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Odyffeus trägt mit Telemachos die Waffen in die obere Kammer,
und bleibt im faale allein. Sein geßjräch mit Penelopeia. Er wird
beim fufsioafchen von der pßegerin Eurykleia an der narbe erkannt.

Die Königin, nachdem ße durch einen bogenkampj die Jreiwerbung
zu endigen befchloffen, entfernt ßch.
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Aber es blieb im gemach der herliche dulder OdyflTeus,
Über der freier mord mit Athene tief nachdenkend .

,

Schnell zu Telemachos nun die geflügelten worte begann er:
Jezo , Telemachos , gleich die rüftungen drinnen verwahret,
Allzumal- Die freier indefs mit fchmeichelnden Worten

5

Abgelenkt , wenn lie etwa bei dir nachfpähn , fie vermiffend:
Ich enttrug fie dem rauche ; denn nicht mehr gleichen fie jenen,
Wie fie Odyfleus einft, gen Ilios gehend , zurükliefs;
Sondern der glanz ift gefchändet , fo weit hindampfte das feuer.
Auch dies gröfsere noch gab mir in die feel’ ein Dämon :

10

Dafs nicht etwa vom weine beraul'cht , und zu hader euch reizend,
Ihr einander verwundet , und ganz der gäft’ und der freier
Ehre befchimpft ; denn felbft das eifen ja ziehet den mann an.
Sprachs ; und Telemachos war dem liebenden vater gehorfam,

ODYSSEE
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Rief heraus , und ermahnte die pflegerin Eurykleia :

Mütterchen , halte mir jezt in den Wohnungen drinnen die weiter,
Waffen des Vaters,

Bis ich gebracht in die kammer die ftattlichen

Die mir unten im faal durch lalligkeit blendet der rauchdampf;
Fern ja ift mein vater , und Ich war knabe bis jezo.

Ihm antwortete

20

das feuer .

Doch nun will ich fie bergen , wo nicht hindampfe
drauf die pflegerin Eurykleia :

Wenn doch endlich , mein kind , bedachtfamen

iinn du erlangte !!,

Wohl des haufes zu warten , und all dein gut zu befchirmen!
Aber wohlan , wer begleitet dich denn mit leuchtender
Wenn der mägd’ izt keine hervorgehn

fackel;

darf , dir zu leuchten ?

25

Und der verftündige jüngling Te.lemachos Tagte dagegen;
Jener fremde ! dehn wer von meinem lcheffel mit anriihrt,
Darf

nicht

muffig mir ftehn , und

ob er ferne

daherkam.

Allo - iprach der jüngling ; und nicht entflog ihr die rede.
Feft verfchlois ße die pforten der ichönbewohnten

gemacher .

30

Aber Odylleus fchnell , und der glänzende foltn , ßch erhebend,
Trugen hinein die heim ’ und hochgenabelten

Ichilde,

Auch die fpizigen lanzen ; voran ging Pallas Athene,
Tragend die goldene lamp ’, und verbreitete

glanz und erleuchtung.
35

Ahobald zu dem vater begann Telemachos eilig :
Yater , ein grofses wunder

erblick ’ ich dort mit den äugen!

Rings die wände des haufes , und jegliche fchöne vertiefurig,
Auch die ficlitenen ballten und hoch aufßrebenden

leulen,

Glänzen ja ganz den äugen , fo hell wie von brennendem feuer!
Wahrlich

ein gott iß hier , ein erhabener himmelsbewohner ! ..

4°
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. Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus.:

-

Schweig ’, und geheim im herzen bewahre das , ohne zu forfchenj
Das ift dir der gebrauch

der unfierblichen

auf dem Qlympos.

Doch nun gehe zur ruh ; ich felber bleib’ im gemach liier,
Um noch etwa die mägd' und deine mutter zu locken;

,

45

Mich dann fragt fie betrübt , und erkundiget alles und qedesi 1
Jener fprachs ; da enteilte TelemäGhos durch den paiafi hin,
Auszuruhn , in die kammer , mit angezündeten fackeln,

;

Wo er zuvor ausruhte , wann füfser fchlaf ihm genaht war;
Dort nun legte lieh jener , die heilige früh’’erwartend .

; . 50

Aber es blieb im gemach der herliche dulder Odylfeus,
Über der freier niord mit Athene tief nachdenkend.

.. . .. . .

Jezo trat aus der kammer die finnige: Perielopeia,
Artemis gleich an geftalt , und der goldenen Afrodite ;

-

Und fie fielleten ihr den eigenen l'ellcl zum feuer,

55

Ausgelegt mit filber und elfenbeine , den vormals
Künftlich Ikmalios fchuf ; ein fiüzender fchemel der fiifse

. <

Uing befefiigt daran-, auch dekt’ ihn ein mächtiges fchafvliefs.
Hierauf fezte lieh nun die finnige Penelopeia.
^ezo kam auch die fcha.ar weifsarmiger mägd’ aus der wohnung. 60

Diefe räumten hinweg das viele brot und die tifche,
Auch die gelafs’, aus welchen die üppigen männer getrunken;
Schütteten dann zur erde die glut der gefcliirr’, und von neuem
^Duften fie holz darauf , dafs leuchtung war’ und erwärmung.
Aber Alelantho fchalt zum anderen

Fremdling, duwillfi noch

ma l (j ell Odyffeus:

jezo uns hier

befchweren die nacht durch,

14t
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Wandernd umher im pataft , und geheim auflauren den weibem?
Elender , geh zur thüre hinaus , und begnüge des mahls dich;
Oder du iolilt mir geworfen mit feurigem brande hinausfliehn !
Finftar fchaut’ und begann der erfindungsreiche Odyfleus :

. 70

Was , unglükliche , fährft du mich an , fo erbittertes herzens?
Weil ich fo fchmuklos bin , und in häfsliche lumpen gehüllet?
Und weil bettelnd das Volk ich durchwandere ? Noth ja gebeut mir !t
Allo ift der armen und irrenden männer Verhängnis!
Denn ich .wohnte ja felbft ein glüklicher unter den menfchen

751

Eilift im begüterten haul ' , und gab dem irrenden fremdling
Oft , wie gelialtet er war , und weis bedürfend er ankam.
Auch der dienenden waren unzählige , viel auch des andern,
Was man , wohl zu leben und reich zu heilsen , erfodert.
Aber Zeus Kronion vernichtet ’ es ; denn fo gefiels ihm !

