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Odjßeus erfchiefst den Antinoos , und entdekt fleh den freiem.
Eurymachos bittet um fchoming . Kampf . Telemachos bringt waffen
von oben, und liifst die thüre offen. Der ziegenhirt fchleicht hin¬
Athene erscheint
auf ., und uiird van den treuen hirlen gebunden.
T~
' 1. .V ,
J * iO :
in Mentors geftalt , dann als fchwalbe . Eiitfcheidenclcr feg . Kür\
der fänger
0

und Medon werden vcrfchont. Der gerufenen Eurykleia

frohlocken gehemmt.

Reinigung des faals , und ßrafe

der treulo -j

fen . Odyffeus räuchert das haus , und wird von den treuen mägden bewillkommt.
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Jener entblöfst’ aus den lumpen lieh rafch , der kluge OdylTeus,
Sprang auf die hohe fchwell’, und hielt den bogen und köcher,
Ganz mit gefchoflen erfüllt ; die gefiederten pfeile dann gofs er
Dort vor die fülse lieh aus, und fprach zu der freier verfammlung:
Diefer wettkampf nun , der furchtbare , wäre vollendet

5

Jezo ein anderes ziel , das noch kein fchüze getroffen,
Wähl ’ ich mir , ob ich es treff ’, und rühm mir gewähret Apollon.
Sprachs , und Antinoos drauf erzielt’ er mit herbem gefchoffe.
Diefer trachtete jezt das fchöne gefäfs zu erheben,
Golden und zweigeöhrt ; und fchon in den händen bewegt’ ers,
Dafs er tränke des weins : doch nichts von feiner ermordung

10
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dächt’inder fchmaufenden männer verlammlung,
riet' er. Wer auch
t

Einer allein bei fo vielen, und ob er der tapferRe wäre,
Würd ’ ihm bereiten den fchreklichen tod und das Ichwarze Verhängnis?
Aber Odylleus fchnellte den pfeil ihm grad’ in die gurgel,

15

Dafs aus dein zarten genik die eherne fpize hervordrang.
Nieder Tank er zur feit’, und der band entftürzte der becher;
Schnell dem erfchofienen fuhr ein dicker ftral aus der nafe,
Dunkeles menrchenbluts , und fchleunig hinweg mit dem fufse
Stiefs er den tifch anfchlagend , und warf zur erde die fpeifen ;
Dafs fich brot und gebratnes befudellen .

VKild

20

durch einander

L “rmten die freier im faal , da den fallenden mann fie gefehen;
Und Jie enlfprangen den thronen, den faal durchtobend mit aufruhr,
Ringsumher anfchauend die fchöngemaüerten wände:

Doch war nirgend ein fchild, noch mächtiger fpeer, zu ergreifen, sgl
■
Und mit erbitterten Worten bedroheten fie den Odyfleus :
Fremdling,zum unheil fchnellR du gefchofs auf männer ! Hinfort nie'
Kämpfelt du anderen kampf ! Nun naht dein grau^es Verhängnis!
Solchen mann nun eben erfchofleft du ^ weichender bette
Jüngling in Itiiaka war ! Drum frefTen dich jezq. die geier !

30

So rief jeder im fchwarm ; denn fie wähnetem, ohn’ es zu wollen,
Hab’ er getödtet den mann : doch nicht erkannten die thoren,
Dafs nun über fie all’ herdrohe das ziel des Verderbens.

I

Finder fchaut’ und . begann, der erfindungsreiche Odyfleus :
Ha ihr hund’, ihr wähntet , ich kehrete nimmer zur heimat

j
3^

Aus der Troer gebiet : drum zehrtet ihr fchwelger mein gut aus,

.

Und misbrauchtet zur luft die dienenden weiber gewaltfam,
Ja ihr warbt fogar nm des lebenden ehegenoflin;

«
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Weder die feligen fcheuend, die hoch den himmel bewohnen}
Noch ob unter den menfchen befichimpft würd ’ euer gedächtnis! 40
Nun ift über euch all’ herdrohend das ziel des Verderbens!
Alfo fprach er ; und rings nun fafste lie bleiches entfezen.
Jeglicher Ichaut’ umher , zu entfliehn dem graulen verderben.
Nur Eurymachos noch antwortete , folches erwiedernd:
Wenn du denn jezt OdylTeus der Ithaker heinigekehrt bilt ; 45
O dann rügft du mit fug , was alles verübt die Achaier!
Viel gefchah im palalt unziemendes, viel auf dem land’ auch!
Aber er liegt ja bereits , der fchuldig war an dem allenl
Denn Antinoos dort hat folcherlei thaten gelüftet ,

-* '

