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Odyßeus kämpft mit dem bettler Iros . Amßnomos wird umfonft gewarnt . Penelopeia befänfligt
»

empfängt gefchenke.

die

freier durch hofnung, und

Odyjfeus von den mägden beleidigt , von Eu-

rymachos verhöhnt mul geworfen. 'JDie freier gehn xnt ruhe.
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Jezo kam ein bettler von Ithaka , welcher die Itadt durch
Bettelte haus bei haus , ein weitberiichtigter vielfrafe,
Stets nach fpeif ’ und getränk heilshungerig ; aber nicht Itärke
Hatt ’ er , noch kraft , wie grofs auch anzufchaun die geltalt war.
Jener hiefs Araäos , lo nannt’ ihn die trefliche mutter
Seit der gebürt ; doch Iros benamt' ihn der jünglinge jeder,
Weil er mit botfchaft gern ausging, wenn es einer begehrte.
Der nun kam , den Odyfleus vom eigenen häufe zu treiben.
Ihn anfahrend mit zank , die geflügelten worte begann er;

5

120

HO

WEHS

ODYSSEE

Weiche mir, greis, von der thüre, bevor du

am

fufse gefchleppt wirft!

Merkft du nicht, wie jeder bereits mit den äugen mir zuwinkt , l1
Und dich zu fchleppen gebeut ? Ich aber entl’ehe mich dennoch.
Fort denn , oder fogleich wird ßreit anheben und fauftkampf!
Finiter Ichaut’ und begann der erfindungsreiche OdylTeus:
Seltfamer , nie ja kränkt ’ ich mit thaten dich, oder mit Worten ;

15

Auch misgönn’ ich dir nicht ein gefchenky nehm’ einer auch vieles;
Aber die fchwell’ hat raum für beide ja.

Wenig geziemt dirs,

Neidifch bei fremdem zu feiiu du fcheinft {nir .ejn armer verirrter,
•

>

•

• i

v. •

Gleich wie ich felbft ; reichthiimer verleihn die unfterblichen götter.
Nicht fo kek mich gefodert zum fauftkampf ! oder im jäbzom

20

Möcht ’ ich , ein greis wie ich bin , dir bruft und lippen befudeln,
Ganz mit blut ! Dan * wäre mir gröisere ruhe vielleicht noch
Morgen alhier ; denn ich meine
( , du kehreteft nimmer in zukunft
Wiederum in das haus des Laertiaden OdylTeus.
Drauf mit zorniger ftirnm’ antwortete Iros der bettler :

‘ 25

Götter , wie rafch der frefler mit fliegender zunge da plappert,
Hecht wie ein heizerweib ! Ihm möcht’ ich es übel gedenken,
Links und rechts ihn zerfchlagend, und alle zähn’ auf die erd’ ihm
i

Schmettern aus backen und maul, wie des faatabweidenden fchweines •
Gürte dich nun , daflj alle löfort erkennen , die hier Und,

30 '

Uuferen kampf ! Wie wagft du den jüngeren mann zu beftehen?
Alfo ,zankten lie beid’ an des faals erhabenem eingang,
Auf der gebildeten fchwelle , zu heftiger wut lieh erbitternd.

!

3ezo vernahm das gefchrei Antinoos heilige ßärke;
Und mit .herzlicher lache begann er unter den freiem :

35 j
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Trautefte , nimmer zuvor ward uns ein folches bereitet!
Welch ein luftiges fpiel doch ein gott herfühit ’ in die wohnungl
Jener fremd’ und Iros ereifern lieh wider einander,
Gierig zum kämpfe der fauft. Wohlauf , wir hezen fie eilig!
Jener fprachs ; und alle fogleich erhüben fleh lachend,

40

Eileten hin , und umftanden die fchlechtgekleideten bettler.
Aber Eupeithes fohn Antinoos fprach zur verfammlung:
Hört mich an , was ich fag’, ihr edelmütigen freier.
Hier find ziegenmagen gelegt auf glühende kohlen,
Welche , mit fett und blute gefüllt , wir braten zur nachtkoft.

