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Iiathfchlufs der götter , dafs Odyffeus, loelchen Pofeidon ver¬
folgt , von Kalypfo 's infei Ogygia heimkehre. Athene, in Mentes
geftalt , den Telemachos hefuchend, räth ihm in Pylos und Sparta
nach dem vater ßch zu erkundigen, und die [ chwelgenden freier
aus dem häufe

zu

fchaffen . Er redet das erßemtd mit entfchlo/fen-

heit zur mutter und zu den freiem . Nacht .

i

\

O D Y S ' S E E.

1£ n

STEH

G li

S A ls

G.

y

Sage mir, Mufe, vom manne, dem vielgewandten , der vielfach
Umgeirrt , nachdem er die heilige Troja zerftöret j
Vieler menfchen fiädte gelebn , und fitte gelernt hat,
Auch iin meere fo viel herzkränkende leiden erduldet,
Strebend für feine leele zugleich und der freunde zurukkunft
Aber nicht die freund ’ errettet ’ er, eifrig bemüht zwar;
Denn fie bereiteten,felbfi durch miilethat ihr verderben:
Thörichte , welche die rinder dem leuchtenden fohn Hypeciona
Schlachtelen ; jener darauf nahm ihnen den tag der zurükkunft
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Hievon Tag’ auch uns ein weniges, tochter Kronions.
Schon die anderen alle, io viel dem verderben
entrannen,

10

Waren daheim, den fchlachten entflohn und des
meeres gewäflern:
Ihn allein, der lieh fehnte zur heimat und zur
gemahlin,
Hielt die erhabene Nymfe, die herliche göttin
Kalypfo,
In dem geliöhlelen fels, ihn felbft zum gemahle
begehrend.

15

Als nun das jahr aijkam in der rollenden zeijen
Vollendung,
Da ihm die götter geordnet die Wiederkehr in die
heimat
Itliaka , jezo auch nicht war jener entflohn aus den
kämpfen,
Auch hei feinen geliebten. Es jammerte feiner die
götter;
Nur l’ofeidop zi« nt£ deip gSttetgleichen Odyfteus •>
,

20

Sonder ralt, bevor lein vatergefild’ er erreichet.
/
Fern war diefer nunmehr zu den Athiopen
gewandelt:
Athiopen, die zwiefach getheilt lind, äufserfte menfehen,
Diele zum untergange des Helios, jene zum aufgang:
Dort der fefihekatombe der liier’ und widder zu
nahen.

25

Jezo fafs er am mahl, und freute fleh. Aber die
andern
Waren in Zeus palali, des Olympiers, alle verfammelt.
Dort begarm das gefpräcli der nSenfchen unff ewigen
vater;
Denn er gedacht’ im geilte des tadellofen Ägilihos,
’
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Welchen Oreftes erfchlug, der gepriefene folin
Agamemnons;
-30
DelTen gedacht’ er, J und fpracli in der ewigen
götter verfammlung':''
1

Wunder , wie lehr doch klagen die fierblichen wider
die götter!
Nur von uns fei böfes, vermeinen fie; aber lie
leiber ' -31'
Schaffen durch unverftand, auch gegen gefchik, fleh*das
elend.
So wie jezt Ägvfthos, auch gegen gefchik,
Agamemnons

