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I (N HALT.
Am morgen beruft Telemachos das Volk, und verlangt , dafs
die freier fein haus verlaßen . Antinoos venveigerts .

chen von Eurymachos verhöhnt .
nach dem vater

zu

Lin vogelzei-

Telemachos bittet um ein fchif,

forfchen ; Mentor rügt den kaltfum des Volks;

aber ein freier trennt Jpottend die verfanmüung .
tors gepalt verfpricht dem einfamen fchif
fchafnerin Eurykleia giebt reifekoft.

Athene in Men¬

und begleitung.

Die

Athene erhalt von Noemon

ein fchif , und bemannt es. Am abend wird die reifekoft eingebracht;

und Telemachos, ohne wißen der mutter , fährt
Mentor nach Pylos.
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xi 1» die dämmernde Eos mit rofenfingem emporfiieg,
Sprang aus dem lager fofort der geliebte fohn des Odyfleus,
Angethan mit gewanden , und hängte das fchwert um die fchulter;
Unter die glänzenden füfs’ auch band er fleh fiattliche folen;
Trat dann hervor aus der kammer, gefchmükt mit götthcher hoheit - 5
Und er gebot herolden von hellaustönender fiimme,
t

Rings zur verfammlung zu rufen die hauptumlokten Achaier.
Tönend ruften fie aus, und flugs war die menge verfammelt.
Als fle nunmehr fleh verfammelt , und voll gedrängt die verfammlung 1;
Wandelt ’ er unter das volk , in der hand die eherne lanze ;
Nicht er allein ; ihm folgten zugleich fchnellfüfsige hunde.
Wunderbar uuiftralt’ ihn mit anniut Pallas Athene,
/

Dafs ringsher die Völker den kommenden all’ anfiaunten.
Ihm nun wichen die greif 1, und er läfs auf dem Ituhle des vaters.

10
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Jezo begann der held Ägyptios vor der verfammlung,

15"

Der von alter gebükt fchon war, lind reich an erfahrung.
Denn fein theuerer fohn war famt dem edlen OdylTeus
Zur gaultummelnden Troja geßeurt in geräumigen fchiffen,
Antifos, kundig des fpeers ; ihn erfchlug der arge Kyklop dann
In der gehöhleten kluft , um den lezten fchmaiis zu bereiten.

2C

Noch drei andere liatt ’ er : Eurynomos war in der freier
Wüfiem fchwarm, zween fchaften annoch die gefchäfte deä vaters.
Dennoch vergals nie jenen der greis, wehklagend und jammernd.
Diefer begann mit thränen , und redete vor der verfammlung;
Höret anjezt mein wort , ihr Ithaker , was ich euch fage.

2<

Niemals ward verfammlung bei uns gehalten Hnoch fizung,
Seit OdylTeus, der held, ausfuhr in geräumigen fchiffen.
Wer denn verfammelte jezt ? wen treibt ein folches bedurfnis,
Sei er ein jüngerer mann, und fei er auch höheres alters?
Höret ’-er botfchaft etwa von kriegsmacht, welche herannaht ,

30

Dafs er lie uns anfage, nachdem er zuerfi lie erkundigt ?
Oder weifs er ein andres zum wohl des landes zu ratheri ?
Bieder fcheint mir der mann, ein gefegneter ! Lalle doch folchem
Zeus das gute gedeihn, was auch im herzen er denket!
Alfo der greis ; und Telemachos, froh des glüklichen Zeichens, 35
Säumte nicht mehr dalizend ; er trat , mit begierde zu reden,

1

Schnell in die mitte des volks ; und den zepter reichte l’eifenor
Ihm in die hand, der herold, verßändiges rathes erfahren.
Drauf zum greife zuerlt das wort hinwendend , begann er:
Edler greis, nicht fern iß der mann ; bald kennß du ihn felber, 40
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Mich , der das volle herrief : denn zumeilt mich dränget der kummer.
Keine botfehaft hört" ich von kriegsmacht , welche herannaht,
Dats ich lie euch anläge , nachdem ich zuerft lie erkundigt;
Auch nichts anderes weifs ich zum wohl des landes zu rathen.
Eigene noth nur red’ ich , die fchwer mein haus mir belaftet,

