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Iiathfchlufs der götter , dafs Odyffeus, loelchen Pofeidon ver¬
folgt , von Kalypfo 's infei Ogygia heimkehre. Athene, in Mentes
geftalt , den Telemachos hefuchend, räth ihm in Pylos und Sparta
nach dem vater ßch zu erkundigen, und die [ chwelgenden freier
aus dem häufe

zu

fchaffen . Er redet das erßemtd mit entfchlo/fen-

heit zur mutter und zu den freiem . Nacht .
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Sage mir, Mufe, vom manne, dem vielgewandten , der vielfach
Umgeirrt , nachdem er die heilige Troja zerftöret j
Vieler menfchen fiädte gelebn , und fitte gelernt hat,
Auch iin meere fo viel herzkränkende leiden erduldet,
Strebend für feine leele zugleich und der freunde zurukkunft
Aber nicht die freund ’ errettet ’ er, eifrig bemüht zwar;
Denn fie bereiteten,felbfi durch miilethat ihr verderben:
Thörichte , welche die rinder dem leuchtenden fohn Hypeciona
Schlachtelen ; jener darauf nahm ihnen den tag der zurükkunft
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Hievon Tag’ auch uns ein weniges, tochter Kronions.
Schon die anderen alle, io viel dem verderben
entrannen,

10

Waren daheim, den fchlachten entflohn und des
meeres gewäflern:
Ihn allein, der lieh fehnte zur heimat und zur
gemahlin,
Hielt die erhabene Nymfe, die herliche göttin
Kalypfo,
In dem geliöhlelen fels, ihn felbft zum gemahle
begehrend.

15

Als nun das jahr aijkam in der rollenden zeijen
Vollendung,
Da ihm die götter geordnet die Wiederkehr in die
heimat
Itliaka , jezo auch nicht war jener entflohn aus den
kämpfen,
Auch hei feinen geliebten. Es jammerte feiner die
götter;
Nur l’ofeidop zi« nt£ deip gSttetgleichen Odyfteus •>
,

20

Sonder ralt, bevor lein vatergefild’ er erreichet.
/
Fern war diefer nunmehr zu den Athiopen
gewandelt:
Athiopen, die zwiefach getheilt lind, äufserfte menfehen,
Diele zum untergange des Helios, jene zum aufgang:
Dort der fefihekatombe der liier’ und widder zu
nahen.

25

Jezo fafs er am mahl, und freute fleh. Aber die
andern
Waren in Zeus palali, des Olympiers, alle verfammelt.
Dort begarm das gefpräcli der nSenfchen unff ewigen
vater;
Denn er gedacht’ im geilte des tadellofen Ägilihos,
’

.R
nn

J

Welchen Oreftes erfchlug, der gepriefene folin
Agamemnons;
-30
DelTen gedacht’ er, J und fpracli in der ewigen
götter verfammlung':''
1

Wunder , wie lehr doch klagen die fierblichen wider
die götter!
Nur von uns fei böfes, vermeinen fie; aber lie
leiber ' -31'
Schaffen durch unverftand, auch gegen gefchik, fleh*das
elend.
So wie jezt Ägvfthos, auch gegen gefchik,
Agamemnons

Fheweib fleh vermählt’, ‘und jenen erfchlug in der
heimkehr,

35
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fchon lange gewamet,
Kundig des fchweren gerichts ; weil wir
Argoswürger:
Hermes hinab ihm fendend, den fpähenden
das weib zu verfuchen;
Weder ihn felbfi zu tödten , noch werbend
4°
der Atre 'd’ Agamemnon,
Denn von Oreftes gerächt würd ’ einlt
verlangte das erbreich.
Wann er ein jüngling blüht ’, und jezt
herz des Agilthos
Allo fprach Hermeias ; doch nicht das
er alles auf Einmal.
Lenkte der heilfame rath ; nun hülset
Athene:
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter
45
höchfter, ,
Unfer vater Kronion, o du, der gebietenden
firafe gefallen.
Wohl iit jener fürwahr der gebührenden
thaten verübet!
Allo verderb ’ auch jeder, wer folcherlei
Odyfleus
Aber mich kränkt in der feele des weisheitsvolleu
ferne lieh abhkrmt,
Jammergefchik, der fo lange den feinigen
5°
mitte des meeres.
Auf der umfluteten infei, in einlämer
göttinnen eine bewohnt lie:
Rauh ift die infei von wald , und der
welcher des meeres
Atlas tochter , des lchädlich gefmneten,
die erhabenen feulen
Tiefen gelämt durchfchauet , und felbft
himmel fondern.
Aufhebt , welche die erd’ und den wölbenden
harrenden duldar ;
DelTen tochter verweilt den ängftlich
Worten
Immerfort mit holden und läuft einnehmenden
. Aber Odyfleus,
Schmeichelt lie, dafs er vergelse der Ithaka
auflteigen zu fehen
Sehnfuchtsvoll nur den rauch von fern
Wendet auch dir nicht
Seines lands , zu ßerben begehret er !
Hat nicht Odyfleus
Mildes erbarmen das herz , Olympier ?
gaben gewillfahrt
Dir bei der Danaer fchiffen mit heiligen
du fo, Zeus ? .
Dort im Troergebiet ? Warum denn zürnelt
donnergewölk Zeus:
Ihr antwortete drauf der herfcher im

