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Odyjfeus Vom fauhirten
mit

zwei

ferkeln

beivirtet.

kchr findet nicht glauben .

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

Die

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

ODYSSEE,

VIERZEHNTER

Aber

GESANG.

Odyfleus ging den rauben pfad von der meerbucht

Über die waldbewachsnen gebirghöhn, hin wo Athene
Ihm den

tief

liehen hirten bezeichnete, welcher am treuften

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

5

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

le

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

35

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

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

15

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

50

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

es

fank aus der hand ihm das leder.

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

36

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

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

50

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

55

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

60

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

65

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

70

Gegen Ilios hin, zum kampf mit den reiligen Troja’s.
Diefes gefagt, mit dem gürtel fofort umfchlang er den leibrok,
Wandelte dann zu den kofen, wo fchaarweis lagen die ferkel;
Zwei dort nahm und enttrug er, und opferte beide zum gaftmahl,

2ß
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Sengt’ alsdann, und zerfchnitt, und ßekte das fleifch. um die fpiefse.
Als nun gar es gebraten, da trug ers bin vor Odyßeus,

:> jC

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

■*

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

go

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

85
i>

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

90

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

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

105

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

er den

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

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

115

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

120

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

t

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

135

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

140

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

145

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

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

130

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

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

J.60

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

165

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

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

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

1&5

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

es

fcheint, von der veite gewandelt . 190

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

195

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

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

810

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

215

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

220

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

£25

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

£30

Gegen entlegenes voik ; und reichliche beute gewann ich.
Hieraus wählt ’ ich zuerft, was mir anftand, vieles darauf noch
Loft’ ich, dafs fchnell mein haus fich bereicherte, und ich von nun an
Ehrenwerth und vermögend im volk der Kreter hervorfchien.
Aber nachdem die traurige fahrt Zeus waltende vorlicht
Ordnete, die fo vieler und tapferer kniee gelöfet;
o

235
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Jezo geboten Jie mir und Idomeneus, jenem berühmten,
Schiffe daher zu führen gen Ilios ; alles verweigern
War umfonft, denn es zwang die drohende rede des Volkes.
Dort neun blutige jahre durchkampften wir föhn’ Achaia's.
Als wir darauf im zehnten des Priamos vefie zerßöret,

240

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

.
£45

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

feirten die werth geachteten freunde

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

Mir der fchiffe verlezt ; voll frohes muts und gefundheit

£55

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

der fchiffe zu

hüten ; 260

Sendete dann ausfpäher umher auf die warten des landes.
Doch iie gehorchten dem troz, dahingeraft von der kühnheit,
Dafs fie fofort des ägyptifchen Volks fchönprangende äcker

* VIERZEHNTER
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Plünderten , auch die weiber und Itammeinden kinder entführten,
Aber fie felbft erfchlugen. Doch bald erfcholls in die ftadt hin. 265
Als fie gehört das gefchrei, ungefäuxnt in der frühe des morgens
Kamen fie : voll war das feld von lireitem zu fufs und zu wagen,
Und weitftralendem erz ; und der donnerfrohe Kronion
Schrekte zu fch'ändlicher flucht die unfrigen ; keiner auch wagte,
Gegen den feind zu beftehn, denn ringsum drohte verderben .

270

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

275

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

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

2fi5

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

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

jah

res.

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

295

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

« 300

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

330

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

335

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

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

340

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

345

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

Tie

fchnell am ftrande des meers die bereitete nachtkofi.

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

i

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

Die anderen, mächtig erfeufzend,

Wandelten rings ; allein nicht allzu rathfam erfchien es,

355 ,

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

j

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

i

360 jj

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

j

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

j
365

Meines herrn mir bekannt, wie verhalst er den himmlifchen allen

i

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

(

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

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

373

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

die

der fiurm ihm zerfchmettert;

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

333

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

390

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

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

^ 405

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

-j L.

I? Qch fchon ifi die Hunde des mahlsbald

kommen die freunde

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

U:r \[ j
.‘ioCI

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

,

Und laut fpholl das getön der eingetriebenen fchweine.

.

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

er

holz mit graulamem erze.

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

und fengten ;

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

435

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

440

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

fein herz auch immer

befchliefst; denn er herfchetmitallmacht . 445

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

an

theil.

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

Tie

erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
*

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

455

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

>

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

To

45o

beforgt war:

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

\

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

4

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

I

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

|

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

470

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

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

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

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

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

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

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

mir im

fchlafe.

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

500

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

505
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Wiederum antwortete !! du, fauhüter Eumäos:

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

510

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

515

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

4

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

520

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

,

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

der

550

hund’und der männer;

Eilete dann zu ruhn , wo die hauerbewafneten eber
Unter dem hohlen geklüft fleh geftrekt, im fchirme des nordwinds.

