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Athene

Ihr des Ikarios tochter , der finnigen Penelopeia,
Vorzulegen den*freiem gefchols und grauliches eilen,
Dort in Odyfleus faale , zum kämpf und beginne des mordes.
Eilend ftieg fie hinan die erhabenen ftufen der wohnung,
Nahm in die rundliche hand den fchöngebogenen fchlüflel,
Zierlich aus erz gebildet , mit elfenbeinenem griffe;

.

Eilete dann zu der kammer hinab , famt dienenden weibern,
Hinterwärts, , wo verwahrt die kleinode lagen des königs,
Erz , und goldes genug , und Ichöngefchmiedetes eifen.
Dort war auch verwahret das fchnellende horn , und der köcher,
Voll der pfeil’; er enthielt viel bittere todesgeicholTe.
Beides fchenkt’ ihm begegnend in Lakedämon ein galtfreund,
Ifitos , Eurytos fohn , unfterblichen göttern vergleichbar.
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In Meffene vordem begegneten beid’ einander,

15

In Orülochos häufe , des feurigen. Siehe , Odyffeus
Kam zu fodern die fchuld , die vom fämtlichen volk ihm gebührte;
Weil meffenifche männer aus Ithaka fchafe geraubet,
Und in den fchiffen entführt , drei hunderte , famt den hirten.
Darum kam ein gelandter den weiten weg nun OdylTeus,
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Jüngling annoch , vom vater gefandt , und den anderen obern:
»

Aber Ifitos kam , die verlorenen roITe fich forfchend,
Zwölf noch fäugende Ruten , mit laRbaren füllen der mäuler:
Welche darauf ihm felber befchleunigten tod und Verhängnis;
Als zu dem fohne des Zeus er gelangete , jenem beherzten

25

Wundermann Herakles , dem kundigen grofser thaten,
Welcher den gafi anfnahm und erfchlug in der eigenen wohnung:
Graulamer ! nichts galt jenem der götter gericht , noch der gaRtiich,
Den er ihm vorgelezt ; nein gleichwohl würgt ’ er ihn felber;
Aber die roffe behielt er , die malmenden , felbfi im palaRe.

30

Diefe fucht’ er , und traf den OdylTeus dort ; und er fchenkt’ ihm
Seinen bogen, den einR der gewaltige Eurytos führte,
Und , da er flarb , dem lohn im erhabenen häufe zurükliefs.
Ihm dann fchenkt’ Odyffeus ein fchwert und die mächtige lanze,
Zum beginn gaRfreier Vertraulichkeit ; aber am gaRtifch

v 35
t.

1

Sahen fie nie einander , zuvor fank unter Herakles
Ifitos , Eurytos fohn , unfierblichen göttem vergleichbar;
Der ihm den bogen gefchenkt. Ihn trug der edle OdylTeus
Nie , zum Rreit ausziehend in dunkelen fchiffen des meeres;
Sondern ein denkmal fiets dem unveigefslichen gaRfreund

40
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Lag er dort im palaft ; doch in Ithaka trug er ihn immer.
Als Ge nunmehr die kammer erreicht , die edle der weiber,
Und die eichene fchwelle binanftieg , welche der meifler
Schnizte mit weiler kunft , und ordnete fcharf nach der richtfchnur,
Drauf die pfoften erhob , und einfchlofs glänzende flügel;

45

Löße Ge ab den riemen fogleich vom ringe der pforte,
Stekte den fchlüflel hinein , und fchob wegdrängend die riegel,
Mit vorfchauendem blik : da erkrachten Ge, laut wie ein pflugßier
Brüllt auf blumiger au , fo krachten die glänzenden flügel,
Aufgedrängt von dem fchlüflel , und breiteten Geh aus einander. 50
Jezo flieg Ge zur höhe der bühn’ auf , wo ihr die kalten
Standen -, es lagen darin wohlduftende kleider verwahret.
Dort empor Geh ftreckend , enthob Ge vom nagel den bogen,
Samt dem behälter zugleich , der ihn voll glanzes umhüllte.
Nieder fafs Ge anjezt , und ihn auf die kniee Geh legend,

55

Weinete Ge lautauf , und entzog den bogen des königs.
Als Ge nunmehr Geh gefättigt der thränenvollen betrübnis;
Ging Ge hinweg in den faal zu den übermütigen freiem,
Haltend zugleich in der hand das fchnellende hom , und den köcher,
Voll der pfeil’j er enthielt viel bittere todesgefchoffe.

