet,
Flehend um brocken allein , nicht eherne hecken noch fchwerter!
Wenn du mir ihn gabelt , ein hüter zu fein des geheges,
Dafs er die fiäll’ ausfegt’, und laub vortrüge den ziklein;
Könnt’ er, mit mölke getränkt , noch fleifch auf die lenden gewinnen.
Aber da nur unthaten er lemete , wird er fich weigern

£26

Landarbeit zu befiellen; vielmehr ümbettelnd im volke,
Wird er fich gaben erflehn, den gefräfsigen bauch zu erfüllen.
Aber ich fage dir jezt , und das wird wahrlich vollendet.
Wenn er kommt zum palafie des göttergleichen OdyiTeus;

230
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Zahllos werden ihm fchemel ums haupt aus den händen der männer
Fliegen im faal , an den rippen des ringsgeworfnen zerfcheuert!
Diefes gefagt , kam jener, und fprang mit der ferfe vor bosheit
Ihm an die hüft ’; er aber bewegte fich nicht aus dem fufsfteig,
Sondern fiand unverrükt . Da fann im herzen Odyfleus :

•

235

Ob er fofort mit der keul’ anrennt’, und das leben ihm raubte;
Oder zur erd’ ihm flielse das haupt , von dem boden ihn hebend.
Doch er bezwang fein herz , und duldete . Aber der fauhirt
Schalt ihn ins angelicht , und fleht’, aufhebend die bände:
Heilige Nymfen des quells, Zeus töchter ihr ! hat euch Odyfleus
Jemals fchenkel verbrannt erlefener lämmer und ziklein,

241

Überdeckend mit fett ; fo gewährt mir diefes verlangen:
Dafs einmal heimkehre der held , und ein gott ihn geleite!
Eald dann würd ’ er fürwahr den prangenden flnn dir vertreiben,
Den du troziger jezo bewahrft , da du immer umherlchweifft

245

Durch die ftadt , und die heerd’ untüchtige hirten verderben!
Wieder begann zu jenem Melanthios , hüter der geistrift:
Götter ! was redet er da , der hund voll hämifcher tücke!
Traun ihn vverd’ ich dereinlt im dunklen gerüfteten meerfchif
Führen von Ithaka fern , dafs grofsen gewinn er mir fchafle!

250

Wenn den Telemachos doch der Alberne bogen Apollons,
Oder der freier gewalt , austilgete heut in der wohnung:
Wie dem Odyfleus fern hinfchwand der tag der zurükkunft!
Diefes gefagt , verliefs er Ae dort ; und Ae folgeten langfam.
Jener enteilt’, und bald zum palalt des königes kam er ;
Schnell dann ging er hinein , und fezte Ach unter die freier,
Gegen Eurymacbos hin ; denn jenen liebt’ er vor allen.

255
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Vor ihn legten des fleifches ein theil die gefchäftigen diener;
Auch die ehrbare fchafnerin kam , und reichte des brotes,
Ihm zur koß . Doch Odyfleus nunmehr und der treflicbe fauhirt 260
Standen genaht am palaß ; und rings umfcholl das getön He,
Aus der gewölbeten harfe , denn dort hub feinen gelang an
Femios ; jener , die hand des Eumäos falTend, begann fo:
Hier iß wahrlich , Eumäos , die ßattliche wohnung Odyfleus!
Leicht ja erkannt wird diefe fogar vor vielen von anfehn !

265

Zimmer folgen auf zimmer ; und wohlumhegt iß der vorhof
Ihr mit mauer und zinnen ; ein zweigeflügeltes thor auch
Schliefst machtvoll : traun fchwerlich vermag fle ein mann zu erobern.
Auch bemerk’ ich zugleich , dafs viel der männer ein gaßmahl
Drinnen begehn ; denn
f

es

duftet von fpeifen umher, und die harfe 270

Tönt hervor , die dem mahle zur freundin gaben die götter.
Wiederum antworteteß du , fauhiiter Eumäos:
Richtig bemerkt ; auch fehlt es dir übrigens nicht an erkenntnis.
Auf , nun lafs uns erwägen , wohin ßch wende die fache.
Geh du entweder zuerß in die fchöngebauete wohnung,

275

Unter die fchaar der freier ; fo wart ’ ich alhier noch ein wenig.
Oder bleib , wenn du wünfcheß ; fo will ich felber vorangehn.
Doch nicht lange gefäumt ; dafs nicht , dich draufsen erblickend,
Jemand werf ’ und verfiofse. Das überlege nun felber.
Ihm antwortete drauf der herliche dulder Odyfleus :

2flo

Wohl , ich merk’, ich verßehs ; dem erkennenden heifseß du folches.
Gehe denn felber voran ; fo wart ’ ich alhier noch ein wenig.
Nicht ja bin ich mit fchlägen fo unbekannt , noch mit würfen;
Standhaft duldet mein herz : denn viel des böfen ertrug ich,

/
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Schrecken des meers und des kriegs ;

fo

mag auch das noch gefchehen !/

Aber des magens wut , des verderblichen , kann man unmöglich 2ßö<
Bändigen, welcher fo viel Unheils den fterblichen daibeut .

a,

Seinethalb gehn felber gerültete ruderfchiffe
Durch das verödete meer , Unheil feindfeligen bringend.
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.

29°

Aber ein hund erhob nun haupt und obren vom lager,
Argos, des duldenden helden Odyfleus: den er vordem felblt
Nährte , doch nicht genofs ; denn zuvor zur heiligen Troja
Schift’ er hinweg . Ihn führten die mutigen jünglinge vormals
Stets auf ziegen der berg’, und fluchtige, hafen und rehe.

1

2951

Doch nun lag er verachtet , dieweil fein herfcher t *tfemt war,
Auf dem gehügelten düng , der ihm vor dem thore des hofes

(

\ on maulthieren und rindern gehäuft lag , dals ihn die knechte
Führen , das grofse gefilde des königes wohl zu düngen.
Dort lag Argos der hund , voll ekeies Ungeziefers.

300

Diefer , als er nunmehr den Odyfleus nahe bemerkte,
Wedelte zwar mit dem fchwanz , und fenkt’ herunter die ohren;
Näher jedoch nicht könnt’ er zu feinem herren hinangehn.
Als ihn Odyfleus fah , enttroknet ’ er heimlich die thräne,
Deicht verhehlt vor Eumäos ; und fchnell befragt’ er ihn alfo :

505 i

Wunderbar , Eumäos, der hund da liegt auf dem miite !

1

Schön zwar ift er von wuchs ; allein nicht ficher doch weifs ich,
Ob er fchnell zum laufen auch war bei folcherlei bildung;
Oder nur fo , dergleichen die hund ’ um die tifche der männer
Etwa find : denn zum prangen allein erziehn fie die herren.
Wiederum antwortete !! du , fauhüter Eumäos:

310

Freilich ! dem manne gehört ja der hund , der ferne dahinflarb!
War ’ er der felbige noch , an geltalt zugleich und an thaten,
Wie ihn OdylTeus einlt , gen Troja fahrend , daheimliefs;
Staunen folltefi du bald , anlchauend die kraft und die fchnelle ! 515 ,
Nimmermehr ja entfloh im tiefverwacbfenen waldthal,
Welches gewild

er

auch trieb ; denn ein weidlicher fpürerauch war er.

Doch nun liegt er im elend , da fern fein herr von der heimat
Hinfehwand ; aber die weiber , die läfligen , achten ihn gar nicht.
Dienende, wann nicht mehr ein gebietender herfcher lie antreibt , 320
Werden fofort unwillig , zu thun die gebührende arbeit.
Schon die hälfte der Lugend entrükt Zeus waltende vorficht
Einem mann , fobald nur der knechtfchaft tag ihn ereilet.
Alfo fprach er , und ging in die fchöngebauete wohnung,
Eilte dann grad’ in den faal zu den übermütigen freiem .

325

Aber den Argos umfing des dunkelen todes Verhängnis,
Gleich nachdem er OdylTeus gefehn im zwanzigflen jahre.
Ihn dort fchaute zuerft Telemachos , göttlicher bildung,
Als er die wohnung durchging , der läuhirt ; eilend anjezo
Winkt ’ er ihn rufend heran ; und der rings ümfehauende nahm lieh 330
Einen ledigen ftuhl , wo gewöhnlich fals der zeileger,
Viel des fleifches zertheilend im faal den fchmaufenden freiem:
Dielen trug und fiellt’ er hinan vor Telemachos tafel,
Gegenüber ihm lelbü , und fezte lieh ; aber der herold
Legt’ihm des fleifches ein theil, und reicht’ ihm brot aus dem korbe. 335
Bald nun trat nach jenem herein in die wohnung OdylTeus,
Der , dem bekümmerten bettler von anfehn gleich , und dem greife,
Wankt ’ am fiab’, um den leib mit hälslichen lumpen bekleidet.
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Diefer fafs auf die eichene fchwell’, inwendig der pforte,
Gegen die pfofte gelehnt , die cypreffene, welche der meifter

340

Schnitte mit weiter kunft , und ordnete fcharf nach der richtfchnur.
Aber Telemachos fprach zum gerufenen hirten Eumäos,
Nehmend ein ganzes brot aus dem fchöngeflochtenen korbe,
Auch des fleifches, Io viel des umfpannenden hände nur fafsten:
Reiche dies dem fremdlinge dort, und heils’ ihn auch felber 345
Gaben erflehn, ringsum zu jeglichem freier lieh wendend;
Denn nicht gut ik fcham dem darbenden manne , der bettelt.
Jener fprachs ; da enteilte , das wort vernehmend, der fauhirt;
Nahe trat er hinan , und fprach die geflügelten worte:
Fremdling, Telemachos lendet dir dies ; auch heilst er dich felber
Gaben erflehn, ringsum zu jeglichem freier dich wendend ;

551

Denn nicht gut fei fcham dem darbenden manne , der bettelt.
Ihm antwortete drauf der erflndungsreiche Odyfleus;

Herfcher Zeus , o fegne Telemachos unter den männern,
Dafs ihm alles gefchehe , fo viel er im herzen begehret !

355

Sprachs, und mit beiden händen empfing er^es, legt’ es dann nieder,
Dort vor die füfse dahin , auf den unanfehnlichen ranzen;
Afs dann , während der länger gefang anftimmt’ in dem faale.
Als er das mahl vollendet , da fchwieg der göttliche fänger.
Wild nun lermten im faale die fckmaufenden. Aber Athene,

360

Welche lieh wieder genaht dem Laertiaden Odyfleus,
Trieb ihn , umher brofam von jeglichem freier zu fammeln;
Dafs er , wer billig dächt’, erkennete , und wer gefezlos:
Dennoch nicht follt’ Einer verfchont ihr fein vom verderben!
Flehend trat er nunmehr rechtshin zu jeglichem manne,

36'
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Rings darßreckend die hand , als hätte vorlängß er gebettelt.
Mitleidsvoll dann gaben lie ihm ; und jenen bewundernd,
Fragten he unter hch felbß, wer er fei, und von wannen er komme.
Aber zu ihnen begann Melanthios , hüter der geistrift:
Hört mein wort , ihr freier der weitgepriefenen fürßin ,
>

370

Wegen des fremdlings alhier ; denn ich habe zuvor ihn gefehen.
Traun hieher war jenem der fauhirt fiihrer des weges;
Aber das weifs ich nicht , aus welchem gefchlecht er hch rühme.
Jener fprachs ; und Antinoos behalt den hirten Eumäos:
Sage, warum du diefen zur ftadt , du berüchtigter fauhirt ,

375

Führeteft ? Haben wir nicht auch fonft landftreicher genug Ichon,
Solche befchwerliche bettler , die unratbichlinger am gaftmahl?
Dünken he dir zu wenig , die güter des herrn zu verzehren,
Diefe verrammelten hier ; dafs du auch jenen daherruffi?
Wiederum antwortete !! du , fauhüter Eumäos :

3ßo

Traun , ein edeler zwar , Antinoos , fprachß du nicht fcbiklich.
Denn wer geht doch hinaus , die fremdlinge felber berufend,
Andere , als he allein , die gemeinfame künfie verfiehen:
Als den feher , den heilenden arzt , und den meifier des baues,
Oder den göttlichen Tanger, der uns durch lieder erfreuet ?

3Q5

Diele beruft ein jeder , fo weit die erde bewohnt iß.
Doch den bettler berufen wir nicht , der uns felber nur auszehrt.
Aber ftets ja wareß du hart vor den fämtlichen freiem
Gegen Odyfleus gehnd’, und zumal mich. Wenig indelTen

| Acht’ ich es, weil mir annoch die züchtige Tenelopeia
1
Lebt in diefem palaß , und Telemachos , göttlicher bildung.
Und der verfiändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:

390
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Schweig , und enthalte dich jenem der Worte fo viel zu erwiedem . i
j

Stets zu beleidigen war des Antinoos böfe gewohnheit ,
Durch unfreundliche red’, und andere noch zu verführen .

395]

Sprachs, und begann zu Antinoos drauf die geflügelten worte:
Wohl , Antinoos , waltell du mein , wie ein vater des fohnes;
‘

Der du gebeutlt , den freindling hinweg aus dem häufe zu treiben

Durch ein gewaltfames wort ! Nie bringe das gott zur Vollendung! 1
Nim, ihm zur gab’; Ich fehe nicht fcheel, ich ermahne ja felber. 400I
Nicht aus fcheu vor der mutter enthalte dich , noch vor den andern'
1

Dienenden , rings im palafte des göttergleichen OdyfTeus.
Doch nicht dir ilt alTo das herz im bufen gelinnet;
Selbft nur willft du verzehren vielmehr , als anderen geben.
Aber Antinoos drauf antwortete , folches erwiedernd :

4°5

\

Jüngling von troziger red’, unbändiger , welcherlei fchmähung!
Wenn fo viel ihm jeder umher darreichte der freier,
Möcht ’ er wohl drei monde das haus nicht wieder befuchen.
Jener fprachs , und zugleich den ergriffenen fchemel erhob er
Unter dem tifch , wo ruhten des fchmaufenden ftattliche füfse. 410
Aber die anderen gaben ihm all', und erfüllten den ranzen
Ihm mit brot und fleifch; und es wollt ’ izt eben Odyffeus
Wieder zur fchwell’ hingehn , das gefchenk der Achaier zu koften.
Doch zu Antinoos wandt ’ er lieh erft , und redete alfo :

4

lieber , befchenke mich auch, denn nicht ein geringer Achaier 415
Scheinlt du mir , fondern ein edler ; du halt ein königlich anfehn.
Drum geziemt dir zu fchenken , und reichlicher noch, denn die andern,
Deiner koft ; dann breit’ ich dein lob in die lande der weit .aus.
Denn ich wohnte ja felbß ein glüklicher unter den menfehen
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Eiult im begüterten häuf ’, und gab dem irrenden fremdling

420

Oft , wie geilaltet er war , und wefs bedürfend er ankam.
Auch der dienenden waren unzählige , viel auch des andern,
Was man , wohl zu leben und reich zu lieilsen , erfodert.
Aber Zeus Kronion vernichtet ’ es, ( denn fo gefiels ihm !)
Welcher zugleich in der fghaar weitirrender räuber mich antrieb 425
Zum Ägyptos zu gehn , den langen weg des Verderbens!
Und ich Itellt’ im Agyptos die zwiefachrudemden fckiffe.
Eilend darauf befahl ich den werth geachteten freunden,
Dort bei den fchiffen zu bleiben am ßrom, und der fchifi'e zu hüten;
Sendete dann ausfpäher umher auf die warten des landes.

43°

Doch fie gehorchten dem troz , dahingeraft von der küknheit,
Dafs fie fofort des ägyptifchen volks fcliönprangende äcker
Plünderten , auch die weiber und fiammelnden kinder entführten,
Aber fie felblt erfchlugen. Doch bald erfcholls in die fiadt hin.
Als fie gehört das gelchrei, ungefäumt in der frühe des morgens 435
Kamen fie : voll war das feld von Itreitern zu fufs und zu wagen,
Ö

7

Und weitftralendem erz ; und der donnerfrohe Kronion
Schrekte zu fchändlicher flucht die unfrigen ; keiner auch wagte.
Gegen den feind zu befiehn , denn ringsum drohte verderben.
Viele von uns erfchlugen fie dort mit der fchärfe des erzes ;

440

Andere führten lie lebend zu frohn und erzwungener arbelt.

Doch mich gaben in Kypros fie hin dem begegnenden fremdling

Dmetor , des Iafos löhn , der Kypros mächtig beherfihte.
Dorlher komm’ ich anjezt in das land hier , kummer erduldend.
Aber Antinoos drauf antwortete , laut ausrufend:

445
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Welch ein gott hat das übel gefandt , die befchwerde des mahles?
Steh dorthin in die mitte , von meinem tifch dich entfernend;
Dafs du nicht ein herbes Ägyptos fchaueft und Kypros!
Ha du bilt mir der frechfte , der unverfchämtefte bettler!
Allefamt nach der reih’ umwandelft du ; und he verleihn dir

450

Sonder fcheu ! denn es gilt nicht mäfsigkeit, oder verfchonung,
Fremdes gut zu verfchenken , da jeglicher reichlich verforgt ift!
Weichend erwiederte drauf der erfindungsreiche OdylTeus:
Götter , fürwahr nicht gleich ift deiner geftalt die gehnnung!
Du vom eigenen fchenkteft dem darbenden fchwerlich ein falzkorn, 45*

Der du , an fremdem tifche gefättiget , nicht dich erbarmeft,
Mir ein wenig der koft zu verleihn , da du reichlich verforgt bift!
Jener fprachs ; da entbrannt ’ Antinoos herz noch ergrimmter;
Finfter fchaut’ er daher , und fprach die geflügelten worte:

Nun fürwahr nicht follft du mir wohl aus dem faale, vermut’ ich,;
Wieder von dannen gehn, da du jezt noch fchmähungen redeft ! 461
Sprachs, und ergrif den fchemel, u. warf ihm rechts auf die fchulter,
Dicht an des halfes gelenk. Doch OdylTeus ftand, wie ein felfen, '
Feit ; und nicht verrükt ’ ihn der wurf aus Antinoos händen;
Schweigend nur bewegt’ er das haupt , voll arges entwurfes .

465'

Jezo kehrt ’ er zur fchwell ’, und fezte fleh ; nieder dann legt’ er

!

Seinen gefülleten ranzen ,Aind fprach zu der freier verfammlung:

1

.

Hört mein wort , ihr freier der weitgepriefenen fürftin,

Dafs ich rede , wie mir das herz im bufen gebietet.
Niemals weder mit febmerz erfüllet es, noch mit betrübnis,
Wenn ein mann im kämpfe für eigenthum und vermögen

47°
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Wurf ’ empfiiht, für rinder und wollige heerden der fchafe.
Doch mich warf Antinoos jezt um den traurigen hunger,
Dellen wut ja fo viel unheils den fierblichen darbeut.
Aber wo götter annoch und Erinnyen arme befchirmen ;

475

Treffe des todes gefchik den Antinoos vor der Vermahlung!
«

Wieder begann Antinoos drauf , der lohn des Eupeithes:
Size geruhig und ifs , o fremdling , oder entweiche;
Dafs nicht jünglinge dich durch die wohnungen ziehn, wie du läfterft,
Raffend an hand und an fu £s,und ganz dir zerfleifchen die glieder ! 4ßo
Jener fprachs ; doch alle durchdrang Unwillen und eifer.
Alfo begann im fchwarm ein übermütiger jüngling:
Übel , Antinoos , warfft du den unglükfeligen fremdling!
Rafender ! wenn er nun gar ein unßerblicher wäre des himmels!
Denn auch felige götter in wandernder fremdlinge bildung,

435

Jede geltalt nachahmend , durchgehn die gebiete der menfchen,
Thaten des Übermuts und der frömmigkeit anzufchauen.
Alfo fprachen die freier ; doch Er nicht achtete folches.
Und dem Telemachos fchwoll fein herz von grofser betrübnis,
Wegen des wurfs ; nicht aber entfank ihm die thrän ’ aus den wimpern;
Schweigend nur bewegt’ er das haupt , voll arges entwurfes .

491

Als nun folches gehört die finnige Penelopeia,
Wie man ihn warf im gemach; da begann fie unter den weibem:
Alfo treffe dich felhli der bogenberühmte Apollon 1
Aber Eurynome drauf , die-fchafnerin , redete alfo :

49-

O wenn doch, mein kind, nach unferem wunfch es gefchähe!
Keiner von jenen erlebte das licht des goldenen morgens!

/
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Ihr antwortete drauf die finnige l’enelopeia:
Mutter , verbalst find alle , dieweil fie nur böfes erfinnen;
Doch Antinoos gleicht dem finiteren todesverhängnis!

500]

Denn es irrt in dem faal ein ungliikfeliger fremdling,
Flehend den männern umher , von bitterem mangel' genöthigt.
Alle die anderen nun verliehn und füllten ihm reichlich;
Er nur warf mit dem fchemel ihm rechts die obere fchulter.
Alfo redete jen’, umringt von dienenden weibem,

505 !

Sizend in ihrem gemach. Nun afs der edle Odyfleus.
Jene berief in die kainmer, und fprach zum edlen Eumäos:
Gehe doch , edler Eumäos, hinan , und heifse den fremdling
Kommen, damit ich ein wenig erkundige , und ihn befrage,
Ob er wo von Odyfleus, dem duldenden , etwas gehöret,

510-

Oder ihn felber gelehn ; denn ein weitumirrender fcheint -er.
Wiederum antwortete!! du , fauhüter Eumäos:
Wenn fie doch nur ftillfchwiegen, o königin , dort die Achaier!
Wahrlich er redet fo , dals freude das herz dir entziikte!
Schon drei nächte behielt ich und drei der tag’ im geheg’ ihn ; 515
Denn mir naht ’ er zuerft , nachdem er entfiohn aus dem fchiffe:
Doch nicht endete jener, fein ungluk alles erzählend.

1

So wie den länger ein mann anfchaut, der gelehrt, von den göttern , :
Singt geordnete Worte, der fterblichen herz zu erfreuen;
Immer noch mehr verlangen die hörenden, wann der gelang tönt : 520
Alfo entzükte mein herz der fizende dort in der wohnung.
Doch mit Odyfleus, lagt er , befreund’ ihn väterlich gaftrecht,
Ihn , der in Kreta wohne , wo Minos heldengefchlecht ifi.

;
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Dorther komm’ er anjezt in das land hier , kummer erduldend,
Weiter und weiter gewälzt . Von Odyfleus rühmt er auch kundfchaft,
Dafs er nah im fetten gebiet der thesprotifchep männer

526

Leb ’, und viel herführe des guts zu feinem palalte.
Ihm antwortete drauf die finnige Tenelopeia:
Geh , und ruf ’ ihn herein , damit er mir felber erzähle.
Jene lalst vor der thüre zu luftigem fpiele fich fezen,

530

Oder auch dort im palaft ; dieweil ihr herz fo vergnügt ift.
Denn ihr eigenes gut liegt unverfehrt in der wohnung,
Speif ’ und lieblicher wein ; und nur das gefinde geneufst es. ,
Sie zu unferem häuf ' an jeglichem tage fich wendend,

Rinder zum mahl hinopfemd , und fchaf ’ und gemäftete ziegen, 535
Halten fie üppigen fchmaus, und trinken des funkelnden weines
Sonder fcheu ; und alles wird leer : denn es fehlet ein mann uns,
So wie Odyfleus war , den fluch von dem häufe zu wehren.
Wenn nur Odyfleus käme , das land der väter erreichend;
Bald würd ’ Er mit dem fohne den troz der männer vergelten ! 540
Als fie es fprach ; da niefte Telemachos laut , dafs die wohnung
Ringsum fcholl vom getöfe ; da lächelte Penelopeia.
Schnell zu Eumäos darauf die geflügelten worte begann fie:
Geh doch , rufe mir gleich hieher vor das. antliz den fremdling!
Siehft du nicht , wie der fohn die worte mir alle benieft hat ? 545
Ja nun bleibe der tod nicht unvollendet den freiem
Allen , und keiner entfliehe dem graulichen tod’ und dem fchikfal.
Eines verkünd’ ich dir noch , und Du bewahr’ es im herzen.
Wenn ich erkannt , dafs jener mir lautere Wahrheit erzähle;

8

Werd ’ ich in Tchöne gewand’, jn rok und mantel , ihn kleiden. 550
Jene fprachs ; da enteilte , das wort vernehmend , der fauhirt;
Nahe trat er hinan,,und fprach die geflügelten worte:
Fremder vater , dich ruft die finnige I’enelopeia,
Sie des Telemachos mutter ; denn kundlchaft wünfchet das herz ihr
Wegen des manns zu erforfchen, obgleich viel kummer fie duldet.
Wenn fie erkannt , dafs Du ihr lautere Wahrheit erzähle!! ;

556

Wird fie in mantel dich kleiden und leibrok , welche zumeill dir
Nöthig find : doch fpeif ’ erflehe!! du leicht in dem volke,
Deinen hunger zu Itillen ; es giebt dir jeder nach willkülir.
560

Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche OdylTeus:
Gleich nun möcht’ ich , Eurnäos, verkündigen lautere Wahrheit
Vor Ikarios tochter , der finnigen Penelopeia;
Denn viel weifs ich von jenem , wir duldeten einerlei elend.
Aber der graufamen freier verfammlung macht mir beforgms,

565

Deren troz und gewalt den eifemen himmel erreichet.
Denn nur jezt , da der mann mich wandelnden hier im gemache,
Ohne dafs böfes ich that , mit fchmerzendem würfe gekränket,
Hat mich Telemachos weder vertheidiget , noch auch ein andrer.
Heifse denn Penelopeia für jezt in ihren gemachem
Harren , wie fehr fie verlangt , bis erft die fonne lieh fenket.

570

Dann befrage fie mich um die heimkehr ihres gemaliles,
Wann fie nahe zum feuer mich fezete : denn mein gewand ilt
Elend ; das weilst du felber, da dir zuerft ich genaht bin.
Jener fprachs ; da enteilte , das wort vernehmend , der fauhirt.
Als er die fchwelle betrat , da fragt’ ihn Penelopeia:
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Bringß du ihn nicht , Eumäos ? warum bedenkt fleh der fremdling?
Hält ihn etwa die furcht vor beleidigung , oder vielleicht fonß
Blöde fcham inylern faal ? Ein fchamhafter bettler iß elend.
Wiederum antwortetefi du , fauhüter Eumäos:
Jener redet mit grund , was wohl auch ein • anderer dächte,

58®

Um den troz zu vermeiden der übermütigen männer.
Aber er heilst dich harren , bis erß die Tonne lieh lenket.
Auch iß folches dir felbß , o königin , weit bequemer,
Daß du allein den fremdling um alles befragß , und ihn anhörß.
%

Ihm antwortete drauf die finnige Penelopeia :

5O5

Nicht vernunfllos denket der fremdling , wer er auch fein mag.
Nirgends pflegen ja Io bei fierblichen erdebewohnem
Männer voll Übermuts unbändige frevel zu üben ! •
Alfo redete jene ; da ging der trefliche fauhirt
Ilin zu der freier gewühl , nach ausgerichteter botfehaft.
*

590

Schnell zu Telemachos nun die geflügelten worte begann er,
Nahe das haupt hinneigend , damit nicht hörten die andern:
Lieber , ich gehe nun weg, die fchwein’ und das andre zu hüten,
Dein vermögen und meins; Du forg’ hier fleißig für alles.
Aber dich felbß erhalte zuerß , und verhüte bedachtfam

595

Jede gefahr ; denn viele find arggefinnt der Achaier.
Doch Zeus rotte fie aus , bevor uns fchaden getroffen!
Und der verßändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Alfo gefcheh’ es , vater ; doch geh’ erß gegen den abend.
Morgen früh komm wieder , und bring’ erlefene opfer.
«

*

Mir indels bleibt diefes zur forg’, und den ewigen göttem.

600
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Sprafchs; da fezte fich wieder der hirt auf den fiattlichen feflel.
Als er das herz der fpeife gefättiget , und des getränkes;
Eilt ’ er hinweg zu den fchweinen, aushofund palaft fich entfernend:
Wo dicht wühlte der fchwarm , der bei reigentanz und gelang fich
Freuete ; denn fchon neigte der tag fich gegen den abend.
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Odyßeus kämpft mit dem bettler Iros . Amßnomos wird umfonft gewarnt . Penelopeia befänfligt
»

empfängt gefchenke.

die

freier durch hofnung, und

Odyjfeus von den mägden beleidigt , von Eu-

rymachos verhöhnt mul geworfen. 'JDie freier gehn xnt ruhe.
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Jezo kam ein bettler von Ithaka , welcher die Itadt durch
Bettelte haus bei haus , ein weitberiichtigter vielfrafe,
Stets nach fpeif ’ und getränk heilshungerig ; aber nicht Itärke
Hatt ’ er , noch kraft , wie grofs auch anzufchaun die geltalt war.
Jener hiefs Araäos , lo nannt’ ihn die trefliche mutter
Seit der gebürt ; doch Iros benamt' ihn der jünglinge jeder,
Weil er mit botfchaft gern ausging, wenn es einer begehrte.
Der nun kam , den Odyfleus vom eigenen häufe zu treiben.
Ihn anfahrend mit zank , die geflügelten worte begann er;

5
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Weiche mir, greis, von der thüre, bevor du

am

fufse gefchleppt wirft!

Merkft du nicht, wie jeder bereits mit den äugen mir zuwinkt , l1
Und dich zu fchleppen gebeut ? Ich aber entl’ehe mich dennoch.
Fort denn , oder fogleich wird ßreit anheben und fauftkampf!
Finiter Ichaut’ und begann der erfindungsreiche OdylTeus:
Seltfamer , nie ja kränkt ’ ich mit thaten dich, oder mit Worten ;

15

Auch misgönn’ ich dir nicht ein gefchenky nehm’ einer auch vieles;
Aber die fchwell’ hat raum für beide ja.

Wenig geziemt dirs,

Neidifch bei fremdem zu feiiu du fcheinft {nir .ejn armer verirrter,
•

>

•

• i

v. •

Gleich wie ich felbft ; reichthiimer verleihn die unfterblichen götter.
Nicht fo kek mich gefodert zum fauftkampf ! oder im jäbzom

20

Möcht ’ ich , ein greis wie ich bin , dir bruft und lippen befudeln,
Ganz mit blut ! Dan * wäre mir gröisere ruhe vielleicht noch
Morgen alhier ; denn ich meine
( , du kehreteft nimmer in zukunft
Wiederum in das haus des Laertiaden OdylTeus.
Drauf mit zorniger ftirnm’ antwortete Iros der bettler :

‘ 25

Götter , wie rafch der frefler mit fliegender zunge da plappert,
Hecht wie ein heizerweib ! Ihm möcht’ ich es übel gedenken,
Links und rechts ihn zerfchlagend, und alle zähn’ auf die erd’ ihm
i

Schmettern aus backen und maul, wie des faatabweidenden fchweines •
Gürte dich nun , daflj alle löfort erkennen , die hier Und,

30 '

Uuferen kampf ! Wie wagft du den jüngeren mann zu beftehen?
Alfo ,zankten lie beid’ an des faals erhabenem eingang,
Auf der gebildeten fchwelle , zu heftiger wut lieh erbitternd.

!

3ezo vernahm das gefchrei Antinoos heilige ßärke;
Und mit .herzlicher lache begann er unter den freiem :

35 j
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Trautefte , nimmer zuvor ward uns ein folches bereitet!
Welch ein luftiges fpiel doch ein gott herfühit ’ in die wohnungl
Jener fremd’ und Iros ereifern lieh wider einander,
Gierig zum kämpfe der fauft. Wohlauf , wir hezen fie eilig!
Jener fprachs ; und alle fogleich erhüben fleh lachend,

40

Eileten hin , und umftanden die fchlechtgekleideten bettler.
Aber Eupeithes fohn Antinoos fprach zur verfammlung:
Hört mich an , was ich fag’, ihr edelmütigen freier.
Hier find ziegenmagen gelegt auf glühende kohlen,
Welche , mit fett und blute gefüllt , wir braten zur nachtkoft.

45

Wer von beiden nunmehr obfiegt , und ftärker erfcheinet:
Diefer komm’, und nehme davon nach eigener willkühr;
Immerdar auch fchmauf ’ er mit uns , und keiner der andern
Betteier dürfe hinfort zum flehn die fchwelle betreten.
Jener fprachs ; und allen gefiel des Antinoos rede.

50

Trugvoll wieder begann der erfindungsreiche Odyffeus:
Freund’, unmöglich ja wagt , den jüngeren mann zu beftehen,
Solch ein greis, den das elend entkräftete ! Aber der hunger
Nöthiget mich unfelig , die härteften fchläge zu dulden.
Nun , wohlan , ihr alle befchwörts mit heiligem eidfehwur :

55

Dals man nicht , dem Iros zu gunft , mit nervichter rechten
Freventlich fchlagen mich woll’, und ihm mit gewalt mich bezwingen.
Jener fprachs ; und alle befchwuren fie, was er verlanget.
Aber nachdem fie gelobt , und ausgefprochen den eidfehwur;
Jezo begann vor ihnen Telemachos heilige ftärke :
Fremdling, wofern dir herz und erhabener mut es gebietet,
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Treibe getroft ihn hinweg ; auch furchte du fonft der Achaier
Keinen : denn traun er kämpfet mit jnehreren , wer dich verlezet!
Denn ich felbft bin der wirt ; und beifall geben die fürften
]Mir, Antinoos dort und Eurymachos , beide verftändig.

65

Jener fprachs ; und alle genehmigten. Aber OdylTeus
Gürtete fchnell

um

die fcham mieden lumpen lieh, zeigte die fch^nkel,

Schön zugleich und gewaltig , und zeigte die mächtigen fchultern,
Auch die bruft, und die arme , die nervichten ; felber Athene
Völker.
Trat hinan , und erhöhte den wuchs dem hirten der
»

70

Ringsumher die freier bewunderten ihn mit erßaunen;
Alfo redete mancher , gewandt zum anderen nachbar
*

Iros , der arme Iros wird bald herziehen fein unglük!
Welche fiattliche lende der greis aus den lumpen hervorftrekt!
Allo der fchwarm ; doch Iros war fehr unruhiges herzens.

