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Am morgen geht lelemachos in die fiadt .

Odyffeus, als bett-

ler , mit Eumäos nachfolgend , wird vom ziegenhirleu bliantheus
gemishandelt. Sein hutid Argos erkennt ihn. Den bettelnden wirf i
Aitinoos. Der körtigin, die ihn
den abend.

zu

fprechen wünfcht , bflimmt er

Eumäos geht ab.
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die dämmernde Eos mit rofenfingem emporftieg;

Tezo fügt’ er fofort um die füfse lieh ftattliche folen,

Held Telemachos, lohn des göttergleichen OdylTeus;
Nahm dann die mächtige lanze, die ihm in den händen gerecht war,
Sehnfuchtsvoll nach der ftadt, und redete drauf zu Eumäos :

5

Vater , ich will nunmehr in die ftadt gehn, dafs mich die mutter
Schaue ; denn nicht wird jene zuvor ablaiTen, belorg’ ich,
Vom fchwermütigen weinen , und endlos thränenden jammer,
Bis mich felbft fie gefehn. Doch dir empfehl’ ich den auftrag.
Führ ’ ihn auch in die ftadt, den unglükfeligen fremdling,
Dort ftch koft zu erflehn; es geh’ ihm jeder nach willkuhr
Etwas brofam und wein. Ich kann unmöglich mir aller
Sterblichen laft aufbürden ; genug fchon trag’ ich des kummers.
Dünkt ja der fremdling dadurch lieh beleidiget, defto betrübter

10
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Für ihn felbft; ich rede nun gern aufrichtige Wahrheit.

15

Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Lieber , ich felbft nicht wünfche nofh länger alhier zu verweilen.
Leichter wirds in der (tadt dem betteier, als auf dem lande,
Seine koft zu erflehn ; es gebe mir jeder nach willkühr.
Denn nicht mehr im gehege zu fein vergönnt mir das alter,

20

Um dem gebietenden lchafner ein jegliches werk zu vollenden.
Gehe denn ; aber mich führe der mann hier, dem du es heifseft,
Gleich, nachdem ich am feuer erwärmt , und die luft lieh gemildert.
Schlecht ja umhüllen den leib die gewand’ hier ; leicht mich vertilgen
Könnte der morgenfroft; denn ihr fagt, dafs ferne die ftadt lei.

25

Alfo fprach er ; da ging Telemachos durch das gehege,
Wandelnd mit hurtigem fchritt ; denn unheil fann er den freiem.
Als er jezo erreicht die fchönbebauete wohnung;
Stellt’ er die lanz’ hintragend empor an die ragende feule;
Selbit dann ging er hinein, die fieineme fchwelle betretend .

30

Aber zuerft fah jenen die pflegerin Eurykleia,
Welche mit vliefsen bedekte die kunfireich prangenden throne.
Thränenvoll nun eilte fie gradan ; rings auch verfammelt
Kamen die anderen mägde des unerfchroknen OdylTeus,
Ilielsen ihn froh willkommen, undküfsten ihm antliz und fchultern . 35
Jezo trat aus der kammer die finnige Penelopeia,
Artemis gleich an geftalt, und der goldenen Afrodite;
Und den geliebteften lohn umarmte fie, herzlich weinend,
Küfst’ ihm das angeficht und beide glänzenden äugen,
Und mit jammerndem laut die geflügelten Worte begann fie:

4°

Kommlt du, Telemachos, kommft du, mein füises leben ? O nimmer
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Höft ’ ich dich wiederzufehn , da hinweg du fchiftelt gen Pylos,
Heimlich , ohne mein wollen , den lieben vater erkundend 1
Aber erzähle mir doch, wie deinem blik es begegnet!
Und der verltändige jüngling Telemachos Tagte dagegen :

45

Mutter , rege mir nicht den gram auf, oder empöre
Mir im bufen das herz, da ich kaum dem verderben entflohn bin.
Aber bade dich nun, und lege dir reine gewand ’ an,
Steig ’ alsdann in den föller empor mit den dienenden jungfraun;
Dals du den göttem gelobft, vollkommene dankhekatomben

50

Daizubringen , wenn Zeus einft tbat der Vergeltung hinausfuhrt.
Selblt will Ich zum markte nun hingehn , dals ich den fremdling
Nöthige , -wielcher von dort mich begleitete , als ich zurükfuhr.
Jenen l'andt’ ich voran mit den göttergleichen genoilen;
Und ich befahl , dafs Peiräos, zur eigenen wohnung ihn führend , 55
Wohl mit lieb ’ und ebi ^n ihn pflegete , bis ich gekehret.
Alfo fprach der jüngling ; und nicht entflog ihr die rede.
Eilend badete fle, und legte fleh reine gewand ’ an,
Und gelobte den göttem , vollkommene dankhekatomben
Darzubringen , wenn Zeus ausführete tbat der Vergeltung.

60

Aber Telemachos drauf entwandelte durch den palalt hin,
Haltend den l'peer ; ihm folgten zugleich fchnellfüfsige hunde.
Wunderbar umftralt’ ihn mit anmut Pallas Athene,
Dals ringsber die Völker den kommenden all’ anßaunten.
Um ihn waren fogleich die muLigen freier verhimmelt ,
Die zwar gutes ihm Tagten, doch innerlich böTes entwarfen.
Aber er weilete nicht im drängenden fchwarme der freier;
Sondern wo Mentor fafs, und Äntifos , auch Halitkerfes,

9
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Welche von alters her ihm befreundete waren des vaters,
Dorthin ging er und fals ; doch jen’ erkundeten alles.