60

Hinter ihr trugen die mägde die lad’ einher , wo das eifen
Lag in meng’, und das erz , die kampfgeräthe*des königs.
Als Ge nunmehr die freier erreicht , die edle der weiber;
Stand Ge dort an der pfofte des fchöngewölbeteh faales,'
Hingefenkt vor die wangen des haupt£ hellfchimmernde fchleier ; 65
Und an den feiten ihr fland in Gttfamkeit eine der jüngfraun.

■
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Jene begann zu den freiem fofort , und redete alfo:
Hört mich , mutige freier , die ihr in diefem pa'afte
Schaarenweif ’ euch verfammeU zu trank und fpeife beftändig,
Weil der gemahl fo lang’ entfernt ifta>; und die fogar nichts

70

Anderes ihr, dem beginnen nur vorzuwenden vermöget,
Als dafs mich zu erwerben ihr wünfcht , heimführend als gattin !
Auf , ihr freier , wohlan ; es erfcheint. euch jezo ein wettkampf!
Denn hier fez’ ich das grofse gefchofs des erhabnen OdylTeus.
Wer am leichteften nun den bogen fpannt in den händen ,

75

Und durch die äxt’ hinfchnellt , durch alle zwölf nach einander:
Solchem werd ’ ich folgen , getrennt aus diefem palalte
Meines jugendgemahls , dem prangenden , vpll des Vermögens,
DefTen mein herz wohl künftig , im träume fogar , fith erinnert!
Jene Xpraehsy und befahl dem treflichen hirten Eümäos ,

ßo

Vorzulegen den •fteiern gefchofs und grauliches eifen.
Weinend empfing Eiuniäos, und legt’ es dar ; ihm entgegen
Weint ’ auch der rinderhirt , da des königes bogen er anfah.
Aber Antinoos fchalt , und rief mit erhobener ftimrae:
Alberne landbewohner , dem täglichen nur nachlinnend ,

85

Ungliikfelige , fprecht , was vergiefst ihr thränen , und reizet
Unferer königin herz zur traurigkeit , welcher ja fo fchon
Kummer die feel ’ umhifllt , da den lieben gemahl fie verloren?
Sizt denn ruhig am mahl euch fättigend , oder entfernt euch,
Vor der thüre zu weinen , und lafst den bogen uns freiem ;

90

Dafs wir den kämpf angehen , den furchtbaren ! denn ich vermut’ es
Gar nicht leicht , ihn zu fpannen , den fchöngeglätteten bogen.
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Denn ein folcher mann iß nicht in der ganzen verfammlung,
Als wie OdylTeus war ! Ich hab’ ihn felber gefehen;
Und ich entfinne mich wohl : ein ßammelnder knabe noch war ich. 95
Jener Iprachs; doch das herz im inneren dachte lieh felber
Schon die fenne gefpannt , und den pfeil durch die eifen gefchnellet.
Siebe , des pfeiles zuerft war ihm zu koßen befchieden,
Aus OdylTeus hand, des untadlichen : den er entehret,
Sizend dort im palaß:, und angereizt die genoiTen.

100

Jezo begann vor ihnen Telemachos heilige ßärke:
Götter , fürwahr des verßandes beraubte mich Zeus Krojiion!
Meine mutter verheilst nunmehr , wie gut lie auch denket,
Einem anderen folgend hinwegzugehn aus der wohnung;
Und Ich lache dazu , und freue mich tliörichtes herzens.

