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INHALT.

Odyjfeus , im vorfaal ruhend, bemerkt die Unarten der mägdt
Bald erwekt ihn das jammern

der gemahlin.

Glükliche

JEurykleia bereitet den faal zum früheren Jchmaufe des neumondfe-

'far^
jtes . Nach dem fauhirten und ziegenhirten kömmt der rzVKfe/
Tilötios , und bewährt feine treue. Hie freier hindert ein Zeichen
an Telemachos mord. Beim fchmaifc wird nach Odyjfcus
fufs geworfen.
ahnden.
weg.

Der

ein

AmÄ

Veneirrung der freier , die in wilder luft den Int
weiffagende Theoklymenoswird verhöhnt , and geh

Penclopcia bemerkt die ausgelaffeuheit.
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Jener legte Geh dort vor dem laal , der edle Odyffeus.
Unten breitet’ er erft die ungegerbete ßierhaut,
Drüber fodann fcbafvliefse, vom üppigen febmaus der Achaier.
Aber Eurynome dekte den ruhenden noch mit dem mantel.
Dort nun lag Odyffeus , und fann auf der freier verderben

5

Mit unruhigem geilt. Doch jezo gingen die veiber
Aus dem palalt , die den freiem lieh zugefellet vordem fchon,
Wechfelsweif ’ ein gelachter und fröhlichen fcherz Geh gewährend.
Aber empört ward jenem der mut in der tiefe des herzens.
Viel erwog er darauf in des herzens geilt und empfindung :
Ob er hinangeltürzt mit dem tod jedwede beltrafte,
Ob er lie liefs umgehn mit dem fchwarm unbändiger freier,

10
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Einmal noch und zulezt ; und das herz im innerften bellt’ ihm.
So wie die mutige hündin , die zarten jungen umwandelnd,
Jemand, den lie nicht kennt , anbellt, und zum kampf fich ereifert : 15
Alfo bellt’ ihm das herz , gereizt durch die fchändlichen frevel.
Aber er fchlug an die bruft, und ßrafte das herz mit den Worten:
Dulde nun aus , mein herz ! noch härteres halt du geduldet,
Jenes tags , da in wut der ungeheure Kyklop dir
Frafs die tapferen freund’: allein du ertrug ft, bis ein rathfchlufs

20

Dich aus der höhle geführt , « wo todesgraun du zuvorfahft.
Alfo fprach er , das herz im wallenden bufen beftrafend;
Bald nun blieb in der falTung das herz ihm , und unerfchültert

Dauert ’ es aus. Doch er Telbft noch wälzte (ich hiehin und dorthinj
Wie wenn den magen ein mann, an gewaltiger flamme des feuers, 2.5
Welcher mit fett und blute gefüllt ward , hiehin und dorthin
Stets ümdreht , und in eile verlangt ihn gebraten zu fehen:
Alfo hiehin und dorthin bewegt’ er fich , tief nachdenkend,
an die fchamlos trozenden freier,' 1
Wie er die hand anlest’
O
Er allein an fo viele. Da naht ’ ihm l’allas Athene ,

r

go

Steigend vom himmel herab, und erlchien ein mädchen an bildung ;•
Ihm zum haupt nun trat lie , und fprach anredend die Worte:
Warum wachefi du doch , unglüklichfter aller gebohrneu?

<

Kt dein haus doch diefes , und dein die gattin im häufe,

Auch der fohn, wie nur einer (ich wünfchen mag den erzeugten ! g<
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfl'eus:
Wahrlich , o göttin , du halt wohlziemende Worte geredet.
Eins nur ift , was jezo mein herz im bufen erwäget :
Wie ich die hand anleg’ an die fchamlos trozenden freier,

,
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Ich allein , da jene fo zahlreich hier fich verfammeln.

4°

Auch dies gröfsere noch erwägt im bufen das herz mir:
Wenn ich lie etwa ermorde , durch Zeus und deine gewährung,
Wo dann werd’ ich entfliehn? Dies überlege nun felber.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
O kleinmütiger , traut man doch einem geringeren freunde,
45
Der auch fierblich nur ifi , und nicht fo reich an entfchliefsung.
Aber ich felblt bin göttin , die immerdar dich behütet,
In jedweder gefahr. Drum lag’ ich dir laut die verkündung.
Wenn auch fünfzig fchaaren der vielfachredenden menfehen
Rings uns beid’ umftänden im kämpf zu ermorden begierig;
Doch entführtelt du jenen gemäftete rinder und fchafe.
Auf, dich umhülle der fchlummer! Befchwerlichkeit ifts auch
Ganz durch die nacht fchlaflos; du enttauchlt

ja

zu

50
wachen,

den leiden nun endlich.

