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Menelaos, der feine Kinder ansßatlet , beivirtet

die

frerhdlinge ,

und äufsert mit Helena theilnehmende liebe für Odyffeus.
ch

Telcma-

os ivird erkannt . Aufheiterndes mittel der Helena, und erzahlun-

gen von Odyffeus. Am morgen fragt

Telemachos nach dem vater,

Bienelaos erzählt, was ihm der ägyptifche Proteus von der rükkehr
der Achaier, und dem auf enthalt des Odyffeus bei der Kalypfo,
geweifagt .

Hie freier befchliefsen den heimkehrenden Telemachos

zwijehen Ithaka und Samos zu ermorden.
Peitelopeia.
getriftet.

Sie

feht

Bledon entdekts der

zur Athene, und wird durch ein traumbild
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Sie nun kamen zur grolsen umhügelten ftadt Lakedämon,
Lenkten ' dann hin, wo er wohnte , der rühmliche held Menelaos.
Ihn dort fanden lie feirend das bochzeitfefi: mit den freunden,
Seines fohns und der tochter , der tadellofen, im häufe.
Diefe fandt’ er dem lohn des zermalmenden helden Achilleus..

5

Denn im Troergefilde verfprach er lie einft und gelobte
Ihm zum weih’; und die götter vollendeten ihre Vermählung.
Jezo fandt’ er fie hin mit prächtigen wagen und rollen,
Zu der gepriefenen ftadt des Myrmidonengebieters.
Aber dem fohne vermählt’ er Alektors tochter aus Sparta,
Ihm dem held Megapentlies, den erft in fpäterem alter
Eine magd ihm gebahr. Denn der Helena gaben die götter
Keine frucht , nachdem iie die liebliche tochter gebohren,
Jene Hermione, fchön, wie die goldene Afrodite.
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feirten den fchmaus im hohen geräumigen faale

15

Freund und’ nachbam umher beim rühmlichen held Menelaos,
Hocherfreut ; auch fang im gedräng’ ein göttlicher Tanger,
Rührend die harF; und zween haupttummeler tanzten im kreife,
Nach dem gelang’ anhebend , und dreheten lieh in der mitte.
.v ~

r

”

.

a

Beid’ izt hielten ain thore der königsburg mit den rollen,

20

Held Telemachos dort, und Neltors edler erzeugter,
,,
tr • '
- ~j
Harrend . ' "Sie fah vorwandelnd der krieg'sgenofs Eteoneus,
Rafch aufwartend als diener dem rühmlichen held Menelaos.
Schnell durch die Wohnungen eilt’er, dem könige bringend die botfehaft ;

Nabe trat er hinan, und fprach die geflügelten worte :

25

Fremdlinge lind dort eben, du göttlicher , o Menelaos,
Zween an der zahl, wie männer vom itamm des grolsen Kronion.
Sprich denn, Tollen wir gleich abfpannen die hurtigen rolle?
Oder endenden wir jen’ in ein anderes haus zur bewirtung ?
Unmutsvoll nun begann der bräunliche held Menelaos :

30

Nicht ja warft du ein thor , Boethos fohn Eteoneus,
Vormals; aber anjezt, wie ein kind ,

To

redelt du thöricht!

Siebe, wir felbft genolfen bei anderen menfehen

To

viele

Gaftfreundfchaft, da zuriik wir kehreten ; wenn ja hinfort auch
Zeus uns ruhe vergönnt der beküinmemis ! Hurtig die rolle

55

Abgefpannt, und die männer hereingeführt zu dem gaftmahl!
Jener fprachs ; da enteilt ’ er dem faal, und berief auch die andern
Rafch aufwartenden diener, zugleich ihm felber zu folgen.
Sie nun löften die rofle, die fchäumenden unter dem joche;
Diefe banden lie drauf an rolTekrippen des Halles,
Schütteten fpelt hinein , ifnd mengeten gelbliche gerlte;

40
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Stclleten dann den wagen empor an fchimmemde wände;
'

Selbft dann führten fie jen’ in die göttliche wohnung. Erftaunt nun

j Sahen fie rings den palaft des gottbefeligten herfchers:
Denn wie der Tonne glanz umherltralt , oder des mondes,

45

Stralte der hohe palaft dein rühmlichen held Menelaos.
Aber nachdem fie ihr herz mit bewunderndem blicke gefattigt;
Stiegen fie ein zum bad’ in Tchöngeglättete wannen.
Als nunmehr fie gebadet die mägd’, und mit öle gefalbet,
Dann mit zottigem mantel fie wohl umhüllt und dem leibrok ;
Sezten lieh beid’ auf throne zu Atreus lohn Menelaos.

5°

Eine dienerin trug in fchöner goldener kanne
Waller auf filbernem hecken daher, und befprengte zum wafchen
Ihnen die h'änd’ und ftellte vor fie die geglättete tafel.
Auch die ehrbare lchafnerin kam, und reichte des brotes,

55

Viel der gericht’ auftragend , und gern mittheilemd vom vorrath.
nierauf kam der zerleger, und bracht’ in erhobenen fchüfleln
Allerlei fleifch, und fezte vor fie die goldenen becher.
Grüfsend reichte die hände der bräunliche held Menelaos:
Jezo koftet der fpeif’, und freuet euch. Aber nachdem ihr

60

Euch am mahle gelabt, dann fragen wir , welcherlei männer
Ihr doch leid. Nicht dunkel ift Euch das gefchlecht der erzeuger;
Nein aus rühmlicher männer gefchlecht, von bezepterten fürfien
Stammt ihr beid’: unedle fürwahr erzeugten nicht folche!
Sprachs, und den rücken des ftiers, den fetten gebratenen,reicht ' er 65
Dar, in den bänden gefafst, der Ihm zur ehre beftirnrnt war.
Und fie erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefüllt war;

|
i

J
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Sprach Telemachos drauf zu Neftors blühendem fohne,

^

Nahe das haupt hinneigend , damit nicht hörten die andern :

701

Schaue doch, Neftors fohn , du meiner feele geliebter ,
Schaue das erz ringsum , wie es glänzt in der hallenden wohnung,

j

Auch das gold und elektron , das elfenbein und das lilber!
Alfo glänzt wohl Zeus dem Olympier drinnen der vorbof}

Welch ein unendlicher fcbaz ! Mit ftaunen erfüllt mich der anblik ! 75 {
Seine rede vernahm der bräunliche held Menelaos ;
Und er begann zu beiden , und fprach die geflügelten Worte:

j

Liebe föhne , mit Zeus wetteifere keiner der menlchen;
Denn Ihm fleht unvergänglich das haus und alle beflzung.

I

Doch ein fterblicher mag mit mir wetteifern an reichthum ,
ßo
Oder auch nicht. Denn traun nach unendlichen leiden und irren

1

Bracht’ ich ihn heim in fchiflen , und kehrt ’ im achten der jahre,
Weit nach Kypros zuvor , nach Fönike verirrt , und Ägyptos;

i

Äthiopen auch fab ich , Sidonier auch , und Erember,
Libya auch , wo die lämmer fogleich aufwachfen mit hörnern.