105

Aber , o freier , wohlan ; es erfcheint euch jezo ein wettkampf,
Um ein weib , wie keines nunmehr im achaiifchen land’ iß,
Nicht in der heiligen Pylos , in Argos, oder Mykene,
Noch in lthaka felbß , noch dort in der dunkelen veße.
Doch ihr felbß ja wifst es ; was brauch’ ich die mutter zu loben ? 110
Aber wohlan , nicht länger entzieht euch , oder erlinnet
Jenes gefchofs zu lpannen noch zögerung; dafs wir erkennen !*
Ja ich felbß wohl möchte den bogenkampf verbuchen.
Dehn wofern ich gefpannt, und den pfeil durch die eifen gefchnellet;
Würde mir traurenden nicht dies haus verlaßen die mutter ,
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Einem anderen folgend , da Ich ein verladener Bliebe,
Tüchtig fchon , des vaters gepriefene kämpfe zu wagen.
Sprachs, und warf von der fchulter herab den purpurnen mantel,
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Grad’ auffahrend, und warf das fchneidende fchwert von der fchulter.
Erft nun ßellt ’ er die äxt’ einher , auffurchend das eftrich

120

Allen in Einem zug’, und ordnete fcharf nach der richtfchnur;
Rings dann ßampft ’ er die erd’; und ßaunen ergrif , die es anfahn,
"Wie fo genau er ßellte ; da nie er zuvor es gelchauet.

Jezo trat er zur fchwelle , den bogenkampf verfuchend.

Dreimal erfchüttert ’ er jenen, und firengt’ im fpannen gewalt an ; 1251
Dreimal verfagt’ ihm die kraft ; doch eiferig hoft’ er im geiße
Schon die fer.ne gefpannt, und den pfeil durch die eifen gefchnellet.
>/

Und nun hätt ’ er gefpannt , da mit kraft er das viertemal anzog;
Aber Odyifeus winkt ’, und hielt den ßrebenden jüngling.
130

Jezo begann vor ihnen Telemachos heilige fiärke :
Götter , ich bleib’ entweder verzagt auf immer und kraftlos;
Oder zu jung noch bin ich , und nicht den händen vertrauend,
Abzuwehren den mann , wer etwa zuerft mich beleidigt!
'

/

Aber wohlan , ihr andern , die mir an kraft ihr vorangeht,
Jezo den bogen verbucht ; und lafst uns enden den wettkampf ! 135
Alfo fprach er, und ßellt ’ aus der hand zur erde den bogen,
Angelehnt an die fiarken und fchöngebildeten Hügel;
Ihm dann lehnt’ er den hurtigen pfeil an die zierliche krümmung;
Kam und fezt’ auf den feffel lieh hin , von welchem er aufßand.
Aber Eupeithes fohn Antinoos fprach zur verfammlung:
Rechtshin nun in der Ordnung erhebt euch , alle genoffen,

Dort von dem end’ anfangend , woher umgehet der weinfchenk.
Jener fprachs ; und allen gefiel des Antinoos rede.
Siehe , zuerfi Eeiodes , der fohn des Önops , erhub fich,

14°
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Der , ihr opferprofet , am fiattlicben kruge beßändig

ifl9

145

Safs im winkel zulezt : der einzige, welchem der unfug
Widerlich war , und verbalst die fämtliche rotte der freier.
Diefer nahm den bogen und hurtigen pfeil von der erde,
Trat alsdann zu der fchwelle , den bogenkampf verfuchend.
Doch er fpannete nicht ; ihm erfchlaften die händ’ im aufziehn, 150
Weichlich und arbeitlos ; und er fprach zu der freier verfammlung:
Nicht bin Ichs, o freunde, der fpannt ; nur ein anderer nehm’ ihn
Vielen der edelßen ja wird diefer bogen entreifsen
Seel’ und lebenskraft ; denn weit zuträglicher iß es,
Sterben , vielmehr als lebend den zwek verfehlen, um den wir , 155
Harrend von tage zu tag’, in diefem palaß uns verfammeln.
Jezo hoft wohl mancher in feinem geiß , und erwiinfcbt lieh
t
Penelopeia zum weib’, Odyßeus edle gemahlin.
Aber fobald den bogen er wohl geprüft und betrachtet;
Eine andere dann der prangenden töchter Achaia’s

