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Telemachos von Neßcor,i der am geftade opfert , gaßfrei empfangen,

fragt nach des Vaters riikkehr. Neftor erzählt , wie

er

felbfi , und

wer fonß , von Troja gekehrt fei , entlohnt den Telemachos zur tapferkeit gegen die freier , und räth ihm, bei Menelaos fich zu erkun¬
digen. Der Athene, die als adler verfchwand, gelobt Neftor eine
kuh.

Telemachos von Neßtor geherbergt. Am morgen, nach voll¬

brachtem opfer, fährt
wo

er mit Neftors fohne Peißßratos nach Sparta,

fie den anderen abend ankommen.
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ftrebte nunmehr , aus dem herlicben teiche lieh hebend,

Auf zum ehernen himmel, damit er uniterblichen göttem
Schien’, und fterblichen menfehen, auf nahrungfproflender erde.
Aber die fchiffenden kamen zur wohlgebaueten Pylos,
Neleus ftadt. Dort weihte das volk am geftade des meeres

5

Stiere von fchwarzer geltalt dem finftergelokten Pofeidon,
In neun lize gefchaart ; fünf hunderte fafsen auf jedem,
Und neun ftier’ auf jedem gewährten fie. Alle nun feirten,

1

Koltend der eingeweid’, und dem gott anzündend die fchenkel.
Jen’ izt landeten an, und die fegel des fchwebenden fchiffes

10

Zogen fie ein aufhebend, und Heilten es, traten ans land dann.

Auch Telemachos trat aus dem fchif ; ihn führte die göttin.
Jezo gebot ihm Zeus blauäugige tochter Athene:
Nicht, o Telemachos, ziemt dir noch blödigkeit, auch nur

ein

wenig.
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Darum fuhrlt du ja kühn durch meerflut, dals du den vater

15

Spähft, wo ihn berge die erd’, und welches gefchik er gefunden.
Auf denn, gerad’ izt gehe zum roil'ebändiger Neftor.
Lais uns fehn, was rathes in feiner brult' er bewahre.
Anflehn mufst du ihn felbft, untrügliche worte zu reden.
Teufchung meldet er nicht ; denn ein viel zu verltändiger ilt er. 20
Und der verltändige jüngling Teleinachos Tagte dagegen:
Mentor , wie foll ich denn gehn, wie zueilt anreden den könig?
Ungeübt noch bin ich in wohlgeordneten Worten,
Auch zu blöd”, als jüngling den edelen greis zu befragen.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene :

25

Anderes wird dein herz, Telemachos, felber dir Tagen,
Anderes dir eingeben ein hiinmlifcher. Nie doch vermut’ ich,
Dafs zum hals der götter gebohren du Teilt und erzogen.
Als lie folches geredet, da wandelte Pallas Athene

Eilig voran ; und er folgte fofort dem lchritte der göttin .

30

Und lie erreichten des Fyliervolks verfammlung und lize.
Nefior fafs mit den föhnen zugleich ; und es rüfteten freunde
Ämflg das mahl, hier bratend das lleifch, dort anderes Ipiefsend,

Als lie nunmehr die fremdlinge Tahn, dicht kamen ße alle,
Boten die häude zum gruls, und nöthigten beide zum lize.

35

Neftors fohn vor allen, Feiliftratos, ihnen genahet,
T'afste beid’ an der hand, und lezte lie freundlich zum galtmahl,
Auf dikwollige vliels’, am uferiande des meeres,
Thralymedes dem bruder zunächlt und d$m herlichen vater.
Eingeweid’ izt legt’ er vor jeglichen, füllte mit wein auch

1

40
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Einen goldenen becher, und drauf, zutrinkend mit handfchlag,
Sprach er zu Pallas Athene, des Agiserfchütterers tochter:
Bete nun , o fremdling, zum meerbeherfcher Pofeidon;
Ihm ift geweiht dies mahl, woran ihr kommend uns findet.
Aber nachdem du gefprengt und angefleht, wie gebrauch ift,

45

Dann gieb diefem den becher des herzerfreuenden weines,
Dafs er fpreng’; auch diefer, vermut’ ich ja, werde die götter
Gern anflehn; es bedürfen die fterblichen alle der götter.
Jener indels ift jünger, und gleich mir felber an jugend:
Drum fei dir am erften gereicht der goldene becher.