70

Auch der fpeerberiihmte Peiräos nahete jezo,
Führend den galt zum markte die ßadt durch ; länger hinfort nicht
Wandte Telemacbos /ich von dem gaßfreund , fondem empfing ihn.
Drauf begann Peiräos zuerfi, und redete alfo :
Sende, Telemachos, fchnell in das haus mi dienende weiber , 75
Um die gefchenke zu nehmen, die dir Menelaos verliehn hat.
Und der verßändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Freund, wir wiffen ja nicht , wohin lieh wende die fache.
Wenn mich etwa im häufe die übermütigen freier
durch meuchelmord, und unter lieh theilen das erbgut ;
Tödten
I

ßo

Wünfch ’ ich, dafs Du vielmehr, denn ein anderer, jenes geniefse.
Aber wofern Ich diefe mit tod und verderben beftrafe;
Dann mir fröhlichen bring’ es ein fröhlicher dar in die wohnung.
Sprachs, und führte zum häufe den unglükfeligen fremdling.
Als lie jezo erreicht die fchöngebauete wohnung ;

$5

I .egten üe ab die mäntel auf ftattliche feffel und throne,
Stiegen fodann zum bad’ in fchöngeglättete wannen.
Aber nachdem lie gebadet die mägd’, und mit öle gefalbet,
Dann mit zottigem mantel fie wohl umhüllt, und dem leibrok;
Stiegen üe beid' aus der wann ’, und fezten lieh nieder auf feffel. 90
Fine dienerin trug in fchüner goldener kanne
Waffer auf fflbernem becken daher, und fprengte zum wafchen
Ihnen die händ’, und ßellte vor ße die geglättete tafel.
Auch die ehrbare fchafnerin kam, und reichte des brotes,
Viel der gericht’ auftragend , und gern mittheilend vom vorrath,

93
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Gegen Ile fafs die mutter im faal , an der pfoße des eingangs,
Auf den feflel gelehnt , und drehete feines gefpinnft um.
Und fie erhoben die hände zuin leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefiillt war;
100

Jezo begann das gefpräch die finnige Penelopeia :

Sicher , Telemachos , mufs ich zur oberen kammer hinaufgehn,
Dort auf dem lager zu ruhn , dem jammervollen, das immer
Meine thränen benezen , feitdein der edle Odyffeus
Ausfuhr famt den Atreiden gen Uios; denn dir gefällts nicht,
105

Eh in den faal ankommen die übermütigen freier,
Was vom kehrenden vater du höreteß , mir zu erzählen.
Und der verßändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:

Gern will Icbs dir , mutter , verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Siehe , wir fuhren gen Pylos zum völkerweidenden Nefior.
Jener , mich dort aufnehmend im hocbgewölbten palafie,

110

Pflegte mich aufinerkfam, wie den lohn ein liebender vater,
Ihn der fpät aus der fremd’ heimkelirete : eben fo liebreich
Pflegt’ und bewirtet ’ er mich , famt feinen erhabenen föhnen.
Doch vom duldenden vater Odyffeus hatt ’ ihm noch niemals,
Leb ’ er , oder fei todt , der ilerblichen einer verkündet .

115

Aber zu Atreus lohn , dem ßreitbarjen held Menelaos,
Sendet’ er mich mit roffen im wohlgefügeten wagen :
Wo ich die herlcherin Helena fah , um welche fo vieles
Argos löhn’ und die Troer vom rath der götter geduldet.
Gleich erforfchte nunmehr der rufer im ßreit Menelaos,
Welches gefchäft mich geführt zur göttlichen fiadt Lakedämon.
Und ich erzählte darauf ihm jegliche that nach der Ordnung.

7
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Jezo redete jener , im wechfelgefpräch mir erwiedernd:
Götter ! fürwahr im läget des übergewaltigen mannes
Trachteten jene zu ruhn , unkriegerifch felber und kraftlos !

125

Aber wie wenn im gebüfch des mächtigen löwen die hindin
Ihre jungen gelegt , die Taugenden neugebohmen,
Dann bergkrümmen durchfpäht und grünbekräuterte thäler,
Weidend umher ; doch jener fofort heimkehrt in das lager,
Und den Zwillingen beiden ein fchrekliches ende bereitet :

130

So wird OdylTeus jenen ein fchrekliches ende bereiten!
Wenn doch , o vater Zeus , und Pallas Athen ’, und Apollon,
So an geftalt , wie vordem in der wolilgebaueten Lesbos
Jener mit Filomeleides zum kampf des ringens hervortrat,
Und auf den boden ihn warf , dafs lieh freueten alle Achaier : 155
Träte doch fo an gellalt in den fchwarm der freier OdylTeus!
Bald war’ allen das leben gekürzt , und verbittert die heirat!
Diefes , warum du mich fragil und anflebfl, werd’ ich fürwahr nicht,
Anderswohin abweichend , verkündigen , oder dich teufchen;
Sondern was mir gefagt der untrügliche greis des meeres,

140

Davon werd’ ich kein wort verheimlichen , oder dir bergen.
Ihn hatt ’ Er in der infei gefehn hinfehmaebtend vor kummer,
Dort in der Nymfe gemach, der Kalypfo , die mit gewalt ihn
Hält ; und nicht vermag er das Vaterland zu erreichen;
Denn ihm gebrichts an fchiffen mit rudergeiäth und genoflen,

145

Dafs fie hinweg ihn führen auf weitem rücken des meeres.
Alfo fprach der Atreide , der Ilreitbare held Menelaos.

1

Als ich vollbracht , da kehrt ’ ich zurük ; und

es

fandten mir fahrwind

Himmlifche , welche mich bald zum vaterlande geführet.
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Jener fprachs ; ihr aber das herz im bufen erregt' er.