160

Suche mit brautgefchenken der werbende ; diefe dagegen
Wähl ’ihn , welcher das meiße gefchenkt, und vom fchiklal erfehn ward.
Alfo redete jener , und fiellt’ auf die erde den bogen,
Angelehnt an die ßarken und fchöngebildeten flügel;
Ihm dann lehnt ’ er den hurtigen pfeil an die zierliche krümihung; 165
Kam und fezt’ auf den feßel fleh hin, von welchem er aufßand.
Aber Antinoos fchalt , und redete , alfo beginnend:
Welch ein wort , Leiodes , iß dir aus den jippen entflohen?
Furchtbar und fchreckenvoll! Ich ärgere mich, es vernehmend!
Wie ? den edelßen denn foll diefer bogen entreifsen

170
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Seel’ und lebenskraft , weil Du nicht taugt! ihn zu fpannen'?
Dich zwar hat nicht alfo die trefliche mutter geboliren,
Dafs du ein held mit bogen und hurtigen pfeilen^erfchienefl!
Doch Und wohl , ihn zu fpannen , noch andere mutige freier!
Jener fprachs , und gebot dem ziegenhirten Melantheus :

175

Auf nun , zünd’ uns feuer in diefem gemach, o Melantheus;
Stelle davor den feflel, und breit’ uns drüber ein fchafvliefs;
Bring’ alsdann des fettes gewaltige fcheib’ aus der kammer:
Dafs wir jünglinge wohl mit wärm’ und falb’ ihn erweichen,
Dann den bogen rerfuchen , und fchnell vollenden den wettkampf . ißo
Jener fprachs ; da entflammte Melanthios mächtiges feuer,
Stellte davor den feflel , und breitete drüber ein fchafvliefs,
Bracht ’ alsdann des fettes gewaltige fcheib’ aus der kammer.
Hiermit wärmeten jen’ und verluchten ihn. Aber fie konnten
Nicht aufziehn ; denn um vieles ermangelten alle der ftärke.

185

Nur noch Antinoos fäumt’, und Eurymachos , göttlicher bilduDg,
•

Fürfien der freierfchaar , an tapferkeit alle befliegend.
Jezo trafen zugleich hinauszugehn aus der wohnung
Beide der rinderhirt und der fauhirt jenes beherfchers.

•

Ihnen folgt’ aus dem faale der göttergleiche Odylfeus.

190

Als fie nunmehr aus der pforte gelangeten , und aus dem vorhof;
Sprach er zu jenen gewandt die fanft einnehmenden worte:
Hört , ich möcht’ euch was fagen , du rinderhirt und du fauhirt.
9

Oder verfchweig’ ich das wort ? Mich treibt zu reden das herz an.
'Wie wärt Ihr des Odylfeus vertheidiger , kam’ aus der fremd’ er 195
Ilieher plözlich zurük , und brächt’ ihn der himmlifchen einer?
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Würdet ' ihr wohl die freier vertheidigen , oder Odyfleus?
Redet frei, wie euch felber das herz und die feele gebietet.
•»

Ihm antwortete drauf der oberhirte der rinder:
Vater Zeus, o wenn doch diefen wnnfch du gewährte !!,

200

Dals heimkehrte der held , und ihn ein unfterblicher führte!
Traun du fähft, was auch meine gewalt und die hände vermöchten!
Eben fo fleht’ Eumäos zu allen uniterblichen göttem,
Dals in fein haus heimkehrte der weisheitsvolle Odyfleus.
Aber nachdem er beider gelinnung erkannt nach der Wahrheit } 205
Wiederum antwortet ’ er drauf im wechfelgefpräche:
Nun hier bin ich felber daheim ; nach unendlicher trübfal
Kam ich im zwanziglten jahre zurük in der väter gefilde.
Und ich erkenne , wie fehr euch beiden erwünfcht ich gekommen,
Euch allein des gelindes ! denn niemand hört’ ich der andern

210

Jemals flehn , dafs kehrend ich heimgelangte zur wohnung.
Euch denn will ich genau ankündigen , wie es gefchehn foll.
Wenn ein gott mir etwa bezwingt die trozigen freier;
Werd ’ ich beiden vermählen ein weib , und belizungen geben,
Und euch häufer erbaun, ganz nahe mir , aber hinfort euch

215

Als Telemachos freund ’ anfehn und leibliche brüder.
Jezo wohlan , noch will ich ein deutliches Zeichen entdecken,
Dals ihr wohl mich erkennt , und feil vertraut in der feele:
Diele narbe , die einlt mir ein eber gehaun mit dem zahne,
Als zum l 'arnafos ich kam mit Autolykos mutigen föhnen.
D .eles gelagt , enlblöfst’ er -die grofse narb’ aus den lumpen.
Jene , iöbald iie gefehn, und wohl nun alles bemerket,

220

192

HOMERS

ODYSSEE

Weineten beid’, um Odyfleus den waltenden fchlingend die arme, I
Hiefsen ihn froh willkommen , und küfsten ihm aniliz und fchultem .1
Alfo kiifst’ auch Odyflfeus ihr angeßcht und die hände.