45

Wer von beiden nunmehr obfiegt , und ftärker erfcheinet:
Diefer komm’, und nehme davon nach eigener willkühr;
Immerdar auch fchmauf ’ er mit uns , und keiner der andern
Betteier dürfe hinfort zum flehn die fchwelle betreten.
Jener fprachs ; und allen gefiel des Antinoos rede.

50

Trugvoll wieder begann der erfindungsreiche Odyffeus:
Freund’, unmöglich ja wagt , den jüngeren mann zu beftehen,
Solch ein greis, den das elend entkräftete ! Aber der hunger
Nöthiget mich unfelig , die härteften fchläge zu dulden.
Nun , wohlan , ihr alle befchwörts mit heiligem eidfehwur :

55

Dals man nicht , dem Iros zu gunft , mit nervichter rechten
Freventlich fchlagen mich woll’, und ihm mit gewalt mich bezwingen.
Jener fprachs ; und alle befchwuren fie, was er verlanget.
Aber nachdem fie gelobt , und ausgefprochen den eidfehwur;
Jezo begann vor ihnen Telemachos heilige ftärke :
Fremdling, wofern dir herz und erhabener mut es gebietet,
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Treibe getroft ihn hinweg ; auch furchte du fonft der Achaier
Keinen : denn traun er kämpfet mit jnehreren , wer dich verlezet!
Denn ich felbft bin der wirt ; und beifall geben die fürften
]Mir, Antinoos dort und Eurymachos , beide verftändig.

65

Jener fprachs ; und alle genehmigten. Aber OdylTeus
Gürtete fchnell

um

die fcham mieden lumpen lieh, zeigte die fch^nkel,

Schön zugleich und gewaltig , und zeigte die mächtigen fchultern,
Auch die bruft, und die arme , die nervichten ; felber Athene
Völker.
Trat hinan , und erhöhte den wuchs dem hirten der
»

70

Ringsumher die freier bewunderten ihn mit erßaunen;
Alfo redete mancher , gewandt zum anderen nachbar
*

Iros , der arme Iros wird bald herziehen fein unglük!
Welche fiattliche lende der greis aus den lumpen hervorftrekt!
Allo der fchwarm ; doch Iros war fehr unruhiges herzens.

75

Dennoch führten die diener ihn vor , mit gewalt,ihn umgürtend,
Wie er auch zagt’; und das fleifch umzittert’ ihm alle gelenke.
Aber Antinoos fchalt , und redete , alfo beginnend:
Wärft du doch nimmer hinfort, grolspralender ! nie auch gebohren!
Wenn du fchon vor jenem erbebft, und

fo ängftlich

dich fürchteft, Qo

Solchem greis , den das elend entkräftete , das ihm verhängt ward!
Aber ich läge dir jezt , und das wird wahrlich vollendet.
Wenn «*dir jener nunmehr obliegt , und ftärker erfcheinet»
Send’.Jich dich gen Epeiros im dunkelen fchilfe zum könig
Eohetps hin , dem fchrecken der fierblichen erdebewohner ;
Der dir nal ’ und obren mit graulämem erze verftümmle,
Und die entriflene fcham vonverfe zerfleifchenden hunden!

85
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Jener fprachs ; ihm aber erzitterten mehr noch die glieder.
Doch man fuhrt ’ ihn hervor ; ui\d beid’ izt hüben die händ' auf.
Jezo erwog im geifte der herliche dulder Odyfleus :

90

Schlug’ er mit macht, dafs entflöhe des fallenden geilt auf der Helle;
Oder fchliig’ er nur fanft , dahin auf den boden ihn (treckend.
Diefer gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der beite:
Sanft zu fchragen, daß nicht argwöhnend ihn fähn die Achaier.
Jezo erhüben lieh beid’, und es fchlug ihm rechts auf die fchulter 95
Iros ; den hals fchlug jener ihm unter dem ohr , und zerbrach ihm
Drinnen das bein : fchnell Itürzte das purpurne blut aus dem munde;
Und er entfank in den ftaub mit gefchrei, dafs die zähn’ ihm erklappten,
Zappelnd die fiiifs’ an der erd’. Allein die mutigen freier
Huben die händ’, und lachten fleh athemlos. Aber Odyfleus

100

Zog ihn hinweg von der pfort’, am fufse gefafst , bis zum vojhof,
Und zu dem thore der hall’; und dort an der mauer des hofes
Sezt’ er ihn angelehnt , und reichte den liab in die hand ihm,
Redete drauf zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Hier nun Az’ auf der ßelle, die hund’und fchweine verfcheuchend.

