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T.

Die Jeelen der freier finden in der Unterwelt den Achilleus mit
Agamemnon ßch unterredend : jener , der ruhmvoll vor Troja ftarb,

fei glüklich vor diefem, der heimkehrend ermordet ward .

Agamem-

non , dem Amßmedon das gefchehene nach feiner vorßtellung erzählt,
greifet die glükfeligkeit des fiegreich heimkehrenden Odyjfeus. Die*
fer indefs entdekt ßch dem Vater Laertes mit fchonender vorficht,
und wird beim mahle von Dolios und deffen föhnen erkannt.

Lu-

peithes , des Antinoos Vater, erregt einen auf rühr , der nach kurzem
kämpfe durch Athene geßillt wird.

.
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aber entrief , der Kyllenier , jezo die feelen

Jener erfchlagenen freier , und hielt den ftab in den händen,
Schön aus golde gebildet , womit er der ßerblichen äugen
Zufchliefst, welcher er will, und die fchlummemden wieder erwecket:
Hiermit fcheucht’ er iie fort ; und fchwirrend folgten die feelen. 5
So wie die fledermäuf’ im geklüft der fchaudrichten höhle
Schwirrend umher lieh fchwingen, wenn ein’ aus der reihe

des

fchwarmes

Niederfank von dem fels , und darauf an einander lieh klammem:
So mit zartem gefchwirr entfehwebten üe ; aber voran ging
Hermes , der retter aus noth , durch dumpfbefchimmelte pfade.
Hin an Okeanos flut , und hin am leukadifchen felfen,
Auch an Helios thore hinweg
, und dem lande der träume,
A
Zogen Iie ; kamen dann bald zur Asfodeloswiefe hinunter,
Wo die feelen zugleich , die gebild’ ausruhender , wohnen.
16

10

HOMERS

ODYSSEE

15

Und fie fanden die feele des Teleiaden Achilleus,
Auch des Patroklos feel’, und Antilochos , jenes erhabnen,
Auch des gewaltigen Ajas , der ragt’ an geftalt und an bildung
Rings im Danaervolk , nach dem tadellol'en Achilleus:
Welche fiets um jenen lieh fammelten. Nahe daher auch
Wandelte jezt die feele von Atreus fohn Agamemnon,

20

Schwermutsvoll ; auch umringten ihn andere , welche zugleich ihm
Dort im faal des Ägilthos den tod und das fchikfal erreichten.
Jezo begann die feele des Peleionen Achilleus:

*

Atreus fohn , wir dachten , der donnerer habe dich ewig
Vor dem heldengefchlecht fich auserkohren zum liebling,

85.

Weil du dem volk zahlreicher und tapferer männer gebotefi,
Fern im troifchen lande , wo noth umfing uns Achaier.
Aber auch dir ja inufste fo bald annahen des todes
Hartes gefchik, dem keiner entrinnt , wen die mutter gebobren.
Hdtteft du doch in der ehre genuis, mit welcher du herlchtelt ,

30 '

Fern im troifchen lande den tod und das fchikfal gefunden!
Denn ein denkmal hätten gefamt dir erhöht die Achaier,
Und dir war’ auch der fohn mit ewigem rühme verherlicht.
Doch nun ward , zu Herben den kläglichften tod , dir geordnet!
Wieder begann die feele von Atreus fohn Agamemnon:

35

Glüklicher Peleus fohn , du göttergleicher Achilleus,
Der du vor Ilios ßarbft , von Argos fern ! denn umher dir
Sanken zugleich der Troer und Danaer tapferfie föhne,
Kämpfend um deinen leib : du lagft im gewirbel des ftaubes
Grofs, auf grofsem bezirk , der wagenkunde vergebend.

40
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Doch wir anderen kämpften den ganzen tag ; und durchaus nicht
Hatten vom ftreit wir geruht , wenn nicht Zeus wetter uns trennte.
Als wir nunmehr zu den lchiffen hinab dich getragen vom fchlachtfeld;

Legeten wir auf gewande den fcbönen leih , den wir fauber
Wufchen in laulichem wafler , und falbeten ; häufige thränen

45

Weineten rings die Achaier um dich , und fchoren ihr haupthaar.
Auch die mutter entflieg mit den meergöttinnen der l'alzilut,
Als fie vernommen die that ; und gefchrei umfcholl die gewäler
Überlaut , dafs vor fchrecken erzitterten alle Achaier.
Jeder auch war’ auffahrend entflohn zu den räumigen fchiffen,

50

Wenn nicht hemmt’ ein mann , ein kundiger alter erfahrung,
Neftor , welcher auch fonft mit trefiichem rathe genüzet;
Dieter begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlunj:
Haltet ein , Argeier , und flieht nicht , männer Achaia’s;
Denn die mutter entfteigt mit den meergöttinnen der falzflut

55

Dort , um ihrem lohn , dem geftorbenen , nahe zu wandeln.
Jener fprachs ; da hemmten die flucht die erhabnen Achäer.
Um dich fianden die Nymfen , erzeugt vom altenden meergres,
Die ,

auf

jammernd vor gram , in ambrofifche kleider dich büllttn.