55
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Welch ein wort , o tochter, ift dir ans den lippen entflohen ?
Wie vergäfse doch Ich des göttergleichen Odyfleus,.

65

Der an geift vor den flerblichen ragt, und vor allen mit opfern
Stets den unfterbliclirn nahte, die hoch den himmel bewohnen ?
Pofeidaon allein, der umuferer, zürnet ihm raftlos,
Um den Kyklopen entbrannt , dem Er das äuge geblendet,
Folyfemos dem riefen, der ftark wie ein gott fleh erhebet

70

\ or den Kyklopen gefamt. Ihn gebahr die Nymfe Thoofa,
Tochter des waltenden Forkys im reich des verödeten meeres,
Die im gewölbeten fels fleh dem Pofeidaon gefellet.
Schaue, warum den Odyfleus der erderfchüttrer Pofeidon
Zwar nicht gänzlich vertilgt , doch irre treibt von der heimab
Aber wohlan , wir wollen vereiniget all’ uns berathen

75

Wegen der Wiederkehr ; und Pofeidaon entfage
Seinem zorn : denn nichts vermag er doch wider uns alle,
Uns unfterblichen göttern allein entgegen zu ftreben!
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene :
Unfer vater Kronion, o du, der gebietenden höchfter,
Ift denn nun ein folches genehm den feligen göttern,
Dafs in die heimat kehre der weisbeitsvolle Odyfleus ;
Lafst uns Hermes fofort, den beftellenden Argoswürger,
Zu der ogygifchen infel befchleunigen : dals er in eile

ßo

^

85

Sage der lockigen Nymfe den unabwendbaren rathfchlufs,
Wiederkehr fei beftimmt dem harrenden dulder Odyfleus.
Selber indefs enteil’ ich gen Ithaka , wo ich^ len fohn ihm
Heftiger noch anreiz’, und mut einhauch ’ in die feele:
Dafs er zu rath berufend die hauptumlokten Achaier,

90
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Allen freiem verbot ankündige, welche beltändig
Ziegen und fchaf ’ ihm fchlachten, und fein fchwerwandelndes homvieh.

Ihn dann fend’ ich gen Sparta, und hin zur fandigen Pylos,
Ob er vielleicht wo erkunde des lieben vaters zuriikkunft,
Und dafs gutes gereicht ihn unter den fterblichen preife.

9/5

Jene fprachs ; und unter die füfse lieh band fie die folen,
Schön, ambroiifch und golden, womit fie über die wafler
Und das imendliche land hinfehwebt , wie im hauche des windes;
Nahm dann die mächtige lanze, gefpizt mit der fcliärfe des erzes,
Schwer und grofs und gediegen, womit

lie die

fchaaren der helden 100

Bändiget , welchen fie zürnt, die tochter des fchreklichen vaters.
Stürmendes ,fchwungs entflog fie den felfenhölin des Olympos;
Stand nun in Ithaka ’s reich am hohen thor des OdyfTeus,
Vor der fchwelle des hofs, und trug die eherne lanze,
Gleich an geftalt dem gälte, der Tafier könige Mentes.