50

Sprachs, und gab ihr den becher des labenden weins in die hände.
Aber Athene war froh des gerechten verftändigen mannes,
Weil er ihr am erften gereicht den goldenen becher.
Schnell dann flehte lie vieles zum meerbeherfcher Pofeidon:
Höre mich, Pofeidaon, umuferer, achte nicht unwerth ,

55

Uns anbetenden hier ein jegliches werk zu vollenden!
Neftor vor allen den greis, und die föhn’ ihm, lchmücke mit ehre;
Drauf den anderen auch gewähr’ huldreiche Vergeltung,
Allem Pyliervolk, der herlichen fefthekatombe !
Gieb dem Telemachos dann und mir, als Vollender zu kehren ,

60

Defs, warum wir kamen im dunkelen fchiffe des meeres:
Alfo betete jen’, und felbft erfüllte fie alles;
Gab dem Telemachos dann den fchönen doppelten becher.
So auch betete drauf der geliebte fohn des OdyfTeus.
Als nun jene gebraten das fleifch, und den l'piefsen entzogen,
Theilten fie alles umher, und feierten ftattlichen feftfchmaus.

65
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Aber nachdem die Begierde des tranks und der fpeife geßillt war;

Jezo begann das gefpräch der gerenifche reiiige Nefior:
Nun geziemt es ja wohl zu erkundigen und zu erforfchen,
Wer die fremdlinge fein, nachdem lie der koft fich gefättigt.

70

Fremdlinge, lagt, wer leid ihr ? woher durchfchift ihr die woge?
Iß es vielleicht um gewerb ’, ilts ohne wähl , dafe ihr umirrt,
Gleich wie ein raubgefchwader im falzmeer, welches umherfchweift,
Selbft darbietend das leben, ein volk zu befeinden im ausland ?
Und der verftändige jüngling Telemachos fegte dagegen,

75

Unverzagt ; weil felber das herz ihm Athene mit kühnheit
Kräftigte, dafs
Und

da

eT

ihn fragt’ um den lang’ abwefenden vater,

fe gutes gerächt ihn unter den fterblichen priefe:

Neftor, Neleus fohn, du, erhabener rühm der Achaier,
Fragil, von wannen wir lein ; ich will dirs gerne verkünden.
Her .von Ithaka ’s ftadt am Nei’on kommen wir izo;

Qo

Eigen iß diefes gefchäft, nicht öffentlich, welches ich rede.
Meines vaters rühm zr erkundigen, wo ich ihn höre,
1Reif

ich, des edlen Odyffeus, des duldenden : welcher , fo fagt man,

Ehmals, kämpfend mit dir, der Troer veße zerflört bat.

ßg

Denn die anderen alle, fo viel um Troja geßritten,
Forfchten wir aus, wie jeder dem traurigen tode dahinfank;
Aber auch feinen tod macht’ unausforfchbar Kroniön. •
Keiner ja weils es genau zu verkündigen, wo er dahinfank:
Ob er auf feftem land ümkam vor feindlichen männern,
Oder auf fiürmendem meer in den brandungen Amfnrite’s.
Darum fall’ ich nun flehend die kniee dir, ob du geneigt feiß,

90
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Seinen traurigen tod zu verkündigen : wenn du vielleicht ihn
Selber gefehn mit den äugen, vielleicht von der wanderer einem
Angehört ; denn vor allen zu gram gebahr ihn die mutter !

95

Doch fei nicht aus fchonung ein milderer, oder aus mitleid;
Sondern getreu erzähle, wie deinem blik es begegnet.
Ach ' ich fleh’, hat etwa mein tapferer vater OdylTeus
Wort dir oder auch that verheifsen nach wunfch und vollendet,
Fern im troifchen lande, wo noth umfing euch Achaier:

100

Dafs du, defs mir gedenkend, untrügliche Worte verkündeft!
Ihm antwortete drauf der gerenifche reifige Neftor:
Lieber , dieweil du gedenklt der trübläl , die wir in jenem
Lande vordem ausharrten, wir mutigen manner Achaia's;
Wann wir jezt mit fchiffen im dunkelwogenden meere

105

Irrten umher nach beute, wohin uns führet ’ Achilleus;
Jezt von neuem mit krieg um des herfchenden Priamos vefte
Wüteten , wo nach einander die tapferften alle vertilgt find.
Dort liegt Ajas, ein held wie der kriegsgott ; dort auch Achilleus;
Dort fein freund Patroklos, an rath den uniterblichen ähnlich ;

110

Dort auch mein geliebter Antilochos, tapfer und fehllos,
Ach mein fohn, der im laufe fo rafch war , und in der feldfchlacht!
Noch viel’ andere leiden bellenden wir ! Wer doch vermöchte
Alle lie auszufprechen, der fierblichen erdebewohner ?
Nein wenn fünf auch der jahr’ und fechs nach einander du bleibend 115

Forfchteft, wie viel dort trugen des wehs die edlen Achaier;
Eher mit überdrufs in die heimat kehrteft du wieder 1
Neun der jahre hindurch erfannen wir weh , fie umringend,

4

5°

ODYSSEE

HOMERS

Kronion.