Alle neun auch die Mulen , mit holdem ton fleh erwiedernd,

60

Klageten : lieh , und keinen erblikte man aller Achaier
Thränenlos ; l’o rührten der göttinnen helle gefänge.
Siebzehn tage zugleich und fiebzehn nacht’ auf einander
Weineten wir , die unfterblichen dort, und die fterblichen menTchen.
Am achtzehnten verbrannten wir dich , und fchlachteten ringsum 6j
Viele gemäftete fchaf ’ und krummgehörnete rinder.
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Doch du brannteft im göttergewand ’, und von falben umduftet,
Auch balfamifchem honig ; und viel der helden Achaia’s
Eiferten , ftralend in erz, um das lodernde todtenfeuer,
Rennend zu fufs und zu wagen ; es llieg ein lautes getöf auf.

70

Als nun ganz dich verzehret die heilige glut des Hefäftos;
Früh izt fammelten wir dein weifses gebein, o Achilleus,
Lauteren wein auffprengend und balfam. Aber die mutter
[ Gab ein goldenes henkelgefäfs : ein gelchenk Dionyfos
^ Fries .es jen’, und ein werk des hochberühmten Hefäftos.

75

Hierin ruht dein weifses gebein , ruhmvoller Achilleus,
Mit dem gebeine vermifcht des Menötiaden Fatroklos;
Aber gefondert der ftaub des Antilochos , den du vor allen
Anderen freunden geehrt , nach dem abgefchiednen Fatroklos.
Über diefe darauf ein grofses bewundertes grabmal
Schütteten wir , das heilige beer kampffroher Argeier,

50

Am vorlaufenden ftrande des breiten Hellespontos:
Dafs es fern erfchiene den meerdurchfchiffenden männern,
Allen , die jezt mitleben , und fpät aufblühn in der Zukunft.
Aber die mutter trug kleinod’, erfleht von den göttern,
Her in den kreis , zum lohne den kämpfenden fürften Achaia’s.

ß5

Schon bei vieler männer beftattungan warft du zugegen,
Edles gefchlechts , wann zur ehre des hingelchwundenen königs
Jünglinge fchön Geh gürten , um preife des kampfs zu gewinnen;
Doch dort hätt ’ am meiften das herz dir geftaunt bei dem anblik, 90
Welcherlei köftliche preife die fllberfüfsige Thetis
Dir zur ehre geftellt : denn ein Uebling warft du den göttern!
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Alfo auch nicht im tod’ etlofch dein name ; vielmehr ftets
Währt bei allen menfchen dein herlicher rühm, o Achilleus.
Aber mir was frommt’ es , nachdem ich den krieg vollendet ?

95

Mir heimkehrenden l'elber befchied Zeus graufes verderben
Unter Ägifthos hand , und jenes entfezlichen weibes!
Alfo redeten jen’ im wechlelgefpräch mit einander.
Ihnen nahete jezt der bettellende Argoswürger,
Führend die feelen der freier hinab , die Odyfleus getödtet .

100

Gradan gingen lie beide , verwunderungsvoll ob dem anblik;
Und es erkannte die leele von Atreus fohn Agamemnon
Dort den Amfimedon gleich , den rühmlichen lohn des Melantheus,
Welcher ihm gafifreund war, in der felfigen Ithaka wohnend.
Jezo begann zu jenem die hohe feel' Agamemnons:

105

Was , Amfimedon, führt euch ins unterirdifche dunkel?
Alle , wie auserwählt , gleichaltrige ! Schwerlich wo anders
Könnte man weit in der ftadt fo trefiiche männer erlefen!
Hat euch vielleicht in fchiffen der Erdumltürmer bezwungen,
Schrekliche wind ’ aufregend zum ungefiüm des orkanes ?

iro

Haben euch feindliche männer hinweggeraft auf der vefte,
Als ihr rinder geraubt und ftattliche heerden der fchafe,
Oder indem für die fiadt iie kämpfeten , und für die weiber?
Sage mir fragenden dies ; dein gafifreund war ich ja lebend.
Denkeft du nicht , wie dort in euere wohnung ich ankam,
Und den Odyfleus ermahnte , dem göttlichen held Menelaos
Mit gen Troja zu folgen in fchöngebordeten fchiffen?
Ganz entfloh uns der ruoud das weite meer zu durchfegeln,

ri '5
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Da wir kaum beredet den fiädteverwüfter OdytTeus
Jenem erwiederte drauf Amfimedons feele die antwort :

120

Atreus lohn , ruhmvoller , du völkerfurft Agamemnon,
Wohl noch denk’ ich das alles , du göttlicher , wie du geredet.
Aber ich will dir alles verkündigen , ganz nach der Wahrheit,
Wie das fchrekliche ende gefchehn ift unferes todes.
Wir umwarben Odyfleus des lang’ abwefenden gattin ;

125

Doch lie verfagt’ uns nie , und vollendete nie die Vermählung,
Heimlich uns erlinnend den tod uni das fchwarze Verhängnis.
Diefen betrug mit andern erfpähte lie fchlaues geifies.
Siehe , he Hellt’ in der kammer und wirkt ’ ein grofses gewebe,
Fein und übermäfsig ; und fprach vor unfrer verfammlung:

