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Ankunft des Telemachos in des fauhirten gehege.

Während

JEumäos der Königin die hotfchaft bringt , entdekt fich Odyjfeus
dtm fohne, und verabredet der freier

ermordung. An der ftadt

landen Telemachos genoßen, und drauf feine nachfteller, die ihn in
lthaka felbft zu ermorden befchliefsen. Des fauhirten rükkehr.
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A .ber OdyfTeus dort in der hütt ’ und der trefliche fauhirt
Rültelen frühe das mahl bei angezündetem fever,
Sandten darauf die liirten hinaus mit den heerc en der fchweine.
' Doch um Telemachos hüpften die wachfam bellenden hunde
Schmeichelnd, und belleten nicht . Es vernahm der edle Odyfleus 5
Jezt die fchmeichelnden hund ’, auch fcholl ihm des kommenden fu[3tritt.

Schnell zu Eumäos darauf die geflügelten worte begann er:
Ganz gewifs, Eumäos, befucht der genoITen dich einer,
Oder auch fonlt ein bekannter ; denn gar nicht bellen die hunde,
Sondern fchmeicheln umher ; auch den fchall der füfse vernebm’ ich. 10

Noch nicht ganz war geredet das wort , da der trautefte fohn ihm
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Draulsen fiand an der pforte ; beßürzt nun erhub fich der fauhirt,
Und aus den händen entfank das gefchirr ihm, das er gebrauchte,
Milchend des funkelnden weins ; dann eilt’ er entgegen dem berfcber,
Küfst’ ihm das angeficht, und beide glänzenden äugen,

15

Beide hände dazu ; und häufig entßürzt ’ ihm die thräne.
So wie ein väter den fohn mit herzlicher liebe bewillkommt,
Der aus entlegenem land’ heimkehrt im zehenten jahre,
Einzig, im alter erzeugt, um den er fich lange gehärmet:
Allo umlchlang den fchönen Teleinachos jezo der fauhirt ,

20

Ganz mit küßen bedeckend, als war’ er vom tod’ erßanden.
Und mit jammerndem laut die geflügelten worte begann er:
Kommft du, Telemachos, kommlt du, mein füfses leben ? O nimmer

Hoft’ ich dich wiederzufehn, da hinweg du fchiftefi gen l’ylos!
Aber komm doch herein, du trautes kind, dafs mein herz lieh

25

Freue dich anzufchaun, der neu aus der fremde zurükkehrt.
Denn nicht oft ja beiuchlt du das land umher und die hirten,
Sondern verweillt in der ftadt : fo fehr gefällts dir im herzen,
Stets den fchwarm der freier zu fchaun, und die arge verwüftung.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen :

30

Alfo gefcheh’ es, vater ; denn deinethalben nur komm’ ich,
DaCs ich wieder mit äugen dich feh’, und die rede vernehme:

Ob mir die mutter noch weilt in den Wohnungen; oder ein andrer
Schon als weih iie geführt , und Odyfleus bette vielleicht nun
Statt der lagergewand’ entltellt von fpinnengeweb’ iß.
Ihm antwortete drauf der männerbeherlchende fauhirt:
Allerdings weilt jene noch ftets, ausdaurendes herzens,

35
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Dort in deinem palaß ; und voll von befiändigem jammer,
Seufzet fie nächte fowohl als tag’ hin, thränen vergiefsend.
Als er folches geredet, da nahm er die eherne lanze;

40

Dann ging jener hinein, die ßeineme fchwelle betretend.
Doch dem nahenden wich von dem iiz fein vater OdylTeus;
Aber Telemachos hielt ihn, und redete , alfo beginnend:
Size nur, fremder mann ; wir finden auch anderen fiz noch
Hier in unfrem gehege ; der mann da wird mich fchon fezen.

45

Sprachs ; da kehrete jener, und fezte ßch. Aber der fauhirt
Breitet’ ihm felbft grünlaubig gelprofs, und darüber ein fchafvliefs;
Hierauf fezte Heb dann der geliebte fohn des OdylTeus.
Ihnen bot nun fchüffeln gebratenes fleifches der fauhirt,
Aufgetifcht, was zuvor den eilenden übrig geblieben ;

^o

Brot dann trug er gelchäftig, emporgehäuft in den körben;
\Iifcht ’ auch in hölzerner kanne des herzerfreuenden weines;
Selbß dann fat er entgegen dem göttergleichen OdylTeus.
Und fie erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefiillt war ; 55
Hub Telemachos an zum treflichen hüter der fäue:
Vater, woher iß der fremdling genaht ? wie brachten die fchiffer
Ihn gen Ithaka h'er ? und welcherlei rühmen fich jene?
Denn nicht kam er

zu

fuls, wie es fcheint , von der veße gewandelt.