Fheweib fleh vermählt’, ‘und jenen erfchlug in der
heimkehr,
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fchon lange gewamet,
Kundig des fchweren gerichts ; weil wir
Argoswürger:
Hermes hinab ihm fendend, den fpähenden
das weib zu verfuchen;
Weder ihn felbfi zu tödten , noch werbend
4°
der Atre 'd’ Agamemnon,
Denn von Oreftes gerächt würd ’ einlt
verlangte das erbreich.
Wann er ein jüngling blüht ’, und jezt
herz des Agilthos
Allo fprach Hermeias ; doch nicht das
er alles auf Einmal.
Lenkte der heilfame rath ; nun hülset
Athene:
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter
45
höchfter, ,
Unfer vater Kronion, o du, der gebietenden
firafe gefallen.
Wohl iit jener fürwahr der gebührenden
thaten verübet!
Allo verderb ’ auch jeder, wer folcherlei
Odyfleus
Aber mich kränkt in der feele des weisheitsvolleu
ferne lieh abhkrmt,
Jammergefchik, der fo lange den feinigen
5°
mitte des meeres.
Auf der umfluteten infei, in einlämer
göttinnen eine bewohnt lie:
Rauh ift die infei von wald , und der
welcher des meeres
Atlas tochter , des lchädlich gefmneten,
die erhabenen feulen
Tiefen gelämt durchfchauet , und felbft
himmel fondern.
Aufhebt , welche die erd’ und den wölbenden
harrenden duldar ;
DelTen tochter verweilt den ängftlich
Worten
Immerfort mit holden und läuft einnehmenden
. Aber Odyfleus,
Schmeichelt lie, dafs er vergelse der Ithaka
auflteigen zu fehen
Sehnfuchtsvoll nur den rauch von fern
Wendet auch dir nicht
Seines lands , zu ßerben begehret er !
Hat nicht Odyfleus
Mildes erbarmen das herz , Olympier ?
gaben gewillfahrt
Dir bei der Danaer fchiffen mit heiligen
du fo, Zeus ? .
Dort im Troergebiet ? Warum denn zürnelt
donnergewölk Zeus:
Ihr antwortete drauf der herfcher im

55
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Welch ein wort , o tochter, ift dir ans den lippen entflohen ?
Wie vergäfse doch Ich des göttergleichen Odyfleus,.

65

Der an geift vor den flerblichen ragt, und vor allen mit opfern
Stets den unfterbliclirn nahte, die hoch den himmel bewohnen ?
Pofeidaon allein, der umuferer, zürnet ihm raftlos,
Um den Kyklopen entbrannt , dem Er das äuge geblendet,
Folyfemos dem riefen, der ftark wie ein gott fleh erhebet

70

\ or den Kyklopen gefamt. Ihn gebahr die Nymfe Thoofa,
Tochter des waltenden Forkys im reich des verödeten meeres,
Die im gewölbeten fels fleh dem Pofeidaon gefellet.
Schaue, warum den Odyfleus der erderfchüttrer Pofeidon
Zwar nicht gänzlich vertilgt , doch irre treibt von der heimab
Aber wohlan , wir wollen vereiniget all’ uns berathen

75

Wegen der Wiederkehr ; und Pofeidaon entfage
Seinem zorn : denn nichts vermag er doch wider uns alle,
Uns unfterblichen göttern allein entgegen zu ftreben!
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene :
Unfer vater Kronion, o du, der gebietenden höchfter,
Ift denn nun ein folches genehm den feligen göttern,
Dafs in die heimat kehre der weisbeitsvolle Odyfleus ;
Lafst uns Hermes fofort, den beftellenden Argoswürger,
Zu der ogygifchen infel befchleunigen : dals er in eile

ßo

^

85

Sage der lockigen Nymfe den unabwendbaren rathfchlufs,
Wiederkehr fei beftimmt dem harrenden dulder Odyfleus.
Selber indefs enteil’ ich gen Ithaka , wo ich^ len fohn ihm
Heftiger noch anreiz’, und mut einhauch ’ in die feele:
Dafs er zu rath berufend die hauptumlokten Achaier,
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Allen freiem verbot ankündige, welche beltändig
Ziegen und fchaf ’ ihm fchlachten, und fein fchwerwandelndes homvieh.

Ihn dann fend’ ich gen Sparta, und hin zur fandigen Pylos,
Ob er vielleicht wo erkunde des lieben vaters zuriikkunft,
Und dafs gutes gereicht ihn unter den fterblichen preife.

9/5

Jene fprachs ; und unter die füfse lieh band fie die folen,
Schön, ambroiifch und golden, womit fie über die wafler
Und das imendliche land hinfehwebt , wie im hauche des windes;
Nahm dann die mächtige lanze, gefpizt mit der fcliärfe des erzes,
Schwer und grofs und gediegen, womit

lie die

fchaaren der helden 100

Bändiget , welchen fie zürnt, die tochter des fchreklichen vaters.
Stürmendes ,fchwungs entflog fie den felfenhölin des Olympos;
Stand nun in Ithaka ’s reich am hohen thor des OdyfTeus,
Vor der fchwelle des hofs, und trug die eherne lanze,
Gleich an geftalt dem gälte, der Tafier könige Mentes.