»3°

Jünglinge , werbend um mich , weil Harb der edle Odyfleus,
Wartet den hochzeitstag zu befchleunigen, bis ich den mantel
Fertig gewirkt , (damit nicht umfonft das garn mir verderbe,)
Für den held

La

ertes ein leichengewand , wenn dereinft ihn

Schreklich ereilt die Hunde des langbinftreckenden todes :

135

Dafs nicht irgend im volk der Achairinnen eine mich tadle,
]_>äg’ uneingekleidet der mann von fo grofser belizung.

j

Jene fprachs ; uns aber gewann lie die mutigen herzen.

i

Jezo fals lie des tages , und wirkt ’ ihr grofses gewebe,
Trennt ’ es fodann in der nacht , bei angezündeten fackeln.
So drei jahr’ entging lie durch litt , und betrog die Achaier.
Doch wie das vierte der jahr’ ankam , in der Horen begleitung,
Und mit dem wechfeInden monde lieh viel der tage vollendet;
Jezo erzählt’ es eine der dienenden , welche lie wahrnahm i

14°
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Und wir fanden' fie felbft ihr fehönes geweb’ auflrennend .

145

Alfo vollendete fies , zwar ungern , aber genüLhigt.
Als fie den mantel nun zeigt’, und hell ihr grofses gewebe
Schimmerte , rein gewafchen, der Tonne gleich und dem monde;
Jezo kam Odyfleus , geführt vom verderblichen Dämon,
Fern an die grenze der flur, wo ein haus bewohnte der fauhirt . 150
Dorthin kam auch der fohn des göttergleichen Odyfleus,
Heim mit dem dünkelen Ichiffe gekehrt aus der fandigen Pylos.
Beide , da über der freier ‘entlezlichen mord fie gerathfcblagt,
Kamen zur prangenden' ftadt der Ithäker : fiehe, Odyfleus
Kam zulezt , und ' Telemachos war voraus ihm gegangen.

155

Aber der fauhirt führte den fchlechtgekleideten könig,
Der , dem bekümmerten bettler von anfehn gleich, und dem greife,
Wankt ’ am ftab’, um den leib mit hälslichen lumpen bekleidet.
Auch nicht einer von uns mocht’ Ihn erkennen für jenen,
Welcher io plözlich erfchien, auch nicht die bejahrteren männerj 160
Sondern mit Worten zugleich mishandelten wir und mit würfen.
Jener zuerft nun trug in den Wohnungen feines palaftes
Würfe fowohl als kränkenden hohn , ausdaurendes herzens.
Aber nachdem ihn erwekte der geifl: des Ägiserfchüttrers,
Jezt mit Telemachos fchnell die fiattlichen Waffen enthebend ,

165

Barg er fie oben im Toller, und fchloTs die pforte mit riegeln.
Selbft dann feiner gemahlin mit lifiiger feele gebot er,
Vorzulegen den freiem gefchofs und grauliches eifen,
Uns unglüklichen männern zum kämpf und beginne des mordes.
Keiner von uns nun konnte des übergewaltigen bogens

170
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Senn’ aufziehn ; denn um vieles ermangelten alle der fiärke
Doch da das grolse gefchofs dem OdyReus kam in die bände
Jezo buben wir all’ umher ein lautes gefchrei an,
Nicht ihm den bogen zu geben , und redet’ er noch fo vieles.
Aber Telemachos fprach mit dringendem ernfi den befehl aus.

175

Ihn dann nahm in die band der herliche dulder Odyfleus,
Spannete leicht aufziehend die Tenn’, und traf durch die eifen;
Sprang dann zur fchwelle hinauf, und gofs die gefiederten pfeil’ aus,
Fürchterlich rollend den blik ; und Antinoos fchofs qr, den^könig.
Dann auf die anderen auch entlendet ’ er herbe gefchofle,
Zielend von oben daher j und ße taumelten über einander.

.„.Jtö0
. n:uü

Sichtbar wars , dals ihnen ein gott zur hülfe gefeilt war.
Siehe , mit wut in dem faale, ßahingeraft von der kühnheit,
Mordeten wild fie umher ; mistöniges röcheln erhub fich

,

Unter der Tchädel gekrach , und b!ut umftrömte das efirich.

155

Allo traf , Agamemnon, der tod uns , und noch anizo
Liegen verfaumt die leiber im hohen palaß: des Odyfleus.

u,

f.

Denn noch willen es nicht die freund’ in unferen häuiern,
Dafs fie den wufiigen mord abfpülen den wunden , und klagend
Unfere bahren umßehn ; denn das ift. die ehre der todten.