ßo

Drum bedenk , wenn dir felber, o weib , einft gänzlich verfchwände
Jener prangende linn , der jezt vor den mägden dich ausfchmiikt ;

j

Wenn vielleicht auch die fürfiin von heftigem zorn dir entbrennte ,
Oder Odyfleus käme : denn noch ift hofnung vom fchikläl!

j

Ob er indels auch fchwand , und niemals kehret zur heiinat ; ,

55

Dennoch erwuchs , ein folcher , Telemachos, welchen Apollons
Gnade befchirmt ; und keine der mägd’ umher in der wohnung
Frevelt Ihm unbemerkt ; denn nicht ift jener ein kind mehr!
Jener iprachs ; ihn hörte die finnige Penelopeia;
Eilend fchalt fie die magd, und redete , allo beginnend :

90

Du fchamlofeftes weib von hündifcher feele, dich kenn’ ich,
Welcherlei thaten du thuft , und du follft mit dem haupte üe hülsen!
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Alles ja wufstelt du wohl , da felbft von mir du gehöret,
Dafs ich zuvor den fremdling befchlofs in meinen gemachem
Um den gemahl zu befragen , da inniges leid mich bekümmert.

95

Sprachs , und Eurynomen drauf , der fchafnerin , Tagte fie alfo:
Einen Ituhl , Eurynome , bring’, und drüber ein fchafvliefs;
Dafs er fizend in ruhe verkünd’ ein wort , und es höre,
Jener fremdling , von mir ; denn ich will ihn jezo befragen.
Als fie folches vernommen, da brachte Hö eilig und Itellt’ ihm 100
Einen zierlichen fiuhl , und breitete drüber ein l'chafvliels.
Hierauf fezte lieh nun der herliche dulder Odyffeus.
Jezo begann das gelpräch die finnige Penelopeia:
Hierum mufs ich felber zuerft dich fragen, o fremdling:
Wer , und woher der männer ? wo häufelt du ? wo die Erzeuger? 105
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Keiner , o königin, lebt , der dich auf unendlicher erde
Tadele ; traun dein rühm erreicht den gewölbeten himmel:
Wie des königes felbft, :der gut , und die götter verehrend,
Über ein voik zahlreicher und tapferer männer gebietet,
Und die gerechtigkeit fchüzt.

110

Ihm trägt die dunkele erde

Weizen und gprfi’ in meng’, und voll fijid die bäume des obltes,
Häufig gebiert auch das vieh, und das meer giebt reichliche fifche,
Unter dem weilen gebot , und in wohlJtünd blühen die Völker.
Drum nach anderem jezo befrag’ in deinem

pal

alt mich ;

115

Aber nicht mein gelchlecht erkundige , noch mein geburtsland:
Dafs du nicht mein herz mit herberen quälen erfüllen,
Denk ’ ich des vielen wehs das ich duldete. Nicht auch geziemt mir,

144
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So im fremden häufe mit trofilos klagender fchwermut
Dazufizen ; es mehrt unendliche trauer das elend.

120I

Dal 's nicht eine der mägde mir eifere , oder du felber,
Sagend ; ich fliels’ in thränen von überwallendem weinraufch!
Wieder begann dagegen die finnige Penelopeia:
Mir, o fremdling, fürwahr ward trefiichkeit , wuchs und geflalt ja
Ausgetilgt von den göttern , da fern gen Ilios fuhren

125

Argos föhn’,"und mit ihnen mein trauter gemahl OdyfTeus.
Kehrete jener zurük , sund waltete meines lebens;
Gröfser wäre fodann mein rühm und fchöner in Wahrheit.
Doch nun traur ’ ich ;

To

viel ja befchied mir des böfen ein Dämon

Denn fo viel’ in den inleln gewalt ausüben und herfchaft,

130,

Same , Dulichion auch , und der wälderreichen Zakynthos,
Auch die in Ithaka felbft die ionnigen höhen umwohnen:
Alle lie werben um mich mit gewalt , und zehren das gut aus.
Drum nicht acht’ ich hinfort der fremdlinge , noch der bedrängten,
Selbft der herolde nicht , die volksgefchäfte beforgen;
Nur mit ichmachtender feele betraur ’ ich meinen OdyfTeus.

135

!

Jeder drängt die Vermahlung; doch Ich erfinne mir ausflucht.
Einen mantel zuerft , gebot nur ein waltender Dämon,
Da ich ein grofses geweb’ aufftelk’ in der kammer , zu wirken,
Fein und übermäl'sig; fogleich dann fprach ich zu jenen :
Jünglinge , werbend um mich , weil liarb der edle OdyfTeus,
Wartet den hochzeitstag zu befchleunigen , bis ich den mantel
Fertig gewirkt , (damit nicht umfonft das gam mir verderbe,)
Für den held Laertes ein leichengewand , wenn dereinft ihn

140 ^

NEUNZEHNTER

GESANG.

Schreklich ereilt die ßunde des langhinftreckenden todes :

i45

145

Dafs nicht irgend im volk der Achairinnen eine mich tadle,
Lag’ uneingekleidet der mann von fo grofser befizung.
Alfo ich feibft , und bewog ihr mutiges herz zum gehorfam.
Jezo fafs ich des tages , und wirkt ’ am grofsen gewebe,
Trennt ’ es fodann in der nacht , bei angezündeten fackeln.