»50

Drauf vor ihnen begann Theoklyinenos , göttlicher bildung:
Du ehrwürdiges weih des Laertiaden Odyfleus,
Diefer weifs nicht alles j vemim izt meine Verkündung.
Denn der Wahrheit gemäfs weiflag’ ich es , nichts dir verhehlend.
Höre denn Zeus von den göttern zuerft, und der gaflliche tifch hier, 155

Auch Odyfleus heerd , des untadlichen , dem ich genaht bin:
Dals fürwahr Odyfleus bereits im vatergefilde
Dalizt , oder geheim umherfchleicht , folcherlei unthat
Auszufpähn , und den freiem gefamt das verderben bereitet.
Solch ein vogelzeichen am icliöngebordeten meerfchif

ldo

Hab’ ich fizend gefchaut , und Telemachos gleich es gedeutet
Ihm antwortete drauf die linnige Penelopeia:
Möchte doch diefes wort zur Vollendung kommen , o fremdling!
Dann erkenntelt du bald durch pfleg’ und viele gelchenke
Meinen dank , und jeder begegnende priefe dich felig !

. 165

Alfo redeten jen’ im wechlelgefpräch mit einander.
Aber die freier indefs vor Odyfleus hohem palafle
Freueten lieh mit fcheiben und jägerfpiefsen zu werfen,
Auf dem gepflafterten raum , wo vordem muthwillen fie übten.
Als die ftunde des mahls nun erfchien, und gekommen das fchlachtvieh,

Rings von den ackern umher, und es führeten , welche zuvor auch ; 171
Redete Medon fie an , der herold , welcher den freiem
Mehr denn die andern gefiel, und ftets der fchmäufe genofs war:
Jünglinge, weil ihr alle das herz erfreutet im kampffpiel,
Kommt nun wieder ins haus, damit wir ' rüfien das gaftmahl ;
Denn kein übeler brauch , wenn die flund’ ilt , fpeife zu nehmen.

#
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AIfo fprach er ; da fianden fie auf , und gehorchten dem worte.
Als fie jezo erreicht die fchöngebauete wohnung;
Legten fie ab die mäntel auf fiattliche feflel und throne,
Opferten grofse fchaf ’ und feiftgenährete ziegen,

ißo

Opferten auch gemäftete fchwein’, und ein rind von der heerde,
Anifig bereitend das mahl. Doch dort vom gefilde zur fiadt her
Eileten nun Odyfleus zu gehn und der trefliche fauhirt.
Alfo begann das gefpräch der männerbeherfchende fauhirt:
Gaft , dieweil du nunmehr in die fiadt zu gehen verlangeft, 18,5
Heut annoch , wie mein herfcher es ordnete ; (freilich ich felber
Hätte »lieh gern alhier des gehegs auffeher behalten;
Doch ihn fcheu’ ich im herzen, und fürchte mich , dafs-er hinfort mir
Eifern möcht’; und kränkend ja find die verweife der herfcher !)
Auf denn, fo wollen wir gehn ; denn die gröfsere hälfte des tages 190
Schwand bereits ; bald wird es dir froftiger gegen den abend.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Wohl , ich merk’, ich verftehs, dem erkennenden heifseft du folches.
Gehen wir denn ; du aber fei ganzhin führer des weges.
Gieb mir auch, wo lieh findet ein wohlgehauener knittel ,

195

Ihn zur fiüz’; ihr fagt ja , der weg fei rauh und befchwerlich.
Sprachs , und warf um die fchulter den unanfehnlithen ranzen,
Häufig geflikt ringsum, und daran ein geflochtenes tragband.
Aber Eumäos reicht’ ihm den herzerfreuenden fiab hin.
Beide wanderten nun ; und den hof indeflen bewachten

200
1

Hund’ und weidende männer ; doch fiadtwärts führt ’ er den herfcher,
Der , dem bekümmerten bettler von anfehn gleich , und dem greife,
Wankt ’ am fiab’, um den leib mit häfslichen lumpen bekleidet.
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Als Be nunmehr, fortwandelnd den hökrichten weg des geblrges,
i Nahe waren der ftadt , und fchon den brunnen erreichten ,

205

Schöngefafst, hellfliefsend, woher lieh l'chöpften die bürger:
Ithakos baut’ ihn vordem, und Neritos, famt dem l’olyktor;
Ringsum war auch ein hain von wallerliebenden pappein
Ganz in die runde gepflanzt, und herab flofs kaltes gewäfler
Hoch aus dem felsgeklüft ; ein altar auch ftand auf der höhe,

210

Wo den Nymfen des quells die Wanderer pflegten zu opfern:
Dort erreichte fie jezo des Dolios fohn Melantheus,
Ziegen zur ftadt hinführend , die treflichlten rings aus den heerden,
Für die freier zum fchmaus, von zween geishirten begleitet.
Als er fie fah , fchalt jener , und rief mit erhobener Itimme,

215

Ungefiüm und entehrend , und reizte das herz des OdyiTeus:
Wahrlich das heilst wohl recht, ein taugenicht führet den andern!
Wie doch ftets den gleichen ein gott gefellet zum gleichen!
Wo nun führft du den hungrigen hin , ungefegneter fauhirt,
Diefen befchwerlichen bettler, den unrathl'chlinger am gaftmahl ? 220
Welcher , an viel thürpfoßen geftellt, fich die fchulter zerreibet,
Flehend um brocken allein , nicht eherne hecken noch fchwerter!
Wenn du mir ihn gabelt , ein hüter zu fein des geheges,
Dafs er die fiäll’ ausfegt’, und laub vortrüge den ziklein;
Könnt’ er, mit mölke getränkt , noch fleifch auf die lenden gewinnen.
Aber da nur unthaten er lemete , wird er fich weigern