45

Zwiefach . Erft ja verlor ich den treftichften vater , der vormals
Euch hier alle beherfcht ’, und freundlich war, wie ein vater.
Aber anjezt weit mehr : mein ganzes haus ift vielleicht bald
Tief in verderben gefturzt, und all mein vermögen zertrümmert.
Meine mutter umdrängen mit unwillkommner bewerbung

5°

Schaarweis föhne der männer, die hier die edelften herfchen.
Jene fträuben /ich nun, zu Ikarios häufe zu wandeln,
Dafs er felbft, der vater, mit bräutlichem fchaze die tochter
Gäbe, welchem er wollt ’, und wer gefällig ihm käme.
Nein zu unferem häuf 1an jeglichem tage lieh wendend ,

55

Rinder zum mahl hinopfemd , und fchaf ’ und gemäftete ziegen,
Halten lie 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!
Wir vermögen ja nichts zur abwehr ; ach und hinfort auch

6o

Werden wir hülflos fein , und niemals tapferkeit üben!
Zwar ich wehrete gern , wenn genug der ftärke mir wäre.
Ganz unerträgliche thaten gefchehn , ganz wider die Ordnung
Wird mein haus mir zerrüttet ! Erkennt doch felber das unrecht;
Habt auch vor anderen fcham, vor allen benachbarten Völkern,
Welche ringsher wohnen ; und bebt vor der rache der götter,

65
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Dals nicht jene vergelten im zom die thaten des frevels.
Freund ’, ich flehe bei Zeus, dem Olympier, flehe bei Themis,
Welche den ratb der menfchen fowohl zerfireut, wie verfammelt:
Haltet euch doch, und lafst mich allein in bekümmerter trauer

70

Schmachten ! Wofem nicht etwa mein treflicher vater Odyileus
Einß vorfäzlich beleidigt die helluml'chienten Achaier,
Dals ihr mich-zum vergeh mit vorfaz wieder beleidigt,
Jene dort anreizend ! Für mich zuträglicher war’ es,
So ihr lelber verfchlängt mein liegendes gut, und was weidet !

75

Hättet Ihr es verzehrt , dann hoft ’ ich vielleicht noch erßattung.
Denn wir würden

To

lange die ftadt mit flehen durchwandern,

Fodernd das eigenthum , bis ihr uns alles vergütet!
Doch nun ladet ihr mir unheilbaren fcbmerz auf die feele!
Alfo fprach er im zom, und warf zur erde den zepter,

ßo

Mit hinftürzender tbrän ’; underbarmen durchdrang die verfammlung.
Schweigend lälsen nun alle die andern ; keiner auch wagte,
Gegen Telemachos red’ ein heftiges wort zu erwiedern.
Nur Antinoos drauf antwortete , lolches erwiedemd:
Jüngling von troziger red’, unbändiger ! welcherlei fchmähung 85
Sprachft du wider uns aus ? Du entltelleteft gerne zum abfcheu!
Doch nicht haben die freier im volk dir diefes verlcbuldet;
Sondern die eigene mutter , geübt in den ranken des truges !
Denn fclion find drei jahre dahin, und bald auch das vierte,
Seit fle falfch verfpottet den herzenswunfch der Achaier.
Allen zwar verheiltet fle gunft, und jeglichem manne
Sendet fle botfchaft zu ; doch im inneren denket ße anders.

50
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Dielen betrug mit andern erfpähte lie fchlaues geifies.
Siehe, fie fiellt’ in der Kammer und wirkt ’ ein grofses gewebe,
Fein und übermäfsig, und fprach vor unfrer verfammlung:

95

Jünglinge, werbend um mich, weil fiarb der edle Odyfleus,
Wartet den hochzeitstag zu befchleunigen, bis ich den mantel
Fertig gewirkt , (damit nicht umfonft das gam mir verderbe,)
Für den held JLaertes ein leichengewand , wenn dereinft ihn
Schreklich ereilt die fiunde des langhinftreckenden todes:

100

Dafs nicht irgend im volk der Achairinnen eine mich tadle,
Lag’ uneingekleidet der mann von fo grofser befizung.
Jene fprachs ; uns aber gewann lie die mutigen herzen.
Jezo

Tals

lie des tages, und wirkt ’ ihr grofses gewebe;

Trennt ’ es fodann in der nacht , bei angezündeten fackeln.