150

So drei jahr’ entging ich durch lift , und betrog die Achaier.
Doch wie das vierte der jahr’ ankam , in der Horen begleiturig,
Und mit dem wechlelnden monde lieh viel der tage vollendet;
Jezt durch der mägde verrath , der liündinnen fonder empfindung,
Traf mich die fchaar der freier, und fchalt mit drohenden worten . 154
Alfo vollendet’ ich nun , zwar ungern , aber genöLhigt.
Weder hinfort ausweichen der hochzeit kann ich , noch irgend
Anderen rath mir erfinden : denn fehr ermahnen die eitern,
Dafs ich wähl ’; auch zürnet der fohn , wie
Kundig bereits ; denn

er

das

gut fie verfchwelgen.

reifte zum mann, der wahrlich gefchikt ift, 160

Wohl fein haus zu beforgen, und dem Zeus ehre verleihet.
Aber verkündige doch das gefchlecht mir , dem du entftammeft;
Nicht der gefabelten eich’ entßammeß du , oder dem felfen.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Du ehrwürdiges weih des Laertiaden Odyffeus,

165

Nie denn läffeft du ab , nach meinem gefchlecht mich zu fragen?
Wohl , ich verkündige dirs ; obgleich du dem grame mich hingiebft,
Mehrerem , als mich umfängt : denn gerecht iß des mannes empfindung,
Der von der heimat ferne fo lange zeit , wie ich felbft nun,
Viele ftädte durchirrt der fterblichen , kummer erduldend !
IO

170
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Dennoch , was du gefragt und erkundiget , will ich dir Tagen,
Kreta ift ein land in der mitte des dunkelen meeres,
Anmutsvoll und fruchtbar und ringsumwogt ; und darin find
Viel und unzählbare menlchen , die neunzig ftädte bewohnen,
Andre von anderer fprache gemilcht : dort wohnen Achaier,

17«

Dort einheimifche Kreter voll tapferkeit , dort auch Kydoner,

]

Dorier auch , die lieh dreifach getheilt , und edle Pelasger. .
Jenen erhebt üch Knollos, die mächtige ftadt , wo Minos
Einft geherfcht , neunjährig zu Zeus gelpräche fich nahend,
Welcher mir den vater , den held Deukalion , zeugte.

130

Diefer erzeugete mich , und Idomeneus , unfern beherfcher.
Aber Idomeneus fuhr in prangenden l'chiffen gen Troja,
Atreus föhnen gefeilt : mein rühmlicher namen ift Äthon,
Jünger ich felbft an gebürt ; er älter fowohl als ftarker.
Dort erfah ich Odyfl'eus einmal, , und reicht’ ihm bewirtung .

135,

Denn ihn hatte gen Kreta verftürmt die gewalt des orkanes,
Als gen Troja er fteurt’, und abgelenkt von Maleia .
Dort in Amnifos ßroin , wo der Eileithya geklüft ift,

j

Fand er die fährliche bucht , und kaum entrann er dem meerfturm.
Schnell nach Idomeneus dann lieh erkundigend, kam er zur ftadt hin;
Jener fei , fo rühmt ’ er , fein gaftfreund , lieb und geehret.

191

Aber der zehente morgen entfloh fchon, oder der eilfte,
Seit er von dannen gefteurt mit prangenden fchifFen gen Troja.
Ihn nun führet ’ ich felbft zum palaft, und bewirtet ’ ihn freundlich,
Mit forgfäliiger pflege; denn viel war im häufe des vorraths ;
Ihm auch , und den genoflen zugleich , die jenem gefolget,
1

195
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147

Gab ich mehl, aus dem Volk, und funkeluden wein, ihm gefammelt,
Auch noch liiere zum Opfer, damit ihr herz fioh erlabte.
Zwölf der tage ' verweilten bei uns die edlen Achaier ; -,.
Denn He hemmte der nord mit gewaltigem fturm, der im lsmd’ auch
Kaum

zu

Jtehen vergönnt’; ihn fandt’ ein zürnender Dämon.

201

Am dreizehenten Tank der orkan ; und fie fchiften von dannen.
Alfo der teufchungen viel erdichtet’ er , ähnlich der Wahrheit. ■
Aber der hörenden flols die fchmqjgende thrän’ auf die wang’ hin:
So wie der fchnee hinfchmikt auf hocbgefcheritelten bergen,-

205

Weichen der ofi hinfchmelzte , nachdem der weft ihn gefchüttet;
Dafs von gefchmolzener

näJTe

gedrängt abfliefsen die bäche:

Allo fchmolz in . thränen der gattin liebliches antliz,
Welche den nahen gemahl beweinete. Aber OdyfTeus
Sah mit erbarmendem herzen den gram der klagenden gattin ;

r
210

Dennoch fianden die äugen wie horn ihm , oder wie eifen,
Unbewegt in den wimpern ; und klug verbarg er die thräne.
Als fie nunmehr fich gefättigt der thränenvollen betrübnis,
Drauf begann fie von neuem , im wechfelgelpräch ihm erwiedernd:
Jezo mufs ich dich wohl ein wenig prüfen, o fremdling,

215

Ob du in Wahrheit dort mit den göttergleichen genoflen
Meinen gemahl im häufe bewirteteß , wie du erzählefi.
Sage mir denn, wie gefchmiikt, in welchem gewand’ er einherging,
Auch wie er felbß ausiah, und die feinigen, die ihm gefolget.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Schwer , o königin , ifis, nach