Wiederum antworteteß du, fauhüter Eumäos:

60

Gern will Ichs, mein fohn, dir verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Her aus Kreta flammt er, dem langgebreiteten eiland.
Aber er fagt, viel ßädte der fierblichen fei er durchwandert,

74
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Irrend umher ; denn alfo befchlofs fein fcbikfal ein Dämon.
Jezo hinweg aus dem fchif thesyirotifcher männer geflüchtet,

65

Kam er zu meinem geheg’; ich geh’ ihn dir in die hände.
Thue , wie dirs gefällt ; denn er naht dir jezo in demut.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Wahrlich du haft , Eumäos, ein kränkendes wort mir geredet.
Wie kann Ich den fremdling anizt herbergen im haul'e ?

70

Selbfl: ja bin ich ein jüngling, noch nicht den händen vertrauend,
Abzuwehren den mann , wer etwa zuerft mich beleidigt.
Aber der mutter wankt unfchliiflig das herz in dem bufen:
Ob lie dort noch bleibe bei mir , und die güter bewahre,
Scheuend das ehebett des gemahls, und die Itimme des Volkes; 75
Oder ob fchon fie folge dem edelften jener Achaier,
Welcher warb im palalt, und höhere gaben ihr darbot.
Diefen fremdling indels , da deinem häuf ’ er genabt ilt,
Werd ’ ich mit lchönen gewanden , mit rok und mantel, umhüllen,
Ein zweifchneidiges fcbwert ihm verleihn, und fchuh’ an die füfse, ßo
Und ihn fenden , wohin fein herz und wille verlanget.
Wenn du willft , fo pfleg’ ihn du felbft, im gehege behaltend.
Ich will kleider hieher und allerlei fpeife zur nahrung
Senden , damit nicht dir er befchwerlich fei und den freunden.
Dort nur möcht’ ich ihm nicht einwilligen unter die freier
Hinzugehn ; denn fie fchalten mit gar unbändiger frechheit:
Dafs fie nicht ihn verhöhnen , und bitterer fchmerz mich betrübe.
Schwerlich aber vermag vor mehreren etwas zu fchaffen
Auch ein gewaltiger mann; denn viel zu mächtig Und jene.

85
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Ihm antwortete drauf der herliche dulder OdylTeus:

75
90

Lieber , wofern auch mir ein wort zu erwiedem vergönnt ift,Traun mein innerfies herz verwundet es , folches zu hören,
Wie ihr lagt , dafs freier fo viel unarten verüben
Dort im palalt, dir felber zum troz , der ein folcher einhergeht!
Sage mir , ob du dich gern demütigeft, oder das volk dich

95

Etwa hafst in dem lande , gewarnt durch göttlichen ausfpruch;
Oder ob brüder vielleicht du befchuldigeft, welchen ein mann ja
Immer im ftreite vertraut , wie heftiger kampf lieh erhebe.
Wäre doch Ich noch eben fo jung mit diefer gefinnung,
Oder OdylTeus lohn , des untadlichen , oder er felber. . .

100

Käme zurük , der verirrte ; denn noch ift hofnung vom fchikfal:
Gleich dann follte mein haupt von der fchulter mir hauen ein fremder,
Wenn ich nicht zum verderben des fämtlichen fchwarms mich erhübe,
Gehend hinein in den faal des Laertiaden OdylTeus!
Ja wenn auch von der meng’ ich einzeler würde belieget ;

105

Lieber fürwahr doch wollt ’ ich , im eigenen häufe getödtet , ^
Sterben , denn immerfort fo fchändliche thaten mit anfehaun:
Wie man fremdlinge kränket und lchmäht, und die mägde des haufes
Zur unwürdigen luft hinzieht in den fchönen gemächern,
Auch den wein ausfehöpfend verfchlingt, und die fpeife verpraflet, 110

Frech , unbegrenzt, unmäfsig, mit nie vollendeter arbeit.
Und der verftändige jüngling Telemachos fagte dagegen:
Gern will Ichs , o galt , dir verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Weder das ganze volk ift mir dem verhafsten empöret,

114

Noch lind brüder mir auch zu befchuldigen , welchen ein mann ja

7$
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Immer im fireite vertraut , wie heftiger kampf fich erhebe.
Denn nur einzeln pflanzte Kronion unfer gefthlecht fort.
Einzeln erzeugte der held Arkeifios erft den Laertes;
Einzeln Odyffeus darauf fein vater auch ; aber Odylfeus
Zeugte den einzelnen mich, den Er ungenoflen daheim liefs.