*

Nicht nach Vermählung einmal fo fehnfuchtsvoll und verlangend, 50
Sondern ein anderes denkend , das nicht ihm vollendet Kronion:
Selber könig zu fein in Ithaka ’s mächtigem reiche
Strebt’ «er, und deinen fohn durch hinterlift zu ermorden.
Doch mun hat er fein theil ja dahin ! Du aber verlchone
Deines -Volks! Wir alle , dich öffentlich wieder verlohnend,

155

Wollen , fo viel dir im häuf ’ an trank und fpeife verzehrt ward,
Defs zuim erfaz herführen an zwanzig rinder ein jeder, '
Auch d»r erz und gold einhändigen , bis wir das herz dir
Wieder erfreut . Nicht ift ja zuvor unbillig dein eifer.
Finlller Ichaut’ und begann der erfindungsreiche Odyfieus;

60

Nein , Eurymachos , wenn ihr auch ganz darbrächtet das erbgut,
Alles wais jezo ihr habt , und dazu noch anderes legtet;
Doch nitcht lollten nunmehr die hände mir ruhn von ermordung,
Ehe gamz ihr freier die milTethat mir gebüfset!
Jezo fiehit es vor euch : mit kraft entweder zu ftreiten,

65
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Oder zu fliehn , wer etwa dem tod’ und verderben entiinne !
Doch kein einziger , hoff’ ich , en ^eht dem graufen Verhängnis!
Jener fprachs ; und allen erzitterten herz und kniee.
Aber Eurymachos rief noch Einmal zu der verlammlung:
Trautefte, nimmer

ja

hemmt der mann die unnahbaren hände ; 70

Sondern nachdem er gefafst den geglätteten bogen und köcher,
Sendet er feine gefchoiTe daher von der zierlichen fchwelle,
Bis er uns alle vertilgt ! Wohlauf , und gedenket der ftreitluft!
Hurtig die fchwerter gezukt , und abgewehrt mit den tifchen
75

Sein fchnelltödtend gefchois; dann alle zugleich auf ihn felber

Eingeftürmt , ob wir etwa von fchwell’ und pforl’ ihn verdrängen,
Dann umgehn in der ftadt , und fchnell ein gefchrei lieh erhebe!
Bald dann hätte der mann das lezteinal pfeile verfendet!
Alfo redete jener, und zog das geichliffene

ich

wert aus,
Qo

Ehern , mit doppelter fclmeid’, und fprang empor zu OdyiTeus,
Alit graunvollem gefchrei. Doch zugleich der edle OdyiTeus
Schnellte daher ein gefchois, und traf ihm die bruft an der warze.
Tief in die leber ihm bohrte der itürmende pfeil ; aus der rechten
Sank zur erde das fchwert , und übergewälzt mit dem tifche
Taumelt’ er fchwindelnd hinab , und warf zur erde die fpeifen,

8,5

Samt dem doppelten becher; er fchlug mit der Hirne das eftrich,
Voll der entfezlichen angft, und den thron mit Zappelnden fuisen
Stampft’ er erfchütternd hinweg ; und die brechenden äugen umzog nacht.
Aber Amfinoyos fprang zu dem hochberühmten OdyiTeus
Stürmend hinan , und zukte das fchneidende fchwert in der rechten,
Ob er vielleicht ihm wiche vom eingang. Doch ihn ereilend,
Rannte Telemachos fchnell den ehernen fpeer in den rücken,

91
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Zwilchen der fcbulterbucht , dafs vorn aus dem bui'en er vordrang.
Dumpf hin kracht!

er

im fall , und fchlug auf den boden das antliz.

Aber Telemachos floh , und liefs die ragende lanze

95

Dort in Amfinonios leib ; denn er fürchtete , dafs ein Achaier,
Wenn er die lanz’ auszöge, di» ragende , ihn mit dein fchwert«
Hergeftürzt entwedet zerhauete , oder durchftäche.
Eilendes laufs entkam er zum lieben vater OdylTeus;
Und , ihm nahe geftellt , die geflügelten Worte begann er :

100

Vater , ich bringe fogleich dir einen fchild und zwo lanzen,
Samt dem ehernen heim , der wohl um die fchläfen lieh fchmieget.
Selbft dann hol’ ich mir wnffen, und trag’ auch unfrem Eumäos
Uud dem Filötios zu. Man kämpft doch befler in rüfiung.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche OdylTeus:

105

Lauf und bring’, indem mir zur abwehr pfeile noch da find;
Dafs fie mich nicht abdrängen vom eingang, wenn ich allein bin!
Sprachs ; und Telemachos drauf gehorchte dem theueren vater,
Eilt ’ und ßieg ins gemach, wo die prangenden Waffen ihm lagen.
Dort erkohr er lieh vier der fchild’, acht ragende lanzen,

110

Und vier eherne helme, gefchmükt mit wallendem rofsfehweif;
Trug fie hinab , und eilte zum lieben vater OdylTeus.
Selber zuerlt nun hüllt ’ er den leib in eherne rüßung;
So auch wafneten fich der rinderhirt und der fauhirt;
Und fie umfianden den klugen erfindungsreichen Odyfltus .