To

langwieriger trennung

Kund ihn zu thun ; denn fchon das zwanzigfte jahr iß entflohen,

1

220
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Seit von dannen er ging, und aus unferem lande hinwegfuhr.
Dennoch will ich dir Tagen, fo viel mein geilt lieh erinnert.
Purpurn war und rauch das gewand des edlen OdylTeus, »

22g

Zwiefach ; aber daran die goldene fpange geheftet,
Schliefsend mit doppelten röhren ; und vorn war prangendes Itikwerkt

Zwilchen den vorderklauen des wild anltarrenden hundes
Zappelt’ ein fleckiges rehchen ; und jeglicher fchaute bewundernd,
Wie , aus golde gebildet , der hund anitarrend das rehkalb

231

Würgete , aber das reh zu entfliehn mit den füfsen lieh abrang.
Unter dem mantel bemerkt’ ich den wunderköftlichen leibrok;
Zart und weich , wie die fchal’ um eine getroknete zwiebel,
War das feine geweb’, und glänzendweifs , wie die Tonne.
Wahrlich viel der weiber betrachteter^ ihn mit entzückung.
Eines verkünd ’ ich dir noch , und Du bewahr’ es im herzen.

2;

Nicht weifs ichs , ob von häufe gebracht die kleider OdylTeus,
Ob

lie

ein freund ihm gefchenkt, da im hurtigen fchif er hinwegfuhr , •

Oder wo forift ein bewirter : dieweil fehr vielen OdylTeus
Theuer war ; denn es glichen ihm wenige nur der Achaier.

240

Selbft auch fchenkt’ ich ein ehernes fcliwert, u. ein doppelgewand ihm.

Stattlich und purpurroth , und den langausreichenden leibrok,
Ehrenvoll ihn entfendend im fchöngebordeten meerfchif.
Auch ein herold zugleich , ein weniges älter denn jener,
Folgt’ ihm nach ; auch diefen bezeichn’ ich dir , wie die geltalt war.
ruklicht war er, und braun von gelicht, und lockiges haupthaars ; 246
Und Eurybates hiels er : ihn ehrete hoch vor den andern
Kriegsgenoflen der held , weil fügfames linnes fein herz war.
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Sprachs, und erregt’ ihr ftärker des grams wehmütige fehnfucht,

Da Ge die Zeichen eikannt , die genau ihr verkündet ’ OdylTeus. 250
Als Ge nunmehr Geh gefättigt der thränenvollen betrübnis,

Drauf begann Ge von neuem , im wechfelgefpräch ihm erwiedernd : I
Nun du follft, o fremdGng, wie jammervoll du zuvor warft,

Jezo in meinem palafte geliebt mir fein und geehret.

Denn ich felbft gab diele gewand ’ ihm , welche , du nenneft,

255

Wohlgefügt aus der karnmer , und dran die blinkende fpange

Sezt’ ich jenem zum fchmuk. Doch nie empfang’ ich ihn wieder,

Der in .fein haus heimkehret zum lieben lande der väter!
Ach durch böfes Verhängnis enteilt ’ er im fchif , mein OdylTeus,
Ilios anzufcKaun, die unnennbare ftadt des Verderbens !

260

Ihr antwortete drauf der erftndungsreiche OdylTeus :,

Du ehrwürdiges weib des Laertiaden OdylTeus,.
Nicht mehr fchade der fchönen geftalt, noch fchmachte das herz dir
Hin , den gemahl betraurend. Ich tadele zwar es mitnichten:
Denn wohl jegliche frau wehklagt , die den gatten verloren,

265

Ihrer jugend gemahl , mit dem Ge kinder gezeuget;
Und von OdylTeus fagt man , er war unfterblichen ähnlich.
Dennoch ftille den gram , und vernim izt meine verkündung.
Denn ich will ungefälfeht dir verkündigen , nichts dir verhehlend:
Dafs ich bereits von OdylTeus zurükkunft felber gehöret,

270

Welcher nah im fetten gebiet der thesprotifchen männer
Lebt ! Auch führt er daher der kleinode viel und erlefne,
Welche das volk ihm gefchenkt. Allein die werthen genoflen
Schwanden ihm, auch das geräumige fchif, in der dunkelen meerllut,

i '5 °
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Als von Thrinakia’s infei er fuhr ; denn es zürneten jenem

275

Zeus und Helios lehr , defs rinder die freunde geichlachtet .

'

Sie nun alle verfanken im weitaufwogenden meere;
Ihn nur warf auf dem kiele des fchifs die brandende wog’ aus,
An der Fäakier land, . die felig leben wie götter:
Welche hoch im herzen , wie einen gott , ihn verehrten ,

28of

Auch viel gut ihm verliehn , und felbft entfenden ihn wollten ,

I

Unverfehrt in das haus. .Auch wäre vorlängft Odyffeus '

1

Hier Iclion ; aber es fchien ihm vörtheilhafter im herzen,
Güter umher zu fammeln , noch mehrere länder durchgehend : m
So wie Odyffeus fiets vor allen fterblicben menfchen

1

285

Wulste , was vortheiF fchaft ; kein fierblicher gleicht an verßand ihm-i
Alfo Tagte mir Feidon , der edle thesprotilche könig. .
Auch befchwur er mir felbft bei heiliger fpreng’ in der wohnung,
Schon fei ins meer gezogen das fchif , und bereit die genoffen,
Um ihn heimzufenden zum lieben lande der väter.

■:

290*

Doch mich fandt’ er zuvor ; denn es fegelte grad’ ein meerfchif,
Von Thesproten geführt , zu-Dulichions weizengelilden.
Ja mir zeigt’ er die guter , fo viel ßch geiammelt Odyffeus.

j

Wohl bis ins zehnte gefchlecht kann noch fein enkel verforgt fein : j
So viel lag des fchazes ihm dort im palaße des königs !