Alfo Iprach lie, und dekt’ ihm die augenlieder mit fchlummer;
Dann zum Olympos empor entwich die erhabene göttin,

55

Als ihn der fchlummer empfing, der die forgen zerfireut’, u. die glieder

Sanft auflöft’. Es erwachte nunmehr die edle gemahlin;
Und lie weinete laut , im weichen lager fich fezend.
Aber nachdem iie weinend ihr herz des grames gelättigt;
Flehte zu Artemis erlt die edfllte unter den weibem :

60

Heilige tochter des Zeus, o Artemis , wenn du mir jezt doch
Träffi: das herz mit deinem gefchofs, und das leben mir raubtefi,
Jezo fogleich! o wenn doch , empor mich raffend, ein fturmwind
Fern hinweg mich entführt ’ auf mitternächtlichen pfaden,
Und an des kreilenden firoms Okeanos ufer mich würfe !
So wie Pandareos tochter vordem aufhuben die ftürrne.

63
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Ihrer erzeuger beraubt von den ewigen , blieben fie hülflos
Und verwaift im palaße ; da pflegete lie Afrodite,
Mit gelabeter milch , und' würzigem honig , und weintrunk.
Here fodann gab ihnen vor allen ßerblichen weibem

70'

Schönheit und klugen verliand , und die heilige Artemis hoheit,
Aber Athene die kunß geprieiene werke zu wirken.
Als Afrodite nunmehr auffiieg zum hohen Olympos,
Dafs fie den mädchen erflehte den tag der holden Vermählung,
Zum hochdonnernden Zeus; denn wohl durchfchauet er alles,

75

Gutes und böfes gefchik der Iterblichen erdebewohner:
/

Hatten indefs ihr die mädchen hinweg die Harpyen geraubet,
Und lie gefchenkt den verhalsten Erinnyen dienße zu fröhnen.
Rükten mich fo aus der künde der weit die olympifchen götter!
Oder Artemis bogen entfeelte mich ! dals ich , Odyfleus

8° ]

Bild im geilt , nur unter die traurige erde verfänke,
Eh ich dem fchlechteren manne das herz mit freude gelattigt!
Dennoch iß erträglich noch ftets das leiden , wofern man
Zwar den tag durchweinet , das herz voll nagendes kummers,
Aber die nacht der Ichlummer beherfcht ; denn alles ja tilgt er,

85

i

Gutes fowohl als böfes , fobald er die äugen umfchattet .
Doch mich ßöret auch nachts mit fchreklichen träumen ein Dämon!
Eben ja ruht ’ es wieder bei mir , ganz ähnlich ihm felber,
So von geltalt, wie er ging mit dem kriegsheer ; aber mein herz war
Innig froh : nicht dünkt ’ es ein träum mir, fondem gewilsheit.
Jene fprachs ; da erichien die goldenthronende Eos.
Doch der weinenden flimme vernahm der edle Odyfleus.
Angltvoll fann er umher ; und jezo daucht’ ihn im herzen.

1
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Dafs fie bereif* erkennend (ich dargeftellt zu dem haupte
/
Eilend raft’ er den mantel zugleich und die feile des lagere,

95

Trug in den faal , und legt’ auf den feffel fie; aber die Itierhaut
Trug er hinaus ; und flehte dem Zeus mit erhobenen händen:
Vater Zeus, -wenn ihr gnädig durch trockenes land und gewäffer
Mich zur heimat geführt , nachdem ihr lehr mich gequälet;
O dann rede mir einer der wachenden Vorbedeutung

100

Hier im palaft , und draufsen erfchein’ ein Zeichen vom himmel!
Alfo fleht’ er empor ; ihn hörte der ordnet der weit Zeus.
Plözlich erlcholl fein donner vom glanzerhellten Olympos
Hoch aus den wölken herab ; und froh war der edle Odyffeus.
Vorbedeutung auch redet’ ein mahlendes weih im gemache

