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Feiemachos, dem Athene die heimkehr befiehlt und fichert , eilt
von Menelaos grade tum fichijfie; nimt den wahrfager Theoklymenos

auf , und vermeidet die nachftellenden freier durch einen umweg zu
den fpizigen infieln.

Des fauhirten Eumäos gefipräch mit Odyffeus

beim dbcndcffen, und erzählung, wie ihn, eines Jikanifchen Königes
John aus der infei Syria bei Ortygia , entführende Föniker dem
Laertes verkauft . Telemachos in der frühe jenfeits anlaudend , läfst
fein fchif nach der ftadt herunfahren , und geht zu Eumäos.
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ging Pallas Athene zur räumigen fiadt Lakedämon,

Dafs Ile den glänzenden lohn des hochbeherzten OdylTeus
Mahnte des Vaterlands, und ermunterte wiederzukehren .’
Jezt den Telemachos fand he, und Nefiors edlen erzeugten,
Vor dem palaß ausruhn beim rühmlichen held Menelaos :
Siehe, Peihßratos lag von fanftem fchlummer gefeffelt;

g
L

Doch den Telemachos labte der fchlaf nicht ; fondem er wachte
Durch die ambrofifche nacht , voll ängßlicher forg’ um den vater.
Nahe trat, und begann Zeus herfchende tochter Athene:
Nicht mehr frommts, vom häufe, Telemachos, ferne zu irren, 10
Weil du die guter daheim, und fo unbändige männer
Lielseß in deinem palaß : damit he nicht alles verzehren,
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Unter lieh theilend das gut, und fruchtlos ende die reife.
Auf, und fodere fchnell vom rufer im fireit Menelaos
Heimfahrt , dafs annodh die unftrdfliche mutter du findeil.

15

Denn fchon wird fie vom vater ermahnt und ihren gebrüdern,
Dafs fie Eurymachos wähle ; denn weit befiegt er die freier
All’ an gefchenk, und erbot noch reichere bräutigamsgabe.
Leicht würd ’ ohne dein wollen ein gut aus dem häufe getragen.
Denn du weifst , wie gefinnt fei das herz im bufen des weibes.

20

Jenem das haus zu mehren verlanget fie, welcher ihr beiwohnt;
Doch der vorigen kinder , und felbft des jugendgemahles,
Denkt fie nicht mehr, da er ftarb, und fragt nicht weiter nach ihnen.
Darum geh nun felber zurük, und vertraue die guter
Einer dienerin an, die dir die tüchtigfte fcheinet ;

2/5

Bis dir ein edeles weih einmal darbieten die götter.
Noch ein anderes fag’ ich dir jezt ; du bewahr’ es im herzen.
Wachfam lauren auf dich die tapferften unter den freiem,
Dort im fund, der Ithaka trennt und die bergige Samos,
Dich zu ermorden gefafst, eh das Vaterland du erreiche!!.

30

Aber ich hoffe das nicht ; erft dekt die erde noch manchen
Jener trozigen freier, die fchwelgend das gut dir verwüften.
Steure das rüftige fchif, Telemachos, fern von den infein;
Fahr’ auch nur in der nacht : dann fendet dir günftigen fahrwind
Irgend ein gott, der dich in obhut hält und bewahret .
Wenn du das nächfte geftade von Ithaka jezo erreicht halt:
Sende logleich zu der fiadt dein fchif und alle genoITen;
Selblt dann gehe zuerft dorthin, wo der trefliche fauhirt
Dir die fchweine befracht , der mit redlicher feele dir anhängt.
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Dort verweile die nacht, und lafs ihn eilig zur ftadt gehn,

4°

Dafs er die botlchaft melde der finnigen Penelopeia,
Wie du gefund und wohl aus l’ylos wiedergekehrt feilt.
Alfo Iprach fie, und eilte hinweg zum erhabnen Olympos.

Aber Teleinachos wekte den Neftoriden vom fchlummer,
Rührend den fufs mit der ferf ’, und redete , alfo beginnend :

45

Wach ’ auf, Neftoride Peififtratos ; fchnell vor den wagen
Schirre die ftampfenden rotfe, dafs unferen weg wir vollenden.
Aber der Neftoride Peififtratos fagte dagegen:
Nimmer, wie lehr wir eilen, Telemachos, lenken wir jezo
Durch dies nächtliche dunkel die fahrt ; bald kommt auch der morgen. 50

Warte denn, bis er gefchenk’ einleg’ in den felfel des Wagens,
Atreus edler fohn, der ftreitbare held Menelaos,
Und mit freundlicher red’ uns aufgemuntert entlafle.
Denn fein bleibet ein gaft ftets eingedenk in der Zukunft,
Eines bewirtenden manns, der lieb’ und gefälligkeit

dar

bot.

55

Jener fprachs ; da erfchien die goldenthronende Eos.
Näher wandelte jezt der rufer im ftreit Menelaos,
Welcher dem lager entftieg, von der lockigen Helena feite.
Als nun diefen bemerkt der geliebte fohn des Odyfieus;
Eilend hüllt ’ er den leib in den wunderköftlichen leibrok,

60

Dann fein grofses gewand um die mächtigen fchultern fich werfend,
Ging er hinaus, der held, und vor ihn tretend begann er :
Atreus fohn Menelaos, du göttlicher , völkergebieter,
Jezo entfende mich gleich zum lieben lande der väter;
Denn fchon ftrebt mit begier mein herz, nach haule zu kehren .
Ihm antwortete drauf der rufer im ftreit Menelaos:

4
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Fern , Telemachos, feis, dich länger alhier zu verweilen,
Wenn du nach häufe dich lehnft. Ich felbft ja tadle mit unmut
Einen bewirtenden mann, der uns durch läftige freundfchaft
Läftige feindfchaft beut ; denn gut bei allem ift Ordnung.