295 j

Jener ging gen Dodona , erzählet’ er , dort aus des gottes
Ilochgewipfelter eiche den rathfchluEs Zeus zu vernehmen:
Wie er kehren ihn heifse zum lieben lande der väter,
Nach fo langer entfemung , ob öffentlich , oder verborgen.
Alfo lebt er noch frifch und gefund ; auch kehrt er gewifs nun 300
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Raid , und nicht mehr ferne den feinigen

kvird

Auch

Odyffeus

Dafs fürwahr

Wann

das alles gefchehn
jahre

Möchte

Dann

begann dagegen

doch diefes

wird , wie

wort

die

finnige

Aber ach fchon

Weder

ahndet

Odyffeus

im geifte

So wie

Rettgeftell

Dafs

Dafs

Sizend

ordnende

gäft ’ entfendeten

dich lelig!
es gefchehn

wird:

wird entfendung

mänuer im haule,
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ihm die füfs ’, ihr mägd ’ , und bringet ein lager,

erwärmt , die goldene

früh dann follt

ihr mit

alhier an Telemachos
iin männerfaal .

Ihn durch kränkende

Schaff ’ er hinfort
wie
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, oder empfingen.

und mäntel , und teppiche , werth

er , wohl

Morgen

priefe

war , der herliche ! ( ach er war es !)

ehrwürdige

Aber wafcht

eintrit!

viele gefchenke

kehrt in das haus je , noch

Odyffeus

Odyfleus,

kommen , o fremdling!

mir , wie

Dir gewährt ; denn es find nicht

305

l’enelopeia:

zur Vollendung

dank , und jeder begegnende

bin:

ich verkünde !

kommen

erkenntet ! du bald durch pfleg ’ und

Meinen

thaten

fleifs ihn baden und falben ;

feit ’ er gedenke

Doch

der betrachtung;

früh ’ erreiche.
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des frühmalilg,

ihm , welcher

alhier , wie ungeftüm

erkennteft

Und bedachtfamem

F

, dem ich genaht

wird hieher

eidfchwur.

und befter,

der jezige mond abläuft , und der folgende

Wieder

i

höchfter

heerd , des untadlichen

Selbft noch in diefem

Denn

und dem gebuirlsland

er hinfort noch fäumen : das fchwör ’ ich mit heiligemi

Hure denn Zeus zuerft , der feligen

Die

»5»

von jenen

; nicht das geringfle
er auch zürne!

du doch , o fremdling , ob ich an klugheit
rath vor anderen frauen gefckmükt

fei;
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Wenn du fo , voll wultes und fchlecht umhüllt , in der wohnung
Speileteft ? Sind doch den menfchen nur wenige tage befchieden.
Wer nun graufam felber erfcheint , und graufames ausübt;
Solchem wünfchen nur fluch die Iterblichen all’ in der zukunft , 330
Weil er lebt ; und der todte wird noch von allen verabfcheut.
Doch wer untadelich felber erfcheint , und untadliches ausübt;
DelTen rühm wird weit von den fremdlingen ausgebreitet,
Rings

in

der menfchen gefchlecht ; und mancher nennt ihn den guten,

Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche OdylTeus: ’

334

1

Du ehrwürdiges weib des Laertiaden OdylTeus,
Mir fürwahr find mäntel und teppiche , werth der betrachtung,
Ganz verhafst , feitdem ich von Kreta’s lchneeigen bergen

j

Uber das meer ausfuhr im langberuderten fchiffe.
Lafs mich ruhn , wie zuvor fchlaflos ich die nächte durchharret . 540
Denn fchon viel der nächte , geftrekt auf elendem lager
Hab’ ich durchwacht , und fehnlich die heilige früh’ erwartet.
Selblt das wafchen der füfs’ ilt mir nicht fürder im herzen
Angenehm ; nicht foll auch ein weib den fufs mir berühren,
Jener , die dir im häufe zu jeglichem dienfte belteilt find ;

345

Wo nicht ein mütterchen ilt , bejahrt und redliches herzens,
Die fo viel im leben erduldete , als ich nun felber:
Diefer wehr ’ ich es nicht , mir meinen fufs zu berühren.
\

Wieder begann dagegen die finnige Penelopeia:
Lieber galt ! denn nie ift ein mann , fo gut und verltändig
Mir ein lieberer galt aus der fremd’ in die wohnung gekommen;
So mit klugem bedacht und verftandvoll redeft du alles!

350
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Ja ein müttereben hab’ ich von wohl nachdenkendem herzen,
Welche den unbeglukten als forgfame pflegerin aufzog,
Und in die arm’ ihn nahm, fobald ihn gebohren die mutter ;

355

Diele wird , wie entkräftet fie ilt , die füfse dir wafchen.
Stehe denn auf , und wafche , du redliche Eurykleia,
Ihn der mit deinem herrn gleich alt ift ; auch dem OdyfTeus
Sind vielleicht febon alfo die füfs’, und alfo die hände:
Denn im unglük pflegen die fterblichen frühe zu altem .

360

Jene fprachs ; und die alte verbarg mit den händen ihr antliz,
I

Heifse thränen vergiefsend , und fprach mit jammernder ftimme:
Weh mir um dich, mein fohn ! ich verfallene ! Hat dich fo fehrZeus
Vor den menlchen gehalst , wie gottesfürchtig dein herz war?
Denn fo viel hat keiner dem donnerfrohen Kronion

365

Fette fchenkel verbrannt , noch erlefene fühnhekatomben:
Als du jenem geweiht , in frommem vertraun , du erreichtelt
Ruhiges alter hinfort , und nährteft den glänzenden lohn auf.
Doch nun hat er fo ganz dir geraubt den tag der zurükkunft!
Ach vielleicht auch jenen verhöhneten alfo die weiber

370

Fern im fremden gelchlecht , -wo ein mächtiges haus er befuchte,
Wie dich jezo alhier die hündinnen alle verhöhnen:
Deren fpott nunmehr und kränkende fcümach zu vermeiden
Du das wafchen verwehrft . Doch mir , die gerne gehorchet,
Heilst es Ikarios tochter , die linnige I’enelopeia.
Darum wafch’ ich dich jezo , fowohl der l’enelopeia,
Als dir felblt zu liebe ; denn tief erregt mir die feele
Traurigkeit ! Aber wohlan , vemim izt , was ich dir fage.