Stets mit allerlei trug ; und kaum vollbrachte

Dort war keiner , der jenem £ ch gleich zu Hellen an klugheit

aao

OJylDus

Wagte ; denn weit beliegte der göttergleiche

Stets mit allerlei trug , dein vater ; wo du in Wahrheit
Seines gefchlechtes

bift. Mit ftaunen erfüllt mich der anblik!

Traun auch felbit in den reden ift ähnlichkeitf

Dächte doch niemand,
i £5

Dals ein jüngerer Mann fo ähnliches wüfste au reden !
Damals fprachen wir nie , ich felbft und der fedle Odydeus,
Weder in volksverfammlung

verfchiedenes , weder im rathe;

Sondern nur Eines finns , mit verftand und bedachtfamer

klugheit,

Sannen wir ßets , wie am bellen das wohl der Argeier gediehe.
Aber nachdem wir zerftört des l’riamos ragende veile,
Und wir von dannen gefchift , und ein gott die Achaier zerftreuet;
Damals ordnete Zeus die unglükfelige .beimkehr
Unlerm volk ; denn mitnichten

verßändig

waren iie alle,

Oder gerecht : drum rafte io .viel ’, ein fcbreckenverhängnis,
Yon des allmächtigen .Zeus blauäugiger tochter gefendet, .
Die voll zorns die Atreiden zu feindlichem

135

hader empörte.

Jene beriefen das volk zur allgemeinen Verrammlung,
Aber verkehrt , nicht der Ordnung gemäfs , da die fonne lieh neigte;
Und Jie kamen vom weine befchwert , die männer Achaia 's.
Beide nun fprachen . das wort , warum Iie die Völker veriammelt . 1jo
Siehe , zuerft Menelaos ermahnete
Dals fie der heimkehr

alle : Achaier,

dächten auf weitem rücken des meeres.

Aber der rath misfiel Agamemnon ganz ; denn er wünfehte,
Dort zu behalten das volk , und fühnhekatomben

zu opfern,
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Dafs er den fchreklichen zom der Athenäa verlohnte :

145

Thörichter , nicht ja erkannt ’ er, wie all lein flehen umSanft war;
Denn nicht fchnell ift gewendet der finn der ewigen götter.
Allo beid ’ in Worten des uiigefiüms fich ereifernd,
Standen fie ; doch auf fuhren die hellumfchienten Achaier,
Lermend mit graufem getön , denn es trennte fie zwiefache meinung . 150
Und wir ruhten die nacht , Unheil in der feele bewegend,
Beiderseits ; denn Kronion verhängete ßrafe des frevels.
Früh dann zogen wir Selber die Schiff’ in die heilige meerflut,
Jeder fein gut einbringend , und fchöngegürtete weiber.
Doch die andere hälfte des Volks beharrete bleibend

155

Dort bei Atreus lohn , dem hirten des Volks Agamemnon.
Wir nun betraten die fchiff ’, und entruderten ; hurtig hinweg dann
Gings ; und es bahnet ’ ein gott die ungeheueren waffer.
Als wir in Tenedos kamen, da brachten wir opfer den göttem,
Strebend ins Vaterland; doch Zeus verfagte noch heimkehr ,

i(5o

Graufames Sinns, da von neuem er zwilt aufregte zum Unheil.
Einige lenkten zurük die zwiefachrudemden fchiffe,
Samt Odyffeus , dem klugen erfindungsreichen gebieter,
Wieder mit gunft willfahrend des Atreus fohn’ Agamemnon.
Aber ich felbff:mit den fchiffen der heerfchaar, welche mir folgte , löj
Floh ; dieweil ich erkannt, es bereit’ uns böfes ^Rn Dämon.
Mit mir floh der ffarke Tydeid ’, und trieb die genoffen.
Spät nach uns folgt ’ endlich der bräunliche held Menelaos ; ~
Und uns fand er in Lesbos die lange fahrt noch erwägend:
Ob wir oben um Chios, die fellige , unfere heimfahrt

«t.

170
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Lenkten auf Pfyria hin, fle felblt zur linken behaltend;
Oder unten um Cbios, am hang des ftürmifchen Mimas.
Und wir flehten dem gott um Vorbedeutung ; doch jener
Deutete uns, und befahl, dafe wir grade durchs meer auf Euböa
Steuerten , um nur in eile hinwegzufiiehn vor dem unglük .