105

So drei jahr ’ entging fie durch lifi , und betrog die Achaier.
Doch wie das vierte der jahr’ ankam, in der Horen begleitung,
Und mit dem wechfelnden monde lieh viel der tage vollendet;
Jezo erzählt’ es eine der dienenden, welche fie wahmahm,
Und wir fanden fie felbft ihr fchönes geweb’ auftrennend.

110

Alfo vollendete fies, zwar ungern , aber genöthigt.
Dir nun geben die freier zur antwort , dafs du es wilTefi,
Selbft in deinem herzen, und rings die Achaier es wißen.
Sende die mutter hinweg , und gebeut ihr, lieh zu vermählen
Ihm, wen etwa der vater verlangt , und felber fie auskohr.
Aber vrofern noch lange lie höhnt die edlen Achaier,
Jenes im geilt auslinnend, was reichlich ihr gab Athenäa:
Werke der kunft zu üben, voll reiz und kluger erlindung,

”5
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Samt der lifi, wie lie keine gekannt auch der vorigen weiber,
Aller, fo viel auch gelebt fchönlockige töchter Achaia’s,

120

Tyro, oder Alkmen’, und die fchöngekränzte Mykene;
Deren keine fo viel anfchläg’ als Penelopeia
Auslann : doch foll diefes zum heil ihr nimmer erdacht fein!
Denn fo lange verzehren dein gut und vermögen die freier,
Als noch jene beharrt bei folchem finn, wie die götter

125

Jezt in die feel’ ihr gelegt ! Zwar i'chaft fle fich felber des ruhmes
Viel umher, dir aber verlufi an grofsem vermögen!
Traun nicht weichen wir eher

Kum

unfrigen, oder wo anders,

Ehe lie , welchem ße will , lieh vermählt hat, aus den Achaiem!

Und der verßändige jüngling Telemachos fagte dagegen :

130

Nimmer, Antinoos, kann ich mit zwang aus dem häufe verßofsen,
Die mich gebahr und erzog; mein vater fei in der fremde*
Lebend , oder auch todt. Schwer würde mir auch die erßattung
An Ifcarios fein, wenn ich felbß wegfehikte die mutter.
Böfes ja würd ’ ihr vater mir thun , und andres der Dämon

133

Senden, nachdem zu den graufen Erinnyen flehte die mutter,
Scheidend aus unferem häuf1; und verunglimpft war’ ich bei allen
Sterblichen ! Nein, nie werd’ ich ein folches wort ihr gebieten!
Jezo wofern ihr felber gefühl noch habet von unrecht,
Geht mir hinweg aus dem häuf ’, und beforgt euch andere mähler, 140
Eigene hab’ aufzehrend, und laist die bewirtungen umgehn.
Aber wofern euch diefes behaglicher fcheint und erwunfehter,
So des einzelen manns erbgut ohu’ entgelt zu verpraßen;
Schlingt es hinab ! Laut werd ’ ich die ewigen göLler anflehn,
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Ob doch einmal Zeus fchaffe die wohlverdiente bezahlung,

145

Dafs auch Ihr ohn’ entgelt in unferem häufe dahinlinkt!
Als Telemachos fprach , da fandt’ ihm der Ordner der weit Zeus
Hoch herab zween adler vom felfenhaupt des gebirges.
Anfangs fchwebeten beid’ einher im hauche des windes,
Einer nahe dem andern, mit ausgebreiteten fchwingen ;

150

Doch wie zur mitte iie kamen der Itimmevollen verfammlung,
Flogen lie « kreifend herum mit häufigem fchwunge der Hügel,
Schauten auf aller fcheitel herab, und drohten verderben;
Dann fich lelbft mit den klauen zerkrazten Iie wangen und hälfe,
Und rechts fiürmten fie nun durch Ithaka ’s häufer und liadt hin. 155
All’ eiftaunten dem Zeichen, nachdem fies gefehn mit den äugen,
Und umdachten im geilt, was doch zur Vollendung beftimmt fei.
Jezo begann vor ihnen der graue held Halitherfes,
Maftors lohn, der die Ichaar mitlebender alle beliegte,
Vogelflug zu erkennen, und fchikfalworte zu reden ;