75

Dennoch führten die diener ihn vor , mit gewalt,ihn umgürtend,
Wie er auch zagt’; und das fleifch umzittert’ ihm alle gelenke.
Aber Antinoos fchalt , und redete , alfo beginnend:
Wärft du doch nimmer hinfort, grolspralender ! nie auch gebohren!
Wenn du fchon vor jenem erbebft, und

fo ängftlich

dich fürchteft, Qo

Solchem greis , den das elend entkräftete , das ihm verhängt ward!
Aber ich läge dir jezt , und das wird wahrlich vollendet.
Wenn «*dir jener nunmehr obliegt , und ftärker erfcheinet»
Send’.Jich dich gen Epeiros im dunkelen fchilfe zum könig
Eohetps hin , dem fchrecken der fierblichen erdebewohner ;
Der dir nal ’ und obren mit graulämem erze verftümmle,
Und die entriflene fcham vonverfe zerfleifchenden hunden!

85
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Jener fprachs ; ihm aber erzitterten mehr noch die glieder.
Doch man fuhrt ’ ihn hervor ; ui\d beid’ izt hüben die händ' auf.
Jezo erwog im geifte der herliche dulder Odyfleus :

90

Schlug’ er mit macht, dafs entflöhe des fallenden geilt auf der Helle;
Oder fchliig’ er nur fanft , dahin auf den boden ihn (treckend.
Diefer gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der beite:
Sanft zu fchragen, daß nicht argwöhnend ihn fähn die Achaier.
Jezo erhüben lieh beid’, und es fchlug ihm rechts auf die fchulter 95
Iros ; den hals fchlug jener ihm unter dem ohr , und zerbrach ihm
Drinnen das bein : fchnell Itürzte das purpurne blut aus dem munde;
Und er entfank in den ftaub mit gefchrei, dafs die zähn’ ihm erklappten,
Zappelnd die fiiifs’ an der erd’. Allein die mutigen freier
Huben die händ’, und lachten fleh athemlos. Aber Odyfleus

100

Zog ihn hinweg von der pfort’, am fufse gefafst , bis zum vojhof,
Und zu dem thore der hall’; und dort an der mauer des hofes
Sezt’ er ihn angelehnt , und reichte den liab in die hand ihm,
Redete drauf zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Hier nun Az’ auf der ßelle, die hund’und fchweine verfcheuchend.

Hüte dich, -du ! den armen und fremdlingen noch zu gebieten, 106
Elender ; dafs nicht etwa ein größeres übel dich treffe!
Sprachs, und warf um die fchulter den unanfehnlichen ranzen,
Häufig geftikt ringsum, und daran ein geflochtenes tragband.
Jezo kehrt ’ er zur fchwell’, und fezte lieh. Alle nun gingen

110

Herzlich lachend hinein , und grüßten ihn , reichend die hände:
Zeus gewähre dir , fremdling , und alle uniterblichen götter,
*•

Was du am meiften begehrft, und wie Dirs im herzen genehm ift;

»
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:
Weil du zur ruhe gebracht den unerlattlichen bettler
Unferem volk. Bald fenden wir ihn gen Epeiros zum lönig

115

Echetos hin , dem fclirecken der ßerblichen erdebewohner.
Alfo der fchwarm; doch freudig vernahm der edle Odyfleus
Ihr weilTagendes wort . Und den mächtigen ziegenmagen
Legt ’ ihm Antinoos vor , mit fett und blute gefüllet.
Auch zwei bröt' aus dem korb’ erhob Amfinoinos bringend,

120

Nahm den goldenen becher, und fprach, zutrinkend mit handfchlag:
Freude dir , fremder vater ! es miiiTe dir wenigftens künftig
Wohl ergehn ; denn jezo umringt dich mancherlei trüblaL
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Du , Amfmomos, fcheinft mir ein fehr verfiändiger jüngling,

125

Solchem vater ein lohn ! denn ich hört’ ein edles gerücht hier,
Nifos. prang’ in dem volk der Dulichier , grols und begütert,
Der , wie man Tagt, dich gezeugt ;

du

fcheinft mildredend und geißvoll.

Darum fag’ ich dir jezt ; du höre mein wort , und vemim es.
Nichts iß doch fo eitel und unbefiändig auf erden,

130

Als der raenfch, von allem , was leben haucht und lieh reget.
Nimmermehr ja denkt er , dais böfes ihm droh’ in der Zukunft,
Während heil ihm die götter yerleihn , und die kniee noch ftreben.
Doch wann trauriges mm die feligen götter vollendet;
Dann erträgt er es umnutsvoll im duldenden geiße.

135

Denn fo ändert der ünn der ßerblichen erdebewohner,
So wie andere tag’ herführt der waltende vater.
Selbß ja war ich vordem ein glüklicher unter den männern,
Und mishandelte viel , auf gewalt und fiärke vertrauend,
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Weil mein vater mich fchüzt’, und meine mächtigen brüder.

12 ij

i /(0

Drum erhebe lieh nimmer ein mann zu frevelem hochmut;
Sondern ftill empfang’ er ein jedes gefchenk von den göttem.
Wie doch feh’ ich die freier fo trozige thaten erfmnen,
Alles gut austilgend , und frech entehrend die gattin
Jenes manns, der fchwerlich den feinigen-noch und der heimat 145
Lang ’ entfernt ausbleibt ; der fo nah’ iß ! Aber ein Dämon
Führ ’ ins haus dich hinweg , und nicht begegne du jenem,
Wann er einmal heimkehrt zum lieben lande der väter!
Denn nicht trennen fürwahr fi'ch ohne blut aus einander
Diefe freier und Er , wann unter fein dach er gekehrt ifi !

150

Sprachs ; und nachdem er gefprengt des herzerfreuenden weines,
Trank er , und gab den becher zurük dem völkergebieter.
Jener ging durch den faal , fein herz voll grofser betrübnis,
Mit hinfinkendem haupt ; denn er ahndete böfes im geifie.
Dennoch nicht entrann er dem tod’; ihn feilelt’ Athene ,

155

Dafs Telemachos hände mit mächtigem' fpeer ihn vertilgten.
Und er fezt’ auf den felTel fich hin , von welchem er autfiand.
Jezo legt’ in die feele die herfcherin Pallas Athene
Ihr , des Ikarios tochter , der finnigen Penelopeia,
Dafs fie den freiem erfchien’, um ganz zu erweitern in fehnfucht 160

legliches herz der freier , und noch ehrvoller zu werden
Cor dem lieben gemahl und Telemachos , als fie zuvor war.
Und fie erzwang ein lächeln , und redete , alfo beginnend:

Jezo begehrt mein herz , Eurynome , fo wie zuvor nie,
Dafs ich den freiem erfcheine , wie fehr mir jene verhalst find. 165

\
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Gem auch Tagt’ ich dem lohn ein wort , das nüzlich ihm wäre:
Nicht lieh ganz zu gefellen dem fchwarin unbändiger freier,

-

Welche gut zwar reden , doch innerlich böles gedenken.

i

Aber Eurynome drauf , die fchafnerin , redete alfo:
Wahrlich du hall , mein kind , wohlziemende worte geredet.

170^

Geh denn , dem lohne das wort zu verkündigen , ohne verhehlung, >
Wann du den leib gebadet , und wohl gefalbet das antliz.

|

Nicht alfo von thränen entßellt um die blühenden wangen

|

Mufst du gehn ; es vermehrt unendliche trauer das elend.

1

Iß doch bereits dein fohn ein erwachfener, welchen du herzlich

175

Vor den unfterblichen wünfehteß im jünglingsbarte zu fchauen.
Ihr antwortete drauf die finnige l’enelopeia:

j

Rathe mir nicht ein folches, Eurynome , änifig beforgt zwar,

j

1

Dafs ich den leib erfi bad’, und wohl mir falbe das antliz.
Prangender finn ward mir von den ewigen machten des himmels lßo
Ganz geraubt, feit jener in räumigen fchiffen hinwegfuhr.
Aber heifs mir Autonoe nun und Hippodameia
Kommen, damit fie folgend zur feite mir fiehn in dem faale.
Denn nicht geh’ ich allein zu den männern ; fcham ja-verbeut es.
Jene fprachs ; da enteilte die fchafnerin aus dem gemache,

1Qi

Brachte den mägden befehl , und ermahnete fchleunig' zu kommen.
Aber ein andres erfann Zeus herfchende tochter Athene.
Auf Ikarios tochter ergofs fie lieblichen fchluminerj
Und fie entfchlief hinfinkend ; es lüften fich alle gelenke,
Sanft im

felTel

geßrekt . Allein die erhabene göttin

Gab ihr unßerbliche gaben , dafs ßaunend fie fähn die Achaier.
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Erftüch \yufch fie ihr fchönes geficht in ambrofifcher fcliönheit,
Jener , womit Kytbereia , die holdgekränzte , fich lälbet,
Wann fie zum tanz eingeht in der Chariten lieblichen reigen;
Schuf fie auch höher zugleich und völliger anzufchauen,

195

Schuf fie weifser denn elfenbein , das der künftler geglättet
Als fie iolebes vollbracht , entwich die erhabene göttin.
Jezo kamen die zwo weifsarmigen mägd’ aus der wohnung
Lermend heieingeftürzt ; da entfloh ihr der liebliche fchlummer;
Und fie rieb mit den händen die wangen lieh, alfo beginnend : 200
Wahrlich ein fünfter fchlaf umhüllte mich herzlichbetrübte!
Möchte fo fünften tod mir Artemis fenden die Jungfrau,
Gleich nun ! dafs ich nicht länger in unaufhörlicher Ichwermut
Mir abhärme das leben , vor gram um des lieben gemahles
Edles verdien!!; denn er war der herlichfte aller Achaier !

205

Diebes gefagt , entftieg fie den prangenden obergemächern;
Nicht üe allein j ihr folgten zugleich zwo dienende jungfraun.
Als fie nunmehr die freier erreicht , die edle der weiber;
Stand fie dort au der pfofte des fchöngewölbeten faales,
Hingefenkt vor die wangen des haupts hellfchimmemde fchleier ; 210
Und an den leiten ihr ftand in littfamkeit eine der jungfraun.
Allen erbebten die knie’, und in wolluft fchmachtet’ ihr herz hin,
' Jeder wünfeht’ und gelobte , der königin lager zu theilen.
Schnell zu Telemachos nun , dem trauteften fohne , begann fie:
Nicht , o Telemachos, bleibt dir geordneter geilt, noch befinnung!
Schon als knabe bewegte!! im herzen du mehr des verffandes! 216
Jezo da grofs du bift, und das Jünglingsalter erreiche!!,

1
I
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Und wohl jeglicher Tagte, du ftammft von dem edellten manne,
Wann er fo grofs.und Tchön dich fchauete , felber ein fremdling;
III nicht mehr , wie er Tollte, der geilt dir , noch die befinnung! 220
Welcherlei that ward eben a'lhier im gemache vollendet,
Dafs du vergönnt , den fremdling fo gar unwürdig zu kränken!
Aber wie ? wenn ein fremdling , der hier in unferer wohnung
Ruhe fucht , fo leidet durch ungeltüme verfiofsung?
Schande ja mufi dirs bringen und vorwurf unter den menfchen ! 225]
Und der verltändige jüngling Telemachos fagte dagegen:
Keineswegs, o mutter , verarg’ ich dir , darum zu eifern.
Selblt wohl hab’ ich im herzen verltand genug und erkenntnis,
Gutes und böfes zu fehn ; doch vormals war ich ein kind noch :
Aber ich kann immöglich mit klugheit alles bedenken.

2301

Denn lie betäuben mich ganz , die ringsumher mich umlizen,
Diefe feindlich gefinnten ; und mir ilt nirgend ein helfer.
Doch des fremdlinges kampf mit Iros endigte gar nicht,
Wie es die freier gewünfcht ; denn Er war Itärker an kräften.
Wenn doch , o vater Zeus , und Pallas Athen’, und Apollon,

235

Alfo jezt die, freier umher in unferer wohnung
Auch ihr haupt hinneigten , gebändiget , theils in dem vorhof,
Theils inwendig im faal , ijnd jeglichem lahmten die glieder:
Wie nun Iros dort an der vorderen pforte des hofes
Mit hintaumelndem haupt dalizt , dem betrunkenen ähnlich,

240

Und nicht grade vermag auf den füfsen zu Itehn , noch zu wandern,
Heimwärts dort, wo er hault , weil jegliches glied ihm gelähmt ilt!
Alfo redeten jen’ im wechlelgefpräch mit einander.
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Aber Eurymachos Sprach zur herfcberin Penelopeia:
ü Ikarios tochter , du finnige Penelopeia,

245

Sahn dich alle Achaier umher im iafifchen Argos;
Mehr noch wurden der freier alhier in euerer wohnung
Morgen zum fchmauf ’ erscheinen : fo weit befiegft du die weiber
AU’ an geltalt , und an wuchs , und geordnetem geilte des herzens!
Ihm antwortete drauf die finnige Penelopeia :

2jo

Ach , Eurymachos , mir ward treflicbkeit , wuchs und geltalt ja
Ausgetilgt von den göttern , da fern gen Ilios fuhren
Argos lohn’, und mit ihnen mein trauter gemahl üdyffeus.
Kehrete jener zurük , und waltete meines lebens;
Gröfser wäre fodann mein rühm und Schöner in Wahrheit.

255

.Doch nun traur ’ ich ; fo viel ja befchied mir des böfen ein Dämon!
Damals ach , da er ging , fein heiinifches ufer verlalTend,
Fafst ’ er die rechte hand am knöchel mir , allo beginnend:
Liebes weib , nicht denk’ ich , die hellumfchienten Achaier
Werden wohl und gefund von Ilios alle zurükgehn :

aöo

Denn man lagt , auch die Troer find ftreiterfahrene männer,
Fertige fchwinger des Speers, und geübt den bogen zu Spannen,
Auch fchnellfüfsiger rolTe bellügeler , welche ja hurtig
Stets entfcheiden den kampf des allverderbenden krieges.
Darum weils ich es nicht , ob ein gott von Troja mich heimführt , 265
Oder mich dort wegraft . Du Sorg’ hier fleilsig für alles.
Denke des vaters hinfort und der mutter alhier im palalte,
So wie jezt , ja noch mehr , dieweil ich Selber entfernt bin.
Aber Sobald du den Sohn im jünglinsalter gefchauet;
9
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Dannj vermähle dich,'welchem du willlt , und verlafTe die Wohnung. £70

Alfo redete jener , und nun wird alles vollendet.
Einit wird kommen die*nacht, die fchrekliche nacht der Vermählung,
Mir unglüklichen frau , die Zeus des heiles beraubt hat.
Doch der bittere fchmerz hat feel’ und geilt mir durchdrungen.
e.~i

Freier -ja pflegten vordem nicht folcberlei litte zu üben.
Denn die ein edeles weib xmd eines begüterten tochter
Heimzuführen verlangen, ' mit eiferfucht fleh bewerbend:
Selber bringen fie rinder zum fchmaul ’ und gemältete fchafe
Für die freunde der braut , und fchenken ihr költliche gaben;

280

Doch nicht fremdes gut verfchwelgen fie ohne Vergeltung.
Jene fprachs ; froh hört ’ es der herliche diilder üdyfleus,
Weil fie jenen Reichenk’ entlokt’, und mit freundlichen Worten
Ihnen die feele bezwang , da das herz ihr anders gefinnt war.
Aber Eupeithes lohn Antinoos rief ihr die antwort:
O Ikarios tochter , du finnige Penelopeia,

285

Was an köftlicben gaben daherbringt jeder Achaier,
Solches nim ; nicht war ’ es ja fein , das gefchenk zu verweigern:
Dock nie weichen wir eher zum unfrigen , oder wo anders,
Eh du zum bräutigam wähllt den treflichlten diefer Achaier!
Jener fprachs ; und allen gefiel des Antinoos rede.
Drauf die gefchenke zu bringen , entfandten lie jeder den herold.
Für Antinoos trug er ein prangendes grofses gewand her,
Buntgewirkt ; es waren daran zwölf goldene fpangen
Ganz hinab , eingreifend mit fchöngebogenen häklein.
Für Eurymachos trug er ein künfiliches bufengefchmeide,

*
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Golden , befezt mit elektron , der ftralenden Tonne vergleichbar.
Für Eur^damas brachten ein paar Ohrringe die diener,
Dreigeftirnt , hellfpielend ; und anmut leuchtete ringsum.
Dann aus Feifandros palaft , des polyktoridifchen herfchers,
Trug man ein halsgefchmeide daher , ein költliches kleinod.

500

So bot jeder Achaier ein anderes Tchönes gefchenk dar.
Jezo flieg in das obergemach die edle der weiber;
Und ihr folgten die mägd’, in der nand die fchönen geTchenke.
Aber die freier , zum tanze gewandt und freudengefange,
Schwärmten in luft , und harrten , bis fpät ankäme der abend.
1

305

Als den beluftigten jezt der finitere abend herankam;
Eilend Heilten fie drei der feuergefchirr’ in der wohnung
Ihnen zu leuchten umher , und häuften gedorrete fcheiter,
Dürr vorlängft und trocken , und neu mit dem erze gefpalten,Späne des kiens einmifchend. Eis hellten die glut um einander 510
Mägde des leidengeübten Odyfl'eus. Aber er felber
Sprach zu jenen , der held , der erfindungsreiche Odyfleusi
Hört , Odyffeus mägde, des lang’ abwelenden königs,
Gebt in die Wohnungen hin , zu der ehrfurchtwürdigen fürfiin;
Dreht bei ihr die lpindel mit fleifs, und erfreut ihr die feele,

315

Sizend umher im gemach , und kämmt die flockige wolle.
Hier will Ich lchon alle mit leuchtender flamme verborgen.
Denn verweilten lie auch , bis hell der morgen lieh röthet;
Mir nicht thun fies zuvor : ein vielausduldender bin ich.
Jener lprachs ; da lachten die mägd’, und fahn auf einander. 320
Aber ihn fchmäht’ unwürdig die jugendlich fchöne Melantho:

1

) 32

HOMERS

ODYSSEE.
S

Welphe Dolios zeugt’, und emährete l’enelopeia,
Und wie ein kind fie pflegt', und gab , was die feel’ ihr ergeztej
Dennoch empfand fie nicht die bekümmernis Penelopeia’s;
Sondern fie buhlte geheim mit Eurymachos , welchen fie liebte : 525
Diefe begann zu Odyfieus die frech entehrenden worte:
Traun , du elender fremdling , du bift im geifie zerrüttet,
Dafs nicht lchlafen du gehft zur wärmenden elfe des lehmiedes,
Oder ,zur volksherberg’; und hier fo vieles uns vorfaglt,

■

Dreiftes muts, w'O der männer fo viel find, nichts auch im herzen 330
Scheueft ! Fürwahr dich bethüret der weiuraufeh ; oder beftändig .
lfeglt du lolcherlei finn , dafs nichtige worte du plauderft!

Schwindelt dir, weil du den Iros, den landdurchfireicher , befiegt hafi ?j
Dals nicht , heffer denn Iros , ein anderer bald fich erhebe,

j

Der , dir das haupt ringsum mit gewaltigen händen zerfchlagend, 53^
Aus dem palalt dich verltofse , mit triefendem blute befudelt!
Finiter fchaut’ und begann der erfindungsreiche Odyfieus:
Traun , dem Telemachos fag’ ich es an , wie du hündin da plauderft^
Dorthin gehend , damit er fofort dich in ftücke zerhaue!
Als er es fprach, da fcheuchte das wort aus einander die weiber«
Und fie entflohn aus dem faal, und jeglicher wankten die kniee, 3 jv
Bebend vor angfi; denn fie meinten , er hab’ im emfte geredet.
Selblt nunmehr, den gefchirren die leuchtenden flammen erhellend,
Stand er , indem er fie all’ umfchauete : aber das herz war
Andrer gedanken ihm voll , die nicht unvollendete blieben.

545

Doch nicht ganz vergönnte den üppigen freiem Athene,
Sich vom fpott zu enthalten , dem kiänkenden ; dafs noch entbranntei
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Dräng’ in die feele der fthmerz dem Laertiaden OdylTeus.
Siehe , des Polybos lohn Eurymachos fprach zur verfammlung,
Reizend OdylTeus herz , und gab ein gelachter den freunden :

350

Hört mein wort , ihr freier der weitgepriefenen fürftin,
Dnfs ich rede , wie mir das herz im bufen gebietet.
Nicht ohn gott ift der mann in OdylTeus wohnung gekommen !
Völlig fcheint mir an jenem ein glanz wie der fackel zu Ichimmem,
Oben vom haupt , auf dem kein einziges härchen Zu fehn ift.

335

Sprachs , und redete drauf zum ftädteverwüfter OdylTeus:
Fremdling,verdüngß

du dich wohl zum

knechte mir,wenn ich dich nähme,

'Fern auf entlegener flur, ( der lohn foll reichlich dir werden !)
l )als du mir dorn eintriigft , und fchattige bäume mir pflanzteß?
■Dort dann wollt ’ ich mit koft durchs ganze jahr dich verforgen, 360

Auch dir gewand umhüllen , und fchuh’ an die fülse dir reichen.
Aber da nur unthaten du lemeteft , wirft du dich weigern,
Landarbeit zu beßellen ; vielmehr ümbettelnd im Volke,
Wirft du dir gaben erllehn , den gefräfsigen bauch zu erfüllen.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche OdylTeus:

365

O arbeiteten wir , Eurymachos , beid’ um die wette,
Einft in der frühlingszeit , wann längere tage gekommen,
Gras zu mähn ; felbft hielt’ ich die fchöngebogene fenfe,
So auch hielteft lie du , dals raTch wir verfuchten die arbeit,
Nüchtern beide bis fpät in die nacht ; und wäre nur gras da !
Wären auch trefliche rir.der den pflüg zu ziehen gerüftet,
Glänzende, grofs von wuchs , und gefättiget beide des grafes,
Gleich an alter und kraft , mit unbezwingbarer ftärke;

370
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War ’ auch ein ackergeviert, und wiche die fcholl’ an der pflugfchar
Wahrlich du iabft , ob die furch’ in Einem rüg’ ich durchfchnitte!
376'
Oder wofern aujh krieg herfendete Zeus Kronion,
Heut annoch ; und ich trüge den fchild , und zwo blinkende lanzen,
Auch den ehernen heim , der wohl um die fchläfen lieh fchmiegte
Mich dann follteft du ichaun in der vorderften reihe der kämpfer , ’
Und mich nicht an den magen mit höhnenden Worten erinnern ! 3ßq
Aber du bift ein trozer , und lehr unfreundliches herzens;
Und du dünkft dir vielleicht auch grofs zu fein und gewaltig,
Weil du mit wenigen nur , und nicht den edelften , umgehft !

;

j
Doch wenn Odyffeus kam’, und wiederkehrt ’ in die heimat ;
3O5
Bald wohl möchten die pforten , fo weit lie der Zimmerer baute,
Dennoch zu eng dir lein, um hinaus zu entfliehn durch den vorfaall
Jener fprachs ; da entbrannt ’ Eurymachos herz noch ergrimmter;
Finfier fchaut’

er

daher , und fpraoh die geflügelten worte :

,

j
Elender , gleich empfange den lohn , dafs du alfo geredet,
Dreiltes muts , wo der männer fo viel find, nichts auch im herzen 390
Scheueft ! Fürwahr dich bethöret der weinraufch ; oder beftändig

Hegft du folcherlei linn , dafs nichtige worte du plauderft!
*
?j
haft
beftegt
,
Schwindelt dir, weil du den Iros, den landdurchftreicher

Sprachs,u . den fchemel ergreifend , bedroht’ er ihn ; aber OdylTeus
Warf zu Amfinomos knien , des Dulichiers , eilend /ich nieder, 3951

Fürchtend Eurymachos wurf ; und der fchemel entflog an des fchenkenj
Rechte hand , dafs die kann’ in den ftaub helltönend dahinfank,
Aber er lelbft mit geheul rükwärts auf den boden /ich ftrekte.
Doch die freier durchtobten mit lerm die fchattige wohnung .

j
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Alfo redete mancher , gewandt zum anderen nachbar :

400

Wäre der fremdling doch , der irrende , fonll wo verdorben,
Eh er kam ! dann brächt’ er uns nicht folch lautes getümmel!
Aber anizt um den betller ereifern wir ; nichts auch geneufst man
Mehr von der freude des mahls ; denn es wird je länger, je ärger!
Jezo begann vor ihnen Telemachos heilige ßärke :

4°5

Unglükfelige männer , ihr raß , und die thaten des herzens
Zeugen \ on fpeif ’ und trank ; ein himmlifcher reizet euch wahrlich!
Auf , da wohl ihr gefchmauft, kehrt heim zur nächtlichen ruhe,
Wann das herz euch gebeut ; doch treib’ ich keinen von hinnen.
Alfo fpracher ; und jene gefamt auf die lippen ßch beifsend, 4*0
Staunten Telemachos an , der fo entfchloßen geredet.
Aber Amßnomos Iprach und redete vor der verfammlung,
Nil'os glänzender fobn , des aretiadifchen herfchers:
Trautefie , dafs nun keiner fo billigen Worten entgegen
Zu feindfeliger rede mit ungeßiim ßch ereifre ;

41j

Auch nicht kränkt den fremdling hinfort , noch einen der andern
Dienenden rings im palaße des göttergleichen OdylTeus.
Auf, nun wende der fchenk von neuem ßch rechts mit den bechern;
Dafs nach heiliger Iprenge zur nächtlichen ruhe wir heimgehn.
Aber der fremdling bleib’ alhier im palaß des Odyffeus,

420

Unter Telemachos fchuz ; da feinem häuf ’ er genaht iß.
Jener fprachs ; und allen gefiel des Amfinoinos rede.
Mulios aber , der held , mifcht’ ihnen im krug des getränkes,
Er des Amßnomos treuer genofs, der dulichifche herold,

Trat dann zu allen umher , und vertheilete . Jezo den göttern

425
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Sprengten lie rings , und tranken des herzerfreuenden weines.
Aber nachdem lie gefprengt, und nach herzenswunlche getrunken;
t

Gingen lie auszuruhn , zur eigenen wohnung ein jeder.
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Odyffeus trägt mit Telemachos die Waffen in die obere Kammer,
und bleibt im faale allein. Sein geßjräch mit Penelopeia. Er wird
beim fufsioafchen von der pßegerin Eurykleia an der narbe erkannt.

Die Königin, nachdem ße durch einen bogenkampj die Jreiwerbung
zu endigen befchloffen, entfernt ßch.

*
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Aber es blieb im gemach der herliche dulder OdyflTeus,
Über der freier mord mit Athene tief nachdenkend .

,

Schnell zu Telemachos nun die geflügelten worte begann er:
Jezo , Telemachos , gleich die rüftungen drinnen verwahret,
Allzumal- Die freier indefs mit fchmeichelnden Worten

5

Abgelenkt , wenn lie etwa bei dir nachfpähn , fie vermiffend:
Ich enttrug fie dem rauche ; denn nicht mehr gleichen fie jenen,
Wie fie Odyfleus einft, gen Ilios gehend , zurükliefs;
Sondern der glanz ift gefchändet , fo weit hindampfte das feuer.
Auch dies gröfsere noch gab mir in die feel’ ein Dämon :

10

Dafs nicht etwa vom weine beraul'cht , und zu hader euch reizend,
Ihr einander verwundet , und ganz der gäft’ und der freier
Ehre befchimpft ; denn felbft das eifen ja ziehet den mann an.
Sprachs ; und Telemachos war dem liebenden vater gehorfam,
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Rief heraus , und ermahnte die pflegerin Eurykleia :

Mütterchen , halte mir jezt in den Wohnungen drinnen die weiter,
Waffen des Vaters,

Bis ich gebracht in die kammer die ftattlichen

Die mir unten im faal durch lalligkeit blendet der rauchdampf;
Fern ja ift mein vater , und Ich war knabe bis jezo.

Ihm antwortete

20

das feuer .

Doch nun will ich fie bergen , wo nicht hindampfe
drauf die pflegerin Eurykleia :

Wenn doch endlich , mein kind , bedachtfamen

iinn du erlangte !!,

Wohl des haufes zu warten , und all dein gut zu befchirmen!
Aber wohlan , wer begleitet dich denn mit leuchtender
Wenn der mägd’ izt keine hervorgehn

fackel;

darf , dir zu leuchten ?

25

Und der verftündige jüngling Te.lemachos Tagte dagegen;
Jener fremde ! dehn wer von meinem lcheffel mit anriihrt,
Darf

nicht

muffig mir ftehn , und

ob er ferne

daherkam.

Allo - iprach der jüngling ; und nicht entflog ihr die rede.
Feft verfchlois ße die pforten der ichönbewohnten

gemacher .

30

Aber Odylleus fchnell , und der glänzende foltn , ßch erhebend,
Trugen hinein die heim ’ und hochgenabelten

Ichilde,

Auch die fpizigen lanzen ; voran ging Pallas Athene,
Tragend die goldene lamp ’, und verbreitete

glanz und erleuchtung.
35

Ahobald zu dem vater begann Telemachos eilig :
Yater , ein grofses wunder

erblick ’ ich dort mit den äugen!

Rings die wände des haufes , und jegliche fchöne vertiefurig,
Auch die ficlitenen ballten und hoch aufßrebenden

leulen,

Glänzen ja ganz den äugen , fo hell wie von brennendem feuer!
Wahrlich

ein gott iß hier , ein erhabener himmelsbewohner ! ..

4°
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. Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus.:

-

Schweig ’, und geheim im herzen bewahre das , ohne zu forfchenj
Das ift dir der gebrauch

der unfierblichen

auf dem Qlympos.

Doch nun gehe zur ruh ; ich felber bleib’ im gemach liier,
Um noch etwa die mägd' und deine mutter zu locken;

,

45

Mich dann fragt fie betrübt , und erkundiget alles und qedesi 1
Jener fprachs ; da enteilte TelemäGhos durch den paiafi hin,
Auszuruhn , in die kammer , mit angezündeten fackeln,

;

Wo er zuvor ausruhte , wann füfser fchlaf ihm genaht war;
Dort nun legte lieh jener , die heilige früh’’erwartend .

; . 50

Aber es blieb im gemach der herliche dulder Odylfeus,
Über der freier niord mit Athene tief nachdenkend.

.. . .. . .

Jezo trat aus der kammer die finnige: Perielopeia,
Artemis gleich an geftalt , und der goldenen Afrodite ;

-

Und fie fielleten ihr den eigenen l'ellcl zum feuer,

55

Ausgelegt mit filber und elfenbeine , den vormals
Künftlich Ikmalios fchuf ; ein fiüzender fchemel der fiifse

. <

Uing befefiigt daran-, auch dekt’ ihn ein mächtiges fchafvliefs.
Hierauf fezte lieh nun die finnige Penelopeia.
^ezo kam auch die fcha.ar weifsarmiger mägd’ aus der wohnung. 60

Diefe räumten hinweg das viele brot und die tifche,
Auch die gelafs’, aus welchen die üppigen männer getrunken;
Schütteten dann zur erde die glut der gefcliirr’, und von neuem
^Duften fie holz darauf , dafs leuchtung war’ und erwärmung.
Aber Alelantho fchalt zum anderen

Fremdling, duwillfi noch

ma l (j ell Odyffeus:

jezo uns hier

befchweren die nacht durch,

14t
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Wandernd umher im pataft , und geheim auflauren den weibem?
Elender , geh zur thüre hinaus , und begnüge des mahls dich;
Oder du iolilt mir geworfen mit feurigem brande hinausfliehn !
Finftar fchaut’ und begann der erfindungsreiche Odyfleus :

. 70

Was , unglükliche , fährft du mich an , fo erbittertes herzens?
Weil ich fo fchmuklos bin , und in häfsliche lumpen gehüllet?
Und weil bettelnd das Volk ich durchwandere ? Noth ja gebeut mir !t
Allo ift der armen und irrenden männer Verhängnis!
Denn ich .wohnte ja felbft ein glüklicher unter den menfchen

751

Eilift im begüterten haul ' , und gab dem irrenden fremdling
Oft , wie gelialtet er war , und weis bedürfend er ankam.
Auch der dienenden waren unzählige , viel auch des andern,
Was man , wohl zu leben und reich zu heilsen , erfodert.
Aber Zeus Kronion vernichtet ’ es ; denn fo gefiels ihm !

ßo

Drum bedenk , wenn dir felber, o weib , einft gänzlich verfchwände
Jener prangende linn , der jezt vor den mägden dich ausfchmiikt ;

j

Wenn vielleicht auch die fürfiin von heftigem zorn dir entbrennte ,
Oder Odyfleus käme : denn noch ift hofnung vom fchikläl!

j

Ob er indels auch fchwand , und niemals kehret zur heiinat ; ,

55

Dennoch erwuchs , ein folcher , Telemachos, welchen Apollons
Gnade befchirmt ; und keine der mägd’ umher in der wohnung
Frevelt Ihm unbemerkt ; denn nicht ift jener ein kind mehr!
Jener iprachs ; ihn hörte die finnige Penelopeia;
Eilend fchalt fie die magd, und redete , allo beginnend :

90

Du fchamlofeftes weib von hündifcher feele, dich kenn’ ich,
Welcherlei thaten du thuft , und du follft mit dem haupte üe hülsen!
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Alles ja wufstelt du wohl , da felbft von mir du gehöret,
Dafs ich zuvor den fremdling befchlofs in meinen gemachem
Um den gemahl zu befragen , da inniges leid mich bekümmert.

95

Sprachs , und Eurynomen drauf , der fchafnerin , Tagte fie alfo:
Einen Ituhl , Eurynome , bring’, und drüber ein fchafvliefs;
Dafs er fizend in ruhe verkünd’ ein wort , und es höre,
Jener fremdling , von mir ; denn ich will ihn jezo befragen.
Als fie folches vernommen, da brachte Hö eilig und Itellt’ ihm 100
Einen zierlichen fiuhl , und breitete drüber ein l'chafvliels.
Hierauf fezte lieh nun der herliche dulder Odyffeus.
Jezo begann das gelpräch die finnige Penelopeia:
Hierum mufs ich felber zuerft dich fragen, o fremdling:
Wer , und woher der männer ? wo häufelt du ? wo die Erzeuger? 105
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Keiner , o königin, lebt , der dich auf unendlicher erde
Tadele ; traun dein rühm erreicht den gewölbeten himmel:
Wie des königes felbft, :der gut , und die götter verehrend,
Über ein voik zahlreicher und tapferer männer gebietet,
Und die gerechtigkeit fchüzt.