85

Dreimal gebähren die fchaf ’ in des rollenden jahres Vollendung;
Dort gebrichts auch nimmer dem eigener , oder dem hirten,
Weder an käf ’ und fleifch, noch an füfser milch von der heerde,
Welche ftets darbietet im jahr milchfchwellende euter.
Während ich dort umher viel köftlicher habe mir fammelnd

90

Irrete , ach indeflen erfchlug mir den bruder ein andrer,
Heimlich , ein meuchelmörder , durch lift des verderblichen weibes;
Dafs ich fürwahr nicht fröhlich in diefen befizungen herfche.
Doch ihr vernahmt wohl folches bereits von eueren v'ütem,
Wer

fie auch

fein : viel trug

ich des

wehs, und verderbte

das

haus mir, 95
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Das fo bewohnt einh war , fo vieles und költliches einfchlofs.
Möcht’ ich den dritten theil nur davon im häufe beüzend
Wohnen , und waren die männer gefund noch , welche vor Troja
Dort hinfanken , entfernt von der rohenährenden Argos!
Dennoch , wie lehr ich alle betraur ’ in herzlicher wehmut :

100,

(Oftmals pfleg’ ich daheim in unferem häufe mich fezend,
Jezo mit thränen mein- herz zu befänftigen , jezo von neuem
Auszuruhn ; bald wird man ja fatt des harrenden kummers !)
Alle betraur ’ ich jedoch nicht fo fehr , herzlich betrübt zwar,
Als ihn allein , der gänzlich mir fchlaf verleidet und fpeife,

105

Denk’ ich defs ! Denn fo vieles ertrug kein andrer Achaier,
Als OdylTeus ertrug und duldete ! Ach vom gefchik war
Noth ihm felber beftimmt, doch mir ftets Iahender jammer,
Seinethalb , des fo lang’ abwefenden , weil wir nicht wilTen,
Leb ’ er , oder fei todt . Vielleicht betrauren ihn jezo

110

Schon Laertes der greis , und die züchtige Penelopeia,
Auch Telemachos , den er als fäugling verliels in der wobnung.
Sprachs, und jenem erregt’ er des grams fehnfucht um den vater.
Thränen herab von den wimpem entflohen ihm , als er vom vater
Hörete ; doch vor die äugen erhub er den purpurnen mantel

115

Feh mit beiden händen . Da merkt’ ihn wohl MAelaos;
Und er erwog hierauf in des herzens geih und empfindung:
Ob er jenen für lieh des vaters lielse gedenken,
Oder zuerh ausfragt’, und jegliches dann befpräche.
Während

er folches erwog

in des herzens geih und emphndung ; 120

Wandelte Helena vor aus duftendem hohem gemache,
Artemis gleich an gehalt , der göttin mit goldener fpindel.

7*
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Ihr dann Itellt’ Adrafte den fchöngebildeten felTel;
Aber Alkippe trug den weichen wolligen teppich.
Fylo brachte den korb , den filbemen, den ihr Alkandra

125

Einit gefchenkt, die gemahlin des Polybos, welcher in Thebe
Wohnte , der Itadt Ägyptos, wo reich lind die häufer an fchäzen.
Diefer gab dem Atreiden zwo badewannen von lilber,
Zween dreifüfsige keflel, und zehn talente des goldes.
Auch der Helena reichte die gattin fchöne geLchenke:

13°

Eine fpindel aus gold , und den korb von länglicher riindung,
Silbern ganz, und aus golde die zierlichen fandet gebildet

Dielen fezt’ ihr die dienerin vor , die fleirsige Fylo,
Der mit gefponnenem garne gehäuft war ; aber darüber
Lag die fpindel geltrekt , mit violenfarbiger wolle .

135

Sie nun fafs auf dem felTel, und ftüzt’ auf den fchemel die füfse.
Schnell begann lie darauf , den gemahl nach allem zu fragen:
WilTen wir fchon, Menelaos, du göttlicher , welches gefchlechtes
Diefe zu nahn lieh rühmen , als galtfreund’ unferes haules?
Irr ’ ich , oder ilt Wahrheit mein wort ? Doch die feele gebeut mirs. 140
Niemals , mein ich , erfchien mir ein menfeh fo ähnlicher bildung,
Weder mann noch weib : (mit Itaunen erfüllt mich der anblik !)
Als der jüngling dem lohne des grofsgelinnten OdylTeus
Gleicht demTelemachos , den

er

als fäugling verliefs in der wohnun g,

Jener mann., da um mich , das fchändliche weib , ihr Achaier

i 45

Kamt in der Troer gelild’, unverdrollenem ftreit euch bietend.
Ihr antwortete drauf der bräunliche held Menelaos:
Alfo denk’ ich felber , o frau , wie du jezo vermute!!.
^
Denn gleich waren die füfse des manns , und gleich auch die hände,
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Glech die blicke der äugen , das haupt und die haare der fcheitel.
Audi als jezt ich , gedenkend der vorigen zeit , von Odyfleus
Retete , wie doch jener mit noth gerungen und trübfal,

151

Memethalb ; da flofs ihm die bittere thrän’ aus den wimpern,
Uni in den purpurnen mantel verhüllet ’ er eilend das antliz.
Aber der Neftoride l’eiliftratos Tagte dagegen :

155

Atreus lohn Menelaos , du göttlicher , völkergebieter,
Jenes fohn ift dieTer in Wahrheit , To wie du redeft.
Aber er ift beTcheiden, und achtet es unanftändig,
Hier zuerß: ankommend , ein dreiftes gefchwäz zu erheben
Gegen dich , der uns , wie ein himmlilcher , redend erfreuet .
Do;h mich fandte zugleich der gerenifche reifige Neftor,

160

Ihn hieher zu begleiten ; denn dich zu Tehen verlangt ’ er,
Dais du ihm rath zu Worten ertheileteft , oder zu thaten.
Viel ja leidet ein Tohn des lang’ abweTenden vaters
EinTam im häuf , erlcheint kein anderer ihm zur beTchirmung:

165

So wie Telemachos nun ; denn fern ift jener , und niemand

Regt lieh der andern im volk , ihm abzuwehren das unheil.
Ihm antwortete drauf der bräunliche held Menelaos:
Götter !

To

ift ja wahrlich der fohn des geliebteften mannes

Hier mein galt , der um mich viel kriegsarbeiten geduldet }

170

Und ich dachte dem kommenden einft vor allen Argeiem
Liebes zu thun , wenn einmal heimkehr auf den fluten gewährte
Unteren hurtigen fchiffen der waltende gott des Olympos.
Hier in Argos hätt ’ ich ihm ftadt und wohnung bereitet,
Ihn au§ Itbaka führend mit aller hab’ und dem fohne,
Auch dem iämtlichen volk , und eine der ftädt’ ihm geräumet,

/

175
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Die , in der nähe bewohnt , mich felblt als herfcher erkennen.
Oft befuchten wir dann uns nachbarlich ; nimmer auch hätt ’ uns
Anderes wieder getrennt in wechielnder lieb’ und ergezung,
Als bis endlich der tod mit finiterer wolk’ uns umhüllet.

ißo

Aber zu grols hat wohl ein himmlifcher folches geachtet,
Welcher Ihm , dem armen , allein verfagte die heimkehr.
Sprachs , und allen erregt’ er des grams wehmütige iehnfucht.
Helena weint ’ um ihn , die Argeierin, tochter Kronions,
Auch Telemachos weint ’, und Atreus lohn Menelaos.

Iß5

Neftors lohn auch hatte niGht leer von thränen die äugen;
Denn

er gedacht ’ im geilte

des edlen

Antilochos

bildnis,

Welchen der herliche lohn der leuchtenden Eos getödtet;
DelTen anjezt gedacht’ er , und fprach die geflügelten worte:

Atreus lohn , dich pflegte vor allen menfchen verfiändig

190

Nelior zu rühmen , der greis , Io oft wir deiner gedachten
Dort in feinem palalt , und uns mit einander befprachen.
Jezt auch , ilt es dir möglich , gehorche mir. Nicht ja erfreut michs,
Nachzuhangen dem gram bei der nachtkofi ; fondem auch morgen
Wird ja ein tag aufdämmem. Ich tadele zwar es mitnichten ,
195
Dafs man weint , wenn ein lebender Itarb, und das fchikfal erreichte.
Ifts doch die einzige ehre den unglükfeligen menfchen,
Dafs man die locken lieh fcheert , und thränen vergieEst von den wangen!