70

Traun gleich arg lind beide ; wer leinen verziehenden gaftfreund
Heiinzukehren ermahnt, und wer den eilenden aufhält.
Bleibt er, fo pflege des gaftes; und will er gehen, fo lafs ihn.
Warte nur, bis ich gefcbenk’ einleg’ in den felTel des Wagens,
Schöne, die felbft mit den äugen du fehft ; und den weibern gebiete, 75
Einen fchmaus zu bereiten im faal vom genügenden vorrath.
Beides, höheren mut und freudigkeit fühlt , und erquickung,
Wer mit fpeife geftärkt ausgeht in entlegene länder.
Haft du auch luft, durch Hellas dich umzuwenden und Argos,
Wart ’, ich felbft bin geführt, und fchirre dir rolT an den wagen, ßo
Und in die ftädte der inenfchen begleit’ ich dich ; keiner auch wird uns
Ohne gefchenk entlaßen , man reicht doch Eines zum abfchied;
Sei es ein ehrnes geichirr, ein dreifufs oder ein becken;
Sei es ein joch maulthier’, und feis ein goldener becher.
Und der verftändige jüngling Telemachos lagte dagegen;

85

Atreus lohn Menelaos, du göttlicher, völkergebieter,
Heimkehr wünfch’ ich anjezt zum unfrigen ; (denn da ich ausging,
Liefs ich keinen befchirmer daheim in meiner belizung :)
Dafs ich nicht, den vater erkundigend, felbft mich verliere,
Oder aus meinem palaft mir fchwind’ ein köftliches kleinod.
Als er folches vernommen, der rufer im ftreit Menelaos;
Schnell dann feiner gemahlin und rings den mägden gebot er,
Einen fchmaus zu bereiten im faal vom genügenden vorrath.

90
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Näher wandelte jezt des Boctlios fohn F.teoneus,
Seinem lager entfiiegen ; denn fern nicht wohnt ’ er ihm felber.

95

Ihn hiefs feuer entzünden der rufer im ftreit Menelaos,
Dafs er briete des fleifches; und nicht unwillig gehorcht’ er.
Selbft dann flieg er hinab zur lieblich duftenden kammer;
Nicht er allein ; ihm zugleich ging Helena und Megapenthes.
Als lie nunmehr hinkamen, wo köftliches gut ihm verwahrt lag : 100

Jezo nahm der Atreide fleh einen goldenen becher;
Einen krug dann reicht’ er dem fohn Megapenthes zu trage»,
Schön aus fllber geformt ; und Helena trat zu den kalten,
Wo lie die bunten gewande verwahrt , die lie felber

ge

wirket.

Deren enthub izt Helena eins, die edle der weiber ,

10,5

Welches das gröfsefie war und das fchönlte zugleich an erfindung:
Hell wie ein Hern, fo Uralt’ es, und lag das unterfle aller.
Sie nun eilten zurük durch die Wohnungen, bis lie Odyfleus
Sohn erreicht ; da begann der bräunliche held Menelaos:
Möge die heimkehr denn, Telemachos, wie du lie wünfehefl , 110
Alfo Zeus dir vollenden, der donnernde gatte der HeTe!
Aber von allem fchaze, der hier im palafie verwahrt ift,
Schenk’ ich dir das febönfte, das ehrenwerthefte kleinod:
Einen mifchkrug fchenk’ ich von unvergleichbarer arbeit,
Ganz aus filber geformt, und mit goldenem rande gezieret,

115

Selbft ein werk des Hefäfios! Ihn gab der Sidonier könig
Fädimos mir, der held, der einft im palafle mich aufnahm,
Als ich von dort heimkehrt ’; und Dir nun will ich ihn fchenken.

Alfo fprach, und reicht’ in die händ’ ihm den doppelten becher
Atreus heldenfohn ; und darauf den glänzenden milähkrug

120
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Stellte vor ihn hintragend der tapfere held Megapenthes;
Silbern glänzt’ er und fchön; auch die rofige Helena naht ’ ihn,
Ihr gewand in den händen, und redete alfo beginnend:
Diefes gefchenk will Ich , mein lohn , dir reichen ; ein derkmal
Sei es von Helena’s hand, das am lieblichen tage der hochzeit 125
Trage die junge braut ; indefs bei der liebenden mutter
Lieg’ es in ihrem gemach. Du kehre mir fröhliches herzens
In das erhabene haus und deiner väter gefilde.
Alfo fprach üe, und reicht’ es ihm dar ; und fröhlich empfing er.
Jezo legte der held Peiflftratos alles empfangend