110

Ihm trägt die dunkele erde

Weizen und gprfi’ in meng’, und voll fijid die bäume des obltes,
Häufig gebiert auch das vieh, und das meer giebt reichliche fifche,
Unter dem weilen gebot , und in wohlJtünd blühen die Völker.
Drum nach anderem jezo befrag’ in deinem

pal

alt mich ;

115

Aber nicht mein gelchlecht erkundige , noch mein geburtsland:
Dafs du nicht mein herz mit herberen quälen erfüllen,
Denk ’ ich des vielen wehs das ich duldete. Nicht auch geziemt mir,

144
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So im fremden häufe mit trofilos klagender fchwermut
Dazufizen ; es mehrt unendliche trauer das elend.

120I

Dal 's nicht eine der mägde mir eifere , oder du felber,
Sagend ; ich fliels’ in thränen von überwallendem weinraufch!
Wieder begann dagegen die finnige Penelopeia:
Mir, o fremdling, fürwahr ward trefiichkeit , wuchs und geflalt ja
Ausgetilgt von den göttern , da fern gen Ilios fuhren

125

Argos föhn’,"und mit ihnen mein trauter gemahl OdyfTeus.
Kehrete jener zurük , sund waltete meines lebens;
Gröfser wäre fodann mein rühm und fchöner in Wahrheit.
Doch nun traur ’ ich ;

To

viel ja befchied mir des böfen ein Dämon

Denn fo viel’ in den inleln gewalt ausüben und herfchaft,

130,

Same , Dulichion auch , und der wälderreichen Zakynthos,
Auch die in Ithaka felbft die ionnigen höhen umwohnen:
Alle lie werben um mich mit gewalt , und zehren das gut aus.
Drum nicht acht’ ich hinfort der fremdlinge , noch der bedrängten,
Selbft der herolde nicht , die volksgefchäfte beforgen;
Nur mit ichmachtender feele betraur ’ ich meinen OdyfTeus.

135

!

Jeder drängt die Vermahlung; doch Ich erfinne mir ausflucht.
Einen mantel zuerft , gebot nur ein waltender Dämon,
Da ich ein grofses geweb’ aufftelk’ in der kammer , zu wirken,
Fein und übermäl'sig; fogleich dann fprach ich zu jenen :
Jünglinge , werbend um mich , weil liarb der edle OdyfTeus,
Wartet den hochzeitstag zu befchleunigen , bis ich den mantel
Fertig gewirkt , (damit nicht umfonft das gam mir verderbe,)
Für den held Laertes ein leichengewand , wenn dereinft ihn

140 ^
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145

Dafs nicht irgend im volk der Achairinnen eine mich tadle,
Lag’ uneingekleidet der mann von fo grofser befizung.
Alfo ich feibft , und bewog ihr mutiges herz zum gehorfam.
Jezo fafs ich des tages , und wirkt ’ am grofsen gewebe,
Trennt ’ es fodann in der nacht , bei angezündeten fackeln.

150

So drei jahr’ entging ich durch lift , und betrog die Achaier.
Doch wie das vierte der jahr’ ankam , in der Horen begleiturig,
Und mit dem wechlelnden monde lieh viel der tage vollendet;
Jezt durch der mägde verrath , der liündinnen fonder empfindung,
Traf mich die fchaar der freier, und fchalt mit drohenden worten . 154
Alfo vollendet’ ich nun , zwar ungern , aber genöLhigt.
Weder hinfort ausweichen der hochzeit kann ich , noch irgend
Anderen rath mir erfinden : denn fehr ermahnen die eitern,
Dafs ich wähl ’; auch zürnet der fohn , wie
Kundig bereits ; denn

er

das

gut fie verfchwelgen.

reifte zum mann, der wahrlich gefchikt ift, 160

Wohl fein haus zu beforgen, und dem Zeus ehre verleihet.
Aber verkündige doch das gefchlecht mir , dem du entftammeft;
Nicht der gefabelten eich’ entßammeß du , oder dem felfen.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Du ehrwürdiges weih des Laertiaden Odyffeus,

165

Nie denn läffeft du ab , nach meinem gefchlecht mich zu fragen?
Wohl , ich verkündige dirs ; obgleich du dem grame mich hingiebft,
Mehrerem , als mich umfängt : denn gerecht iß des mannes empfindung,
Der von der heimat ferne fo lange zeit , wie ich felbft nun,
Viele ftädte durchirrt der fterblichen , kummer erduldend !
IO

170
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Dennoch , was du gefragt und erkundiget , will ich dir Tagen,
Kreta ift ein land in der mitte des dunkelen meeres,
Anmutsvoll und fruchtbar und ringsumwogt ; und darin find
Viel und unzählbare menlchen , die neunzig ftädte bewohnen,
Andre von anderer fprache gemilcht : dort wohnen Achaier,

17«

Dort einheimifche Kreter voll tapferkeit , dort auch Kydoner,

]

Dorier auch , die lieh dreifach getheilt , und edle Pelasger. .
Jenen erhebt üch Knollos, die mächtige ftadt , wo Minos
Einft geherfcht , neunjährig zu Zeus gelpräche fich nahend,
Welcher mir den vater , den held Deukalion , zeugte.

130

Diefer erzeugete mich , und Idomeneus , unfern beherfcher.
Aber Idomeneus fuhr in prangenden l'chiffen gen Troja,
Atreus föhnen gefeilt : mein rühmlicher namen ift Äthon,
Jünger ich felbft an gebürt ; er älter fowohl als ftarker.
Dort erfah ich Odyfl'eus einmal, , und reicht’ ihm bewirtung .

135,

Denn ihn hatte gen Kreta verftürmt die gewalt des orkanes,
Als gen Troja er fteurt’, und abgelenkt von Maleia .
Dort in Amnifos ßroin , wo der Eileithya geklüft ift,

j

Fand er die fährliche bucht , und kaum entrann er dem meerfturm.
Schnell nach Idomeneus dann lieh erkundigend, kam er zur ftadt hin;
Jener fei , fo rühmt ’ er , fein gaftfreund , lieb und geehret.

191

Aber der zehente morgen entfloh fchon, oder der eilfte,
Seit er von dannen gefteurt mit prangenden fchifFen gen Troja.
Ihn nun führet ’ ich felbft zum palaft, und bewirtet ’ ihn freundlich,
Mit forgfäliiger pflege; denn viel war im häufe des vorraths ;
Ihm auch , und den genoflen zugleich , die jenem gefolget,
1
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Gab ich mehl, aus dem Volk, und funkeluden wein, ihm gefammelt,
Auch noch liiere zum Opfer, damit ihr herz fioh erlabte.
Zwölf der tage ' verweilten bei uns die edlen Achaier ; -,.
Denn He hemmte der nord mit gewaltigem fturm, der im lsmd’ auch
Kaum

zu

Jtehen vergönnt’; ihn fandt’ ein zürnender Dämon.

201

Am dreizehenten Tank der orkan ; und fie fchiften von dannen.
Alfo der teufchungen viel erdichtet’ er , ähnlich der Wahrheit. ■
Aber der hörenden flols die fchmqjgende thrän’ auf die wang’ hin:
So wie der fchnee hinfchmikt auf hocbgefcheritelten bergen,-

205

Weichen der ofi hinfchmelzte , nachdem der weft ihn gefchüttet;
Dafs von gefchmolzener

näJTe

gedrängt abfliefsen die bäche:

Allo fchmolz in . thränen der gattin liebliches antliz,
Welche den nahen gemahl beweinete. Aber OdyfTeus
Sah mit erbarmendem herzen den gram der klagenden gattin ;

r
210

Dennoch fianden die äugen wie horn ihm , oder wie eifen,
Unbewegt in den wimpern ; und klug verbarg er die thräne.
Als fie nunmehr fich gefättigt der thränenvollen betrübnis,
Drauf begann fie von neuem , im wechfelgelpräch ihm erwiedernd:
Jezo mufs ich dich wohl ein wenig prüfen, o fremdling,

215

Ob du in Wahrheit dort mit den göttergleichen genoflen
Meinen gemahl im häufe bewirteteß , wie du erzählefi.
Sage mir denn, wie gefchmiikt, in welchem gewand’ er einherging,
Auch wie er felbß ausiah, und die feinigen, die ihm gefolget.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Schwer , o königin , ifis, nach

To

langwieriger trennung

Kund ihn zu thun ; denn fchon das zwanzigfte jahr iß entflohen,

1

220

1

>

IIO ’MERS

i48

ODYSSEE

Seit von dannen er ging, und aus unferem lande hinwegfuhr.
Dennoch will ich dir Tagen, fo viel mein geilt lieh erinnert.
Purpurn war und rauch das gewand des edlen OdylTeus, »

22g

Zwiefach ; aber daran die goldene fpange geheftet,
Schliefsend mit doppelten röhren ; und vorn war prangendes Itikwerkt

Zwilchen den vorderklauen des wild anltarrenden hundes
Zappelt’ ein fleckiges rehchen ; und jeglicher fchaute bewundernd,
Wie , aus golde gebildet , der hund anitarrend das rehkalb

231

Würgete , aber das reh zu entfliehn mit den füfsen lieh abrang.
Unter dem mantel bemerkt’ ich den wunderköftlichen leibrok;
Zart und weich , wie die fchal’ um eine getroknete zwiebel,
War das feine geweb’, und glänzendweifs , wie die Tonne.
Wahrlich viel der weiber betrachteter^ ihn mit entzückung.
Eines verkünd ’ ich dir noch , und Du bewahr’ es im herzen.

2;

Nicht weifs ichs , ob von häufe gebracht die kleider OdylTeus,
Ob

lie

ein freund ihm gefchenkt, da im hurtigen fchif er hinwegfuhr , •

Oder wo forift ein bewirter : dieweil fehr vielen OdylTeus
Theuer war ; denn es glichen ihm wenige nur der Achaier.

240

Selbft auch fchenkt’ ich ein ehernes fcliwert, u. ein doppelgewand ihm.

Stattlich und purpurroth , und den langausreichenden leibrok,
Ehrenvoll ihn entfendend im fchöngebordeten meerfchif.
Auch ein herold zugleich , ein weniges älter denn jener,
Folgt’ ihm nach ; auch diefen bezeichn’ ich dir , wie die geltalt war.
ruklicht war er, und braun von gelicht, und lockiges haupthaars ; 246
Und Eurybates hiels er : ihn ehrete hoch vor den andern
Kriegsgenoflen der held , weil fügfames linnes fein herz war.
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Sprachs, und erregt’ ihr ftärker des grams wehmütige fehnfucht,

Da Ge die Zeichen eikannt , die genau ihr verkündet ’ OdylTeus. 250
Als Ge nunmehr Geh gefättigt der thränenvollen betrübnis,

Drauf begann Ge von neuem , im wechfelgefpräch ihm erwiedernd : I
Nun du follft, o fremdGng, wie jammervoll du zuvor warft,

Jezo in meinem palafte geliebt mir fein und geehret.

Denn ich felbft gab diele gewand ’ ihm , welche , du nenneft,

255

Wohlgefügt aus der karnmer , und dran die blinkende fpange

Sezt’ ich jenem zum fchmuk. Doch nie empfang’ ich ihn wieder,

Der in .fein haus heimkehret zum lieben lande der väter!
Ach durch böfes Verhängnis enteilt ’ er im fchif , mein OdylTeus,
Ilios anzufcKaun, die unnennbare ftadt des Verderbens !

260

Ihr antwortete drauf der erftndungsreiche OdylTeus :,

Du ehrwürdiges weib des Laertiaden OdylTeus,.
Nicht mehr fchade der fchönen geftalt, noch fchmachte das herz dir
Hin , den gemahl betraurend. Ich tadele zwar es mitnichten:
Denn wohl jegliche frau wehklagt , die den gatten verloren,

265

Ihrer jugend gemahl , mit dem Ge kinder gezeuget;
Und von OdylTeus fagt man , er war unfterblichen ähnlich.
Dennoch ftille den gram , und vernim izt meine verkündung.
Denn ich will ungefälfeht dir verkündigen , nichts dir verhehlend:
Dafs ich bereits von OdylTeus zurükkunft felber gehöret,

270

Welcher nah im fetten gebiet der thesprotifchen männer
Lebt ! Auch führt er daher der kleinode viel und erlefne,
Welche das volk ihm gefchenkt. Allein die werthen genoflen
Schwanden ihm, auch das geräumige fchif, in der dunkelen meerllut,

i '5 °
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Als von Thrinakia’s infei er fuhr ; denn es zürneten jenem

275

Zeus und Helios lehr , defs rinder die freunde geichlachtet .

'

Sie nun alle verfanken im weitaufwogenden meere;
Ihn nur warf auf dem kiele des fchifs die brandende wog’ aus,
An der Fäakier land, . die felig leben wie götter:
Welche hoch im herzen , wie einen gott , ihn verehrten ,

28of

Auch viel gut ihm verliehn , und felbft entfenden ihn wollten ,

I

Unverfehrt in das haus. .Auch wäre vorlängft Odyffeus '

1

Hier Iclion ; aber es fchien ihm vörtheilhafter im herzen,
Güter umher zu fammeln , noch mehrere länder durchgehend : m
So wie Odyffeus fiets vor allen fterblicben menfchen

1

285

Wulste , was vortheiF fchaft ; kein fierblicher gleicht an verßand ihm-i
Alfo Tagte mir Feidon , der edle thesprotilche könig. .
Auch befchwur er mir felbft bei heiliger fpreng’ in der wohnung,
Schon fei ins meer gezogen das fchif , und bereit die genoffen,
Um ihn heimzufenden zum lieben lande der väter.

■:

290*

Doch mich fandt’ er zuvor ; denn es fegelte grad’ ein meerfchif,
Von Thesproten geführt , zu-Dulichions weizengelilden.
Ja mir zeigt’ er die guter , fo viel ßch geiammelt Odyffeus.

j

Wohl bis ins zehnte gefchlecht kann noch fein enkel verforgt fein : j
So viel lag des fchazes ihm dort im palaße des königs !

295 j

Jener ging gen Dodona , erzählet’ er , dort aus des gottes
Ilochgewipfelter eiche den rathfchluEs Zeus zu vernehmen:
Wie er kehren ihn heifse zum lieben lande der väter,
Nach fo langer entfemung , ob öffentlich , oder verborgen.
Alfo lebt er noch frifch und gefund ; auch kehrt er gewifs nun 300
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Raid , und nicht mehr ferne den feinigen

kvird

Auch

Odyffeus

Dafs fürwahr

Wann

das alles gefchehn
jahre

Möchte

Dann

begann dagegen

doch diefes

wird , wie

wort

die

finnige

Aber ach fchon

Weder

ahndet

Odyffeus

im geifte

So wie

Rettgeftell

Dafs

Dafs

Sizend

ordnende

gäft ’ entfendeten

dich lelig!
es gefchehn

wird:

wird entfendung

mänuer im haule,
315

ihm die füfs ’, ihr mägd ’ , und bringet ein lager,

erwärmt , die goldene

früh dann follt

ihr mit

alhier an Telemachos
iin männerfaal .

Ihn durch kränkende

Schaff ’ er hinfort
wie

310

, oder empfingen.

und mäntel , und teppiche , werth

er , wohl

Morgen

priefe

war , der herliche ! ( ach er war es !)

ehrwürdige

Aber wafcht

eintrit!

viele gefchenke

kehrt in das haus je , noch

Odyffeus

Odyfleus,

kommen , o fremdling!

mir , wie

Dir gewährt ; denn es find nicht

305

l’enelopeia:

zur Vollendung

dank , und jeder begegnende

bin:

ich verkünde !

kommen

erkenntet ! du bald durch pfleg ’ und

Meinen

thaten

fleifs ihn baden und falben ;

feit ’ er gedenke

Doch

der betrachtung;

früh ’ erreiche.

weh

beleidiget

320

des frühmalilg,

ihm , welcher

alhier , wie ungeftüm

erkennteft

Und bedachtfamem

F

, dem ich genaht

wird hieher

eidfchwur.

und befter,

der jezige mond abläuft , und der folgende

Wieder

i

höchfter

heerd , des untadlichen

Selbft noch in diefem

Denn

und dem gebuirlsland

er hinfort noch fäumen : das fchwör ’ ich mit heiligemi

Hure denn Zeus zuerft , der feligen

Die

»5»

von jenen

; nicht das geringfle
er auch zürne!

du doch , o fremdling , ob ich an klugheit
rath vor anderen frauen gefckmükt

fei;
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Wenn du fo , voll wultes und fchlecht umhüllt , in der wohnung
Speileteft ? Sind doch den menfchen nur wenige tage befchieden.
Wer nun graufam felber erfcheint , und graufames ausübt;
Solchem wünfchen nur fluch die Iterblichen all’ in der zukunft , 330
Weil er lebt ; und der todte wird noch von allen verabfcheut.
Doch wer untadelich felber erfcheint , und untadliches ausübt;
DelTen rühm wird weit von den fremdlingen ausgebreitet,
Rings

in

der menfchen gefchlecht ; und mancher nennt ihn den guten,

Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche OdylTeus: ’

334

1

Du ehrwürdiges weib des Laertiaden OdylTeus,
Mir fürwahr find mäntel und teppiche , werth der betrachtung,
Ganz verhafst , feitdem ich von Kreta’s lchneeigen bergen

j

Uber das meer ausfuhr im langberuderten fchiffe.
Lafs mich ruhn , wie zuvor fchlaflos ich die nächte durchharret . 540
Denn fchon viel der nächte , geftrekt auf elendem lager
Hab’ ich durchwacht , und fehnlich die heilige früh’ erwartet.
Selblt das wafchen der füfs’ ilt mir nicht fürder im herzen
Angenehm ; nicht foll auch ein weib den fufs mir berühren,
Jener , die dir im häufe zu jeglichem dienfte belteilt find ;

345

Wo nicht ein mütterchen ilt , bejahrt und redliches herzens,
Die fo viel im leben erduldete , als ich nun felber:
Diefer wehr ’ ich es nicht , mir meinen fufs zu berühren.
\

Wieder begann dagegen die finnige Penelopeia:
Lieber galt ! denn nie ift ein mann , fo gut und verltändig
Mir ein lieberer galt aus der fremd’ in die wohnung gekommen;
So mit klugem bedacht und verftandvoll redeft du alles!

350
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Ja ein müttereben hab’ ich von wohl nachdenkendem herzen,
Welche den unbeglukten als forgfame pflegerin aufzog,
Und in die arm’ ihn nahm, fobald ihn gebohren die mutter ;

355

Diele wird , wie entkräftet fie ilt , die füfse dir wafchen.
Stehe denn auf , und wafche , du redliche Eurykleia,
Ihn der mit deinem herrn gleich alt ift ; auch dem OdyfTeus
Sind vielleicht febon alfo die füfs’, und alfo die hände:
Denn im unglük pflegen die fterblichen frühe zu altem .

360

Jene fprachs ; und die alte verbarg mit den händen ihr antliz,
I

Heifse thränen vergiefsend , und fprach mit jammernder ftimme:
Weh mir um dich, mein fohn ! ich verfallene ! Hat dich fo fehrZeus
Vor den menlchen gehalst , wie gottesfürchtig dein herz war?
Denn fo viel hat keiner dem donnerfrohen Kronion

365

Fette fchenkel verbrannt , noch erlefene fühnhekatomben:
Als du jenem geweiht , in frommem vertraun , du erreichtelt
Ruhiges alter hinfort , und nährteft den glänzenden lohn auf.
Doch nun hat er fo ganz dir geraubt den tag der zurükkunft!
Ach vielleicht auch jenen verhöhneten alfo die weiber

370

Fern im fremden gelchlecht , -wo ein mächtiges haus er befuchte,
Wie dich jezo alhier die hündinnen alle verhöhnen:
Deren fpott nunmehr und kränkende fcümach zu vermeiden
Du das wafchen verwehrft . Doch mir , die gerne gehorchet,
Heilst es Ikarios tochter , die linnige I’enelopeia.
Darum wafch’ ich dich jezo , fowohl der l’enelopeia,
Als dir felblt zu liebe ; denn tief erregt mir die feele
Traurigkeit ! Aber wohlan , vemim izt , was ich dir fage.

1
\
\
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Viel der fremdlinge Ichon befuchten uns , irrend in unglük;
Doch nie, mein’ich, erfchien mir ein menfch

fo

ähnlicher bildung, gßo

Als du an ftimm’ und geftalt und füfsen ihm gleicht!, dem OdylTeus.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche OdyfTeus:
Mutter , das lagen fie alle , fo viel uns fahn mit den äugen,
Dafs wir beid’ einander befonders ähnlich an bildung
Sein ; wie jezo auch du mit achtfamem finne bemerke!!.

335

Jener fprachs ; und das mütterchen nahm die fchimmernde wanne,
Zum fufswafchen beHimmt; dann gofs fie kaltes gewälTer
Viel hinein , und mifcht’ es mit kochendem . Aber OdylTeus
Safs an dem feuerheerd ’; und er wandte fich fchnell in das dunkel:
Denn alsbald in der feele vermutet ’ er , dafs , ihn berührend ,

390

Jene die narbe bemerkt’, und öffentlich würde die fache.
Jezo naht ’ und wufch fie den herm , und erkannte die narbe
Gleich , die vordem ein eber mit weifsem zahn ihm gehauen,
Als zum Pamaios er kam , zu Autolykos felblt und den löhnen,
Seinem ahn von der mutter , der hoch vor den menfchen berühmt war
Durch verßellung und fchwur : ein gott gewährt ’ es ihm lelber, 396
Hermes ; denn ihm brannt’ er erkohrener lämmer und ziklein
Fette fchenkel zur gab’; und huldreich fchirmte der gott ihn.
Aber Autolykos kam in Ithaka ’s fruchtbares eiland,
Wo er die tochter fand und ein neugebohrenes knäblein .
Diefes fezt’ auf die kniee des königes Eurvkleia,
Nach vollendetem mahl , und redete , alfo beginnend:
, um dein geliebtes
Selbll nun finde den namen , Autolykos
«
Kindeskind zu benennen , das dir fo herzlich erwünfcht ift.

400
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Aber Autolykos drauf antwortete , laut ausrufend :

405

Gebt denn , eidam und tochter , den nanien ihm , welchen ich Tage.
Vielen ja komm’ ich jezo ein zürnender her in das eiland,
Männern fowohl als weibern , auf nahrungfproflender erde:
Darum heifs’ er Odyfleus der zürnende. Aber ich felber,
Wann er ein jüngling hinfort zum erhabenen mutterpalafte

410

Kommt an Parnal'os höhn , wo meine befizungen liegen;
Werd ’ ich ihn reichlich befchenkt in fröhlicbkeit wieder entfenden.
Deshalb kam nun Odyfleus , die köftlichen gaben erwartend.
Aber Autolykos felbft, und zugleich Autolykos föhne,
Reichten ihm grüfsend die händ’, und redeten freundliche Worte; 415
Auch AmRthea fchlang den tochterfohn in die arme,
Küffend fein angeiicht und beide glänzenden äugen.
Aber Autolykos rief den rühmlichen föhnen befehlend,
Ihm ein mahl zu bereiten ; und jene befchleunigten folgfam.
Eilend führten lie ein den liier fünfjähriges alters,

420

Schlachteten , zogen ihn ab , und zerlegeten alles gefchäftig,
Schnitten behend’ in Itücke das fleifch, und fiektens an l'piefse,
Brieten fodann vorfichtig , und reichten geordnete theile.
Alfo den ganzen tag bis fpät zur finkenden fonne
Schmauften fie ; und nicht mangelt’ ihr herz des gemeinfamen mahles.
Als die fonne nunmehr hinfank , und das dunkel heraufzog ;
Legte fich jeder zur ruh’, und empfing die gäbe des fchlafes.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingern emporftieg;
Gingen fie aus zur jagd , die fpürenden hund’ und fie felber,
Samt Autolykos föhnen zugleich der edle Odyfleus.

!'
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Diefe ftrebten empor zum waldumwachsnen Pamalos,
Und durchwandelten bald die wehenden krummen des berges.
Aber die fonn’ erhellte mit jungem Ural die gefilde,
Aus des tiefergofsnen Okeanos ruhiger ftrömung;
Als in ein waldthal kamen die jagenden. -Immer voran nun

435

Wandelten ihnen die hund’, und fpüreten ; aber von hinten
Folgten Autolykos föhn’; er felbft, der edle OdylTeus,
Wandelte nahe den hunden , und fchwang den erhabenen jagdfpiefs.
Siehe , da lag im verwachsnen gefträuch ein gewaltiger eber.
Dieies durchwehete nimmer die wut nalshauchender winde ,

44°

Nimmer auch drang die Tonne hindurch mit leuchtenden ftralen,"
Auch nicht giefsender regen durchnezet’ es : fo in einander
War es verfchränkt , und der blätter war rings ein unendlicher abfall.
lenem erlchgll däsgeräufch von den füfsen der hund’ und der miinner;
Als lie zur jagd annahten ; da ftürzt’ er hervor aus dem dickicht , 445

Hoch die borften gelträubt , mit wild anfunkelnden äugen,
Nahete jenen und Itand. Doch fogleith vor allen OdylTeus
Rannte hinzu , hoch hebend den fpeer in der neryichten rechten,
Ihn zu verwunden entflammt; doch zuvor kam jener, und haut ’ ihn
Über dem knie ; und des fleifches zerrils er viel mit dem zahne, 45°
Seitwärts eingefiürmt , doch nicht bis zum knochen ihm drang er.
Aber OdylTeus traf und verwundet ’ ihn rechts in die fchulter,
Dafs ihn grade durcbdrang die fchimmemde fpize der lanze;
Und er entfank in den fiaub mit gefchrei ; und das leben entflog ihm
Dielen umftanden fofort Autolykos föhne gefchäftig ;
Aber die wunde des edlen , des göttergleichen OdylTeus

455

NEUNZEHNTER

GESANG

V57

Binden fie wohl , und hemmten das fchwarze blut mit befchwörung;
Schnell dann kehrten fie heim zum palafb des liebenden vaters.
Aber Autolykos felbft, und Autolykos mutige föhne,
Als lie wohl ihn geheilt , und kößliche gaben gefcbenket,

460

Schnell entfandten fie fröhlich den fröhlichen heim zur geliebten
Ithaka : wo fein vater zugleich und die trefliche mutter
Freudenvoll heimkehren ihn fahn , und alles erforfchten,
Was ihm die narbe gebracht ; und er fagt’ es ihnen genau an:
Wie auf der jagd ein eher mit werfsem zahn ihn verwundet ,

4

Als zum Parnafos er kam mit Autolykos mutigen föhnen.
Diefe , da kaum die alte mit flachen händen lie rührte,
Kannte fie unter dem druk , und liefs hingleiten den fchenkel;
Nieder fank in die wanne das bein , dafs klingend das erz fcholl,
Und auf die feite lieh lehnt’, und zur erd’ausftrömte das wafler. 470
Freude zugleich und kummer ergriffen ihr herz ; und die äugen
Waren mit thränen erfüllt , und athmend ftokt’ ihr die flimme.
Jezo das kinn anfaffend , begann fie und fprach zu Odyffeus:
Wahrlich Odyffeus bift du, mein föhn ! nicht eher erkannt’ ich
Meinen herrn, bevor ich dich ganz mit den händen betaftet !

47.3

Sprachs , und wandte die äugen zur herfcherin Penelopeia,
Anzukünden bereit , ihr lieber gemahl fei zu häufe.
Doch nicht herfchaun konnte die königin , noch es bemerken,
Weil ihr Athene das herz abwendete. Aber Odyffeus
Fafste fie fchnell an der kehl’, und drükte feft mit der rechten, 4ßo
Und mit der anderen zog er fie näher lieh , alfo beginnend:
Mutter , was willff du verderben mich fehn ? Du nährteft ja felber

ijS
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Mich an eigener brufl:; und jezt nach unendlicher trübral
Kam ich im zwanzigften jahre zurük in der väter gefilde.
Doch da du folches bedacht , und dirs ein himmüfcher eingab ; 405
Schweig , dats nicht ein andrer in diefein palaft es vernehme.
Denn ich Tage dir jezt , und das wird wahrlich vollendet.
Wenn ein gott mir
etwa bezwingt die trozigen freier;
\
Werd ’ ich auch dein nicht fchonen, der pflegerin, wann ich die andern
Dienenden mägd’ in meinem palalt mit dem tode befirafe !

49°

Ihm antwortete drauf die veriiändige Eurykleia:
Welch ein wort , mein kind, ift dir aus den lippen entflohen?
Weifst du ja doch, wie das herz mir feit ift, und unerfchüttert!
Halten will Ichs , fo feit wie ein fels Itarrt , oder wie eilen!
Eines verkünd’ ich dir noch ; und Du bewahr ’ es im herzen.

495

Wenn ein gott dir etwa bezwingt die trozigen freier,
Werd ’ ich felbft dir nennen die Weiber umher im palalte,
<

Die dich verachten lowohl , als die unlträflich beharret.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Mutter , was willft du mir jen’ ankündigen ? Nicht ja bedarfft du. 500
Denn ich felbß fchon werde mir jegliche merken und ausfpähn.
Halte nur folches geheim , und überlafs- es den göttern.
Jener fprachs ; da enteilte die pflegerin aus dem gemache,
Holend ein anderes bad ; denn das erfte war alles verfchüttet.
Als fie nunmehr ihn gewafchen , und drauf mit öle gefalbet ;

505

Näher zog an das feuer zurük den feflel Odyfleus,
Dals er lieh wärmt’, und die narbe verhüllet ' er unter den lumpen.
Jezo begann das gefpräch die finnige Fenelopeia:

NEUNZEHNTER

GESANG.

J59

Fremdling, ich will dich jezo nur noch dies wenige fragen;
Denn bald wird die ftunde der lieblichen ruhe herannahn ,

510

Wen der erquickende fcklunimer umfängt , vor grofser betriibnis.
Doch mir armen befcbied unermeßlichen jammer ein Dämon.
D "tm bei tag’ erfreut es mich nur , wehklagend und leufzend
Auf mein werk zu fchaun, und der dienenden iriägd’ in der wohnung.
j.

Doch

wenn

die

nacht

ankommt

, und

alle

ruhn

auf

dem

lager

;

515

Lieg’ ich in meinem bett , und gedrängt um das leidende herz mir
Wühlen verwundende borgen, zu neuem gram mich erregend.
Wie wenn Pandareos tochter , die nachtigall , falbes gefieders,
Holden gelang anhebt , in des frühlinges junger emeuung;
Unter dem dichten gefprols umlaubender bäume lieh l'ezend,

520

Wendet fie oft , und ergiefst tonreich die melodifche ftimme,
Klagend ihr trautes kind , den Itylos , welchen aus thorheit
Einit mit dem erz lie erfchlug , den lohn des königes Zethos;
Allo l'chwingt unruhig mein geilt fich hiebin und dorthin:
Ob ich bleibe beim lohn , im wohlfiand’ alles erhaltend ,

525

Meine hab’, und die mägd’, und die hoebgewölbete wohnung,
j Scheuend das ehebett des gemahls, und die ftimme des Volkes;
| Oder ob heim mich führe der edelfte jener Achaier,
Welcher waib im palaft , und höhere gaben mir darbot
Aber der lohn , fo lang’ er ein kind noch war und vernunftlos, 530
Liels mich nicht heiraten , das haus des gemahles verlalfend.
Jezo da grois er ift , und das jünglingsalter erreichet,
Wünlcht er felbft, dals ich wieder hinweggeh’ aus dem palulte,
Wegen der hab’ unwillig , die ihm die Achaier verfchwelgen.

1
1
1
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Aber wohlan , den träum erkläre mir jezt , und vemim ihn.

555;

Zwanzig lind der gänf ’ im häufe mir , welche den weizen
Fr elfen, mit walTer gemilcht , und ich freue mich, folche betrachtend.
Siehe , da kam vom gebirg’ ein krummgefchnabelter adler,
Brach den gänfen die half ’, und mordete ; wild durch einander
Lagen lie all’ im palait , und er flog in die heilige luft auf.
Aber ich felblt wehklagt ’ und fchluchzete laut in dem träume;

540

Und mich befuchten umher der ftadt fchönlockige weiber,
Als ich weinte vor gram , dafs die gänfe mir würgte der adler.
Flözlich kam er zurük , auf den fims des gebälkes lieh fezend;
Und mit menfchlicher ftimme begann er mich alfo zu trölten :
Mutig , Ikarios tochter , des ferngepriefenen königs!

545j

Traum nicht , fondern geficht , wird dirs zum heile vollendet.
Freier find die gänl ’; und ich felblt war deutender adler
Kurz dir zuvor , doch jezo dein ehmann bin ich gekommen,
Dafs ich den freiem gefamt ein fclirekliches ende bereite.

550l

Jener fprachs ; mich aber verliefs der erquickende Ichlummer.
Forfchend darauf erblikt’ ich die gänl ’ in meinem palalte,
Welche mit weizen am trog lieh lättigten , fo wie gewöhnlich.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyifeus:
Fürltin , es war’ unmöglich , dir jenen träum zu erklären,
Anderswohin ablenkend ; denn felblt ja lagt’ es OdyfTeus,

555

Wie er vollenden ihn will : den freiem droht das verderben
Allzumal ; dafs keiner dem Tod’ und den Keren entfliehn wird!
Wieder begann dagegen die finnige Penelopeia:
Fremdling , es find doch eitle und finnlosredende träume;

56c
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Und nicht alles kommt den fterblichen einft zur Vollendung.
Denn es lind zwo pforten der nichtigen traumgebilde:
Diele von elfenbeine gebaut , und jene von horne.
Die nun gehn aus der pforte gefchnittenes elfenbeines,
Solche teulchen den geilt durch wahrheitlofe verkündung ;

565

Aber die aus des homes geglätteter pforte herausgehn,
Wirklichkeit deuten lie an , wenn der fterblichen einer lie fchauet.
Doch nicht dorther , glaub’ ich , dafs Mir ein bedeutendes traumbild
Nahete . Ach wie erwünfcht mir felbft und dem lohne gefchäh’ es!
Eines verkünd ’ ich dir noch ; und Du bewahr’ es im herzen.