Mir auch Itarb ein bruder , und nicht der feiglte von Argos
Heldenfchaar. Dir wird er bekannt fein : nimmer ja hab’ ich

200

Selbft ihn gefehn , noch erkannt ; doch firebt’ Antilochos, fagt man,
Anderen vor ; der im laufe fo rafch war , und in der feldfchlaciht.
Ihm antwortete drauf der bräunliche lield Menelaos:
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Lieber , dieweil du geredet , was auch ein verftändiger mann wohl
£05
Reden möcht’ und handeln , er fei auch höheres alters :
(Solch ein mann dein vater ; daher fo verftändig du redeft!
Leicht ja erkannt ift der fame des fterblichen , welchem Kronion
Seligkeit zugemellen hei feiner gebürt und Vermahlung:
Wie er dem Neftor gewährt für der zukunft tage beftändig
fVoh im häufe zu fein des ftillen behaglichen alters,

210

Und verftändiger föhne , die wohl mit der lanze geübt find.)
Lafst uns denn vergeflen den gram, der zu thränen uns hinrifs;
Doch von neuem beginne das mahl , und die bände mit waffer
Sprenge man uns ! Zu gefpräch ift auch der morgen noch übrig
215
Mir und Odyfteus fohne , vertraut mit einanderzu reden.
Jener fprachs ; und Asfälion fprengt’ auf die bände das waffer,
Rafch aufwartend als diener dem rühmlichen held Menelaos.
Und lie erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Aber ein andres erlünn nun Helena , tochter Kronions.
Schnell in den wein warf jene , wovon fie tranken , ein mittel , 220
Kummer zu tilgen und groll , und jeglicher leiden gedächtnis.
Koftet einer davon , nachdem in den krug es gemifcht ward;
Nicht an dem ganzen tage benezt’ ihm die thräne das anlliz,
Nicht ob felbft geftorben ihm war’ auch mutter und vater,
Nicht ob den bruder vor ihm , ob felbft den geliebteften fohu ihm 225
Tödtete feindliches erz, und Er mit den äugen es fähe.
Solcherlei würze der kunft hatt ’ Helena , tochter Kronions,
Heilfamer kraft ; die einft die gemahlin Thons l’olydamna
Ihr in Ägyptos gefchenkt : wo viel die nährende erde
Trägt der würze zu guter , und viel zu fchädlicher mifchung ;

230
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Wo auch jeder ein arzt die Iterblichen all’ an erfahrung
Überragt ; denn wahrlich lie lind vom gefchlechte Fäeons.
Aber nachdem lie gemilcht, und einzufchenken geboten;
Jezo fprach lie von neuem, die wechfelrede beginnend:
Atreus lohn Menelaos, du göttlicher , und auch ihr beiden, 235
Söhne tapferer männer ; von gott kommt anderes andern,
Gutes kommt und böfes von Zeus ; denn er herfchet mit allmacht:
Auf denn, genietet nun fizend das mahl in unferer wohnung,
Froh des wechlelgefprächs ; denn fchikliches will ich erzählen.
Alles zwar nicht werd’ ich verkündigen , oder auch nennen,
Wie

viel kämpf ’ er geduldet , der unerfchrokne

24°

Odyfleus;

Nur wie er jenes vollbracht’ und beltand, der gewaltige krieger,
Fern im troifchen lande, wo noth umfing euch Achaier.
Dort nachdem er lieh felblt unwürdige Itriemen gegeifselt,
Und in fchlechte gewand’, als knecht, lieh die fchulter gehüllet ; 245
Ging er zur weitbevölkerten ftadt der feindlichen männer.^
Ganz zum anderen manne verftellt’ er lieh, ähnlich dem bettler,
Er , der traun kein folcher erfchien bei den fchiffen Achaia’s.
Alfo kam er entfiellt gen llios . Aber nicht einer
Sprach ihn an ; ich allein erkannt ’ ihn, troz der Verkleidung;

250

Und ich verfucht’ ihn fragend ; doch fchlau vermied er beftandig.
Aber nachdem ich ins bad ihn geführt , und mit öle gefalbet,
Auch mit gewanden umhüllt , und gelobt mit heiligem eidl’chwur,
Eher nicht den Odylfeus im troifchen volk zu entdecken,
Eh er wieder erreicht die hurtigen fchifP und gezelte;
Jezo meldet’ er mir den ganzen entwurf der Achaier.
Drauf da er viele der Troer mit ragendem erze getödtet,

255
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Kehrt ’ er zu Argos fchaaren hinab mit reichlicher künde.
Laut nun klagten die weiber in Ilios ; aber mir felbß war
Fröhlich das herz ; denn gewand war die feele mir, wiederzukehren 260

Heimwärts ; und ich befeufzte das Unheil, das Afrodite
Gab, da lie dorthin mich vom vaterlande geführet,
Und von der tochter getrennt , dem ehegemach, und dem gatten,
Dem kein adel gebricht, des geiltes fo wie der bildung.
Ihr antwortete drauf der bräunliche held Menelaos :

0.65

Wahrlich , o frau, du halt wohlziemende worte geredet.
Denn ich vernahm fchon vieler und tapferer rath und entfchlielsung,
Heldenmütiger männer, und viel durchreift’ ich des landes;
Aber nie erfcliien mir ein folcher mann vor den äugen,
So wie OdylTeus war mit kühn ausharrender feele !

270

Wie er auch jenes vollbracht’ und beßand, der gewaltige krieger,
Als im gezimmerten roife wir tapferfien alle von Argos
Safsen, da3 volk der Troer mit tod und verderben bedrohend.
Du auch kamft dorthin , und es fchien dir folches zu heifsen
Irgend ein gott , der die Troer mit rühm zu verherlichen dachte ; 275
Und der göttliche held Deifobos war dein begleiter.
Dreimal umher das gehäufe des hinterhaltes betaßend
Gingfi du, und rieffi mit namen der Danaer edle gebieter,
Ähnlich aller Argeier gemahlinnen bildend die fiimme.
Aber ich felblt, und Tydeus lohn, und der edle OdylTeus,
Safsen dort in der initt’, und höreten, wie du uns riefeß.
Wir nun beide zugleich erhüben uns, rafches entfchlufles,
Auszußeigen, wo nicht, von innen den ruf zu erwiedem.
Aber OdylTeus hemmt’ und wehrete , wie wir auch firebten.

2flo
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Ruhig faßen nunmehr die anderen männer Achaia’s,

285

Aufser Antiklos allein, der antwört dir zu erwiedem
Trachtete ! aber Odyfleus umfchlofs ihm den mund mit den händen
Feft zufammengedrükt, und rettete alle Achaier;
Denn er hielt, bis hinweg dich führete Pallas Athene.
Und der verftändige jüngling Telemachos tagte dagegen:
.Atreus fohn Menelaos, du göttlicher, völkergebieter,

290
'

f

Trauriger noch ! Denn nichts ja entfernt ’ ihm das böfe Verhängnis,
Nein, und hätt ’ in der brult ein eifernes herz er getragen I
Aber wohlan , zur ruh entlendet uns, dafs wir anizo
Auch des ,erquickenden fciilafs uns faltigen, lanft gelagert.

£95

Jener fprachs ; doch Helena rief den mägden des haufes,
Unter die halle zu Hellen ihr bett, dann unten von purpur
Prächtige pollter zu legen, und teppiche drüber zu breiten,
*

Drauf auch wollige mäntel zur oberen hülle zu legen.
Jen’ enteilten dem Paal, in der hand die leuchtende fackel ;

300

Schnell dann betteten he ; und die fremdlinge führte der herold.
Allo fchliefen fie dort in der vorderen halle der wohnung,
Held Telemachos felbft, und Nefiors edler erzeugter.
Atreus fohn auch ruht ’ im innern gemach des palaltes ;
Helena ruht ’ ihm gefeilt, die herliche, langes gewandes.