105

Nahe bei ihm , alwo die mühlen des königes ftanden.
Täglich waren daran zwölf müllerinnen gelchäftig,
Weizen - und gerftenmehl , der männer mark , zu bereiten.
Aber die anderen fchliefen , nachdem lie den weizen gemalmet;
Jene nur ruhte noch nicht , denn ichwächlicher war fie an gliedern.
Sie nun hemmte die mühl’, und redete deutung dem könig :
111
Vater Zeus, der du götter und fterbliche menfchen beherfchefi,
Wahrlich du donnerteft laut vom fterngewölbe des himmels;
*

Doch ift nirgend gewölk : du gewährft wohl einem ein Zeichen!
Auch mir elenden nun vollende das wort , was ich Tage.

115

Einmal noch und zulezt lala heut die üppigen freier*
Hier in Odyffeus häufe lieh freun am lieblichen fefifchmaus:
Welche mir fchon die kniee gelölt durch die kränkende arbeit,
*
Ihnen das mehl zu bereiten ! Dasleztemal fchtnaufe der fchwarm nunf
Jene fprachs ; froh hörte die Vorbedeutung Odyffeus,

20
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Und Zeus donnergetön ; denn rache der freveler hoft’ er.
Aber die anderen mägd’ in OdyJTeus Ichönen gemachem
Kamen , und zündeten fchnell auf dem heerd’ unermüdetes feuer.
Auch der göttliche held Telemachos fprang aus dem lager,
; 125
Angethan mit gewanden , und hängte das fchwert um die ichulter
Unter die glänzenden füfs’ auch band er fich fiattliche holen;
Nahm auch die mächtige lanze, gefpizt mit der fchärfe des erzes;
Ging an die fchwell ’ und Itand , und zu Eurykleia begann er:
Mütterchen , fag\ ob ihr mit fpeif ’ und lager geehret
Unferen galt im häuf ’; ob ganz ungeachtet er daliegt ?
Denn fo ilt die mutter mir nun , wie verltändig fie denket,

130

DaE lie ganz in Verwirrung den fchlechteren erdebewohner
Ehrt , und den helleren mann ohn einige ehren entfendet.
Ihm antwortete drauf die verfiändige Eurykleia:
Sohn , befchuldige nicht die ganz unfchuldige mutter .

135

Denn er trank dafizend des weins , fo lang’ ihm geliebte.
Auch nicht mehr der fpeife verlanget’ er ; denn fie befragt’ ihn.
Aber fobald er der ruh und des lieblichen fchlafes gedachte;
Trieb zwar jene die mägd’ ein lagergeftell zu bereiten:
, 140
Doch er felbft, wie ein ganz unglüklicher mann und verworfner
Wollte nicht in dem bett auf prächtig? polßer fich lagern;
Nur auf vlieEen der fchaf ’ und der ungegerbeten fiieihaut
mantel.
Schlummert’ er*vorn am faal ; wir dekten ihn noch mit dem

4t

Jene fprachs ; da enteilte Telemachos durch den palaft hin,
; 145
Waltend den fpeer ; ihm folgten zugleich fchnellfüfsige hunde
*

Eilend ging er zum markt , zu den hellumfchienten Acbaiern.
Dort indels den mägden gebot die edle der weiber,

4
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Eurykleia , die tochter von Ops , dem föhne l'eifenors:
Hurtig heran , ihr dort , den läal mir gekehrt mit dem befen;
Sprengt auch zuvor ; dann legt auf die fchüngebildeten feflel
150
l’urpurne teppiche hin ! Ihr anderen fcheuret die tafeln
Alle mit fchwämmen umher, und reiniget fauber die mifchkrüg’,
Auch die doppelten becher , die künftlichen ! Ihr dann enteilet,
Wader zu holen vom quell ; doch dals ihr fchleunig zurükkommt!
Denn nicht läumen die freier lieh hier im genjache zu fammeln; 155
Nein heut kommen de früh ; denn heut ift allen ein felltag.
Jene fprachs ; da hörten lie aufmerkfam , und gehorchten.
Zwanzig eileten hin zur dunkellprudelnden quelle;
Andere dort im gemach vollendeten klüglich die arbeit.
Jezo kamen herein hochherzige diener der freier,