Hüte dich, -du ! den armen und fremdlingen noch zu gebieten, 106
Elender ; dafs nicht etwa ein größeres übel dich treffe!
Sprachs, und warf um die fchulter den unanfehnlichen ranzen,
Häufig geftikt ringsum, und daran ein geflochtenes tragband.
Jezo kehrt ’ er zur fchwell’, und fezte lieh. Alle nun gingen

110

Herzlich lachend hinein , und grüßten ihn , reichend die hände:
Zeus gewähre dir , fremdling , und alle uniterblichen götter,
*•

Was du am meiften begehrft, und wie Dirs im herzen genehm ift;

»
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:
Weil du zur ruhe gebracht den unerlattlichen bettler
Unferem volk. Bald fenden wir ihn gen Epeiros zum lönig

115

Echetos hin , dem fclirecken der ßerblichen erdebewohner.
Alfo der fchwarm; doch freudig vernahm der edle Odyfleus
Ihr weilTagendes wort . Und den mächtigen ziegenmagen
Legt ’ ihm Antinoos vor , mit fett und blute gefüllet.
Auch zwei bröt' aus dem korb’ erhob Amfinoinos bringend,

120

Nahm den goldenen becher, und fprach, zutrinkend mit handfchlag:
Freude dir , fremder vater ! es miiiTe dir wenigftens künftig
Wohl ergehn ; denn jezo umringt dich mancherlei trüblaL
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Du , Amfmomos, fcheinft mir ein fehr verfiändiger jüngling,

125

Solchem vater ein lohn ! denn ich hört’ ein edles gerücht hier,
Nifos. prang’ in dem volk der Dulichier , grols und begütert,
Der , wie man Tagt, dich gezeugt ;

du

fcheinft mildredend und geißvoll.

Darum fag’ ich dir jezt ; du höre mein wort , und vemim es.
Nichts iß doch fo eitel und unbefiändig auf erden,

130

Als der raenfch, von allem , was leben haucht und lieh reget.
Nimmermehr ja denkt er , dais böfes ihm droh’ in der Zukunft,
Während heil ihm die götter yerleihn , und die kniee noch ftreben.
Doch wann trauriges mm die feligen götter vollendet;
Dann erträgt er es umnutsvoll im duldenden geiße.

135

Denn fo ändert der ünn der ßerblichen erdebewohner,
So wie andere tag’ herführt der waltende vater.
Selbß ja war ich vordem ein glüklicher unter den männern,
Und mishandelte viel , auf gewalt und fiärke vertrauend,

1
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Weil mein vater mich fchüzt’, und meine mächtigen brüder.

12 ij

i /(0

Drum erhebe lieh nimmer ein mann zu frevelem hochmut;
Sondern ftill empfang’ er ein jedes gefchenk von den göttem.
Wie doch feh’ ich die freier fo trozige thaten erfmnen,
Alles gut austilgend , und frech entehrend die gattin
Jenes manns, der fchwerlich den feinigen-noch und der heimat 145
Lang ’ entfernt ausbleibt ; der fo nah’ iß ! Aber ein Dämon
Führ ’ ins haus dich hinweg , und nicht begegne du jenem,
Wann er einmal heimkehrt zum lieben lande der väter!
Denn nicht trennen fürwahr fi'ch ohne blut aus einander
Diefe freier und Er , wann unter fein dach er gekehrt ifi !