^
303

Als die dämmernde Eos mit rofenfingern emporftieg,
Sprang aus dem lager fofort der rufer im ßreit MeneSaos,
Angethan mit gewanden, und bängte das fchwert um die fchp.lt er;
Unter die glänzenden füls’ auch band er lieh fiättliche Polen;
Trat dann hervor aus der kammer, gefchmükt

mit

göttlicher hoheit ; 310

Drauf zu Telemachos fafs er, und redete, alfo beginnend :
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Welches gefchäft , o held Telemachos , führte daher dich,
Weit auf dem rücken des meers, zur heiligen fiadt Lakedämon?
Eigenes, oder des Volks? Verkünde mir lautere Wahrheit.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:

515

Atreus lohn Menelaos, du göttlicher, völkergebieter,
Sieh’, ich kam, oh du etwa gerücht vom vater mir fagteft.
Ausgezehrt wird das haus, und das fruchtbare gut mir verödet.
Denn feindfelige männer umdrängen mich, welche mir immer
Ziegen und fchaf abfchlachten, und mein fchwerwandelndes hornvieh,
Freier der inutter umher, voll übermütiges trozes.

381

Darum fa!T’ ich nun flehend die kniee dir, ob du geneigt feilt,
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 !

325

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 Odyfleus
Wort dir oder auch that verheifsen nach wunfch und vollendet,
Fern im troifchen lande , wo noth umfing euch Achaier :

330

Dals du, defs mir gedenkend, untrügliche Worte verkünde !! !
Unmutsvoll nun begann der bräunliche held Menelaos:
Götter ! fürwahr im Inger des übergewaltigen mannes
Trachteten jene zu ruhn, unkriegerifch felber und kraftlos!
Aber wie wenn im gebüfch des mächtigen löwen die hindin

•xn

Ihre jungen gelegt, die laugenden neugebohmen,
Dann bergkxümmen durchfpäht und grünbekräuterte thäler,
Weidend umher ; doch jener fofort heimkehrt in das lager,

\
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Und den Zwillingen beiden ein fchreklicbes ende bereitet:
34p

So wird Odyfleus jenen ein fchrekliches ende bereiten !
Wenn doch, o vater Zeus, Und Pallas Athen’, und Apollon,
So an geftalt, wie vordem in der woblgebaueten Lesbos
Jener mit Filomeleides zum kampf des ringens hervortrat,
Und auf den boden ihn warf, dals lieh freueten alle Achaier :

Träte doch fo an geltalt in den Ichwarm der freier OdylTeus! 345
Bald war’ allen das leben gekürzt, und verbittert die heirat!
Diefes, warum du mich fragft und anflehlt, werd’ich fürwahr nicht,
Anderswohin abweichend , verkündigen, oder dich beufchen;
Sondern was mir gefagt der untrügliche greis des meeres,
350

Davon werd ’ ich kein wort verheimlichen, oder dir bergen.
Noch in Ägyptos hielten , wie lehr ich ftrebte zur heimat,
Mich die unfterblichen auf ; denn ich opferte nicht hekatomben;
Und ftets fodem die götter erinnerung ihren geboten.
Eine der infein liegt in dem weitaufwogenden meere,

355

Vor des Ägyptos ftrom ; und Faros wird lie genennet :
Fern fo weit , als etwa den tag ein geräumiges meerfchif
Segelte, wann mit geräufch fahrwind anwehte von hinten.
Dort ift ein landbarer hafen, woraus gleichlchwebende fchiffe
Steuren ins meer, nachdem man lieh dunkeles waifer gei'chöpfet.

360

Zwanzig tage verweilten mich dort die gdtter , und :niemals
Weheten günßige winde vom lande mir, welche den Ichiffen
Gute geleiter lind auf weitem rücken des meeres.

Und bald wäre die kolt und der mut gefchwunden den männern,
Hätte mich nicht mitleidig der liimmlifchen eine gerettet:
Denn Eidothea fah es, des meerdurchvvaltenden greifes

1
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Proteus blühende tochter ; und mitleid regt’ ihr die feele.
Diefe begegnete mir, der umherfchlich, fern den genofsen.
Denn beftändig die infei umirrten fie, fifche fish fangend
Mit fcharfhakiger angel ; es quälte lie nagender hunger.
370

Nahe trat fie heran, und redete, alfo beginnend :
Bift du fo gar einfältig, o fremdling, oder fo achtlos?
Oder zauderft du gern, und freueft dich kummer zu dulden:
Dafs fo lang’ in der infei du weilft, und nimmer den ausweg

Dir zu erforfchen vermag!!, da das herz der genoflen dir fchwindet ?
Jene fprachs ; und ich

leib

ft antwortete , l'olches erwiedemd : 375

Diefes fag’ ich dir an, unfterbliche, wie du auch heifseft,
Dafs mitnichten ich gern hier zaudere ; londern gebändigt
Hab’ ich vielleicht an den göttern , die hoch den himmel bewohnen.
Aber fage mir du ; denn allqs ja wifTen die götter:
Wer der unfterblichenifts, dermichhält , und die reife verhindert ? 3C0
Und wie gelang’ ich heim auf des meers fifchwimmelnden fluten ?
Alfo ich felbft; da erwiederte fchnell die herliche göttin :
Gern will Ichs dir, fremdling, verkündigen, ganz nach der Wahrheit.
Hieher pflegt zu kommen ein greis des falzigen abgrunds,
Proteus, der wahrhafte gott, der Ägyptier, welcher des meeres

3Ö5

Tiefen gefamt dur,chfchauet, ein unterthan des Pofeidon.
Diefer ift mein vater , fo Tagen fie, der mich gezeuget.
Wenn du den vermöchte!! durch heimliche-lift zu erhafchen;
Er weilfagte dir wohl die fahrt und die mafse des weges,
Und wie du heimgelangft auf des meers fifchwimmelnden fluten.390
Auch verkündet ’ er dir, o göttlicher , wenn du es wollteft,
Was dir böfes und gutes daheim im palafte gefchehn fei,

6
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Weil du entfernt durchirrteft den weg , fo lang und gefahrvoll.
Jene fprachs ; und ich felbfl antwortete , folches erwiedemd;
Sinne du l'elber auf rath , den göttlichen greis zu erhafchen,
Dal 's er nicht vorfchauend hinwegflieh’, oder mich ahndend.
Schwerlich wird ja ein gott vom fterblichen manne bezwungen.

Gern will Ichs dir, fremdling, verkündigen, ganz nach der Wahrheit. i|
Wann die Tonne nunmehr andern mittagshimmel einhergeht ;

400

Dann aus lafeiger
Tafeiger flut entßeigt der untrügliche meergreis,

-._i,

Unter dem wehn des weites , umhüllt von dunklem gekräufel,
Kommt und linkt zuin fchlummer in hangendes felfengeklüft hin;
Und flofsfülsige robben der lieblichen Halofydne
Ruhn in fchaaren umher, den graulichen fluten entfliegen,

40j

Herbe gerüch’ aushauchend des unergründlichen meeres.
Dorthin werd ’ ich dich führen , Tobald der morgen lieh röthet,
Und in die reih* hinlegen. Du felbft erwähle dir forgfam
Drei der tapferßen freund ’ an den fchön gebordeten fchiflen.
Alle will ich dir nennen , die furchtbaren künfte des greifes.

41.0

Erfilich zählt er der robben gelagerte reihen umwandelnd;

1

Aber nachdem er alle bei fünfen gezählt und gemuftert,
Legt er fleh mitten hinein , wie ein hirt in die heerde der fchafe.
Wann ihr den nur eben gefehn fleh legen zum fchlummer,
Ohne verzug dann übet entfchloflene kraft und gewalt aus.

,41^

Haltet ihn fefi , wie eifrig er ringt , und zu fliehen fleh abmüht.
Alles nunmehr zu werden verfuchet er , was auf der erde
Lebet und webt , auch wafler , und fchrekliche flamme des feuersDennoch unverrükt ihn gefaßt , und noch fiärker gedränget!
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420

So von geftalt , wie jenen zur ruh hinlinken ihr Iahet;
Dana fogleich lafs ab von gewalt , und löfe den meergreis,
j Edler held , und forfche , wer dir von den ewigen zürne,
i Und wie du heimgelanglt auf des meers fifchwimmelnden fluten.
Allo fprach lie, und taucht ’ in des meers aufwallende woge.425
Aber zurük zu den fchiffen, wo hoch lie ftanden im meerkies,
Kehrt’ ich ; und vieles bewegt’ unruhig mein geift, wie ich fortgirig.
Aber nachdem ich zum fchiffe hinab und dem meere gekommen,
Rülteten wir fpätmahl ; und es flieg die ambrofifche nacht auf.
Jezo ruheteu wir am wogenfchlage des meeres.