10'

Jezo fand fie die freier, die üppigen, die an des haufes
Doppelter pfort ’ ihr herz mit fieinefchieben erfreuten,
Hin auf häute der rinder geftrekt, die fie lelber gefchlachtet.
Herold’ eileten auch und ralch aufwartende diener:
Einige mifchten des weins in mächtigen krügen mit waffer ;

110

Andre, nachdem fie die tifche mit aufgelockerten fchwämmen
Säuberten, Hellten fie vor, und zerlegeten fülle des fleilches.
Aber zuerft fah jene der edle Telemachos annahn.
Denn er fafs bei den freiem , das herz voll grofser betrübnis,
Denkend des vaters bild, des herlichen : ob er doch endlich

115

Käme, den fchwarm der freier umher zu zerfireun in der wohnung,
Selbft dann nähme die ehr’, und die eigene habe beherfchte.
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Alfo gefilmt in der freier verfammelung, Ichaut’ er die göttin;
Straks dann eilt’ er zur pforte ; denn unanfiändig erfchien es,
Dals ein galt an der thür ’ erlt harrete ; nahe nun tretend ,

120

Falst ’ er die rechte hand, und empfing die eheme lanze;
Und er begann zu jener, und fprach die geflügelten worte:
Freude dir, galt ; fei herzlich willkommen uns. Aber nachdem du
Dich am mahle gelabt, verkündige, was du begehreit.
Sprachs, und eilte voran ; ihm folgete Pallas Athene.

125

Als fie hinein nun kamen zur hochgewölbeten wohnung;
Stellt’ er die lanz’ hintragend empor an die ragende feule,
Drinnen im fpeerverfchlofs, dem getäfelten, wo auch die andern
Lanzen gedrängt aufltrebten des unerfchroknen Odyfleus.
Sie dann führt ’ er zum thron, und fezte fie, breitend ein polfier, 130
Schön und künftlich gewirkt ; und ein fchemel ftüzt’ ihr die füfse.
Nächlt ihr Itellt’ er fich felber den fchöngebildeten felTel,
Aufser dein fchwarm der freier ; dafs nicht dem gälte verleidet
Würde das mahl, umlermt’ ihn der trozigen fchwelger getiimmel;
Und er inn kund’ ihn fragte des lang’ abwefenden vaters.

135

Eine dienerin trug in fchöner goldener kanne
WalTer auf filbernem becken daher, und befprengte zum wafchen
Ihnen die händ’, und ftellte vor fie die geglättete tafel.
Auch die ehrbare fcliafnerin kam, und reichte des brotes,
Viel der gericht’ auftragend, und gern mittheilend vom Vorrat.

140

Hierauf kam der zerleger, und bracht’ in erhobenen fchüfleln
Allerlei fleifch, und fezte vor fie die goldenen becher.
Und fie umwandelte rafch der weineinl'chenkende herold.
Ein auch gingen die freier , die üppigen ; und nach der Ordnung
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Sezten Reh alle gereiht auf fiattliche felTel und throne.
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145

Diefen auch fprengeten walTer die herold’ über die hände;
Brot dann reichten die mägd’, in geflochtenen körben es häufend;
Jünglinge füllten fodann die 'krüge zum rand mit getränke.
Und Re erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefüllt war ; 150
Jezo dachten die freier auf andere reize der feelen,
Reigentanz und gefang; denn das find zierden des mahles.
Siehe, der herold reichte die zierliche harfe dem Tanger
Femios, der vor allen an kunft des gefanges berühmt war,
Femios, der dort fang, von den trozigen freiem gezwnngen ;

155

Dieler raufclit’ in die läiten , und hub den fchönen gefang an.
Aber Telemachos fprach zur herfcherin Pallas Athene,
Nahe dns haupt hinneigend, damit nicht hörten die andern:
Wirft du mirs auch verargen, o gaftfreund, was ich dir Tage?
Diefe freun ficli folches gefchäfts, des geTanges und klanges,

160

Leicht , da ein fremdes gut ohn’ allen entgelt fie verpraften,
Jenes manns, dem vielleicht das gebein fchon modert iin regen,
Liegend am ftrand’, auch vielleicht in der falzigen woge gewälzt wird.
Sähen fie jenen einmal gen Ithaka wiedeigekehret;
Mehr wohl möchten fie- alle noch leichtere füfse lieh wünfehen , 165
Als noch reichere laft an gold’ und köftlicher kleidung.
Doch ihn rafte fo hin fein böfes gefchik; und hinfort nicht
Labt uns troft, ob auch einer der erdebewohnenden menfehen
Meid’, er komme dereinft ; denn vertilgt ift jenem die heimkehr!
Aber läge mir jezt, und verkündige lautere Wahrheit.