175

Jezo erhuh fleh der wind mit fäufelndem wehn : dafs wir hurtig
Durch fifchwimmelnde pfad’ hinfegelten ; dann vor Geräftos
Landeten wir in der nacht, und opferten dort dem l'oleidon
Viele fchenkel der liiere, zum dank der gewaltigen meerfahrt.
Jezt war der vierte tag, da die fchwebenden fchiffe vor Argos
Tydeus

lohn

mit den freunden

, der reifige

held

ißo

Diomedes,

Aufzog Aber ich hielt auf Pylos den lauf ; und der fahrwind
Ruhete nicht, wie zuerlt ein gott ihn fandte zu wehen.
Alfo kam ich, mein fohn, ohn’ einige kund ’, und vernahm nichts,
Welcher vom volk der Achaier fleh rettete , welcher dahinfank . 185
Aber fo viel ich flzend in unferem häufe durch botfehaft
Hörete, wie es geziemt, verkünd ’ ich es, ohne verhehlung.
Wohl , fo Tagen fie, kamen die Itreitbaren Myrmidonen,
Folgend des hochgeflnnten Achilleus’ glänzendem fohne;
Wohl auch kam Filoktetes , des Pöas rühmlicher fpröfsling.

190

Auch Idomeneus brachte die feinigen alle gen Kreta,
Welche dem krieg’ • ftflohn, auch raubete keinen das meer ihm.
Endlich von Atreus fohne vernahmt ihr felblt in der ferne,
Wie er kam, und Ägifthos den traurigen tod ihm bereitet.
Aber gewifs hat jener mit fchreklicher rache gebülset.

O wie gut, wenn ein fohn dem abgefchiedenen manne

195
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Nachbleibt ! fo wie jener am Vatermörder Ägifthos
Rache geübt , der ihm tückifch den herlicben vater gemordet!
Lieber, auch Du, (denn ich febe dich grofs und ftattlich von bildung,)
Halte dich wohl, ,dal's einft auch lpätgebohme dich loben !

2oo

Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Neftor, Neleus lohn, du erhabener rulnn der Achaier,
Sclirekliche rach’ hat jener geübt, und weit in Achaia
Wird ihm erfchallen der rühm, ein gelang auch fpäten gefchlechtem.
O dafs Mir auch die götter fo viel der ftarke gewährten ,

20,5

Rache den freiem zu bringen des unausftehlichen frevels,
Welche mir immer zum hohn mutwillige thaten erftnnen!
Doch

nicht

fegneten

mich zu folcliem

heile

die götter,

Meinen vater und mich ! Nun gilts nur , alles zu dulden!
Ihm antwortete drauf der gerenifche reilige Neftor :

210

Lieber , dieweil du deffen mir jezo gedenkft und erwähneft;
Heilst es doch, dafs freier der mutter wegen fo zahlreich
Dort im palaft, dir felber zum troz, Unarten verüben.
Sage mir, ob du dich gern demütigeft, oder das volk dich
Etwa hafst in dem lande , gewarnt durch göttlichen ausfpruch. 215
Aber wer weifs, ob jener nicht einft ein vergelter dem aufruhr
Kommt, er felber allein, ja vielleicht mit allen Achaiem!
Wenn doch fo dich liebte mit huld Zeus tochte^ Athene,
f ,

Wie um Odylleus einft, den gepriefenen, jene beforgt war,
Fern im troilchen lande, wo noth umfing uns Achaier ;
(Denn noch niemals Iah’ ich fo öffentlich waltende götter,
Als Ihm öffentlich ftets ßch gefellete Pallas Athene !/^

220
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Wenn lie auch dich fo liebte mit huld und herzlicher forgfalt;
Manchem vielleicht von jenen entflöbn die gedanken der hochzeit.
Und der verftändige jiingling Telemachos Tagte dagegen :

225

Edler greis, wohl fchwerlich wird diefes vollbracht, was du redeit;
Denn zu grols war das wort ! Ich ftaune dir ! Nimmer ja würde
Mir die hofnung erfüllt, wenn felbft die götter es wollten !
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Welch ein wort, o jüngling, ift dir von den lippen entflohen ?

230

Kann doch ein gott, wenn er will , auch fernher männer erretten.
Und ich möchte ja lieber, gequält von daurendem elend,
Wieder zur heimat kehren, und fchaun den tag der zurükkunft,
Als nach der heimkelir herben am eigenen heerd, wie des Atreus
Sohn hinftarb, durch Ägifthos verrath und der eigenen gattin.
Aber das todesloos, das gemeinfame, ward auch den göttern

233

Nicht vom geliebteren manne zu wehren vergönnt, wenn dereinß ihn
Schreklich ereilt die Hunde des langhinitreckenden todes.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Mentor , nicht mehr fei diefes gefprächs, wie herzlich wir trauern. 240
Jenem ift Wiederkehr ein unmögliches; längft ja beftimmten
Ihm die unfterblichen götter den tod und das fchwarze Verhängnis.
Jezt um ein anderes wort ihn genau zu fragen begehr’ ich,
Neftor, der vor a^ r gerechtigkeit kennet und Weisheit.
Denn drei menfchengefchlechter, erzählen fie, hab’ er heherfchet ; 245
Dafs ich unfterblichen lelbft ihn ähnlich achte von anfehn,
Neftor, Neleus löhn, du verkündige lautere Wahrheit:
Wie doch ftarb der Atreide, der völkerfürft Agamemnon?