43°

Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporftieg,
Jezo längs dem gefiade des unabfehbaren meeres
Wandelt ’ ich, viel anflehend die ewigen. Auch der genoflen
Folgten mir drei, vor allen bewährt zu thaten der kühnheit.
Jene tauchte derweil’ in des meers urermefslichen bufeu,

435

Schnell dann brachte lie vier der robbenfell’ aus dem abgrund,
Welche fle frifch abzog, und entwarf die teufchung des vaters.
Lager höhlte lie uns im kieflgen fände des meeres,
Safs dann erwartend am ftrand. Wir naheten jezo der .göttin.
440
Jene legt’ uns' gereiht , und hüllete jedem ein feil um.
Wahrlich die lauer bekam uns fürchterlich ! Denn zum erfiicken
Quälte der gräfliche dunft der meergemäfteten robben!
Wer wohl ruhete gern beim ungeheuer des meeres?
Aber lie felbft half uns, und erfann ein kräftiges labial:
Jeglichem naht ’ und rieb lie ambrofla unter die nafen,
Liebliches dufts, und tilgte des meerfcheufales umdünfiung.

445
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wir , ausdaurendes

Jezo entfliegen der flut dichtwimmelnde
Strekten

herzens.

robben , und ringsum

fleh alle gereiht am wogenfchlage

des meeres.

Mittags kam auch dergreis aus der flut , und erreichte der robben 450 j
Feilte fchaar , umging dann und zählte lie , alle durchmuftemd.
Uns auch zählt ’ er zuerft mit den meerfcheufalen , und dachte
Gar an keinen betrug ; und hierauf legt ’ er fleh felber.
Schnell mit lautem gelchrei an fiürzten wir , rings mit den händen
Faflend den greis ; doch jener vergafs der betrüglichen kunft nicht : 455

i
j

Siehe , zuerft erfchien er ein bärtiger leu des gebirges ,

•

Wieder

darauf ein pardel , ein drach ’, und ein mächtiges W/ddfchwein , j

Flofs dann in wafler dahin , und fprolst ’ als bäum in die lüfte .

I

Unverrückt

I

umfchlangen wir flets , ausdaurendes

herzens .

Aber da müde ward der zaubernde greis der Verwandlung ,

460

Jezo erhub er felber die ßimm ’, und fragte mich alfo :
Wer doch , o Atreus lohn , der unfterblichen

;

rieth den entwurfdir,

Dafs du mit zwang mich hafchteft , ein laurender ? WelTen bedarfft du?
Jener fprachs ; und ich felbft antwortete , folches erwiedemd:
Alter , du weifst ; (warum verfiellft du dich , diefes zu fragen ?) 465
Dafs fo lang ’ in der infei ich weil ’, und nimmer den ausweg
Mir zu erforfchen vermag , da das herz der genoflen mir lchwindet.
Aber fage mir du ; denn alles ja wißen die götter:
Wer der unfterblichen

ifts, der mich hält , und die reife verhindert?

Und wie gelang ’ ich heim auf des meers fitchwimmelnden
Alfo ich felbft ; und fogleich antwortet ’ er , .folches

j

fluten ? 470
erwiedernd:

Aber es war ja pflicht , für Zeus und die anderen götter
Feftliche Opfer zu weihn , da du abfuhrft ; dafs du gefchwinder
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in das Vaterland, die dunkle woge durchfegelnd.

Denn dir wehrt das gefchik, die freunde zu fchaun, und

kommen 475

zu

In das begüterte hjus , und deiner väter gefilde,

•

Ehe zurük an Ägvptos, des himmelentlproffenen firomes,
Fluten 4u kehrft , und fühneft mit heiligen fefthekatomben
Alle unfierblichen götter , die hoch den himmel bewohnen.
Dann verleihn dir die götter die heimfahrt , welche du wiinfcheft. 48°
Alfo der greis ; da brach mein armes herz vor betihbnis,
Weil er mir wieder befahl auf dunkelwogender meerflut
Hin zum Ägyptos zu gehn , den weg , fo lang und gefahrvoll.
Aber ich fabte mich doeh , und redete , folches erwiedernd:
Dies denn werd ’ ich, o greis, fo fertigen, wie du verlange !!. 4Ö5
Aber fage mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit.
Schiften fie allzumal unbefchädiget heim, die Achaier,
'Welche Neftor und ich , von Troja fcheidend, verliefsen?
Oder erlag noch einer dem bitteren tod’ in dem fchifle,
Oder den freunden im arme , nachdem er den krieg vollendet ? 49°
Alfo ich felbft ; und fogleich antwortet ’ er , folches erwiedernd:
Warum fragft du mich das , fohn Atreus? Dafs du es nie doch
Wüfsteft , noch meine gedanken erkundete !! ! Schwerlich noch lange
Bleibeft du thr'anenlos, nachdem du alles vernommen!
Manche find aus jenen' vertilgt , und manche noch übrig.

495

Doch nur zween heerführer der erzumfchirmten Achaier
Rafte die heimfahrt hin ; in der fchlacht ja warelt du felber.
Einer wird noch lebend gehemmt in den wüften des meeres.
Ajas fank in der flut mit den langberuderten fchiffen.
An die Gyräen zuerft, da er fcheiterte , hub ihn Pofeidon,

300
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Jene gewaltigen klippen , und gab aus den wogen errettung.
Und er entrann dem verderben, wie fehr auch gehalst von Athene,
Hätte der fteveler nicht hochmütig gepralt und geläßert,
Troz den göttern entfloh’ er des meers aufftürmenden wogen.

Doch fein pralen vernahm der gewaltige Pofeidaon ;
5°5j
Siehe, den dreizak fchnell in den nervichten händen erhub er,
Schlug den gyräifchen fels machtvoll, und zerfpaltete jenen.
!
Dort blieb liehen ein theil ; doch es Kürzt’ in die fluten der felstrumm,
Wo erlt Ajas lizend die fchrekliche läßerung ausrief ;

l

Und trug jenen hinab in die endlos \ ^op:e{ide meerfiyt.
Alfo verfchwand

dort Ajas erlauft

von der Geizigen

<jio -

woge.

Zwar dein bruder entrann , imd vermied das fchreckenverbängnis,
In den geräumigen ichiffen; ihn fchüzte die herfcherin Here.
Aber nachdem er bereits Maleia’s fpizigem felshaupt
Nahete ; plözlich ergrif ihn der ungefiüm des orkanes,

5l !>\

Der in des meers fifchwimmelnde flut den erfeufzenden hinwarf,
Fern an die grenze der flur, wo vormals wohnte Thyeßes;
Doch jezt wohnt ’ in dem häufe Thyeßes fohn Ägifihos.
, Aber nachdem auch von dannen lieh öfnete glükliche heimkehr,
Weil den wind die götter gewandt , und nach häufe fie kamen ; 520
Jezt mit -herzlicher freude betrat er das heimliche ufer,
Küßst’ und umlchlols lein vatergeflld’; und es Hoden vom antliz
Heifs ihm die thränen herab, denn gern erblikt ’ er die heiiuat.
Doch von der wart ’ erblikte der Wächter ihn, welchen Ägifihos
Dort arglifiig beltellt’, und zwei talente des goldes
Ihm zum lohne verhiels ; ein jahr fchon wartete jener,
Dafs nicht heimlich er nahte , gefafet zu Itünnender abwehr.