170

Wer , und woher der männer ? wo häufelt du ? wo die erzeuger?

I
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Welch ein fchif, das im meere dich trug ? wie brachten die fchiffer
Dich gen Ithaka her ? und welcherlei rühmen lieh jene?
Denn nicht kaniß du zu fuls, wie es fcheint, von der vefie gewandelt.
Auch erzähle mir dies als redlicher, dafs ich es wilTe.

175

Rift du vielleicht noch neuling in Ithaka , oder des vaters
Gafifreund fchon? Denn viele der fremdlinge grülsten von jeher
Unler haus, denn auch jener war lehr umgänglich mit menlchen.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Gern will Ich dir folches verkündigen , ganz nach der Wahrheit. i (jo

Mentes, Anehialos lohn, des weisheitSvollen gebieters,
Treif ’ ich mich , und beherfche

die ruderliebende

Tafos.

Jezo kam ich im fchif hieher mit meinen genoßen,
Steurend auf dunkeier Hut zu andersredenden männern,
Dafs ich in Temela erz eintaulch ’ um blinkendes eilen.

iß5

Dorthin ßeht mein fchif von der ftadt entfernt am geiilde,
In der rheithrifchen bucht, an des Nei’on waldigem abhang.
Gaftliche freunde zu fein aus der vorzeit unferer väter
Rühmen wir uns ; wenn du etwa den greis hingehend befrageft,
Ihn Laertes den beld : der niemals mehr in die ßadt kommt,

190

Sagen fie, fondem allein auf dem land’ in kummei ßch abhärmt,
Samt der dienenden alten, die ihm zu eilen und trinken
Vorfezt, wann er die glieder ßch abgemattet durch arkeit,
Schwach im gefild’ hinfchleichend des weinbefchatteten gartens.
Aber ich kam ; da fie fagten, es fei nun endlich dein vater

195

Wieder daheim : doch hemmen gewils ihm götter die heimkehr.
Denn nicht ftarb auf der erde bereits der edle Odyfteus;
Sondern er weilt wo lebend annoch in den räumen des meeres,
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Auf umfluteter infei ; es halten ihn feindliche männer,
Graufame, 'welche mit zwang den ungern weilenden hemmen.

200

Aber getroft nunmehr weiflag’ ich es, wie’s in die feele
Mir die uniterb liehen legen, und wie’s wahrfcheinlich gefchehn wird;
Zwar kein kundiger feher, noch vogelflüge verftehend.
Nicht mehr lange fürwahr vom lieben lande der väter
Bleibet er, nein und hielten auch eil’eme band’ ihn gefeflelt ;

20,5

Heimkehr finnet er aus, denn reich an erfindungen ift er.
Aber fage mir jezt, und verkündige lautere Wahrheit.
Bift du, ein lolcher, gewifs ein leiblicher fohn des Odyfleus?
Wundergleich an haupt und lieblichen äugen erfcheinft du
Jenem ; denn oft fo pflogen wir ernft mit einander gemeinfehaft, 210
Eh er zum troifchen land’ auffteuerte, wo auch die andre
Heldenfchaar der Achaier in räumigen fchiffen hinauffuhr.
Seitdem- fah’ ich Odyfleus nicht mehr, noch fahe mich jener.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Gern will Ichs, o gaff, dir verkündigen, ganz nach der Wahrheit. 215
Meine mutter die fagts, er fei mein vater ; doch felber
Weifs ichs nicht : denn von felbft weifs niemand, wer ihn gezeuget.
War ’ ich doch viel Heber ein fohn des beglükteren mannes,
Dem bei eigener habe gemach annahte das alter!
Doch der dem traurigflen loof’ aufwuchs vor den ßerblichen allen, 220

Ift, wie man fagt, mein vater ; dieweil du folches mich frageft.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Nicht doch fchufen fürwahr das gefchlecht namlos für die Zukunft
Himmlifche ; weil dich, folchen, erzeugete Penelopeia.
Aber fage mir jezt, und verkündige lautere Wahrheit.