115

Jener , fo lang’ ihm pfeile noch überig waren zur abwehr,
Strekt ’ im eigenen faale , der zielende , einen der freier
Stets mit jeglichem fchuls ; und fie taumelten über einander.
Aber nachdem es gebrach an gefchofs dem fchnellenden beifcher:

ao8
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Jezo gegen die pfofte des ftarkgegründete.n faales

120.

Lehn ’ er den bogen zu ftehn , an die fchimmemden vorderwände.
Selbft dann warf er in eile den vierfachen l’child um die fchultern;
Auch das gewaltige haupt mit ftattlichem helme bedekt’ er,
Von rofshaaren umwallt ; und fürchterlich winkte der helmbüfch;
Fafste fodann zwo Harke, mit erz gerüftete lanzen.

125

Eine pforte zur treppe war fchräg’ in der zierlichen mauer;
Und an der äufserften fchwelle der ftarkgegründeten wohnung
Fuhrt ’ ein weg in den gang , mit wohleinfugender thüre.
Diefen befahl Odyffeus der hut des edlen Eumäos,
Nahe davor zu ftehn ; denn Einen nur fafste die öfnung.

130

Jezo begann Agelaos , und rief in die ganze verfammlung:
Freund ’, o könnte man nicht zur treppenpforte hinaufgehn,
Und es dem volk anfagen , dals ichnell ein gefchrei fich erhübe?
Bald dann hätte der mann das leztemal pfeile verlendet!
Wieder begann zu jenem Melanthios , hüter der geistrift :

135

Nimmer gehts , Agelaos, du göttlicher ! Fürchterlich nahe
Ift ja die pforte des hofs , und eng die mündung des ganges.
Selbft ein einzeler mann , wenn er mut hat , wehret ihn allen.

‘

Aber wohlan , ich hol’ euch kriegesgeräth aus dem föller,
Dal's ihr den leib euch rüftet ! Denn dort, fonft nirgend, vermut’ ich.
Hat Odyffeus die waffen verftekt , mit dem glänzenden fohne.

141

Diefes gelagt , auf ftieg er , der geistrifc hüter Melantheus,

•
Hin zu Odyffeus kammern , empor die ftufen des haufes.
Dort erkohr er fich zwölf der lchild’, und zwölf auch der lanzen, •

Auch zwölf eherne helme, gefchmükt mit wallendem rofsfchweif ; 145
,
Eilte hinab , und brachte iie fchnell , und gab lie den freiem .

!
1
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Aber dem edlen Odyfleus erzitterten herz und kniee,
Als er umhüllt fie fchaute mit rüftungen , und in den händen
Lange Ipeere bewegend ; denn grols erfchien ihm die arbeit.
Schnell zu Teleinachos nun die geflügelten worte begann er :

150

Sicher , Telemachos, wohl hat eine der mägd’ im palaße
Jenen kampf uns erregt , den fchieklichen , oder Melantheus!
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Vater , das hab’ ich felber vetfehn , und keiner iß anders
Schuldig daran ; denn der kammer mit kunß einfugende pforte

155

Liefs ich nur augelehut ; und defs war ein treflicher laufcher.
Geh denn, edler Kumäos, verfchleufs die pforte der kammer,
Und nim wahr , ob es eine der magd’ iß , die das gethan hat,
Oder Dolios lohn Melantheus , den ich vermute.
Alfo redeten jen’ im wechfelgelpräch mit einander.

160

Wieder nun eilt’ in die kammer der geistrift hüter Melantheus,
Holend die ßattliche wehr . Ihn merkte der trefliche fauhirt;
Schnell begann er darauf zu Odyfleus, dem er genaht war:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyfleus,
Wieder iß dort der verderbliche mann, den wir felber vermutet , 165
Um in die kammer zu gehn. Wohlan , du Tage mir deutlich:
Ob ich fogleich ihn tödte , wofern ich an macht ihn beileget;
Ob ich ihn dir herführe , damit er bülse die frevel
Jeglicher art , die jener verübt in deinem palaße?
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus :
Ich mit Telemachos werde fchon felbß die trozigen freier
Drinnen im faal aufhalten , wie wild ihr häufen auch anfiürmt.
Doch ihr anderen dreht ihm händ’ und füfs’ auf den rücken,

H
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Werft ihn hinein in die kammer, und hinter euch bindet die pforte^
17,
Knüpfet drauf an jenem ein ftarkes feil , und zieht ihn
Hoch an der ragenden leul’ empor , bis dicht an die balken:
Dals er noch lang’ hinleb’, und fchrekliche quälen erdulde.
Jener fprachs ; da hörten fie aufmerkfam , und gehorchten.
Beide fie fliegen zur kammer hinauf, und befchlichen ihn drinnen..
Er dort fpähte nach waffen umher im winkel der kammer ;

13

Doch fie fianden erwartend an jeglicher pfofie des eingangs.
Als er die fchwelle betrat , der geistrift hüter Melantheus,
Tragend in einer hand den fchönen heim , in der andern
Einen gewaltigen fchild , entftellt von alter und fchimmel,
Den Laertes der held vordem als jüngling getragen ;

18!