225

Ja den klagenden wäre das licht der Tonne gefunken,
Wenn nicht felbft OdylTeus geendiget , alfo beginnend:
Ruhet jezt vom weinen und gram ; dafs keiner es febe,
Aus dem palalt vorgehend , und dann es verkündige drinnen.
Einzeln geht nach einander hinein , nicht alle mit Einmal :

230

Erft ich felbft, dann ihr. Doch dies fei unfre bezeichnung.
Alle die anderen dort , fo viel der mutigen freier,
Dulden es nie , wenn mir auch gereicht wird bogen und köcher.
Doch du , edler Eumäos , durchgehe den faal mit dem bogen

Mutig , und reich’ ihn mir in die hand . Auch fage den weibem , 255!
Feft die fchlielsenden pforten des hintergemachs zu verriegeln;
Und wofern man geächz’ und tumult inwendig von männern
Hört in unferem faal , dals keine hervor aus der thüre
Wandere , fondern dafelbft in ruhe beharr’ an der arbeit.
Edler Filötios , Dir fei das thor des hofes vertrauet ;

240’

Schleufs es wohl mit dem riegel, und fchnell mit dem feile verbind’ es.1
Alfo fprach er , und ging in die Ichöngebauete wohnung,
Kam und fezt’ auf den felfel lieh hin , von welchem er aufitand.
Drauf auch gingen die knechte hinein des edlen Odyileus.

244

Aber Eurymachos wandte nunmehr in den händen den bogen,
Hin und her ihn wärmend im glanz des feuers ; und doch nicht
Könnt’ er die fenn’ aufziehn ; er erfeufzl’ ehrfüchtiges herzens.
Unmutsvoll nun fprach er , und redete , alfo beginnend:

j
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Götter , wie k rankt mich der fchmerz , um mich felbft u. die anderen alle!
Nicht fo lehr die \emiahlung

bejammer ’ ich , herzlich betrübt zwar;
in menge ,

Denn noch andere find der Achaierinnen
Theils in Ithaka

felbft , und theils in anderen ßadten:

Sondern dieweil

io gänzlich

der männerkraft

251

wir ermangeln

Gegen Odyffeus den held , dafs nicht wir taugen zu fpannen
Sein gefchofs ' Hohnlachend
Wieder

vernimts

auch der enkel gefchlecht noch!

begann Antinoos drauf , der fohn des Eupeithes :

256

Nein , Eurymachos , nicht alfo ! auch weifst du es felber.
gottes

Heute begeht ja das volk ein feft des erhabenen

Feierlich . Wer doch fpannt ein gefchofs dann ? Lieber geruhig
Legt es hin : doch die äxte , mich deucht , die laßen wir immer
Alfo ftehn ; denn fchwerlich
Welcher

wird hier fie einer entwenden,

komm ’ in den faal des Laertiaden

Auf , mm wende

260

OdylTeus.

der fchenk von neuem lieh rechts mit den bechern,

Dafs wir nach heiliger fprenge das krumme gefchofs hinlegen.
Aber morgen befehlt dem ziegenhirten
Ziegen hereinzuführen

265

Melantheus ,

, die treflichften rings aus den heerden:

Dafs die fchenkel wir weihn dem bogenberühmten

Apollon,

Dann den bogen verfuchen , und fchnell vollenden

den wettkampf.