225
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wühl ? Was feierft du ? Etwa ein gafimahl,

Oder ein hoclizeitfeß? Denn keinem gelag’ iß es ähnlich:
So voll ungezähmter vermeflenheit fcheinen mir jene
Schwelgend den faal zu durchtoben ! Es eiferte wahrlich des anblika
Jeder gefittete mann, zu folcherlei gräuel fich nahend !

230

Und der verfiändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Galt, dieweil du doch diefes erkundigefi, und mich befrageß;
F.hmals mochte dies haus wohl angeTehn und begütert
Heifsen, da jener mann noch hier im lande /ich aufhielt.
Doch nun haben es anders gewollt fluchfinnende götter,

235

Die in dunkelheit jenen fo tief einhüllten vor allem
Menfchengefchlecht ! Denn auch nicht den gefiorbenen trauert ’ich alfo,
War ’ er bei feinen genofl'en vertilgt in der Troer gefilden,
Oder den freunden im arme, nachdem er den krieg vollendet
Denn ein denkmal hätten gelamt ihm erhöht die Achaier,

240

Und ihm war’ auch der fohn mit ewigem rühme verherlicht.
Aber er fchwand, unrühmlich hinweg von Harpyen geraubet,
Weder gefehn noch gehört, und liefe nur fchmerz und betrübnis
Mir zum theil ! Nicht jenen allein auch klag’ und bewein’ ich
Jezo , dieweil mir die götter noch anderes wehe bereitet.

245

Denn fo viel’ in den infein gewalt ausüben und herfchaft,
Same, Dulichion auch, und der wälderreichen Zakynthos,
Auch fo viel’ um die felfen von Ithaka mächtig gebieten:
All’ umwerben die mutter zugleich, und zehren das gut aus.
Aber nicht ausfchlagen die fchreckenvolle Vermählung

250

Kann fie, und nicht vo/lziehn. Doch ganz verwüfien die fchwelger
Mir mein haus ; und fie werden mich felbß austilgen in kurzem!
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Drauf mit zürnendem fchmerz antwortete Fallas Athene:
Wehe ! wie fehr bedarfft du des fern abwefenden vaters,
Dafs er die händ an die freier, die fchamlos trozenden, lege !

255

Wenn er doch jezt ankäm’, und vom in der pforte des faales
Stände, mit heim und fchild und zwo erzblinkenden lanzen,
So an geftalt, wie jenen zuerft ich kennen gelemet,
Als er in unferein haur am gaftlichen becher lieh freute,
Heim aus Efyre kehrend , von Ilos, Mermeros lohne :

260

(Denn auch dorthin fteurt’ im hurtigen fchif Odyfleus,
Würze des männermords zu erkundigen, dafs er mit lolcher
Sich die ehernen pfeile vergiftete ; jener indefs nicht
Gab fie, dieweil er fcheute den zorn der ewigen götter ;
Aber ihm gab mein vater davon, denn er liebet’ ihn herzlich :) 265
Träte doch fo an geftalt in den fchwarm der freier OdyfTeus!
Bald war’ allen das leben gekürzt, und verbittert die heirat!
Aber lolches ruht ja im fchoofs der ieligen götter:
Ob er zur heimat kehr’, und rache vergeh’ in der wohnung,
Oder auch nicht. Dir aber empfelil’ ich wohl zu bedenken,

270

Wie du den fchwarm der freier hinwegdrängft aus dem palafte.
Jezo wohlan, merk’ auf, und nim die rede zu herzen.
Morgen, nachdem du berufen das edle gefchlecht der Achaier,
Rede das wort vor allen, und heifs dir zeugen die götter.
Jenen freiem gebeut, zu dem ihrigen lieh zu zerftreuen ;
Doch der mutter : begehrt ihr eigenes herz die Vermählung,
Kehre lie heim zum palafte des weitgebietenden vaters;
Dafs fie die hochzeit ordnen, urjd brautgefchenke bereiten,
Reichliche, wie es gebührt, der lieben tochter zur mitgift.