150

Sprachs ; und nachdem er gefprengt des herzerfreuenden weines,
Trank er , und gab den becher zurük dem völkergebieter.
Jener ging durch den faal , fein herz voll grofser betrübnis,
Mit hinfinkendem haupt ; denn er ahndete böfes im geifie.
Dennoch nicht entrann er dem tod’; ihn feilelt’ Athene ,

155

Dafs Telemachos hände mit mächtigem' fpeer ihn vertilgten.
Und er fezt’ auf den felTel fich hin , von welchem er autfiand.
Jezo legt’ in die feele die herfcherin Pallas Athene
Ihr , des Ikarios tochter , der finnigen Penelopeia,
Dafs fie den freiem erfchien’, um ganz zu erweitern in fehnfucht 160

legliches herz der freier , und noch ehrvoller zu werden
Cor dem lieben gemahl und Telemachos , als fie zuvor war.
Und fie erzwang ein lächeln , und redete , alfo beginnend:

Jezo begehrt mein herz , Eurynome , fo wie zuvor nie,
Dafs ich den freiem erfcheine , wie fehr mir jene verhalst find. 165

\
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Gem auch Tagt’ ich dem lohn ein wort , das nüzlich ihm wäre:
Nicht lieh ganz zu gefellen dem fchwarin unbändiger freier,

-

Welche gut zwar reden , doch innerlich böles gedenken.

i

Aber Eurynome drauf , die fchafnerin , redete alfo:
Wahrlich du hall , mein kind , wohlziemende worte geredet.

170^

Geh denn , dem lohne das wort zu verkündigen , ohne verhehlung, >
Wann du den leib gebadet , und wohl gefalbet das antliz.

|

Nicht alfo von thränen entßellt um die blühenden wangen

|

Mufst du gehn ; es vermehrt unendliche trauer das elend.

1

Iß doch bereits dein fohn ein erwachfener, welchen du herzlich

175

Vor den unfterblichen wünfehteß im jünglingsbarte zu fchauen.
Ihr antwortete drauf die finnige l’enelopeia:

j

Rathe mir nicht ein folches, Eurynome , änifig beforgt zwar,

j

1

Dafs ich den leib erfi bad’, und wohl mir falbe das antliz.
Prangender finn ward mir von den ewigen machten des himmels lßo
Ganz geraubt, feit jener in räumigen fchiffen hinwegfuhr.
Aber heifs mir Autonoe nun und Hippodameia
Kommen, damit fie folgend zur feite mir fiehn in dem faale.
Denn nicht geh’ ich allein zu den männern ; fcham ja-verbeut es.
Jene fprachs ; da enteilte die fchafnerin aus dem gemache,

1Qi

Brachte den mägden befehl , und ermahnete fchleunig' zu kommen.
Aber ein andres erfann Zeus herfchende tochter Athene.
Auf Ikarios tochter ergofs fie lieblichen fchluminerj
Und fie entfchlief hinfinkend ; es lüften fich alle gelenke,
Sanft im

felTel

geßrekt . Allein die erhabene göttin

Gab ihr unßerbliche gaben , dafs ßaunend fie fähn die Achaier.

190
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Erftüch \yufch fie ihr fchönes geficht in ambrofifcher fcliönheit,
Jener , womit Kytbereia , die holdgekränzte , fich lälbet,
Wann fie zum tanz eingeht in der Chariten lieblichen reigen;
Schuf fie auch höher zugleich und völliger anzufchauen,

195

Schuf fie weifser denn elfenbein , das der künftler geglättet
Als fie iolebes vollbracht , entwich die erhabene göttin.
Jezo kamen die zwo weifsarmigen mägd’ aus der wohnung
Lermend heieingeftürzt ; da entfloh ihr der liebliche fchlummer;
Und fie rieb mit den händen die wangen lieh, alfo beginnend : 200
Wahrlich ein fünfter fchlaf umhüllte mich herzlichbetrübte!
Möchte fo fünften tod mir Artemis fenden die Jungfrau,
Gleich nun ! dafs ich nicht länger in unaufhörlicher Ichwermut
Mir abhärme das leben , vor gram um des lieben gemahles
Edles verdien!!; denn er war der herlichfte aller Achaier !