525
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Hurtig zum häuf ’ enteilt’ er, dem könige bringend die botfchafL
Aber Ägißhos erfann arglißige tücke des frevels.
Zwanzig tapfere männer, umher im volke gewählet,

530
*

Stellt’ er geheim, und hiefs dann anderswo rußen ein gafimalil.
Selbfi dann ging er, und lud den hirten des volks Agamemnon,
Stolz mit roßen und wagen, doch fchändliche tücke gedenkend.
Jenen, der nichts argwöhnte , begleitet ’ er heim, und erfchlug ihn
Über dem mahl, wie einer den ßier erfchlägt an der krippe .

535

Keiner der fcbaar Agamemnons entrann , fo viel ihm gefölget,
Keiner auch des Ägißhos ; fie ßarben geßrekt im palaße.
Alfo der greis ; und es brach mein armes herz vor betrübnis.
Weinend fafs ich im fand’, und jammerte ; aber mein geiß war
Müd ’ im leben zu fein, und das licht der Tonne zu fchauen.

540

Als nun lang’ ich geweint , und jammervoll mich gewunden;
Jezo von neuem begann der untrügliche greis des meeres:
Atreus fohu, nicht fürder fo unabläflig und raßlos
Weine ; wir fchaffen damit nicht beßerung ! Auf denn, in eile
Jezo verflicht, wie du heim ins land der väter gelangeß.

545

Denn , vielleicht noch lebend erreichß du ihn, oder Oreßes
Rafte zuvor ihn hinweg ; dann kommß du vielleicht zur befiattung.
Alfo der greis; da ward mir der mut des erhabenen herzens
Wiederum in der bruß, wie bekümmert ich war, doch getrößet.
Und ich begann zu jenem, und fprach die geflügelten worte :

550

Hiervon weifs ich genug. Du nenn’ auch den dritten der männer,
Welcher annoch wo lebend im räumigen meere gehemmt wird,
OdeT auch todt. Gern möcht’ ich, ein traurender zwar, es vernehmen

Alfo ich felbß ; und fogleich antwortet ’ er, folches erwiedemd:
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■Siehe, Laertes fobn , der Ithaka ’s Huren bewohnet .

555

Ihn in dem eiland fah ich der wehmut tliränen vergielsen,
Dort in der Nymfe gemach , der Kalyplo , die mit gewalt ihn
Halt ; und nicht vermag er das Vaterland zu erreichen;
Denn ihm gebrichts an l'chiffen mit rudergeräth , und genollen,
Dafs fie hinweg ihn fuhren auf weitem rücken des meeres.

560

Doch nicht Dir ift geordnet , du göttlicher , o Menelaos,
Im rofsweidenden Argos den tod und das fchikfal zu dulden;
Nein dich führen die götter dereinft an die enden der erde
Zu der elyHieben ilur , wo der bräunliche held Rhadamanthys
Wohnt , und ganz mühlos in feligkeit leben die menfeben :
(Nimmer ift fchnee , noch winterorkan , noch regengewitter;

565

Ewig wehn die gefäulel des leii’ anathmenden weites,
Die Okeanos lendet , die Menfchen fanft zu kühlen :)
Weil du Helena haft , und Zeus als eidam dich «ehret.
Jener fprachs , und taucht ’ in des meers aufwallende woge. 570
Aber zurük zu den fchiffen, wo hoch iie itanden im meerkies,
Kehrt ’ ich , und vieles bewegt ’ unruhig mein geilt, wie ich fortging.
Aber nachdem wir zum fchiffe hinab und dem meere gekommen,
Rüfteten wir fpätmahl ; und es flieg die ambrofifche nacht auf.
Jezo ruheten wir am wogenfchlage des meeres.

575

Als die dämmernde Eos mit rofenlingera emporftieg;
Zogen zuerft wir 'die fchiffe hinab in die heilige meerflut,
Stelleten dann die maft' in die fchwebenden fchifF, und die fegel.
Alle fie traten hinein, auf ruderbänke fich fezend,
Safsen gereiht , und fchlugen die grauliche woge mit rüdem .
Wieder darauf am Ägyptos, dem himmelentfproffenen flrome,
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Stellt’ ich die fchifF, und weihte vollkommene fühnhekatomben.
Aber nachdem ich gefühnet den zom der ewigen götter,
Häuft’ ich ein grab , Agamemnon zum unauslöfchlichen nachruhm.
Als ich

vollbracht, da kehrt’ ich zurük ; und

es

fandten mir fahrvvind 5O5

Himmlifche, welche mich bald zum vaterlande geführet.
Aber wohlan , verweile noch hier in unferer wohnung,
Bis der eilfte der tag’ entflohn ilt, oder der zwölfte.
Wohl dann fend’ ich dich heim , und fchenke dir költliche gaben:
‘Drei

der roll’und den wagen mit prangender kunft ; und dazu noch 590

Schenk’ ich ein fchönes gefafs, damit du den ewigen göttem
Opfer fprengfl:, und meiner an jeglichem tage gedenkeft.
Und der verltändige jiingling Telemachos Tagte dagegen:
Atreus lohn , nicht länger berede mich hier zu Verweilen.
Selblt ja ein völliges jahr bei dir zu bleiben vermocht’ ich,

595

Sizend, und nie nach häufe verlangte mich , noch zu den eiternj
Denn mich freut es , zu horchen auf deine red’ und erzählung,
Inniglich ! Aber es harren mit Ungeduld die genoflen
Schon in der heiligen Pylos ; und noch verweilft du mich länger.
Doch das gefchenk , das mir du beltimmft, fei liegendes kleinod. 600
Rode führ ’ ich mir nhnmer gen Ithaka , fondem dir felber
LalT ich fie hier zur pracht : denn Du beherfchelt ein blachfeld
Weit umher , das lotos umgrünt, und nährender galgant,
Weizen auch , und fpelt , und ftaudende weifse gerfie.
Aber in Ithaka fehlts an geräumigen ebnen und wiefen ;
Ziegenweid ’ ilt jene , doch werth vor weiden der raffe.
Keines der meereiland’ ilt mutigen rollen zur rennbahn
Oder zur weide bequem ; und Ithaka minder denn alle.

605
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Sprachs ; da lächelte fanft der rufer im ftreit Menelaos,
Streichelt ’ ihn drauf mit der hand, und redete , alfo beginnend : 610
Edles blut befeelt dich, mein fohn ; das zeuget die rede.
Gerne verändr’ ich demnach dir jenes gefchenk ; denn ich kanns ja.
Siehe, von allem fchaze, der hier im palalte verwahrt ift,
Schenk’ ich dir das fchönfte, das ehrenwerthefte kleinod:
Einen mifchkrug fchenk’ ich von unvergleichbarer arbeit,

615

Ganz aus lilber geformt, und mit goldenem rande gezieret,
Selbft ein werk des Hefäftos! Ihn gab der Sidonier könig
Fädimos mir, der held , der einft im palafte mich aufnahm,
Als ich von dort heimkehrt’; und Dir nun will ich ihn fchenken.
Alfo redeten jen’ Im wechfelgefpräch mit einander.

620

Köche des mahls nun gingen ins haus des göttlichen königs,
Ziegen und fchaF herführend , befchwert mit ftärkendem weine;
Brot auch trugen mit ihnen die fchöngefchleierten weiber.
Alfo rüfteten jene das frühmahl dort in der Wohnung.
Aber die freier indefs vor OdyfTeus hohem palafte

625

Freueten lieh mit fcheiben und jägerfpiefsen zu werfen,
Auf dem gepflafterten raum, wo vordem mutwillen fie übten.
Nur Antinoos fafs und Eurymacbos, göttlicher Bildung, .
Fürften der freierfchaar, an tapferkeit alle befiegend.
Aber Fronios fohn Noemon nahete diefen,

630

Redet ’ Antinoos an, und fragt’ ihn, alfo beginnend:
Willen wir etwa im geilt, Antinoos, oder nicht alfo,
Wann TelemachoS doch heimkehrt aus der fandigen Pylos ?
Mein ift das fchif, das er führt ; und felbft bedarf ich es jezo:
Dats zur geräumigen Elis ich fegele, wo mir der rolle
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Zwölf find, laugende ftuten, und laftbare füllen der mäuler,
Ungezäbmt ; gern holt’ ich mir eines davon zur bezähmung.
Jener fprachs ; und im herzen erftaunten fie ; keiner gedachtes,
.i
Dafs zur neleifchen Pylos er abfuhr, fondern ihn dort wo
l
Weidende ziegen im feld’ erfreueten , oder der fauhirt.