190

Wieder begann dagegen die hohe feel’ Agamemnons:
Glüklicher fohn des Laertes , erfindungsreicher Odyfleus,
Ja dir ward ein weib von erhabener tugend befchieden!
♦

O wie edel gelinnt die untadliche Penelopeia
War , lkarios tochter ! wie dachte fie ftets des Odyfleus,

195

Ihres jugendgemahls! Drum fchwind’ auch nimmer der nachruhm
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Ihrem verdienit 5 denn die götter verewigen unter den menfchen
Einfi durch holden gelang die züchtige Penelopeia.
Nicht wie Tyndäreos tochter erlann lie fchändliche thaten,
Welche den mann der jugend erfchlug. Ein verhafster gelang ilt 200
Jene den menfchen hinfort , und häuft ’ unehr’ auf der weiber
Zartes gefchlecht , wenn eine lieh auch des guten befleifsigt!
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander,
Stehend unter der erd’, in Ai'des dunkler behaufung.
Jen’ izt eilten hinab aus der Itadt, und erreichten Laertes

205

Lieblichen meierhof , den geordneten , welchen fich felber
Einft Laertes erwarb , da der arbeit viel er geduldet.
Dort war jenem ein haus , umringt von gebäuden der wirtfehaft,
Wo ihr mahl empfingen, zugleich auch fafsen und fchliefen
Seine nöthigen knechte , die ihm, was er wünfehte , beliellten. 210
Drinnen wohnt ’ auch die alte Sikelerin , welche des greifes
Pflegte mit. forgfamer treu , entfernt von der Itadt auf dem lande.
Dort zuip lohn und den hirten begann der edle Odyfleus:
Ihr nun gehet hinein in die fchongebauete wohnung;
Schnell dann opfert zum mahle das auserlefenfte maflfehwein.

215

Aber ich felbft will gehen , um unferen vater zu prüfen:
Ob er mich etwa ernennt , und wohl bemerkt mit den äugen;
Oder mich fremd anlieht , da lange zeit ich entfernt war.
Allo fprach er, und reichte das kriegesgeräth den genoflen.
Sie dann wandten fofort zu dem häufe fleh.

Aber Odyfleus

Eilt’ in das fruchtbepflanzte geflld’, um den vater zu prüfen.
Doch nicht Dolios fand er , da weit er den garten hinabging,

220
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Noch fonlt einen der knecht ’, auch die föhne nicht ; fondern fie alle
Sammelten dorngefträuch , dafs befriediget würde der fruchthain,
Draufsen im feld’; und er felber, der greis, war führer des weges. 225
Ihn nur fand er , den vater , im fchöngeordneten fruchthain,
Welcher ein bäumchen umgrub. Ihn hüllt ’ ein lchmuziger leibrok,
Crob und häufig geflikt ; auch ein paar ftierlederner fchienen
Trug er geflikt um die beine , den rizenden dom zu vermeiden;
Handichuh ’ auch an denhänden,vor ftachelgewächs; und von oben 250
Dekt ' er das haupt mit der kappe von geisfell, nährend den kummer.
Als nun jenen erblikte der herliche dulder OdyfTeus,
Wie er gebeugt von alter , und tief in der feele betrübt war;
Stand er am mächtigen flamme des birnbaums, thränen vergieisend.
Und er erwog hierauf in des herzens geilt und empfindung :

235

Ob er küffend den vater umarmete , und ihm auf einmal
Sagte , wie heim er komme, gekehrt zum lande der vater ;

,

«

Ob er zuvor ausforfcht’, und jegliches prüfte mit forgfalt.
Diel'er gedank’ erfcbien dem zweifelnden endlich der bellet
Erft mit fanftem tadel das herz zu prüfen des vaters.

240

Alfo gelinnt ging grad’ er hinan , der edle OdyfTeus.
Jener , das haupt abfenkend , umlockerte äinfig den fpröfsling;
Jezo trat ihm näher der glänzende fohn , und begann fo:
Greis , dir fehlet es nicht an kunft den garten zu bauen;
Sondern fchön ift alles beftellt ; kein einzig gewächs hier,

245

Weder rebe , noch obft , kein ölbaum, feigen- und bimbaum,
Keines der beet’ auch vermifst die gehörige pfleg’ in dem garten.
Eines nur lag’ ich dir an ; du eifere nicht in der feele.
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Selbft nicht wirft du gehörig gepflegt, vom traurigen alter
Schwach zugleich, und elend in wuft und häfslicher kleidung.

250

Traun nioht trägheit ift es , warum dein herr dich nicht pfleget. .
Selbft nichts knechtifches ift nur gemäl's dir , wenn man betrachtet
Deine geftalt und grölsej denn königlich fcheinft du von anlehn,
Solch ein mann, dem es ziemte, vom bad’ erquikt und der mahlzeit,
Sanft lieh auszuruhn ; denn das ift die weife der alten.

255

Aber fage mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit:
Welcher mann ift dein herr , und wem beftellft du den garten?
Auch erzähle mir dies als redlicher , dafs ich es wifle:
Ob wir gewils hier kamen in Ithaka , wie mir gefaget
Jener mann , der mir eben begegnete, als ich hieher ging?

260

Kein wohldenkender zwar : denn er harrete nicht , mir ein jedes
Kundzuthun , noch zu achten des redenden , als ich ihn fragte,
Wegen des gaftfreunds hier , ob diefer noch lebt und gelund ift,
Oder vielleicht fchon ftarb, und in Aides Wohnungen einging.
Denn ich fage dir an ; du höre mein wort , und vernim es.