230

Nieder im wagenkorb, und bewunderte jedes im herzen.
Sie dann führt ’ in den faal der bräunliche held Menelaos j
Und lie fezten lieh all’ auf ftattliclie fellel und throne.
Eine dienerin trug in fchöner goldener kanne
WafTer auf filbemem becken daher, und befprengte zum wafchen 135
Ihnen die händ’, und fiellte vor iie die geglättete tafel.
Auch die ehrbare fchafnerin kam, und reichte des brotes,
Viel der gericht’ auftragend, und gern mittheilend vom vorrath.
Aber Boethos fohn zerlegte das fleifch, und vertheilt ’ es;
Rafch auch füllte die becher des küniges fohn Megapenthes ;

140

Und fie erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der f-,eife gefüllt war;
Eilten Telemachos felblt und Neltors edler erzeugter,
Rüfteten beid’ ihr gefpann, und befliegen den prächtigen wagen,
Lenkten darauf aus dem thor, und der dumpfumtönenden halle. 145
Neben ging der Atreide , der bräunliche held Menelaos;
Einen goldenen becher des herzerfreuenden weines

I IUI
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Trug er daher in der rechten , zum opfertrank vor der abfahrt;
Und er trat vor die roff’, und fprach, zutrinkend mit handlchlag:
Lebt , ihr junglinge, wohl, und dem völkerweidenden Neßor 150
Wünfchet heil ; denn wahrlich er liebte mich fiets, wie ein vater,
Als wir den kampf noch kämpften in Troja’s flur, wir Achaier.
Und der verßändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Gerne wollen wir jenem, o göttlicher , wie du geredet,
Alles dies ankommend verkündigen. O dafs ich auch To,

155

Heim gen Ithaka kehrend , Odyfleus fand’ im palaße,
Und ihm Tagte, wie freundlich von dir ich gepflegt und bewirtet
Wiederkomm’, und befchenkt mit manchem und kößlicbem kleinod!
Als er noch redete , flog rechtsher zum Zeichen ein adler,
Tragend die weiTse gans, unmiTsiger gröfs’, in den klauen,

160

Zahm aus dem hofe geraubt ; und laut aufTchreiend verfolgten
Männer zugleich und weiber ; doch er, im fluge genahet,
Stürmete rechts vor die roße der junglinge. Jen’, ihn erblickend,
Freueten Tich, und allen durchglühete wonne die herzen.
Aber der Nefioride Peilißratos redete jezo :

165

Sinn’ umher, Menelaos, du göttlicher , völkergebieter,
Ob dies Zeichen ein golt uns Tendete, oder dir lelber.
Jener Tprachs; da erwog der ßreitbare held Menelaos,
Wie er der weife gemäls ihm antwort Tagte mit einficht.
Doch vorkommend begann izt Helena, langes gewandes :

17°

Hört mich ; felber nunmehr weiflag’ ich es, wie’s in die Teele
Mir unßerbliche legen, und wie’s wahrfcheinlich gefchehn wird.
Wie er die gans wegrafte , die fett

Tich

genährt in der Wohnung,

Aus dem gebirg’ ankommend, alwo ihm neß und gefchlecht iß:

!
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So wird Odyfleus auch, nach unendlichen leiden und irren,

175

Wieder zur heimat kehren , ein rächender ; oder anizt fchon
Ift er daheim,- und bedroht die freier gefamt mit verderben.
Und der verltändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Allo gewähr’ es Zeus, der donnernde gatte der

Here 1

Stets dann werd’ich auch dort, Wieder göttinnen eine, dich anflehn. ißo
Sprachs ; dann trieb er die roll’, und geifselte ; aber in eile
Stürmeten jen’ ins gelilde, die ftadt mit begierde durchrennend.
Ganz den tag ward ihnen das joch um die nacken erlchüttert.
Nieder tauchte die fonn’, und fchattiger wurden die pfade;
Als gen Ferä Ire kamen, zur bürg des edlen Diakles,

IÖ5

Welchen Orfilochos zeugte, der fohn des ftromes Alfeios.
Dort durchruheten jene die nacht ; und er pflegte lie gaftfreL
Als die dämmernde Eos mit rofenfingern emporftieg;
Rüfteten beid’ ihr gelpann, und befliegen den prächtigen wagen,
Lenkten darauf aus dem thor, und der dumpfumtönenden halle. 190
Treibend fchwang er die geifsel ; und rafch hin flogen die rofle.
Schnell erreichten lie jezo die fladt der erhabenen Pylos.
Aber Telemachos fprach zu Neftors edlem erzeugten:
Könnteft du, Neftors fohn, einwilligend jezt mir gewähren
Diefes wort ? Wir rühmen ja gaftfreund’ uns aus der vorzeit

195

Unterer liebenden väter, und lind auch einerlei alters;
Auch wird diele fahrt noch inniger beide vereinen.
Lenke mein fchif nicht vorbei, du göttlicher ; lals mich alhier nur:
Dafs nicht etwa der greis mich halte mit zwang in der wohnung,
Trachtend mir wohlzuthun ; denn belchleunigen muls ich die heimkehr.
Jener fprachs ; da erwog der Neftorid’ in der feele,

1
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Wie er mit fchiklicher art einwilligend jezt ihm gewährte.
Diefer gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der beite.
Abwärts lenkt’ er die rode zum hurtigen fchif an den meerftrand;
Hinten ins fchif dann hob

er

die fchönen gefchenk’aus dem wagen, 205

Seine gewand’ und das gold, was ihm "Menelaos gefchenket.
Jezo ermahnt ’ er jenen, und fprach die geflügelten worte ;
Rafch nun fteig’ in das fchif, und ermahn’ auch alle genofTen,
Eh ich zu häufe gekommen, und dies dem greife verkündet.
Denn das erkenn’ ich gpwifs in des herzens geift und empfindung : 210
So wie das herz ihm ftrebt voll heftigkeit , läfst er dich nimmer;
Sondern er felbft:wird kommen und nöthigen ; nicht auch, vermut ’ich,
Gehet er leer zurük, fo fehr wird er zürnen und eifern.
Alfo fprach er, und lenkte die fchöngemäbneten rofTe
Heim zu der Pylier ftadt, und bald erreicht’ er die wohnung .