120

Ihm find feindliche männer, unzählige, jezt in der wohnung.
Denn fo viel’ in den infeln gewalt ausüben und heifchaft,
Same, Dulichion auch, und der wälderreichen Zakynlhos,
Auch fo viel’ um die felfen von Ithaka mächtig gebieten:
All’ umwerben die mutter zugleich, und zehren das gut aus

125

Aber nicht ausfchlagen die fchreckenvolle Vermählung
Kann lie und nicht vollziehn. Doch ganz verwüften die ^fchwelger
Mir mein haus ; und fie werden mich felbft austilgen in kurzem!
Aber folches ruht ja im fchoofs der feligen götter.
Yater, du eile mir fchnell zur finnigen l’enelopeia,

130

Sag’, ich fei ihr gefund aus Pylos wiedergekommen.
Selber indefs verweil ’ ich alhier, bis von dannen du kehreft.
Doch ihr allein es verkündet, und ja kein andrer Achaier
Höre das wort ; denn viele bereiten mir böfes im herzen.
Wiederum antworteten du , fauhüter Eumäos:

155

Wohl, ich merk’, ich verftehs ; dem erkennenden heifseß: du folches.
Aber fage mir jezt, und verkündige lautere Wahrheit.
Soll ich zum armen Laertes den felbigen weg ein verkünder
Hingehn ? welcher bisher voll herzliches grams um OdylTeus
Aufficht trug der gefchäft’, und famt dem gefind’ in der wohnung 140
Als und trank , wann etwa das herz im buien ihn antrieb:
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Aber jezt, feitdem du hinweg ihm fchifteft gen Fylos,
Sagen Jie, bab’ er nicht fpeife noch trank genoITen, wie vormals,
Noch auf die weike gefehn ; in Tchwermut ftets und betrübnis
Si/.t der jammernde dort, und es fchwindet das fleifch den gelenken. 145
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Trauriger noch ! gleichwohl Ihn laden wir feiner betrübnis.
Denn wofern nach wunl 'che den fierblichen alles gefchahe;
Wünfchten wir wohl dem vater zuerft den tag der zurükkunft.
Kehre denn heim, fobald du verkündiget , ohne zu jenem

150

Umzuirren aufs land. Doch magft du der mutter es Tagen,
Dafs fie die fchafnerin lelbft aufs eiligfte jenem entfende,
Heimlich ; diefe ja kann die botfchaft bringen dem greife.
Alfo fprach er und trieb ; doch der fauhirt langte die folen,
Band fie unter die füfs’, und enteilete. Aber Athenen

155

Wandelte nicht unbemerkt vom geheg’ Eumäos der fauhirt;
Sondern fie naht ’ alsbald, und erfchien ein mädchen an bildung,
Schön und erhabenes wuchfes, geübt in künfilicher arbeit.
Gegen die thür der hütte gefiellt erfchien fie Odylfeus;
Aber Telemachos nicht erblikte fie oder bemerkt’ es ;

160

Denn fürwahr nicht allen erfcheinen unfierbliche fichtbar:
Nur mit Odylfeus fahen die hunde fie ; aber nicht bellend,
Flohen fie fcheu mit gewinfel zur anderen feite des hofes.
Jene winkt’; ihr gebot verftand der edle Odylfeus,
Ging aus der wohnung hinaus vor die ragende mauer des hofes, 165
Nahete dann der göttin ; da redete Fallas Athene:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odylfeus,
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Jezo darfft du dem lohn es verkündigen , ohne verhehlüng;
Dals ihr zugleich , den freiem das graun des todes bereitend,
In die gepriefene Itadt hineingeht

170

Selber auch werd’ ich

Euch nicht lang’ entliehen ; mich drängt die begierde des kampfes.
Alfo fprach , und berührt’ ihn mit goldenem Jtabe die göttin.
Schnell mit dem erlten gewande , dem Tauberen mantel und leibrok,
Hüllte fie jenem die bruft, und mehrt’ ihm hoheit und jugend.
Braun ward wieder des helden geltalt , und voller die wangen, 175
Und fein kinn umfprolste der finiteren locken gekräufel.
,

Als fie folches vollbracht , enteilte fie. Aber OdylTeus
Trat in die hütte zurük : mit Itaunen erblikt ’ ihn der lohn nun,
Wandte die äugen hinweg , und fürchtete , dals er ein gott fei;
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte :

ißo

Anders mir , o fremdling , erfcheinfl; du jezo , denn vormals,
Andere kleider auch halt du ; die ganze geftalt ilt verwandelt.
Wahrlich du bift ein gott , ein erhabener himmelsbewohner!
Sei uns hold ; damit wir gefällige opfer dir bringen,
Auch gefchenke von gold, kunltprangende ! Schone doch unfer !