205

Diebes gefagt , entftieg fie den prangenden obergemächern;
Nicht üe allein j ihr folgten zugleich zwo dienende jungfraun.
Als fie nunmehr die freier erreicht , die edle der weiber;
Stand fie dort au der pfofte des fchöngewölbeten faales,
Hingefenkt vor die wangen des haupts hellfchimmemde fchleier ; 210
Und an den leiten ihr ftand in littfamkeit eine der jungfraun.
Allen erbebten die knie’, und in wolluft fchmachtet’ ihr herz hin,
' Jeder wünfeht’ und gelobte , der königin lager zu theilen.
Schnell zu Telemachos nun , dem trauteften fohne , begann fie:
Nicht , o Telemachos, bleibt dir geordneter geilt, noch befinnung!
Schon als knabe bewegte!! im herzen du mehr des verffandes! 216
Jezo da grofs du bift, und das Jünglingsalter erreiche!!,

1
I
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Und wohl jeglicher Tagte, du ftammft von dem edellten manne,
Wann er fo grofs.und Tchön dich fchauete , felber ein fremdling;
III nicht mehr , wie er Tollte, der geilt dir , noch die befinnung! 220
Welcherlei that ward eben a'lhier im gemache vollendet,
Dafs du vergönnt , den fremdling fo gar unwürdig zu kränken!
Aber wie ? wenn ein fremdling , der hier in unferer wohnung
Ruhe fucht , fo leidet durch ungeltüme verfiofsung?
Schande ja mufi dirs bringen und vorwurf unter den menfchen ! 225]
Und der verltändige jüngling Telemachos fagte dagegen:
Keineswegs, o mutter , verarg’ ich dir , darum zu eifern.
Selblt wohl hab’ ich im herzen verltand genug und erkenntnis,
Gutes und böfes zu fehn ; doch vormals war ich ein kind noch :
Aber ich kann immöglich mit klugheit alles bedenken.

2301

Denn lie betäuben mich ganz , die ringsumher mich umlizen,
Diefe feindlich gefinnten ; und mir ilt nirgend ein helfer.
Doch des fremdlinges kampf mit Iros endigte gar nicht,
Wie es die freier gewünfcht ; denn Er war Itärker an kräften.
Wenn doch , o vater Zeus , und Pallas Athen’, und Apollon,

235

Alfo jezt die, freier umher in unferer wohnung
Auch ihr haupt hinneigten , gebändiget , theils in dem vorhof,
Theils inwendig im faal , ijnd jeglichem lahmten die glieder:
Wie nun Iros dort an der vorderen pforte des hofes
Mit hintaumelndem haupt dalizt , dem betrunkenen ähnlich,

240

Und nicht grade vermag auf den füfsen zu Itehn , noch zu wandern,
Heimwärts dort, wo er hault , weil jegliches glied ihm gelähmt ilt!
Alfo redeten jen’ im wechlelgefpräch mit einander.
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Aber Eurymachos Sprach zur herfcberin Penelopeia:
ü Ikarios tochter , du finnige Penelopeia,

245

Sahn dich alle Achaier umher im iafifchen Argos;
Mehr noch wurden der freier alhier in euerer wohnung
Morgen zum fchmauf ’ erscheinen : fo weit befiegft du die weiber
AU’ an geltalt , und an wuchs , und geordnetem geilte des herzens!
Ihm antwortete drauf die finnige Penelopeia :

2jo

Ach , Eurymachos , mir ward treflicbkeit , wuchs und geltalt ja
Ausgetilgt von den göttern , da fern gen Ilios fuhren
Argos lohn’, und mit ihnen mein trauter gemahl üdyffeus.
Kehrete jener zurük , und waltete meines lebens;
Gröfser wäre fodann mein rühm und Schöner in Wahrheit.

255

.Doch nun traur ’ ich ; fo viel ja befchied mir des böfen ein Dämon!
Damals ach , da er ging , fein heiinifches ufer verlalTend,
Fafst ’ er die rechte hand am knöchel mir , allo beginnend:
Liebes weib , nicht denk’ ich , die hellumfchienten Achaier
Werden wohl und gefund von Ilios alle zurükgehn :

aöo

Denn man lagt , auch die Troer find ftreiterfahrene männer,
Fertige fchwinger des Speers, und geübt den bogen zu Spannen,
Auch fchnellfüfsiger rolTe bellügeler , welche ja hurtig
Stets entfcheiden den kampf des allverderbenden krieges.
Darum weils ich es nicht , ob ein gott von Troja mich heimführt , 265
Oder mich dort wegraft . Du Sorg’ hier fleilsig für alles.
Denke des vaters hinfort und der mutter alhier im palalte,
So wie jezt , ja noch mehr , dieweil ich Selber entfernt bin.
Aber Sobald du den Sohn im jünglinsalter gefchauet;
9
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Dannj vermähle dich,'welchem du willlt , und verlafTe die Wohnung. £70