1
\
\
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Viel der fremdlinge Ichon befuchten uns , irrend in unglük;
Doch nie, mein’ich, erfchien mir ein menfch

fo

ähnlicher bildung, gßo

Als du an ftimm’ und geftalt und füfsen ihm gleicht!, dem OdylTeus.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche OdyfTeus:
Mutter , das lagen fie alle , fo viel uns fahn mit den äugen,
Dafs wir beid’ einander befonders ähnlich an bildung
Sein ; wie jezo auch du mit achtfamem finne bemerke!!.

335

Jener fprachs ; und das mütterchen nahm die fchimmernde wanne,
Zum fufswafchen beHimmt; dann gofs fie kaltes gewälTer
Viel hinein , und mifcht’ es mit kochendem . Aber OdylTeus
Safs an dem feuerheerd ’; und er wandte fich fchnell in das dunkel:
Denn alsbald in der feele vermutet ’ er , dafs , ihn berührend ,

390

Jene die narbe bemerkt’, und öffentlich würde die fache.
Jezo naht ’ und wufch fie den herm , und erkannte die narbe
Gleich , die vordem ein eber mit weifsem zahn ihm gehauen,
Als zum Pamaios er kam , zu Autolykos felblt und den löhnen,
Seinem ahn von der mutter , der hoch vor den menfchen berühmt war
Durch verßellung und fchwur : ein gott gewährt ’ es ihm lelber, 396
Hermes ; denn ihm brannt’ er erkohrener lämmer und ziklein
Fette fchenkel zur gab’; und huldreich fchirmte der gott ihn.
Aber Autolykos kam in Ithaka ’s fruchtbares eiland,
Wo er die tochter fand und ein neugebohrenes knäblein .
Diefes fezt’ auf die kniee des königes Eurvkleia,
Nach vollendetem mahl , und redete , alfo beginnend:
, um dein geliebtes
Selbll nun finde den namen , Autolykos
«
Kindeskind zu benennen , das dir fo herzlich erwünfcht ift.
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Aber Autolykos drauf antwortete , laut ausrufend :

405

Gebt denn , eidam und tochter , den nanien ihm , welchen ich Tage.
Vielen ja komm’ ich jezo ein zürnender her in das eiland,
Männern fowohl als weibern , auf nahrungfproflender erde:
Darum heifs’ er Odyfleus der zürnende. Aber ich felber,
Wann er ein jüngling hinfort zum erhabenen mutterpalafte

410

Kommt an Parnal'os höhn , wo meine befizungen liegen;
Werd ’ ich ihn reichlich befchenkt in fröhlicbkeit wieder entfenden.
Deshalb kam nun Odyfleus , die köftlichen gaben erwartend.
Aber Autolykos felbft, und zugleich Autolykos föhne,
Reichten ihm grüfsend die händ’, und redeten freundliche Worte; 415
Auch AmRthea fchlang den tochterfohn in die arme,
Küffend fein angeiicht und beide glänzenden äugen.
Aber Autolykos rief den rühmlichen föhnen befehlend,
Ihm ein mahl zu bereiten ; und jene befchleunigten folgfam.
Eilend führten lie ein den liier fünfjähriges alters,

420

Schlachteten , zogen ihn ab , und zerlegeten alles gefchäftig,
Schnitten behend’ in Itücke das fleifch, und fiektens an l'piefse,
Brieten fodann vorfichtig , und reichten geordnete theile.
Alfo den ganzen tag bis fpät zur finkenden fonne
Schmauften fie ; und nicht mangelt’ ihr herz des gemeinfamen mahles.
Als die fonne nunmehr hinfank , und das dunkel heraufzog ;
Legte fich jeder zur ruh’, und empfing die gäbe des fchlafes.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingern emporftieg;
Gingen fie aus zur jagd , die fpürenden hund’ und fie felber,
Samt Autolykos föhnen zugleich der edle Odyfleus.

!'
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Diefe ftrebten empor zum waldumwachsnen Pamalos,
Und durchwandelten bald die wehenden krummen des berges.
Aber die fonn’ erhellte mit jungem Ural die gefilde,
Aus des tiefergofsnen Okeanos ruhiger ftrömung;
Als in ein waldthal kamen die jagenden. -Immer voran nun

435

Wandelten ihnen die hund’, und fpüreten ; aber von hinten
Folgten Autolykos föhn’; er felbft, der edle OdylTeus,
Wandelte nahe den hunden , und fchwang den erhabenen jagdfpiefs.
Siehe , da lag im verwachsnen gefträuch ein gewaltiger eber.
Dieies durchwehete nimmer die wut nalshauchender winde ,

44°

Nimmer auch drang die Tonne hindurch mit leuchtenden ftralen,"
Auch nicht giefsender regen durchnezet’ es : fo in einander
War es verfchränkt , und der blätter war rings ein unendlicher abfall.
lenem erlchgll däsgeräufch von den füfsen der hund’ und der miinner;
Als lie zur jagd annahten ; da ftürzt’ er hervor aus dem dickicht , 445