185

Ihm antwortete drauf der herliche dulder OdylTeus:
Nein , ich bin kein gott ! wie war’ ich uniterblichen ähnlich?
Sondern ich bin dein vater , um den du herzlich dich

gräm

eit,

Und viel kränkungen träglt, dem troz der männer dich fchmiegend.
Alfo fprach er, und küfste den fohn ; und herab von den wangen

Stürzte die thrän ’ ihm zur erde, die fiets mitgewalt er gehemmet. 191
Aber Telemachos Itand noch erftaunt , und konnte nicht glauben,
Dafs fein vater es fei ; und jezt antwortet ’ er jenem:
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79

Nein , nicht bift du mein vater Odyffeus; fondern ein Dämon
Teufcht mich, dafs ich noch mehr in gram und kummer verlinke. 195
Nie vermochte ja folcbes ein fteiblicher mann zu vollenden,
Er durch eignen verftand ; wenn nicht ein himinlifcher nahend,
Leicht , wie er will , ümfchaft zum jüngünge, oder zum greife.
Traun nur eben erfchienlt du ein greis, und in häfslicher kleidung;
Jezo ein gott von gellalt , ein erhabener himmelsbewohner !

200

Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Nicht , o Telemachos, ziemt es, den liebenden vater, der heimkehrt,
Weder lo anzufiaunen , noch grenzenlos zu bewundern.
Nimmer fürwahr noch kommt dir alhier ein andrer Odyffeus;
Sondern ich felbli , ein folcher , gebeugt von leiden und irren ,

205

Kam im zwanzigfien jahre zurük in der vater gefilde.
Aber ein werk ift diefes der fiegerin l'allas Athene,
Welche fo , wie fie wollte , mich ümfchuf: (denn fie vermag es !}
Dafs ich jezt wie ein bettler einherging , jezt in des jünglings
Frilcher geltalt , mit fchönem gewand ’ um die glieder bekleidet . 2io
Leicht ja wirds den göttern , die hoch den himmel belohnen,
Einen fteiblichen mann zu verherlichen , und zu verdunkeln.
Alfo redete jener , und fezte lieh. Aber der jüngling
Schlang um den herlichen vater fich fchmerzvoil, thränen vergiefsend.

Beiden regte fich jezo des grams wehmütige fehnfucht.
Ach fie weineten laut , und klagender noch , als vögel,
Als fcharfklauige adler und habichte , welchen die kinder
Ländliche männer geraubt , bevor fie flügge geworden:
Allo nun zum erbarmen vergoilen lie thränen der wehmut.
*

215
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Ja den klagenden wäre das licht der Tonne gefunken,

220

Hätte Telemachos nicht alsbald rum vater geredet:
Welch ein fchif hat dich, vater , gebracht ? wie führten die fchiffer
Dich gen Ithaka her ? und welcherlei rühmen lieh jene?
Denn,nicht kamft du zu fufs, wie es fcheint, von dervefie gewandelt.
Ihm antwortete drauf der herliche dulder OdylTeus:

225

Gern will ichs, mein fohn, dir verkündigen, ganz nach der Wahrheit.
Siehe, mich brachten Fäaken hieher , fchifkundige männer,
Die auch andre geleiten , wenn einer kommt und fie anfleht;
Und mich fchlafenden brachten im IchiSe fie über die meerflut,
Legten in Ithaka mich, und gaben mir reiche gefchenke,

230 I

Erz und goldes genug, und fchöngewebete kleidung.
Diefe ruhn in geklüft nach dem rath der götter verwahret
Aber ich kam hieher , dem befehl der Athene gehorchend,

I

Dafs wir über den mord der feindlichen fchaar uns berathen.
Auf denn, nenne die freier, nach wohlgezähltem verzeichnifs: ' 235
Dafs ich wifTe, wie viel ihr fein, und welcherlei männer.

1

Wohl auch mufe ich in meiner unfträfliehen feel’ abwägend
Sinnen umher, ob wir beide genug fein gegenzultreben,

o

Wir ohn’ andre allein, ob uns noch andre wir fuchen.