10'

Jezo fand fie die freier, die üppigen, die an des haufes
Doppelter pfort ’ ihr herz mit fieinefchieben erfreuten,
Hin auf häute der rinder geftrekt, die fie lelber gefchlachtet.
Herold’ eileten auch und ralch aufwartende diener:
Einige mifchten des weins in mächtigen krügen mit waffer ;

110

Andre, nachdem fie die tifche mit aufgelockerten fchwämmen
Säuberten, Hellten fie vor, und zerlegeten fülle des fleilches.
Aber zuerft fah jene der edle Telemachos annahn.
Denn er fafs bei den freiem , das herz voll grofser betrübnis,
Denkend des vaters bild, des herlichen : ob er doch endlich

115

Käme, den fchwarm der freier umher zu zerfireun in der wohnung,
Selbft dann nähme die ehr’, und die eigene habe beherfchte.
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Alfo gefilmt in der freier verfammelung, Ichaut’ er die göttin;
Straks dann eilt’ er zur pforte ; denn unanfiändig erfchien es,
Dals ein galt an der thür ’ erlt harrete ; nahe nun tretend ,

120

Falst ’ er die rechte hand, und empfing die eheme lanze;
Und er begann zu jener, und fprach die geflügelten worte:
Freude dir, galt ; fei herzlich willkommen uns. Aber nachdem du
Dich am mahle gelabt, verkündige, was du begehreit.
Sprachs, und eilte voran ; ihm folgete Pallas Athene.

125

Als fie hinein nun kamen zur hochgewölbeten wohnung;
Stellt’ er die lanz’ hintragend empor an die ragende feule,
Drinnen im fpeerverfchlofs, dem getäfelten, wo auch die andern
Lanzen gedrängt aufltrebten des unerfchroknen Odyfleus.
Sie dann führt ’ er zum thron, und fezte fie, breitend ein polfier, 130
Schön und künftlich gewirkt ; und ein fchemel ftüzt’ ihr die füfse.
Nächlt ihr Itellt’ er fich felber den fchöngebildeten felTel,
Aufser dein fchwarm der freier ; dafs nicht dem gälte verleidet
Würde das mahl, umlermt’ ihn der trozigen fchwelger getiimmel;
Und er inn kund’ ihn fragte des lang’ abwefenden vaters.

135

Eine dienerin trug in fchöner goldener kanne
WalTer auf filbernem becken daher, und befprengte zum wafchen
Ihnen die händ’, und ftellte vor fie die geglättete tafel.
Auch die ehrbare fcliafnerin kam, und reichte des brotes,
Viel der gericht’ auftragend, und gern mittheilend vom Vorrat.

140

Hierauf kam der zerleger, und bracht’ in erhobenen fchüfleln
Allerlei fleifch, und fezte vor fie die goldenen becher.
Und fie umwandelte rafch der weineinl'chenkende herold.
Ein auch gingen die freier , die üppigen ; und nach der Ordnung
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Sezten Reh alle gereiht auf fiattliche felTel und throne.

11

145

Diefen auch fprengeten walTer die herold’ über die hände;
Brot dann reichten die mägd’, in geflochtenen körben es häufend;
Jünglinge füllten fodann die 'krüge zum rand mit getränke.
Und Re erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefüllt war ; 150
Jezo dachten die freier auf andere reize der feelen,
Reigentanz und gefang; denn das find zierden des mahles.
Siehe, der herold reichte die zierliche harfe dem Tanger
Femios, der vor allen an kunft des gefanges berühmt war,
Femios, der dort fang, von den trozigen freiem gezwnngen ;

155

Dieler raufclit’ in die läiten , und hub den fchönen gefang an.
Aber Telemachos fprach zur herfcherin Pallas Athene,
Nahe dns haupt hinneigend, damit nicht hörten die andern:
Wirft du mirs auch verargen, o gaftfreund, was ich dir Tage?
Diefe freun ficli folches gefchäfts, des geTanges und klanges,

160

Leicht , da ein fremdes gut ohn’ allen entgelt fie verpraften,
Jenes manns, dem vielleicht das gebein fchon modert iin regen,
Liegend am ftrand’, auch vielleicht in der falzigen woge gewälzt wird.
Sähen fie jenen einmal gen Ithaka wiedeigekehret;
Mehr wohl möchten fie- alle noch leichtere füfse lieh wünfehen , 165
Als noch reichere laft an gold’ und köftlicher kleidung.
Doch ihn rafte fo hin fein böfes gefchik; und hinfort nicht
Labt uns troft, ob auch einer der erdebewohnenden menfehen
Meid’, er komme dereinft ; denn vertilgt ift jenem die heimkehr!
Aber läge mir jezt, und verkündige lautere Wahrheit.