215

Aber Telemachos trieb und ermunterte feine genofTen:
Ordnet fchnell die geräth’, ihr freund’, im dunkelen fchiffe;
Selb

ft dann fteiget hinein , dafs unferen weg wir vollenden.
Jener fprachs ; da hörten fie aufmerkfam, und gehorchten.

Eilend fliegen fie ein, auf ruderbänke fich fezend.

22o

Alfo beforgt’ er diefes, und betete, opfernd Athenen,
Hinten am Heuer des fchifs. Da naht ’ ihm plözlich ein fremdling,
Fernes gefchlechts, der aus Argos entfloh , nach getödtetem manne;
Seher er felbft, entflammt’ er Melampus edlem gefchlechte:
Welcher vordem erft wohnt ’ in der lämmemährenden Pylos,
Reich in der Pylier Volk, hochragende fääle bewohnend;
Drauf in fremdes gebiet auswanderte , fliehend die heimat,
Und den gewaltigen Neleus, den ßolzeften aller gebohmen,

225
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Der ihm das grofee gut bis ganz zur Vollendung des jahres
Hielt mit gewalt . Doch jener indefs in Fylakos wohnung

250

Lag in gra^ fame bande verlinkt , mühl'eligkeit duldend,
Ob des Neleus tochter , und ob der fchweren Verblendung,

Die ins herz ihm gefandt die unnahbare göttin Erinnys.
Dennoch entfloh er dem tod’, und aus Fylake’s auen gen Fylos
I
Trieb

er die

brüllenden rinder, und firaft’ um diefchnödegewaltthat

235

Neleus , den göttlichen held, und führete drauf die gemahlin
Seinem bruder ins haus. Dann zog er in fremdes gebiet bin,
Zur rofsweidenden Argos: denn dort beftimmt’ ihm das fchikfal
Wohnungen , weit umher ein herfcher zu fein den Argeiern.
Dort eikohr er ein weib, *und bauete hoch den palaft auf,

240

Zeugt ’ Antifates dann und Mantios, tapfere föhne.
Doch Antifates zeugte den hochbeherzten Oikles;
Diefer daiauf den fiürmer der feldfchlacht Amfiaraos,
Den von herzen geliebt der donnerer Zeus und Apollon,
Mit allwaltender huld ; doch nicht zur fchwelle des alters

245

Kam er, und flarb yor Thebe , bethört durch weibesgefchenke.
Ihm erwuchfen die föhn’ Amfilochos und Alkmäon.
Mentios drauf erzeugte den Kleitos, famt Folyfeides.
Siehe, den Kleitos entführte die goldenthronende Eos,
Seiner fckönheit halben, zum fiz der unfterblichen götter .

250

Aber den mutigen held Polyfeides ordnet’ Apollon
Zum

pi

eiswürdigften feher, da todt war Amfiaraos:

D,efer zog in die fiadt Hyperefia, zürnend dem vater,
Und weiflagete dort den fterblichen allen ihr fchikfal.
Deflen lohn, genannt Theoklymenos, nahete jezo.

255
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Eilend trat er hinan zu Telemachos, welchen er antraf
Sprengend des weins und betend, am hurtigen fchiffe des meeres;
Und er begann zu jenem, und Iprach die geflügelten worte:
Lieber , dieweil ich am opfer alhier dich
Fleh' ich

beim opfer

befchäftiget finde;

dich an, u. demhimmlifchen , auch

bei der

Wohlfahrt

Leines eigenen haupts , und der deinigen, die dir gefolgt find :

2.61

Sage mir fragenden doch untrügliches, nichts mir verhehlend.
Wer und woher der männer ? wo häufelt du ? wo die erzeuger?
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Gern will Ichs dir, fremdling, verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Her aus Ithaka flamm’ ich, und mir ift vater OdylTeus;

266

Ach er wars ! nun aber vertilgt’ ihn trauriges fchikfal.
Darum nahm ich jezo die freund’ und das dunkele meerfchif,
$

Kundschaft mir zu erfpahn vom lang’ abwefenden vater.
Ihm antwortete drauf Theoklymenos, göttlicher bildung :j

270

1

Ich auch wandre der heimat entfernt ; denn ich tödtete jemand
Unferes volks; und er hat viel leibliche brüder und vettern
Im rofsweidenden Argos, die hoch vorftehn den Achaiem.
Diefen entrann ich nunmehr , den tod und das Schwarze Verhängnis
Fliehend ; dieweil mir hinfort die weit zu durchirren befiimmt ift. 275
Aber o lafs mich ins fchif, da zu dir ich entflohener ankam:
Dals nicht jene mich tödten ; denn Sicherlich nahn die Verfolger.
Und der verfiändige jüngling Telemachos Sagte dagegen:
Keineswegs, wenn du wünfchelt , verwehr ’ ich das rüftige fchif dir.
Folg’ uns; wir geben dir dort mit freundlichkeit , was wir vermögen.
Dieles gefagt, empfing er des fremdlinges
eherne lanze,
*
Strekte

Sie

dann aufs verdek des zwiefachrudemden Schiffes.
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Selbft auch ftieg er empor in das leichthinfegelnde meerfchif,
.Ging zu dem ßeuerend’, und lezte fich ; neben ihm 1'elber
Safs Theoklymenos dann ; und lüften die feil’ am geftade.