DRITTER
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Wo war dann Menelaos ? und welcherlei tücke des todes
Fand Ägißhos der nieuchler, den fiärkeren mann zu ermorden ? £<5°
War er in Argos noch nicht, dem achaiifcken, fondern wo anders
Unter den menfchen verirrt , dafs Der lieh erkühnte des mordes?
Ihm antwortete drauf der gerenifche reilige Neßor :

*

Gern will Ichs, mein folin, dir verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Zwar auch felber bereits vermuteß du, wie es gelchehn iß.

2,55

Hütt’ er lebend Ägißhos daheim im palaße gefunden,
Als von Troja er kam, der bräunliche held Menelaos;
Niemand hätt ’ auch den todten mit lockerer erde befchüttet;
Sondern fürwahr ihn hätten die hund ’ und gevögel verzehret,
Fern von der fiadtim gefilde, den liegenden ; keine beweint ’ auch 2do
Ihn der achaiilchen fiaun : zu fchreküche thaten erlänn er!
Weil wir anderen dort, fo viel arbeiten vollendend,
Harreten ; l’afs er im winkel der roffenährenden Argos
Ruhig, das weih Agamemnons mit Ichmeichelnder rede bethörend.
Anfangs zwar verwarf lie den Ichändlichen frevel mit abßheu , 265
Klytämneßra die edle ; denn gut war ihre geßnnung;
Auch war dort ein mann des gel'angs, dem emßlich er auftrug,
Atreus lohn , da gen Troja er fuhr , zu hüten der gattin.
Aber nachdem ße der götter gefchik zum verderben urnftrikte,
Bracht’ er den länger hinweg auf eine verödeten lei,

270

Wo er ihn dem gevögel zu raub und beute zurükliefs;
Sie dann führt ’ er, wollend die wollende , heim zum palaße.
Viel auch brannt’ er der Ichenkel auf heiligen götteraltären,
Viel auch weiht ’ er des fchmuks, der feiergewand ’ und des goldes,
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Weil er das grofse werk , das nie gehofte, vollendet .

£75

Wir nunmehr entfchiften zugleich dem geltade von Troja,
Atreus lohn und ich felbft, durch herzliche liebe vereinigt.
Schon war Athens berghaupt, das heilige Sunion, nahe,
Als dem freund Menelaos den fteuerer Föbos Apollon
Unverfehns hinftrekte , mit lindem gefchofs ihn ereilend,
280
Der in den händen das fteuer noch hielt des laufenden fchiffes:
Frontis, Onetors fohn, der berühmt war unter den männern,
Wohl zu fteuren ein fchif, wann gedrängt antobte der fturmwind.
Alfo verweilt ’ er dafelbft, auch gereizt von begierde des weges,
Um den freund zu befiatten, und todtenopfer zu opfern.

285

Aber nachdem auch jener, die dunkele woge durchfegelnd,
Jezt in geräumigen fchiffen Maleia’s fpiziges berghaupt
Laufend erreicht ; nunmehr beftimmt’ ihm der Ordner der weit Zeus
Traurige fahrt : denn er regte die braufenden wind’ in orkan auf,
Und unermefsliche flut, die emporfchwoll, gleich den gebirgen. 290
Jezo trennt ’ und verdünnt ’ er ein theil der fchiffe gen Kreta,
Wo der Kydonen gefchlecht des Iärdanos fluten umwohnet.
Dort erftrekt fleh ein glatter und fpiziger fels in die falzflut,
An der gortynifchen grenz’, im dunkelwogenden meere:
Wo der füd die gewäller zur linken höhe vot Fäftos

295

Machtvoll wälzt ; rjjid das kleine geltein hemmt grofse gewäffer.
Dorthin trieb fie der fiurm ; und kaum dafs ihr leben die männer
Retteten ; aber die fchiffe zerfchlug an den klippen der anfiurz
Brandender flut. Doch fünf der fchwarzgefchnäbelten fchiffe
Kamen zum ftrom Agyptos, von fiurm und woge gefchleudert. 300
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Jener nunmehr , viel kößlicher hab’ und goldes lieh fammelnd,
Irrete dort mit den fchiffen zu andersredenden Völkern.
Aber Ägißhos indefs erfann zu häufe die unthat,
Tödtete Atreus lohn, und zwang das volk zum gehorfam.
Sieben jahre beherfcht’ er die golddurchblinkte Mykene ;

3°5

Drauf im achten erfchien ihm zum weh der edle Oreßes,
Der von Athen heimkehrt’, und den Vatermörder Ägißhos
Tödtete, welcher ihm tückifch den herlichen vater gemordet.
Aber nachdem er ihn fchlug, da feirt’ er im volk die beftattung
Seiner entfezlichen mutter zugleich und des feigen Ägifthos.