170

Wer , und woher der männer ? wo häufelt du ? wo die erzeuger?

I
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Welch ein fchif, das im meere dich trug ? wie brachten die fchiffer
Dich gen Ithaka her ? und welcherlei rühmen lieh jene?
Denn nicht kaniß du zu fuls, wie es fcheint, von der vefie gewandelt.
Auch erzähle mir dies als redlicher, dafs ich es wilTe.

175

Rift du vielleicht noch neuling in Ithaka , oder des vaters
Gafifreund fchon? Denn viele der fremdlinge grülsten von jeher
Unler haus, denn auch jener war lehr umgänglich mit menlchen.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Gern will Ich dir folches verkündigen , ganz nach der Wahrheit. i (jo

Mentes, Anehialos lohn, des weisheitSvollen gebieters,
Treif ’ ich mich , und beherfche

die ruderliebende

Tafos.

Jezo kam ich im fchif hieher mit meinen genoßen,
Steurend auf dunkeier Hut zu andersredenden männern,
Dafs ich in Temela erz eintaulch ’ um blinkendes eilen.

iß5

Dorthin ßeht mein fchif von der ftadt entfernt am geiilde,
In der rheithrifchen bucht, an des Nei’on waldigem abhang.
Gaftliche freunde zu fein aus der vorzeit unferer väter
Rühmen wir uns ; wenn du etwa den greis hingehend befrageft,
Ihn Laertes den beld : der niemals mehr in die ßadt kommt,

190

Sagen fie, fondem allein auf dem land’ in kummei ßch abhärmt,
Samt der dienenden alten, die ihm zu eilen und trinken
Vorfezt, wann er die glieder ßch abgemattet durch arkeit,
Schwach im gefild’ hinfchleichend des weinbefchatteten gartens.
Aber ich kam ; da fie fagten, es fei nun endlich dein vater

195

Wieder daheim : doch hemmen gewils ihm götter die heimkehr.
Denn nicht ftarb auf der erde bereits der edle Odyfteus;
Sondern er weilt wo lebend annoch in den räumen des meeres,

'
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Auf umfluteter infei ; es halten ihn feindliche männer,
Graufame, 'welche mit zwang den ungern weilenden hemmen.

200

Aber getroft nunmehr weiflag’ ich es, wie’s in die feele
Mir die uniterb liehen legen, und wie’s wahrfcheinlich gefchehn wird;
Zwar kein kundiger feher, noch vogelflüge verftehend.
Nicht mehr lange fürwahr vom lieben lande der väter
Bleibet er, nein und hielten auch eil’eme band’ ihn gefeflelt ;

20,5

Heimkehr finnet er aus, denn reich an erfindungen ift er.
Aber fage mir jezt, und verkündige lautere Wahrheit.
Bift du, ein lolcher, gewifs ein leiblicher fohn des Odyfleus?
Wundergleich an haupt und lieblichen äugen erfcheinft du
Jenem ; denn oft fo pflogen wir ernft mit einander gemeinfehaft, 210
Eh er zum troifchen land’ auffteuerte, wo auch die andre
Heldenfchaar der Achaier in räumigen fchiffen hinauffuhr.
Seitdem- fah’ ich Odyfleus nicht mehr, noch fahe mich jener.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Gern will Ichs, o gaff, dir verkündigen, ganz nach der Wahrheit. 215
Meine mutter die fagts, er fei mein vater ; doch felber
Weifs ichs nicht : denn von felbft weifs niemand, wer ihn gezeuget.
War ’ ich doch viel Heber ein fohn des beglükteren mannes,
Dem bei eigener habe gemach annahte das alter!
Doch der dem traurigflen loof’ aufwuchs vor den ßerblichen allen, 220

Ift, wie man fagt, mein vater ; dieweil du folches mich frageft.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Nicht doch fchufen fürwahr das gefchlecht namlos für die Zukunft
Himmlifche ; weil dich, folchen, erzeugete Penelopeia.
Aber fage mir jezt, und verkündige lautere Wahrheit.