Doch nun lag er dort mit geborftenen näthen der riemen:
Jezo hervorgeftürzt erhafchten fie, zogen hinein ihn -

j

Jugendlich , warfen fodann den jammernden hin auf das efirich,

|

Banden ihm händ' und füfse vereint in fchmerzender felfel,
Ganz auf den rücken gedreht mit heftigkeit , fo wie befohlen

|
19a

Er des Laertes fohn , der herliche duldet Odyfleus;
Knüpften drauf an jenem ein fiarkes feil , und zogen
Hoch an der ragenden leul’ ihn empor , bis dicht an die balken.
Drauf begannft du höhnend , und fprachft , fauhüter Eumäos:
Je/.o wirft du ja wohl die nacht durchruhen , Melantheus,

194

Wann du im weichen lager dich ausdehnft , wie dir gebühret.
Auch wird nicht unbemerkt die goldenthronende Eos
Dir von Okeanos fluten herannahn : dafs du den freiem
Ziegen bringft, im faale den köftlichen

Ich in

,

aus zu bereiten.

Alfo liefs man ihn dort, gefpannt in der folternden feffel.

2o(
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Seid’ in Waffen gehüllt , verfchloffen die fchimmernde pforte,

iileten dann zum klugen erfindungsreichen Odyffeus.
liefen nunmehr mutathmend umftanden fie: dort aufider Ichwelle

’ier, und dort im faale fo viel und tapfere männer.

inen nahete nun Zeus heTfchende tochter Athene ,

£05

lentorn gleich in allem, fowohl an geltalt wie an Stimme.
reudig fah die göttin der held , und redete alfo:
Mentor , wehre der noth , und gedenke des liebenden freundes,

er dir gutes gethan ; auch find wir jugendgenoffenI
Allo fprach er , Athene die fchaarenzerftreuerin ahndend.
>er

aio

die freier umher erhüben gefchrei in dem faale.

iftig droht ’ ihr vor allen Damaltors lohn Agelaos:
Mentor , lafs dich nicht durch Odyffeus Worte verleiten,

fs du die freier bekämpf!!, und fchuz ihm felber gewahreft.
nn fürwahr fo, mein’ ich , vollenden wir unferen rathlchlufs : 215
mn wir diefe getödtet , den vater zugleich mit dem fohne,
nn auch dich lamt ihnen ermorden wir , weil du ein folches

nklt zu thun im palalte ; mit eigenem haupte bezahl!! du!
ir nachdem wir euch der kräfte beraubt mit dem erze;
dein gut , das du halt , im häufe fowohl , wie daraufsen,

220

;er Odyffeus gut vermifchen wir ! Weder die föhne

Ten

wir leben hinfort in den Wohnungen, weder die töchter,

h die edle gemahiin im volk der Ithaker weilen!
Jener fprachs ; da entbrannte noch heftiger Pallas Athene,

lend fchalt fie Odyffeus, und rief die ereiferten worte :
225
Nicht mehr daurt dir, Odyffeus, der mut und die ftärke zur abwehr,
wie um Helena einll , Zeus lilienarmige tochter,

I

212
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Du neun jahr’ unermüdet das volk der Troer bekämpftet,
Und viel männer erfchlugft in fchreckenvoller entfcheidung.
Sank durch deinen rath doch Priamos thürmende vefte !

2J

Wie denn nun , da zu deinem palalt und gute du heimkehrft,
Zageft du gegen die freier dich tapferes muts zu erweifen?
an:
Aber wohlan , trit näher, mein freund , und fchaue mein thun
j
Dafs du erkennft , wie dir im kampf mit feindlichen männern
2
!
fei
gewohnt
vergelten
zu
wohlthat
,
Mentor , Alkimos lohn
Sprachs ; doch nicht gewährte fie ganz den wankenden lieg ihn
Sondern den mut annoch und die tapferkeit prüfte fie ferner,
So des OdylTeus felbft, wie feines gepriefenen fohnes.