Alfo redete jener , und nun wird alles vollendet.
Einit wird kommen die*nacht, die fchrekliche nacht der Vermählung,
Mir unglüklichen frau , die Zeus des heiles beraubt hat.
Doch der bittere fchmerz hat feel’ und geilt mir durchdrungen.
e.~i

Freier -ja pflegten vordem nicht folcberlei litte zu üben.
Denn die ein edeles weib xmd eines begüterten tochter
Heimzuführen verlangen, ' mit eiferfucht fleh bewerbend:
Selber bringen fie rinder zum fchmaul ’ und gemältete fchafe
Für die freunde der braut , und fchenken ihr költliche gaben;

280

Doch nicht fremdes gut verfchwelgen fie ohne Vergeltung.
Jene fprachs ; froh hört ’ es der herliche diilder üdyfleus,
Weil fie jenen Reichenk’ entlokt’, und mit freundlichen Worten
Ihnen die feele bezwang , da das herz ihr anders gefinnt war.
Aber Eupeithes lohn Antinoos rief ihr die antwort:
O Ikarios tochter , du finnige Penelopeia,

285

Was an köftlicben gaben daherbringt jeder Achaier,
Solches nim ; nicht war ’ es ja fein , das gefchenk zu verweigern:
Dock nie weichen wir eher zum unfrigen , oder wo anders,
Eh du zum bräutigam wähllt den treflichlten diefer Achaier!
Jener fprachs ; und allen gefiel des Antinoos rede.
Drauf die gefchenke zu bringen , entfandten lie jeder den herold.
Für Antinoos trug er ein prangendes grofses gewand her,
Buntgewirkt ; es waren daran zwölf goldene fpangen
Ganz hinab , eingreifend mit fchöngebogenen häklein.
Für Eurymachos trug er ein künfiliches bufengefchmeide,

*
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Golden , befezt mit elektron , der ftralenden Tonne vergleichbar.
Für Eur^damas brachten ein paar Ohrringe die diener,
Dreigeftirnt , hellfpielend ; und anmut leuchtete ringsum.
Dann aus Feifandros palaft , des polyktoridifchen herfchers,
Trug man ein halsgefchmeide daher , ein költliches kleinod.

500

So bot jeder Achaier ein anderes Tchönes gefchenk dar.
Jezo flieg in das obergemach die edle der weiber;
Und ihr folgten die mägd’, in der nand die fchönen geTchenke.
Aber die freier , zum tanze gewandt und freudengefange,
Schwärmten in luft , und harrten , bis fpät ankäme der abend.
1

305

Als den beluftigten jezt der finitere abend herankam;
Eilend Heilten fie drei der feuergefchirr’ in der wohnung
Ihnen zu leuchten umher , und häuften gedorrete fcheiter,
Dürr vorlängft und trocken , und neu mit dem erze gefpalten,Späne des kiens einmifchend. Eis hellten die glut um einander 510
Mägde des leidengeübten Odyfl'eus. Aber er felber
Sprach zu jenen , der held , der erfindungsreiche Odyfleusi
Hört , Odyffeus mägde, des lang’ abwelenden königs,
Gebt in die Wohnungen hin , zu der ehrfurchtwürdigen fürfiin;
Dreht bei ihr die lpindel mit fleifs, und erfreut ihr die feele,

315

Sizend umher im gemach , und kämmt die flockige wolle.
Hier will Ich lchon alle mit leuchtender flamme verborgen.
Denn verweilten lie auch , bis hell der morgen lieh röthet;
Mir nicht thun fies zuvor : ein vielausduldender bin ich.
Jener lprachs ; da lachten die mägd’, und fahn auf einander. 320
Aber ihn fchmäht’ unwürdig die jugendlich fchöne Melantho:
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Welphe Dolios zeugt’, und emährete l’enelopeia,
Und wie ein kind fie pflegt', und gab , was die feel’ ihr ergeztej
Dennoch empfand fie nicht die bekümmernis Penelopeia’s;
Sondern fie buhlte geheim mit Eurymachos , welchen fie liebte : 525
Diefe begann zu Odyfieus die frech entehrenden worte:
Traun , du elender fremdling , du bift im geifie zerrüttet,
Dafs nicht lchlafen du gehft zur wärmenden elfe des lehmiedes,
Oder ,zur volksherberg’; und hier fo vieles uns vorfaglt,