265

Einen mann herbergt’ ich vordem in der väter gefilde,
Welcher mein haus -befucht’ ; und nie ein anderer mann ift
Mir ein lieberer galt aus der fremd’ in die wohüung gekommen.
Jener pries fein gelchlecht aus Ithaka , und er erzählte,
Dafs ihn Laertes gezeugt , der arkeifiadifche herlcher.

270

Ihn nun führet ’ ich felbft zum palaft, und bewirtet ’ ihn freundlich
Mit forgfältiger pflege , denn viel war im häufe des vorraths;
Ehrengefchenk’ auch reicht ’ ich , als gaftfreund , wie es gebührte:
Schenkt’ ihm lieben talente des fchöngebildeten goldes;

852
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Einen krug auch fchenkt' ich, den lilbemen, Harrend von blumen ; 275
Zwölf der teppiche dann, und einfache hüllen des fchlafes,
Auch leibröcke fo viel , und fo viel der prächtigen n.äntel;
Aufserdem noch weiber , untadliche , kundig der arbeit,
Vier von edler geftalt , die er felblt nach gefallen fich auskohr.
Aber der vater darauf antwortete , thränen vergielsend :

28°

Fremdling , gewifs du karnlt in das land her , welches du fragelt;
Doch mutwillige männer , und frevele , wohnen darinnen;
Und umfonff mit gefchenk willfahrtelt du , vieles gewährend.
Ilätteli du Ihn doch lebend in Ithaka ’s Volke gefunden!
Wahrlich er hält ’ auflandig mit gegengefchenk dich entfendet, 285
Und gaflfreundlicher pflege; denn folches gebührt dem beginnen
Aber läge mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit:
Wie viel jahre nun linds , da jener als galt dich befuchte ?
Dein unglüklicher freund , mein lohn einlt! ach er war es!
Armer lohn ! den vielleicht , den feinigen fern und der heimat, 290
Schon im meer die lilche verzehreten , oder zu lande
Wild und raubgevögel hinwegfchlang ! Nicht hat die mutter
Ihn einkleidend beweint , und der vater , die wir ihn zeugten;
Noch die edle genollin , die züchtige Pdnelopeia,
Schluchzend geklagt am bette des lieben gemahls, wie

es

ziemet, 295

Und ihm die äugen gefchlolTen: denn das ilt die ehre der todten!
Auch erzähle mir dies als redlicher , dais ich es wiHe;
Wer , und woher der männer ? wo hauleit du ? wo die erzeuget?
Und wo lieht dein rüftiges fchif , das dich lelber dahertrug,
Samt den tapferen freunden ? Vielleicht als reifender kumlt du 300
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Auf gedungenem fchif , und fie fezten dich aus , und enteilten?
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Gern will Ich dir folches verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Iler aus Älybas bin ich, ein ftattliches haus da bewohnend,
Von Afeidas erzeugt , dem herfchenden lohn Polypemons;

505

Und mein eigener nam’ ift Eperitos. Aber ein Dämon
Trieb von Sikania mich , dafs ich herkam , ohne mein wollen.
Dorthin Hebt mein fchif von der Itadt entfernt am gefilde.
Doch dem Odyfleus ift das fünfte jahr nun gekommen,
Seit von dannen er fuhr , mein heimifches ufer verladend .

310

Armer freund ! doch flogen dem gehenden glükliche vögel,
Rechtseinher , und freudig darob entfendet ’ ich jenen,
Freudig ging er auch felbft : denn oft noch dachten wir beide
Uns als gälte zu fehn , und köftliche gaben zu wechfeln.
Sprachst und den greis umhüllte derfchwermutfinitere wolke. 315
Siehe, mit beiden händen des fchwärzlichen Itaubes ergreifend,
Überftreut’ er fein grauendes haupt , und jammerte kläglich.
Aber empört ward jenem das herz , und es fchnob in der naf ’ ihm
Schnell der erbitterte mut, da den liebenden vater er anfah.
Küffend umfchlang er ihn jezo hinangeflürzt, und begann fo :

320

Selber bin Ichs , mein vater , alhier , nach welchem du frageft,
Der ich im zwanzigften jahr heimkehrt’ in der väter gefilde!
Doch nun ruhe vom weinen und endlos thränenden jammer!
Denn ich fage dir an : (uns drängt die äufserlte eile !)
Alle freier erfchlug ich in unferem hohen palafte,
Dafs ich den frevel beftraft’, und die feelenkränkende bosheit!

325
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Aber Laertes darauf antwortete , laut ausrufend:
Wenn du denn jezt Odyfleus, mein lohn , zu häufe gekehrt bllt;
Sag’ auch ein Zeichen mir an, ein entfcheidendes, dafs ich es glaube.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyflebs:

530

Erftlich die narb’ alhier betrachte mit eigenen äugen,
Die am l’amafos ein eher mit weifsem zahn mir gehauen,
Als ich verreift ; denn du fandteft mich felbft, und die trefliche Mutter,

Hin zum liebenden ahn Autolykos , dafs die gefchenk’ ich
Nähme , die einft herkommend er mir gelobt und verheifsen.