£26

Landarbeit zu befiellen; vielmehr ümbettelnd im volke,
Wird er fich gaben erflehn, den gefräfsigen bauch zu erfüllen.
Aber ich fage dir jezt , und das wird wahrlich vollendet.
Wenn er kommt zum palafie des göttergleichen OdyiTeus;

230
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Zahllos werden ihm fchemel ums haupt aus den händen der männer
Fliegen im faal , an den rippen des ringsgeworfnen zerfcheuert!
Diefes gefagt , kam jener, und fprang mit der ferfe vor bosheit
Ihm an die hüft ’; er aber bewegte fich nicht aus dem fufsfteig,
Sondern fiand unverrükt . Da fann im herzen Odyfleus :

•

235

Ob er fofort mit der keul’ anrennt’, und das leben ihm raubte;
Oder zur erd’ ihm flielse das haupt , von dem boden ihn hebend.
Doch er bezwang fein herz , und duldete . Aber der fauhirt
Schalt ihn ins angelicht , und fleht’, aufhebend die bände:
Heilige Nymfen des quells, Zeus töchter ihr ! hat euch Odyfleus
Jemals fchenkel verbrannt erlefener lämmer und ziklein,

241

Überdeckend mit fett ; fo gewährt mir diefes verlangen:
Dafs einmal heimkehre der held , und ein gott ihn geleite!
Eald dann würd ’ er fürwahr den prangenden flnn dir vertreiben,
Den du troziger jezo bewahrft , da du immer umherlchweifft

245

Durch die ftadt , und die heerd’ untüchtige hirten verderben!
Wieder begann zu jenem Melanthios , hüter der geistrift:
Götter ! was redet er da , der hund voll hämifcher tücke!
Traun ihn vverd’ ich dereinlt im dunklen gerüfteten meerfchif
Führen von Ithaka fern , dafs grofsen gewinn er mir fchafle!

250

Wenn den Telemachos doch der Alberne bogen Apollons,
Oder der freier gewalt , austilgete heut in der wohnung:
Wie dem Odyfleus fern hinfchwand der tag der zurükkunft!
Diefes gefagt , verliefs er Ae dort ; und Ae folgeten langfam.
Jener enteilt’, und bald zum palalt des königes kam er ;
Schnell dann ging er hinein , und fezte Ach unter die freier,
Gegen Eurymacbos hin ; denn jenen liebt’ er vor allen.

255
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Vor ihn legten des fleifches ein theil die gefchäftigen diener;
Auch die ehrbare fchafnerin kam , und reichte des brotes,
Ihm zur koß . Doch Odyfleus nunmehr und der treflicbe fauhirt 260
Standen genaht am palaß ; und rings umfcholl das getön He,
Aus der gewölbeten harfe , denn dort hub feinen gelang an
Femios ; jener , die hand des Eumäos falTend, begann fo:
Hier iß wahrlich , Eumäos , die ßattliche wohnung Odyfleus!
Leicht ja erkannt wird diefe fogar vor vielen von anfehn !

265

Zimmer folgen auf zimmer ; und wohlumhegt iß der vorhof
Ihr mit mauer und zinnen ; ein zweigeflügeltes thor auch
Schliefst machtvoll : traun fchwerlich vermag fle ein mann zu erobern.
Auch bemerk’ ich zugleich , dafs viel der männer ein gaßmahl
Drinnen begehn ; denn
f

es

duftet von fpeifen umher, und die harfe 270

Tönt hervor , die dem mahle zur freundin gaben die götter.
Wiederum antworteteß du , fauhiiter Eumäos:
Richtig bemerkt ; auch fehlt es dir übrigens nicht an erkenntnis.
Auf , nun lafs uns erwägen , wohin ßch wende die fache.
Geh du entweder zuerß in die fchöngebauete wohnung,

275

Unter die fchaar der freier ; fo wart ’ ich alhier noch ein wenig.
Oder bleib , wenn du wünfcheß ; fo will ich felber vorangehn.
Doch nicht lange gefäumt ; dafs nicht , dich draufsen erblickend,
Jemand werf ’ und verfiofse. Das überlege nun felber.
Ihm antwortete drauf der herliche dulder Odyfleus :

2flo

Wohl , ich merk’, ich verßehs ; dem erkennenden heifseß du folches.
Gehe denn felber voran ; fo wart ’ ich alhier noch ein wenig.
Nicht ja bin ich mit fchlägen fo unbekannt , noch mit würfen;
Standhaft duldet mein herz : denn viel des böfen ertrug ich,

/
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Schrecken des meers und des kriegs ;

fo

mag auch das noch gefchehen !/

Aber des magens wut , des verderblichen , kann man unmöglich 2ßö<
Bändigen, welcher fo viel Unheils den fterblichen daibeut .

a,

Seinethalb gehn felber gerültete ruderfchiffe
Durch das verödete meer , Unheil feindfeligen bringend.
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.

29°

Aber ein hund erhob nun haupt und obren vom lager,
Argos, des duldenden helden Odyfleus: den er vordem felblt
Nährte , doch nicht genofs ; denn zuvor zur heiligen Troja
Schift’ er hinweg . Ihn führten die mutigen jünglinge vormals
Stets auf ziegen der berg’, und fluchtige, hafen und rehe.

1

2951

Doch nun lag er verachtet , dieweil fein herfcher t *tfemt war,
Auf dem gehügelten düng , der ihm vor dem thore des hofes

(

\ on maulthieren und rindern gehäuft lag , dals ihn die knechte
Führen , das grofse gefilde des königes wohl zu düngen.
Dort lag Argos der hund , voll ekeies Ungeziefers.