' ^ 4°

Aber Eupeithes lohn Antinoos rief ihm die antwort:
Sonder falfch mir gefagt : wann reift’ er denn ? welcherlei männer
Folgten aus Ithaka ihm ? erkohrene , oder ihm eigne,
Mietling ’ und hausgefinde ? Wie könnt’ er doch folches vollenden!
Auch erzähle mir dies als redlicher, dafs ich es wiffe.

645

Braucht’ er zwang und gewalt , das dunkele fchif dir zu nehmen;
t

Oder gabft du es willig, fobald er mit Worten dich anfprach?
Aber Fronios lohn Noemon Tagte dagegen:
Willig gab ich es felbft. Wie handelte wohl auch ein andrer,
Wenn ihm ein folcher mann, fo lehr im herzen bekümmert,

650

Flehete ? Hart ja war’ es, ihm abzofchlagen die gäbe.
Jünglinge, die im volke die edelften find mit uns felber,
Folgten ihm ; auch trat als führer ins fchif, wie ich wahmahm,
Mentor , oder ein gott , der ganz ihm gleich an geftalt war.
Aber das wundert mich : hier fchaut’ ich den treflichen Mentor 655
Geftem noch am morgen ; und damals fuhr er gen Pylos.
Alfo fprach Noemon, und ging zum häufe des vaters.
Jenen beiden beftürzt’ unmut die erhabene feele.
Rings nun fafsen die freier gefeilt, und ruhten vom kampffpiel.
Aber Eupeithes fohn Antinoos fprach zur verfammlung,

660

Zürnend vor fchmerz ; ihm fchwoll fein finiteres herz von der galle,
Schwarz umftrömt ; und den äugen entfunkelte ftralendes feuer:

.e
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Wunder ! ein grofses werk hat Telemachos trozig vollendet,
Diefe fahrt ! Wir dachten , fie wiird ’ ihm nimmer vollendet:
Dennoch trozt er uns allen , der junge knab ’, und entwifcht
Ruftet ein fchif , und wählt lieh die tapferlten
Der veiheifst

fo,

665

männer im volke!

uns hinfort noch unheil ! Aber es tilg ’ ihm

Zeus die mutige kraft , bevor er uns fchaden bereitet!
Auf denn , gebt mir ein hurtiges Ichif , und zwanzig genolTen;
Dafs ich ihm lelbft auflaure , dem reifenden , und ihn erwarte ,

670

Doit im fund , der Ilhaka trennt und die bergige Samos;
Dafs ihm mit fchrecken die fahrt fich endige wegen des vaters!
Jener fprachs ; und fie riefen ihm beifall rings , und ermuntrung;
Standen dann auf nach einander , und gingen ins haus des Odyfieus.
Doch nicht lang ’ unkundig

beharrete Penelopeia

675

Jenes raths , den ditf freier in tückifcher feele befchlofien.
Denn ihr verkündete

Medon , der herold , welcher

den rathfchluls

Aufser dem hofe belaufcht , als jene darin fich befprachen.
Schnell durch die Wohnungen eilt ’ er, derkönigin bringend die botfehaft.
Als er die fchwelle

betrat , da fragt ’ ihn Penelopeia :

Herold , warum entfandten

öfio

fie dich , die mutigen freier?

Bringlt du befehl den mägden des göttergleichen

OdyfTeus,

Hier vom gefchäfte zu ruhn , und ihnen den fchmaus zu bereiten?
Dals fie doch nie freiwerbend , und nie hinfort fich verfainmelnd,
Einmal noch und zulezt alhier nun fchmauften am gaftmahl !
Die ihr beftändig in fchaaren fo viel der habe verwültet,’
Meines Telemachos

gut , des feurigen ! Habt ’ihr denn niemals

Euere väter erzählen gehört , da ihr kinder noch wäret,

Welch ein mann Odyfieus gelebt mit eueren vätem,
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beleidigend , oder durch worte ,

Unter dem volk ? da fonft der gebrauch

690

ift hohen beherfchern,

Dafs man andere halst der ((erblichen , andere liebet!
Aber auch , nie hat jener in Üppigkeit einen gekränkct;
Sondern nur euer he/z und eigene frevelthaten
Zeigen (ich , und nicht folget der dank für empfangene wohlthat ! 69,5
Ihr antwortete

Medon darauf , der verftändige

herold:

Wenn doch , o königin , diefes das äufserfte wäre der übel!
Aber ein gröfseres noch und weit graunvolleres
Hegen die freier im (inn , das nicht vollende
Deinen
Wann

Telemachos

unheil

Kronion !

ftrebt man mit fcharfem erz zu ermorden ,

700

er zur heimat kehrt . Er befucht um künde des Vaters

Fylos heilige bürg , und die götterftadt

Lakedämon.

Jener fpraths ; und fofort erbebten ihr herz und kniee.
Lange blieb (ie verftummt und fprachlos ? aber die äugen
Waren

mit thränen

Spät nunmehr

erfüllt , und athmend ftokt ’ ihr die ftimme .

begann fie, im wechfelgefpräch

705

ihm erwiedernd :

Herold , aber was reiiet der fohn mir ? Nichts ja bewegt ihn,
Dafs er in hurtigen

fchiffen hinwegfährt , welche den männern

Sind wie rolle des meers , zu durchgehn

die unendlichen

wafler !

Etwa dafs lelbft fein name vertilgt werd ’ unter den menfchen ? 710
Ihr antwortete

Medon darauf , der verftändige herold:

Nicht weifs ichs , ob ein gott ihn ermunterte , oder fein eignes
Herz im bufen ihn trieb , nach l’ylos zu gehn , und zu forfchen,
Ob heimkehre

der vater , ob anderes fcbikfal ihn hinnahm.

Als er folches geredet , durcheilt ’ er den faal des OdylTeus. 715
Seelenangft

umftrömte die königin ; ach (ie vermochte
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Nicht auf ftühlen zu ruhn, fo viel in der kammer auch waren;
N ein üe fank auf die fchwelle des aninutreichen gemaches,
Jammervoll wehklagend ; und rings die mägde des haufes
Winl'elten, jung und alt, fo viel in den Wohnungen waren .

720

Aber mit heftigem fchluckzen begann izt Penelopeia:
Freundinnen , mir ja vor allen verliehn die Olympier elend,
Mehr denn einer der fraun, die zugleich aufwuchfen und lebten!
Erft den gemahl verlor ich, den tapferen , löwenbeherzten ,

.

Hoch mit jeglicher tugend gefchmükt in der Danaer Volke,

725

Jenen held, defs rühm durch Hellas reicht, und durch Argos.,
Und nun fchwand, von den ftürmen geraubt , mein trautefter fohn mir
Unberühmt aus dem häuf ', und nichts von der reife vernahm ich.
Graufame, dafs auch keine von euch es im herzen bedachte,
Mich aus dem bette zu wecken, da ihr doch ficher es wufstet , 730
Als von hinnen er fuhr im dunklen geräumigen fchifFe!
Hätt ’ ich doch es gehört, dafs diefen weg er befchloflen !
Traun hier blieb’ er entweder , wie fehr auch gereizt von dem wege,
Oder er hätte mich todt daheim im häufe gelaflen!
Auf, dafs eine mir fchleunig den alten Dolios rufe,

735

Meinen knecht, den der vater mir mitgab, als ich hieherging,
Der mir den garten beforgt voll pflanzungen: dafs er in eile
Alles dies dem Laertes verkündige, neben ihm fizend;
Wenn doch jener vielleicht, noch rath im herzen erlinnend,
Ausging’, und vor dem volk wehklagete , welches nun trachtet , 740
Sein und Odyffeus gefchlecht, des göttlichen manns, zu vertilgen*
Ihr antwortete drauf die pflegerin Eurykleia:
Trautes kind, du magft mit dem graufamen erze mich tödten,
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Oder mich lallen im häuf ; ich fag’ es dir ohne verhehlung!
Selber wuIst ’ ich das alles, und reicht’ ihm, was er begehrte :

745

Speif’ und lieblichen wein . Doch mufst’ ich geloben mit eidfchwur,
Dir nichts eher zu lagen, bevor zwölf tage gefchwunden,
Oder du felbft ihn vermifst, und gehört von feiner entfernung;
Dafs du nicht durch weinen die fchöne geftalt dir verderbteft.
750

Aber bade dich nun, und lege dir reine gewand’ an,
Steig’ alsdann in den iöller empor mit den dienenden jungfraun,
Anzuilehn Athenäa, des Agiserfchütterers tochter.
Diefe vermag ja gewits ihn felbft aus dSm tode zu retten.