335

Jezo wohlan, auch die bäume des fchöngeordneten fruchthains
Zeig' ich dir, welche du einft mir gefchenkt ; denn ich bat dich um jeden,
Als ich ein kind dich im garten begleitete : unter den bäumen
Gingen wir um , und du nannteft und zeigteft mir jegliche gattung.
Dreizehn fchenkteft du mir birnbäum’, und zehne mit äpfeln,

540

Vierzig der feigenbäum’; auch nannteft du rebengelender,
Mir zu verleihn, an fünfzig, wo jeglicher ftok für die kelter

>

Wucherte : ringsum voll von mancherlei trauben ift alles,

-

Wann nunmehr Zeus Horen mit lallender frucht lie gefegnet.
Jener fprachs ; und dem greif ’ erzitterten herz und kniee,

345

Als er die Zeichen erkannt , die genau ihm verkündet ’ Odyfleus.
Schnell den geliebteften lohn umarmet’ er ; aber es hielt ihn,

!

Wie er in ohnmacht fank , der herliche dulder Odyfleus.
Als er zu athmen begann , und der geift dem herzen zurükkam;
Jezo mit lauter ftimm’ antwortet ’ er, folches ervviedernd:
Vater Zeus, noch lebt ihr fürwahr , ihr olympil’chen götter,
Wenn doch endlich die gräuel der trozigen freier beftraft Und!

3501
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auf einmal

Alle zugleich ankommen , die Ithaker , und die verkundung
Ringsuniher in die fiädte der Kefallenier lenden !

555

Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfieus:
Mutig , und lafs nicht diefes das herz dir im bufen bekümmern.
Folge mir nur zum häufe , das nah am garten dir lieget.
Dort ift Teleuiachos fchon , und der rinderhirt und der fauhirt,
Welche voran ich gefandt, um fchnell zu bereiten das frühmahl . 360
Alfo redeten beid’ und gingen zur Ilattlichen wohnung.
Bald erreichten fie jezt die fchönbewohnten gemacher,
Wo Telemachos fchon , und der rinderhirt und der fauhirt,
Fleifch zerlegten in meng’, und mifchten den röthlichen feftwein.
Ihn in der eigenen wohnung , den gtofsgelinnten Laertes ,
Badete jezt die treue Sikelerin , falbte mit öl ihn,

365

Hüllt’ ihn drauf in den mantel , den prangenden. Aber Athene
Trat hinan , und erhöhte den wuchs dein hirten der Völker,
Gröfser wie erft ihn fchaffend, und völliger anzufchauen.
Jezo entltieg er der wann’; und es Itauijte der lohn vor bewundrung,
Als er ihn fah in geftalt uniterblicher götter einhergehn.
371
Und er begann zu jenem, und fprach die geflügelten worte:
Vater , gewifs hat einer der ewigwaltenden götter
Dich an gröls’ und geftalt erhabener jezo gebildet!
Und der verftändige greis Laertes Tagte dagegen:
Wenn doch , o vater Zeus, und I’allas Athen’, und Apollon,
So, w’ie ich Nerikos einft, die fchöngebauete velte,
Nahm , an Epeiros geltade , die Kefallenier führend,

57
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So von geffalt dich gellem ich felbll in unferer wohnung,
330
Wohlbewehrt um die fchultem , vertheidiget hält ’, und gekämpfet
Gegen der freier gewalt ! Dann hätt ’ ich die kniee gelöfet
Mancher im räumigen faal , dafs innig dein herz lieh erfreute!
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Aber nachdem fie ruhten vom werk , und das mahl lieh bereitet;
Sezlen fich alle gereiht auf ftattliche feffel und throne .
Dort erhoben zum mahle die hände fie. Nahe daher kam

335

Dolios jezo der greis, und zugleich die föhne des greifes,
Müde der feldarbeit ; dieweil fie zu rufen die mutter
Ging , die fikelilche alte , die jen’ erzog, und des greifes
.
rflegte mit forgfamer treue , nachdem ihn das alter ergriffen

390

Als fie nunmehr den Odyffeus gefehn, und im herzen erkannten;
Standen fie ftill im gemach, und fiauneten . Aber Odyffeus
Redete freundlich fie an mit fanft einnehmenden Worten:
*;
Seze dich, alter, zum mahl, und enthaltet euch alles verwundern
Denn fc.hon lange zur koft die hand zu erheben begierig,
Harren wir hier im gemach, euch anderen immer erwartend.

395

Sprachs ; doch Dolios fchnell mit ausgebreiteten armen
Eilte hinzu, und ergrif und kiifste die hand dem Odyffeus;
Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten Worte:
, 400
Lieber , da heim du gekehrt , nach unferem herzlichen wunfehe
Doch ohn’ alles vermuten , und himmlifche felbft dich geführet;
Heil dir, und grofse freud ’ und beßändiger fegen der götterl
Auch verkünde mir dies als redlicher , dafs ich es wiffe:
Weifs die gattin es fchon , die verßändige Penelopeia,
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Dafs du zu häufe gekehrt ? wie oder entfenden wir botfchaft ? 405
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche OdylTeus:
Alter , fie weifs es fchon ; was brauchlt du dich drum zu bemühen?
Sprachst da fezte lieh jener auf einen der zierlichen fefiel.
So auch Dolios föhne , gedrängt um den edlen OdylTeus,
Hiefsen ihn froh willkommen , und drükten ihm alle die hände, 410
Sezten lieh dann in die reihe zu Dolios , ihrem erzeugen
Alfo rülteten jene das frühmahl dort in der Wohnung.
OITa indefs , die fchnelle ver^ünderin , eilte die ftadt durch,