160

Weiche wohl und gefchikt holz fpalteten ; aber die weiber
Kamen vom quelle zurük ; auch kam der trelliche fauhirt,
Drei der fchwein’ herführend , die fetteilen rings aus den heerden.
Und nun liefs er lie weidend im fchönen geheg’ umhergehn;
Er dann trat zu Odyfleus, und fprach die freundlichen Worte:
165
Fremdling , halt du bereits mehr anfehn vor den Achaiem?
Oder entehren lie dich , wie vormals , hier in der wohnung?
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche OdyfTeus:
Wenn doch einft , Eumäos, die himmlifchen llraften den unfug
Jener, die fo voll troz unwürdige thaten erlinnen,
170
Hier im fremden palall , und aller fcham lieh entäufsert!
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Näher wandelte nun Melanthios , huter der geistrift,
Ziegen vom feld’ herführend , die trefliebfien rings aus den heerden.

172
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Für die freier zum fchmaus , von zween geishirten begleitet .

175

Diele banden das vieh in der dumpfumtönenden halle;
Er dann trat zu OdylTeus, und l’prach die kränkenden Worte:
Fremdling, du willlt noch jezo befchwerlich fein in der wohnung,
Bettelnd umher bei den männern , und nie zur thüre binausgehn?
lßo
Niemals werden wir beid’ uns wieder trennen , vermut’ ich,
Eh du die faulte gekoltet ! Denn traun ganz wider die Ordnung

Bettelfi: du ! Anderswo ja find fchmäufe genug der Achaier!
nichts der kluge OdylTeus;
Jener fpracbs ; ihm erwiederte
f
Schweigend nur bewegt’ er das haupt , voll arges entwurfes.
Auch der männergebieter Filötios führte den freiem

185

Ein unfruchtbares rind ziun fchmauf’ und gemäfiete ziegen.
Diefe brachten im fchif fährmänner daher , die auch andre
Menfchen herüberfahren , fo jemand kommt und fie anfpricht.
Feft nun band er das vieh in der dumpfumtönenden halle;
Selbft dann ging er hinan zum hüter der fäu’, und befragt’ ihn : 190
Wer ift doch , l'auhüter , der jünglt gekommene fremdling
Hier in unterem häuf ’? und welcher männer erzeugten
Freifet er lieh? wo ifi fein gefchlecht und vatergefilde?
Armer ! Fürwahr er gleicht an geltalt dem gebietenden könig!
Doch die götter verdunkeln die vielumirrenden menfchen,

195

Auch wenn königen felbft fie zugemeflen das elend.
Sprachs, und reichte genaht die rechte hand zur begrüfeung;
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten Worte:
Freude dir, frdtnder vater ! es müITe dir wenigltens künftig
Wohl ergehn; denn jezo umringt dich mancherlei trübfal !
Vater Zeus, wie biJEt du vor allen uniterblichen graufam!

/
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Du erbarmlt der männer dich nicht , die du felber gezeuget,
Dafs lie in noth verlinken und unausfprechliches elend.
Schweifs entdrang mir, indem ich dich Iah, und mir thränten die äugen;
D'-nn ich dacht’ an Odyfleus : dieweil auch jener , vermut’ ich, 205
Allo in lumpen gehüllt umherirrt unter den menfchen,
Wenn er vielleicht noch lebt , das licht der Tonne noch Tchauend.
Wenn er jedoch fchon Jftarb, und in Aides Wohnungen eingingj
Wehe mir dann um Odyfleus, den herlichen ! der mich den rindern
Vorgelezt , als kind , in der Kefallener gebiete. •
2x0
Diele vermehren fleh nun ins unendliche ; Tchwerlich wo ander«
Hat ein mann fo gedeihende zucht breitßirniger rinder.
Aber es heifsen mich andre daher lie führen zum fchmaufe
Ihnen felbft; die weder des fohns im palalte noch achten,
Weder vor göttlicher rache lieh fcheun : denn lie trachten fogar fchon
Alles gut zu theilen des lang’ abwefenden königs.
2x6
Oftmals fchon hat diefes das herz im innerlten bufen
Hin und her mir bewegt : Sehr unrecht zwar , da der lohn lebt,
Weg in ein anderes land zu entfliehn mit den lämtlichen rindern,
Zu fremdartigem volk ; doch fchreklicher , hier zu verweilen,
Rinder für andere hütend mit unaufhörlichem ärger!