310

Eben den tag auch kam ihm der rufer im fireit Menelaos,
Führend

unendliches

gut , fo viel ihm

die fchiffe nur trugen.

Lieber , auch Du, nicht länger durchirr’ in der fremde die Völker,
Weil du die guter daheim, und fo unbändige männer,
Lielsefi in deinem palaß : damit ße nicht alles verzehren,
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Unter lieh theilend das gut, und fruchtlos ende die reife.
Aber zum held Menelaos empfehl’ ich felbß und ermahne
Hinzugehn ; denn jener iß neulich wiedergekehret
Fern von entlegenen menfehen, woher wohl keiner die rükkehr
Hoffen darf, wen Einmal hinweggefchleudert der ßurmwind

320

Durch fo grolses gewäfser, woher ja nicht auch die vögel
Fliegen können im jahr : fo grofs iß jenes, und furchtbar!
Gehe denn gleich mit dem fchiffe dahin und deinen genoffen.
Oder willß du zu lande, fo fordere wagen und roffe,
Meine föhne dazu, die zur heiligen ßadt Lakedämon
Sichre geleiter dir fein, zum bräunlichen held Menelaos.

525
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Anflehn mufst du ihn felbft, untrügliche Worte zu reden.
Teufchung meldet er nicht ; denn ein viel zu verständiger ift er.
Neftor fprachs ; da tauchte die fonn’, und dunkel erhub lieb.
Jezo redete Zeus blauäugige tochter Athene :
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Wahrlich , o greis, du halt wohlziemende Worte geredet.
Auf denn, fchneidet die zungen anjezt, und mifchet des weines;
Dals wir dem Pofeidaon und allen unfterblichen göttern
Sprengen des tranks , und zur ruh hingehn ; denn die Runde gebeut es.
Schon ift das licht verfunken in linfternis. Nicht ja geziemt es, 355
Lange zu lizen am mahl der unfterblichen, fondem zu kehren.
Alfo die tochter Zeus ; da gehorchten lie alle dem worte.
Eilend fprengten mit waffer die herold' ihnen die hände;
Jünglinge füllten fodann die krüge zum rand mit getränke,
Wandten von neuem Reh rechts, und vertheileten allen die becher.540
Jene verbrannten die zungen, und Randen umher, und befprengten.
Als

lie des tranks nun gefprengt, und nach herzenswunfehe getrunken;

Macht ’ Athenäa Reh auf, und Telemachos, göttlicher hildung,
Beide hinabzugehn zum fchnellen geräumigen fchiffe.
NeRor aber verbot es, mit ungeftüm fie bedeutend :
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Zeus verhüte doch das, und alle unfterblichen götter,
Dafs ihr beide von mir zum hurtigen fchiffe hinabgeht;
Gleich als wär’ ich entblüfst von kleidungen, oder ein bettler,
Der nicht uiäntel einmal und polfter belafs’ in der wohnung,
Um Reh lelber bequem, und beluchende gäfte, zu lagern!
Aber ich habe ja mäntel genug und prächtige polfter!
l7erne, dafs jenes inanns, des Odylleus, trautefter fohn mir
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Dort auf des fchiffes verdek lieh lagere, weil ich noch felber
Leb ’; und dann auch bleiben noch kinder daheim im palafte,
Einen gaft zu bewirten , der unl'ere wohnung befuchet !

355

Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Wohl ilt diefes geredet, o lieber greis ; auch gehorchet
Billig Telemachos dir, denn weit anftändiger ilt es.
Diefer demnach wird jezo in deinen palalt dich begleiten,
Dort die nacht zu ruhn . Ich felblt will zum dunkelen fchiffe
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Gehn, mit mut zu fiärken die freund’, und alles zu ordnen.
Denn ich rühme von jenen allein mich höheres alters;
Doch die anderen folgen aus lieb’ als jüngere männer,
Allzumal

von des edlen

Telemachos

blühender

jugend.