Anzufagen der freier entfezliches todesverhängnis.
Jene vernahmen es kaum, und fie wandelten dorther und daher, 415
Laut mit klag’ und gefeufz , vor den hohen palaft des OdylTeus,
Trugen die todten hinaus , und befiatteten jeder den feinen.
Doch die aus anderen ftädten entfandten fie, jeden zur heirnat,
Durch hinfahrende fifcher , in hurtige fchiffe fie legend.
Selbft dann in menge zum markt enteilten fie, trauriges herzens. 420
Als fie nunmehr lieh verfammelt, und voll gedrängt die verfammlung;
Jezo erftand Eupeithes , und redete vor den Achaiem;
Denn um Antinoos trug er unheilbaren fchmers in der feele,
Seinen fohn , den zuerft mit gefchofs ermordet OdylTeusj
Diefer begann mit thränen , und redete vor der verfammlung : 425
Freunde , fürwahr ein grofses verübte der mann den Achaiem!
Erlt in den fchilfen entführt ’ er fo viel und tapfere männer,
Und er verlor die geräumigen fchiff ’, und verlor die genoflen;
Heimgekehrt dann fchlug er der Kefallenier helden.
Aber wohlan , eh jener lieh fchnell gen ^Py los gerettet ,
17
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Oder zur heiligen Elis , der herfchaft Holzer Epeier;
Folget ihm nach ! Sonft werden wir nie aufheben das antliz!
Schande ja war’ es und hohn auch fpätem gefchlecht zu vernehmen;
Wenn wir nicht die mörder der föhn’ und leiblichen brüder
StrafetenJ Nein, ich könnte mit fröhlichem herzen hinfort nicht 433
Reben ; vielmehr bald fänk’ ich entfeelt zu den fchatten hinunter 1
Auf denn , verfolgt ; dafs nicht uns über das meer fie entfliehen ! .
Alfo der weinende greis; und erbarmen ergrif die verl'ammlung
Jezo kam zu ihnen der göttliche langer und Medon
44*
Aus Odyfleus palalt , nachdem fie der fchlummer verlaßen ;
Beide fie traten hervor in den kreis ; und es ftaunten die männer.
Hierauf redete Medon im volk , der verfiändige herold:
Höret anjezt mein wort , ihr Ithaker ! Wahrlich Odyfleus
Hat nicht ohne den rath de^ Olympier folches vollendet!
Selber erfah ich ihn , den unßerblicben , der dem Odyfleus

44J

Immer zur feite ftand , und Mentors ganze geltalt trug.
Jener unfterbliche gott , bald dargeftellt vor Odyfleus,
Stärkt ' er mit kraft fein herz , und bald die freier zerrüttend,
Tobt ’ er umher durch den faal ; und fie taumelten über einander.
Alfo fprach er ; und rings nun fafste fie bleiches entfezen. 450
Jezo begann vor ihnen der graue held Halitherfes,
Maltors fohn , der allein vorwärts hinfchauet ’ und rükwärts;
Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlung :
Höret anjezt mein wort , ihr Ithaker , was ich euch fage;
Euerer trägheit halben , o freund ’, ilt folches gefcbehen ;
Denn nicht folgtet ihr mir , noch dem völkerweidenden Mentor,

^
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ihr euerer föhn’ unbändige herzen bezähmtet,
Weichei die fcbrekliche that mit frevelmute verübten,

Da Ts

Alles gut verfchwelgend , und felbfi: entehrend die gattin
>Jenes erhabenen manns , im wahn , er kehre nicht wieder.

4^0

Nun mags alfo gefchehn ; willfahret mir , wie ich euch fage:
Nicht ihn verfolgt ; dafs keiner lieh felbfi: nachziehe das unheil!
Jener fprachs ; auf fuhren fie nun mit gefchrei und getümmel,
Mehr denn die hälfte des volks ; die anderen blieben veriammelt.
Denn nicht jenen gefiel, was er redete ; nein den Eupeithes

4^5

Hörten fie. Eilend darauf zu den rüftungen fiürzten fie alle.
Jezo , nachdem fie den leib in blendendes erz fich gehüllet;
Kamen fie aufser der ftadt im blacbgefilde zufammen.
Aber Eupeithes führte die heerfchaar , thörichtes herzens:
Denn er gedachte zu rächen den mord des fohnes ; allein nicht

4/°

War ihm zu kehren befiimmt, nein dort das gefchik zu vollenden.
Jezo begann Athenäa zum donnerer Zeus Kronion:
Unfer vater Kronion , o du , der gebietenden höchfier,
Sage mir fragenden nun , was raths du im herzen verbergefti
Ob du hinfort durch kriegesgewalt und verderbende Zwietracht 475
Züchtigefi , oder in frieden die beiderlei fchaaren vereineft?
Ihr antwortete drauf der herfcher im donnergewölk Zeus:
Tochter , wanim doch folches erkundiget oder geforfchet?
Haft du denn nicht felber den rath im herzen erfonnen,
Dafs einmal zu jenen Odyfleus kam’ ein vergeltet ?
Thue , wie dir es gefällt ; doch will ich fagen, was ziemet
Weil er nunmehr die freier gefiraft , der edle Odylleus;