2(35

Aber Telemachos trieb und ermunterte feine genoflen,
Flugs das geräth zu ergreifen ; uiid jene befchleunigten folgfam.
Erft den fichtenen maft in die mittlere höhlung des bodens
Stellten fie hoch aufrichtend , und banden ihn unten mit feilen;
Spannten dann fchimmernde legel mit wohlgeflochtenen riemen. 290
Günftigen hauch fandt’ ihnen die herfcherin l’allas Athene;
Stürmend lauft’ er vom ather daher in die fegel des fchiffes,
Dafs es in eile durchliefe die falzige woge des meeres.
Kiunü flog es vorbei, und Chalkis liebliche mündung.
Nieder tauchte die fonn’, und fchattiger wurden die pfade.

295

Jezo gewann es Ferä, gedrängt vom winde Kronions,
Drauf die heilige Elis, die herfcbaft ftolzer Epeier.
Dorther lenkt’ er fodann zu den ipizigen inieln das meerfchif,
Sorgend im geilt, ob dem tod’ er entfliehn würd ’, oder erliegen.
Aber Odylleus dort in der hütt ’ und der trefliche fauhirt

300

Afsen die abendkoft, und zugleich die anderen männer.
Jezo nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefüllt war,
Sprach zu jenen Odylleus, den oberhirten verfuchend,
Ob er annoch herberg’ im geheg’ und milde bewirtung
Anbüt’, oder zur ftadt ihn abzugehen ermahnte :
Höre mich jezt, Eumäos, und all’ ihr anderen hirten.
Morgen früh begehr’ ich zur ftadt zu gehen als bettler,
Dafs ich nicht dir länger befchwerlich fei und den freunden.
Du denn rathe mir wohl , und gewähre mir einen begleiter,
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Welclher den weg mich führe. Die ßadt durch rnuls ich denn lelber
Irren , ob einer mir biet ’ ein wenig weines und brofams.

30

Auch zum palaft hingehend des göttergleichen OdylTeus,
Möchft’ ich die kund ’ anfagen der finnigen Fenelopeia;
Auch in den l'chwarm mich gelellen der übermütigen freier,
Ob lie ein mahl mir reichen, der Ipeifen unzählige habend.

315

Jeglichen dienft auch würd ’ ich befchleunigen, was iie nur wollten.
Denn ich läge dir an ; du höre mein wort, und vemim es.
Durch Hermeias gunft, des beftellenden, welcher den menfchen
Allzumal ihr beginnen mit treflichkeit Ichmücket und anuiut,
Rann

es an

tüchtigem dienlt kein ßerblicher menlch mir zuvorthun : 320

_Feuer gefchikt zu häufen, und trockene icheiter zu Ipalten,
J’örzulegen, zu braten am fpiefs, und wein zu vertheilen;
Was nur edlere männer vom dienlt geringerer fodern.
Unmutsvoll antwortete !! du, fauhüter Eumäos:
Wehe mir, galt ! wie könnt’ ein folcher gedank’ in das herz dir 325
Kommen ? Du trachtelt ja völlig dich dort in verderben zu ftürzen,
Wenn in den fchwarm der freier hineinzugehn du begehreit,
Deren troz und gewalt den eifemen himmel erreichet!
Traun nicht lolcher geltalt lind dort die diener bei jenen;
Jünglinge fmds, in mantel gehüllt und zierlichen leibrok,

330

Stets auch duftet von falb’ ihr haupt und blühendes antliz:
Solche dienen aldort ! und fchöngeglättete tifche
Sind mit brot und fleifch, mit weiu auch ftets belaftet.
Aber verzeuch ; denn keinen befchwert hier deine gefellfchaft,
Weder mich lelbft, noch einen der anderen, welche mir helfen. 335
Siehe, fobald heimkehrt der geliebte löhn des OdylTeus,
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Wird er feibft dir mantel und leibrok fchenken zur kleidung,
Und dich fenden, wohin dein herz und wille dich antreibt.
Ihm antwortete drauf der herliche dulder Odyffeus:
Alfo werd’, Eumäos, geliebt vom vater Kronion,

340

Wie von mir, da du ruhe mir gabft nach unendlicher mühlal!
0

Nichts ift fchreklicher fonft, als unftät leben und fluchtig:
So viel grams erdulden -vom ungebändigten hunger
Sterbliche, welche gefahr und noth und verzweifelung umtreibt.
Weil du mir alfo zu bleiben, und fein zu harren gebieteft ;