570

Morgen erfcheint der tag , der unnennbare ! der von Odyfleus
Haufe mich trennen wird. Denn jezt beftimm’ ich den wettkampf,
Durch zwölf äxte zu treffen, die Er in feinem palafte
Stellete grade gereiht , wie des kiels geordnete hölzer.
Selbft dann trat er ferne zurük, und fchnellte den pfeil durch.

57,5

Dielen kampf nun will ich den freiem allen beftimmen.
Wer am leichteften dann den bogen fpannt in den händen,
Und durch die äxt ’ hinfchnellt, durch alle zwölf nach einander:
Solchem werd ’ ich folgen , getrennt aus dielem palafte
Meines jugendgemahls, dem prangenden , voll des Vermögens,

580

Deffen mein herz wohl künftig , im träume fogar, fich erinnert!
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Du ehrwürdiges weib des Laertiaden Odyfleus,
Zögere nicht , im palafte den wettkampf -gleich zu beftimmen;
Denn noch eher dir kommt der erfindungsreiche Odyfleus,
Ehe jen’, umfonft den geglätteten bogen betaftend,
11
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Ihm die Tenne gekannt , und dem pfeil durch die eilen gefchnellet.
Wieder begann dagegen die finnige Penelopeia:
Wolltelt du mich , o fremdiing , im laal hier neben mir iizend
Noch erfreun ; nicht würde der Tchlaf auf die äugen mir finken. 594
Aber es ilt nicht möglich, dafs fchlaflos immer beharren
Sterbliche : denn die götter verordneten jegliches dinges
Mafs und ziel den menfchen auf nalirungfprolTender erde.
Darum will Ich wieder zur oberen kammer hinaufgehn,
Dort auf dem lager zu ruhn , dem jammervollen, das immer

595

Meine thränen benezen , feitdem hinfuhr mein Odyfleus,
Ilios anzufchaun, die unnennbare ftadt des Verderbens. .
Dorthin geh ich zu ruhn : du ielber ruh ’ im gemach hier,
Seis auf die erde gelagert , und feis im geftelleten bette.
Jene fprachs , und ftieg in die prangenden obergemächer;

6oo\

Nicht lie allein i ihr folgten auch andere dienende weiber.
Als fie nunmehr den föller erreicht mit den dienenden jungfraun;
Weinte fie dort um Odyfleus, den trauten gemahl, bis in fchlummer
Sanft die äugen ihr fchlofs die herfcherin l’allas Athene.
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Odyjfeus , im vorfaal ruhend, bemerkt die Unarten der mägdt
Bald erwekt ihn das jammern

der gemahlin.

Glükliche

JEurykleia bereitet den faal zum früheren Jchmaufe des neumondfe-

'far^
jtes . Nach dem fauhirten und ziegenhirten kömmt der rzVKfe/
Tilötios , und bewährt feine treue. Hie freier hindert ein Zeichen
an Telemachos mord. Beim fchmaifc wird nach Odyjfcus
fufs geworfen.
ahnden.
weg.
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Veneirrung der freier , die in wilder luft den Int
weiffagende Theoklymenoswird verhöhnt , and geh

Penclopcia bemerkt die ausgelaffeuheit.
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Jener legte Geh dort vor dem laal , der edle Odyffeus.
Unten breitet’ er erft die ungegerbete ßierhaut,
Drüber fodann fcbafvliefse, vom üppigen febmaus der Achaier.
Aber Eurynome dekte den ruhenden noch mit dem mantel.
Dort nun lag Odyffeus , und fann auf der freier verderben

5

Mit unruhigem geilt. Doch jezo gingen die veiber
Aus dem palalt , die den freiem lieh zugefellet vordem fchon,
Wechfelsweif ’ ein gelachter und fröhlichen fcherz Geh gewährend.
Aber empört ward jenem der mut in der tiefe des herzens.
Viel erwog er darauf in des herzens geilt und empfindung :
Ob er hinangeltürzt mit dem tod jedwede beltrafte,
Ob er lie liefs umgehn mit dem fchwarm unbändiger freier,

10
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Einmal noch und zulezt ; und das herz im innerften bellt’ ihm.
So wie die mutige hündin , die zarten jungen umwandelnd,
Jemand, den lie nicht kennt , anbellt, und zum kampf fich ereifert : 15
Alfo bellt’ ihm das herz , gereizt durch die fchändlichen frevel.
Aber er fchlug an die bruft, und ßrafte das herz mit den Worten:
Dulde nun aus , mein herz ! noch härteres halt du geduldet,
Jenes tags , da in wut der ungeheure Kyklop dir
Frafs die tapferen freund’: allein du ertrug ft, bis ein rathfchlufs

20

Dich aus der höhle geführt , « wo todesgraun du zuvorfahft.
Alfo fprach er , das herz im wallenden bufen beftrafend;
Bald nun blieb in der falTung das herz ihm , und unerfchültert

Dauert ’ es aus. Doch er Telbft noch wälzte (ich hiehin und dorthinj
Wie wenn den magen ein mann, an gewaltiger flamme des feuers, 2.5
Welcher mit fett und blute gefüllt ward , hiehin und dorthin
Stets ümdreht , und in eile verlangt ihn gebraten zu fehen:
Alfo hiehin und dorthin bewegt’ er fich , tief nachdenkend,
an die fchamlos trozenden freier,' 1
Wie er die hand anlest’
O
Er allein an fo viele. Da naht ’ ihm l’allas Athene ,

r

go

Steigend vom himmel herab, und erlchien ein mädchen an bildung ;•
Ihm zum haupt nun trat lie , und fprach anredend die Worte:
Warum wachefi du doch , unglüklichfter aller gebohrneu?

<

Kt dein haus doch diefes , und dein die gattin im häufe,

Auch der fohn, wie nur einer (ich wünfchen mag den erzeugten ! g<
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfl'eus:
Wahrlich , o göttin , du halt wohlziemende Worte geredet.
Eins nur ift , was jezo mein herz im bufen erwäget :
Wie ich die hand anleg’ an die fchamlos trozenden freier,

,
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Ich allein , da jene fo zahlreich hier fich verfammeln.

4°

Auch dies gröfsere noch erwägt im bufen das herz mir:
Wenn ich lie etwa ermorde , durch Zeus und deine gewährung,
Wo dann werd’ ich entfliehn? Dies überlege nun felber.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
O kleinmütiger , traut man doch einem geringeren freunde,
45
Der auch fierblich nur ifi , und nicht fo reich an entfchliefsung.
Aber ich felblt bin göttin , die immerdar dich behütet,
In jedweder gefahr. Drum lag’ ich dir laut die verkündung.
Wenn auch fünfzig fchaaren der vielfachredenden menfehen
Rings uns beid’ umftänden im kämpf zu ermorden begierig;
Doch entführtelt du jenen gemäftete rinder und fchafe.
Auf, dich umhülle der fchlummer! Befchwerlichkeit ifts auch
Ganz durch die nacht fchlaflos; du enttauchlt

ja

zu

50
wachen,

den leiden nun endlich.

Alfo Iprach lie, und dekt’ ihm die augenlieder mit fchlummer;
Dann zum Olympos empor entwich die erhabene göttin,

55

Als ihn der fchlummer empfing, der die forgen zerfireut’, u. die glieder

Sanft auflöft’. Es erwachte nunmehr die edle gemahlin;
Und lie weinete laut , im weichen lager fich fezend.
Aber nachdem iie weinend ihr herz des grames gelättigt;
Flehte zu Artemis erlt die edfllte unter den weibem :

60

Heilige tochter des Zeus, o Artemis , wenn du mir jezt doch
Träffi: das herz mit deinem gefchofs, und das leben mir raubtefi,
Jezo fogleich! o wenn doch , empor mich raffend, ein fturmwind
Fern hinweg mich entführt ’ auf mitternächtlichen pfaden,
Und an des kreilenden firoms Okeanos ufer mich würfe !
So wie Pandareos tochter vordem aufhuben die ftürrne.

63
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Ihrer erzeuger beraubt von den ewigen , blieben fie hülflos
Und verwaift im palaße ; da pflegete lie Afrodite,
Mit gelabeter milch , und' würzigem honig , und weintrunk.
Here fodann gab ihnen vor allen ßerblichen weibem

70'

Schönheit und klugen verliand , und die heilige Artemis hoheit,
Aber Athene die kunß geprieiene werke zu wirken.
Als Afrodite nunmehr auffiieg zum hohen Olympos,
Dafs fie den mädchen erflehte den tag der holden Vermählung,
Zum hochdonnernden Zeus; denn wohl durchfchauet er alles,

75

Gutes und böfes gefchik der Iterblichen erdebewohner:
/

Hatten indefs ihr die mädchen hinweg die Harpyen geraubet,
Und lie gefchenkt den verhalsten Erinnyen dienße zu fröhnen.
Rükten mich fo aus der künde der weit die olympifchen götter!
Oder Artemis bogen entfeelte mich ! dals ich , Odyfleus

8° ]

Bild im geilt , nur unter die traurige erde verfänke,
Eh ich dem fchlechteren manne das herz mit freude gelattigt!
Dennoch iß erträglich noch ftets das leiden , wofern man
Zwar den tag durchweinet , das herz voll nagendes kummers,
Aber die nacht der Ichlummer beherfcht ; denn alles ja tilgt er,

85

i

Gutes fowohl als böfes , fobald er die äugen umfchattet .
Doch mich ßöret auch nachts mit fchreklichen träumen ein Dämon!
Eben ja ruht ’ es wieder bei mir , ganz ähnlich ihm felber,
So von geltalt, wie er ging mit dem kriegsheer ; aber mein herz war
Innig froh : nicht dünkt ’ es ein träum mir, fondem gewilsheit.
Jene fprachs ; da erichien die goldenthronende Eos.
Doch der weinenden flimme vernahm der edle Odyfleus.
Angltvoll fann er umher ; und jezo daucht’ ihn im herzen.

1
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Dafs fie bereif* erkennend (ich dargeftellt zu dem haupte
/
Eilend raft’ er den mantel zugleich und die feile des lagere,

95

Trug in den faal , und legt’ auf den feffel fie; aber die Itierhaut
Trug er hinaus ; und flehte dem Zeus mit erhobenen händen:
Vater Zeus, -wenn ihr gnädig durch trockenes land und gewäffer
Mich zur heimat geführt , nachdem ihr lehr mich gequälet;
O dann rede mir einer der wachenden Vorbedeutung

100

Hier im palaft , und draufsen erfchein’ ein Zeichen vom himmel!
Alfo fleht’ er empor ; ihn hörte der ordnet der weit Zeus.
Plözlich erlcholl fein donner vom glanzerhellten Olympos
Hoch aus den wölken herab ; und froh war der edle Odyffeus.
Vorbedeutung auch redet’ ein mahlendes weih im gemache

105

Nahe bei ihm , alwo die mühlen des königes ftanden.
Täglich waren daran zwölf müllerinnen gelchäftig,
Weizen - und gerftenmehl , der männer mark , zu bereiten.
Aber die anderen fchliefen , nachdem lie den weizen gemalmet;
Jene nur ruhte noch nicht , denn ichwächlicher war fie an gliedern.
Sie nun hemmte die mühl’, und redete deutung dem könig :
111
Vater Zeus, der du götter und fterbliche menfchen beherfchefi,
Wahrlich du donnerteft laut vom fterngewölbe des himmels;
*

Doch ift nirgend gewölk : du gewährft wohl einem ein Zeichen!
Auch mir elenden nun vollende das wort , was ich Tage.

115

Einmal noch und zulezt lala heut die üppigen freier*
Hier in Odyffeus häufe lieh freun am lieblichen fefifchmaus:
Welche mir fchon die kniee gelölt durch die kränkende arbeit,
*
Ihnen das mehl zu bereiten ! Dasleztemal fchtnaufe der fchwarm nunf
Jene fprachs ; froh hörte die Vorbedeutung Odyffeus,

20
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Und Zeus donnergetön ; denn rache der freveler hoft’ er.
Aber die anderen mägd’ in OdyJTeus Ichönen gemachem
Kamen , und zündeten fchnell auf dem heerd’ unermüdetes feuer.
Auch der göttliche held Telemachos fprang aus dem lager,
; 125
Angethan mit gewanden , und hängte das fchwert um die ichulter
Unter die glänzenden füfs’ auch band er fich fiattliche holen;
Nahm auch die mächtige lanze, gefpizt mit der fchärfe des erzes;
Ging an die fchwell ’ und Itand , und zu Eurykleia begann er:
Mütterchen , fag\ ob ihr mit fpeif ’ und lager geehret
Unferen galt im häuf ’; ob ganz ungeachtet er daliegt ?
Denn fo ilt die mutter mir nun , wie verltändig fie denket,

130

DaE lie ganz in Verwirrung den fchlechteren erdebewohner
Ehrt , und den helleren mann ohn einige ehren entfendet.
Ihm antwortete drauf die verfiändige Eurykleia:
Sohn , befchuldige nicht die ganz unfchuldige mutter .

135

Denn er trank dafizend des weins , fo lang’ ihm geliebte.
Auch nicht mehr der fpeife verlanget’ er ; denn fie befragt’ ihn.
Aber fobald er der ruh und des lieblichen fchlafes gedachte;
Trieb zwar jene die mägd’ ein lagergeftell zu bereiten:
, 140
Doch er felbft, wie ein ganz unglüklicher mann und verworfner
Wollte nicht in dem bett auf prächtig? polßer fich lagern;
Nur auf vlieEen der fchaf ’ und der ungegerbeten fiieihaut
mantel.
Schlummert’ er*vorn am faal ; wir dekten ihn noch mit dem

4t

Jene fprachs ; da enteilte Telemachos durch den palaft hin,
; 145
Waltend den fpeer ; ihm folgten zugleich fchnellfüfsige hunde
*

Eilend ging er zum markt , zu den hellumfchienten Acbaiern.
Dort indels den mägden gebot die edle der weiber,
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Eurykleia , die tochter von Ops , dem föhne l'eifenors:
Hurtig heran , ihr dort , den läal mir gekehrt mit dem befen;
Sprengt auch zuvor ; dann legt auf die fchüngebildeten feflel
150
l’urpurne teppiche hin ! Ihr anderen fcheuret die tafeln
Alle mit fchwämmen umher, und reiniget fauber die mifchkrüg’,
Auch die doppelten becher , die künftlichen ! Ihr dann enteilet,
Wader zu holen vom quell ; doch dals ihr fchleunig zurükkommt!
Denn nicht läumen die freier lieh hier im genjache zu fammeln; 155
Nein heut kommen de früh ; denn heut ift allen ein felltag.
Jene fprachs ; da hörten lie aufmerkfam , und gehorchten.
Zwanzig eileten hin zur dunkellprudelnden quelle;
Andere dort im gemach vollendeten klüglich die arbeit.
Jezo kamen herein hochherzige diener der freier,

160

Weiche wohl und gefchikt holz fpalteten ; aber die weiber
Kamen vom quelle zurük ; auch kam der trelliche fauhirt,
Drei der fchwein’ herführend , die fetteilen rings aus den heerden.
Und nun liefs er lie weidend im fchönen geheg’ umhergehn;
Er dann trat zu Odyfleus, und fprach die freundlichen Worte:
165
Fremdling , halt du bereits mehr anfehn vor den Achaiem?
Oder entehren lie dich , wie vormals , hier in der wohnung?
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche OdyfTeus:
Wenn doch einft , Eumäos, die himmlifchen llraften den unfug
Jener, die fo voll troz unwürdige thaten erlinnen,
170
Hier im fremden palall , und aller fcham lieh entäufsert!
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Näher wandelte nun Melanthios , huter der geistrift,
Ziegen vom feld’ herführend , die trefliebfien rings aus den heerden.
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Für die freier zum fchmaus , von zween geishirten begleitet .

175

Diele banden das vieh in der dumpfumtönenden halle;
Er dann trat zu OdylTeus, und l’prach die kränkenden Worte:
Fremdling, du willlt noch jezo befchwerlich fein in der wohnung,
Bettelnd umher bei den männern , und nie zur thüre binausgehn?
lßo
Niemals werden wir beid’ uns wieder trennen , vermut’ ich,
Eh du die faulte gekoltet ! Denn traun ganz wider die Ordnung

Bettelfi: du ! Anderswo ja find fchmäufe genug der Achaier!
nichts der kluge OdylTeus;
Jener fpracbs ; ihm erwiederte
f
Schweigend nur bewegt’ er das haupt , voll arges entwurfes.
Auch der männergebieter Filötios führte den freiem

185

Ein unfruchtbares rind ziun fchmauf’ und gemäfiete ziegen.
Diefe brachten im fchif fährmänner daher , die auch andre
Menfchen herüberfahren , fo jemand kommt und fie anfpricht.
Feft nun band er das vieh in der dumpfumtönenden halle;
Selbft dann ging er hinan zum hüter der fäu’, und befragt’ ihn : 190
Wer ift doch , l'auhüter , der jünglt gekommene fremdling
Hier in unterem häuf ’? und welcher männer erzeugten
Freifet er lieh? wo ifi fein gefchlecht und vatergefilde?
Armer ! Fürwahr er gleicht an geltalt dem gebietenden könig!
Doch die götter verdunkeln die vielumirrenden menfchen,

195

Auch wenn königen felbft fie zugemeflen das elend.
Sprachs, und reichte genaht die rechte hand zur begrüfeung;
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten Worte:
Freude dir, frdtnder vater ! es müITe dir wenigltens künftig
Wohl ergehn; denn jezo umringt dich mancherlei trübfal !
Vater Zeus, wie biJEt du vor allen uniterblichen graufam!

/
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Du erbarmlt der männer dich nicht , die du felber gezeuget,
Dafs lie in noth verlinken und unausfprechliches elend.
Schweifs entdrang mir, indem ich dich Iah, und mir thränten die äugen;
D'-nn ich dacht’ an Odyfleus : dieweil auch jener , vermut’ ich, 205
Allo in lumpen gehüllt umherirrt unter den menfchen,
Wenn er vielleicht noch lebt , das licht der Tonne noch Tchauend.
Wenn er jedoch fchon Jftarb, und in Aides Wohnungen eingingj
Wehe mir dann um Odyfleus, den herlichen ! der mich den rindern
Vorgelezt , als kind , in der Kefallener gebiete. •
2x0
Diele vermehren fleh nun ins unendliche ; Tchwerlich wo ander«
Hat ein mann fo gedeihende zucht breitßirniger rinder.
Aber es heifsen mich andre daher lie führen zum fchmaufe
Ihnen felbft; die weder des fohns im palalte noch achten,
Weder vor göttlicher rache lieh fcheun : denn lie trachten fogar fchon
Alles gut zu theilen des lang’ abwefenden königs.
2x6
Oftmals fchon hat diefes das herz im innerlten bufen
Hin und her mir bewegt : Sehr unrecht zwar , da der lohn lebt,
Weg in ein anderes land zu entfliehn mit den lämtlichen rindern,
Zu fremdartigem volk ; doch fchreklicher , hier zu verweilen,
Rinder für andere hütend mit unaufhörlichem ärger!

220

Ja vorlängft fchon war’ ich zu einem gewaltigen könig
Weg aus dem lande geüohn ; denn ganz unerträglich ilt jenes!
Aber Itets noch denk’ ich des leidenden , ob er doch endlich
Komme, den fchwarm der freier umher zu zerfireun in der wohnung.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
226
Kuhhirt , weil kein fchlechter noch thörichter mann du erfcheinelt,
Sondern ich felbft erkenne , dafs guter verftand dich befeelet;
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Drum verkünd’ ich dir jezt , und mit heiligem eide befchwör' ichs.
Höre denn Zeus von den göttem zuerft, und der gaftliche tiich hier,
Auch OdylTeus heerd, des untadlichen , dem ich genaht bin ;

251

Dals noch , während du felbft hier bift , heimkehret OdylTeus,
Und du mit eigenen äugen es anfchauft, wenns dir geliebet,
Wie er ermordet die freier , die hier obwalten fo herrifch.
Wieder begann dagegen der oberhirte der rinder :

235

Wenn dies wort , o freindling, hinaus doch führte Kronion!
Traun du fählt, was auch meine gewalt und die hände vermöchten!
Eben fo fleht’ Eumäos zu allen unfterblichen göttem,
DaE in fein haus heinikehrte der weisheitsvolle OdylTeus.
Allo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Doch die freier befchloffen den tod des Teleinachos jezo,

24°

Meuchleriich . Aber es kam linksher ein bedeutender vogel,
Ein hochfliegender adler , und hielt die bebende taube.
Und Auifinomos fprach , und redete vor der verfammlung:
Nimmer, o freunde, gelingt nach unterem wunfche der rathfchlufs
Über Telemachos mord. Wohlauf , und gedenket des mahles !

246

Jener fprachs ; und allen gefiel des Amfinomos rede.
Als fie gekommen ins haus des göttergleichen OdylTeus;
Legten fie ab die mäntel auf Itattliche feflel und throne,
Opferten grofse fchaf ’ und feiftgenährete ziegen,

250

Opferten auch gemattete fchwein’, und ein rind von der heerde,
.1

, und vertheileten , andere milchten
Brieten die eingewejfcT
Sülsen wein in

krügen ; der fauhirt reichte die becher;

Aber Filötios reiche das byot, der männergebieter,
Rings in zierlichen Jfprbeti; den wein dann lchenkte Melantheus . 2 55
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Und Ile erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Doch den Odyfleus fezte Teleniachos, lilten erdenkend,
Drinnen im wohlgegründeten faal , an die Iteinerne fchwelle,
Wo er den fchlechteren Ituhl ihm gef!eilt , und die kleinliche tafel.
Vor ihn legt’ er ein theil des eingeweides, und gofs ihm

260

Wein in den goldenen becher , und fprach anredend die Worte:
Hier nun fize geruhig , und trinke wein mit den männern.
Schmähungen werd ’ ich felber von dir abwenden und angrif
Aller freier umher : denn nicht ein öffentlich haus Lft
Diefes ja , nein des Odyfleus; und mir erwarb es der vater.

265

Ihr indefs , o freier , enthaltet das herz der befchimpfurg
Und der gewalt ; dafs nicht wo hader und zank lieh erhebe.
Alfo Iprach er ; und jene, gefamt auf die lippen lieh beilsend,
Staunten Telemachos an , der fo entfchloflen geredet.
Aber Eupeithes lohn Antinoos fprach zur verfammlung:
270
Freunde , wie hart lie auch ift, doch nehmt des Telemachos red«
Ruhig an , der uns fo drohende Worte verkündigt!
Nicht ja Zeus der Kronide vergönnts ; fonft hätten wir längft ihn
Hier gelchweigt im palafie , den hell ertönenden redner!
Alfo fprach der freier ; doch Er nicht achtete folches.

275

Aber die herolde führten die felthekatombe der götter
Durch die fladt ; und es gingen die hauptumlokten Achaier
Dort in den fchattigen hain des treffenden Föbos Apollon.

Als nun diefe gebraten das fleifch, und den fpielsen entzogen,
Theilten lie alles umher , und feierten ftattlichen feitfehmaus.
2{Jo
Auch vor Odyfleus legten ein theil die gefchäftigen diener,
jleich , fo viel lie felber erlofeten : denn fo befahl es
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Ihnen Telemachos an , der geliebte fohn des Odyfleus.
Athene,
Doch nicht ganz vergönnte den üppigen freiem
dafs noch entbrannter
Sich vom fpott zu enthaltendem kränkenden ;
2g6
Odyfleus.
Dräng ’ in die feele der fchmerz dem Laertiaden
geiinnung,
Denn es war mit den freiem ein mann voll böfer
Der , Ktelippos genannt , ein hgus in Same bewohnte,
des vaters,
Und der jezt , iin vertraun auf die mächtigen guter
königs.
Warb um Odyfleus weib , des lang’ abwefenden

290

Diefer begann nunmehr in der üppigen freier verfammlung:
Hört mich an , was ich fag’, ihr edelmütigen freier.
gebühret,
L 'ängft zwar hat der fremde fein antheil , wie lieh
unrecht ,
Gleich uns felblt ; denn es wäre ja unanltändig und
.
Gälte vorbeizugehn , die Telemachos wohnung befuchen
er felber
Aber auch Ich verehr ’ ihm ein gaftgefchenk, das

|

295!

der andern
Gebe der magd zum dank, die ihn badete , oder
Einem vom hausgelinde des göttergleichen Odyfleus.

den kuhfuls,
Diefes gefagt , warf jener mit nervichter rechten
edle Odyfleus 300!
Welchen er dort aus dem korbe fichnahm ; doch der
fchreklichem lächeln
Mied ihn, behend ’ ausbeugend dashaupt ; u. mit
die zierliche mauer.
Drängt ’ er den zom in der brult ; und er traf an
drohend:
Doch zu Ktelippos begann Telemachos , heftig ihm
dein leben,
Traun das war , Ktelippos , ein grofses glüh, für

felber dem wurf aus!
Dafs du den fremden nicht traf.lt ; denn er beugete
3odj
lanze,
Traun ich hätte dich mitten durchbohrt mit der fpizigen
ein grabfeit
Dafs dir itatt der Vermählung alhier dein vater
wohnung
Rültete ! Drum dafs keiner mir ungebühr in der
erkenntnis,
Äufsere! Denn fchon hab’ ich verftand genug und

i

ZWANZIGSTER

GESANG.

177

Gutes und böfes zu fehn ; doch vonnals war ich ein kind noch ! 310
Gleichwohl tragen wir dies , mit duldendem herzen es fchauend,
Wie man das vieh abfchlachtet , und wein und jeglichen vorrath
Ausleert ! Denn was vermag ein einzeler gegen fo viele?
Aber wohlan , nicht mehr der beleidigung übt mir in feindfchaft!
Wo ihr indefs mich felber zu morden gedenkt mit dem erze ; 315
Lieber ja wollt’ ich das , auch weit zuträglicher war’ es,
Sterben , denn immerfort fo fchändliche thaten mit anfchaun:
Wie man fremdlinge kränket und fchmäht, und die mägde des haufes
Zur unwürdigen luft hinzieht in den fchönen gemachem!
Jener fprachs ; doch alle verftummten umher, und fchwiegen. 520
Endlich begann vor ihnen Damaltors lohn Agelaos:
Trautelte , dafs mm keiner fo billigen Worten entgegen
Zu feind feliger rede mit ungeßüm lieh ereifre;
Auch nicht kränkt den fremdling hinfort , noch einen der andern
Dienenden rings im palafte des göttergleichen OdylTeus.
325
Doch dem Telemachos möcht’ ich ein wort und der mutter vertrauen,
Wrohlgemeint , wenn etwa es beiden gefiel’ in der feele.
Als noch euch von hofnung das herz im bufen erfüllt war,
Dafs in fein haus heimkehre der weisheitsvolle OdylTeus;
Da wars nicht zu verargen, wenn man, fein harrend, fie aufhielt , 530
In dem palalt die freier *, denn vortheilhafter doch war ’ es,
Wenn heimkehrt ’ OdylTeus, und wiederkäm’ in die wohnung.
Doch nun fehn wir ja klar , dafs niemals jener zurükkehrt.
Auf denn , gehe zur multer , und heifse fie , neben ihr fizend,
Wählen den mann , wer edler erfchien , und mehreres darbot :
Dafs du felbfi in freude dein väterlich erbe beherfcheft,
12

.
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Effend und trinkend alhier , weil fie ein anderer heiinführt.

j
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Nein bei Zeus , Agelaos, und allen leiden des vaters,
Der von Ithaka fern fchon hinfohwand, oder umherirrt !

34° I

Nicht verzögr’ ich die wähl ; vielmehr felbfi: heifs’ ich die mutter
Wählen den mann, den Ile will, und wer reichliche gaben gewähret .)
Scheu nur trag’ icb, mit zwang fie hinweg aus dem häufe zu treiben)
Durch ein gewaltfames wort . Nie bringe das gott zur Vollendung!
Jener fpracbs ; und den freiem erregete Pallas Athene

345

Ohne mals ein gelachter , und machte verwirrt die gedanken.
Und fchon lachten fie alle mit wild verzerretem antliz.
Blutbefudeltes fleifch nun afsen fie ; aber die äugen
Waren mit thränen erfüllt , und ihr herz umfchwebete jammer.
Jezt vor ihnen begann Theoklymenos , göttlicher bildung :

350 j

Ach unglükliche männer, was duldet ihr ? Rings ja in nacht find
Euch gehüllt die häupter , die angeficht’ und die glieder!
Schreklich ertönt wehklag ’, und thränenbenezt find die wangen!
Blut auch trieft an den wänden , und jeglicher fchönen Vertiefung!
\ oll der fchattengebild ’ iß die flur, und voll auch der vorhof,

355 ,

Die zum Erebos eilen in finfiemis! Aber die Tonn’ ift
Ausgelöfcht am himmel , und rings bericht gräfliches dunkel!
Jener fprachs ; doch alle mit herzlicher lache vernahmens.
Aber Eurymachos fprach , des Polybos fohn , zur verfammlung:
Höret, wie ralt der fremdling, der jünglt von ferne daherkam ! 360
Auf , ihr jünglinge , fchnell ihn hinausgeführt aus der wohnung,
Dafs er zum markt liingehe ; denn hier fcheint alles wie nacht ihm!
Ihm antwortete drauf Theoklymenos, göttlicher bildung:
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' Keineswegs verlang’ ich , Eurymachos , deine geleiter;
Denn mir lind noch äugen und ohren gefund und die füfse,

365

Auch der verftand im herzen ift mir nicht irre geworden.
Hiermit geh’ ich hinaus : denn fchon erkenn’ ich das übel,
Das euch naht , dem keiner durch Bucht ausweichet noch abwehr,
All’ ihr freier im faale des göttergleichen Odyfleus,
Wo ihr die männer yerhöhnt , mutwillige thaten verübend.
Diefes gefagt , enteilt’ er den

fchon

370

bewohnten gemächern,

Kam alsdann zu Peiräos , der gern und freundlich ihn aufnahm.
Aber die freier umher , lieh all’ anfehauend ins antliz,
Höhnten Telemachos aus , um feine galt’ ihn verlachend.
Alfo begann im fchwarm ein übermütiger jüngling : <

375

Keiner , Telemachos, je hat fchlechtere gälte beherbergt,
Als du felbft ! Welch einen verhungerten bettler da halt du,
Der nach l'peif ’ und weine nur giert , doch weder der arbeit
Kundig ift , noch der kraft , die verworfene laft des gefildes!
Aber der andere dort erhub lieh wahrzufagen !

330

Auf , wenn mir du gehorchft ; ( was weit zuträglicher wäre !)
Dafs uns die gäft’ einwerfen ins vielgeruderte meerfchif,
Und an die Sikeler fenden , dals grofsen gewinn du erlangeft.
Alfo fprachen die freier ; doch Er nicht achtete folches.
Schweigend wandt ’ er zum vater den blik, und harrte beftändig, 335
Wann er die hand anlegt’ an die fchamlos trozenden freier.
Jezo dem faal entgegen auf fchöngebildetem feflel
Safs Ikarios tochter , die finnige Fenelopeia,
Jegliches wort der männer umher im faale vernehmend.
*

Frühmahl feierten jene nun zwar in lautem gelachter,

390

Ißo HOMERS

ODYSSEE

GESANG . ’

ZWANZIGSTER

Wohlgemut und behaglich , dieweil lehr viel He geopfert.
Doch unlieblicher ward kein abendfehmaus wo gefeiert,
Als wie bald die göttin ihn dort und der tapfere
Jenen gab , die zuvor unwürdige thaten verübten.
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Athene

Ihr des Ikarios tochter , der finnigen Penelopeia,
Vorzulegen den*freiem gefchols und grauliches eilen,
Dort in Odyfleus faale , zum kämpf und beginne des mordes.
Eilend ftieg fie hinan die erhabenen ftufen der wohnung,
Nahm in die rundliche hand den fchöngebogenen fchlüflel,
Zierlich aus erz gebildet , mit elfenbeinenem griffe;

.

Eilete dann zu der kammer hinab , famt dienenden weibern,
Hinterwärts, , wo verwahrt die kleinode lagen des königs,
Erz , und goldes genug , und Ichöngefchmiedetes eifen.
Dort war auch verwahret das fchnellende horn , und der köcher,
Voll der pfeil’; er enthielt viel bittere todesgeicholTe.
Beides fchenkt’ ihm begegnend in Lakedämon ein galtfreund,
Ifitos , Eurytos fohn , unfterblichen göttern vergleichbar.
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In Meffene vordem begegneten beid’ einander,

15

In Orülochos häufe , des feurigen. Siehe , Odyffeus
Kam zu fodern die fchuld , die vom fämtlichen volk ihm gebührte;
Weil meffenifche männer aus Ithaka fchafe geraubet,
Und in den fchiffen entführt , drei hunderte , famt den hirten.
Darum kam ein gelandter den weiten weg nun OdylTeus,

20

Jüngling annoch , vom vater gefandt , und den anderen obern:
»

Aber Ifitos kam , die verlorenen roITe fich forfchend,
Zwölf noch fäugende Ruten , mit laRbaren füllen der mäuler:
Welche darauf ihm felber befchleunigten tod und Verhängnis;
Als zu dem fohne des Zeus er gelangete , jenem beherzten

25

Wundermann Herakles , dem kundigen grofser thaten,
Welcher den gafi anfnahm und erfchlug in der eigenen wohnung:
Graulamer ! nichts galt jenem der götter gericht , noch der gaRtiich,
Den er ihm vorgelezt ; nein gleichwohl würgt ’ er ihn felber;
Aber die roffe behielt er , die malmenden , felbfi im palaRe.