46°

Schwöre man heiligen bund : er bleib’ ihr könig auf immer;
Wir dann wollen der föhn’ und leiblichen brüder ermordung
Tilgen aus aller geift ; man liebe lieh unter einander
So wie zuvor ; und es fei reichthum und friede befeftigt.
Alfo Zeus, und erregte die fchon verlangende göttin;
Stürmendes fchwungs entflog fie den felfenhöhn des Olympos.
Als nun jene das herz der labenden fpeife gefättigt,
Jezo begann zu ihnen der herliche dulder Odyfleus:
Gehe doch einer zu fchaun, ob bereits annahen die feinde.
Jener fprachs ; und ein fohn des Dolios ging , ihm gehorchend,
Trat auf die fchwelle des haufes , und Iah annahen fie alle.
Schnell zu Odyfieus drauf die geflügelten worte begann er:
Nahe lind jene bereits ; wohlauf , zu den rüftungen eilig!
Sprachs; da fuhren fie auf , und hülleten waffeagefchmeid’ um:
Vier -des Odyfleus zahl , und fechs von Dolios föhnen;
Auch Laertes zugleich und Dolios nahmen die rüfiung,
Graues haupls wie fie waren , durch noth gezwungene krieger.
Aber nachdem fie den leib in blendendes erz fich gehüllet;
Üfneten fchnell fie die pfort ’, und enteilten , geführt von Odyfle
Ihnen nahete Zeus blauäugige tochter Athene,
Mentom gleich in allem , fowohl an geftalt wie an fiimme.
*
Diele fah mit freude der herliche dulder Odyfleus;
Schnell zu Telemachos nun , dem trauteften fohne , begann er:
Jezt , o Telemachos , wirft du dahinfehn , felber dich nahend,
Wo in der männerfchlacht fich hervorthun tapfere ftreiter,
Nicht zu fchänden den ftamm der unlrigen , welche zuvor ja
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ollener mut auszeichnete rings auf der erde!

Und der verfländige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Vater , du wirft anfehaun ,

To

510

du willft , dafs mit diefer gefinnung

Ich nicht Tchände den ftamm derdeinigen ! Welcherlei fprachft du!
Freudig vernahm Laertes das wort , und redete alfo:
Welch ein tag ift mir diefer ! wie freut lieh mein herz,o ihrgötter!
Sohn zugleich und enkel beginnen mir ftreit um die tugend !

515

Ihm genaht fprach jezo die herfcherin Pallas Athenei
O Arkeiftos fohn, mir geliebt vor allen genoflen,
Flehe zu Zeus dem vater , und Zeus blauäugiger tochter,
Rafch dann fchwing’, und entfende die weithinfehattende lanze.
Alfo Pallas Athen ’, und haucht ’ ihm erhabenen mut ein.

520

Jener ilehete drauf zu Zeus des allmächtigen tochter,
Rafch dann Tchwang, und entfandt’ er die weithinfehattende lanze.
Sieh , er traf dem Eupeithes die eherne wange des helrnes;
Und nicht hemmete folcher den fpeer ; durch fturmte das erz ihm:
Dumpf hin kracht ’ er im fall, und es raffelten um ihn die waffen. 525
Aber Odyfleus rannt’, und der glänzende fohn , in den vorkampf,
Zuckend daher die fchwerter und zwiefachfehneidenden lanzen.
1

Und nun hätten ße alle vertilgt und beraubet der heimkehr,
Wenn nicht Pallas Athene , des Ägiserfchütterers tochter,
Laut erhoben die ftimm’, und die ftreitenden alle gehemmet :

530

Ruht , ihr Ithaker , ruht vom unglükfeligen kriege!
Schonet des menfchenblutes, und trennt euch fchnell aus einander!
Alfo rief Athenäa ; da fafste fie bleiches entfezen.
Schnell aus den händen hinweg der erfchrockenen flogen die waffen1
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AH’ auf die erde geftürzt , als laut ausrufte die göttin ;

555

Sladtwärts nun entflohn fie, beforgt ihr leben zu retten.
Aber fürchterlich fchrie der herliche dulder OdylTeus,
Und an Itürmt’ er gefal'st , wie ein hochherfliegender adler.
Doch nun fandte Kronion den dampfenden Ural aus der höhe;
Diefer fchlug vor Athene , die tochter des fchreklichen vaters.

54°

Und zu OdylTeus fprach die herfcherin Fallas Athene:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher OdylTeus,
Halte dich , zähme den kampf des allvefderbendfen krieges;
Da £s nicht Zeus dir ereifre , der gott weithallender donner.
Alfo gebot ihm Athen’; und mit freudiger feele gehorcht’ er. 545

Zwilchen ihm und dem volk emeuete jezo das bündnis
Selber Pallas Athene , des Ägiserfchütterers tochter,
Mentom gleich in allem, fowohl an geltalt wie an ftimme.