220

Ja vorlängft fchon war’ ich zu einem gewaltigen könig
Weg aus dem lande geüohn ; denn ganz unerträglich ilt jenes!
Aber Itets noch denk’ ich des leidenden , ob er doch endlich
Komme, den fchwarm der freier umher zu zerfireun in der wohnung.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
226
Kuhhirt , weil kein fchlechter noch thörichter mann du erfcheinelt,
Sondern ich felbft erkenne , dafs guter verftand dich befeelet;
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Drum verkünd’ ich dir jezt , und mit heiligem eide befchwör' ichs.
Höre denn Zeus von den göttem zuerft, und der gaftliche tiich hier,
Auch OdylTeus heerd, des untadlichen , dem ich genaht bin ;

251

Dals noch , während du felbft hier bift , heimkehret OdylTeus,
Und du mit eigenen äugen es anfchauft, wenns dir geliebet,
Wie er ermordet die freier , die hier obwalten fo herrifch.
Wieder begann dagegen der oberhirte der rinder :

235

Wenn dies wort , o freindling, hinaus doch führte Kronion!
Traun du fählt, was auch meine gewalt und die hände vermöchten!
Eben fo fleht’ Eumäos zu allen unfterblichen göttem,
DaE in fein haus heinikehrte der weisheitsvolle OdylTeus.
Allo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Doch die freier befchloffen den tod des Teleinachos jezo,

24°

Meuchleriich . Aber es kam linksher ein bedeutender vogel,
Ein hochfliegender adler , und hielt die bebende taube.
Und Auifinomos fprach , und redete vor der verfammlung:
Nimmer, o freunde, gelingt nach unterem wunfche der rathfchlufs
Über Telemachos mord. Wohlauf , und gedenket des mahles !

246

Jener fprachs ; und allen gefiel des Amfinomos rede.
Als fie gekommen ins haus des göttergleichen OdylTeus;
Legten fie ab die mäntel auf Itattliche feflel und throne,
Opferten grofse fchaf ’ und feiftgenährete ziegen,

250

Opferten auch gemattete fchwein’, und ein rind von der heerde,
.1

, und vertheileten , andere milchten
Brieten die eingewejfcT
Sülsen wein in

krügen ; der fauhirt reichte die becher;

Aber Filötios reiche das byot, der männergebieter,
Rings in zierlichen Jfprbeti; den wein dann lchenkte Melantheus . 2 55
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Und Ile erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Doch den Odyfleus fezte Teleniachos, lilten erdenkend,
Drinnen im wohlgegründeten faal , an die Iteinerne fchwelle,
Wo er den fchlechteren Ituhl ihm gef!eilt , und die kleinliche tafel.
Vor ihn legt’ er ein theil des eingeweides, und gofs ihm

260

Wein in den goldenen becher , und fprach anredend die Worte:
Hier nun fize geruhig , und trinke wein mit den männern.
Schmähungen werd ’ ich felber von dir abwenden und angrif
Aller freier umher : denn nicht ein öffentlich haus Lft
Diefes ja , nein des Odyfleus; und mir erwarb es der vater.

265

Ihr indefs , o freier , enthaltet das herz der befchimpfurg
Und der gewalt ; dafs nicht wo hader und zank lieh erhebe.
Alfo Iprach er ; und jene, gefamt auf die lippen lieh beilsend,
Staunten Telemachos an , der fo entfchloflen geredet.
Aber Eupeithes lohn Antinoos fprach zur verfammlung:
270
Freunde , wie hart lie auch ift, doch nehmt des Telemachos red«
Ruhig an , der uns fo drohende Worte verkündigt!
Nicht ja Zeus der Kronide vergönnts ; fonft hätten wir längft ihn
Hier gelchweigt im palafie , den hell ertönenden redner!
Alfo fprach der freier ; doch Er nicht achtete folches.

275

Aber die herolde führten die felthekatombe der götter
Durch die fladt ; und es gingen die hauptumlokten Achaier
Dort in den fchattigen hain des treffenden Föbos Apollon.