Ausruhn werd ’ ich dafelbll: am dunklen geräumigen fchiffe,

365

lezt ; doch früh am morgen zum mutigen volk der Kaukonen
Werd ’ ich gehn, wo ich fchuld einfodere , welche nicht neu ilt,
Oder gering’. Ihn aber, der deinem dach lieh vertrauet,
Sende du felbff mit dem wagen und fohn, und gieb ihm die roffe,
Welche die leichteften find zum lauf, und an ftärke die beiten. 370
Allo fprach, und enteilte , die herlcherin Pallas Athene,
Plözlich in adlergeltalt ; und Itaunen ergrif, die es anfahn.
Auch erltaunte der greis, nachdem ers gefehn mit den äugen;
Faiste Telemachos hand, und redete, alfo beginnend:
Lieber, ich hoffe, du wirft nicht zaghaft werden noch kraftlos, 375
Da dich jüngling bereits Obwaltende götter begleiten!
Denn kein anderer wars der uniterblichen auf dem Olympos,
Sondern allein Zeus tochter, die iiegerin Tritogeneia,
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Die auch den tapferen vater dir ehrete vor den Argeiem.
Sei uns, herfcherin, hold, und gewähre mich edleres ruhnies,
Selb

350

ft, und die kinder zugleich, und die ehrenwerthe genolfin.

Dir gelob’ ich ein jähriges rind, breitftimig und fehllos,
Ungezähmt, das nimmer ein mann zum joche gebändigt:
Dies nun weih ’ ich zum opfer, mit gold die hörner umziehend.
Alfo fprach er flehend ; ihn hörete Pallas Athene.

565

Jezö führete fle der gerenifche reiflge Neltor,
Sohn’ und eidam’, einher zu feiner erhabenen wohnung.
Als fie die wohnung erreicht , die gepriefene, jenes beherfchers;
Sezten lieh alle gereiht auf fiattliche feflel und throne.
Hierauf mifchte der greis den kommenden wieder im kruge
Siifjsen balfamifchen wein ; im eilften jahre des alters
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Langte die fchafnerin ihn, und löfie den fpündenden deckel.
Dellen milcht’ im kruge der greis, und viel zur Athene
Betet ’ er, fprengend den trank für des Ägiserfchütterers tochter.
Aber nachdem lie gefprengt, und nach herzenswimfehe getrunken;

Gingen fie auszuruhn, zur eigenen wohnung ein jeder.
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Dach den Telemachos hiels der gerenifche reifige Neltor
Dort im palaß: ausruhen , den fohn des edlen Odylfeus,
Unter stier tönenden hall’, im zierlichen lagergefielle.
Neben ihm fchlief der tapfre Peifißratos, führer des Volkes,
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Der annoch unvermählt von den föhnen ihm war in der wohnung.
Aber er felber ruht ’ im innem gemach des palaßes;
Auch die königin fchmükte gefeilt fein ehliches lager.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporfiieg,
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Sprang aus dem lager fofort der gerenifche reilige Neftor ;
Trat dann hervor, und fezt’ auf gehauene fteine fich nieder,

61
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Welche draufsen ihm waren am ragenden flügelthore,
Weifs und hell, wie fchimmemd von öl ; auf welchen vor alters
Neleus pflag zu fizen, an rath den unßerblichen ähnlich.
Doch der war , vom tode beilegt, zum Ais gewandelt .

410

Nun fafs Neftor darauf , der gerenifche hört der Achaier,
Haltend den ftab ; und die föhne verfammelten lieh um den vater,
Aus den gemachem genaht : Echefron zugleich, und Aretos,
Perfeus, Stratios auch, und der göttliche held Thrafymedes;
Auch der fechile darauf Peiliftratos nahte , der edle.
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Nächft ihm fezten lie führend Telemachos, göttlicher bildung.
Drauf begann das gefpräch der gerenifche reilige Neftor:
Hurtig , geliebtefte kinder, gewährt mir diefes verlangen;
Dafs vor den göttem zuerft ich um gnad’ anfleh’ Athenäa,
Die mir lichtbar genaht zum feftlichen mahle des gottes.

420

Gehe denn einer zur kuh ins gefild’ aus, dafs lie in eile
Komm’, und daher lie treibe der rinderweidende hüter.
Einer , zum dunkelen fchif des edlen Telemachos wandelnd,
Führe mir alle genoflen herauf, und lafTe nur zween dort.
Einer auch heifse zu uns den goldarbeiter Laerkes
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Kommen, dafs er dem rinde mit gold’ umziehe die hömer.
Doch ihr anderen bleibt hier alle zugleich, und gebietet
Drinnen den mägden im hohen palalt , zu bereiten ein feftmahl,
Stuhl ’ auch und holz umher und blinkendes wafler zu bringen.
Neftor fprachs ; und lie all’ enteileten . Siehe, das rind kam 450
1
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Aus dem gefild’; es kamen des edlen Telemachos freunde
Vom gleichfchwebenden

fchiffe herauf ; es kam auch der meifter,

Alle Vollender der kunft, fein fcbmiedegeräth, in den händen,
Ambofs, hammer zugleich, und fchöngebildete zange,
Dafs er wohl ausfchüfe das gold ; es kam auch Athene,