1

Selber nunmehr an der deck’ auf fchwarzberufstem gebälke
. 2
lie emporgefchwungen, und gleich der fchwalbe von anfehn

Safs

Doch die freier ermahnte Damaftors fohn Agelaos,
Demoptolemos auch , und Eurynomos , auch der entfchlolsne

1

Polybos , auch Amfimedon dort , und der edle Peilandros.
Denn fie ragten hervor an tapferkeit unter den freiem ,
Allen , io viel noch lebten , und noch die feele verfochten ;
Jene vertilgte bereits das gefchofs und die häufigen pfeile.
Jezo begann Agelaos , und rief in die ganze verfammlung:

4
2

^

Freunde , gewifs bald hemmet der mann die unnahbaren händi
Denn lcbon ging ihm1Mentor hinweg , da er eitel gepralet;
Und fie bleiben allein an der vorderen pforte des faales.
Drum nicht alle zugleich entlchwingt die ragenden lanzen ;
Sondern ihr fechs zuerft entfendet fie , ob euch vielleicht Zeus
Geb’ OdylTeus zu treffen , und fiegesruhm zu gewinnen.
Denn die anderen kümmern uns nicht , wenn jener nur daliegt!

2'

;

\

j
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Jener fprachs ; und fle all’ entfendeten , wie er befohlen,

213

255

Angeftrengt; doch alles vereitelte Pallas Athene.

[Einer hatte die pfofte des wohlgegründeten faales
Tief durchbohrt, ein andrer die feil einfugende pforte,
Einem entfuhr in die wand die erzgeruftete efche.
Aber nachdem lie die lanzen gefamt vermieden der freier ;

260

Drauf zu ihnen begann der herliche dulder Odyfleus:
Jezo follte ja wohl ich felbft euch freunden gebieten,
Dafs in der freier gewühl ihr hineinfchwingt , welche fogar uns
Auszutilgen gedenken zu allem vorigen frevel.
Jener fprachs; und lie all’ entfendeten fpizige lanzen,

*65

Wohlgezielt : Demoptölemos traf der edle Odyfleus,
Dann den Euryades traf Telemachos, aber der faubirt
Elatos , und den Feifandros der oberhirte der rinder:
Diefe zugleich nun knirfchten den flaub der unendlichen erde.
Aber die freier entflohn in den äufserften winkel des faales ;

270

Sie dann fprangen hinzü , und zogen die fpeer’ aus den todten.
Wiederum die freier entfendeten fpizige lanzen,
Angeftrengt ; doch viele vereitelte Pallas Athene.
Einer hatte die pfofte des wohlgegründeten faales
Tief durchbohrt , ein andrer die feft einfugende pforte,

*75

Einem entfuhr in die wand die erzgeruftete lanze.
Nur Amfimedon traf des Telemachos hand an dem knöchel,
Streifend , die obere haut ward kaum von dem erze verwundet.
Auch Kteflppos traf dem Eumäos rizend die fchulter
Über dem fchild’; hin ftürmte der Ipeer , und fank auf die erde. 2ßo
Jene darauf um den klugen erfindungsreichen Odyfleus

«14

HO M E R S

ODYSSEE

Zielten ins freiergewühl , und entfendeten fpizige lanzen.

1

Jezt den Eurydamas traf der ftädteverwüfier OdylTeus,
Dann den Anifimedon traf Telemachos, aber der fauhirt

£8

Polybos, doch den Ktefippos der oberhirte der rinder ,
Ihm durchbohrend die bruft , und rief frohlockend die worte:
O Polytherfes lohn , du läfterer , nimmer hinfort doch
Rede von thorheit verführt fo pralerifcb ; fondern den göttem
Uberlafs das gefchäft , denn weit gewaltiger find fie.

29

Nim dies ehrengefchenk für den kuhfufs, welchen du neulich
Gabft dem edlen OdylTeus, da bettelnd im faal er umherging.
Alfo fprach der hüter des hornviehs. Aber OdylTeus
Sprang auf Damaftors lohn , und erftach mit ragender lanz’ ihn.
Auch Telemachos flach dem Leiokritos , fohn des Euenor,
Mitten den fpeer

in

den bauch, und drängete hinten das erz durch ; 29*

Und er entfank vorwärts , und fchlug auf den boden das anLliz.

;

Jezo erhub Athene die menfchenverderbende Agis,
^iloch von der decke daher ; und ihr herz war wild vor entfezen:
Alle durchzitterten bange den faal , wie die heerde der rinder,

Welche die rafche breinfe voll wut nachfliegend umherfcheucht, 30^
Einfi in der frühlingszeit , wann längere tage gekommen.
Jene , den habichten gleich , fcharfklauigen , krummes gebifles,
Die , vom gebirg’ ankommend, auf kleinere vögel lieh fchwingen;
Diele flattern ins feld angftvoll aus den wölken herunter,
Doch die verfolgenden ftöfser ermorden fie ; nirgend erfcheinet 30'
Tapferkeit , oder entfliehn; es freun fleh die menfehen des

fang

So dort unter die freier hineingeflürzt in dem faale
Mordeten wild fie umher ; mistöniges röcheln erhub Jich

r

es:
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Unter der fchädel gekrach, und blut umßrömte das eftrich.
Aber Leiodes fprang zu OdyfTeus hinan, und umfchlang ihm 310
Flehend die knie’, aufjammernd, und fprach die geflügelten worte:
Flehend fall ’ ich dein knie ; du erbarm dich meiner, Odyffeus!
Nimmermehr ja hab’ ich dir eine der mägd’ in der wohnung
Weder mit worten noch thaten verunehrt , fondem fogar auch
Andere freier gezähmt , wer je dergleichen verübte .