]

1

Und der verfiändige jüngling Telemachos fagte dagegen :

240 ^

Vater, von deinem rühm, dem erhabenen, höret ’ ich immer,
Dafs an arm ein bezwinger du feilt, und verltändig zum rathe.
Doch zu grofs war das wort ! Ich ftaune dir ! Nimmer gelang’ es,
Dafs wir zween fo viel und fireitbare männer bekämpften.
Siehe der freier da find nicht zehn nur, oder nur zwanzig ;

245
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Sondern bei weitem mehr. Gleich follft du mir huren die anzahl.
Aus Dulichion find der jünglinge zweiundfunfzig,
All’ erlefen an mut , und fechs aufwartende diener;
Dann aus Same daher find vierundzwanzig der männer:
2*0

Dann aus Zakynthos find der achaiifchen jünglinge zwanzig ;
Dann aus Itbaka felbit noch zwölf der edelfien männer.
Ihnen ilt Medon der herold gefeilt , und der göttliche Tanger,
Auch zween fertige koche , geübt in fpeilebereitung.
Wenn

To

vielen zugleich wir begegneten dort im palalte,

Bitter möcht’ und entfezlich der freveler rache dir enden.

255

Aber wohlan , ift es möglich, vertheidiger auszufinnen,
Denk ’ umher , wer uns etwa vertheidige freudiges mutes.
Ihm antwortete drauf der herliche dulder Odyfleus :
Nun ich Tage dir an ; du höre mein wort , und vernim es.
2öo

Überleg’, ob uns beiden Athen ’ und der vater Kronion
Gnügen mag , ob andre vertheidiger noch ich erfinne.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Mächtig traun find jene vertheidiger , welche du nenneft!
Beide hoch in den wölken ja fizen fie , beide beherfchen

265

Alle menfchen zugleich , und alle uniterblichen götter.
Ihm antwortete drauf der herliche dulder Odylleus:
Jene werden fürwahr nicht lange zeit uns entfernt fein,
In dem entfezlichen kämpf , wann erfi in meinem palalte

Zwifchen den freiem und uns die gewalt des krieges entfcheidet.
270

Aber du felbft nun gehe , fobald der morgen fich röthet ,
Heim, und verkehr ’ im fchwarme der übermütigen freier.
6

8*.
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Dann wird mich in die fiadt alsbald nachführen ,der fauhirt,
Mich dem bekümmerten bettler von anfehn gleich, und dem greife.
Wenn lie dann mich entehren im faal , doch müITe das herz dir
Standhaft dulden im bul'en , wie arg ich felber auch leide.

275!

Ob fie fchon durch den faal an den füfsen mich ziehn aus der pforte,j
Oder mit wurf mich verlezen ; du mufst anfchauen und dulden.
\

Sänftigen magft du fie wohl durch freundliche red’ und ermahnung,
Ihr unfmniges thun zu mäfsigen; aber durchaus nicht
Folgen fie dir ; denn fchon ift nahe der tag des Verderbens.
Eines verkünd’ ich dir noch ; und du bewahr’ es im herzen.

£ßo

Wanns in die feele mir legt die rathende göttin Athene,
Wink ’ ich dir mit dem haupte geheim; und fobald du es wahrnimft,
Dann fo viel dir im faale der kriegrifchen rüftungen liegen,
Trag’ empor in den winkel der oberen kammer verwahrend ,
Allzumal. Die freier indefs mit fchmeichelnden Worten

2ß5

Abgelenkt , wenn fie etwa bei dir nachfpähn , fie vermißend:
Ich enttrug fie dem rauche ; denn nicht mehr tgleichen fie jenen,
Wie fie OdyfTeus einft , gen Ilios gehend zurükliefs;
Sondern der glanz ift gefchändet , fo weit hindampfte das feuer. 290
Auch dies gröfsere noch gab mir in die feele Kronion :

*

Dafs nicht etwa vom weine beraufcht , und zu hader euch reizend,
Ihr einander verwundet , und ganz der gäft’ und der freier
Ehre befchimpft ; denn felbft das eilen ja ziehet den mann an.
Nur uns beiden allein lafs zwei der fchwerter im faale,

295

Zween auch der fpeer’, und zween ftierlederne fchilde zum angrif;
Dafs wir fchnell fie ergreifen zum kampf : denn jene gewifs wird

GESANG
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Pallas Athene verblenden und Zeus allwaltende vorlicht.
Eines verkünd ' ich dir noch ; und du bewahr ’ es im herzen.
Bift du gewifs mein lohn und unferes edlen geblütes ;