ido

Dieter begann wohlmeinend, und redete vor der verfammlung:
Höret anjezt mein wort , ihr Ithaker , was ich euch fage.
Doch den freiem zumeilt ankündigend, red’ ich ein folches.
Ihnen ja wälzt ein grofses verderben lieh ! Wahrlich Odyffeus
Weilt nicht länger entfernt von den feinigen ; fondern er ilt wo 165
Nahe fchon, und bereitet den tod und das fchikfal den männern
Allen dort ; auch vielen der anderen drohet das unheil,
Die wir die höhn umwohnen von Ithaka . Lalst uns zuvor denn
Sinnen auf rath , wie jene wir mäfsigen; oder lie felber
Mälsigen lieh ; denn lie muffen es gleich zur eigenen Wohlfahrt ! 170
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Nicht ja erfahrungslos weillag’ ich es, nein woblkuiidig!
Denn ich mein’, ihm werde nunmehr vollendet das alles,
Was ich zuvor ihm gefagt, da gen Ilios ein!! die Argeier
Fuhren, mit ihnen zugleich der erfindungsreiche OdyfTeus:
Erft nach unendlichem jammer, entblölst von allen gefahrten,

175

Allen den feinigen fremd, würd ’ einlt im zwanzigften jahre
Jener zur heimat kehren . Das wird nun alles vollendet I
Aber Eurymachos fprach, des Polybos fohn, ihm erwiedemd:
Hurtig zu bau! ’, 0 greis, und verkündige deinen erzeugten
Dort ihr gefchik, dals nicht ein übel lie Ireff ’ in der Zukunft ! iQo
Dieles verfieh’ ich felbft und richtiger auszulegen!
Viel find zwar der vügel umher in den firalen der Tonne
Schwebend, jedoch nicht alle bedeutende . Aber Odyfleus
Starb in der fern’! O wärelt auch du ins verderben mit jenem
Hingeftürzt ! Nicht fchwaztelt du dann fo vieles von Zukunft;

ißj

Nicht den Telemachos auch, den zürnenden, reizteft du alfo,
Harrend, ob deinem häuf ’ ein gefchenk darbieten er wolle.
Aber ich Tage dir jezt, und das wird wahrlich vollendet.
Wo du den jüngeren mann, mit deiner alten erfahrung,
Durch aufregende Worte zum ungefiüme verleite !! ;

j 90

Selbft dann wird er zuerft noch mehr verlinken in drangfal,

Und nicht fchaft fein thun ihm das miudefie, dort vor den andern.
Aber, o greis, Du follfi es mit fchwerer bufs’ uns entgelten,
Unmutsvoll in der feel’, und mit herbem verdruls es bereuend.
Doch Telemachos höre, was Ich vor allen ihm rathe.
Heils’ er die mutter fofort keimziehn in Ikarios Wohnung;

195
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Dafs Ile die liochzeit ordnen, und brautgefchenke bereiten,
Reichliche , wie es gebührt , der lieben tochter zur mitgift.
Nie dqch, mein’ ich, ruhen zuvor die edlen Achaier,
Werbend

das haus zu

drängen ; denn niemand fürchten wir wahrlich !200

Selbft den Telemachos nicht, und fei er noch fo gefprächig!
Nicht bekümmern uns auch weiffagungen, welche du, alter,
Sonder erfolg hinredeft ! Verbalster nur wirft du uns immer!
Schwelgender fchmaus foll fürder das gut wegraffen, und niemals
Ordnung beftehn, weil jene die hochzeit noch den Achaiem
Auffchiebtl

205

Fürder auch wollen von tag zu tag wir im wettftreit

Ringen um jener verdienft, und nie zu anderen weibern
Hingehn , die zu erwerben vergönnt ift jeglichem freier!
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen;
Hör’, Eurymachos, hört es, ihr anderen glänzenden freier ;