315

Doch nicht folgten mir jene , die hand vom böfen zu wenden:
Darum traf die frevler das fchrekliche todesverhängnis.
Aber foll Ich , ihr opferprofet , der nichts gethan hat,
Fallen zugleich; fo ilt ja des wohlthuns keine Vergeltung!
Finiter fchaut’ und begann der erfindungsreiche Odyfleus :

320

Wenn du denn opferprofet bei jenen zu fein dich rühmelt,
Oft dann halt du vermutlich gefleht in diefem palalte,
Dals mir fern hinfchwände der tag der fröhlichen heimkehr,
Und mein liebendes weib dir folgt’, und kinder gebähre.
Schwerlich demnach entrinnlt du dem harthinfireckenden tode ! 325
Diefes gefagt , ergrif er das fchwert mit nervichter rechten,
Welches er fand , das zur erd’ entgleiten liefs Agelaos,
Als er ftarb ; mit diefem gerad’ in den nacken ihm haut ’ er,
Dafs des redenden haupt mit dem ftaub’ hinrollend vermifcht ward.
Terpios fohn nur, der langer, vermied das fchwarze Verhängnis,
Femios , der dort fang, von den trozigen freiem gezwungen.

331

Diefer Hand, in den händen die hellerklingende harfe,
Nahe der treppenpfort ’, und erwog im zweifelnden herzen:
Ob er entfliehend dem faal , am altar des grofsen Kronion
Draufsen im hof lieh fezte, dem prangenden, wo zur verföhnung 335
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Viele fchenkel der liiere Laertes verbrannt und OdylTeus;
Ob er die knie’ umfafste , hinangeftürzt zu OdylTeus.
Diefer gedank’ erl'chien dem zweifelnden endlich der beite,
Fallend die kniee zu flehn dem Laertiaden OdylTeus.
Jezo legt’ er zur erde die fchöngewolbete harfe,
Zwilchen dem mächtigen krug’ und dem

lil

34*

bergebuck eiten felTel;

Selber fprang er darauf zu OdylTeus hinan , und uinfchlang ihm
Flehend die knie’, aufjammernd, und fprach die geflügelten Worte:
Flehend falT’ ich dein knie ; du erbarm dich meiner, OdylTeus
Denn du lelber hinfort bedauerteft , wenn du den Tanger

34J

Jezo erfchlügft, der gottern und fierblichen menfchen gelungen !

1

Steh , ich lernte von feibft, und ein gott hat mancherlei lieder

,

Mir in die feele gepllanzt ! Wohl wirft du von mir im gefange
Hoch gefeirt, w' ie eingotl ! Drum trachte mich nicht zu enthaupte^
Auch dein trauteiter lo|tn Telemachos kann es bezeugen,

33

Dafs ich nie freiwillig hieherkam, noch aus gewinnfucht,
Vorzulingen den freiem am feltlichen mahl in der Wohnung;
Sondern mehrere führten und fiiukere mich mit gewalt her.
Jener fprachs; ihn hörte Telemachos heilige ftärke ;
Eilend fprang er hinan, und rief zum vater OdylTeus:

|

351

Halt , nicht diefen verwund’; er ift unlchuldig , mein vater !

1

Auch den herold Medon verfchonen wir , welcher mich forgfam
Immer 'in unferetn häufe gepflegt hat , als ich ein kind war;
Wo nicht fchon ihn gemordet Filötios oder der fauhirt,

Oder du felblt ihn getroffen, den laal mit rache durchftürmend. 36!
Jener fprachs; und Medon vemahms , der verftändige herold.
Unter den thron lieh fchmiegend, und eingehüllt in des rinies
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Flüche haut , lag jener , und mied das fchwarze Verhängnis.
Eilend vom thron erftaad er, und hüllte lieh fchnell aus der kuhhaut;
Dann

zu

Telemachos fprang er mit ungeftüm, und umfchlang ihm 365

Flehend die knie’, aufjammernd , und fprach die geflügelten worte:
Lieber , da bin ich felber ! O fchon’, und läge dem vater,
Dafs er mich nicht im eifer mit mordendem erze vertilge,
Wegen der freier erzürnt , die feine hab’ in der wohnung
Ausgezehrt , und dich in thörichter feele verachtet !