■

Dreiftes muts, w'O der männer fo viel find, nichts auch im herzen 330
Scheueft ! Fürwahr dich bethüret der weiuraufeh ; oder beftändig .
lfeglt du lolcherlei finn , dafs nichtige worte du plauderft!

Schwindelt dir, weil du den Iros, den landdurchfireicher , befiegt hafi ?j
Dals nicht , heffer denn Iros , ein anderer bald fich erhebe,

j

Der , dir das haupt ringsum mit gewaltigen händen zerfchlagend, 53^
Aus dem palalt dich verltofse , mit triefendem blute befudelt!
Finiter fchaut’ und begann der erfindungsreiche Odyfieus:
Traun , dem Telemachos fag’ ich es an , wie du hündin da plauderft^
Dorthin gehend , damit er fofort dich in ftücke zerhaue!
Als er es fprach, da fcheuchte das wort aus einander die weiber«
Und fie entflohn aus dem faal, und jeglicher wankten die kniee, 3 jv
Bebend vor angfi; denn fie meinten , er hab’ im emfte geredet.
Selblt nunmehr, den gefchirren die leuchtenden flammen erhellend,
Stand er , indem er fie all’ umfchauete : aber das herz war
Andrer gedanken ihm voll , die nicht unvollendete blieben.

545

Doch nicht ganz vergönnte den üppigen freiem Athene,
Sich vom fpott zu enthalten , dem kiänkenden ; dafs noch entbranntei
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Dräng’ in die feele der fthmerz dem Laertiaden OdylTeus.
Siehe , des Polybos lohn Eurymachos fprach zur verfammlung,
Reizend OdylTeus herz , und gab ein gelachter den freunden :

350

Hört mein wort , ihr freier der weitgepriefenen fürftin,
Dnfs ich rede , wie mir das herz im bufen gebietet.
Nicht ohn gott ift der mann in OdylTeus wohnung gekommen !
Völlig fcheint mir an jenem ein glanz wie der fackel zu Ichimmem,
Oben vom haupt , auf dem kein einziges härchen Zu fehn ift.

335

Sprachs , und redete drauf zum ftädteverwüfter OdylTeus:
Fremdling,verdüngß

du dich wohl zum

knechte mir,wenn ich dich nähme,

'Fern auf entlegener flur, ( der lohn foll reichlich dir werden !)
l )als du mir dorn eintriigft , und fchattige bäume mir pflanzteß?
■Dort dann wollt ’ ich mit koft durchs ganze jahr dich verforgen, 360

Auch dir gewand umhüllen , und fchuh’ an die fülse dir reichen.
Aber da nur unthaten du lemeteft , wirft du dich weigern,
Landarbeit zu beßellen ; vielmehr ümbettelnd im Volke,
Wirft du dir gaben erllehn , den gefräfsigen bauch zu erfüllen.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche OdylTeus:

365

O arbeiteten wir , Eurymachos , beid’ um die wette,
Einft in der frühlingszeit , wann längere tage gekommen,
Gras zu mähn ; felbft hielt’ ich die fchöngebogene fenfe,
So auch hielteft lie du , dals raTch wir verfuchten die arbeit,
Nüchtern beide bis fpät in die nacht ; und wäre nur gras da !
Wären auch trefliche rir.der den pflüg zu ziehen gerüftet,
Glänzende, grofs von wuchs , und gefättiget beide des grafes,
Gleich an alter und kraft , mit unbezwingbarer ftärke;
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War ’ auch ein ackergeviert, und wiche die fcholl’ an der pflugfchar
Wahrlich du iabft , ob die furch’ in Einem rüg’ ich durchfchnitte!
376'
Oder wofern aujh krieg herfendete Zeus Kronion,
Heut annoch ; und ich trüge den fchild , und zwo blinkende lanzen,
Auch den ehernen heim , der wohl um die fchläfen lieh fchmiegte
Mich dann follteft du ichaun in der vorderften reihe der kämpfer , ’
Und mich nicht an den magen mit höhnenden Worten erinnern ! 3ßq
Aber du bift ein trozer , und lehr unfreundliches herzens;
Und du dünkft dir vielleicht auch grofs zu fein und gewaltig,
Weil du mit wenigen nur , und nicht den edelften , umgehft !