300

Diefer , als er nunmehr den Odyfleus nahe bemerkte,
Wedelte zwar mit dem fchwanz , und fenkt’ herunter die ohren;
Näher jedoch nicht könnt’ er zu feinem herren hinangehn.
Als ihn Odyfleus fah , enttroknet ’ er heimlich die thräne,
Deicht verhehlt vor Eumäos ; und fchnell befragt’ er ihn alfo :

505 i

Wunderbar , Eumäos, der hund da liegt auf dem miite !

1

Schön zwar ift er von wuchs ; allein nicht ficher doch weifs ich,
Ob er fchnell zum laufen auch war bei folcherlei bildung;
Oder nur fo , dergleichen die hund ’ um die tifche der männer
Etwa find : denn zum prangen allein erziehn fie die herren.
Wiederum antwortete !! du , fauhüter Eumäos:

310

Freilich ! dem manne gehört ja der hund , der ferne dahinflarb!
War ’ er der felbige noch , an geltalt zugleich und an thaten,
Wie ihn OdylTeus einlt , gen Troja fahrend , daheimliefs;
Staunen folltefi du bald , anlchauend die kraft und die fchnelle ! 515 ,
Nimmermehr ja entfloh im tiefverwacbfenen waldthal,
Welches gewild

er

auch trieb ; denn ein weidlicher fpürerauch war er.

Doch nun liegt er im elend , da fern fein herr von der heimat
Hinfehwand ; aber die weiber , die läfligen , achten ihn gar nicht.
Dienende, wann nicht mehr ein gebietender herfcher lie antreibt , 320
Werden fofort unwillig , zu thun die gebührende arbeit.
Schon die hälfte der Lugend entrükt Zeus waltende vorficht
Einem mann , fobald nur der knechtfchaft tag ihn ereilet.
Alfo fprach er , und ging in die fchöngebauete wohnung,
Eilte dann grad’ in den faal zu den übermütigen freiem .

325

Aber den Argos umfing des dunkelen todes Verhängnis,
Gleich nachdem er OdylTeus gefehn im zwanzigflen jahre.
Ihn dort fchaute zuerft Telemachos , göttlicher bildung,
Als er die wohnung durchging , der läuhirt ; eilend anjezo
Winkt ’ er ihn rufend heran ; und der rings ümfehauende nahm lieh 330
Einen ledigen ftuhl , wo gewöhnlich fals der zeileger,
Viel des fleifches zertheilend im faal den fchmaufenden freiem:
Dielen trug und fiellt’ er hinan vor Telemachos tafel,
Gegenüber ihm lelbü , und fezte lieh ; aber der herold
Legt’ihm des fleifches ein theil, und reicht’ ihm brot aus dem korbe. 335
Bald nun trat nach jenem herein in die wohnung OdylTeus,
Der , dem bekümmerten bettler von anfehn gleich , und dem greife,
Wankt ’ am fiab’, um den leib mit hälslichen lumpen bekleidet.
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Diefer fafs auf die eichene fchwell’, inwendig der pforte,
Gegen die pfofte gelehnt , die cypreffene, welche der meifter

340

Schnitte mit weiter kunft , und ordnete fcharf nach der richtfchnur.
Aber Telemachos fprach zum gerufenen hirten Eumäos,
Nehmend ein ganzes brot aus dem fchöngeflochtenen korbe,
Auch des fleifches, Io viel des umfpannenden hände nur fafsten:
Reiche dies dem fremdlinge dort, und heils’ ihn auch felber 345
Gaben erflehn, ringsum zu jeglichem freier lieh wendend;
Denn nicht gut ik fcham dem darbenden manne , der bettelt.
Jener fprachs ; da enteilte , das wort vernehmend, der fauhirt;
Nahe trat er hinan , und fprach die geflügelten worte:
Fremdling, Telemachos lendet dir dies ; auch heilst er dich felber
Gaben erflehn, ringsum zu jeglichem freier dich wendend ;

551

Denn nicht gut fei fcham dem darbenden manne , der bettelt.
Ihm antwortete drauf der erflndungsreiche Odyfleus;

Herfcher Zeus , o fegne Telemachos unter den männern,
Dafs ihm alles gefchehe , fo viel er im herzen begehret !

355

Sprachs, und mit beiden händen empfing er^es, legt’ es dann nieder,
Dort vor die füfse dahin , auf den unanfehnlichen ranzen;
Afs dann , während der länger gefang anftimmt’ in dem faale.
Als er das mahl vollendet , da fchwieg der göttliche fänger.
Wild nun lermten im faale die fckmaufenden. Aber Athene,

360

Welche lieh wieder genaht dem Laertiaden Odyfleus,
Trieb ihn , umher brofam von jeglichem freier zu fammeln;
Dafs er , wer billig dächt’, erkennete , und wer gefezlos:
Dennoch nicht follt’ Einer verfchont ihr fein vom verderben!
Flehend trat er nunmehr rechtshin zu jeglichem manne,

36'
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Rings darßreckend die hand , als hätte vorlängß er gebettelt.
Mitleidsvoll dann gaben lie ihm ; und jenen bewundernd,
Fragten he unter hch felbß, wer er fei, und von wannen er komme.
Aber zu ihnen begann Melanthios , hüter der geistrift:
Hört mein wort , ihr freier der weitgepriefenen fürßin ,
>

370

Wegen des fremdlings alhier ; denn ich habe zuvor ihn gefehen.
Traun hieher war jenem der fauhirt fiihrer des weges;
Aber das weifs ich nicht , aus welchem gefchlecht er hch rühme.
Jener fprachs ; und Antinoos behalt den hirten Eumäos:
Sage, warum du diefen zur ftadt , du berüchtigter fauhirt ,

375

Führeteft ? Haben wir nicht auch fonft landftreicher genug Ichon,
Solche befchwerliche bettler , die unratbichlinger am gaftmahl?
Dünken he dir zu wenig , die güter des herrn zu verzehren,
Diefe verrammelten hier ; dafs du auch jenen daherruffi?
Wiederum antwortete !! du , fauhüter Eumäos :

3ßo

Traun , ein edeler zwar , Antinoos , fprachß du nicht fcbiklich.
Denn wer geht doch hinaus , die fremdlinge felber berufend,
Andere , als he allein , die gemeinfame künfie verfiehen:
Als den feher , den heilenden arzt , und den meifier des baues,
Oder den göttlichen Tanger, der uns durch lieder erfreuet ?