210

Hierum denk’ ich vor euch nicht ferner zu flehn noch zu reden;
Denn fchon willen es alle, die himmlifchen und die Achaier.
Doch nun gebt mir ein hurtiges fchif und zwanzig genoffen,
Welche mir hin und weder den weg in eile vollenden.
Denn ich wünfche gen Sparta zu gehn, und zur fandigen Pylos, 215
Forfchend die Wiederkehr des lang’ abwefenden vaters:
Ob mir einer es fage der fterblichen, oder ich Offa
Höre, die her von Zeus das gerücht ausbreitet den menlchen.
Hör’ ich vielleicht, dafs er leb’ und wiederkehre , 'der vater;
Dann , wie bedrängt auch immer, erduld’ ichs fürder ein jabr noch. 220
Hör’ ich jedoch, dafs geftorben er fei, und vertilgt aus dem leben;
Siehe, fodann heimkehrend zum lieben lande der väter,
0
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Häuf ich. ein ehrenmal, und opfere todtenopfer,
Reichliche , wie es gebührt ; und ein anderer nehme die mutter.
Allo redete jener, und fezte ficb. Wieder erhub lieh

1
225|

Mentor , ein fieund und genols des tadellofen OdyiTeus,

1

Dem er, fcheidend in fchiffen, vertraut die forge des haufes,

j

Dafs er dem greife gehorcht’, und im wohlftand’ .alles erhielte.

' 'j

Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der Versammlung:

j

, Höret anjezt mein wort , ihr Ithaker , was ich euch Tage.

230 j

Nimmer hinfort fei gütig und fanft und freundliches herzens

|

Ein bezepterter könig, noch recht und billigkeit achtend ;

I

Sondern er fei ftets heftig

,

ge

Pinnt, und frevele graulam !

Allo gedenkt nicht einer des göLtergleichen OdyiTeus,

|

Unter dem volk, wo er herfcht’, und freundlich war, wie ein vater ! 1
Doch nicht gegen die freier, die trozigen, eifer’ ich jezo,
Dal^j fo gewaltlame thaten

Tie

235 ;

thun , argliftiges geiftes;

Denn ja. felbft darbietend ihr haupt , verpraßen gewaltfam
Jene das haus dem OdyiTeus, im wahn , er kehre nicht wieder.
Nur dem anderen volke verarg’ ich es, dals ihr gelamt nun

240

Stumm dafizt, und auch iiimmer gut einigem wort es verfuchet,
Dort die wenigen freier zu bändigen, felber fo viele!
Aber Euenors löhn Leiokritos

Tagte dagegen:

Mentor , du Tchadenfreund , unünniger , welcherlei

rede,

Dafs du uns zu bezähmen fie anmahnft ? Schwer iß es wahrlich , 245
Männer , und mehrere noch , am freudenmahl

zu bekämpfen!

Denn wenn OdyiTeus auch, der iLhaker, felber erlchiene,
Und am fchmauP in feinem gemach die erhabenen freier.

!
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Aus dem palaft zu verftoflen in mutiger feele befchlölle;
Schwerlich möchte die gattin, wie lehr

lie

Schmachtet, der ankunft 250

Froh fein ; gleich auf der Helle vertilgt’ ihn das fchreckenverhängnis,
Wenn er mit mehreren kämpfte ! Du haft nicht fchiklich geredet J
Aber wohlan , ihr männer, zerßreut zum gelchäft euch ein jeder.
Ihm wird Mentor die reife befchleunigen, und Ilalitherfes,
Welche von alters her ihm befreundete waren des vateis .

255

Aber er fizt vermutlich noch lang’, und fpäbet fich botfchaft
Hier in Ithaka felbft ; den weg vollendet er niemals.
Alfo fprach er, und trennte fofort die rege verfammlung
Alle zerftreueten lieh, zur eigenen wohnung ein jeder;
Doch die freier gingen ins haus des edlen üdyileus .

260

Aber Telemachos ging abwärts zum geftade des meeres,
Wufch in der gräulichen woge die händ’, und rief zur Athene:
Höre mich, gott , der du geltem erfchienft in unferer wohnung,
Und mir befahlfi, im fchif auf dunkele meeresgewäfler,
Forfchend die Wiederkehr des lang’ abwefenden vaters,

265

Auszugehn : das alles verzögern nun die Achaier,
Doch die freier zumeift, voll übermütiger bosheit!
Alfo fpn ch er flehend ; da naht ’ ihm Pallas Athene,
Mentorn gleich in allem, fowohl an gefialt wie an ftimme ;
Und fie begann zu jenem, und fprach die geflügelten worte :

270

Künftig,Telemachos, wirft du nicht zaghaft fein, noch vemunftlos!
Ward der erhabene mut dir eingeflöfst von dem vater,
Gleich wie jener vordem, fo that als wort zu vollenden;
Dann wird nimmer umfonft dein weg fein, oder vereitelt.