345

Sage mir doch von der mutter des göttergleichen Odyffeus,
Auch vom vater, den fcheidend er liefs an der l'chwelle des alters:
Ob fle vielleicht noch leben im ftral der leuchtenden fonne,
Oder bereits todt find, und in Aides fchattenbehaufung.
Ihm antwortete drauf der

mann erbe

herfchende l'auhirt :

550

Gern will Ichs dir, fremdling, verkündigen, ganz nach der Wahrheit.
Zwar noch lebt Laertes , allein ftets fleht er Kronion,
Dafs fein geilt den gliedern entfchwind ’ in der eigenen wohnung.
Denn er beweint untröftlich den lohn, der ferne hinwegfchied,
Und den verluft der treuen verftändigen jugendgenofhn,

355

Der ihn fo innig gekränkt, und fein herbes alter befchleunigt.
Jene verging in gram um ihren fohn, den gepriesnen,
Ach durch traurigen tod ! So foll nicht fterben, wer je mir
Wohnend im land’ alhier lieb ift, und liebes erzeiget!
Während jene noch war, ob gleich in beftändiger fchwermut ;
Hatt ’ ich noch etwas luft, umherzufpähn und zu forfchen:
Weil lie lelbft mich erzog, famt Ktimene, ihrer erhabnen
Tochter in langem gewande , der jüngeren ihres gelchlechtes;

360
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Beide zugleich erzog fie, und ehrte mich wenig geringer.
Als wir beide nunmehr die liebliche jugend erreichten ;

365

Gabe« fie jen’ in Samos hinweg, lehr vieles empfangend.
Mich darauf, da die mutter mit prächtigem mantel und leibrok
Ehrenhaft mich gefchmükt, und folen gereicht an die fiii'se,
Sandte lie her aufs land, und liebte mich herzlicher immer.
Ach dies alles anjezt, wie entbehr ’ ich es ! Aber mir felber

370

Segnen das werk mit gedeihn die unfterblichen, welches mir obliegt:
Davon eff’ und trink ’ ich, und geh’ ehrwürdigen fremden.
Doch von der königin ift nichts freundliches mehr zu erwarten,
Weder wort noch that , da die plag’ eindrang in die wohnung,
Männer mit üppigem troz ! Und dienende wünfchen

fo

gern doch, 375

Vor der frau zu reden ein wort, und nach allem zu forlchen,
Speife vor ihr zu geniefsen und trank , und auch etwas zu bringen
Mit aufs land ; wie es immer das herz der diener erfreuet.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche üdyffeus:
Wunder , fo bift du fürwahr als kind, fauhüter Eumäos,

380

Weit in die fremde verirrt von Vaterland’ und erzeugem.
Aber Tage mir jezt, und verkündige lautere Wahrheit.
I

Ward fie etwa verheert , die geräumige Itadt, von bezwingem,
Welche vordem dein vater bewohnt ’ und die trefliche mutter?
Oder dich einzelen nur bei der fcbafheerd’, oder bei rindern,

3ßt

Raufceten feindliche männer in fchiffen des meers, und verkauften
Jenem mann dich ins haus, da würdigen preis er bezahlet?
Ihm antwortete drauf der männerbeherfchende lauhirt:
Galt, dieweil du doch diefes erkundige [t, und mich befrage!! ;
Size denn Itill und horch’ und erfreue dich, trinkend des weines. 390
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Lang find die nächte nunmehr, die unendlichen ! Zeit

ift zu

fclilafeHt Welt;

Zeit auch froh der gefpräche zu fein. Hier zwinget dich niemand)

Einer

Frühe zu bette zu gehn ! auch vieler fchlaf ift befchwerlich. .

Durcl

Jeder andere mann, wem herz und mut es gebietet,

Zartes

Mag hingehen zu ruhn ; und fobald der morgen fich röthet ,

595

Jener

Und 1

Nehm’ er koft, und treibe des königes ichweine zu felde.

H

Wir indels, in der hütte mit trank und fpeil’ uns erquickend,
Wollen im wechfelgefpräch durch trauriger leiden gedächtnis

Wo i<

Uns erfreun : denn gerne gedenkt ja ein mann auch der trübfal,

Öoch

Welcher fchon fo vieles ertrug, und fo vieles durchirrte .

4°°

Als ic

lenem

Dies nun, was du gefragt und erkundiget, will ich dir lagen.

D

Eines der meereiland’ heilst Syria, wenn du es hörteft,
Uber Ortygia hin, wo die lonnenwende gefehn wird:

Alöcht

Nicht an bevölkerung

Dafs c

zwar fo fonderlich , aber gelobt doch,

Gut für fchaf’ und rinder, an reb’ und an weizen gefegnet.

405

Schaut
H

Niemals naht der hunger den wohnenden, nie auch erhebt fich
Andere feuche darin zum graun der elenden menfchen:

Gerne

Sondern nachdem in der ftadt die fterblichen fanft gealtert;

Mir d
a:

Dann famt Artemis kommt mit illbernem bogen Apollon,
Deren lindes gefchols lie fchnell anfallend dahinftrekt.

410

Aber 1

Zwo find dort der ftädte, die zwiefach alles getheilet;

Jezo h

Und in beiden zugleich gebot mein herfchender vater,

St

Eede

Ktefios, Ormenos fohn, uniterblichen göttern vergleichbar.
Dorthin kamen Fönilter, der feefahrt kundige männer,
Trügrifche, viel mitbringend des tands im dunkelen fchiffe.