;

j
Doch wenn Odyffeus kam’, und wiederkehrt ’ in die heimat ;
3O5
Bald wohl möchten die pforten , fo weit lie der Zimmerer baute,
Dennoch zu eng dir lein, um hinaus zu entfliehn durch den vorfaall
Jener fprachs ; da entbrannt ’ Eurymachos herz noch ergrimmter;
Finfier fchaut’

er

daher , und fpraoh die geflügelten worte :

,

j
Elender , gleich empfange den lohn , dafs du alfo geredet,
Dreiltes muts , wo der männer fo viel find, nichts auch im herzen 390
Scheueft ! Fürwahr dich bethöret der weinraufch ; oder beftändig

Hegft du folcherlei linn , dafs nichtige worte du plauderft!
*
?j
haft
beftegt
,
Schwindelt dir, weil du den Iros, den landdurchftreicher

Sprachs,u . den fchemel ergreifend , bedroht’ er ihn ; aber OdylTeus
Warf zu Amfinomos knien , des Dulichiers , eilend /ich nieder, 3951

Fürchtend Eurymachos wurf ; und der fchemel entflog an des fchenkenj
Rechte hand , dafs die kann’ in den ftaub helltönend dahinfank,
Aber er lelbft mit geheul rükwärts auf den boden /ich ftrekte.
Doch die freier durchtobten mit lerm die fchattige wohnung .
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Alfo redete mancher , gewandt zum anderen nachbar :

400

Wäre der fremdling doch , der irrende , fonll wo verdorben,
Eh er kam ! dann brächt’ er uns nicht folch lautes getümmel!
Aber anizt um den betller ereifern wir ; nichts auch geneufst man
Mehr von der freude des mahls ; denn es wird je länger, je ärger!
Jezo begann vor ihnen Telemachos heilige ßärke :

4°5

Unglükfelige männer , ihr raß , und die thaten des herzens
Zeugen \ on fpeif ’ und trank ; ein himmlifcher reizet euch wahrlich!
Auf , da wohl ihr gefchmauft, kehrt heim zur nächtlichen ruhe,
Wann das herz euch gebeut ; doch treib’ ich keinen von hinnen.
Alfo fpracher ; und jene gefamt auf die lippen ßch beifsend, 4*0
Staunten Telemachos an , der fo entfchloßen geredet.
Aber Amßnomos Iprach und redete vor der verfammlung,
Nil'os glänzender fobn , des aretiadifchen herfchers:
Trautefie , dafs nun keiner fo billigen Worten entgegen
Zu feindfeliger rede mit ungeßiim ßch ereifre ;

41j

Auch nicht kränkt den fremdling hinfort , noch einen der andern
Dienenden rings im palaße des göttergleichen OdylTeus.
Auf, nun wende der fchenk von neuem ßch rechts mit den bechern;
Dafs nach heiliger Iprenge zur nächtlichen ruhe wir heimgehn.
Aber der fremdling bleib’ alhier im palaß des Odyffeus,

420

Unter Telemachos fchuz ; da feinem häuf ’ er genaht iß.
Jener fprachs ; und allen gefiel des Amfinoinos rede.
Mulios aber , der held , mifcht’ ihnen im krug des getränkes,
Er des Amßnomos treuer genofs, der dulichifche herold,

Trat dann zu allen umher , und vertheilete . Jezo den göttern

425
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Sprengten lie rings , und tranken des herzerfreuenden weines.
Aber nachdem lie gefprengt, und nach herzenswunlche getrunken;
t

Gingen lie auszuruhn , zur eigenen wohnung ein jeder.