2yr,
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Aber dich felbft ermahn’ ich aufs fleilsigfte, wenn du gehorcheit. Zßo
Ruft’ ein fchif mit zwanzig der rüderer, welches das befte,

!

Gehe dann aus, zu erkunden den lang’ abwel'enden vater:
/

Ob dir einer es

Tage

der fterblichen, oder du Ofla

Höreft, die her von Zeus das gerücht ausbreitet den menfchen.
Gehe zuerft gen l’ylos, und frage den göttlichen Neftor;

265

Dorther dann gen Sparta zum bräunlichen held Menelaos,
Weil er der lezte gekommen der erzuinfchirmten Achaier.

■

I

Hörft du vielleicht, dafs er leb’ und wiederkehre , der vater;
Dann, wie bedrängt auch immer, erduld’ es fürder ein jahr noch.
Hörft du jedoch, dafs geftorben er fei, und vertilgt aus dem leben ; 290
Siehe, fodann heimkehrend zum lieben lande der väter,
Häuf ihm ein ehrenmal, und opfere todtenopfer,
Reichliche, wie es gebührt ; und ein anderer nehme die mutter.
Aber nachdem du folches hinausgeführt und vollendet;
Dann erwäge hinfort in des herzens geilt und emplindung,

295

Wie du den fchwarm der freier umher in deinem palafte
Tödteft, ob etwa durch lift, ob öffentlich! Nicht ja geziemt dir,
Noch als knabe zu thun ; du bift dem getändel entwachfen.
Höreft du nicht, wie erhabener rühm den edlen Oreftes
Trefft in der menlchen gefchlecht, leitdem er den mörder Ägifihos 300
Tödtete , welcher ihm tückifch den herlichen vater gemordet ?
Lieber , auch Du , denn ich lehe dich grofs und ftattlich von bildung,
Halte dich wohl ; dafs einft auch fpätgebohrne dich loben!
Aber ich felbft will jezo zum hurtigen fchiffe hinabgehn,
Und den genoffen, die fchon unwillig vielleicht mich erwarten .
Du nun forge für dich, und nim die rede zu herzen.
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Und der verfiändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Wahrlich , o galt, du redeß mit liebevoller geßnnung,
Gleich wie ein tater zum lohn, und niemals werd ’ ichs vergeflen,
Aber verweil ’ annoch, wie fehr auch die reife dich dränget ;

3x0

Dafs du, zuvor gebadet, und wohl gelabt in der feele,
Auch ein gefchenk mitnehmeß zum fchif, mit fröhlichem herzen,
Köftlich an werth und fchön, ein kleinod, das dir ein denkmal
Sei von mir ; wie es liebend ein gaßfreund fchenket dem gafifreund.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene :

315

Nicht mehr halte mich auf, mjich drängt die begierde des weges.
Doch das gefchenk, das etwa dein liebes herz mir beßimmet,
Wann ich zurük vorkomme, dann gieb mirs, heim es zu tragen,
Erß ein fchönes empfabend, das werth dir fei der Vergeltung.
Allo fprach, und enteilte die herfcherin Pallas Athene ;

320

Schnell den kamien durchflog wie ein vogel ße. Aber ins herz ihm
Legte lie kraft und mut , und macht’ ihn gedenken des vaters,
Heftiger noch, denn zuvor. Doch er, im geifi es erkennend,
Staunete tief in der feel’; ihm ahndete, dafs es ein gott fei.
Schnell nun trat zu den freiem der held, gottähnliches finnes.

1

325

Ihnen fang der fänger, der weitgeprieihe ; doch Ichweigend
Safsen lie all’, und horchten ; er fang die traurige heimfahrt,
Die den Achaiem von Troja verhängete Pallas Athene.
Oben im föller vernahm den himmlilchen laut des gefanges
Jezt Ikarios tochter, die finnige Penelopeia.