Jener fprachs ; und allen gefiel des Antinoos rede.
Eilend fprengten

mit walTer die herold ’ ihnen

die hände ;

Jünglinge

füllten fodann die krüge zum rand mit getränke,

Wandten

von neuem lieh rechts , und vertheileten

Als nun alle gefprengt , und nach herzenswunlche
Trugvoll jezo begann der erfindungsreiche

270

allen die becher.
getrunken;

Odyffeus:

>3
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Hört mein wort , ihr freier der weitgepriefenen fürftin,

273 •

Dafs ich rede , wie mir das herz,im bufen gebietet.
Doch Eurymachos dort und Antinoos , göttlicher bildung,
Fleh' ich zumeift , da iolches geziemende wort er geredet :

j

Heute zu ruhn vom gelchofs, und es anzuvertrauen den göttern;
Morgen wird ja der gott , wenn er will , darreichen die fiegskraft. 2301
Gebt denn mir das gelchofs, das geglättete ; dafs ich anjezo
Meiner hände gewalt vor euch verfuch’, ob annoch lei
Kraft , wie vordem üe geftrebt in den leichtgebogenen gliedern,
üb he bereits hinfchwand durch irr’ und elende pflege.
Jener lprachs ; da entbrannten in heftigem zorne die freier, 255
Sorgend , er möcht’ ihn fpannen , den fchöngeglätteten bogen.
Aber Antinoos fchalt , und redete , alfo beginnend:
Ha elendeßer fremdling, dein herz ilt völlig verftandlos !

,

Bift du nicht froh , da du ruhig in unferer Itolzen verfammlung
Schmaufeft, und nichts dir entgeht von dem gaflmahl, und

da du anhör

ft

Jedes wort und gefpräch der verfammelten ; weil ja kein andrer 291
Unfre gefpräch’ anhöret , der fremdlinge oder der bettler?
Wahilich der wein bethört dich, der liebliche, welcher auch andern
t!

Schadet, fo einer ihn gierig verfchlingt, nicht inäfsig geniefset.
Selbft der berühmte Kentaur Eurytion tobte vor unfinu,

j

295 j

Als der wein ihn beraufcht in des edlen l’eirithoos wohnung:
Denn er kam den Eapithen ein gaft ; doch im raufche des weines
Rafte fein herz , dais er gräuel verübt’ in l’eirilhoos iaale;
Zürnend fprangen die helden empor , und über den vorfaal
Schleppten üe jenen hinaus , und fchnitten mit graufamem erze 300
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Naf und ohren ihm ab ; und fort in dumpfer betäubung
Wankte der trunkenbold , und trug die ftrafe des unlinns.
Hieraus folgte der ftreit dem Kentaurengefchlecht und den männern;
Aber zuerft fand felber der trunkenbold das verderben.
Alfo auch dir verkünd ’ ich das unheil , wenn du den bogen

305

Etwa fpannft ! Nicht wirft ,du hinfort mildredende gönner
Finden in unterem Volk; nein ftraks im fchiffe zum könig
Echetos hin , dem fchrecken der fterblichen erdebewohner,
Senden wir dich, wo du fchwerlich gefund weggebeft ! Wohlan denn,
Trink in ruh , und eifre du nicht mit jüngeren männern !

gio

Ihm antwortete drauf die finnige Penelopeia:
O Antinoos , denke , wie unanftändig und unrecht,
Fremde vorbeizugehn , die Telemacbos Wohnung befuchen!
Meineft du , wenn auch der fremde den mächtigen bogen Odyflens
Etwa fpannt , den händen und eigener ftärke vertrauend ,

<515

Dafs er mich dann heimführ’ als feine vermählete gattin ?
Schwerlich er felbft wohl heget im inneren folcherlei hofnung!
Auch fei keiner von euch deshalb in der ieele bekümmert
Hier am feftlichen mahl ! Unmöglich ja war’ es , unmöglich!
Aber Eurymachos fprach, des Polybos fohn, ihr erwiedernd : 320
O Ikarios tochter , du finnige Penelopeia,
Nicht dafs jener dich führe , vermuten wir ; o wie unmöglich!
Nein wir denken mit fcham der männer gered’ und der weiber,
Dals nicht läge dereinft ein niediiger wo der Achaier:
Schlechtere männer doch werben um jenes untadlichen mannes 325
Gattin ; da keiner vermag den geglätteten bogen zu fpännen!

i
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Aber ein anderer kam , ein bettelnder mann aus der fremde,
Diefer fpannete leicht das gefchol's , und traf durch die elfen!