30

Diefe fucht’ er , und traf den OdylTeus dort ; und er fchenkt’ ihm
Seinen bogen, den einR der gewaltige Eurytos führte,
Und , da er flarb , dem lohn im erhabenen häufe zurükliefs.
Ihm dann fchenkt’ Odyffeus ein fchwert und die mächtige lanze,
Zum beginn gaRfreier Vertraulichkeit ; aber am gaRtifch

v 35
t.

1

Sahen fie nie einander , zuvor fank unter Herakles
Ifitos , Eurytos fohn , unfierblichen göttem vergleichbar;
Der ihm den bogen gefchenkt. Ihn trug der edle OdylTeus
Nie , zum Rreit ausziehend in dunkelen fchiffen des meeres;
Sondern ein denkmal fiets dem unveigefslichen gaRfreund

40
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Lag er dort im palaft ; doch in Ithaka trug er ihn immer.
Als Ge nunmehr die kammer erreicht , die edle der weiber,
Und die eichene fchwelle binanftieg , welche der meifler
Schnizte mit weiler kunft , und ordnete fcharf nach der richtfchnur,
Drauf die pfoften erhob , und einfchlofs glänzende flügel;

45

Löße Ge ab den riemen fogleich vom ringe der pforte,
Stekte den fchlüflel hinein , und fchob wegdrängend die riegel,
Mit vorfchauendem blik : da erkrachten Ge, laut wie ein pflugßier
Brüllt auf blumiger au , fo krachten die glänzenden flügel,
Aufgedrängt von dem fchlüflel , und breiteten Geh aus einander. 50
Jezo flieg Ge zur höhe der bühn’ auf , wo ihr die kalten
Standen -, es lagen darin wohlduftende kleider verwahret.
Dort empor Geh ftreckend , enthob Ge vom nagel den bogen,
Samt dem behälter zugleich , der ihn voll glanzes umhüllte.
Nieder fafs Ge anjezt , und ihn auf die kniee Geh legend,

55

Weinete Ge lautauf , und entzog den bogen des königs.
Als Ge nunmehr Geh gefättigt der thränenvollen betrübnis;
Ging Ge hinweg in den faal zu den übermütigen freiem,
Haltend zugleich in der hand das fchnellende hom , und den köcher,
Voll der pfeil’j er enthielt viel bittere todesgefchoffe.

60

Hinter ihr trugen die mägde die lad’ einher , wo das eifen
Lag in meng’, und das erz , die kampfgeräthe*des königs.
Als Ge nunmehr die freier erreicht , die edle der weiber;
Stand Ge dort an der pfofte des fchöngewölbeteh faales,'
Hingefenkt vor die wangen des haupt£ hellfchimmernde fchleier ; 65
Und an den feiten ihr fland in Gttfamkeit eine der jüngfraun.

■
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Jene begann zu den freiem fofort , und redete alfo:
Hört mich , mutige freier , die ihr in diefem pa'afte
Schaarenweif ’ euch verfammeU zu trank und fpeife beftändig,
Weil der gemahl fo lang’ entfernt ifta>; und die fogar nichts

70

Anderes ihr, dem beginnen nur vorzuwenden vermöget,
Als dafs mich zu erwerben ihr wünfcht , heimführend als gattin !
Auf , ihr freier , wohlan ; es erfcheint. euch jezo ein wettkampf!
Denn hier fez’ ich das grofse gefchofs des erhabnen OdylTeus.
Wer am leichteften nun den bogen fpannt in den händen ,

75

Und durch die äxt’ hinfchnellt , durch alle zwölf nach einander:
Solchem werd ’ ich folgen , getrennt aus diefem palalte
Meines jugendgemahls , dem prangenden , vpll des Vermögens,
DefTen mein herz wohl künftig , im träume fogar , fith erinnert!
Jene Xpraehsy und befahl dem treflichen hirten Eümäos ,

ßo

Vorzulegen den •fteiern gefchofs und grauliches eifen.
Weinend empfing Eiuniäos, und legt’ es dar ; ihm entgegen
Weint ’ auch der rinderhirt , da des königes bogen er anfah.
Aber Antinoos fchalt , und rief mit erhobener ftimrae:
Alberne landbewohner , dem täglichen nur nachlinnend ,

85

Ungliikfelige , fprecht , was vergiefst ihr thränen , und reizet
Unferer königin herz zur traurigkeit , welcher ja fo fchon
Kummer die feel ’ umhifllt , da den lieben gemahl fie verloren?
Sizt denn ruhig am mahl euch fättigend , oder entfernt euch,
Vor der thüre zu weinen , und lafst den bogen uns freiem ;

90

Dafs wir den kämpf angehen , den furchtbaren ! denn ich vermut’ es
Gar nicht leicht , ihn zu fpannen , den fchöngeglätteten bogen.
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Denn ein folcher mann iß nicht in der ganzen verfammlung,
Als wie OdylTeus war ! Ich hab’ ihn felber gefehen;
Und ich entfinne mich wohl : ein ßammelnder knabe noch war ich. 95
Jener Iprachs; doch das herz im inneren dachte lieh felber
Schon die fenne gefpannt , und den pfeil durch die eifen gefchnellet.
Siebe , des pfeiles zuerft war ihm zu koßen befchieden,
Aus OdylTeus hand, des untadlichen : den er entehret,
Sizend dort im palaß:, und angereizt die genoiTen.

100

Jezo begann vor ihnen Telemachos heilige ßärke:
Götter , fürwahr des verßandes beraubte mich Zeus Krojiion!
Meine mutter verheilst nunmehr , wie gut lie auch denket,
Einem anderen folgend hinwegzugehn aus der wohnung;
Und Ich lache dazu , und freue mich tliörichtes herzens.

105

Aber , o freier , wohlan ; es erfcheint euch jezo ein wettkampf,
Um ein weib , wie keines nunmehr im achaiifchen land’ iß,
Nicht in der heiligen Pylos , in Argos, oder Mykene,
Noch in lthaka felbß , noch dort in der dunkelen veße.
Doch ihr felbß ja wifst es ; was brauch’ ich die mutter zu loben ? 110
Aber wohlan , nicht länger entzieht euch , oder erlinnet
Jenes gefchofs zu lpannen noch zögerung; dafs wir erkennen !*
Ja ich felbß wohl möchte den bogenkampf verbuchen.
Dehn wofern ich gefpannt, und den pfeil durch die eifen gefchnellet;
Würde mir traurenden nicht dies haus verlaßen die mutter ,

115

Einem anderen folgend , da Ich ein verladener Bliebe,
Tüchtig fchon , des vaters gepriefene kämpfe zu wagen.
Sprachs, und warf von der fchulter herab den purpurnen mantel,
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Grad’ auffahrend, und warf das fchneidende fchwert von der fchulter.
Erft nun ßellt ’ er die äxt’ einher , auffurchend das eftrich

120

Allen in Einem zug’, und ordnete fcharf nach der richtfchnur;
Rings dann ßampft ’ er die erd’; und ßaunen ergrif , die es anfahn,
"Wie fo genau er ßellte ; da nie er zuvor es gelchauet.

Jezo trat er zur fchwelle , den bogenkampf verfuchend.

Dreimal erfchüttert ’ er jenen, und firengt’ im fpannen gewalt an ; 1251
Dreimal verfagt’ ihm die kraft ; doch eiferig hoft’ er im geiße
Schon die fer.ne gefpannt, und den pfeil durch die eifen gefchnellet.
>/

Und nun hätt ’ er gefpannt , da mit kraft er das viertemal anzog;
Aber Odyifeus winkt ’, und hielt den ßrebenden jüngling.
130

Jezo begann vor ihnen Telemachos heilige fiärke :
Götter , ich bleib’ entweder verzagt auf immer und kraftlos;
Oder zu jung noch bin ich , und nicht den händen vertrauend,
Abzuwehren den mann , wer etwa zuerft mich beleidigt!
'

/

Aber wohlan , ihr andern , die mir an kraft ihr vorangeht,
Jezo den bogen verbucht ; und lafst uns enden den wettkampf ! 135
Alfo fprach er, und ßellt ’ aus der hand zur erde den bogen,
Angelehnt an die fiarken und fchöngebildeten Hügel;
Ihm dann lehnt’ er den hurtigen pfeil an die zierliche krümmung;
Kam und fezt’ auf den feffel lieh hin , von welchem er aufßand.
Aber Eupeithes fohn Antinoos fprach zur verfammlung:
Rechtshin nun in der Ordnung erhebt euch , alle genoffen,

Dort von dem end’ anfangend , woher umgehet der weinfchenk.
Jener fprachs ; und allen gefiel des Antinoos rede.
Siehe , zuerfi Eeiodes , der fohn des Önops , erhub fich,

14°
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145

Safs im winkel zulezt : der einzige, welchem der unfug
Widerlich war , und verbalst die fämtliche rotte der freier.
Diefer nahm den bogen und hurtigen pfeil von der erde,
Trat alsdann zu der fchwelle , den bogenkampf verfuchend.
Doch er fpannete nicht ; ihm erfchlaften die händ’ im aufziehn, 150
Weichlich und arbeitlos ; und er fprach zu der freier verfammlung:
Nicht bin Ichs, o freunde, der fpannt ; nur ein anderer nehm’ ihn
Vielen der edelßen ja wird diefer bogen entreifsen
Seel’ und lebenskraft ; denn weit zuträglicher iß es,
Sterben , vielmehr als lebend den zwek verfehlen, um den wir , 155
Harrend von tage zu tag’, in diefem palaß uns verfammeln.
Jezo hoft wohl mancher in feinem geiß , und erwiinfcbt lieh
t
Penelopeia zum weib’, Odyßeus edle gemahlin.
Aber fobald den bogen er wohl geprüft und betrachtet;
Eine andere dann der prangenden töchter Achaia’s

160

Suche mit brautgefchenken der werbende ; diefe dagegen
Wähl ’ihn , welcher das meiße gefchenkt, und vom fchiklal erfehn ward.
Alfo redete jener , und fiellt’ auf die erde den bogen,
Angelehnt an die ßarken und fchöngebildeten flügel;
Ihm dann lehnt ’ er den hurtigen pfeil an die zierliche krümihung; 165
Kam und fezt’ auf den feßel fleh hin, von welchem er aufßand.
Aber Antinoos fchalt , und redete , alfo beginnend:
Welch ein wort , Leiodes , iß dir aus den jippen entflohen?
Furchtbar und fchreckenvoll! Ich ärgere mich, es vernehmend!
Wie ? den edelßen denn foll diefer bogen entreifsen

170
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Seel’ und lebenskraft , weil Du nicht taugt! ihn zu fpannen'?
Dich zwar hat nicht alfo die trefliche mutter geboliren,
Dafs du ein held mit bogen und hurtigen pfeilen^erfchienefl!
Doch Und wohl , ihn zu fpannen , noch andere mutige freier!
Jener fprachs , und gebot dem ziegenhirten Melantheus :

175

Auf nun , zünd’ uns feuer in diefem gemach, o Melantheus;
Stelle davor den feflel, und breit’ uns drüber ein fchafvliefs;
Bring’ alsdann des fettes gewaltige fcheib’ aus der kammer:
Dafs wir jünglinge wohl mit wärm’ und falb’ ihn erweichen,
Dann den bogen rerfuchen , und fchnell vollenden den wettkampf . ißo
Jener fprachs ; da entflammte Melanthios mächtiges feuer,
Stellte davor den feflel , und breitete drüber ein fchafvliefs,
Bracht ’ alsdann des fettes gewaltige fcheib’ aus der kammer.
Hiermit wärmeten jen’ und verluchten ihn. Aber fie konnten
Nicht aufziehn ; denn um vieles ermangelten alle der ftärke.

185

Nur noch Antinoos fäumt’, und Eurymachos , göttlicher bilduDg,
•

Fürfien der freierfchaar , an tapferkeit alle befliegend.
Jezo trafen zugleich hinauszugehn aus der wohnung
Beide der rinderhirt und der fauhirt jenes beherfchers.

•

Ihnen folgt’ aus dem faale der göttergleiche Odylfeus.

190

Als fie nunmehr aus der pforte gelangeten , und aus dem vorhof;
Sprach er zu jenen gewandt die fanft einnehmenden worte:
Hört , ich möcht’ euch was fagen , du rinderhirt und du fauhirt.
9

Oder verfchweig’ ich das wort ? Mich treibt zu reden das herz an.
'Wie wärt Ihr des Odylfeus vertheidiger , kam’ aus der fremd’ er 195
Ilieher plözlich zurük , und brächt’ ihn der himmlifchen einer?
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Würdet ' ihr wohl die freier vertheidigen , oder Odyfleus?
Redet frei, wie euch felber das herz und die feele gebietet.
•»

Ihm antwortete drauf der oberhirte der rinder:
Vater Zeus, o wenn doch diefen wnnfch du gewährte !!,

200

Dals heimkehrte der held , und ihn ein unfterblicher führte!
Traun du fähft, was auch meine gewalt und die hände vermöchten!
Eben fo fleht’ Eumäos zu allen uniterblichen göttem,
Dals in fein haus heimkehrte der weisheitsvolle Odyfleus.
Aber nachdem er beider gelinnung erkannt nach der Wahrheit } 205
Wiederum antwortet ’ er drauf im wechfelgefpräche:
Nun hier bin ich felber daheim ; nach unendlicher trübfal
Kam ich im zwanziglten jahre zurük in der väter gefilde.
Und ich erkenne , wie fehr euch beiden erwünfcht ich gekommen,
Euch allein des gelindes ! denn niemand hört’ ich der andern

210

Jemals flehn , dafs kehrend ich heimgelangte zur wohnung.
Euch denn will ich genau ankündigen , wie es gefchehn foll.
Wenn ein gott mir etwa bezwingt die trozigen freier;
Werd ’ ich beiden vermählen ein weib , und belizungen geben,
Und euch häufer erbaun, ganz nahe mir , aber hinfort euch

215

Als Telemachos freund ’ anfehn und leibliche brüder.
Jezo wohlan , noch will ich ein deutliches Zeichen entdecken,
Dals ihr wohl mich erkennt , und feil vertraut in der feele:
Diele narbe , die einlt mir ein eber gehaun mit dem zahne,
Als zum l 'arnafos ich kam mit Autolykos mutigen föhnen.
D .eles gelagt , enlblöfst’ er -die grofse narb’ aus den lumpen.
Jene , iöbald iie gefehn, und wohl nun alles bemerket,

220
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Weineten beid’, um Odyfleus den waltenden fchlingend die arme, I
Hiefsen ihn froh willkommen , und küfsten ihm aniliz und fchultem .1
Alfo kiifst’ auch Odyflfeus ihr angeßcht und die hände.

225

Ja den klagenden wäre das licht der Tonne gefunken,
Wenn nicht felbft OdylTeus geendiget , alfo beginnend:
Ruhet jezt vom weinen und gram ; dafs keiner es febe,
Aus dem palalt vorgehend , und dann es verkündige drinnen.
Einzeln geht nach einander hinein , nicht alle mit Einmal :

230

Erft ich felbft, dann ihr. Doch dies fei unfre bezeichnung.
Alle die anderen dort , fo viel der mutigen freier,
Dulden es nie , wenn mir auch gereicht wird bogen und köcher.
Doch du , edler Eumäos , durchgehe den faal mit dem bogen

Mutig , und reich’ ihn mir in die hand . Auch fage den weibem , 255!
Feft die fchlielsenden pforten des hintergemachs zu verriegeln;
Und wofern man geächz’ und tumult inwendig von männern
Hört in unferem faal , dals keine hervor aus der thüre
Wandere , fondern dafelbft in ruhe beharr’ an der arbeit.
Edler Filötios , Dir fei das thor des hofes vertrauet ;

240’

Schleufs es wohl mit dem riegel, und fchnell mit dem feile verbind’ es.1
Alfo fprach er , und ging in die Ichöngebauete wohnung,
Kam und fezt’ auf den felfel lieh hin , von welchem er aufitand.
Drauf auch gingen die knechte hinein des edlen Odyileus.

244

Aber Eurymachos wandte nunmehr in den händen den bogen,
Hin und her ihn wärmend im glanz des feuers ; und doch nicht
Könnt’ er die fenn’ aufziehn ; er erfeufzl’ ehrfüchtiges herzens.
Unmutsvoll nun fprach er , und redete , alfo beginnend:

j
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Götter , wie k rankt mich der fchmerz , um mich felbft u. die anderen alle!
Nicht fo lehr die \emiahlung

bejammer ’ ich , herzlich betrübt zwar;
in menge ,

Denn noch andere find der Achaierinnen
Theils in Ithaka

felbft , und theils in anderen ßadten:

Sondern dieweil

io gänzlich

der männerkraft

251

wir ermangeln

Gegen Odyffeus den held , dafs nicht wir taugen zu fpannen
Sein gefchofs ' Hohnlachend
Wieder

vernimts

auch der enkel gefchlecht noch!

begann Antinoos drauf , der fohn des Eupeithes :

256

Nein , Eurymachos , nicht alfo ! auch weifst du es felber.
gottes

Heute begeht ja das volk ein feft des erhabenen

Feierlich . Wer doch fpannt ein gefchofs dann ? Lieber geruhig
Legt es hin : doch die äxte , mich deucht , die laßen wir immer
Alfo ftehn ; denn fchwerlich
Welcher

wird hier fie einer entwenden,

komm ’ in den faal des Laertiaden

Auf , mm wende

260

OdylTeus.

der fchenk von neuem lieh rechts mit den bechern,

Dafs wir nach heiliger fprenge das krumme gefchofs hinlegen.
Aber morgen befehlt dem ziegenhirten
Ziegen hereinzuführen

265

Melantheus ,

, die treflichften rings aus den heerden:

Dafs die fchenkel wir weihn dem bogenberühmten

Apollon,

Dann den bogen verfuchen , und fchnell vollenden

den wettkampf.

Jener fprachs ; und allen gefiel des Antinoos rede.
Eilend fprengten

mit walTer die herold ’ ihnen

die hände ;

Jünglinge

füllten fodann die krüge zum rand mit getränke,

Wandten

von neuem lieh rechts , und vertheileten

Als nun alle gefprengt , und nach herzenswunlche
Trugvoll jezo begann der erfindungsreiche

270

allen die becher.
getrunken;

Odyffeus:

>3
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Hört mein wort , ihr freier der weitgepriefenen fürftin,

273 •

Dafs ich rede , wie mir das herz,im bufen gebietet.
Doch Eurymachos dort und Antinoos , göttlicher bildung,
Fleh' ich zumeift , da iolches geziemende wort er geredet :

j

Heute zu ruhn vom gelchofs, und es anzuvertrauen den göttern;
Morgen wird ja der gott , wenn er will , darreichen die fiegskraft. 2301
Gebt denn mir das gelchofs, das geglättete ; dafs ich anjezo
Meiner hände gewalt vor euch verfuch’, ob annoch lei
Kraft , wie vordem üe geftrebt in den leichtgebogenen gliedern,
üb he bereits hinfchwand durch irr’ und elende pflege.
Jener lprachs ; da entbrannten in heftigem zorne die freier, 255
Sorgend , er möcht’ ihn fpannen , den fchöngeglätteten bogen.
Aber Antinoos fchalt , und redete , alfo beginnend:
Ha elendeßer fremdling, dein herz ilt völlig verftandlos !

,

Bift du nicht froh , da du ruhig in unferer Itolzen verfammlung
Schmaufeft, und nichts dir entgeht von dem gaflmahl, und

da du anhör

ft

Jedes wort und gefpräch der verfammelten ; weil ja kein andrer 291
Unfre gefpräch’ anhöret , der fremdlinge oder der bettler?
Wahilich der wein bethört dich, der liebliche, welcher auch andern
t!

Schadet, fo einer ihn gierig verfchlingt, nicht inäfsig geniefset.
Selbft der berühmte Kentaur Eurytion tobte vor unfinu,

j

295 j

Als der wein ihn beraufcht in des edlen l’eirithoos wohnung:
Denn er kam den Eapithen ein gaft ; doch im raufche des weines
Rafte fein herz , dais er gräuel verübt’ in l’eirilhoos iaale;
Zürnend fprangen die helden empor , und über den vorfaal
Schleppten üe jenen hinaus , und fchnitten mit graufamem erze 300
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Naf und ohren ihm ab ; und fort in dumpfer betäubung
Wankte der trunkenbold , und trug die ftrafe des unlinns.
Hieraus folgte der ftreit dem Kentaurengefchlecht und den männern;
Aber zuerft fand felber der trunkenbold das verderben.
Alfo auch dir verkünd ’ ich das unheil , wenn du den bogen

305

Etwa fpannft ! Nicht wirft ,du hinfort mildredende gönner
Finden in unterem Volk; nein ftraks im fchiffe zum könig
Echetos hin , dem fchrecken der fterblichen erdebewohner,
Senden wir dich, wo du fchwerlich gefund weggebeft ! Wohlan denn,
Trink in ruh , und eifre du nicht mit jüngeren männern !

gio

Ihm antwortete drauf die finnige Penelopeia:
O Antinoos , denke , wie unanftändig und unrecht,
Fremde vorbeizugehn , die Telemacbos Wohnung befuchen!
Meineft du , wenn auch der fremde den mächtigen bogen Odyflens
Etwa fpannt , den händen und eigener ftärke vertrauend ,

<515

Dafs er mich dann heimführ’ als feine vermählete gattin ?
Schwerlich er felbft wohl heget im inneren folcherlei hofnung!
Auch fei keiner von euch deshalb in der ieele bekümmert
Hier am feftlichen mahl ! Unmöglich ja war’ es , unmöglich!
Aber Eurymachos fprach, des Polybos fohn, ihr erwiedernd : 320
O Ikarios tochter , du finnige Penelopeia,
Nicht dafs jener dich führe , vermuten wir ; o wie unmöglich!
Nein wir denken mit fcham der männer gered’ und der weiber,
Dals nicht läge dereinft ein niediiger wo der Achaier:
Schlechtere männer doch werben um jenes untadlichen mannes 325
Gattin ; da keiner vermag den geglätteten bogen zu fpännen!

i
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Aber ein anderer kam , ein bettelnder mann aus der fremde,
Diefer fpannete leicht das gefchol's , und traf durch die elfen!

\

Alfo

fp

rächen lie dann ; und fchand’ uns war’ es auf ewig!

,1hm antwortete drauf die finnige Penelopeia:
ymachcs, können ja wohlgepriefen im volke

Nie ,

esjn, die alfo das haus durch fchwelgen entehren,
Jenes erhabenen manns ! Doch warum dünkt diefes euch vorwurf?
\
Schauet dort den fremdling , wie grofs und gedrungener flärke;
335'
Auch ein edeler mann , fö rühmet er , war fein erzeugen

Mann _

Gebt denn Ihm das gefchol's , das geglättete ; dafs wir erkennen!
Denn ich verkündige .jezt , und das wird wahrlich vollendet.
Wenn er den bogen gefpannt , und rühm ihm gewähret Apollon;
Werd ’ ich Ihn wohl umhüllen mit ftattlichem mantel und leibrok, *
Hüften mit fcharfern fpeer, dem fchrecken der hund’ und der männer,"
Und zweifchneidigem)fchwert , auch fchuh’ an die füise verleihen , 341
Und ihn fenden , wohin fein herz und wille gebietet.

f

Und der verftändige jüngling Telemachos fagte dagegen 1
Mutter , des bogens hat kein einziger aller Achaier
Macht , denn Ich, ihn zu geben nach willkühr , oder zu weigern ; 345
Weder fo viel um die felfen von Ithaka mächtig gebieten,
Noch in den infein umher vor der rofleweidenden Elis:

j

Keiner davon foll mich mit gewalt abhalten , und wollt’ ich

Ihm auch fogleich das gefchofs auf den weg mitgeben, dem fremdling !“
35c
Auf , zum gemach hingehend , beforge du deine gefchäfte,
Spindel, und webeftuhl , und gebeut den dienenden weibern,
Fleifsig am werke zu fein. Das gefchofs gebühret den männern,

1
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Allen, und mir am meiden ; denn mein ift im häufe die obmacht l
Staunend vernahm» die muttej , und kehrte zurük in die wohnung;
Denn lie erwog im geift die verftändige rede des fohnes.

355

Als lie nunmehr den föller erreicht anit den dienenden jungfraun ; ,
Weinte lie dort um Qdyfleus, den trauten gemahl, bis in Ichlummer
V

**

Sanft die äugen ihr ichlofs die herfcherin , Tallas Athene.
Jezo trug, das krumme gefchpfs der trefliche fauhirt.
Aber die freier umher erhüben gefchrqi, in dem faale.
Allo begann

inx

Ichwarm ein übermütiger jüngling:

360
...

Wo nun hin mit .dem krummen gefchofs, ungefegneter fauhirt?
Ratender ! bald bei den lauen zerreiben dich hurtige hunde,
Eiufam vpn menfchen entfernt , die du ajjfzogft! wenn uns Apollon
Jezo gnade gewahrt , und die andern uniterblichen götter ! - ^ 365
AUu.der ^ chwapu ; da legte der tragende dort auf der ftell’ ihn,
Bange , denn viel umher erhüben gefchrei in dem hjale.
Aber Telemachos rief pit drohender Itimme dagegen:
Vater , bring das gefchofs! Nicht wohl, wenn du allen gehorcheft!
Dafs ich nicht, auch jünger annoch , zu felde dich jage,

370

Werfend mit, deinen daher ; denn tapferer bin ich an fiärke!
Wenn doch lo weit vor allen , wie viel in den Wohnungen ringsum
Freier lind , an händen und kraft ich tapferer wäre;
Bald dann wanderte mancher , von -mir gar übel bewirtet,
Heim aus unferem häufe ; dieweil lie nur böfps erlinnen !

375

Jener fprachs ; und lie alle mit herzlicher lache vernahmens .
Ringsum ; und nun lielsen vom heftigen zorae die freier
Gegen Telemachos nach.

Da trug den bogen der fauhirt
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Durch den faal , und reicht* ihn dem waltenden helden Odyfleus;
Rief dann hervor , und ermahnte Sie pflegerin Eurykleia :

3Q0

Höre , Telemachos Tagt dir , verftändige Eurykleia,
Fell die fchlielsenden pforten des hintergemachs zu verriegeln;
Und wofern

mpn

geächz ’ und tumult inwendig von männern

Ilort in unferein faal , dafs keine hervor aus der thüre
Wandere , Tondern dafelbft in ' ruhe bfeharr’ an derarbeit .

305

Allo fprach Eumäos ; und nicht entflog ihr die rede;
Schnell verfchlpfs lie die pforten der fchonbewonnten gemacher.
Heimlich nunmehr auch fprang Filötios aus dem palafte,
Und er verfchlbfs die pforle des wohlumhegeten vorhofs.
Dort lag unter der hall’ ein feil aus dem hafte des byblos,

35°

Vom gleichlchwebenden ffchif; hiermit verband er die flügel;
i

t, :

Kam üiid fe/.t’ auf den fefliel lieh hin , von welchem er aufftand,

‘

Stets auf Odyfleus den blifc. Er nun bewegte den bogen,"'

‘

Überall ümdrehend , und "hier ' und dort ihn verfuchend,
Ob das horn aiich würmer zernagt, da der eigner entfernt war .

395

Alfo redete mancher , gewandt zum anderen nachbar:
Traun ein kluger befchaüer und kundiger ift er des bogens ! ■
Ob er vielleicht dergleichen auch felbft im häufe bewahret,
Ob er ihn nachzubilden lieh vomimt ? Wie er ihn umdreht
Hin und her in den händen, der landdurchftreichende gaudieb ! 4°°
Drauf begann von neüem ein übermütiger jüngling:
Dah doch eben fo viel der Wohlfahrt jenem begegne,
Als ihm diefes gefchofs jemals zu lpannen gelinget!
Allo fprachen die freier. Allein der kluge Odyfleus,

EINUNDZWANZ
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Als er den mächtigen bogen geprüft ringsum und betrachtet :

*9

9

405

So wie ein mann, wohikundig des lautenlpiels und gefanges,
Sonder müh auffpannet am ne.uen wirbel die faite,
Fügend an jeglichem ende den fchöngefponnenen fchafdarm : .
So nachteilig nun fpannte den mächtigen bogen Odyfieus.
Dann mit der rechten hand verlücht ’ er fallend die fenne ;

410

Lieblich erklang ihm die fenn’, und hell wie die Itimme deT fchwalbe.
Aber die freier umher durchdrang fchraerz, aller geftalt auch
Wandelte fich.

Zeus aber erdonnerte , Zeichen gewährend.

Freudig vernahm das wunder der herliche dulder OdylTeus,
Welches ihm fandte der fohn des unerforfchlichen Kronos.

4*5

Jezo fafst’ er den hurtigen pfeil , der entblöfst auf dem tifche
Vor ihm lag;„indefs im bergenden köcher die andern
Ruheten , die nun bald die Achaier Tollten verfuchen.
Dielen fafst’ er am grif , und zog die fenn’ und die kerbe,
Selblt wie dort auf dem

felTel

er fafs, und fchnellte den pfeil ab, 420

Mit vorfchauendem blik , und verfehlete keine der äxte;
Ganz vom vorderlten öhr bis hindurch aus dem lezten von allen
Stürmte das ehme gefchofs; und drauf zu Telemachos fprach er:
Nicht , Telemachos, bringt dir fchand’ im palafie der fremdling,
Sizend alhier ! Nicht fehlt’ ich das ziel, und den bogen zu fpannen 425
Ward nicht lange geftrebt ! Noch ungefchwächt i(t die kraft mir,
Nicht alfo, wie die freier mich ausgehöhnt und entehret!
Doch zeit ilts , den Achaiem den abendfehmaus zu bereiten,
Noch bei tag’; und nachher iß: andre belufiigung übrig,
Lautenfpiel und gefang; denn das find zierden des mahles!

45°
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Sprachs, und winkte geheim ; da warf fein Ichneidendes fchwert lieh
Hurtig Telemachos um , der lohn des erhabnen OdyJIeus,
Schlang dann die nervichte hand um den fpeer, urd nahe bei jenem
Stand er am throne gehellt , mit blinkendem erze gewapnet.

O D
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Odjßeus erfchiefst den Antinoos , und entdekt fleh den freiem.
Eurymachos bittet um fchoming . Kampf . Telemachos bringt waffen
von oben, und liifst die thüre offen. Der ziegenhirt fchleicht hin¬
Athene erscheint
auf ., und uiird van den treuen hirlen gebunden.
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Jener entblöfst’ aus den lumpen lieh rafch , der kluge OdylTeus,
Sprang auf die hohe fchwell’, und hielt den bogen und köcher,
Ganz mit gefchoflen erfüllt ; die gefiederten pfeile dann gofs er
Dort vor die fülse lieh aus, und fprach zu der freier verfammlung:
Diefer wettkampf nun , der furchtbare , wäre vollendet

5

Jezo ein anderes ziel , das noch kein fchüze getroffen,
Wähl ’ ich mir , ob ich es treff ’, und rühm mir gewähret Apollon.
Sprachs , und Antinoos drauf erzielt’ er mit herbem gefchoffe.
Diefer trachtete jezt das fchöne gefäfs zu erheben,
Golden und zweigeöhrt ; und fchon in den händen bewegt’ ers,
Dafs er tränke des weins : doch nichts von feiner ermordung

10
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dächt’inder fchmaufenden männer verlammlung,
riet' er. Wer auch
t

Einer allein bei fo vielen, und ob er der tapferRe wäre,
Würd ’ ihm bereiten den fchreklichen tod und das Ichwarze Verhängnis?
Aber Odylleus fchnellte den pfeil ihm grad’ in die gurgel,

15

Dafs aus dein zarten genik die eherne fpize hervordrang.
Nieder Tank er zur feit’, und der band entftürzte der becher;
Schnell dem erfchofienen fuhr ein dicker ftral aus der nafe,
Dunkeles menrchenbluts , und fchleunig hinweg mit dem fufse
Stiefs er den tifch anfchlagend , und warf zur erde die fpeifen ;
Dafs fich brot und gebratnes befudellen .

VKild

20

durch einander

L “rmten die freier im faal , da den fallenden mann fie gefehen;
Und Jie enlfprangen den thronen, den faal durchtobend mit aufruhr,
Ringsumher anfchauend die fchöngemaüerten wände:

Doch war nirgend ein fchild, noch mächtiger fpeer, zu ergreifen, sgl
■
Und mit erbitterten Worten bedroheten fie den Odyfleus :
Fremdling,zum unheil fchnellR du gefchofs auf männer ! Hinfort nie'
Kämpfelt du anderen kampf ! Nun naht dein grau^es Verhängnis!
Solchen mann nun eben erfchofleft du ^ weichender bette
Jüngling in Itiiaka war ! Drum frefTen dich jezq. die geier !

30

So rief jeder im fchwarm ; denn fie wähnetem, ohn’ es zu wollen,
Hab’ er getödtet den mann : doch nicht erkannten die thoren,
Dafs nun über fie all’ herdrohe das ziel des Verderbens.

I

Finder fchaut’ und . begann, der erfindungsreiche Odyfleus :
Ha ihr hund’, ihr wähntet , ich kehrete nimmer zur heimat

j
3^

Aus der Troer gebiet : drum zehrtet ihr fchwelger mein gut aus,

.