3<5
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Aber wofern nicht jener dich zeugt’ und Fenelopeia ;

275

Niemals heg’ ich vertraun , dafs du ausführft, was du gedenkelt.
Denn nur wenige kinder find gleich dem vater an tilgend,
Schlechter nach ihm die meiften, und nur fehr wenige befler.
Wirft du aber hinfort nicht zaghaft fein, noch vernunftlos,

Und verlieis nicht ganz dich der geilt des klugen Odyfieus ;

2ßo

Dann ift hofnung annoch, dafs diefes gefchäft du hinausfiihrft.
Drum lals jezo die freier, und all ihr linnen und trachten;
Thoren find jen’, und kennen gerechtigkeit weder noch Weisheit,

3a nicht ahnden fie auch den tod und das fchw?rze Verhängnis,
Das fchon naht , um lie all’ an Einem tage zu würgen .

2ß5

Nicht foll länger die fahrt dir entfernt fein, welche du wiinfche.lt.
Denn fo fehr dir befreundet bin Ich vom vater „OdylTeus,
Dafs ich ein hurtiges fchif dir ruft’, und dich felber begleite.

Kehre denn Du nach häufe zurük in der freier gelellfchaft;
Schaffe dann reifekoft, und verwahre fie aU’ in gefafse:

290

Wein in gehenkelte krüg’, und mehl, das mark der männer,

In dichtnäthige fchläuch’. Ich felblt will unter dem volk dir
Schnell freiwillige famineln zu rüderem . Sind doch der fchiffe

Viel’ umher an der küfte von Ithaka , neue bei alten;
Hievon will ich dir eins nun ausfehn, welches das beite ;

295

Schnell dann rillten wir folches, und gehn in die räume des meeres.
Alfo fprach Athenäa , die tochter Zeus ; und hinfort nicht
Säumte Telemachos noch, da der göttin wort er vernommen.

Eilend ging er zum baute, das herz voll grolser betriibnis.
Jezo fand er die freier, die üppigen, dort in der wohnung,
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Ziegen die haut abftreifend, und fchweine lieh fengend im vorhof.

Aber Antinoos trat dem Telemachos lachend entgegen,
Falst’ ihm freundlich die hand, und redete, alfo beginnend:
Jüngling von troziger red’, unbändiger ! lals doch in zukunft
Nie ein böfes dein herz, nicht that noch wort , dir bekümmern ; 305
Lieber gefchinauft und getrunken in fröhlichkeit ,

fo

wie. gewöhnlich!

Dies nun werden dir alles genau vollziehn die Achaier,
Schif und erlefne genolTen des wegs, dafs du eilig gelangeß
Hin zur göttlichen Pylos, den herlichen vater dir forfchend.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen :

310

Nimmer, Antinoos, kann ich mit euch ausfchweifenden männern
Schweigend am mahl dafizen, und ftumm im taumel der freude.
Nicht genug, dais fo lange bisher ihr vieles und gutes
Meiner hab’, 0 freier, verwüftetet , als ich ein kind war ? ,
Jezo, da grofs ich hin, und anderer rede vernehmend

315

Forfchen kann, und höher der mut im herzen mir ßeiget,
Tracht ’ ich hinfort, wie ich euch die fchreklichen Keren errege,
Ob ich gen Pylos geh’, oh bleib’ in unferem

eil

and.

Gehn will Ich, nichts foll den belchloflenen weg mir vereiteln,
Dingend die fahrt ; denn weder ein fchif, noch rüderer , hab’ ich 320
Selbft in gewalt : fo mocht’ es für euch zuträglicher fcheinen.
Sprachs, und zurük die hand aus der hand des Antinoos zog er,
Leicht . Doch die freier im faale bereiteten ämlig das gafimahl.
Sie nun fpotteten fein, und redeten kränkende Worte.
Alfo begann im fchwarm ein übermütiger jüngling ;
Traun, Telemachos hnnt auf unferen mord lehr emßhaft!