3Q5

Diele beruft ein jeder , fo weit die erde bewohnt iß.
Doch den bettler berufen wir nicht , der uns felber nur auszehrt.
Aber ftets ja wareß du hart vor den fämtlichen freiem
Gegen Odyfleus gehnd’, und zumal mich. Wenig indelTen

| Acht’ ich es, weil mir annoch die züchtige Tenelopeia
1
Lebt in diefem palaß , und Telemachos , göttlicher bildung.
Und der verfiändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:

390
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Schweig , und enthalte dich jenem der Worte fo viel zu erwiedem . i
j

Stets zu beleidigen war des Antinoos böfe gewohnheit ,
Durch unfreundliche red’, und andere noch zu verführen .

395]

Sprachs, und begann zu Antinoos drauf die geflügelten worte:
Wohl , Antinoos , waltell du mein , wie ein vater des fohnes;
‘

Der du gebeutlt , den freindling hinweg aus dem häufe zu treiben

Durch ein gewaltfames wort ! Nie bringe das gott zur Vollendung! 1
Nim, ihm zur gab’; Ich fehe nicht fcheel, ich ermahne ja felber. 400I
Nicht aus fcheu vor der mutter enthalte dich , noch vor den andern'
1

Dienenden , rings im palafte des göttergleichen OdyfTeus.
Doch nicht dir ilt alTo das herz im bufen gelinnet;
Selbft nur willft du verzehren vielmehr , als anderen geben.
Aber Antinoos drauf antwortete , folches erwiedernd :

4°5

\

Jüngling von troziger red’, unbändiger , welcherlei fchmähung!
Wenn fo viel ihm jeder umher darreichte der freier,
Möcht ’ er wohl drei monde das haus nicht wieder befuchen.
Jener fprachs , und zugleich den ergriffenen fchemel erhob er
Unter dem tifch , wo ruhten des fchmaufenden ftattliche füfse. 410
Aber die anderen gaben ihm all', und erfüllten den ranzen
Ihm mit brot und fleifch; und es wollt ’ izt eben Odyffeus
Wieder zur fchwell’ hingehn , das gefchenk der Achaier zu koften.
Doch zu Antinoos wandt ’ er lieh erft , und redete alfo :

4

lieber , befchenke mich auch, denn nicht ein geringer Achaier 415
Scheinlt du mir , fondern ein edler ; du halt ein königlich anfehn.
Drum geziemt dir zu fchenken , und reichlicher noch, denn die andern,
Deiner koft ; dann breit’ ich dein lob in die lande der weit .aus.
Denn ich wohnte ja felbß ein glüklicher unter den menfehen
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Eiult im begüterten häuf ’, und gab dem irrenden fremdling

420

Oft , wie geilaltet er war , und wefs bedürfend er ankam.
Auch der dienenden waren unzählige , viel auch des andern,
Was man , wohl zu leben und reich zu lieilsen , erfodert.
Aber Zeus Kronion vernichtet ’ es, ( denn fo gefiels ihm !)
Welcher zugleich in der fghaar weitirrender räuber mich antrieb 425
Zum Ägyptos zu gehn , den langen weg des Verderbens!
Und ich Itellt’ im Agyptos die zwiefachrudemden fckiffe.
Eilend darauf befahl ich den werth geachteten freunden,
Dort bei den fchiffen zu bleiben am ßrom, und der fchifi'e zu hüten;
Sendete dann ausfpäher umher auf die warten des landes.

43°

Doch fie gehorchten dem troz , dahingeraft von der küknheit,
Dafs fie fofort des ägyptifchen volks fcliönprangende äcker
Plünderten , auch die weiber und fiammelnden kinder entführten,
Aber fie felblt erfchlugen. Doch bald erfcholls in die fiadt hin.
Als fie gehört das gelchrei, ungefäumt in der frühe des morgens 435
Kamen fie : voll war das feld von Itreitern zu fufs und zu wagen,
Ö

7

Und weitftralendem erz ; und der donnerfrohe Kronion
Schrekte zu fchändlicher flucht die unfrigen ; keiner auch wagte.
Gegen den feind zu befiehn , denn ringsum drohte verderben.
Viele von uns erfchlugen fie dort mit der fchärfe des erzes ;

440

Andere führten lie lebend zu frohn und erzwungener arbelt.

Doch mich gaben in Kypros fie hin dem begegnenden fremdling

Dmetor , des Iafos löhn , der Kypros mächtig beherfihte.
Dorlher komm’ ich anjezt in das land hier , kummer erduldend.
Aber Antinoos drauf antwortete , laut ausrufend:

445
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Welch ein gott hat das übel gefandt , die befchwerde des mahles?
Steh dorthin in die mitte , von meinem tifch dich entfernend;
Dafs du nicht ein herbes Ägyptos fchaueft und Kypros!
Ha du bilt mir der frechfte , der unverfchämtefte bettler!
Allefamt nach der reih’ umwandelft du ; und he verleihn dir

450

Sonder fcheu ! denn es gilt nicht mäfsigkeit, oder verfchonung,
Fremdes gut zu verfchenken , da jeglicher reichlich verforgt ift!
Weichend erwiederte drauf der erfindungsreiche OdylTeus:
Götter , fürwahr nicht gleich ift deiner geftalt die gehnnung!
Du vom eigenen fchenkteft dem darbenden fchwerlich ein falzkorn, 45*