Als nun diefe gebraten das fleifch, und den fpielsen entzogen,
Theilten lie alles umher , und feierten ftattlichen feitfehmaus.
2{Jo
Auch vor Odyfleus legten ein theil die gefchäftigen diener,
jleich , fo viel lie felber erlofeten : denn fo befahl es

176
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Ihnen Telemachos an , der geliebte fohn des Odyfleus.
Athene,
Doch nicht ganz vergönnte den üppigen freiem
dafs noch entbrannter
Sich vom fpott zu enthaltendem kränkenden ;
2g6
Odyfleus.
Dräng ’ in die feele der fchmerz dem Laertiaden
geiinnung,
Denn es war mit den freiem ein mann voll böfer
Der , Ktelippos genannt , ein hgus in Same bewohnte,
des vaters,
Und der jezt , iin vertraun auf die mächtigen guter
königs.
Warb um Odyfleus weib , des lang’ abwefenden

290

Diefer begann nunmehr in der üppigen freier verfammlung:
Hört mich an , was ich fag’, ihr edelmütigen freier.
gebühret,
L 'ängft zwar hat der fremde fein antheil , wie lieh
unrecht ,
Gleich uns felblt ; denn es wäre ja unanltändig und
.
Gälte vorbeizugehn , die Telemachos wohnung befuchen
er felber
Aber auch Ich verehr ’ ihm ein gaftgefchenk, das

|

295!

der andern
Gebe der magd zum dank, die ihn badete , oder
Einem vom hausgelinde des göttergleichen Odyfleus.

den kuhfuls,
Diefes gefagt , warf jener mit nervichter rechten
edle Odyfleus 300!
Welchen er dort aus dem korbe fichnahm ; doch der
fchreklichem lächeln
Mied ihn, behend ’ ausbeugend dashaupt ; u. mit
die zierliche mauer.
Drängt ’ er den zom in der brult ; und er traf an
drohend:
Doch zu Ktelippos begann Telemachos , heftig ihm
dein leben,
Traun das war , Ktelippos , ein grofses glüh, für

felber dem wurf aus!
Dafs du den fremden nicht traf.lt ; denn er beugete
3odj
lanze,
Traun ich hätte dich mitten durchbohrt mit der fpizigen
ein grabfeit
Dafs dir itatt der Vermählung alhier dein vater
wohnung
Rültete ! Drum dafs keiner mir ungebühr in der
erkenntnis,
Äufsere! Denn fchon hab’ ich verftand genug und

i
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Gutes und böfes zu fehn ; doch vonnals war ich ein kind noch ! 310
Gleichwohl tragen wir dies , mit duldendem herzen es fchauend,
Wie man das vieh abfchlachtet , und wein und jeglichen vorrath
Ausleert ! Denn was vermag ein einzeler gegen fo viele?
Aber wohlan , nicht mehr der beleidigung übt mir in feindfchaft!
Wo ihr indefs mich felber zu morden gedenkt mit dem erze ; 315
Lieber ja wollt’ ich das , auch weit zuträglicher war’ es,
Sterben , denn immerfort fo fchändliche thaten mit anfchaun:
Wie man fremdlinge kränket und fchmäht, und die mägde des haufes
Zur unwürdigen luft hinzieht in den fchönen gemachem!
Jener fprachs ; doch alle verftummten umher, und fchwiegen. 520
Endlich begann vor ihnen Damaltors lohn Agelaos:
Trautelte , dafs mm keiner fo billigen Worten entgegen
Zu feind feliger rede mit ungeßüm lieh ereifre;
Auch nicht kränkt den fremdling hinfort , noch einen der andern
Dienenden rings im palafte des göttergleichen OdylTeus.
325
Doch dem Telemachos möcht’ ich ein wort und der mutter vertrauen,
Wrohlgemeint , wenn etwa es beiden gefiel’ in der feele.
Als noch euch von hofnung das herz im bufen erfüllt war,
Dafs in fein haus heimkehre der weisheitsvolle OdylTeus;
Da wars nicht zu verargen, wenn man, fein harrend, fie aufhielt , 530
In dem palalt die freier *, denn vortheilhafter doch war ’ es,
Wenn heimkehrt ’ OdylTeus, und wiederkäm’ in die wohnung.
Doch nun fehn wir ja klar , dafs niemals jener zurükkehrt.
Auf denn , gehe zur multer , und heifse fie , neben ihr fizend,
Wählen den mann , wer edler erfchien , und mehreres darbot :
Dafs du felbfi in freude dein väterlich erbe beherfcheft,
12

.