225
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wühl ? Was feierft du ? Etwa ein gafimahl,

Oder ein hoclizeitfeß? Denn keinem gelag’ iß es ähnlich:
So voll ungezähmter vermeflenheit fcheinen mir jene
Schwelgend den faal zu durchtoben ! Es eiferte wahrlich des anblika
Jeder gefittete mann, zu folcherlei gräuel fich nahend !

230

Und der verfiändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Galt, dieweil du doch diefes erkundigefi, und mich befrageß;
F.hmals mochte dies haus wohl angeTehn und begütert
Heifsen, da jener mann noch hier im lande /ich aufhielt.
Doch nun haben es anders gewollt fluchfinnende götter,

235

Die in dunkelheit jenen fo tief einhüllten vor allem
Menfchengefchlecht ! Denn auch nicht den gefiorbenen trauert ’ich alfo,
War ’ er bei feinen genofl'en vertilgt in der Troer gefilden,
Oder den freunden im arme, nachdem er den krieg vollendet
Denn ein denkmal hätten gelamt ihm erhöht die Achaier,

240

Und ihm war’ auch der fohn mit ewigem rühme verherlicht.
Aber er fchwand, unrühmlich hinweg von Harpyen geraubet,
Weder gefehn noch gehört, und liefe nur fchmerz und betrübnis
Mir zum theil ! Nicht jenen allein auch klag’ und bewein’ ich
Jezo , dieweil mir die götter noch anderes wehe bereitet.

245

Denn fo viel’ in den infein gewalt ausüben und herfchaft,
Same, Dulichion auch, und der wälderreichen Zakynthos,
Auch fo viel’ um die felfen von Ithaka mächtig gebieten:
All’ umwerben die mutter zugleich, und zehren das gut aus.
Aber nicht ausfchlagen die fchreckenvolle Vermählung

250

Kann fie, und nicht vo/lziehn. Doch ganz verwüfien die fchwelger
Mir mein haus ; und fie werden mich felbß austilgen in kurzem!
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Drauf mit zürnendem fchmerz antwortete Fallas Athene:
Wehe ! wie fehr bedarfft du des fern abwefenden vaters,
Dafs er die händ an die freier, die fchamlos trozenden, lege !

255

Wenn er doch jezt ankäm’, und vom in der pforte des faales
Stände, mit heim und fchild und zwo erzblinkenden lanzen,
So an geftalt, wie jenen zuerft ich kennen gelemet,
Als er in unferein haur am gaftlichen becher lieh freute,
Heim aus Efyre kehrend , von Ilos, Mermeros lohne :

260

(Denn auch dorthin fteurt’ im hurtigen fchif Odyfleus,
Würze des männermords zu erkundigen, dafs er mit lolcher
Sich die ehernen pfeile vergiftete ; jener indefs nicht
Gab fie, dieweil er fcheute den zorn der ewigen götter ;
Aber ihm gab mein vater davon, denn er liebet’ ihn herzlich :) 265
Träte doch fo an geftalt in den fchwarm der freier OdyfTeus!
Bald war’ allen das leben gekürzt, und verbittert die heirat!
Aber lolches ruht ja im fchoofs der ieligen götter:
Ob er zur heimat kehr’, und rache vergeh’ in der wohnung,
Oder auch nicht. Dir aber empfelil’ ich wohl zu bedenken,

270

Wie du den fchwarm der freier hinwegdrängft aus dem palafte.
Jezo wohlan, merk’ auf, und nim die rede zu herzen.
Morgen, nachdem du berufen das edle gefchlecht der Achaier,
Rede das wort vor allen, und heifs dir zeugen die götter.
Jenen freiem gebeut, zu dem ihrigen lieh zu zerftreuen ;
Doch der mutter : begehrt ihr eigenes herz die Vermählung,
Kehre lie heim zum palafte des weitgebietenden vaters;
Dafs fie die hochzeit ordnen, urjd brautgefchenke bereiten,
Reichliche, wie es gebührt, der lieben tochter zur mitgift.

2yr,
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Aber dich felbft ermahn’ ich aufs fleilsigfte, wenn du gehorcheit. Zßo
Ruft’ ein fchif mit zwanzig der rüderer, welches das befte,

!

Gehe dann aus, zu erkunden den lang’ abwel'enden vater:
/

Ob dir einer es

Tage

der fterblichen, oder du Ofla

Höreft, die her von Zeus das gerücht ausbreitet den menfchen.
Gehe zuerft gen l’ylos, und frage den göttlichen Neftor;

265

Dorther dann gen Sparta zum bräunlichen held Menelaos,
Weil er der lezte gekommen der erzuinfchirmten Achaier.