330

Eilend fiieg fie herab die erhabenen fiufen der wohnung;
Nicht fie allein ; ihr folgten zugleich zwo dienende jungfraun.
Als fie nunmehr die freier erreicht , die* edle der weiber;
1

Stand fie dort an der pfofte des fchöngewölbeten faaTes,
Hingefenkt vor die wangen des haupts hellfchimmernde Ichleier ; 335
Und an den feiten ihr ßand in fittlämkeit eine der jungfraun
Weinend anjezt begann fie, und fpr?ch zum göttlichen Tanger:
Femios, fonlt ja genug der geifterquickungen weilst du,
Thaten der m'anner und götter, fo viel im gefange berühmt find.
Eine davon fing’ ihnen , gefezt in der mitte ; und fchweigend

340

Trink’ ein jeder den wein. Doch diefen gelang des jammers,
Lais ihn ruhn, der beftändig im innerlten bufen das herz mir
Quälet ; denn mich vor allen umfing unermefsliclies elend!
Solch ein haupt vermill’ ich mit gram, und gedenke beftändig
Jenes manns, defs rühm durch ' Hellas reicht und durch Argos! 343
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Meine mutter , was tadelft du doch, dafs der liebliche Tanger
Uns erfreut, wie das herz ihm entflammt wird ? Nicht ja die Tanger
Dürfen wir, fondem allein Zeus Ichuldigen, welcher es eingiebt
Allen erfindfamen menfchen, und fo, wie er will , fie begeißert. 350
Nicht feis diefem verargt, der Danaer wehe zu fingen;
Denn es ehrt den gelang das lauteße lob der menfchen,
Welcher den hörenden rings der neuefte immer ertönet.
Dir auch ftärke vielmehr lieh herz und mut, ihn zu hören.
Nicht ja Odyfleus nur verlor den tag der zurükkunft

353

Fern in Troja ; es Tanken zugleich viel andere männer.
Auf, zum gemach hingehend , beforge du deine gefchäfte,
Spindel und webeßuhl , und gebeut den dienenden weibem,
Fleilsig am werke zu fein. Das wort gebühret den männern,
Allen, und mir am meißen ; d£nn mein iß im häufe die obmacht ! 360

Staunend , vemahms die mutter , und kehrte zurük

in

die Wohnung>

Denn fie erwog im geilt die verftändige rede des fohnes.
Als lie nunmehr den föller erreicht mit den dienenden jungfraun;
Weinte lie dort um Odyfleus, den trauten gemahl, bis in fchlummer
Sanft die äugen ihr fchlofs die herfcherin Pallas Athene.

565

Aber die freier durchtobten mit lerm die fchattige wohnung;
Jeder wünfcht ’ und gelobte, der königin lager zu theilen.
Doch der verftändige jüngling Telemachos rief zur verfammlung:
Freier der mutter umher, voll übermütiges trozes,
Jezo halten wir mahl, und freuen uns ; aber kein aufruhr
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Herlche ! Denn das ift wonne, mit anzuhören den länger,
Solchen, wie jener ift, den unfterblichen ähnlich an ftirnme.
Morgen wollen wir früh in rathsverfammlung uns lezen,
Alle, damit ich das wort gerad’ und frank euch verkünde,
Weg aus dem häufe zu gehn. Beforgt nun andere mähler,
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Eigene hab’ aufzehrend, und lafst die bewirtungen umgehn.
Aber wofern euch diefes behaglicher fcheint und erwünfchter,
So des einzelen manns erbgut ohn’ entgelt zu verpraflen;
Schlingt es hinab ! Laut werd ’ ich die ewigen götter anflehn;
üb doch einmal Zeus fcbaffe die wohlverdiente bezahlung,

58o

Dafs auch Ihr ohn’ entgelt in unferem häufe dahinfinkt!
Alfo fprach er ; und jene gefamt auf die lippen üch beilsend,

Staunten Telemachos an, der fo entfchloften geredet.
Aber Eupeithes fohn Antinoos rief ihm die antwort:
Ei fürwahr , dich lehrten , Telemachos, felber die götter,
Hoch zu führen das wort , und fo entfchloflen zu reden!
Dafs dir nicht Kronion die herfchaft unferes eilands

585

Anvertraue, die zwar durch gebürt dein väterlich erb’ ift!
Und der verftändige jüngling Telemacbos Tagte dagegen:
Wirft du mirs auch verargen, Antinoos, was ich dir Tage?