370

Drauf mit lächeln begann der erfindungsreiche OdyfTeus:
Sei getroft, denn diefer gewährt dir fchuz und errettung:
Dafs du erkennff: im herzen , und anderen auch es verkündeft,
Wie viel befler es fei , gerecht als böfe zu handeln.
Aber geht aus dem faal , und fezt euch draufsen im vorhof

375

Aus dem gewürg , du felbft und der liederkundige länger,
Bis ich alles im häufe befchleuniget, was mir gebühret.
Jener fprashs ; und fofort enteilten fie beid’ aus dem faale,
Sezten lieh dann im hof * am altar des grofsen Kronion,
Überall ümfehauend, den tod noch immer erwartend .

3ßo

Jezo fchaut’ OdyfTeus im faal umher , ob vielleicht noch
Lebend ein mann lieh entzöge , den finfteren tod wo vermeidend.
Aber er fah fie alle , mit blut und ftaube befudelt,
Hingeftrekt in menge, den fifchen gleich , die die fifcher
An den gehöhleten ftrand aus graulicher woge des meeres
Ausgezogen im nez , dem mafchigen; alle nun liegen,
s

Lechzend nach falziger flut , umher im fände gefchüttet;
Und der firalenden fonne gewalt raubt ihnen den ödem:
Alfo lagen die freier nunmehr auf einander gefchüttet.

385
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Drauf zu Telemachos fprach der erfindungsreiche OdylTeus:
Rafch , Telemachos, rufe die pflegerin Eurykleia;
Dafs ich ein wort ihr Tage, wie mir auf dem herzen es lieget.

Sprachs; und Telemachos drauf gehorchte dem theueren vater,
Pocht’ an die thür’, und ermahnte die pflegerin Eurykleia:
395

Hieher eile fofort , du hochbetagete mutter ,
Welche der dienenden mägd’ auffeherin ift in der wohnung;
Komm, dich ruft mein vater , er hat dir etwas zu Tagen.
Alfo fprach der jüngling; und nicht entflog ihr die rede.

Schnell auffchliefsend die pforten der fchönbewohnten gemacher,
400

Cing lie einher , wie führend Telemachos felber voranging.
Jezo fand fie OdylTeus, umringt von erfchlagenen leichen,
Wie er mit blut und [taube bedekt war : ähnlich dem löwen,
Der , vom ländlichen Itiere gefättiget , ftolz einhergeht;
Rings die zottige brufi: und die backen an jeglicher feite

/

Triefen von fchwarzem blut , und fürchterlich droht fein antliz : 405
So war OdylTeus mit wufte bedekt an händen und füfsen.
Als lie die todten nunmehr und die Itröm’ anfchaute des blutes,
Jauchzte fie laut frohlockend ; denn fchreklich und grofs war der anblik.
Aber OdylTeus wehrt ’ es , und zähmt’ ihr wildes entzücken;
Und er begann zu jener , und fprach die geflügelten worte :

410

Freue dich, mutter, im geilt ; doch enthalte dich jauchzendes ausrufs1

Sünde ja ilts, lieh ftolz erfchlagener menfehen zu rühmen.
Diefe bezwang der götter gericht , und die thaten des frevels:
Denn fie ehrten ja keinen der fterblichen erdebewohner,
Weder gering noch edel , wer auch um erbarmen lie anfprach. 4*5
Darum traf die frevler das fchrekliche todesverh'angnis.
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Aber nenne mir jezt die weiber umher im palaße,
Die mich verachten fowohl , als die unfiraflich beharret.
Ihm antwortete drauf die pflegerin Eurykleia:
Gern will Ichs, o fohn, dir verkündigen, ganz nach der Wahrheit. 4?o
Dir find fünfzig alhier der dienenden mägd' im palalte,
Denen wir jegliche kunß gepriefene werke zu wirken
Lehreten , wolle zu kämmen, und häuslichen dienß zu beßellen.
Hievon haben lieh zwölf zur unverichämtheit gewendet,
Weder mich noch ehrend , noch felbß auch Penelopeia.

425

Zwar feit kurzem erwuchs Telemachos; aber die mutter
Duldete nie , dafs jener den dienenden mägden geböte.
Jezo wohlan , aufßeigend zum prangenden föller verkünd’ ich
Deiner gemahlin das wort , die ein gott mit fchlummer erquicket.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odylleus:

430

Noch nicht wecke mir jene; nur erß beßelle die weiber
Hieher , welche zuvor unwürdige thaten verübten.
Jener fprachs; da enteilte die pflegerin aus dem gemache,
Brachte den mägden befehl , und ermahnete fchleunig zu kommen.
Ihn den Telemachos nun, Filötios auch und Eumäos,