■

I

Hörft du vielleicht, dafs er leb’ und wiederkehre , der vater;
Dann, wie bedrängt auch immer, erduld’ es fürder ein jahr noch.
Hörft du jedoch, dafs geftorben er fei, und vertilgt aus dem leben ; 290
Siehe, fodann heimkehrend zum lieben lande der väter,
Häuf ihm ein ehrenmal, und opfere todtenopfer,
Reichliche, wie es gebührt ; und ein anderer nehme die mutter.
Aber nachdem du folches hinausgeführt und vollendet;
Dann erwäge hinfort in des herzens geilt und emplindung,

295

Wie du den fchwarm der freier umher in deinem palafte
Tödteft, ob etwa durch lift, ob öffentlich! Nicht ja geziemt dir,
Noch als knabe zu thun ; du bift dem getändel entwachfen.
Höreft du nicht, wie erhabener rühm den edlen Oreftes
Trefft in der menlchen gefchlecht, leitdem er den mörder Ägifihos 300
Tödtete , welcher ihm tückifch den herlichen vater gemordet ?
Lieber , auch Du , denn ich lehe dich grofs und ftattlich von bildung,
Halte dich wohl ; dafs einft auch fpätgebohrne dich loben!
Aber ich felbft will jezo zum hurtigen fchiffe hinabgehn,
Und den genoffen, die fchon unwillig vielleicht mich erwarten .
Du nun forge für dich, und nim die rede zu herzen.
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Und der verfiändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Wahrlich , o galt, du redeß mit liebevoller geßnnung,
Gleich wie ein tater zum lohn, und niemals werd ’ ichs vergeflen,
Aber verweil ’ annoch, wie fehr auch die reife dich dränget ;

3x0

Dafs du, zuvor gebadet, und wohl gelabt in der feele,
Auch ein gefchenk mitnehmeß zum fchif, mit fröhlichem herzen,
Köftlich an werth und fchön, ein kleinod, das dir ein denkmal
Sei von mir ; wie es liebend ein gaßfreund fchenket dem gafifreund.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene :

315

Nicht mehr halte mich auf, mjich drängt die begierde des weges.
Doch das gefchenk, das etwa dein liebes herz mir beßimmet,
Wann ich zurük vorkomme, dann gieb mirs, heim es zu tragen,
Erß ein fchönes empfabend, das werth dir fei der Vergeltung.
Allo fprach, und enteilte die herfcherin Pallas Athene ;

320

Schnell den kamien durchflog wie ein vogel ße. Aber ins herz ihm
Legte lie kraft und mut , und macht’ ihn gedenken des vaters,
Heftiger noch, denn zuvor. Doch er, im geifi es erkennend,
Staunete tief in der feel’; ihm ahndete, dafs es ein gott fei.
Schnell nun trat zu den freiem der held, gottähnliches finnes.

1

325

Ihnen fang der fänger, der weitgeprieihe ; doch Ichweigend
Safsen lie all’, und horchten ; er fang die traurige heimfahrt,
Die den Achaiem von Troja verhängete Pallas Athene.
Oben im föller vernahm den himmlilchen laut des gefanges
Jezt Ikarios tochter, die finnige Penelopeia.

330

Eilend fiieg fie herab die erhabenen fiufen der wohnung;
Nicht fie allein ; ihr folgten zugleich zwo dienende jungfraun.
Als fie nunmehr die freier erreicht , die* edle der weiber;
1

Stand fie dort an der pfofte des fchöngewölbeten faaTes,
Hingefenkt vor die wangen des haupts hellfchimmernde Ichleier ; 335
Und an den feiten ihr ßand in fittlämkeit eine der jungfraun
Weinend anjezt begann fie, und fpr?ch zum göttlichen Tanger:
Femios, fonlt ja genug der geifterquickungen weilst du,
Thaten der m'anner und götter, fo viel im gefange berühmt find.
Eine davon fing’ ihnen , gefezt in der mitte ; und fchweigend