Und misbrauchtet zur luft die dienenden weiber gewaltfam,
Ja ihr warbt fogar nm des lebenden ehegenoflin;

«

!
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Weder die feligen fcheuend, die hoch den himmel bewohnen}
Noch ob unter den menfchen befichimpft würd ’ euer gedächtnis! 40
Nun ift über euch all’ herdrohend das ziel des Verderbens!
Alfo fprach er ; und rings nun fafste lie bleiches entfezen.
Jeglicher Ichaut’ umher , zu entfliehn dem graulen verderben.
Nur Eurymachos noch antwortete , folches erwiedernd:
Wenn du denn jezt OdylTeus der Ithaker heinigekehrt bilt ; 45
O dann rügft du mit fug , was alles verübt die Achaier!
Viel gefchah im palalt unziemendes, viel auf dem land’ auch!
Aber er liegt ja bereits , der fchuldig war an dem allenl
Denn Antinoos dort hat folcherlei thaten gelüftet ,

-* '

*

Nicht nach Vermählung einmal fo fehnfuchtsvoll und verlangend, 50
Sondern ein anderes denkend , das nicht ihm vollendet Kronion:
Selber könig zu fein in Ithaka ’s mächtigem reiche
Strebt’ «er, und deinen fohn durch hinterlift zu ermorden.
Doch mun hat er fein theil ja dahin ! Du aber verlchone
Deines -Volks! Wir alle , dich öffentlich wieder verlohnend,

155

Wollen , fo viel dir im häuf ’ an trank und fpeife verzehrt ward,
Defs zuim erfaz herführen an zwanzig rinder ein jeder, '
Auch d»r erz und gold einhändigen , bis wir das herz dir
Wieder erfreut . Nicht ift ja zuvor unbillig dein eifer.
Finlller Ichaut’ und begann der erfindungsreiche Odyfieus;

60

Nein , Eurymachos , wenn ihr auch ganz darbrächtet das erbgut,
Alles wais jezo ihr habt , und dazu noch anderes legtet;
Doch nitcht lollten nunmehr die hände mir ruhn von ermordung,
Ehe gamz ihr freier die milTethat mir gebüfset!
Jezo fiehit es vor euch : mit kraft entweder zu ftreiten,

65
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Oder zu fliehn , wer etwa dem tod’ und verderben entiinne !
Doch kein einziger , hoff’ ich , en ^eht dem graufen Verhängnis!
Jener fprachs ; und allen erzitterten herz und kniee.
Aber Eurymachos rief noch Einmal zu der verlammlung:
Trautefte, nimmer

ja

hemmt der mann die unnahbaren hände ; 70

Sondern nachdem er gefafst den geglätteten bogen und köcher,
Sendet er feine gefchoiTe daher von der zierlichen fchwelle,
Bis er uns alle vertilgt ! Wohlauf , und gedenket der ftreitluft!
Hurtig die fchwerter gezukt , und abgewehrt mit den tifchen
75

Sein fchnelltödtend gefchois; dann alle zugleich auf ihn felber

Eingeftürmt , ob wir etwa von fchwell’ und pforl’ ihn verdrängen,
Dann umgehn in der ftadt , und fchnell ein gefchrei lieh erhebe!
Bald dann hätte der mann das lezteinal pfeile verfendet!
Alfo redete jener, und zog das geichliffene

ich

wert aus,
Qo

Ehern , mit doppelter fclmeid’, und fprang empor zu OdyiTeus,
Alit graunvollem gefchrei. Doch zugleich der edle OdyiTeus
Schnellte daher ein gefchois, und traf ihm die bruft an der warze.
Tief in die leber ihm bohrte der itürmende pfeil ; aus der rechten
Sank zur erde das fchwert , und übergewälzt mit dem tifche
Taumelt’ er fchwindelnd hinab , und warf zur erde die fpeifen,

8,5

Samt dem doppelten becher; er fchlug mit der Hirne das eftrich,
Voll der entfezlichen angft, und den thron mit Zappelnden fuisen
Stampft’ er erfchütternd hinweg ; und die brechenden äugen umzog nacht.
Aber Amfinoyos fprang zu dem hochberühmten OdyiTeus
Stürmend hinan , und zukte das fchneidende fchwert in der rechten,
Ob er vielleicht ihm wiche vom eingang. Doch ihn ereilend,
Rannte Telemachos fchnell den ehernen fpeer in den rücken,

91
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Zwilchen der fcbulterbucht , dafs vorn aus dem bui'en er vordrang.
Dumpf hin kracht!

er

im fall , und fchlug auf den boden das antliz.

Aber Telemachos floh , und liefs die ragende lanze

95

Dort in Amfinonios leib ; denn er fürchtete , dafs ein Achaier,
Wenn er die lanz’ auszöge, di» ragende , ihn mit dein fchwert«
Hergeftürzt entwedet zerhauete , oder durchftäche.
Eilendes laufs entkam er zum lieben vater OdylTeus;
Und , ihm nahe geftellt , die geflügelten Worte begann er :

100

Vater , ich bringe fogleich dir einen fchild und zwo lanzen,
Samt dem ehernen heim , der wohl um die fchläfen lieh fchmieget.
Selbft dann hol’ ich mir wnffen, und trag’ auch unfrem Eumäos
Uud dem Filötios zu. Man kämpft doch befler in rüfiung.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche OdylTeus:

105

Lauf und bring’, indem mir zur abwehr pfeile noch da find;
Dafs fie mich nicht abdrängen vom eingang, wenn ich allein bin!
Sprachs ; und Telemachos drauf gehorchte dem theueren vater,
Eilt ’ und ßieg ins gemach, wo die prangenden Waffen ihm lagen.
Dort erkohr er lieh vier der fchild’, acht ragende lanzen,

110

Und vier eherne helme, gefchmükt mit wallendem rofsfehweif;
Trug fie hinab , und eilte zum lieben vater OdylTeus.
Selber zuerlt nun hüllt ’ er den leib in eherne rüßung;
So auch wafneten fich der rinderhirt und der fauhirt;
Und fie umfianden den klugen erfindungsreichen Odyfltus .

115

Jener , fo lang’ ihm pfeile noch überig waren zur abwehr,
Strekt ’ im eigenen faale , der zielende , einen der freier
Stets mit jeglichem fchuls ; und fie taumelten über einander.
Aber nachdem es gebrach an gefchofs dem fchnellenden beifcher:

ao8
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Jezo gegen die pfofte des ftarkgegründete.n faales

120.

Lehn ’ er den bogen zu ftehn , an die fchimmemden vorderwände.
Selbft dann warf er in eile den vierfachen l’child um die fchultern;
Auch das gewaltige haupt mit ftattlichem helme bedekt’ er,
Von rofshaaren umwallt ; und fürchterlich winkte der helmbüfch;
Fafste fodann zwo Harke, mit erz gerüftete lanzen.

125

Eine pforte zur treppe war fchräg’ in der zierlichen mauer;
Und an der äufserften fchwelle der ftarkgegründeten wohnung
Fuhrt ’ ein weg in den gang , mit wohleinfugender thüre.
Diefen befahl Odyffeus der hut des edlen Eumäos,
Nahe davor zu ftehn ; denn Einen nur fafste die öfnung.

130

Jezo begann Agelaos , und rief in die ganze verfammlung:
Freund ’, o könnte man nicht zur treppenpforte hinaufgehn,
Und es dem volk anfagen , dals ichnell ein gefchrei fich erhübe?
Bald dann hätte der mann das leztemal pfeile verlendet!
Wieder begann zu jenem Melanthios , hüter der geistrift :

135

Nimmer gehts , Agelaos, du göttlicher ! Fürchterlich nahe
Ift ja die pforte des hofs , und eng die mündung des ganges.
Selbft ein einzeler mann , wenn er mut hat , wehret ihn allen.

‘

Aber wohlan , ich hol’ euch kriegesgeräth aus dem föller,
Dal's ihr den leib euch rüftet ! Denn dort, fonft nirgend, vermut’ ich.
Hat Odyffeus die waffen verftekt , mit dem glänzenden fohne.

141

Diefes gelagt , auf ftieg er , der geistrifc hüter Melantheus,

•
Hin zu Odyffeus kammern , empor die ftufen des haufes.
Dort erkohr er fich zwölf der lchild’, und zwölf auch der lanzen, •

Auch zwölf eherne helme, gefchmükt mit wallendem rofsfchweif ; 145
,
Eilte hinab , und brachte iie fchnell , und gab lie den freiem .

!
1
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Aber dem edlen Odyfleus erzitterten herz und kniee,
Als er umhüllt fie fchaute mit rüftungen , und in den händen
Lange Ipeere bewegend ; denn grols erfchien ihm die arbeit.
Schnell zu Teleinachos nun die geflügelten worte begann er :

150

Sicher , Telemachos, wohl hat eine der mägd’ im palaße
Jenen kampf uns erregt , den fchieklichen , oder Melantheus!
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Vater , das hab’ ich felber vetfehn , und keiner iß anders
Schuldig daran ; denn der kammer mit kunß einfugende pforte

155

Liefs ich nur augelehut ; und defs war ein treflicher laufcher.
Geh denn, edler Kumäos, verfchleufs die pforte der kammer,
Und nim wahr , ob es eine der magd’ iß , die das gethan hat,
Oder Dolios lohn Melantheus , den ich vermute.
Alfo redeten jen’ im wechfelgelpräch mit einander.

160

Wieder nun eilt’ in die kammer der geistrift hüter Melantheus,
Holend die ßattliche wehr . Ihn merkte der trefliche fauhirt;
Schnell begann er darauf zu Odyfleus, dem er genaht war:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyfleus,
Wieder iß dort der verderbliche mann, den wir felber vermutet , 165
Um in die kammer zu gehn. Wohlan , du Tage mir deutlich:
Ob ich fogleich ihn tödte , wofern ich an macht ihn beileget;
Ob ich ihn dir herführe , damit er bülse die frevel
Jeglicher art , die jener verübt in deinem palaße?
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus :
Ich mit Telemachos werde fchon felbß die trozigen freier
Drinnen im faal aufhalten , wie wild ihr häufen auch anfiürmt.
Doch ihr anderen dreht ihm händ’ und füfs’ auf den rücken,

H
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Werft ihn hinein in die kammer, und hinter euch bindet die pforte^
17,
Knüpfet drauf an jenem ein ftarkes feil , und zieht ihn
Hoch an der ragenden leul’ empor , bis dicht an die balken:
Dals er noch lang’ hinleb’, und fchrekliche quälen erdulde.
Jener fprachs ; da hörten fie aufmerkfam , und gehorchten.
Beide fie fliegen zur kammer hinauf, und befchlichen ihn drinnen..
Er dort fpähte nach waffen umher im winkel der kammer ;

13

Doch fie fianden erwartend an jeglicher pfofie des eingangs.
Als er die fchwelle betrat , der geistrift hüter Melantheus,
Tragend in einer hand den fchönen heim , in der andern
Einen gewaltigen fchild , entftellt von alter und fchimmel,
Den Laertes der held vordem als jüngling getragen ;

18!

Doch nun lag er dort mit geborftenen näthen der riemen:
Jezo hervorgeftürzt erhafchten fie, zogen hinein ihn -

j

Jugendlich , warfen fodann den jammernden hin auf das efirich,

|

Banden ihm händ' und füfse vereint in fchmerzender felfel,
Ganz auf den rücken gedreht mit heftigkeit , fo wie befohlen

|
19a

Er des Laertes fohn , der herliche duldet Odyfleus;
Knüpften drauf an jenem ein fiarkes feil , und zogen
Hoch an der ragenden leul’ ihn empor , bis dicht an die balken.
Drauf begannft du höhnend , und fprachft , fauhüter Eumäos:
Je/.o wirft du ja wohl die nacht durchruhen , Melantheus,

194

Wann du im weichen lager dich ausdehnft , wie dir gebühret.
Auch wird nicht unbemerkt die goldenthronende Eos
Dir von Okeanos fluten herannahn : dafs du den freiem
Ziegen bringft, im faale den köftlichen

Ich in

,

aus zu bereiten.

Alfo liefs man ihn dort, gefpannt in der folternden feffel.

2o(
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Seid’ in Waffen gehüllt , verfchloffen die fchimmernde pforte,

iileten dann zum klugen erfindungsreichen Odyffeus.
liefen nunmehr mutathmend umftanden fie: dort aufider Ichwelle

’ier, und dort im faale fo viel und tapfere männer.

inen nahete nun Zeus heTfchende tochter Athene ,

£05

lentorn gleich in allem, fowohl an geltalt wie an Stimme.
reudig fah die göttin der held , und redete alfo:
Mentor , wehre der noth , und gedenke des liebenden freundes,

er dir gutes gethan ; auch find wir jugendgenoffenI
Allo fprach er , Athene die fchaarenzerftreuerin ahndend.
>er

aio

die freier umher erhüben gefchrei in dem faale.

iftig droht ’ ihr vor allen Damaltors lohn Agelaos:
Mentor , lafs dich nicht durch Odyffeus Worte verleiten,

fs du die freier bekämpf!!, und fchuz ihm felber gewahreft.
nn fürwahr fo, mein’ ich , vollenden wir unferen rathlchlufs : 215
mn wir diefe getödtet , den vater zugleich mit dem fohne,
nn auch dich lamt ihnen ermorden wir , weil du ein folches

nklt zu thun im palalte ; mit eigenem haupte bezahl!! du!
ir nachdem wir euch der kräfte beraubt mit dem erze;
dein gut , das du halt , im häufe fowohl , wie daraufsen,

220

;er Odyffeus gut vermifchen wir ! Weder die föhne

Ten

wir leben hinfort in den Wohnungen, weder die töchter,

h die edle gemahiin im volk der Ithaker weilen!
Jener fprachs ; da entbrannte noch heftiger Pallas Athene,

lend fchalt fie Odyffeus, und rief die ereiferten worte :
225
Nicht mehr daurt dir, Odyffeus, der mut und die ftärke zur abwehr,
wie um Helena einll , Zeus lilienarmige tochter,

I
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Du neun jahr’ unermüdet das volk der Troer bekämpftet,
Und viel männer erfchlugft in fchreckenvoller entfcheidung.
Sank durch deinen rath doch Priamos thürmende vefte !

2J

Wie denn nun , da zu deinem palalt und gute du heimkehrft,
Zageft du gegen die freier dich tapferes muts zu erweifen?
an:
Aber wohlan , trit näher, mein freund , und fchaue mein thun
j
Dafs du erkennft , wie dir im kampf mit feindlichen männern
2
!
fei
gewohnt
vergelten
zu
wohlthat
,
Mentor , Alkimos lohn
Sprachs ; doch nicht gewährte fie ganz den wankenden lieg ihn
Sondern den mut annoch und die tapferkeit prüfte fie ferner,
So des OdylTeus felbft, wie feines gepriefenen fohnes.

1

Selber nunmehr an der deck’ auf fchwarzberufstem gebälke
. 2
lie emporgefchwungen, und gleich der fchwalbe von anfehn

Safs

Doch die freier ermahnte Damaftors fohn Agelaos,
Demoptolemos auch , und Eurynomos , auch der entfchlolsne

1

Polybos , auch Amfimedon dort , und der edle Peilandros.
Denn fie ragten hervor an tapferkeit unter den freiem ,
Allen , io viel noch lebten , und noch die feele verfochten ;
Jene vertilgte bereits das gefchofs und die häufigen pfeile.
Jezo begann Agelaos , und rief in die ganze verfammlung:

4
2

^

Freunde , gewifs bald hemmet der mann die unnahbaren händi
Denn lcbon ging ihm1Mentor hinweg , da er eitel gepralet;
Und fie bleiben allein an der vorderen pforte des faales.
Drum nicht alle zugleich entlchwingt die ragenden lanzen ;
Sondern ihr fechs zuerft entfendet fie , ob euch vielleicht Zeus
Geb’ OdylTeus zu treffen , und fiegesruhm zu gewinnen.
Denn die anderen kümmern uns nicht , wenn jener nur daliegt!

2'

;

\

j
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Jener fprachs ; und fle all’ entfendeten , wie er befohlen,

213

255

Angeftrengt; doch alles vereitelte Pallas Athene.

[Einer hatte die pfofte des wohlgegründeten faales
Tief durchbohrt, ein andrer die feil einfugende pforte,
Einem entfuhr in die wand die erzgeruftete efche.
Aber nachdem lie die lanzen gefamt vermieden der freier ;

260

Drauf zu ihnen begann der herliche dulder Odyfleus:
Jezo follte ja wohl ich felbft euch freunden gebieten,
Dafs in der freier gewühl ihr hineinfchwingt , welche fogar uns
Auszutilgen gedenken zu allem vorigen frevel.
Jener fprachs; und lie all’ entfendeten fpizige lanzen,

*65

Wohlgezielt : Demoptölemos traf der edle Odyfleus,
Dann den Euryades traf Telemachos, aber der faubirt
Elatos , und den Feifandros der oberhirte der rinder:
Diefe zugleich nun knirfchten den flaub der unendlichen erde.
Aber die freier entflohn in den äufserften winkel des faales ;

270

Sie dann fprangen hinzü , und zogen die fpeer’ aus den todten.
Wiederum die freier entfendeten fpizige lanzen,
Angeftrengt ; doch viele vereitelte Pallas Athene.
Einer hatte die pfofte des wohlgegründeten faales
Tief durchbohrt , ein andrer die feft einfugende pforte,

*75

Einem entfuhr in die wand die erzgeruftete lanze.
Nur Amfimedon traf des Telemachos hand an dem knöchel,
Streifend , die obere haut ward kaum von dem erze verwundet.
Auch Kteflppos traf dem Eumäos rizend die fchulter
Über dem fchild’; hin ftürmte der Ipeer , und fank auf die erde. 2ßo
Jene darauf um den klugen erfindungsreichen Odyfleus
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Zielten ins freiergewühl , und entfendeten fpizige lanzen.

1

Jezt den Eurydamas traf der ftädteverwüfier OdylTeus,
Dann den Anifimedon traf Telemachos, aber der fauhirt

£8

Polybos, doch den Ktefippos der oberhirte der rinder ,
Ihm durchbohrend die bruft , und rief frohlockend die worte:
O Polytherfes lohn , du läfterer , nimmer hinfort doch
Rede von thorheit verführt fo pralerifcb ; fondern den göttem
Uberlafs das gefchäft , denn weit gewaltiger find fie.

29

Nim dies ehrengefchenk für den kuhfufs, welchen du neulich
Gabft dem edlen OdylTeus, da bettelnd im faal er umherging.
Alfo fprach der hüter des hornviehs. Aber OdylTeus
Sprang auf Damaftors lohn , und erftach mit ragender lanz’ ihn.
Auch Telemachos flach dem Leiokritos , fohn des Euenor,
Mitten den fpeer

in

den bauch, und drängete hinten das erz durch ; 29*

Und er entfank vorwärts , und fchlug auf den boden das anLliz.

;

Jezo erhub Athene die menfchenverderbende Agis,
^iloch von der decke daher ; und ihr herz war wild vor entfezen:
Alle durchzitterten bange den faal , wie die heerde der rinder,

Welche die rafche breinfe voll wut nachfliegend umherfcheucht, 30^
Einfi in der frühlingszeit , wann längere tage gekommen.
Jene , den habichten gleich , fcharfklauigen , krummes gebifles,
Die , vom gebirg’ ankommend, auf kleinere vögel lieh fchwingen;
Diele flattern ins feld angftvoll aus den wölken herunter,
Doch die verfolgenden ftöfser ermorden fie ; nirgend erfcheinet 30'
Tapferkeit , oder entfliehn; es freun fleh die menfehen des

fang

So dort unter die freier hineingeflürzt in dem faale
Mordeten wild fie umher ; mistöniges röcheln erhub Jich

r

es:
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Unter der fchädel gekrach, und blut umßrömte das eftrich.
Aber Leiodes fprang zu OdyfTeus hinan, und umfchlang ihm 310
Flehend die knie’, aufjammernd, und fprach die geflügelten worte:
Flehend fall ’ ich dein knie ; du erbarm dich meiner, Odyffeus!
Nimmermehr ja hab’ ich dir eine der mägd’ in der wohnung
Weder mit worten noch thaten verunehrt , fondem fogar auch
Andere freier gezähmt , wer je dergleichen verübte .

315

Doch nicht folgten mir jene , die hand vom böfen zu wenden:
Darum traf die frevler das fchrekliche todesverhängnis.
Aber foll Ich , ihr opferprofet , der nichts gethan hat,
Fallen zugleich; fo ilt ja des wohlthuns keine Vergeltung!
Finiter fchaut’ und begann der erfindungsreiche Odyfleus :

320

Wenn du denn opferprofet bei jenen zu fein dich rühmelt,
Oft dann halt du vermutlich gefleht in diefem palalte,
Dals mir fern hinfchwände der tag der fröhlichen heimkehr,
Und mein liebendes weib dir folgt’, und kinder gebähre.
Schwerlich demnach entrinnlt du dem harthinfireckenden tode ! 325
Diefes gefagt , ergrif er das fchwert mit nervichter rechten,
Welches er fand , das zur erd’ entgleiten liefs Agelaos,
Als er ftarb ; mit diefem gerad’ in den nacken ihm haut ’ er,
Dafs des redenden haupt mit dem ftaub’ hinrollend vermifcht ward.
Terpios fohn nur, der langer, vermied das fchwarze Verhängnis,
Femios , der dort fang, von den trozigen freiem gezwungen.

331

Diefer Hand, in den händen die hellerklingende harfe,
Nahe der treppenpfort ’, und erwog im zweifelnden herzen:
Ob er entfliehend dem faal , am altar des grofsen Kronion
Draufsen im hof lieh fezte, dem prangenden, wo zur verföhnung 335
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Viele fchenkel der liiere Laertes verbrannt und OdylTeus;
Ob er die knie’ umfafste , hinangeftürzt zu OdylTeus.
Diefer gedank’ erl'chien dem zweifelnden endlich der beite,
Fallend die kniee zu flehn dem Laertiaden OdylTeus.
Jezo legt’ er zur erde die fchöngewolbete harfe,
Zwilchen dem mächtigen krug’ und dem

lil

34*

bergebuck eiten felTel;

Selber fprang er darauf zu OdylTeus hinan , und uinfchlang ihm
Flehend die knie’, aufjammernd, und fprach die geflügelten Worte:
Flehend falT’ ich dein knie ; du erbarm dich meiner, OdylTeus
Denn du lelber hinfort bedauerteft , wenn du den Tanger

34J

Jezo erfchlügft, der gottern und fierblichen menfchen gelungen !

1

Steh , ich lernte von feibft, und ein gott hat mancherlei lieder

,

Mir in die feele gepllanzt ! Wohl wirft du von mir im gefange
Hoch gefeirt, w' ie eingotl ! Drum trachte mich nicht zu enthaupte^
Auch dein trauteiter lo|tn Telemachos kann es bezeugen,

33

Dafs ich nie freiwillig hieherkam, noch aus gewinnfucht,
Vorzulingen den freiem am feltlichen mahl in der Wohnung;
Sondern mehrere führten und fiiukere mich mit gewalt her.
Jener fprachs; ihn hörte Telemachos heilige ftärke ;
Eilend fprang er hinan, und rief zum vater OdylTeus:

|

351

Halt , nicht diefen verwund’; er ift unlchuldig , mein vater !

1

Auch den herold Medon verfchonen wir , welcher mich forgfam
Immer 'in unferetn häufe gepflegt hat , als ich ein kind war;
Wo nicht fchon ihn gemordet Filötios oder der fauhirt,

Oder du felblt ihn getroffen, den laal mit rache durchftürmend. 36!
Jener fprachs; und Medon vemahms , der verftändige herold.
Unter den thron lieh fchmiegend, und eingehüllt in des rinies
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Flüche haut , lag jener , und mied das fchwarze Verhängnis.
Eilend vom thron erftaad er, und hüllte lieh fchnell aus der kuhhaut;
Dann

zu

Telemachos fprang er mit ungeftüm, und umfchlang ihm 365

Flehend die knie’, aufjammernd , und fprach die geflügelten worte:
Lieber , da bin ich felber ! O fchon’, und läge dem vater,
Dafs er mich nicht im eifer mit mordendem erze vertilge,
Wegen der freier erzürnt , die feine hab’ in der wohnung
Ausgezehrt , und dich in thörichter feele verachtet !

370

Drauf mit lächeln begann der erfindungsreiche OdyfTeus:
Sei getroft, denn diefer gewährt dir fchuz und errettung:
Dafs du erkennff: im herzen , und anderen auch es verkündeft,
Wie viel befler es fei , gerecht als böfe zu handeln.
Aber geht aus dem faal , und fezt euch draufsen im vorhof

375

Aus dem gewürg , du felbft und der liederkundige länger,
Bis ich alles im häufe befchleuniget, was mir gebühret.
Jener fprashs ; und fofort enteilten fie beid’ aus dem faale,
Sezten lieh dann im hof * am altar des grofsen Kronion,
Überall ümfehauend, den tod noch immer erwartend .

3ßo

Jezo fchaut’ OdyfTeus im faal umher , ob vielleicht noch
Lebend ein mann lieh entzöge , den finfteren tod wo vermeidend.
Aber er fah fie alle , mit blut und ftaube befudelt,
Hingeftrekt in menge, den fifchen gleich , die die fifcher
An den gehöhleten ftrand aus graulicher woge des meeres
Ausgezogen im nez , dem mafchigen; alle nun liegen,
s

Lechzend nach falziger flut , umher im fände gefchüttet;
Und der firalenden fonne gewalt raubt ihnen den ödem:
Alfo lagen die freier nunmehr auf einander gefchüttet.

385
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Drauf zu Telemachos fprach der erfindungsreiche OdylTeus:
Rafch , Telemachos, rufe die pflegerin Eurykleia;
Dafs ich ein wort ihr Tage, wie mir auf dem herzen es lieget.

Sprachs; und Telemachos drauf gehorchte dem theueren vater,
Pocht’ an die thür’, und ermahnte die pflegerin Eurykleia:
395

Hieher eile fofort , du hochbetagete mutter ,
Welche der dienenden mägd’ auffeherin ift in der wohnung;
Komm, dich ruft mein vater , er hat dir etwas zu Tagen.
Alfo fprach der jüngling; und nicht entflog ihr die rede.

Schnell auffchliefsend die pforten der fchönbewohnten gemacher,
400

Cing lie einher , wie führend Telemachos felber voranging.
Jezo fand fie OdylTeus, umringt von erfchlagenen leichen,
Wie er mit blut und [taube bedekt war : ähnlich dem löwen,
Der , vom ländlichen Itiere gefättiget , ftolz einhergeht;
Rings die zottige brufi: und die backen an jeglicher feite

/

Triefen von fchwarzem blut , und fürchterlich droht fein antliz : 405
So war OdylTeus mit wufte bedekt an händen und füfsen.
Als lie die todten nunmehr und die Itröm’ anfchaute des blutes,
Jauchzte fie laut frohlockend ; denn fchreklich und grofs war der anblik.
Aber OdylTeus wehrt ’ es , und zähmt’ ihr wildes entzücken;
Und er begann zu jener , und fprach die geflügelten worte :

410

Freue dich, mutter, im geilt ; doch enthalte dich jauchzendes ausrufs1

Sünde ja ilts, lieh ftolz erfchlagener menfehen zu rühmen.
Diefe bezwang der götter gericht , und die thaten des frevels:
Denn fie ehrten ja keinen der fterblichen erdebewohner,
Weder gering noch edel , wer auch um erbarmen lie anfprach. 4*5
Darum traf die frevler das fchrekliche todesverh'angnis.
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Aber nenne mir jezt die weiber umher im palaße,
Die mich verachten fowohl , als die unfiraflich beharret.
Ihm antwortete drauf die pflegerin Eurykleia:
Gern will Ichs, o fohn, dir verkündigen, ganz nach der Wahrheit. 4?o
Dir find fünfzig alhier der dienenden mägd' im palalte,
Denen wir jegliche kunß gepriefene werke zu wirken
Lehreten , wolle zu kämmen, und häuslichen dienß zu beßellen.
Hievon haben lieh zwölf zur unverichämtheit gewendet,
Weder mich noch ehrend , noch felbß auch Penelopeia.

425

Zwar feit kurzem erwuchs Telemachos; aber die mutter
Duldete nie , dafs jener den dienenden mägden geböte.
Jezo wohlan , aufßeigend zum prangenden föller verkünd’ ich
Deiner gemahlin das wort , die ein gott mit fchlummer erquicket.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odylleus:

430

Noch nicht wecke mir jene; nur erß beßelle die weiber
Hieher , welche zuvor unwürdige thaten verübten.
Jener fprachs; da enteilte die pflegerin aus dem gemache,
Brachte den mägden befehl , und ermahnete fchleunig zu kommen.
Ihn den Telemachos nun, Filötios auch und Eumäos,

435

Rief der könig heran , und fprach die geflügelten worte:
Tragt nun felbß die todten hinaus , und befehlt es den weibern.
Hierauf eilt im faale die ßattlichen feffel und tifche
Wiederum mit wafler und lockeren fchwämmen zu Täubern.
Aber nachdem ihr alles umher im faale geordnet ;

440

Führt die mägde hinaus vor die wohlgegründete wohnung,
Zwifchen das küchengewölb’ und des hofs untadliche mauer;
Dort mit gefchliffenem fchwert ermordet lie , bis

da Ls

ihr aller

220

ODYSSEE

HOMERS

Seelen hinweggetilgt , und ganz fie vergelten der wollult,
Die mit dem freierfchwarm fie geübt , in heimlicher buhlfchaft. 445
Jener fprachs ; und die weiber verfammelten ßch im gedränge,
Jammervoll wehklagend , und häufige thränen vergielsend.
Erftlich trugen fie nun die abgefchiedenen todten
Unter die tönende halle des feltverfchloflenen hofes,
Legten fie dann auf einander geftrekt. Es ordnet’ Odyfleus

45°

Selblt nachwandelnd das werk ; und fie trugen hinaus, auch gezwungen.
Hierauf eilten fie dort die zierlichen felTel und tilche
Wiederum mit wafler und lockeren fchwämmen zu fäubern.
Aber Telemachos felbß:, der rinderhirt und der fauhirt,
Schaufelten nun das eftrich des anmutreichen gemaches

455

Rein ; und den unrat trugen die mägd’ hinaus vor die thure.
Aber nachdem iie alles umher im faale geordnet;
Führten fie jene hinaus vor die wohlgegründete wohnung,
Zwilchen das küchengewölb’ und des hofs untadliche mauer,
Drängten fie dann in die enge, wo nirgend ein weg zu entfliehn war.
Und der verftändige jüngling Telemachos fprach zu den andern : ^6i
Nicht mit reinem tode fürwahr vertilg’ ich das leben
Diefer , die einft mir felber aufs haupt unehre gehaufet,
Auch der mutter zugleich , und frech gebuhlt mit den freiem.
Jener fprachs ; und ein

feil des

fchwarzgelchnäbelten meerfchifs 465

Knüpft ’ an den ragenden pfeiler er feit, und umfchlang das gewölbe,
Spannend fo hoch , dafs keine den grund mit den füfsen erreichte.
Und wie ein fliegender zug der drofleln, oder der tauben,
Oft in die fchling’ einfiürzt, die aufgeftellt im gelträuch ift,
Eilend zur nächtlichen ruh ; doch ein trauriges lager empfängt fie: 47°
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Alfo hingen fie dort an einander gereiht mit den häuptem,
Alle die fchling’ um den hals , des kläglichften todes zu Herben;
Zappelten dann mit den füfsen ein weniges , aber nicht lange.
Auch den Melanthios führten fie über die flur und den vorhof.
Ihm dann nal ’ und ohren hinweg mit graufamem erze

47,5

Schnitten fie, warfen entreilsend die Icham zerfleifchenden hunden,
Hauten dann händ’ und füfse vom rutnpf, mit ereiferter feele.
Jezo nachdem fie rein fich händ’ und füfse gewafchen,
Kehreten fie zu Odyfleus im faal ; und das werk war vollendet.
Aber Odyfleus fprach zur pflegerin Eurykleia :

430

Bringe mir glut, o mutter , und fluchabwendenden fchwefel,
Dafs ich durchräuchre den faal. Dann treib’ auch Penelopeia,
Schleunig hieherzukommen, zugleich mit den dienenden jungfraun;
Auch die anderen mägd’ in den Wohnungen rufe mir eilend.
Wieder begann dagegen die pflegerin Eurykleia :

485

Wahrlich du haft , mein kind , wohlziemende worte geredet.
Aber wohlan , dir bring’ ich gewand’ erft , mantel und leibrok ;
Dafs nicht fo , mit lumpen bedekt um die mächtigen fchultem,
Du hier ßehft im gemach; denn unanftändig ja war’ es.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:

490

Feuer werde zuerft mir hier im gemache bereitet.
Jener fprachs ; da gehorchte die pflegerin Eurykleia;
Eilend brachte fie glut und fchwefel ihm. Aber Odyfleus
Räucherte wohl im faal und im häuf ’ umher und im vorhof.
Jezo durchging die alte die prächtigen kammem Odyfleus, 49;j
Brachte den mägden befehl, und ermahnete fchleunig zu kommen.
Sie nun gingen hervor aus dem faal, in den händen die fackel.
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Alle ftürzten umher mit freudigem grufs um OdylTeus,
Hiefsen ihn froh willkommen' und küfsten ihm antliz und fchultern,
Auch die händ’ ihm ergreifend mit inbrunft. Aber Odyfl'eus

500

Weint ’ und fchluchzte vor freud’; er erkannt’ im herzen noch alle.
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Penelopeia , von der pfiegerin gerufen , geht mistrauijch in denl
faal .

Odyjfeus gebeut den feinigen reigentanz , um die lthaker zu

Er felbfc , vom bade verfchönert , rechtfertigt ßch den
gemahiin durch ein geheimnis. Die neuverbundenen erzählen vom
teufchen.

dem fchlafe ßch ihre leiden.

Am morgen befiehlt Odyffeus der ge-j

mahlin fich einzufchlicfsen, und geht mit dem fohn und den hinten
zu Laertes hinaus.
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Aber das mütterchen flieg frohlockend empor in den föller,
Anzufagen der

für

Hin, ihr lieber gemahi fei zu häufe:

Mühlam ftrebten die knie’, und es trippelten hurtig die fülse.
Ihr zum haupt nun trat fie, und fprach anredend die Worte:
*

Wach ’ auf , Penelopeia , mein töchterchen , dafs du es feheft 5
Selbft mit eigenen äugen , worauf du täglich geharret:
Heimgekehrt ift OdylTeus, und hier im palalle nun endlich!
Auch die freier erfchlug er , die trozigen, welche das haus ihm
Alfo gekränkt,und die guter verfchwelgt, und den fohn ihm entehret!