Der du , an fremdem tifche gefättiget , nicht dich erbarmeft,
Mir ein wenig der koft zu verleihn , da du reichlich verforgt bift!
Jener fprachs ; da entbrannt ’ Antinoos herz noch ergrimmter;
Finfter fchaut’ er daher , und fprach die geflügelten worte:

Nun fürwahr nicht follft du mir wohl aus dem faale, vermut’ ich,;
Wieder von dannen gehn, da du jezt noch fchmähungen redeft ! 461
Sprachs, und ergrif den fchemel, u. warf ihm rechts auf die fchulter,
Dicht an des halfes gelenk. Doch OdylTeus ftand, wie ein felfen, '
Feit ; und nicht verrükt ’ ihn der wurf aus Antinoos händen;
Schweigend nur bewegt’ er das haupt , voll arges entwurfes .

465'

Jezo kehrt ’ er zur fchwell ’, und fezte fleh ; nieder dann legt’ er

!

Seinen gefülleten ranzen ,Aind fprach zu der freier verfammlung:

1

.

Hört mein wort , ihr freier der weitgepriefenen fürftin,

Dafs ich rede , wie mir das herz im bufen gebietet.
Niemals weder mit febmerz erfüllet es, noch mit betrübnis,
Wenn ein mann im kämpfe für eigenthum und vermögen

47°
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Wurf ’ empfiiht, für rinder und wollige heerden der fchafe.
Doch mich warf Antinoos jezt um den traurigen hunger,
Dellen wut ja fo viel unheils den fierblichen darbeut.
Aber wo götter annoch und Erinnyen arme befchirmen ;

475

Treffe des todes gefchik den Antinoos vor der Vermahlung!
«

Wieder begann Antinoos drauf , der lohn des Eupeithes:
Size geruhig und ifs , o fremdling , oder entweiche;
Dafs nicht jünglinge dich durch die wohnungen ziehn, wie du läfterft,
Raffend an hand und an fu £s,und ganz dir zerfleifchen die glieder ! 4ßo
Jener fprachs ; doch alle durchdrang Unwillen und eifer.
Alfo begann im fchwarm ein übermütiger jüngling:
Übel , Antinoos , warfft du den unglükfeligen fremdling!
Rafender ! wenn er nun gar ein unßerblicher wäre des himmels!
Denn auch felige götter in wandernder fremdlinge bildung,

435

Jede geltalt nachahmend , durchgehn die gebiete der menfchen,
Thaten des Übermuts und der frömmigkeit anzufchauen.
Alfo fprachen die freier ; doch Er nicht achtete folches.
Und dem Telemachos fchwoll fein herz von grofser betrübnis,
Wegen des wurfs ; nicht aber entfank ihm die thrän ’ aus den wimpern;
Schweigend nur bewegt’ er das haupt , voll arges entwurfes .

491

Als nun folches gehört die finnige Penelopeia,
Wie man ihn warf im gemach; da begann fie unter den weibem:
Alfo treffe dich felhli der bogenberühmte Apollon 1
Aber Eurynome drauf , die-fchafnerin , redete alfo :

49-

O wenn doch, mein kind, nach unferem wunfch es gefchähe!
Keiner von jenen erlebte das licht des goldenen morgens!

/
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Ihr antwortete drauf die finnige l’enelopeia:
Mutter , verbalst find alle , dieweil fie nur böfes erfinnen;
Doch Antinoos gleicht dem finiteren todesverhängnis!

500]

Denn es irrt in dem faal ein ungliikfeliger fremdling,
Flehend den männern umher , von bitterem mangel' genöthigt.
Alle die anderen nun verliehn und füllten ihm reichlich;
Er nur warf mit dem fchemel ihm rechts die obere fchulter.
Alfo redete jen’, umringt von dienenden weibem,

505 !

Sizend in ihrem gemach. Nun afs der edle Odyfleus.
Jene berief in die kainmer, und fprach zum edlen Eumäos:
Gehe doch , edler Eumäos, hinan , und heifse den fremdling
Kommen, damit ich ein wenig erkundige , und ihn befrage,
Ob er wo von Odyfleus, dem duldenden , etwas gehöret,

510-

Oder ihn felber gelehn ; denn ein weitumirrender fcheint -er.
Wiederum antwortete!! du , fauhüter Eumäos:
Wenn fie doch nur ftillfchwiegen, o königin , dort die Achaier!
Wahrlich er redet fo , dals freude das herz dir entziikte!
Schon drei nächte behielt ich und drei der tag’ im geheg’ ihn ; 515
Denn mir naht ’ er zuerft , nachdem er entfiohn aus dem fchiffe:
Doch nicht endete jener, fein ungluk alles erzählend.

1

So wie den länger ein mann anfchaut, der gelehrt, von den göttern , :
Singt geordnete Worte, der fterblichen herz zu erfreuen;
Immer noch mehr verlangen die hörenden, wann der gelang tönt : 520
Alfo entzükte mein herz der fizende dort in der wohnung.
Doch mit Odyfleus, lagt er , befreund’ ihn väterlich gaftrecht,
Ihn , der in Kreta wohne , wo Minos heldengefchlecht ifi.