Nur den greis, den betrübten , betrübe nicht mehr : denn unmöglich
75-

Jft den feligen göttern der ftamm des Arkeiliaden
Ganz verhafst ; ihm bleibt noch ein übriger, welcher beherfche
Dielen erhabnen palaft und fern die fruchtbaren felder.

Jene fprachs, und ftillt’ ihr den gram, und hemmte die thränen.
Eilend badete üe, und legte Pich reine gewand’ an,
Stieg alsdann in den föller empor mit den dienenden jungfraun, 760
Nahm lieh heilige gerft’ in den korb, und flehet’ Athenen:
Höre, des ägiserfchüttemden Zeus unbezwungene tochter,
Hat dir je im palaft der erfindungsreiche OdylTeus
Fette_fchenkel verbrannt von rindern oder von fchafen;
Dafs du, defs mir gedenkend , den lieben fohn mir erretteft,

765

Und fie entfernft, die freier voll übermütiger bosheit!
Sprachs, und jammerte laut ; ihr fiehn erhörte die göttin.
Aber die freier durchtobten mit lerm die fchattige wohnung.
Allo begann im fehwarm ein übermütiger jüngling :
Sicher nunmehr bereitet die vielumworbene fürltin

*
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Hochzeit uns, nicht wilTend, dals tod dem lohne beftimmt ward.
Alfo redete mancher ; doch wufsten fie nicht, was gelchehn war.'
Aber Antinoos fprach, und redete vor der verfammlung:
Unglükfelige, meidet die übermütigen reden,
Alle zugleich, dals keiner verkündige drinnen im häufe.

775

Auf, wir wollen vielmehr fo fiill aufftehend vollenden
Unfern rath , den jezo wir all’ im herzen gebilligt.
Diefes gefagt, erkohr er fich zwanzig tapfere männer;
Und iie enteilten zum hurtigen , fchif und dem Itrande des meeres.
Erft nun zogen das fchif fie hinab auf tiefes gewäffer,

780

Brachten fodann den malt in das dunkele fchif, und die legel,
Hängeten drauf die rüder gefügt in lederne wirbel,
Alles der Ordnung gemäfs, und fpannten die fchimmernden fegel.
Rüftungen auch trug jenen die fchaar hochherziger diener.

Hoch nun Heilten das fchif auf die woge Iie, ftüegen hinein dann ;
Sp’atmahl nahmen fie dort, und harrten des kommenden abends. 7Q6
Jen’ im oberen föller, die finnige Penelopeia,

r

Legte lieh ohne koft, nicht trank noch fpeife geniefsend,
Angftvoll, ob er entflöhe dem tod’, ihr edeler fpröfsling,
Ob ihn tilgte die macht der übermütigen freier.

790

Alfo finnt unruhig ein löw’ in der männer getümmel,
Bang’ im geilt,wann jene den trüglichen kreis umherziehn:
Alfo länn lie voll angft ; doch fanft umfing fie der fchlummer;

Und fie entfchlief hinfinkend, es löften fich alle gelenke.
Aber ein andres erfann Zeus herfchende tochter Athene.
Eine geftalt erfchuf fie, und gab ihr weibliche bildling,
Gleich der Ifthim ’ an wuchs, des hohen Ikarios tochter,
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Deren nemahl
Eumelos ein haus in Ferä bewohnte;
r>
Sandte fle drauf zur wohnuiig des göttergleichen OdylTeus:
Ob lie Penelopeia, die jammernde» herzlich betrübte ,

oo

Ausruhn machte vom weinen und endlos thränenden jammer.
Jene fchwebt ’ in die kammer hinein am^ iemen des fchlofl'es;
Ihr zum haupt nun trat lie, und fprach anredend die worte:
Schiafft du, Penelopeia, das herz voll grolser betrübnis?
Nein fie wollen es nicht, die ruhig waltenden götter ,

805

Dafs du weinft und traureft ; denn wiederkehren zur heimat
Soll dein folin ! nichts hat er gefündiget wider die götter.
Ihr antwortete drauf die linnige Penelopeia,
Sanft betäubt vom fchlummer am fiillen thore der träume:
Warum doch, olchwefter , belücbftdumich ? ( Nimmer zuvor ja 810
Kamft du, da gar zu fern im entlegenen häufe du wohneft !)
Und gebeutft mir zu ruhn von traurigkeit, und von des elends
Vielfacher quäl, die mich reizt in des herzens geilt und empftndung?
Erft den gemahl verlor ich, den tapferen, löwenbeherzten,
Hoch mit jeglicher tugend gel'chmükt in der Danaer volke,

815

Jenen held, defs rühm durch Hellas reicht, und durch Argos.
Und nun ging mein lohn, der geliebtefte, weg in dem meerfchif,
Noch ein knab’, und weder in thaten geübt, noch in Worten.
Dielen anjezt noch mehr bejammer’ ich, als den Odyfl'eus;
Diefem erbeb’ ich im herzen, und ängfte mich, was ihn betreffe, 820
Dort entweder im volk, wo er hingeht, oder im meere.
Denn es lauren auf ihn viel arggeßnuete männer,
Ihn zu ermorden gefalst, eh das Vaterland er erreichet.
Wieder begann dagegen die dunkele nach ;srfcheinung:

HOMERS

9Ö

ODYSSEE

VIERTER

GESANG.

Sei getroft, und entreifse das herz der verzagenden kleinmut.

825

Eine folche gefährtin begleitet ihn, welche lieh andre
Männer auch gern erflehten zum beiftand; denn fie vermag es:
l’allas Athene felbft, die, o traurende , dein fleh erbarmet!
Diefe fandte mich jezo, damit ich folches dir Tagte.
Ihr antwortete drauf die /innige l 'enelopeia :

83°

Wenn du denn gottheit bifi, und der gottheit ftimme vernahmelt;
Auf,

To

verkündige mir auch fein, des elenden fchikfal:

Ob er vielleicht wo lebend das licht der Tonne npeh fchauet,
Oder bereits hinftarb, und in Aides Wohnungen einging.
Wieder begann dagegen die dunkele nachterfcheinung :

835

Nicht von jenem vermag ich genau zu verkündigen alles,
Leb ’ er, oder fei tod ; und eiteles fchwazen ift unrecht.
Allo fprach die geftalt, und fchwand am riegel der pfolte
In länftwehende luft. Doch Ichleunig empor aus dem lchlummer
Fuhr Ikarios tochter, ihr herz voll inniger freude,

y/(o

Dals ihr ein deutender träum annaht’ in der ftunde des melkens.
Aber die freier im Ichif durchfegelten flüflige pfade,
Stets des Teleuiachos rnord in graufamer feele bewegend.
Mitten liegt in dem meer ein eiland, fchrof von geklippe,
Dort im fund, der Ithaka trennt und die bergige Samos,
Alteris, nicht lehr grofst wo die TchilF ein iicherer hafen
Zwiefach empfängt. Hier laurend erwarteten ihn die Achaier.