Gder 1

415

Liner

Aber dem vater war ein fönikifches weib in der wohnung,

Graufa

Schön und erhabenes wuchfes, geübt in künftlicher arbeit:

^tum
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Welche fie fchlau verführten , die rankevollen Fömker.
Einer gewann, da fie wufch, ihr herz am räumigen meerfclxif
420

Durch das lager der liebe ; das ganz bethöret der -weiber
Zartes gefchlecht, wenn eine fleh auch des guten befleifsigt.
Jener fragte darauf, wer fie fei, und von wannen fie komme;
TJnd fie be/.eichnete fchnell des vaters erhabene Wohnung:
Her ans öi .lon Itanun ’ ich , der ftadt voll Ichimmerndes erzes,

425

Wo ich Ärylias tochter, des überreichen, mich rühme,
Doch es entführten mich Tafier

ein

ft, feeräubrifche männer,

Als ich vom feld’ heimkehrt ’j und brachten mich her, und verkauften
Jenem mann mich ins haus, da würdigen preis er bezahlet.
Drauf antwortete wieder der mann , der ihr heimlich gefeilt war :
Möchteft du nun wohl wieder mit uns nach häufe zumkgehn ,
Dafs du vater und mutter in liocbgewölbeter

430

wohnung

Schaueft ? Denn traun noch leben fie beid ’, und man nennt fie begütert.
Hierauf fprach zu jenem das weih , und erwiederte

alfo:

Gerne gefcheh’ auch folches, wofern ihr willig, o fchifier,
Alir durch fchwur es gelobt, unbefchädiget heim mich zu führen . 435

Alfo das weih ; und alle befchwuren es, wie,fie verlanget.
Aber nachdem fie gelobt , und ausgefprochen den eidfehwur;
Jezo begann vor jenen das weib, und erwiederte alfo :

Seid nun füll, und keiner von eueres fchilfes genpflen
Hede mit Worten mich an, ob mir in der gaff’ er begegne,

440

Oder vielleicht am quell ; dafs nicht hingehend zur .wohnung
Einer dem greile verkünd’, und Er argwöhnend mir etwa
Gr

au(ame band’ anleg’, und euch das verderben bereite.

Hhum bewahrt im herzen die red’, und befchleunigt den einkauf.
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Aber fohald ihr das fchif mit lebensgute gefüllet,

44^

Dann geh’ einer fogleich zum palall, und bringe mir botfchaft.
Nehmen werd ’ ich das gold, wie’s mir in die hände lieh darbeut;
Ach noch anderes möcht’ ich euch gern mitbringen zum fährlohn.
Denn ich erziehe den lohn des edelen manns in der wohnung,
Wizig fchon für fein alter, der oft aus dem häufe fo mitläuft.

450

Diefen führt ’ ich zum fchif ; und ungeheuren gewinn euch
Schaft’ er, wohin ihr ihn brächtet zu andersredenden menfehen.
Alfo das weib ; dann ging lie hinweg zur prangenden wohnung.
Aber ein völliges jahr verweilten fie dort in dem eiland,
Yiel des erhandelten guts im geräumigen fchiffe verbergend.

455

Als üe das hohle fchif nun voll beladen zur heimfahrt;
Sandten lie einen verkünder , es anzufagen dem weibe.
Denn ein lißiger mann erfchien im palalte des vaters,
Bringend ein halsgefchmeide von gold, mit elektron befezet.
Aber die mägd’ im faale zugleich und die trefliche mutter ,

460

Rings in die händ’ es fallend, und wohl mit den äugen betrachtend,
Handelten über den preis ; und heimlich winkt ’ er dem weibe.
Als er ihr zugewinkt , da kehrt ’ er zum räumigen meeTfchif.
Jene nahm an der hand, und entführete mich aus der wohnung.
Vorn izt fand fie im faale die becher geßellt und die tifche,

465

Für die geladenen gäße, die mitarbeiter des vaters,
Die annoch zum rath lieh gefezt in des volkes verfammlung.
Jene, drei der gefäfse fofort im bufen verbergend,
Trug fie hinweg ; und ich folgte zugleich, einfältiges herzens.
Nieder tauchte die fonn’, und fchattiger wurden die pfade.
Bald zu dem treflichen hafen gelangten wir, hurtiges fchrittes,

47°

FÜNFZEHNTER

GESANG.

6,5

Wo zu enteilen das fchif der fönikifchen männer bereit war.
Alle lie fliegen hinein, und durchfegelten flülhge pfade,
Uns in dem fchiff mitnehmend ; denn fahrwind fandte Kronion.
Sechs der tag’ und der nächte durchfteuerten wir die gewäffer. 475
Doch wie den liebenten tag uns Zeus Kronion gelendet,
Ward das weib urplözlich von Artemis pfeile getroffen;
Dumpf in das waffer des raums entftürzte lie, ähnlich dem feehuhn,
Und man warf lie den fifchen und meerfcheufalen zur beute
Über den bord ; fo blieb ich allein, fchwermütiges herzens.