43g

Nahend dem heiligen mahl. Der graue reifige Neftor
Gab das gold ; und der meifter umzog die hömer des rindes
Kunftreich, dafs des fchmuckes die fchauende göttin fich freute.
Stratios führt ’ am home die kuh, und der edle Echefron.
WalTer auch trug zum wafchen im blumigeu bocken Aretos

440

Aus dem gemach in der }iand, mit der anderen heilige gerfte
Haltend im korb’. Auch trat der ftreitbare held Thrafymedes
Her, tlie gefchliffene axt in der band, das rind zu erfchlagen.
Perfeus hielt die fchale dem blut. Der reiüge Neftor
Wufch fich, und nahm der gerfte, die erftlinge ; viel zur Athene 445
Betend, begann

er

das Opfer, und warf in die flamme das ftirnhaar.

Aber nachdem fie gefleht, und heilige gerfte geftreuet;
Nahete Neftors lohn, der mutige held Thrafymedes,
Eilend, und fchlug mit gewalt : dafs die axt die fehnen des nackens
Alle durchfchnitt , und die kuh hintaumelte . Dann mit gejammer 450
Flehten die töchter und Ichnür’, und die ehrenwerthe genollin
Neftors, Eurydike felbft, des Klymenos ältere tochter.
Jene, das haupt aufhebend vom weitumwanderten erdreicb,
Hielten ; da Ichlachtete fchnell Peifißratos, führer des Volkes.
Schwarz nun ftrömle das blut , und der geilt entfloh dem gebeine. 455
1
Jene zerlegten das rind, und fonderten eilig die fcbenkel,
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Alles der litte gemäCs, umwickelten
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folches mit fette

Zwiefach umher , und bedekten fie dann mit Hucken der glieder.
Jezo verbrannt ’ es auf fcheitem

der greis , und dunkeles weines

Sprengt ’ er darauf ; ihn umftanden die jünglinge , haltend den fünfzak . 460
Als fie die fchenkel verbrannt , und die eingeweide

gekoftet;

Jezt auch das übrige fchnitten fie klein , und ftektens an Ipiefse,
Brieten es dann , in den händen die fpizigen fpiefse bewegend.
Doch den Telemachos badet ’ indels Tolyküfte die fchöne,
Nefiors jüngere tochter , des neleiadifchen
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königs .

Als fie nunmehr ihn gebadet , und drauf mit öle gefalbet,
Dann mit prächtigem mantel ihn wohl umhüllt und dem leibrok;
Stieg er hervor aus der wann ’, an gelialt

den uniterblichen

ähnlich,

Ging und nahm bei Neftor den fiz, dem hirten der Völker.
Als nun jene gebraten das fleifcb , und den fpiefsen entzogen , 470
Sezten lieh alle zum fchmaus ; da erhüben lieh wackere männer,
Welche des weins einfehenkten

umher in die goldenen becher.

Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife geftillt war;
Jezo begann das gefpräch der gerenifche reifige Neftor:
Kinder wohlauf ! dem Telemachos

gleich l'chönmähnige
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Angefchirrt vor den wagen , dafs feinen weg er vollende.
Alfo der greis ; da hörten fie a’ufmerkfam , und gehorchten;
Eilend fchirrelen fie die hurtigen rolT an den wagen.
Aber die fchafnerin legte hinein des brotes und weines,
Auch der gericht ’, als fie elfen die gottbefeligten
Und Telemachos trat in den prangenden

herfcher .

felTel des Wagens ;

Auch der Neftoride l’eififtratos , führer des Volkes,
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Trat in den feflel empor , und fafst ’ in den häuden die zügel;
Treibend

fchwang er die geifsel ; und rafch hin flogen die rolTe,

In das gefild ’, und verliefsen die ftadt der erhabenen

Pylos ;

48.5

Ganz den tag ward ihnen das joch um die nacken erfchüttert.
Nieder tauchte die Tonn’, und fchattiger

wurden die pfade;

Als gen Ferä lie kamen , zur bürg des edlen Diokles,
Welchen

Orfilochos zeugte , der fohn des ftromes Alfeios.

Dort durchruheten

jene die nacht ; und er pflegte fie gaftfrei .

49°

Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporßieg ;
Rüfteten

beid ’ ihr gel'pann , und befliegen den prächtigen wagen,

Lenkten

darauf aus dem thor , und der dumpfumtönenden

halle.

Treibend lchwang er die geifsel ; und rafch hin flogen die rofle.
Und fle erreichten die ebne der weizengeflld ’; und vollbracht war 495
Jezo der weg : fo trugen die hurtigen

rofle fie vorwärts!

Nieder tauchte die fonn ’, und fchattiger wurden

die pfade.