325
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Bald aus Pvlos daher, der landigen, führet er helfer,
Oder fogar aus Sparta ; er treibts mit gewaltigem eifer!
Selbfi nach Efyre will er vielleicht, dem fruchtbaren lande,
Hingehn, dafs er von dannen entfeelende würze fich hole ;

330

Hiermit fälficht er den krug, und wir lind alle verloren *

/

Drauf begann von neuem ein übermütiger jüngling:
Aber wer weife, ob er felber nicht auch mit dem leben die fchiffahrt
Fern von den feinigen büfst, umhergeliürmt, wie Odyüeus?
Mehr noch möcht’ er alsdann uns hier anhäufen die arbeit .

335

Alles gut ja bliebe zu theilen uns ; aber die wohnung
Gäben wir feiner mutter zum tbeil, und wem fie vermählt ward.
Alfo der fchwarm ; doch hinab

zur

geräumigen kammer des vaters

Stieg er, der hochgewölbten, wo gold und erz ihm gehäuft lag,
Kleidung zugleich in kafien, und viel wohlduftendes Öles.

340

Dort auch fianden gefälse des alten balfamifchen weines,
Welche füfs und lauter das göttergetränk ihm bewahrten,
Nach der reih’ an die mauer gelehnt ; wenn jemal OdylTeus
Wieder zur heimat kehrt ’, auch fpät nach unendlicher trübfal.
Riegelfeft verfchlofs fie die dicht einfugende pforte ,

543

Zweigeflügelt und Itark ; und die fchafnerin waltete drinnen
Tag und nacht, und hegte das gut mit wachfamer klugheit,
Eurykleia , die tochter von Ops, dem fohne Peifenors.
Ihr gebot Telemachos nun, ins gewölbe fie rufend:
Mütterchen , eile mir wein in gehenkelte krüge zu fchöpfen, 350
Lieblichen ; fei er nach jenem der edlere, welchen du hegelt,
Sein im herzen gedenkend, des elenden, ob er doch endlich
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Kommender held Odyfleus, entfl'ohn dem todesverhängnis.

-'wd

Zwölf nun fülle mir an, und l'piinde fie alle mit deckeln. .

1f. ‘>’
233

Dann ’auch Ichütte mir mehl in wohlgenähete lchläuche ;
Zwanzig fein die malse des feingemahlenen mehles.
Aber allein nur wilT es ; gehäuft dann werde mir alles.

Denn am abende komm’ ich, und nehm’ es hinweg, wann die mutter
Schon ins obergemach aufftieg, und der ruhe gedenket.
Denn ich wiinl'che gen Sparta zu gehn, und zur fandigen Pylos, 360
Ob ich vielleicht wo erkunde des lieben vaters zurükkunft.
Allo fprach er ; da Ichluchzte die pflegerin Eurykleia ;
Und mit jammerndem laut die geflügelten worte begann Ile:
Wie doch, o trauteßes kind, wie kam ein folcher gedanke t."
Dir in das herz ? wo willft du denn hin in die weite weit geiui, 3Ö5
Einziger fohn und geliebter ? Vertilgt ift fern von der heimat :
Jener , der held Odyfleus, im fremdgefitteten volke!
Sie auch werden fogleich dir gehenden frevel erflnnen,
Dafs du durch lift umkommft, und fie felbft dies alles fich theilen.'1
Bleibe denn hier, und fiz’ auf dem deinigen ! Nichts ja bewegt dich, 370

Dafs durch die wüfte des meers du in noth und kununer umhdrirrit !Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Mutter , getroft! denn nicht ohn’ einigen gott ift der rathfahlufs.
Schwöre demnach, nicht diefes der theueren mutter zu Tagen,
Bis der eilfte der tag’ entflohn ift, oder der zwölfte,

,

375

Oder iie felbft mich vermilst, und hört von meiner entfernung;
Dals fie nicht durch weinen die Tchöne gelialt fich verderbe.
Jener Tprachs; und die alte befchwurs mit dem eide der götter.
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Aber nachdem fie gelobt, und ausgefprochen den eidfchwur;
Eilte fie jenem den wein in gehenkelte krüge zu fchöpfen,
Schüttete dann auch mehl in wohlgenähete fchläuehe.