Ihm antwortete drauf die finnige Penelopeia :

10

Mutter , zur thörin fchufen dich himmlifche : welchen ja leicht ift,
Unverfiändig zu machen auch lehr verfländige menfchen,
Und blödfinnige wieder mit klugem finn zu erleuchten;
Diefe bethöreten dich , da zuvor dein geifi fo gefund war.
Warum fpotteft du mein , der voll von kummer das herz ift,

15

Durch unwahre verkündung, und wekft mich vom lieblichen fchlummer,
Welcher mir, ach wie fanft , die augenlieder umhüllte?
Nie fo feft noch fchlief ich , l'eitdem ausfuhr mein OdylTeus,
llios anzufchaun , die unnennbare fladt des Verderbens!
Flugs denn fteige hinab , und kehr’ in das untere zimmer.
Hätte der anderen eine , fo viel auch weiber mir dienen,
15

So

i

1‘
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Solch ein mährchen geblüht , und mich vom fchlummer
Bald dann hätt ’ ich fürwahr fie fürchterlich wieder entfendet,
Heim in den unteren faal ! Doch dir frommt diesmal das alter.
Wieder begann dagegen die p(legerin Eurykleia:

2/5

Nein ich fpotte ja nicht , mein töchterchen ; fondem in Wahrheit
Heimgekehrt ift üdyfleus , und hier im palaß , wie ich Tage;
Jener fremde , den all’ entebreten drinnen im faale!
Auch Telemachos wulste vorlängß fchon, dafs er daheim fei;
Aber mit wohlbedacht verbarg er des vaters geheimnis,

3°

Bis er rächte den troz der übermütigen männer.
Jene fprachs ; und mit freuden entfprang dem lager die fürßin,
Feft um die alte gefchmiegt; ihr fiürzte die thrän’ aus den wimpem;
Und fie begann von neuem , und fprach die geflügelten worte:
Nun fo verkünde mir doch, mein mütterchen, lautere Wahrheit ; 35
Wenn er gewifs zum palafte gekehrt ift , wie du erzähleft,
Wie doch legt’ er die hand an die fchamlos trozenden freier,
Er allein , da fie immer fo zahlreich hier fich verfammelt?
Wieder begann dagegen die pflegerin Eurykleia:
Weder gefehn hab’ Ichs, noch gehört ; nur das ächzen vernahm ich, /jo
Als er fie fchlug : denn im winkel der feßgebauten gemacher
Safsen wir alle voll angß , bei wohlverlchlollenen thüren;
Bis mich zulezt dein fohn Telemachos aus dem gemache
Vorrief ; denn ihn fandte der vater daher , mich zu rufen.
Jezo fand ich Odyffeus, umringt von erfchlagenen leichen,
Daftehn ; aber umher am gediegenen eßrich die freier
Über einander geßrekt . Dich erfreut wohl hätte der anblik,
Wie er mit blut und ßaube bedekt wrar , ähnlich dem löwen.

45
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Doch nun liegen fie all* an der vorderen pforte des hofes
Au/gehäuft ; und er räuchert die prächtige Wohnung mit fchwefel , 50
Mächtige glut anzündend , und lendet mich her, dich zu rufen.
Folge mir denn , damit ihr zu freudigem mute zurükführt
Beide das liebe herz , da des grams fo viel ihr geduldet.
Denn nun geht ja endlich der lange wunfch in Vollendung:
Lebend kehret er felbft zum eigenen heerd’, und findet

55

Dich und den fohn im palaft ; allein die böfes ihm thaten,
Alle freier beftraft er mit fchieklicher rach’ in der wohnung.
Ihr antwortete drauf die finnige l’enelopeia:
Mutter , enthalte dich noch , fo laut frohlockend zu jauchzen.
Weifst du doch , wie herzlich erwünfcht im palaft er erfchiene, 60
Allen , und mir am meiften, dem fohn auch , den wir gezeuget.
Aber immöglich ift das Wahrheit , was du erzähleft!
Nein , ein unflerblicher gott erfchlug die trozigen freier,
Welchen der frevel empört’, und die feelenkränkende bosheit.
Denn lie ehrten ja keinen der fierblichen erdebewohner ,

65

Weder gering noch edel , wer auch um erbarmen lie anfprach:
Darum traf fie das weh , die freveler ! Aber OdyfTeus,
Fern von Achaia verlor er die heimkehr, ach und das leben !
Wieder begann dagegen die pflegerin Eurykleia:
Welch ein wort , o tochter , ift dir aus den lippen entflohen ?

70

Dein gemahl , der drinnen am heerd’ ift,, fageft du , kehre
Nimmer nach häufe zurük ? Wie gar ungläubig dein herz ift!
Aber wohlan , noch will ich ein deutliches Zeichen dir fagen,
Jene narbe , die einft ihm ein eher gehaun mit dem zahne.
Diefe nahm beim wafcben ich wahr » und wollt* es dir felber

75
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Kundthun ; aber er fafete mir fchnell mit den händen die gurgel,
Und verbot mir zu reden , mit wohlbedachtfamer klugheit.
Folge mir denn ; ich will ja zum pfand darftellen mich felber,
Wo ich mit trug dich geteufcht , des kläglichlten todes zu fterben!
Ihr antwortete drauf die finnige Penelopeia :

ßo

Mütterchen , fchwerlich vermag!! du , der ewigwaltenden götter
Weifen rath zu erforfchen , wie klug du feift an erfahrung.
Dennoch lafs zu dem fohn uns 'hinabgehn , dafs ich fie fchaue,
Jene trozigen freier entfeelt , und wer Ile getödtet.
Diefes getagt , entftieg fie den Wohnungen; aber ihr herz war 85
Unruhvoll , ob entfernt den lieben gemahl fie befragte,
Oder genaht ihm küfste das haupt und die hände mit inbrunft.
Jezo ging fie hinein , die Iteineme fchwelle betretend , •
Nahm dann gegen OdylTeus den fiz, im glanze des feuers,
Dort an der anderen wand. Doch Er an der ragenden feule

90

Safs, die äugen gelenkt , und erwartete , was fie ihm fagte,
Seine erhabene gattin , nachdem fie gefehn mit den äugen.
Dange verftummt fafs jene ; denn ftaunen durchdrang ihr die feele:
Forfchend glaubte fie bald fein angeficht zu erkennen,
Bald miskannte fie wieder , da fchlechte gewand’ ihn umhüllet . 95
Aber Telemachos fchalt , und redete , alfo beginnend:
Mutter , du böfe mutter , von unempfindlicher leele!
Warum fonderlt du dich von meinem vater , und fezefi:

i

Nicht zu jenem dich hin , und fragft und forfcheft nach allem?
100
Wohl kein anderes weib wird fo ausdaurendes herzens
Von dem gemahl abfiehn , der ihr nach unendlicher trübfal
Wieder im zwanziglten jahr heimkehrt in der väter gefildes

j
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Du nur trägll im bufen ein herz , das härter denn ftein ift!
Ihm antwortete drauf die finnige FeneLopeia:
Lieber fohn , mein geift ift ganz in erftaunem verloren !

105

Weder ihn anzureden vermag ich , noch zu befragen,
Noch ihm grad’ ins antliz zu ichaun. Doch ift er es wirklich
Selblt, und kehrt ’ in das haus mein Üdyfleus ; werden wir beid’ uns
*

Schon einander erkennen , und ficherer ; denn wir haben
Eigene Zeichen für uns , die geheim wir willen vor andern.

110

Sprachs ; da lächelte fanft der herliche dulder OdylTeus.
Schnell zu Telemaclios drauf die geflügelten worte begann er:
Nun lo lafs die mutter , Telemachos, hier in der wohnung
Immerhin mich verfuchen ; gewifs bald merket fie beffer.
Jezt da ich fchmuklos bin, und in hälsliche lumpen geliüllet,

115

Drum verachtet fie mich , und glaubt , ich fei es nicht lelber.
Wir nun wollen erwägen , wie dies am bellen gefchehe.
Denn wer auch Einen mann nur tödtete unter dem volke,
Welchem gar nicht viele vertheidiger nachgeblieben,
Flüchtet doch, und verlälst der feinen gefchlecbt und die heimat . lao
Und wir fchlugen die ftüze des reichs , die die edelften aller
Jüngling’ in Ithaka find. Dies überlege nun felber.
Und der verfländige jüngling Telemachos fagte dagegen:
Vater , da mufst du allein wohl zufehn ! Stets ja der belle
War dein rath vor den menfchen, erzählen fie; fchwerlich vermag dir
Irgend ein mann fich zu gleichen der fteiblichen erdebewohner . 12.6
Wir mit freudiger feele begleiten dich ; nimmer auch follft du
Unferes rnuts vermiHen , fo viel die kraft nur gewähret!
4Ihm
*■: -

antwortete

drauf

der erfindungsreiche

üdyfleus:
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Nun fo will ich dir lagen , wie mirs am beiten erfcheinet.

130!

Gehet zuerlt in das bad , und fchmükt euch wohl mit dem leibrok;
Auch den weibem im häufe befehlt , lieh gewande zu wählen.
Aber der göttliche länger , die klingende harf ’ in den händen,
Führ ’ euch an zur weife des fcherzenden reigentanzes;
Dafs fie ein feft vermuten der hoebzeit , draufsen es hörend ,

135

Wer auf der gaff’ hingeht , und wer in der gegend umherwohnt}
Und nicht eher der ruf ringsum von der freier ermordung
Durch die ftadt lieh verbreite , bevor wir draufsen erreichet
Unferen ländlichen hof voll pllanzungen. Dort mit einander
Sinnen wir , was zum heil der Olympier etwa gewähre.

14°

Jener fprachs ; da hörten lie aufinerkläm , und gehorchten;
Gingen zuerft in das bad, und fchinükten lieh wohl mit dem leibrok;
Auch die mägd’ erfchienen im fchmuk. Doch der göttliche länger
Nahm die gewölbete harf ’, und reizt’ in lieblichen weilen
Alle zu füfsem gefang’ und fchön nachahmendem tanze.

145

Rings der grofse palaft erfcholl von dem fiampfenden fufstritt
Tanzender männer umher und fchöngegürteter weiber.
Alfo redete mancher , wer draufsen es hört’ auf der gafle:

j

Sicher vermählt lieh ein freier die vielumworbene fürftin !
Konnte die böfe frau nicht ihrem jugendgemahle

I

130):

Hüten den grofsen palalt in beltändigkeit , bis er gekehret?
Alfo redete mancher ; doch wufsten fie nicht, was gefchehn war.
Ihn in der eigenen wohnung , den grolsgelinnten Odylleus,
Badet' Eurynome jezt , die fchafnerin , falbte mit öl ihn,
Und umhüllt’ ihn darauf mit prächtigem mantel und leibrok.
Aber das haupt umgols ihm mit anmut Fallas Athene,

155)
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Dafs er höher erfchien und völliger ; auch von der fcheitel
Gofs fie geringeltes haar , wie die purpurne blum’ hyakinthos.
Wie wenn mit goldenem rand’ ein mann das lilber umgiefset,
Sinnreich , welchem Hefäftos gelehrt und Pallas Athene

160

Allerlei Weisheit der kunft , um reizende werke zu bilden:
Alfo umgofs die göttin ihm haupt und fchultem mit anmut.
Jezo entftieg er der wann', an geftalt den unfterblichen ähnlich,
Kam , und fezt’ auf den feflel lieh hin , von welchem er aufftand,
Seiner gattin entgegen , und fprach anredend die worte :

165

Seltfame frau , wie Dir vor den zartgebildeten weibem
Fühllos fchufen das herz der olympifchen höhen bewohner!
Wohl kein anderes weib wird fo ausdaurendes herzens
Von dem gemahl abftehn , der ihr nach unendlicher trübfal
Wieder im zwanzigften jahr heimkehrt in der väter gefilde!

170

Auf denn , bereite mein bett , o mütterchen , dafs ich mich felber
Lagere ! Sie hat wahrlich ein eifernes herz in dem bufen!
Wieder begann dagegen die finnige Penelopeia : '
Seltfamer mann , mich hält ja fo wenig ftolz, wie Verachtung,
Oder befremden zurük ; ich weifs fehr wohl , wie du ausfahft, 175
Als du aus Ithaka fuhr ft im Jangberuderten fchifte.
Aber wohlan , bereite das lager ihm , Eurykleia,
Aufser dem wohlerbauten gemach , das er felber gezimmert.
Sezt das zierliche bett ihm hinaus , und breitet zum lager ,
Wollige vliefs’ und mäntel, und teppiche , werth der betrachtung. 180
So den gemahl verfuchte die königin. Aber Odyfleus
Wandte lieh unmutsvoll zur tugendfamen gemahlin:
Wahrlich du halt , o frau , ein kränkendes wort mir geredet!
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Wer hat das bett mir anders gefezt? Das könnte ja fchwerlich
Selbft ein erfahrener mann ; wo nicht ein uniterblicher nahend

lßjjj

Sonder müh , wie er wollte , zur anderen fteH’ es hinwegtrug :
Doch kein Ilerblicher menfch , wie er trozt’ in kräften der jugend,

j

Mücht’ es hinwegarbeiten ; dieweil ein grobes geheimnis
War an dem künftlichen bette , das felbft ich gebaut , kein andrer.
Grünend wuchs im geheg’ ein weitumfchattender ölbaum,

190J

Stark und blühender kraft ; fein umfang war , wie der feule.
Diefem umher erbaut ’ ich das ehegemach zur Vollendung,
Häufige ftein’ anordnend , und wölbete zierlich die decke;
Auch verfchlofs ich die pforte mit feil einfugenden flügeln.
Hierauf kappt ’ ich die kröne des weitumfchattenden ölbaums ;

J951'

Aber den flamm von der Wurzel behaut’ und glättet ’ ich ringsum
Wohl und gefchiktmitdem erz,und ordnete fcharf nach derrichtfchnur,|
Bildend des bettes fufs, und bohrt’ ihn ganz mit dem bohrer.

,

Hieran fügt’ ich das bett , und meilselt’ es bis zur Vollendung,

j

Künftlich mit gold’ und lilber und elfenbeine durchwirkend ;

200 j

Spannte darin dann riemen von purpurfchimmemder ftierhaut.
Alfo dies Wahrzeichen verkünd ’ ich dir. Aber ich weifs nicht,
Frau , ob noch wie zuvor mein bett ift , oder ob jemand
Anders fchon es gelteilet , den fufs abhauend .des ölbaums.

,

Jener fprachs ; ihr aber erziltterten herz und kniee,

205

Da fie die Zeichen erkannt , die genau ihr verkündet ’ OdyJTeus.
Weinend lief fie hinan , und fchlang üch mit offenen armen
Ihrem gemahl um den hals, und das haupt ihm küffend begann fie:
Zürne mir nicht , Odyffeus; du warft ja immer vor anders
Gut und verftändig gefinnt ! Die ewigen gaben uns elend,

♦
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Welche zu grofs es geachtet , dafs wir beifammen in eintracht
Uns der jugend erfreuten , und fanft annahten dem alter.
Aber du mulst mir darum nicht gram fein , oder mir eifern,
Weil ich nicht, da du eben erfchienft, dich zärtlich bewillkommt.
Immerdar ja Harrte mein armes herz in dem bufen
Angltvoll , dafs mich einer der

Her

£15

blichen teufchte mit Worten,

Kommend hieher ; es find ja fo mancherlei fchlaue betrieger!
Auch die Argeierin Helena nicht , Zeus liebliche tochter,
Hätte dem fremdlinge je fich gefeilt in lieb’ und umarmung,
Wenn fie bedacht, dafs einmal die fireitbaren männer Achaia’s £20
Würden mit kriegesgewalt zum vaterlande fie führen.
Doch fie wandte den finn , von der göttin erregt , zu der unthat,
Nicht die (träfe zuvor in ihrem herzen erwägend,
Welche , fo fchreckenvoll , auch uns heiinfuchte mit kummer.
Jezo nachdem du die Zeichen mir fo umftändlich genannt haft,

225

Unterer lagerftatt , die fonft kein fterblicher fchaute,
Als du allein und ich felbft, und untere dienerin einzig,
Aktoris , die mein vater mir mitgab , als ich hieher ging,
Die uns beiden die pforte bewahrt des feiten gemaches:
Jezo befiegft du mein herz , wie hart es immer zuvor war.

250

Sprachs, und erregt’ ihm fiärker des grams wehmütige fehnfucht;
Weinend hielt er die treue , die herzeinnehmende gattin.
Und wie erfreulich das land den fchwimmenden männern erfcheinet,
Welchen Fofeidons macht das rüfiige fchif in der meerflut
Schlug, mit orkan umdrängend und aufgefchwollener brandung;
Wenige retteten fich aus graulicher flut ans geftade *

235

Schwimmend daher , und häufig umßarrt die glieder das meerfalz;
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Freudig anjezt erfteigen Ile land , dem verderben entronnen:
So war Ihr auch erfreulich der anblik ihres gemahles;
Und feft hielt um den hals lie die lilienarme gelchlungen.

£40

Ja den traurenden wäre genaht die rofige Eos;
Aber ein andres erfann die herfcherin l’ullas Athene.
Lange hielt lie die Nacht am ende der bahn , und verweilte
Dort an Okeanos ftrom die goldenthronende Eos;
Und noch fchirrte fie nicht das gelpann fchnellfüfsiger rolle
Lampos und Faethon an , das licht den menlchen zu bringen.

£45[
i

Drauf zur gattin begann der erfindungsreiche Odyfleus:
Frau , noch haben wir nicht das ziel der furchtbaren kämpfe
Völlig erreicht , uns droht auch hinfort unermefsliche arbeit,
Viel und gefahrenvoll , die ganz zu vollenden mir obliegt.
So hat mirs des hohen Teirefias feele verkündigt,

]

£5oj

Jenes tags , da hinab in Aides wohnung ich einging,
■Wiederkehr den genoffen zugleich und mir felber erforfchend.
Aber o komm, lafs, frau , zum bett uns gehen , damit wir
Auch des erquickenden fchlafs uns fättigen , fanft gelagert

s.$t

Wieder begann dagegen die finnige I’enelopeia:
Jezo wird dein lager bereit fein , wann du im herzen
Nur es verlang !! ; nachdem dich zurükgeführet die götter
In das erhabene haus und deiner väter gefilde.

j

Doch da du folches bedacht, und dirs ein himmlifcher eingab ; s>d«i
Auch mir läge den kampf. Ich mufs ihn , denk’ ich, hinfort doch

Hören ; fo wäre ja wohl , ihn gleich zu vernehmen, nicht fchlimmer
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Arme , warum fo eifrig verlange!! du , dafs ich dir jenes
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Sage? So ■
will ichs denn ankündigen , nichts dir verhehlend.
Zwar nicht wird dein herz fich darob erfreuen ; ich felbft ja

165

Freue mich nicht. Denn weit durch der fterblichen ftädte gebeut er
Hinzugehn , in den händen ein fchöngeglättetes rüder,
Immerfort , bis ich komme zu fterblichen , welche das meer nicht
Kennen , und nimmer mit falz gewürzete fpeile geniefsen:

270

Auch nicht kund’ ift ihnen der rothgefchnäbelten fchiffe,
Noch der geglätteten rüder , mit welchen fich fchiffe beflügeln.
Aber ein deutliches Zeichen verkündet er ; du auch 4vemim es.
Wenn mir einfi in der fremd’ ein begegnender Wanderer faget,

Dafs des worfelers fchaufel ich trag’ auf rüfiiger fchulter ;

275

Jezo heft’ ich das rüder , wie jener gebeut , in die erde,
Bring’ auch heilige gaben dem meerbeherfcher Fofeidon,
Einen widder und Hier und faubefruchtenden eber;
Und dann wander’ ich heim , und opfere fefthekatomben
Für die unfterblichen götter , die hoch den himmel bewohnen,

nQo

Allzumal nach der reihe. Zulezt wird aulser dem meer mir
Kommen der fanfte tod , der mich , von behaglichem alter
Aufgelöft< in frieden hinwegnimt ; während die Völker
Ringsher blühn und gedeihn. Alfo weiffagt’ er mein fchikfal.
Wieder begann dagegen die finnige Penelopeia :

235

Wenn dir die ewigen denn ein befleres alter gewähren;
Dann ift hofnung, es werde fich ausflucht öfnen des elend*.
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Aber Eurynome jezt und die pflegerin dekten das lager,
Weiche gewand’ ausbreitend , im glanz der leuchtenden fackeln. 290
Drauf nachdem fie mit fleifs das wärmende lager gebettet,

23Ö
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Ging die alte zu ruhn hinweg in die eigene kammer.
gemaches,
Doch Earynome führt ’, als Wärterin ihres
♦
Jene Tzum lager daher , in der hand die leuchtende fackel.'
Als lie erreicht das gemach , da enteilte fie. Jene nun beide

295

Wandten lieh herzlich froh zu des alten lagers gewohnheit.
Aber Telemachos felbft, und der rinderhirt und der fauhirt,
Ruhten vom fröhlichen tanze nunmehr , auch ruhten die weiber;
Alle dann lagerten fich umher in den dunklen gemächern.
Beide, nachdem lie das herz der erfreuenden liebe gefättigt , ' 300
Freueten lieh des gefprächs , und redeten viel mit einander.
Jene , wie viel im palaft lie ertrug , die edle der weiber,
Stets die üppigen freier zu fchaun , und die arge verwüftung:
Die um lie felbft fo viele gemäftete rinder und fchafe
Schlachteten ; auch wie den fäfsern fo viel des weines entfehöpft ward.
Drauf erzählt’ auch Odylfeus der held , wie mancherlei gram er 306
Andern gebracht , und wie manches er felbft im elend geduldet,
Alles genau. Froh horchte die königin , ohne dafs fchlaf ihr
Sank auf die augenlieder , bevor er alles erzählet.
Und er begann, wie zuerft der Kikonen gewalt er bezwungen, 310
Drauf an der fruchtbaren Hur der Liotofagen gelandet;
Was der Kyklop dann gethan , und wie er gerächt die Vertilgung
Seiner edlen genoflen, die jener ihm frafs ohn’ erbarmen;
Wie dann Äolos ihn den kommenden freundlich bewirtet,
Auch entfandt : doch die Hund’ ins Vaterland zu gelangen

315

War noch nicht ; da ergrif ihn der ungeftüm des orkanes,
Der in des meers fifchwimmelnde flut den erfeufzenden hinwarf;
Wie er Telepylos dann und die Läftrygonen erreichet,

y *—
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Welche die fchiff’ ihm verderbt , und die hellumfchienten genolTen
Allzumal ; nur er felber entrann mit dem dunkelen Schiffe.

320

Auch von der Kirke betrug’ und zauberkünften erzählt’ er,
Und wie hinab er gekommen in Aides dumpfe behaufung,
Um des thebifchen greifes Teirefias leele zu fragen,
Im vielrudrigen fchif, und alle freunde gefehen,
Auch die leibliche mutter , die ihn gebahr und ernährte ;

325

Wie er darauf der Seirenen bezaubernde ftimme gehöret;
Dann den irrenden feilen genaht , und der graufen Charybdis,
Skylla zugleich , der nie unbeschädigte männer entrannen;
Auch wie des Helios rinder ermordeten feine genolTen,
Und wie das hurtige fchif ihm der gott hochrollender donner

330

Schlug mit dampfendem Ural: es verfanken die tapferen freunde
Allzumal, nur er Selber entrann dem fchreckenverhängnis;
Wie zur ogygifchen infel er kam , und der Nymfe Kalypfo,
Die fo lang’ ihn verweilt , ihn felbft zum gemahle begehrend,
In dem gehöhleten fels, und kolt: ihm gereicht, und verheifsen, 335
Ihn unfterblich zu Schaffen in ewig blühender jugend:
Doch ihm konnte fie nimmer das herz im bufen bewegen;
Wie er darauf die Fäaken erreicht , nach unendlicher trübfal,
Welche hoch ihn im herzen , wie einen unfterblichen, ehrten,
Auch im fchif ihn entfandten zum lieben lande der väter,

340

Reichlich mit erz und golde befchenkt , und kößlicher kleidung.
Kaum nun hatt ’ er das lezte gefagt , da der Schlaf ihm die glieder
Sanft auflöfend umfing, der feel’ unruhe zerltreuend.
Wieder ein andres erfann Zeus herfchende tochter Athene.
Als he nunmehr im herzen vermutete , da£>hch Odyffeus

545
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Schon der ruh bei der gattin erfättiget hab’, und des fchlafes;
Schnell vom Okeanosltrome die goldenthronende Eos
Trieb fie daher , dafs den menfchen lie leuchtete .
Sprang aus dem

Ich

Aber OdylTeus

wellenden lager , und redete fo zur gemahlin:

Liebes weib, wir fchmekten des elends volle genüge

350

Beide bisher : du hier um meine bejammerte heimkehr
Weinend ; und Ich , durch Zeus und die anderen götter gehindert,
Strebt’ umfonft ausharrend das Vaterland zu erreichen.
Jezo nachdem wir beide gelangt zum erfehneten lager,
Sorge Du für die guter , die mir im palafte geblieben.

355

Was an vieh mir indels die üppigen freier -verfchwelget,
Wird mir theils erfezen der kriegsraub , theils der Achaier
Ehrengefchenk , bis ganz die meierhöfe gefüllt lind.
Aber ich felbft nun will zur ländlichen pflanzung hinausgehn,
Meinen vater zu fchaun ,' der mich fo herzlich betrauert . ?

3^°

Dir befehl’ ich diefes, o frau ; zwar denklt du verftändig:
Gleich wird gehen der ruf , fobald die Tonne lieh hebet,
Dafs ich die fämtlichen freier ermordete hier im palalte;
Darum fieig’ in den föller , und famt den dienenden weibem
Seze dich , ohne dafs jemand du anfchault, oder befrageft.

363

Alfo fprach er, und hüllte die fiattliche wehr um die fchultern,
Wekte Telemachos dann , Filötios auch und Eumäos,
Und gebot , in den händen das kriegsgeräth zu ergreifen.
Willig gehorchten ihm all’, und nahmen lieh eherne rüftung,
Öfneten dann die pfort’, und enteilten , geführt von OdylTeus.

370

Schon verbreitete licht um die erde lieh ; aber Athene
Führte fie fchnell aus der fiadt , in dunkele nacht fie verhüllend.
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Die Jeelen der freier finden in der Unterwelt den Achilleus mit
Agamemnon ßch unterredend : jener , der ruhmvoll vor Troja ftarb,

fei glüklich vor diefem, der heimkehrend ermordet ward .

Agamem-

non , dem Amßmedon das gefchehene nach feiner vorßtellung erzählt,
greifet die glükfeligkeit des fiegreich heimkehrenden Odyjfeus. Die*
fer indefs entdekt ßch dem Vater Laertes mit fchonender vorficht,
und wird beim mahle von Dolios und deffen föhnen erkannt.

Lu-

peithes , des Antinoos Vater, erregt einen auf rühr , der nach kurzem
kämpfe durch Athene geßillt wird.

.
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aber entrief , der Kyllenier , jezo die feelen

Jener erfchlagenen freier , und hielt den ftab in den händen,
Schön aus golde gebildet , womit er der ßerblichen äugen
Zufchliefst, welcher er will, und die fchlummemden wieder erwecket:
Hiermit fcheucht’ er iie fort ; und fchwirrend folgten die feelen. 5
So wie die fledermäuf’ im geklüft der fchaudrichten höhle
Schwirrend umher lieh fchwingen, wenn ein’ aus der reihe

des

fchwarmes

Niederfank von dem fels , und darauf an einander lieh klammem:
So mit zartem gefchwirr entfehwebten üe ; aber voran ging
Hermes , der retter aus noth , durch dumpfbefchimmelte pfade.
Hin an Okeanos flut , und hin am leukadifchen felfen,
Auch an Helios thore hinweg
, und dem lande der träume,
A
Zogen Iie ; kamen dann bald zur Asfodeloswiefe hinunter,
Wo die feelen zugleich , die gebild’ ausruhender , wohnen.
16
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Und fie fanden die feele des Teleiaden Achilleus,
Auch des Patroklos feel’, und Antilochos , jenes erhabnen,
Auch des gewaltigen Ajas , der ragt’ an geftalt und an bildung
Rings im Danaervolk , nach dem tadellol'en Achilleus:
Welche fiets um jenen lieh fammelten. Nahe daher auch
Wandelte jezt die feele von Atreus fohn Agamemnon,

20

Schwermutsvoll ; auch umringten ihn andere , welche zugleich ihm
Dort im faal des Ägilthos den tod und das fchikfal erreichten.
Jezo begann die feele des Peleionen Achilleus:

*

Atreus fohn , wir dachten , der donnerer habe dich ewig
Vor dem heldengefchlecht fich auserkohren zum liebling,

85.

Weil du dem volk zahlreicher und tapferer männer gebotefi,
Fern im troifchen lande , wo noth umfing uns Achaier.
Aber auch dir ja inufste fo bald annahen des todes
Hartes gefchik, dem keiner entrinnt , wen die mutter gebobren.
Hdtteft du doch in der ehre genuis, mit welcher du herlchtelt ,

30 '

Fern im troifchen lande den tod und das fchikfal gefunden!
Denn ein denkmal hätten gefamt dir erhöht die Achaier,
Und dir war’ auch der fohn mit ewigem rühme verherlicht.
Doch nun ward , zu Herben den kläglichften tod , dir geordnet!
Wieder begann die feele von Atreus fohn Agamemnon:

35

Glüklicher Peleus fohn , du göttergleicher Achilleus,
Der du vor Ilios ßarbft , von Argos fern ! denn umher dir
Sanken zugleich der Troer und Danaer tapferfie föhne,
Kämpfend um deinen leib : du lagft im gewirbel des ftaubes
Grofs, auf grofsem bezirk , der wagenkunde vergebend.

40
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Doch wir anderen kämpften den ganzen tag ; und durchaus nicht
Hatten vom ftreit wir geruht , wenn nicht Zeus wetter uns trennte.
Als wir nunmehr zu den lchiffen hinab dich getragen vom fchlachtfeld;

Legeten wir auf gewande den fcbönen leih , den wir fauber
Wufchen in laulichem wafler , und falbeten ; häufige thränen

45

Weineten rings die Achaier um dich , und fchoren ihr haupthaar.
Auch die mutter entflieg mit den meergöttinnen der l'alzilut,
Als fie vernommen die that ; und gefchrei umfcholl die gewäler
Überlaut , dafs vor fchrecken erzitterten alle Achaier.
Jeder auch war’ auffahrend entflohn zu den räumigen fchiffen,

50

Wenn nicht hemmt’ ein mann , ein kundiger alter erfahrung,
Neftor , welcher auch fonft mit trefiichem rathe genüzet;
Dieter begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlunj:
Haltet ein , Argeier , und flieht nicht , männer Achaia’s;
Denn die mutter entfteigt mit den meergöttinnen der falzflut

55

Dort , um ihrem lohn , dem geftorbenen , nahe zu wandeln.
Jener fprachs ; da hemmten die flucht die erhabnen Achäer.
Um dich fianden die Nymfen , erzeugt vom altenden meergres,
Die ,

auf

jammernd vor gram , in ambrofifche kleider dich büllttn.

Alle neun auch die Mulen , mit holdem ton fleh erwiedernd,

60

Klageten : lieh , und keinen erblikte man aller Achaier
Thränenlos ; l’o rührten der göttinnen helle gefänge.
Siebzehn tage zugleich und fiebzehn nacht’ auf einander
Weineten wir , die unfterblichen dort, und die fterblichen menTchen.
Am achtzehnten verbrannten wir dich , und fchlachteten ringsum 6j
Viele gemäftete fchaf ’ und krummgehörnete rinder.
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Doch du brannteft im göttergewand ’, und von falben umduftet,
Auch balfamifchem honig ; und viel der helden Achaia’s
Eiferten , ftralend in erz, um das lodernde todtenfeuer,
Rennend zu fufs und zu wagen ; es llieg ein lautes getöf auf.

70

Als nun ganz dich verzehret die heilige glut des Hefäftos;
Früh izt fammelten wir dein weifses gebein, o Achilleus,
Lauteren wein auffprengend und balfam. Aber die mutter
[ Gab ein goldenes henkelgefäfs : ein gelchenk Dionyfos
^ Fries .es jen’, und ein werk des hochberühmten Hefäftos.

75

Hierin ruht dein weifses gebein , ruhmvoller Achilleus,
Mit dem gebeine vermifcht des Menötiaden Fatroklos;
Aber gefondert der ftaub des Antilochos , den du vor allen
Anderen freunden geehrt , nach dem abgefchiednen Fatroklos.
Über diefe darauf ein grofses bewundertes grabmal
Schütteten wir , das heilige beer kampffroher Argeier,

50

Am vorlaufenden ftrande des breiten Hellespontos:
Dafs es fern erfchiene den meerdurchfchiffenden männern,
Allen , die jezt mitleben , und fpät aufblühn in der Zukunft.
Aber die mutter trug kleinod’, erfleht von den göttern,
Her in den kreis , zum lohne den kämpfenden fürften Achaia’s.

ß5

Schon bei vieler männer beftattungan warft du zugegen,
Edles gefchlechts , wann zur ehre des hingelchwundenen königs
Jünglinge fchön Geh gürten , um preife des kampfs zu gewinnen;
Doch dort hätt ’ am meiften das herz dir geftaunt bei dem anblik, 90
Welcherlei köftliche preife die fllberfüfsige Thetis
Dir zur ehre geftellt : denn ein Uebling warft du den göttern!
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Alfo auch nicht im tod’ etlofch dein name ; vielmehr ftets
Währt bei allen menfchen dein herlicher rühm, o Achilleus.
Aber mir was frommt’ es , nachdem ich den krieg vollendet ?

95

Mir heimkehrenden l'elber befchied Zeus graufes verderben
Unter Ägifthos hand , und jenes entfezlichen weibes!
Alfo redeten jen’ im wechlelgefpräch mit einander.
Ihnen nahete jezt der bettellende Argoswürger,
Führend die feelen der freier hinab , die Odyfleus getödtet .