\

Alfo

fp

rächen lie dann ; und fchand’ uns war’ es auf ewig!

,1hm antwortete drauf die finnige Penelopeia:
ymachcs, können ja wohlgepriefen im volke

Nie ,

esjn, die alfo das haus durch fchwelgen entehren,
Jenes erhabenen manns ! Doch warum dünkt diefes euch vorwurf?
\
Schauet dort den fremdling , wie grofs und gedrungener flärke;
335'
Auch ein edeler mann , fö rühmet er , war fein erzeugen

Mann _

Gebt denn Ihm das gefchol's , das geglättete ; dafs wir erkennen!
Denn ich verkündige .jezt , und das wird wahrlich vollendet.
Wenn er den bogen gefpannt , und rühm ihm gewähret Apollon;
Werd ’ ich Ihn wohl umhüllen mit ftattlichem mantel und leibrok, *
Hüften mit fcharfern fpeer, dem fchrecken der hund’ und der männer,"
Und zweifchneidigem)fchwert , auch fchuh’ an die füise verleihen , 341
Und ihn fenden , wohin fein herz und wille gebietet.

f

Und der verftändige jüngling Telemachos fagte dagegen 1
Mutter , des bogens hat kein einziger aller Achaier
Macht , denn Ich, ihn zu geben nach willkühr , oder zu weigern ; 345
Weder fo viel um die felfen von Ithaka mächtig gebieten,
Noch in den infein umher vor der rofleweidenden Elis:

j

Keiner davon foll mich mit gewalt abhalten , und wollt’ ich

Ihm auch fogleich das gefchofs auf den weg mitgeben, dem fremdling !“
35c
Auf , zum gemach hingehend , beforge du deine gefchäfte,
Spindel, und webeftuhl , und gebeut den dienenden weibern,
Fleifsig am werke zu fein. Das gefchofs gebühret den männern,

1
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Allen, und mir am meiden ; denn mein ift im häufe die obmacht l
Staunend vernahm» die muttej , und kehrte zurük in die wohnung;
Denn lie erwog im geift die verftändige rede des fohnes.

355

Als lie nunmehr den föller erreicht anit den dienenden jungfraun ; ,
Weinte lie dort um Qdyfleus, den trauten gemahl, bis in Ichlummer
V

**

Sanft die äugen ihr ichlofs die herfcherin , Tallas Athene.
Jezo trug, das krumme gefchpfs der trefliche fauhirt.
Aber die freier umher erhüben gefchrqi, in dem faale.
Allo begann

inx

Ichwarm ein übermütiger jüngling:

360
...

Wo nun hin mit .dem krummen gefchofs, ungefegneter fauhirt?
Ratender ! bald bei den lauen zerreiben dich hurtige hunde,
Eiufam vpn menfchen entfernt , die du ajjfzogft! wenn uns Apollon
Jezo gnade gewahrt , und die andern uniterblichen götter ! - ^ 365
AUu.der ^ chwapu ; da legte der tragende dort auf der ftell’ ihn,
Bange , denn viel umher erhüben gefchrei in dem hjale.
Aber Telemachos rief pit drohender Itimme dagegen:
Vater , bring das gefchofs! Nicht wohl, wenn du allen gehorcheft!
Dafs ich nicht, auch jünger annoch , zu felde dich jage,

370

Werfend mit, deinen daher ; denn tapferer bin ich an fiärke!
Wenn doch lo weit vor allen , wie viel in den Wohnungen ringsum
Freier lind , an händen und kraft ich tapferer wäre;
Bald dann wanderte mancher , von -mir gar übel bewirtet,
Heim aus unferem häufe ; dieweil lie nur böfps erlinnen !

375

Jener fprachs ; und lie alle mit herzlicher lache vernahmens .
Ringsum ; und nun lielsen vom heftigen zorae die freier
Gegen Telemachos nach.