380
v,

Aber Telemachos ging zum gemach in der freier gefellfchaft.
Jezo erfann ein andres die berfcherin Pallas Athene.
Selbft dem Telemachos gleich, durch die ftadt hin, eilte fie ringsum,
Trat zu jeglichem mann, und Tagte das wort ihm befonders :

385

Abends hiäfs fie alle zum hurtigen fchif lieh verfammeln.
Weiter darauf von Noemon, des Fronios glänzendem lohne,
Bat fie ein hurtiges fchif ; und mit willigem herzen verfprach ers.
Nieder tauchte die fonn’, und fchattiger wurden die pfade.
Nun zog jene das fchif in die falzflut, legte hinein dann

390

Alles geräth, was tragen die fchöngebordeten fchiffe,
Stellt’ es darauf ans ende der bucht. Auch die tapfem genoflen
Kamen verfammelt umher ; es ermunterte jeden die göttin.
Wieder ein andres erfann Zeus herfchende tochter Athene.
Eilend ging fie zum häufe des göttergleichen Odyfieus,

395

Sanft dort über die freier ergols fie lieblichen fchlummer,
Irrte der trinkenden geift, und warf aus den händen die becher.
Heim durcheilten die fiadt die ermüdeten ; keiner hinfort noch
Safs, als ihnen der fchlaf die augenliedfir bedekte.
Drauf zn Telemachos fprach die berfcherin Pallas Athene ,

400

Als fie hervor ihn gerufen aus fchöngebaueter Wohnung,
Mentom gleich in allem, fowohl an geltalt wie an ftimme:
Schon, Telemachos, fizen die hellumfchienten genoflen
Dir am rüder bereit, nur deiner befchleunigung harrend.

<
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Gehen wir denn, nicht länger annoch zu verfpäten die abfahrt . 405
Als lie folches geredet, da wandelte Pallas Athene
Eilig voran ; und er folgte fofort dem fchritte der güttin.
Aber nachdem lie zum fchiffe hinab und dem meere gekommen,
Fanden fie dort am geltade die hauptumlokten genoffen.
Drauf vor jenen begann Telemachos heilige ftärke :

410

Kommt, o freunde, die kolt uns herzutragen ; es liegt fchon
Alles im häufe gehäuft ; und nichts noch hörte die mutter,
(Wer die anderen mägde; nur Eine vernahm das geheimnis.
Alfo fprach er, und eilte voran ; und lie folgten zugleich ihm.
Alles enttrugen lie dann, und im fchöngebordeten fchiffe

4*5

Legten fies hin, wie befahl der geliebte fohn des Odyffeus.
Auch Telemachos trat in das fchif ; ihn führet ’ Athene,
Ging zum hinterverdek , und fezte lieh ; neben der göttin
Sals Telemachos dann ; und lie löllen die feil’ am geltade,
Traten dann felber hinein, auf ruderbänke fich fezend.

420

Günftigen hauch landt’ ihnen die herfcherin Pallas Athene,
Frifch anwehend vom well auf das raufchende dunkle gewäller.
Aber Telemachos trieb und ermunterte feine genoffen,
Flugs das geräth zu ergreifen ; und jene befchleunigten folgfam.
Erß den fichtenen mall in die mittlere höhlung des bodens

425

Stellten ffe hoch aufrichtend, und banden ihn unten mit feilen;
Spannten dann fchimmernde fegel mit wohlgellochtenen riemen.
\ oll nun fchwellte der wind des fegels mitt’, und umher fcholl
* _
Lact die purpurne wog’ um den kiel des gleitenden fchiffes;
Und es durchlief die gewäffer, den weg in eile vollendend.

i
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Als fie nunmehr die geräth’ im dunkelen fchiffe befeftigt;
Stellten lie mifchkrüg’ auf, zum rande gefüllt mit weine;
Und fie fprengten des tranks den ewigwaltenden göttern,
Doch vor allen des Zeus blauäugiger tochter Athene.
Ganz die nacht und die frühe durchfchwebte das fchif die gewä/Ier.435