;
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Dorther komm’ er anjezt in das land hier , kummer erduldend,
Weiter und weiter gewälzt . Von Odyfleus rühmt er auch kundfchaft,
Dafs er nah im fetten gebiet der thesprotifchep männer

526

Leb ’, und viel herführe des guts zu feinem palalte.
Ihm antwortete drauf die finnige Tenelopeia:
Geh , und ruf ’ ihn herein , damit er mir felber erzähle.
Jene lalst vor der thüre zu luftigem fpiele fich fezen,

530

Oder auch dort im palaft ; dieweil ihr herz fo vergnügt ift.
Denn ihr eigenes gut liegt unverfehrt in der wohnung,
Speif ’ und lieblicher wein ; und nur das gefinde geneufst es. ,
Sie zu unferem häuf ' an jeglichem tage fich wendend,

Rinder zum mahl hinopfemd , und fchaf ’ und gemäftete ziegen, 535
Halten fie üppigen fchmaus, und trinken des funkelnden weines
Sonder fcheu ; und alles wird leer : denn es fehlet ein mann uns,
So wie Odyfleus war , den fluch von dem häufe zu wehren.
Wenn nur Odyfleus käme , das land der väter erreichend;
Bald würd ’ Er mit dem fohne den troz der männer vergelten ! 540
Als fie es fprach ; da niefte Telemachos laut , dafs die wohnung
Ringsum fcholl vom getöfe ; da lächelte Penelopeia.
Schnell zu Eumäos darauf die geflügelten worte begann fie:
Geh doch , rufe mir gleich hieher vor das. antliz den fremdling!
Siehft du nicht , wie der fohn die worte mir alle benieft hat ? 545
Ja nun bleibe der tod nicht unvollendet den freiem
Allen , und keiner entfliehe dem graulichen tod’ und dem fchikfal.
Eines verkünd’ ich dir noch , und Du bewahr’ es im herzen.
Wenn ich erkannt , dafs jener mir lautere Wahrheit erzähle;

8

Werd ’ ich in Tchöne gewand’, jn rok und mantel , ihn kleiden. 550
Jene fprachs ; da enteilte , das wort vernehmend , der fauhirt;
Nahe trat er hinan,,und fprach die geflügelten worte:
Fremder vater , dich ruft die finnige I’enelopeia,
Sie des Telemachos mutter ; denn kundlchaft wünfchet das herz ihr
Wegen des manns zu erforfchen, obgleich viel kummer fie duldet.
Wenn fie erkannt , dafs Du ihr lautere Wahrheit erzähle!! ;

556

Wird fie in mantel dich kleiden und leibrok , welche zumeill dir
Nöthig find : doch fpeif ’ erflehe!! du leicht in dem volke,
Deinen hunger zu Itillen ; es giebt dir jeder nach willkülir.
560

Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche OdylTeus:
Gleich nun möcht’ ich , Eurnäos, verkündigen lautere Wahrheit
Vor Ikarios tochter , der finnigen Penelopeia;
Denn viel weifs ich von jenem , wir duldeten einerlei elend.
Aber der graufamen freier verfammlung macht mir beforgms,

565

Deren troz und gewalt den eifemen himmel erreichet.
Denn nur jezt , da der mann mich wandelnden hier im gemache,
Ohne dafs böfes ich that , mit fchmerzendem würfe gekränket,
Hat mich Telemachos weder vertheidiget , noch auch ein andrer.
Heifse denn Penelopeia für jezt in ihren gemachem
Harren , wie fehr fie verlangt , bis erft die fonne lieh fenket.

570

Dann befrage fie mich um die heimkehr ihres gemaliles,
Wann fie nahe zum feuer mich fezete : denn mein gewand ilt
Elend ; das weilst du felber, da dir zuerft ich genaht bin.
Jener fprachs ; da enteilte , das wort vernehmend , der fauhirt.
Als er die fchwelle betrat , da fragt’ ihn Penelopeia:

575
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Bringß du ihn nicht , Eumäos ? warum bedenkt fleh der fremdling?
Hält ihn etwa die furcht vor beleidigung , oder vielleicht fonß
Blöde fcham inylern faal ? Ein fchamhafter bettler iß elend.
Wiederum antwortetefi du , fauhüter Eumäos:
Jener redet mit grund , was wohl auch ein • anderer dächte,

58®

Um den troz zu vermeiden der übermütigen männer.
Aber er heilst dich harren , bis erß die Tonne lieh lenket.
Auch iß folches dir felbß , o königin , weit bequemer,
Daß du allein den fremdling um alles befragß , und ihn anhörß.
%

Ihm antwortete drauf die finnige Penelopeia :

5O5

Nicht vernunfllos denket der fremdling , wer er auch fein mag.
Nirgends pflegen ja Io bei fierblichen erdebewohnem
Männer voll Übermuts unbändige frevel zu üben ! •
Alfo redete jene ; da ging der trefliche fauhirt
Ilin zu der freier gewühl , nach ausgerichteter botfehaft.
*

590

Schnell zu Telemachos nun die geflügelten worte begann er,
Nahe das haupt hinneigend , damit nicht hörten die andern:
Lieber , ich gehe nun weg, die fchwein’ und das andre zu hüten,
Dein vermögen und meins; Du forg’ hier fleißig für alles.
Aber dich felbß erhalte zuerß , und verhüte bedachtfam

595

Jede gefahr ; denn viele find arggefinnt der Achaier.
Doch Zeus rotte fie aus , bevor uns fchaden getroffen!
Und der verßändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Alfo gefcheh’ es , vater ; doch geh’ erß gegen den abend.
Morgen früh komm wieder , und bring’ erlefene opfer.
«

*

Mir indels bleibt diefes zur forg’, und den ewigen göttem.
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Sprafchs; da fezte fich wieder der hirt auf den fiattlichen feflel.
Als er das herz der fpeife gefättiget , und des getränkes;
Eilt ’ er hinweg zu den fchweinen, aushofund palaft fich entfernend:
Wo dicht wühlte der fchwarm , der bei reigentanz und gelang fich
Freuete ; denn fchon neigte der tag fich gegen den abend.
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