300

Keiner vernehm’ alsdann, dals OdylTeus wiedergekehrt lei:
Nicht einmal Laertes erfahre das, oder der fauhirt,

f

Niemand auch des gelindes, ja felblt nicht Tenelopeia;
Nur du allein und Ich, erfpähn wir der weiber gefmnung;
Auch der dienenden männer noch einige wollen wir prüfen :

305

Theils wo man uns beide noch ehrt und fürchtet im herzen,
Theils wer unfer vergafs, und dich, als lolchen, entehret.
Wiederum antwortete drauf fein edler erzeugter:

Vater, gewifs mein herz erkennelt du, ho£T ich, hinfort noch
Deutlicher , dafs nicht ganz nachläfliger geilt mich beherlche.

310

Dennoch glaub’ ich es nicht, dals vortheil folcherlei prüfung
Schaffen werd ’ uns beiden. Denn überleg’ es nur felber.
Lange ja fchweifft du umher, um jeglichen auszuforfchen,
Rings die gelchäft’ umwandelnd ; da jen’ im palalte geruhig
All dein gut verpraßen in Üppigkeit,

loa

der verfchonung.

313

Zwar indels die weiber ermahn’ ich felblt zu erkunden,
Die dich verachten fowohl, als die unfträflich beharret.
6

Aber nicht die männer in jeglichem hofe, gefällt mir,
Dafs wir umher ausfpähn ; für die Zukunft fparen wir folches,
Saldi du gewils ein Zeichen des ägiserlchütternden gottes. Allo redeten jen’ im wechlelgefpräch mit einander.
Dort gen Ithaka lenkte den lauf das gerültete meerfchif,
Welches von Fylos trug den Telemachos und die geuoffen.

320
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Als fie nunmehr in des ports tiefgründige räume gekommen,
Zogen das dunkele fcbif fie empor an die vefte des landes ;

325

Aber die rüfiungen trugen hinweg hochherzige diener,
Brachten zu Klytios dann die köfllichen ehrengefchenke.
Einen herold fandten lie drauf in die wobnung OdylTeus,
Botfchaft anzuragen der finnigen Fenelopeia,
Wie ihr fohn auf dem lande verweilete , aber das meerfchif

350

Fahren hiefs zu der ttadt ; dafs nicht die erhabene fürftin
Voll unruhiger angft in zärtliche thränen zerflöfTe.
Jezo kam zum herold heran der trefliche fauhirt,
Beide gefandt dem weibe das felbige wort zu verkünden.
Als fie nunmehr erreichten das haus des göttlichen königs,

535

Sagte der herold laut in der dienenden weiber gefelllchaft:
Dir ift jezo der fohn, o königin, wiedergfkommen.
Doch der Fenelopeia verkündete nahend der fauhirt
Jegliches, was zu fagen ihr lieber fohn ihm geboten;
Und nachdem er ganz das befohlene ausgeredet,

340

Eilt ’ er hinweg zu den fchweinen, aus hof und paiafi fleh entfernend.
Aber die freier durchdrang unmut und verzjgte beftürzung.
Jrfzt aus dem faale hinaus vor die ragende mauer des bofes
Gingen fie, wo fie umher auf die bänk' am thore fich fezten.
Aber Folybos fohn Eurymachos fprach zur verfammlung :

345

Wunder ! ein grofses werk hat Telemachos trozig vollendet, Diefe fahrt ! Wir dachten, fie würd ’ ihm nimmer vollendet!
Lafst denn ein dunkeles fchif uns hinabziehn, welches das bette;
Drein verfammeln wir dann meerruderer, dafs üe in eile
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Jenen die botfchaft bringen, nur fchnell nach häufe zu kehren. 350
Kaum war geredet das wort , und Amfinomos fahe das meerfchif,
Als er das antliz gewandt, in des ports tiefgründigem bufen,
Niedergefenkt die fegel, und rüder bewegt in den händen.
Drauf mit herzlicher lache zur fchaar der genoITen begann er:
Keiner Verkündigung noch bedürfen wir ; jene lind hier fchon ! 355
Ihnen fagte nun folches ein himmlifcher, oder fie felber
Sahn hineilen das fchif, und vermochten es nicht zu erreichen.
Alfo fpiach er ; da Händen ße auf, und gingen zum meerfirand.
Eilend zogen lie jezt das dunkele fchif ans gefiade;
Aber die rüftungen trugen hinweg hochherzige diener.