Da trug den bogen der fauhirt
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Durch den faal , und reicht* ihn dem waltenden helden Odyfleus;
Rief dann hervor , und ermahnte Sie pflegerin Eurykleia :

3Q0

Höre , Telemachos Tagt dir , verftändige Eurykleia,
Fell die fchlielsenden pforten des hintergemachs zu verriegeln;
Und wofern

mpn

geächz ’ und tumult inwendig von männern

Ilort in unferein faal , dafs keine hervor aus der thüre
Wandere , Tondern dafelbft in ' ruhe bfeharr’ an derarbeit .

305

Allo fprach Eumäos ; und nicht entflog ihr die rede;
Schnell verfchlpfs lie die pforten der fchonbewonnten gemacher.
Heimlich nunmehr auch fprang Filötios aus dem palafte,
Und er verfchlbfs die pforle des wohlumhegeten vorhofs.
Dort lag unter der hall’ ein feil aus dem hafte des byblos,

35°

Vom gleichlchwebenden ffchif; hiermit verband er die flügel;
i

t, :

Kam üiid fe/.t’ auf den fefliel lieh hin , von welchem er aufftand,

‘

Stets auf Odyfleus den blifc. Er nun bewegte den bogen,"'

‘

Überall ümdrehend , und "hier ' und dort ihn verfuchend,
Ob das horn aiich würmer zernagt, da der eigner entfernt war .

395

Alfo redete mancher , gewandt zum anderen nachbar:
Traun ein kluger befchaüer und kundiger ift er des bogens ! ■
Ob er vielleicht dergleichen auch felbft im häufe bewahret,
Ob er ihn nachzubilden lieh vomimt ? Wie er ihn umdreht
Hin und her in den händen, der landdurchftreichende gaudieb ! 4°°
Drauf begann von neüem ein übermütiger jüngling:
Dah doch eben fo viel der Wohlfahrt jenem begegne,
Als ihm diefes gefchofs jemals zu lpannen gelinget!
Allo fprachen die freier. Allein der kluge Odyfleus,
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Als er den mächtigen bogen geprüft ringsum und betrachtet :

*9

9

405

So wie ein mann, wohikundig des lautenlpiels und gefanges,
Sonder müh auffpannet am ne.uen wirbel die faite,
Fügend an jeglichem ende den fchöngefponnenen fchafdarm : .
So nachteilig nun fpannte den mächtigen bogen Odyfieus.
Dann mit der rechten hand verlücht ’ er fallend die fenne ;

410

Lieblich erklang ihm die fenn’, und hell wie die Itimme deT fchwalbe.
Aber die freier umher durchdrang fchraerz, aller geftalt auch
Wandelte fich.

Zeus aber erdonnerte , Zeichen gewährend.

Freudig vernahm das wunder der herliche dulder OdylTeus,
Welches ihm fandte der fohn des unerforfchlichen Kronos.

4*5

Jezo fafst’ er den hurtigen pfeil , der entblöfst auf dem tifche
Vor ihm lag;„indefs im bergenden köcher die andern
Ruheten , die nun bald die Achaier Tollten verfuchen.
Dielen fafst’ er am grif , und zog die fenn’ und die kerbe,
Selblt wie dort auf dem

felTel

er fafs, und fchnellte den pfeil ab, 420

Mit vorfchauendem blik , und verfehlete keine der äxte;
Ganz vom vorderlten öhr bis hindurch aus dem lezten von allen
Stürmte das ehme gefchofs; und drauf zu Telemachos fprach er:
Nicht , Telemachos, bringt dir fchand’ im palafie der fremdling,
Sizend alhier ! Nicht fehlt’ ich das ziel, und den bogen zu fpannen 425
Ward nicht lange geftrebt ! Noch ungefchwächt i(t die kraft mir,
Nicht alfo, wie die freier mich ausgehöhnt und entehret!
Doch zeit ilts , den Achaiem den abendfehmaus zu bereiten,
Noch bei tag’; und nachher iß: andre belufiigung übrig,
Lautenfpiel und gefang; denn das find zierden des mahles!

45°
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Sprachs, und winkte geheim ; da warf fein Ichneidendes fchwert lieh
Hurtig Telemachos um , der lohn des erhabnen OdyJIeus,
Schlang dann die nervichte hand um den fpeer, urd nahe bei jenem
Stand er am throne gehellt , mit blinkendem erze gewapnet.