390

Gern wohl möcht’ ich dieles, wenn Zeus es Tchenkte, mir nehmen.
Achtelt du dieTes vielleicht das Tchlechtefte unter den menfchen?
Gar nicht Tchlecht ift wahrlich dem herTchenden: bald ja erfüllt wird
Ihm von Tchäzen das haus, und ehrenhafter er Telber.
Aber zur herTchaTt find der achaiiTchen fürften noch andre

395

Viel im umfluteten reiche von Ithaka, jüngling’ und greife:
Deren empfang’ es einer, ift todt der edle

Ody

Heus,

Nur des hauies gebjjeter zu fein behalt’ ich mir felber,
Und des gefinds, das im Ttreit mir gewann der edle Odyfieus.
Aber Eurymachos fprach, des Polybos lohn, ihm erwiedemd : 400
Dies, o Telemachos, ruht ja im fchools der Teligen götter,
Wer das umflutete reich von Ithaka künftig beherfchet.
Doch Dir bleibe das gut , und im eigenen häufe die herlchaft.
Nie doch komme der mann, der dir dem gezwungenen trozvoll
Irgend ein gut abreilse, da Ithaka ’s reich noch bewohnt ift !

405

Aber ich wünfche dich, beiter, um deinen galt zu befragen.
Sage, woher der mann ? und welcherlei landes bewohner
Preifet er fich? und wo fein gefchlecht und vatergefilde?
Bringt er dir künde vielleicht vom wiederkehrenden vater;
Oder kommt er für fich, ein eignes gefchäft zu beftejlen?
Wie doch

To raTch

auffahrend enteilet’ er, ohne zu warten,

Bis man ihn kennt ’? Unedel ja nicht fchien jener von anfehn.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Weg , Eurymachos, fchwand fie fürwahr, des vaters zurükkunft.
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Darum trau’ ich nicht mehr, ob Verkündigung irgendwoher kommt, 415

Noch bekümmern mein herz wahrfagungen, wenn auch die mutter
Einen der l'chikfaldeuter ins haus berufet und ausforfcht.
Diefer, ein taf . her. mann, ift fchon vom vater mein gafifreund.
Mentes, Anchialos lohn, des weisheitsvollen gebieters,
l’reilet er fich, und ' beherfcht die ruderliebende Tafos.

420

Jener fprachs ; doch im herzen erkannt’ er die ewige göttin.
Aber die freier, zum tanze gewandt und freudengelange,
Schwärmten in luft, und harrten , bis fpät ankäme der abend.
Als den belultigten jezt der finitere abend herankam ’,
Gingen lie auszuruhn, zur eigenen wohnung ein jeder.

425

Doch Telemachos felblt, wo im prangenden hofe die kammer
Hoch erbauet ihm war , in weitumichauender gegend,
Dorthin ging er zur ruhe, das herz voll reger gedanken.
Auch mit brennenden fackeln begleitete, treu und forgfam,
Eurykleia , die tochter von Ops, dem lohne I’eifenors:

43°

Welche vordem Laertes erkauft mit eigener habe,
Als jungfräulich lie blüht ’, um zwanzig rinder lie nehmend ; v
Stets auch ehrt ’ er im häufe lie gleich der züchtigen gattin;
Doch nie rührt ’ er ihr lager, aus lcheu vor dem zome des weibes:
Diefe mit brennenden fackeln begleitet’ ihn ; immer zumeilt auch 435
Tllegte fie fein vor den mägden, und nähret’ ihn, als er ein kind war
Auf nun fchlofs er die pforte der fchöngezimmerten kammer,
Sezte fich dort aufs lager, und zog das weiche

ge

wand aus,

Warf es dann in die liände der wohl bedächtigen alten.
Sie dann fügte den rok gefchikt in falten , und hängt’ ihn
Auf an den pllok, zur feite des fchöngebildeten bettes;

44°
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Ging dann hinaus, und zog mit lilbemem ringe die pforte
Hinter lieh an, und febob den riegel davor mit dem riemen.
Dort die nacht durchruhend , umhüllt von der blume des fchafes
Überdacht’ er im geilte den weg, den Athene geböte -.
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