335

i70

HOMERS

ODYSSEE

Effend und trinkend alhier , weil fie ein anderer heiinführt.

j
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Nein bei Zeus , Agelaos, und allen leiden des vaters,
Der von Ithaka fern fchon hinfohwand, oder umherirrt !

34° I

Nicht verzögr’ ich die wähl ; vielmehr felbfi: heifs’ ich die mutter
Wählen den mann, den Ile will, und wer reichliche gaben gewähret .)
Scheu nur trag’ icb, mit zwang fie hinweg aus dem häufe zu treiben)
Durch ein gewaltfames wort . Nie bringe das gott zur Vollendung!
Jener fpracbs ; und den freiem erregete Pallas Athene

345

Ohne mals ein gelachter , und machte verwirrt die gedanken.
Und fchon lachten fie alle mit wild verzerretem antliz.
Blutbefudeltes fleifch nun afsen fie ; aber die äugen
Waren mit thränen erfüllt , und ihr herz umfchwebete jammer.
Jezt vor ihnen begann Theoklymenos , göttlicher bildung :

350 j

Ach unglükliche männer, was duldet ihr ? Rings ja in nacht find
Euch gehüllt die häupter , die angeficht’ und die glieder!
Schreklich ertönt wehklag ’, und thränenbenezt find die wangen!
Blut auch trieft an den wänden , und jeglicher fchönen Vertiefung!
\ oll der fchattengebild ’ iß die flur, und voll auch der vorhof,

355 ,

Die zum Erebos eilen in finfiemis! Aber die Tonn’ ift
Ausgelöfcht am himmel , und rings bericht gräfliches dunkel!
Jener fprachs ; doch alle mit herzlicher lache vernahmens.
Aber Eurymachos fprach , des Polybos fohn , zur verfammlung:
Höret, wie ralt der fremdling, der jünglt von ferne daherkam ! 360
Auf , ihr jünglinge , fchnell ihn hinausgeführt aus der wohnung,
Dafs er zum markt liingehe ; denn hier fcheint alles wie nacht ihm!
Ihm antwortete drauf Theoklymenos, göttlicher bildung:
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' Keineswegs verlang’ ich , Eurymachos , deine geleiter;
Denn mir lind noch äugen und ohren gefund und die füfse,

365

Auch der verftand im herzen ift mir nicht irre geworden.
Hiermit geh’ ich hinaus : denn fchon erkenn’ ich das übel,
Das euch naht , dem keiner durch Bucht ausweichet noch abwehr,
All’ ihr freier im faale des göttergleichen Odyfleus,
Wo ihr die männer yerhöhnt , mutwillige thaten verübend.
Diefes gefagt , enteilt’ er den

fchon

370

bewohnten gemächern,

Kam alsdann zu Peiräos , der gern und freundlich ihn aufnahm.
Aber die freier umher , lieh all’ anfehauend ins antliz,
Höhnten Telemachos aus , um feine galt’ ihn verlachend.
Alfo begann im fchwarm ein übermütiger jüngling : <

375

Keiner , Telemachos, je hat fchlechtere gälte beherbergt,
Als du felbft ! Welch einen verhungerten bettler da halt du,
Der nach l'peif ’ und weine nur giert , doch weder der arbeit
Kundig ift , noch der kraft , die verworfene laft des gefildes!
Aber der andere dort erhub lieh wahrzufagen !

330

Auf , wenn mir du gehorchft ; ( was weit zuträglicher wäre !)
Dafs uns die gäft’ einwerfen ins vielgeruderte meerfchif,
Und an die Sikeler fenden , dals grofsen gewinn du erlangeft.
Alfo fprachen die freier ; doch Er nicht achtete folches.
Schweigend wandt ’ er zum vater den blik, und harrte beftändig, 335
Wann er die hand anlegt’ an die fchamlos trozenden freier.
Jezo dem faal entgegen auf fchöngebildetem feflel
Safs Ikarios tochter , die finnige Fenelopeia,
Jegliches wort der männer umher im faale vernehmend.
*

Frühmahl feierten jene nun zwar in lautem gelachter,
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Wohlgemut und behaglich , dieweil lehr viel He geopfert.
Doch unlieblicher ward kein abendfehmaus wo gefeiert,
Als wie bald die göttin ihn dort und der tapfere
Jenen gab , die zuvor unwürdige thaten verübten.
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