435

Rief der könig heran , und fprach die geflügelten worte:
Tragt nun felbß die todten hinaus , und befehlt es den weibern.
Hierauf eilt im faale die ßattlichen feffel und tifche
Wiederum mit wafler und lockeren fchwämmen zu Täubern.
Aber nachdem ihr alles umher im faale geordnet ;

440

Führt die mägde hinaus vor die wohlgegründete wohnung,
Zwifchen das küchengewölb’ und des hofs untadliche mauer;
Dort mit gefchliffenem fchwert ermordet lie , bis

da Ls

ihr aller
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Seelen hinweggetilgt , und ganz fie vergelten der wollult,
Die mit dem freierfchwarm fie geübt , in heimlicher buhlfchaft. 445
Jener fprachs ; und die weiber verfammelten ßch im gedränge,
Jammervoll wehklagend , und häufige thränen vergielsend.
Erftlich trugen fie nun die abgefchiedenen todten
Unter die tönende halle des feltverfchloflenen hofes,
Legten fie dann auf einander geftrekt. Es ordnet’ Odyfleus

45°

Selblt nachwandelnd das werk ; und fie trugen hinaus, auch gezwungen.
Hierauf eilten fie dort die zierlichen felTel und tilche
Wiederum mit wafler und lockeren fchwämmen zu fäubern.
Aber Telemachos felbß:, der rinderhirt und der fauhirt,
Schaufelten nun das eftrich des anmutreichen gemaches

455

Rein ; und den unrat trugen die mägd’ hinaus vor die thure.
Aber nachdem iie alles umher im faale geordnet;
Führten fie jene hinaus vor die wohlgegründete wohnung,
Zwilchen das küchengewölb’ und des hofs untadliche mauer,
Drängten fie dann in die enge, wo nirgend ein weg zu entfliehn war.
Und der verftändige jüngling Telemachos fprach zu den andern : ^6i
Nicht mit reinem tode fürwahr vertilg’ ich das leben
Diefer , die einft mir felber aufs haupt unehre gehaufet,
Auch der mutter zugleich , und frech gebuhlt mit den freiem.
Jener fprachs ; und ein

feil des

fchwarzgelchnäbelten meerfchifs 465

Knüpft ’ an den ragenden pfeiler er feit, und umfchlang das gewölbe,
Spannend fo hoch , dafs keine den grund mit den füfsen erreichte.
Und wie ein fliegender zug der drofleln, oder der tauben,
Oft in die fchling’ einfiürzt, die aufgeftellt im gelträuch ift,
Eilend zur nächtlichen ruh ; doch ein trauriges lager empfängt fie: 47°
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Alfo hingen fie dort an einander gereiht mit den häuptem,
Alle die fchling’ um den hals , des kläglichften todes zu Herben;
Zappelten dann mit den füfsen ein weniges , aber nicht lange.
Auch den Melanthios führten fie über die flur und den vorhof.
Ihm dann nal ’ und ohren hinweg mit graufamem erze

47,5

Schnitten fie, warfen entreilsend die Icham zerfleifchenden hunden,
Hauten dann händ’ und füfse vom rutnpf, mit ereiferter feele.
Jezo nachdem fie rein fich händ’ und füfse gewafchen,
Kehreten fie zu Odyfleus im faal ; und das werk war vollendet.
Aber Odyfleus fprach zur pflegerin Eurykleia :

430

Bringe mir glut, o mutter , und fluchabwendenden fchwefel,
Dafs ich durchräuchre den faal. Dann treib’ auch Penelopeia,
Schleunig hieherzukommen, zugleich mit den dienenden jungfraun;
Auch die anderen mägd’ in den Wohnungen rufe mir eilend.
Wieder begann dagegen die pflegerin Eurykleia :

485

Wahrlich du haft , mein kind , wohlziemende worte geredet.
Aber wohlan , dir bring’ ich gewand’ erft , mantel und leibrok ;
Dafs nicht fo , mit lumpen bedekt um die mächtigen fchultem,
Du hier ßehft im gemach; denn unanftändig ja war’ es.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:

490

Feuer werde zuerft mir hier im gemache bereitet.
Jener fprachs ; da gehorchte die pflegerin Eurykleia;
Eilend brachte fie glut und fchwefel ihm. Aber Odyfleus
Räucherte wohl im faal und im häuf ’ umher und im vorhof.
Jezo durchging die alte die prächtigen kammem Odyfleus, 49;j
Brachte den mägden befehl, und ermahnete fchleunig zu kommen.
Sie nun gingen hervor aus dem faal, in den händen die fackel.
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Alle ftürzten umher mit freudigem grufs um OdylTeus,
Hiefsen ihn froh willkommen' und küfsten ihm antliz und fchultern,
Auch die händ’ ihm ergreifend mit inbrunft. Aber Odyfl'eus

500

Weint ’ und fchluchzte vor freud’; er erkannt’ im herzen noch alle.

t