Hoch die borften gelträubt , mit wild anfunkelnden äugen,
Nahete jenen und Itand. Doch fogleith vor allen OdylTeus
Rannte hinzu , hoch hebend den fpeer in der neryichten rechten,
Ihn zu verwunden entflammt; doch zuvor kam jener, und haut ’ ihn
Über dem knie ; und des fleifches zerrils er viel mit dem zahne, 45°
Seitwärts eingefiürmt , doch nicht bis zum knochen ihm drang er.
Aber OdylTeus traf und verwundet ’ ihn rechts in die fchulter,
Dafs ihn grade durcbdrang die fchimmemde fpize der lanze;
Und er entfank in den fiaub mit gefchrei ; und das leben entflog ihm
Dielen umftanden fofort Autolykos föhne gefchäftig ;
Aber die wunde des edlen , des göttergleichen OdylTeus
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Binden fie wohl , und hemmten das fchwarze blut mit befchwörung;
Schnell dann kehrten fie heim zum palafb des liebenden vaters.
Aber Autolykos felbft, und Autolykos mutige föhne,
Als lie wohl ihn geheilt , und kößliche gaben gefcbenket,

460

Schnell entfandten fie fröhlich den fröhlichen heim zur geliebten
Ithaka : wo fein vater zugleich und die trefliche mutter
Freudenvoll heimkehren ihn fahn , und alles erforfchten,
Was ihm die narbe gebracht ; und er fagt’ es ihnen genau an:
Wie auf der jagd ein eher mit werfsem zahn ihn verwundet ,

4

Als zum Parnafos er kam mit Autolykos mutigen föhnen.
Diefe , da kaum die alte mit flachen händen lie rührte,
Kannte fie unter dem druk , und liefs hingleiten den fchenkel;
Nieder fank in die wanne das bein , dafs klingend das erz fcholl,
Und auf die feite lieh lehnt’, und zur erd’ausftrömte das wafler. 470
Freude zugleich und kummer ergriffen ihr herz ; und die äugen
Waren mit thränen erfüllt , und athmend ftokt’ ihr die flimme.
Jezo das kinn anfaffend , begann fie und fprach zu Odyffeus:
Wahrlich Odyffeus bift du, mein föhn ! nicht eher erkannt’ ich
Meinen herrn, bevor ich dich ganz mit den händen betaftet !

47.3

Sprachs , und wandte die äugen zur herfcherin Penelopeia,
Anzukünden bereit , ihr lieber gemahl fei zu häufe.
Doch nicht herfchaun konnte die königin , noch es bemerken,
Weil ihr Athene das herz abwendete. Aber Odyffeus
Fafste fie fchnell an der kehl’, und drükte feft mit der rechten, 4ßo
Und mit der anderen zog er fie näher lieh , alfo beginnend:
Mutter , was willff du verderben mich fehn ? Du nährteft ja felber

ijS
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Mich an eigener brufl:; und jezt nach unendlicher trübral
Kam ich im zwanzigften jahre zurük in der väter gefilde.
Doch da du folches bedacht , und dirs ein himmüfcher eingab ; 405
Schweig , dats nicht ein andrer in diefein palaft es vernehme.
Denn ich Tage dir jezt , und das wird wahrlich vollendet.
Wenn ein gott mir
etwa bezwingt die trozigen freier;
\
Werd ’ ich auch dein nicht fchonen, der pflegerin, wann ich die andern
Dienenden mägd’ in meinem palalt mit dem tode befirafe !

49°

Ihm antwortete drauf die veriiändige Eurykleia:
Welch ein wort , mein kind, ift dir aus den lippen entflohen?
Weifst du ja doch, wie das herz mir feit ift, und unerfchüttert!
Halten will Ichs , fo feit wie ein fels Itarrt , oder wie eilen!
Eines verkünd’ ich dir noch ; und Du bewahr ’ es im herzen.

495

Wenn ein gott dir etwa bezwingt die trozigen freier,
Werd ’ ich felbft dir nennen die Weiber umher im palalte,
<

Die dich verachten lowohl , als die unlträflich beharret.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Mutter , was willft du mir jen’ ankündigen ? Nicht ja bedarfft du. 500
Denn ich felbß fchon werde mir jegliche merken und ausfpähn.
Halte nur folches geheim , und überlafs- es den göttern.
Jener fprachs ; da enteilte die pflegerin aus dem gemache,
Holend ein anderes bad ; denn das erfte war alles verfchüttet.
Als fie nunmehr ihn gewafchen , und drauf mit öle gefalbet ;

505

Näher zog an das feuer zurük den feflel Odyfleus,
Dals er lieh wärmt’, und die narbe verhüllet ' er unter den lumpen.
Jezo begann das gefpräch die finnige Fenelopeia:
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Fremdling, ich will dich jezo nur noch dies wenige fragen;
Denn bald wird die ftunde der lieblichen ruhe herannahn ,

510

Wen der erquickende fcklunimer umfängt , vor grofser betriibnis.
Doch mir armen befcbied unermeßlichen jammer ein Dämon.
D "tm bei tag’ erfreut es mich nur , wehklagend und leufzend
Auf mein werk zu fchaun, und der dienenden iriägd’ in der wohnung.
j.

Doch

wenn

die

nacht

ankommt

, und

alle

ruhn

auf

dem

lager

;

515

Lieg’ ich in meinem bett , und gedrängt um das leidende herz mir
Wühlen verwundende borgen, zu neuem gram mich erregend.
Wie wenn Pandareos tochter , die nachtigall , falbes gefieders,
Holden gelang anhebt , in des frühlinges junger emeuung;
Unter dem dichten gefprols umlaubender bäume lieh l'ezend,

520

Wendet fie oft , und ergiefst tonreich die melodifche ftimme,
Klagend ihr trautes kind , den Itylos , welchen aus thorheit
Einit mit dem erz lie erfchlug , den lohn des königes Zethos;
Allo l'chwingt unruhig mein geilt fich hiebin und dorthin:
Ob ich bleibe beim lohn , im wohlfiand’ alles erhaltend ,

525

Meine hab’, und die mägd’, und die hoebgewölbete wohnung,
j Scheuend das ehebett des gemahls, und die ftimme des Volkes;
| Oder ob heim mich führe der edelfte jener Achaier,
Welcher waib im palaft , und höhere gaben mir darbot
Aber der lohn , fo lang’ er ein kind noch war und vernunftlos, 530
Liels mich nicht heiraten , das haus des gemahles verlalfend.
Jezo da grois er ift , und das jünglingsalter erreichet,
Wünlcht er felbft, dals ich wieder hinweggeh’ aus dem palulte,
Wegen der hab’ unwillig , die ihm die Achaier verfchwelgen.