360

Selbß nun gingen zum markt die verfammelten; keinen der andern
Lielsen lie dort mitfizen, der jünglinge, oder der greife.
Aber Eupeithes fohn Antinoos fprach zur verfammlung:
Wunder , wie jenen mann doch die götter erlöß aus dem Unheil!
Tages fiellten wir fpäher auf windigen höhn des geßades,

365

Andre nach anderen ßets ; und fobald fich die fonne gefenket,
Blieben wir nie auf dem lande die nacht durch, fondem im meere
Fuhren wir hurtig das fchif, die heilige früh’ erwartend,
Unruhvoll , wo wir etwa Telemachos hafchten, und heimlich
Tödteten . Jenen indefs entfuhrt ’ ein himmlifcher heimwärts.

570

Nun fo wollen wir hier den traurigen tod ihm erfinnen;
Und uns entfliehn foll nimmer Telemachos! denn ich beforge,
Weil Er lebt, wird fchwerlich hinausgeführt das gefchäft fein.
Denn er felbß hat reifen verftand zu rath und erfmdung;
Auch das volk wird ferner uns nicht willfahren fo gänzlich.

375
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Aber wohlan , eh jener zufammenruft die Achaier
Alle zum markt ! denn gewifs kein zaudernder wird er zurüklielm,
Sondern im zorn lieh erheben, und laut ausrufen vor allen,
Wie wir zu blutigem mord’ auflauerten, doch ihn verfehlten.
Auch nicht billigen werden die hörenden folcherlei unthat ;

gßo

Ja vielleicht mishandeln lie uns, und treiben aus unferm
Vaterland’ uns hinweg, dafs fremdes gebiet wir durchwandern.
Aber zuvor vertilgt ihn, entfernt von der ftadt auf dem lande,

’

Oder am weg. Dann nehmen wir hab’ und belizungen felber,
Unter uns alle vertheilt nach billigkeit ; aber die wohnung

385

Geben wir feiner mutter zum theil, und wem he vermählt ward.
Doch wenn diefer gedank’ euch misfällt, und ihr befchliefset,
Dafs er leb’, und behalte die fämtlichen guter des vaters;
Dann nicht lafst uns fo viel der költlichen hab’ ihm verzehren,
Täglich verfammelt alhier ; vielmehr aus eigener wohnung
Wr

390

mit brautgefchenken ein jeglicher ; aber die fürftin

Wähl ’ihn, welcher das meifte gefchenkt, und vom fchikfal erfehn ward.
Jener fprachs ; doch alle verftummten umher, und fchwiegen.
Aber Amhnomos fprach und redete vor der verfammlung,
Nifos glänzender fohn, des aretiadifeben herfchers :

393

Der aus des weizenreichen Dulichions grünenden auen
Kam, der edelfte freier , zumeift auch der l’enelopeia
Woblgefiel durch reden : denn gut war feine geflnnuug;
Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlung:

1

Freundlich möcht’ ungern, dafs wir den Telemachos heimlich 400
Tödteten : fürchterlich ifts, ein königsgefchlecht zu ermorden.

j
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Aber lafst uns zuvor den rath der unßerblichen forfchen.
"Wenn ein günftiger fpruch des erhabenen Zeus es genehmigt;
Selbft ermord’ ich ihn dann, und ermahn’ auch jeglichen andern.
Doch verwehrt es der götter gebot, dann ermahn’ ich zu ruhen . 405
Jener fpracbs ; und allen gefiel des Amfinomos rede.
Schnell nun ftanden fie auf, und gingen ins haus des Odyfleus;
Kamen, und fafsen gereiht auf fchöngebildeten thronen.
Aber ein andres erfann die verftändige Penelopeia,
Sich zu zeigen dem fchwarme der übermütigen freier.

410

Denn he vernahm des fohnes gefahr in ihren gemachem;
Medon der herold Tagte Ge an, der die freier belaufchet.
Eilend ging lie zum faale, zugleich mit dienenden weibern.
Als Ile nunmehr die freier erreicht , die edle der weiber;
Stand fie dort an der pfofte des fchöngewölbeten faales,

4l5

Hingefenkt vor die wangen des haupts helllchimmerride fchleier.
Drauf zu Antinoos fprach lie mit heftigkeit , alfo beginnend:
Troziger unheilftifter , Antinoos, preifen doch, alle'’
D?ch in Ithaka ’s volk den treflichften deiner gefpielen
An verftand und reden ! allein nie warft du ein folcher !