430

Drauf gen Ithaka trug fie der wind und die woge des meeres,
Wo Laertes der greis mit eigenem gut mich erkaufte.
Allo hab’ ich zuerft dies land mit äugen gefehen.
Aber der göttliche h'eld Odyffeus rief ihm die antwort :
Wahrlich du halt, Eumäos, das herz mir im bulen erreget,

535

Alfo genau erzählend, wie mancherlei gram du geduldet.
Dir indels gewährte doch Zeus zum böfen auch gutes,
Weil du, nach grofsem leid, in das haus des freundlichen mannes
Ankamft, welcher anjezt mit IpeiP und trank dich verforget,
Aufmerkfam; denn du lebft in gemächlichkeit. Aber ich armer, 490
Viele flädte durchirrend der ßerblichen, komme nun hieher.
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Hierauf ruheten beid’ ein weniges, aber nicht lange;
Denn bald leuchtete Eos im frühroth . Jen’ am geflade
Löften die legel im fchif des Telemachos, lenkten den malt dann 495
Eilig hinab, und fchoben das fchif mit rüdem zur anfuhrt,
Warfen dann anker aus, und befeftigten feil’ am geflade.
Aus nun fliegen lie felbft am wogenfchlage des meeres,

5
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Rüfteten fchnell frühmahl, und mifchten fich funkelndes weines.

Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife geftillt war ; 500)
Hub Telemachos an, der verftändige, vor der verfammlung:
Ihr nun lenkt fortrudemd zur ftadt das dunkele meerfchif.
Ich will indefs auf das land umhergehn, und zu den hirten.
Abends kehr’ ich zur ftadt, nachdem ich das meine gefchauet.
Morgen früh dann möcht’ ich den reifedank euch entrichten ,

505

Durch ein erfreuendes mahl von fleifch und lieblichem weine.
Ihm antwortete drauf Theoklymenos, göttlicher bildung!
Wo foll Ich hingehen, mein lohn ? weis Wohnungen nah’ ich,
Jener männer, die rings in der felfigen Ithaka herlchen?
Geh’ ich zu deiner mutter gerad’ und deinem palafte ?

510

Und der verftändige jüngling Telemachos fagte dagegen:
Sonlt ermahnt’ ich dich wohl , gerad’ in unfere wohnung
Einzugehn ; auch nicht an bewirtungen fehlt’ es. Doch jezo

Möcht ’ es dich felbft befchweren ; denn Ich bin fern, und die mutter ,
Schaut dich nicht : weil feiten im faal lie den freiem erfcheinet , 515
Sondern entfernt ein geweb ’ im oberen föller lieh wirket.
Doch foll ein anderer inann dir genannt fein, welchem du naheft.
Geh zu Eurymachos hin, des Polybos edlem erzeugten,
Welcher jezt, wie ein gott, in der Ithaker volke geehrt wird.
Auch bei weitem der edelfte mann, verlangt er am meiften

520

Meine mutter zum weib’, und üdylleus ehre zu erben.
Doch das erkennt nur Zeus der Olympier, wohnend im äther,
Ob vor der hochzeit ihnen den böfen tag er bereite.
Als er noch redete , flog rechtsher znm Zeichen ein vogel,
Föbos fchneller verkünder , ein habicht ; und in den klauen
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Hielt er und rupfte die taub ’, und gofs ihr gefieder zur erde,
Zwilchen Telemachos felbft und lein gleichfchwebendes meerfchif.
Abwärts rief ihn fofort Theoklymenos von den genoITen,
Fafst’ ihn drauf an der band, und redete , alfo beginnend:
Nicht ohn’ einigen gott, o Telemachos, flog dir der vogel

530

Rechtsher ; denn ich erkannt ’ anfchauend fogleich den verkünder.
Aufser eurem gefchlecht wird nie obwalten ein andres
Hier in Ithaka ’s volk ; nein Ihr feid herfcher auf ewig.
Und der verfiändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Möchte doch diefes wort zur Vollendung kommen , o fremdling ! 535
Dann erkennte !! du bald durch pfleg ’ und viele gefchenke
Meinen dank, und jeder begegnende priefe dich lelig!

Sprachs, und drauf zu Peiräos, dem traulichen freunde, begann er:
Klytios lohn Peiräos, du half mir lonlt ja am meiden

54o

Unter den freunden gehorcht, die mir gen Pylos gefolgt find.
Jezt auch nim den fremdling mit dir zur eigenen wohnung,
Dafs du mit lieb’ und ehren ihn pfleglt, bis ich felber gekehret.
Drauf erwiederte jenem der fpeerberiihmte Peiräos:
Wenn du auch lange zeit, o Telemachos, draufsen verweilte !!;
Gerne bewirt ’ ich den gal! ; auch foll es an nichts ihm gebrechen. 545
Diefes gefagt, betrat er das Ichif, und befahl den genoITen,
Selber einzufteigen, und abzulöfen die feile.
Alle fie fliegen hinein, auf ruderbänke fleh fezend.
Aber Telemachos band an die fiifse lieh flattliche folen,
Nahm dann die mächtige lanze, gefpizt mit der fchärfe des erzes, 550
Von des fchiffes verdek. Die andern löften die feile,
Stiefsen dann ab vom gefiad’, und fuhren zur ßadt , die den auftrag
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Ihnen Telemachos gab, der geliebte fohn des OdyHeus.
Diefer mit hurtigem fchritt enteilete zu dem geheg’ hin,
Wo unzählbare fchwein’ ihm ruheten , welche der fauhirt
Schüzte, der gute mann, der feinem berm fo getreu war.
;<•
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