1
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Aber wohlan , den träum erkläre mir jezt , und vemim ihn.

555;

Zwanzig lind der gänf ’ im häufe mir , welche den weizen
Fr elfen, mit walTer gemilcht , und ich freue mich, folche betrachtend.
Siehe , da kam vom gebirg’ ein krummgefchnabelter adler,
Brach den gänfen die half ’, und mordete ; wild durch einander
Lagen lie all’ im palait , und er flog in die heilige luft auf.
Aber ich felblt wehklagt ’ und fchluchzete laut in dem träume;

540

Und mich befuchten umher der ftadt fchönlockige weiber,
Als ich weinte vor gram , dafs die gänfe mir würgte der adler.
Flözlich kam er zurük , auf den fims des gebälkes lieh fezend;
Und mit menfchlicher ftimme begann er mich alfo zu trölten :
Mutig , Ikarios tochter , des ferngepriefenen königs!

545j

Traum nicht , fondern geficht , wird dirs zum heile vollendet.
Freier find die gänl ’; und ich felblt war deutender adler
Kurz dir zuvor , doch jezo dein ehmann bin ich gekommen,
Dafs ich den freiem gefamt ein fclirekliches ende bereite.

550l

Jener fprachs ; mich aber verliefs der erquickende Ichlummer.
Forfchend darauf erblikt’ ich die gänl ’ in meinem palalte,
Welche mit weizen am trog lieh lättigten , fo wie gewöhnlich.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyifeus:
Fürltin , es war’ unmöglich , dir jenen träum zu erklären,
Anderswohin ablenkend ; denn felblt ja lagt’ es OdyfTeus,

555

Wie er vollenden ihn will : den freiem droht das verderben
Allzumal ; dafs keiner dem Tod’ und den Keren entfliehn wird!
Wieder begann dagegen die finnige Penelopeia:
Fremdling , es find doch eitle und finnlosredende träume;

56c
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Und nicht alles kommt den fterblichen einft zur Vollendung.
Denn es lind zwo pforten der nichtigen traumgebilde:
Diele von elfenbeine gebaut , und jene von horne.
Die nun gehn aus der pforte gefchnittenes elfenbeines,
Solche teulchen den geilt durch wahrheitlofe verkündung ;

565

Aber die aus des homes geglätteter pforte herausgehn,
Wirklichkeit deuten lie an , wenn der fterblichen einer lie fchauet.
Doch nicht dorther , glaub’ ich , dafs Mir ein bedeutendes traumbild
Nahete . Ach wie erwünfcht mir felbft und dem lohne gefchäh’ es!
Eines verkünd ’ ich dir noch ; und Du bewahr’ es im herzen.

570

Morgen erfcheint der tag , der unnennbare ! der von Odyfleus
Haufe mich trennen wird. Denn jezt beftimm’ ich den wettkampf,
Durch zwölf äxte zu treffen, die Er in feinem palafte
Stellete grade gereiht , wie des kiels geordnete hölzer.
Selbft dann trat er ferne zurük, und fchnellte den pfeil durch.

57,5

Dielen kampf nun will ich den freiem allen beftimmen.
Wer am leichteften dann den bogen fpannt in den händen,
Und durch die äxt ’ hinfchnellt, durch alle zwölf nach einander:
Solchem werd ’ ich folgen , getrennt aus dielem palafte
Meines jugendgemahls, dem prangenden , voll des Vermögens,

580

Deffen mein herz wohl künftig , im träume fogar, fich erinnert!
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Du ehrwürdiges weib des Laertiaden Odyfleus,
Zögere nicht , im palafte den wettkampf -gleich zu beftimmen;
Denn noch eher dir kommt der erfindungsreiche Odyfleus,
Ehe jen’, umfonft den geglätteten bogen betaftend,
11
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Ihm die Tenne gekannt , und dem pfeil durch die eilen gefchnellet.
Wieder begann dagegen die finnige Penelopeia:
Wolltelt du mich , o fremdiing , im laal hier neben mir iizend
Noch erfreun ; nicht würde der Tchlaf auf die äugen mir finken. 594
Aber es ilt nicht möglich, dafs fchlaflos immer beharren
Sterbliche : denn die götter verordneten jegliches dinges
Mafs und ziel den menfchen auf nalirungfprolTender erde.
Darum will Ich wieder zur oberen kammer hinaufgehn,
Dort auf dem lager zu ruhn , dem jammervollen, das immer

595

Meine thränen benezen , feitdem hinfuhr mein Odyfleus,
Ilios anzufchaun, die unnennbare ftadt des Verderbens. .
Dorthin geh ich zu ruhn : du ielber ruh ’ im gemach hier,
Seis auf die erde gelagert , und feis im geftelleten bette.
Jene fprachs , und ftieg in die prangenden obergemächer;

6oo\

Nicht lie allein i ihr folgten auch andere dienende weiber.
Als fie nunmehr den föller erreicht mit den dienenden jungfraun;
Weinte fie dort um Odyfleus, den trauten gemahl, bis in fchlummer
Sanft die äugen ihr fchlofs die herfcherin l’allas Athene.