42°

Rafender , fprich, warum du Telemachos tod und Verhängnis
Suchft, und die ftimme verachteft der leidenden, deren ja doch Zeus
Wahrnimt ? Sünde ja ifts, das unglük andrer zu Tuchen.
WeiTst du nicht , wie mit flehen zu uns dein vater daherfioh,
Fürchtend

die

männer

des

volks? denn ihr herz war heftig erbittert , 425

Weil er, dem raubgefchwader des tafifchen volks lieh gefellend,
Leid gebracht den Thesproten , die uns verbündete waren.
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Tödten wollten fie ihn, und das herz aus dem bufen ihm reifsen, '
Und mit gewalt ausleeren fo viel und erfreuende guter.
Aber Odyffeus hemmt’ und befänftigte, wild wie fie tobten .

430

Ihm nun entehrft du fchwelgend das haus, und wirbft um die gattin,
Mordelt fein einziges kind, und füllft mein herz mit betrübnis!
Aber ich rathe dir jezt, halt ein, und ermahn' auch die andern!
/

Aber Eurymachos fprach, des Polybos lohn, ihr erwiedemd:
O Ikarios tochter , du finnige Penelopeia,

455 -

Mutig , und lafs nicht diefes das herz dir im bufen bekümmern.
Traun nicht lebt er, der mann, und wird nie leben noch aufflehn,
Welcher an deinen fohn Telemachos hand anlege,
f'Jimmer fo lang’ ich leb’ und das licht auf erden noch fchaue.
Denn ich fag’ es alhier, und das wird wahrlich vollendet :

440

Schnell wird an unlerem fpeer fein fchwarzes blut ihm herunter
Triefen ! dieweil ja auch mich der ftädteverwülter OdylTeus
Oft vordem auf die kniee gefezt, und gebratenes fleifch mir
Dargereicht in die händ’, und röthlichen wein mir geboten.
Drum ift Telemachos mir der hochgeliebte vor allen

445

Sterblichen ; und nicht foll er den tod mir fürchten , verlang’ ich,

j

Wenigftens nicht von freiem ; von gott vermeidet ihn niemand.

9

Alfo redet’ er troff, und erfann ihm felbfi das verderben.

'

Jene flieg nun empor in die prangenden obergemächer,
Weinete dann um Odyffeus, den trauten gemahl, bis in fchlummer
Sanft die äugen ihr fchlols die herfcherin Pallas Athene.
Doch zu Odyffeus kam und dem lohn der trefliche fauhirt,
Abends; beide fie ftanden, die nachtkofi ärniig bereitend,

'
45°
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Da lie ein fchweiij geopfert , ein jähriges. Aber Athene,
Welche lieh wieder genaht dem Laertiaden OdylTeus,

455

Hatte mit goldenem ftab’ ihn berührt , und zum greife verwandelt,
Den entftellende lumpen umhülleten ; dafs ihn der fauhirt
Nicht anlchauend erkennt’, und der züchtigen l’enelopeia
Schnell zu verkündigen käme, mit überwallendem herzen.
Aber Telemachos rief ihm zuerft, und redete alfo :

460

Kommt du, edler Eumäos ? was hört man in Ithaka neues?
Ob die mutigen freier vom hinterhalte zurük Und?
Oder ob lie auf mich heimkehrenden immer noch lauren?
Wiederum antwortetet du, fauhüter Eumäos:
Nicht um jenes forgt’ ich, umherzulpähn und zu forfeben,

4$5

Rings durchwandernd die ßadt ; aufs eiligfte- trieb mich das herz an,
Als ich gemeldet das wort , nur zurük nach häufe zu kehren.
Aber zugleich mir kam ein herold deiner genofl'en
Schleunig daher, der zuerft auch die botfchaft fagte der mutter.
Noch ein anderes weifs ich, das fah ich felbft mit den äugen.

47°

Dilfeits über der ftadt, wo der Hermeshügel lieh hebet,
Wandelt ’ ich l'chon, da ein hurtiges fchif anlanden ich fahe,
Unten in unterem port ; viel männer auch waren in jenem;
Ganz auch ftarrt’ es von fchilden und zwiefachfehneidenden lanzen;
Und ich vermutete zwar, lie waren es ; aber ich weifs nicht.

475

Sprachs; da lächelte fanft Telemachos heilige Itärke,
Hin zum vater die äugen gewandt ; doch vermied er Eumäos.
Jezo nachdem lie ruhten vom werk , und das mahl lieh bereitet;
Sclimauften lie ; und nicht mangelt’ ihr herz des gemeinfamen mähles.
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Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife geßillt war ; 4Qo
Legte fich jeder zur ruh , und empfing die gäbe des fchlafes.
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