100

Gradan gingen lie beide , verwunderungsvoll ob dem anblik;
Und es erkannte die leele von Atreus fohn Agamemnon
Dort den Amfimedon gleich , den rühmlichen lohn des Melantheus,
Welcher ihm gafifreund war, in der felfigen Ithaka wohnend.
Jezo begann zu jenem die hohe feel' Agamemnons:

105

Was , Amfimedon, führt euch ins unterirdifche dunkel?
Alle , wie auserwählt , gleichaltrige ! Schwerlich wo anders
Könnte man weit in der ftadt fo trefiiche männer erlefen!
Hat euch vielleicht in fchiffen der Erdumltürmer bezwungen,
Schrekliche wind ’ aufregend zum ungefiüm des orkanes ?

iro

Haben euch feindliche männer hinweggeraft auf der vefte,
Als ihr rinder geraubt und ftattliche heerden der fchafe,
Oder indem für die fiadt iie kämpfeten , und für die weiber?
Sage mir fragenden dies ; dein gafifreund war ich ja lebend.
Denkeft du nicht , wie dort in euere wohnung ich ankam,
Und den Odyfleus ermahnte , dem göttlichen held Menelaos
Mit gen Troja zu folgen in fchöngebordeten fchiffen?
Ganz entfloh uns der ruoud das weite meer zu durchfegeln,
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Da wir kaum beredet den fiädteverwüfter OdytTeus
Jenem erwiederte drauf Amfimedons feele die antwort :

120

Atreus lohn , ruhmvoller , du völkerfurft Agamemnon,
Wohl noch denk’ ich das alles , du göttlicher , wie du geredet.
Aber ich will dir alles verkündigen , ganz nach der Wahrheit,
Wie das fchrekliche ende gefchehn ift unferes todes.
Wir umwarben Odyfleus des lang’ abwefenden gattin ;

125

Doch lie verfagt’ uns nie , und vollendete nie die Vermählung,
Heimlich uns erlinnend den tod uni das fchwarze Verhängnis.
Diefen betrug mit andern erfpähte lie fchlaues geifies.
Siehe , he Hellt’ in der kammer und wirkt ’ ein grofses gewebe,
Fein und übermäfsig ; und fprach vor unfrer verfammlung:

»3°

Jünglinge , werbend um mich , weil Harb der edle Odyfleus,
Wartet den hochzeitstag zu befchleunigen, bis ich den mantel
Fertig gewirkt , (damit nicht umfonft das garn mir verderbe,)
Für den held

La

ertes ein leichengewand , wenn dereinft ihn

Schreklich ereilt die Hunde des langbinftreckenden todes :

135

Dafs nicht irgend im volk der Achairinnen eine mich tadle,
]_>äg’ uneingekleidet der mann von fo grofser belizung.

j

Jene fprachs ; uns aber gewann lie die mutigen herzen.

i

Jezo fals lie des tages , und wirkt ’ ihr grofses gewebe,
Trennt ’ es fodann in der nacht , bei angezündeten fackeln.
So drei jahr’ entging lie durch litt , und betrog die Achaier.
Doch wie das vierte der jahr’ ankam , in der Horen begleitung,
Und mit dem wechfeInden monde lieh viel der tage vollendet;
Jezo erzählt’ es eine der dienenden , welche lie wahrnahm i

14°
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Und wir fanden' fie felbft ihr fehönes geweb’ auflrennend .

145

Alfo vollendete fies , zwar ungern , aber genüLhigt.
Als fie den mantel nun zeigt’, und hell ihr grofses gewebe
Schimmerte , rein gewafchen, der Tonne gleich und dem monde;
Jezo kam Odyfleus , geführt vom verderblichen Dämon,
Fern an die grenze der flur, wo ein haus bewohnte der fauhirt . 150
Dorthin kam auch der fohn des göttergleichen Odyfleus,
Heim mit dem dünkelen Ichiffe gekehrt aus der fandigen Pylos.
Beide , da über der freier ‘entlezlichen mord fie gerathfcblagt,
Kamen zur prangenden' ftadt der Ithäker : fiehe, Odyfleus
Kam zulezt , und ' Telemachos war voraus ihm gegangen.

155

Aber der fauhirt führte den fchlechtgekleideten könig,
Der , dem bekümmerten bettler von anfehn gleich, und dem greife,
Wankt ’ am ftab’, um den leib mit hälslichen lumpen bekleidet.
Auch nicht einer von uns mocht’ Ihn erkennen für jenen,
Welcher io plözlich erfchien, auch nicht die bejahrteren männerj 160
Sondern mit Worten zugleich mishandelten wir und mit würfen.
Jener zuerft nun trug in den Wohnungen feines palaftes
Würfe fowohl als kränkenden hohn , ausdaurendes herzens.
Aber nachdem ihn erwekte der geifl: des Ägiserfchüttrers,
Jezt mit Telemachos fchnell die fiattlichen Waffen enthebend ,

165

Barg er fie oben im Toller, und fchloTs die pforte mit riegeln.
Selbft dann feiner gemahlin mit lifiiger feele gebot er,
Vorzulegen den freiem gefchofs und grauliches eifen,
Uns unglüklichen männern zum kämpf und beginne des mordes.
Keiner von uns nun konnte des übergewaltigen bogens

170
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Senn’ aufziehn ; denn um vieles ermangelten alle der fiärke
Doch da das grolse gefchofs dem OdyReus kam in die bände
Jezo buben wir all’ umher ein lautes gefchrei an,
Nicht ihm den bogen zu geben , und redet’ er noch fo vieles.
Aber Telemachos fprach mit dringendem ernfi den befehl aus.

175

Ihn dann nahm in die band der herliche dulder Odyfleus,
Spannete leicht aufziehend die Tenn’, und traf durch die eifen;
Sprang dann zur fchwelle hinauf, und gofs die gefiederten pfeil’ aus,
Fürchterlich rollend den blik ; und Antinoos fchofs qr, den^könig.
Dann auf die anderen auch entlendet ’ er herbe gefchofle,
Zielend von oben daher j und ße taumelten über einander.

.„.Jtö0
. n:uü

Sichtbar wars , dals ihnen ein gott zur hülfe gefeilt war.
Siehe , mit wut in dem faale, ßahingeraft von der kühnheit,
Mordeten wild fie umher ; mistöniges röcheln erhub fich

,

Unter der Tchädel gekrach , und b!ut umftrömte das efirich.

155

Allo traf , Agamemnon, der tod uns , und noch anizo
Liegen verfaumt die leiber im hohen palaß: des Odyfleus.

u,

f.

Denn noch willen es nicht die freund’ in unferen häuiern,
Dafs fie den wufiigen mord abfpülen den wunden , und klagend
Unfere bahren umßehn ; denn das ift. die ehre der todten.

190

Wieder begann dagegen die hohe feel’ Agamemnons:
Glüklicher fohn des Laertes , erfindungsreicher Odyfleus,
Ja dir ward ein weib von erhabener tugend befchieden!
♦

O wie edel gelinnt die untadliche Penelopeia
War , lkarios tochter ! wie dachte fie ftets des Odyfleus,

195

Ihres jugendgemahls! Drum fchwind’ auch nimmer der nachruhm
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Ihrem verdienit 5 denn die götter verewigen unter den menfchen
Einfi durch holden gelang die züchtige Penelopeia.
Nicht wie Tyndäreos tochter erlann lie fchändliche thaten,
Welche den mann der jugend erfchlug. Ein verhafster gelang ilt 200
Jene den menfchen hinfort , und häuft ’ unehr’ auf der weiber
Zartes gefchlecht , wenn eine lieh auch des guten befleifsigt!
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander,
Stehend unter der erd’, in Ai'des dunkler behaufung.
Jen’ izt eilten hinab aus der Itadt, und erreichten Laertes

205

Lieblichen meierhof , den geordneten , welchen fich felber
Einft Laertes erwarb , da der arbeit viel er geduldet.
Dort war jenem ein haus , umringt von gebäuden der wirtfehaft,
Wo ihr mahl empfingen, zugleich auch fafsen und fchliefen
Seine nöthigen knechte , die ihm, was er wünfehte , beliellten. 210
Drinnen wohnt ’ auch die alte Sikelerin , welche des greifes
Pflegte mit. forgfamer treu , entfernt von der Itadt auf dem lande.
Dort zuip lohn und den hirten begann der edle Odyfleus:
Ihr nun gehet hinein in die fchongebauete wohnung;
Schnell dann opfert zum mahle das auserlefenfte maflfehwein.

215

Aber ich felbft will gehen , um unferen vater zu prüfen:
Ob er mich etwa ernennt , und wohl bemerkt mit den äugen;
Oder mich fremd anlieht , da lange zeit ich entfernt war.
Allo fprach er, und reichte das kriegesgeräth den genoflen.
Sie dann wandten fofort zu dem häufe fleh.

Aber Odyfleus

Eilt’ in das fruchtbepflanzte geflld’, um den vater zu prüfen.
Doch nicht Dolios fand er , da weit er den garten hinabging,

220
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Noch fonlt einen der knecht ’, auch die föhne nicht ; fondern fie alle
Sammelten dorngefträuch , dafs befriediget würde der fruchthain,
Draufsen im feld’; und er felber, der greis, war führer des weges. 225
Ihn nur fand er , den vater , im fchöngeordneten fruchthain,
Welcher ein bäumchen umgrub. Ihn hüllt ’ ein lchmuziger leibrok,
Crob und häufig geflikt ; auch ein paar ftierlederner fchienen
Trug er geflikt um die beine , den rizenden dom zu vermeiden;
Handichuh ’ auch an denhänden,vor ftachelgewächs; und von oben 250
Dekt ' er das haupt mit der kappe von geisfell, nährend den kummer.
Als nun jenen erblikte der herliche dulder OdyfTeus,
Wie er gebeugt von alter , und tief in der feele betrübt war;
Stand er am mächtigen flamme des birnbaums, thränen vergieisend.
Und er erwog hierauf in des herzens geilt und empfindung :

235

Ob er küffend den vater umarmete , und ihm auf einmal
Sagte , wie heim er komme, gekehrt zum lande der vater ;

,

«

Ob er zuvor ausforfcht’, und jegliches prüfte mit forgfalt.
Diel'er gedank’ erfcbien dem zweifelnden endlich der bellet
Erft mit fanftem tadel das herz zu prüfen des vaters.

240

Alfo gelinnt ging grad’ er hinan , der edle OdyfTeus.
Jener , das haupt abfenkend , umlockerte äinfig den fpröfsling;
Jezo trat ihm näher der glänzende fohn , und begann fo:
Greis , dir fehlet es nicht an kunft den garten zu bauen;
Sondern fchön ift alles beftellt ; kein einzig gewächs hier,

245

Weder rebe , noch obft , kein ölbaum, feigen- und bimbaum,
Keines der beet’ auch vermifst die gehörige pfleg’ in dem garten.
Eines nur lag’ ich dir an ; du eifere nicht in der feele.
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Selbft nicht wirft du gehörig gepflegt, vom traurigen alter
Schwach zugleich, und elend in wuft und häfslicher kleidung.

250

Traun nioht trägheit ift es , warum dein herr dich nicht pfleget. .
Selbft nichts knechtifches ift nur gemäl's dir , wenn man betrachtet
Deine geftalt und grölsej denn königlich fcheinft du von anlehn,
Solch ein mann, dem es ziemte, vom bad’ erquikt und der mahlzeit,
Sanft lieh auszuruhn ; denn das ift die weife der alten.

255

Aber fage mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit:
Welcher mann ift dein herr , und wem beftellft du den garten?
Auch erzähle mir dies als redlicher , dafs ich es wifle:
Ob wir gewils hier kamen in Ithaka , wie mir gefaget
Jener mann , der mir eben begegnete, als ich hieher ging?

260

Kein wohldenkender zwar : denn er harrete nicht , mir ein jedes
Kundzuthun , noch zu achten des redenden , als ich ihn fragte,
Wegen des gaftfreunds hier , ob diefer noch lebt und gelund ift,
Oder vielleicht fchon ftarb, und in Aides Wohnungen einging.
Denn ich fage dir an ; du höre mein wort , und vernim es.

265

Einen mann herbergt’ ich vordem in der väter gefilde,
Welcher mein haus -befucht’ ; und nie ein anderer mann ift
Mir ein lieberer galt aus der fremd’ in die wohüung gekommen.
Jener pries fein gelchlecht aus Ithaka , und er erzählte,
Dafs ihn Laertes gezeugt , der arkeifiadifche herlcher.

270

Ihn nun führet ’ ich felbft zum palaft, und bewirtet ’ ihn freundlich
Mit forgfältiger pflege , denn viel war im häufe des vorraths;
Ehrengefchenk’ auch reicht ’ ich , als gaftfreund , wie es gebührte:
Schenkt’ ihm lieben talente des fchöngebildeten goldes;
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Einen krug auch fchenkt' ich, den lilbemen, Harrend von blumen ; 275
Zwölf der teppiche dann, und einfache hüllen des fchlafes,
Auch leibröcke fo viel , und fo viel der prächtigen n.äntel;
Aufserdem noch weiber , untadliche , kundig der arbeit,
Vier von edler geftalt , die er felblt nach gefallen fich auskohr.
Aber der vater darauf antwortete , thränen vergielsend :

28°

Fremdling , gewifs du karnlt in das land her , welches du fragelt;
Doch mutwillige männer , und frevele , wohnen darinnen;
Und umfonff mit gefchenk willfahrtelt du , vieles gewährend.
Ilätteli du Ihn doch lebend in Ithaka ’s Volke gefunden!
Wahrlich er hält ’ auflandig mit gegengefchenk dich entfendet, 285
Und gaflfreundlicher pflege; denn folches gebührt dem beginnen
Aber läge mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit:
Wie viel jahre nun linds , da jener als galt dich befuchte ?
Dein unglüklicher freund , mein lohn einlt! ach er war es!
Armer lohn ! den vielleicht , den feinigen fern und der heimat, 290
Schon im meer die lilche verzehreten , oder zu lande
Wild und raubgevögel hinwegfchlang ! Nicht hat die mutter
Ihn einkleidend beweint , und der vater , die wir ihn zeugten;
Noch die edle genollin , die züchtige Pdnelopeia,
Schluchzend geklagt am bette des lieben gemahls, wie

es

ziemet, 295

Und ihm die äugen gefchlolTen: denn das ilt die ehre der todten!
Auch erzähle mir dies als redlicher , dais ich es wiHe;
Wer , und woher der männer ? wo hauleit du ? wo die erzeuget?
Und wo lieht dein rüftiges fchif , das dich lelber dahertrug,
Samt den tapferen freunden ? Vielleicht als reifender kumlt du 300
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Auf gedungenem fchif , und fie fezten dich aus , und enteilten?
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Gern will Ich dir folches verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Iler aus Älybas bin ich, ein ftattliches haus da bewohnend,
Von Afeidas erzeugt , dem herfchenden lohn Polypemons;

505

Und mein eigener nam’ ift Eperitos. Aber ein Dämon
Trieb von Sikania mich , dafs ich herkam , ohne mein wollen.
Dorthin Hebt mein fchif von der Itadt entfernt am gefilde.
Doch dem Odyfleus ift das fünfte jahr nun gekommen,
Seit von dannen er fuhr , mein heimifches ufer verladend .

310

Armer freund ! doch flogen dem gehenden glükliche vögel,
Rechtseinher , und freudig darob entfendet ’ ich jenen,
Freudig ging er auch felbft : denn oft noch dachten wir beide
Uns als gälte zu fehn , und köftliche gaben zu wechfeln.
Sprachst und den greis umhüllte derfchwermutfinitere wolke. 315
Siehe, mit beiden händen des fchwärzlichen Itaubes ergreifend,
Überftreut’ er fein grauendes haupt , und jammerte kläglich.
Aber empört ward jenem das herz , und es fchnob in der naf ’ ihm
Schnell der erbitterte mut, da den liebenden vater er anfah.
Küffend umfchlang er ihn jezo hinangeflürzt, und begann fo :

320

Selber bin Ichs , mein vater , alhier , nach welchem du frageft,
Der ich im zwanzigften jahr heimkehrt’ in der väter gefilde!
Doch nun ruhe vom weinen und endlos thränenden jammer!
Denn ich fage dir an : (uns drängt die äufserlte eile !)
Alle freier erfchlug ich in unferem hohen palafte,
Dafs ich den frevel beftraft’, und die feelenkränkende bosheit!

325
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Aber Laertes darauf antwortete , laut ausrufend:
Wenn du denn jezt Odyfleus, mein lohn , zu häufe gekehrt bllt;
Sag’ auch ein Zeichen mir an, ein entfcheidendes, dafs ich es glaube.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyflebs:

530

Erftlich die narb’ alhier betrachte mit eigenen äugen,
Die am l’amafos ein eher mit weifsem zahn mir gehauen,
Als ich verreift ; denn du fandteft mich felbft, und die trefliche Mutter,

Hin zum liebenden ahn Autolykos , dafs die gefchenk’ ich
Nähme , die einft herkommend er mir gelobt und verheifsen.

335

Jezo wohlan, auch die bäume des fchöngeordneten fruchthains
Zeig' ich dir, welche du einft mir gefchenkt ; denn ich bat dich um jeden,
Als ich ein kind dich im garten begleitete : unter den bäumen
Gingen wir um , und du nannteft und zeigteft mir jegliche gattung.
Dreizehn fchenkteft du mir birnbäum’, und zehne mit äpfeln,

540

Vierzig der feigenbäum’; auch nannteft du rebengelender,
Mir zu verleihn, an fünfzig, wo jeglicher ftok für die kelter

>

Wucherte : ringsum voll von mancherlei trauben ift alles,

-

Wann nunmehr Zeus Horen mit lallender frucht lie gefegnet.
Jener fprachs ; und dem greif ’ erzitterten herz und kniee,

345

Als er die Zeichen erkannt , die genau ihm verkündet ’ Odyfleus.
Schnell den geliebteften lohn umarmet’ er ; aber es hielt ihn,

!

Wie er in ohnmacht fank , der herliche dulder Odyfleus.
Als er zu athmen begann , und der geift dem herzen zurükkam;
Jezo mit lauter ftimm’ antwortet ’ er, folches ervviedernd:
Vater Zeus, noch lebt ihr fürwahr , ihr olympil’chen götter,
Wenn doch endlich die gräuel der trozigen freier beftraft Und!

3501
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auf einmal

Alle zugleich ankommen , die Ithaker , und die verkundung
Ringsuniher in die fiädte der Kefallenier lenden !

555

Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfieus:
Mutig , und lafs nicht diefes das herz dir im bufen bekümmern.
Folge mir nur zum häufe , das nah am garten dir lieget.
Dort ift Teleuiachos fchon , und der rinderhirt und der fauhirt,
Welche voran ich gefandt, um fchnell zu bereiten das frühmahl . 360
Alfo redeten beid’ und gingen zur Ilattlichen wohnung.
Bald erreichten fie jezt die fchönbewohnten gemacher,
Wo Telemachos fchon , und der rinderhirt und der fauhirt,
Fleifch zerlegten in meng’, und mifchten den röthlichen feftwein.
Ihn in der eigenen wohnung , den gtofsgelinnten Laertes ,
Badete jezt die treue Sikelerin , falbte mit öl ihn,

365

Hüllt’ ihn drauf in den mantel , den prangenden. Aber Athene
Trat hinan , und erhöhte den wuchs dein hirten der Völker,
Gröfser wie erft ihn fchaffend, und völliger anzufchauen.
Jezo entltieg er der wann’; und es Itauijte der lohn vor bewundrung,
Als er ihn fah in geftalt uniterblicher götter einhergehn.
371
Und er begann zu jenem, und fprach die geflügelten worte:
Vater , gewifs hat einer der ewigwaltenden götter
Dich an gröls’ und geftalt erhabener jezo gebildet!
Und der verftändige greis Laertes Tagte dagegen:
Wenn doch , o vater Zeus, und I’allas Athen’, und Apollon,
So, w’ie ich Nerikos einft, die fchöngebauete velte,
Nahm , an Epeiros geltade , die Kefallenier führend,

57
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So von geffalt dich gellem ich felbll in unferer wohnung,
330
Wohlbewehrt um die fchultem , vertheidiget hält ’, und gekämpfet
Gegen der freier gewalt ! Dann hätt ’ ich die kniee gelöfet
Mancher im räumigen faal , dafs innig dein herz lieh erfreute!
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Aber nachdem fie ruhten vom werk , und das mahl lieh bereitet;
Sezlen fich alle gereiht auf ftattliche feffel und throne .
Dort erhoben zum mahle die hände fie. Nahe daher kam

335

Dolios jezo der greis, und zugleich die föhne des greifes,
Müde der feldarbeit ; dieweil fie zu rufen die mutter
Ging , die fikelilche alte , die jen’ erzog, und des greifes
.
rflegte mit forgfamer treue , nachdem ihn das alter ergriffen

390

Als fie nunmehr den Odyffeus gefehn, und im herzen erkannten;
Standen fie ftill im gemach, und fiauneten . Aber Odyffeus
Redete freundlich fie an mit fanft einnehmenden Worten:
*;
Seze dich, alter, zum mahl, und enthaltet euch alles verwundern
Denn fc.hon lange zur koft die hand zu erheben begierig,
Harren wir hier im gemach, euch anderen immer erwartend.

395

Sprachs ; doch Dolios fchnell mit ausgebreiteten armen
Eilte hinzu, und ergrif und kiifste die hand dem Odyffeus;
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten Worte:
, 400
Lieber , da heim du gekehrt , nach unferem herzlichen wunfehe
Doch ohn’ alles vermuten , und himmlifche felbft dich geführet;
Heil dir, und grofse freud ’ und beßändiger fegen der götterl
Auch verkünde mir dies als redlicher , dafs ich es wiffe:
Weifs die gattin es fchon , die verßändige Penelopeia,
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Dafs du zu häufe gekehrt ? wie oder entfenden wir botfchaft ? 405
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche OdylTeus:
Alter , fie weifs es fchon ; was brauchlt du dich drum zu bemühen?
Sprachst da fezte lieh jener auf einen der zierlichen fefiel.
So auch Dolios föhne , gedrängt um den edlen OdylTeus,
Hiefsen ihn froh willkommen , und drükten ihm alle die hände, 410
Sezten lieh dann in die reihe zu Dolios , ihrem erzeugen
Alfo rülteten jene das frühmahl dort in der Wohnung.
OITa indefs , die fchnelle ver^ünderin , eilte die ftadt durch,

Anzufagen der freier entfezliches todesverhängnis.
Jene vernahmen es kaum, und fie wandelten dorther und daher, 415
Laut mit klag’ und gefeufz , vor den hohen palaft des OdylTeus,
Trugen die todten hinaus , und befiatteten jeder den feinen.
Doch die aus anderen ftädten entfandten fie, jeden zur heirnat,
Durch hinfahrende fifcher , in hurtige fchiffe fie legend.
Selbft dann in menge zum markt enteilten fie, trauriges herzens. 420
Als fie nunmehr lieh verfammelt, und voll gedrängt die verfammlung;
Jezo erftand Eupeithes , und redete vor den Achaiem;
Denn um Antinoos trug er unheilbaren fchmers in der feele,
Seinen fohn , den zuerft mit gefchofs ermordet OdylTeusj
Diefer begann mit thränen , und redete vor der verfammlung : 425
Freunde , fürwahr ein grofses verübte der mann den Achaiem!
Erlt in den fchilfen entführt ’ er fo viel und tapfere männer,
Und er verlor die geräumigen fchiff ’, und verlor die genoflen;
Heimgekehrt dann fchlug er der Kefallenier helden.
Aber wohlan , eh jener lieh fchnell gen ^Py los gerettet ,
17
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Oder zur heiligen Elis , der herfchaft Holzer Epeier;
Folget ihm nach ! Sonft werden wir nie aufheben das antliz!
Schande ja war’ es und hohn auch fpätem gefchlecht zu vernehmen;
Wenn wir nicht die mörder der föhn’ und leiblichen brüder
StrafetenJ Nein, ich könnte mit fröhlichem herzen hinfort nicht 433
Reben ; vielmehr bald fänk’ ich entfeelt zu den fchatten hinunter 1
Auf denn , verfolgt ; dafs nicht uns über das meer fie entfliehen ! .
Alfo der weinende greis; und erbarmen ergrif die verl'ammlung
Jezo kam zu ihnen der göttliche langer und Medon
44*
Aus Odyfleus palalt , nachdem fie der fchlummer verlaßen ;
Beide fie traten hervor in den kreis ; und es ftaunten die männer.
Hierauf redete Medon im volk , der verfiändige herold:
Höret anjezt mein wort , ihr Ithaker ! Wahrlich Odyfleus
Hat nicht ohne den rath de^ Olympier folches vollendet!
Selber erfah ich ihn , den unßerblicben , der dem Odyfleus

44J

Immer zur feite ftand , und Mentors ganze geltalt trug.
Jener unfterbliche gott , bald dargeftellt vor Odyfleus,
Stärkt ' er mit kraft fein herz , und bald die freier zerrüttend,
Tobt ’ er umher durch den faal ; und fie taumelten über einander.
Alfo fprach er ; und rings nun fafste fie bleiches entfezen. 450
Jezo begann vor ihnen der graue held Halitherfes,
Maltors fohn , der allein vorwärts hinfchauet ’ und rükwärts;
Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlung :
Höret anjezt mein wort , ihr Ithaker , was ich euch fage;
Euerer trägheit halben , o freund ’, ilt folches gefcbehen ;
Denn nicht folgtet ihr mir , noch dem völkerweidenden Mentor,

^
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ihr euerer föhn’ unbändige herzen bezähmtet,
Weichei die fcbrekliche that mit frevelmute verübten,

Da Ts

Alles gut verfchwelgend , und felbfi: entehrend die gattin
>Jenes erhabenen manns , im wahn , er kehre nicht wieder.

4^0

Nun mags alfo gefchehn ; willfahret mir , wie ich euch fage:
Nicht ihn verfolgt ; dafs keiner lieh felbfi: nachziehe das unheil!
Jener fprachs ; auf fuhren fie nun mit gefchrei und getümmel,
Mehr denn die hälfte des volks ; die anderen blieben veriammelt.
Denn nicht jenen gefiel, was er redete ; nein den Eupeithes

4^5

Hörten fie. Eilend darauf zu den rüftungen fiürzten fie alle.
Jezo , nachdem fie den leib in blendendes erz fich gehüllet;
Kamen fie aufser der ftadt im blacbgefilde zufammen.
Aber Eupeithes führte die heerfchaar , thörichtes herzens:
Denn er gedachte zu rächen den mord des fohnes ; allein nicht

4/°

War ihm zu kehren befiimmt, nein dort das gefchik zu vollenden.
Jezo begann Athenäa zum donnerer Zeus Kronion:
Unfer vater Kronion , o du , der gebietenden höchfier,
Sage mir fragenden nun , was raths du im herzen verbergefti
Ob du hinfort durch kriegesgewalt und verderbende Zwietracht 475
Züchtigefi , oder in frieden die beiderlei fchaaren vereineft?
Ihr antwortete drauf der herfcher im donnergewölk Zeus:
Tochter , wanim doch folches erkundiget oder geforfchet?
Haft du denn nicht felber den rath im herzen erfonnen,
Dafs einmal zu jenen Odyfleus kam’ ein vergeltet ?
Thue , wie dir es gefällt ; doch will ich fagen, was ziemet
Weil er nunmehr die freier gefiraft , der edle Odylleus;

46°

Schwöre man heiligen bund : er bleib’ ihr könig auf immer;
Wir dann wollen der föhn’ und leiblichen brüder ermordung
Tilgen aus aller geift ; man liebe lieh unter einander
So wie zuvor ; und es fei reichthum und friede befeftigt.
Alfo Zeus, und erregte die fchon verlangende göttin;
Stürmendes fchwungs entflog fie den felfenhöhn des Olympos.
Als nun jene das herz der labenden fpeife gefättigt,
Jezo begann zu ihnen der herliche dulder Odyfleus:
Gehe doch einer zu fchaun, ob bereits annahen die feinde.
Jener fprachs ; und ein fohn des Dolios ging , ihm gehorchend,
Trat auf die fchwelle des haufes , und Iah annahen fie alle.
Schnell zu Odyfieus drauf die geflügelten worte begann er:
Nahe lind jene bereits ; wohlauf , zu den rüftungen eilig!
Sprachs; da fuhren fie auf , und hülleten waffeagefchmeid’ um:
Vier -des Odyfleus zahl , und fechs von Dolios föhnen;
Auch Laertes zugleich und Dolios nahmen die rüfiung,
Graues haupls wie fie waren , durch noth gezwungene krieger.
Aber nachdem fie den leib in blendendes erz fich gehüllet;
Üfneten fchnell fie die pfort ’, und enteilten , geführt von Odyfle
Ihnen nahete Zeus blauäugige tochter Athene,
Mentom gleich in allem , fowohl an geftalt wie an fiimme.
*
Diele fah mit freude der herliche dulder Odyfleus;
Schnell zu Telemachos nun , dem trauteften fohne , begann er:
Jezt , o Telemachos , wirft du dahinfehn , felber dich nahend,
Wo in der männerfchlacht fich hervorthun tapfere ftreiter,
Nicht zu fchänden den ftamm der unlrigen , welche zuvor ja
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ollener mut auszeichnete rings auf der erde!

Und der verfländige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Vater , du wirft anfehaun ,

To

510

du willft , dafs mit diefer gefinnung

Ich nicht Tchände den ftamm derdeinigen ! Welcherlei fprachft du!
Freudig vernahm Laertes das wort , und redete alfo:
Welch ein tag ift mir diefer ! wie freut lieh mein herz,o ihrgötter!
Sohn zugleich und enkel beginnen mir ftreit um die tugend !

515

Ihm genaht fprach jezo die herfcherin Pallas Athenei
O Arkeiftos fohn, mir geliebt vor allen genoflen,
Flehe zu Zeus dem vater , und Zeus blauäugiger tochter,
Rafch dann fchwing’, und entfende die weithinfehattende lanze.
Alfo Pallas Athen ’, und haucht ’ ihm erhabenen mut ein.

520

Jener ilehete drauf zu Zeus des allmächtigen tochter,
Rafch dann Tchwang, und entfandt’ er die weithinfehattende lanze.
Sieh , er traf dem Eupeithes die eherne wange des helrnes;
Und nicht hemmete folcher den fpeer ; durch fturmte das erz ihm:
Dumpf hin kracht ’ er im fall, und es raffelten um ihn die waffen. 525
Aber Odyfleus rannt’, und der glänzende fohn , in den vorkampf,
Zuckend daher die fchwerter und zwiefachfehneidenden lanzen.
1

Und nun hätten ße alle vertilgt und beraubet der heimkehr,
Wenn nicht Pallas Athene , des Ägiserfchütterers tochter,
Laut erhoben die ftimm’, und die ftreitenden alle gehemmet :

530

Ruht , ihr Ithaker , ruht vom unglükfeligen kriege!
Schonet des menfchenblutes, und trennt euch fchnell aus einander!
Alfo rief Athenäa ; da fafste fie bleiches entfezen.
Schnell aus den händen hinweg der erfchrockenen flogen die waffen1
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AH’ auf die erde geftürzt , als laut ausrufte die göttin ;

555

Sladtwärts nun entflohn fie, beforgt ihr leben zu retten.
Aber fürchterlich fchrie der herliche dulder OdylTeus,
Und an Itürmt’ er gefal'st , wie ein hochherfliegender adler.
Doch nun fandte Kronion den dampfenden Ural aus der höhe;
Diefer fchlug vor Athene , die tochter des fchreklichen vaters.

54°

Und zu OdylTeus fprach die herfcherin Fallas Athene:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher OdylTeus,
Halte dich , zähme den kampf des allvefderbendfen krieges;
Da £s nicht Zeus dir ereifre , der gott weithallender donner.
Alfo gebot ihm Athen’; und mit freudiger feele gehorcht’ er. 545

Zwilchen ihm und dem volk emeuete jezo das bündnis
Selber Pallas Athene , des Ägiserfchütterers tochter,
Mentom gleich in allem, fowohl an geltalt wie an ftimme.
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l . Des Telemachos Zimmer , mit einer Ausficht nach der Meerfeite : I , 406. (In einem
ähnlichen wohnte Xaufikaa : VI , 15).
m . Andere Zimmer zum Wohnen und zur Wirtfchaft ; unter einigen auch Vor¬
rathsgewölbe
für den täglichen Gebrauch : IV, 621.
n . Die Hausflur : XVIII , 10 — 100.
o . Das Badezimmer : XXIII , 153; wie bei Menelaos : IV , 48.
p . Ein « Wirtfchaftskammer
, worunter
ein fchmaler Gang in den Seitenhol ? führt •*
XXII , 127.
C. Der Mämierfaal , etwas in die Erde gelenkt , mit gefiampftem Ellrich : XXI . 120.
XXIII , 46. Der Rauch des Heerdes ( VII , 155. XX , 123) und der Feuergefchirre
(XVIII , 307.) zieht durch eine Öfnung der Decke : I , 321.
q . Stelle für die Milchkannen
, aus welchen
der Wein rechtsum gereicht wird:
XXI , 142. XXII , zs3- 54i.
r . Seulen , um die Balken der Decke zu tragen : XIX,38 . An einer üzt der Sänger:
I » 154; wie hei Alkiuoos : VIII,66 . #73. Au einer iß das Speerbehältnis : 1,127.
Xur wenn Telemachos gleich wieder ausgehn will , ßellt er den Speer auf
der Hausflur au eine Seule : XVII , 29.
3. Einfache Thiire , die ' auf den Seitenhof nach der Treppe führt : XXII , 126. Dtirch
diefe ( an der linken Seite des Saals XXI , 142. XXII , 333. 341) weiden die
Waffen in ein oberes Zimmer hinaufgetragen
: XIX , 31.

4

D . Dnrchglnglicher
Seitenhof , um das Gaflzimmer
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v . Einfache Thüre durch die Scheidemauer
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: XXII , 394.
E . Arbeitsraal der Königin : IV , 679—766- XVI,411 . XVTI , 36. 505. XX , 387. XXIII , 20.
und ihrer Weiber : XVIlC 3*5. Auch er hatte Seulen : VI , 307; einen Heerd:
VI , 305; und einen Rauchfang : XIX , 544.
w . Andere Zimmer i XXI , 387. XXIII , 41. Unter einem die geheime Vorratskam¬
mer : II , 538. (XV , 98.) XXI , 8 ; zu welcher den SchliUTel Penelopeia aus dem
Obergemache hqlt : XXI , 5.
x . Die ehliche Schlafkammer , fpiiter um einen Ölbaum des hinteren
Seitenhofs
hinausgebaut : XXIII , 190 — 201.
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