340

Trink’ ein jeder den wein. Doch diefen gelang des jammers,
Lais ihn ruhn, der beftändig im innerlten bufen das herz mir
Quälet ; denn mich vor allen umfing unermefsliclies elend!
Solch ein haupt vermill’ ich mit gram, und gedenke beftändig
Jenes manns, defs rühm durch ' Hellas reicht und durch Argos! 343
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Meine mutter , was tadelft du doch, dafs der liebliche Tanger
Uns erfreut, wie das herz ihm entflammt wird ? Nicht ja die Tanger
Dürfen wir, fondem allein Zeus Ichuldigen, welcher es eingiebt
Allen erfindfamen menfchen, und fo, wie er will , fie begeißert. 350
Nicht feis diefem verargt, der Danaer wehe zu fingen;
Denn es ehrt den gelang das lauteße lob der menfchen,
Welcher den hörenden rings der neuefte immer ertönet.
Dir auch ftärke vielmehr lieh herz und mut, ihn zu hören.
Nicht ja Odyfleus nur verlor den tag der zurükkunft

353

Fern in Troja ; es Tanken zugleich viel andere männer.
Auf, zum gemach hingehend , beforge du deine gefchäfte,
Spindel und webeßuhl , und gebeut den dienenden weibem,
Fleilsig am werke zu fein. Das wort gebühret den männern,
Allen, und mir am meißen ; d£nn mein iß im häufe die obmacht ! 360

Staunend , vemahms die mutter , und kehrte zurük

in

die Wohnung>

Denn fie erwog im geilt die verftändige rede des fohnes.
Als lie nunmehr den föller erreicht mit den dienenden jungfraun;
Weinte lie dort um Odyfleus, den trauten gemahl, bis in fchlummer
Sanft die äugen ihr fchlofs die herfcherin Pallas Athene.

565

Aber die freier durchtobten mit lerm die fchattige wohnung;
Jeder wünfcht ’ und gelobte, der königin lager zu theilen.
Doch der verftändige jüngling Telemachos rief zur verfammlung:
Freier der mutter umher, voll übermütiges trozes,
Jezo halten wir mahl, und freuen uns ; aber kein aufruhr

570

Herlche ! Denn das ift wonne, mit anzuhören den länger,
Solchen, wie jener ift, den unfterblichen ähnlich an ftirnme.
Morgen wollen wir früh in rathsverfammlung uns lezen,
Alle, damit ich das wort gerad’ und frank euch verkünde,
Weg aus dem häufe zu gehn. Beforgt nun andere mähler,

375

Eigene hab’ aufzehrend, und lafst die bewirtungen umgehn.
Aber wofern euch diefes behaglicher fcheint und erwünfchter,
So des einzelen manns erbgut ohn’ entgelt zu verpraflen;
Schlingt es hinab ! Laut werd ’ ich die ewigen götter anflehn;
üb doch einmal Zeus fcbaffe die wohlverdiente bezahlung,

58o

Dafs auch Ihr ohn’ entgelt in unferem häufe dahinfinkt!
Alfo fprach er ; und jene gefamt auf die lippen üch beilsend,

Staunten Telemachos an, der fo entfchloften geredet.
Aber Eupeithes fohn Antinoos rief ihm die antwort:
Ei fürwahr , dich lehrten , Telemachos, felber die götter,
Hoch zu führen das wort , und fo entfchloflen zu reden!
Dafs dir nicht Kronion die herfchaft unferes eilands

585

Anvertraue, die zwar durch gebürt dein väterlich erb’ ift!
Und der verftändige jüngling Telemacbos Tagte dagegen:
Wirft du mirs auch verargen, Antinoos, was ich dir Tage?

390

Gern wohl möcht’ ich dieles, wenn Zeus es Tchenkte, mir nehmen.
Achtelt du dieTes vielleicht das Tchlechtefte unter den menfchen?
Gar nicht Tchlecht ift wahrlich dem herTchenden: bald ja erfüllt wird
Ihm von Tchäzen das haus, und ehrenhafter er Telber.
Aber zur herTchaTt find der achaiiTchen fürften noch andre

395

Viel im umfluteten reiche von Ithaka, jüngling’ und greife:
Deren empfang’ es einer, ift todt der edle

Ody

Heus,

Nur des hauies gebjjeter zu fein behalt’ ich mir felber,
Und des gefinds, das im Ttreit mir gewann der edle Odyfieus.
Aber Eurymachos fprach, des Polybos lohn, ihm erwiedemd : 400
Dies, o Telemachos, ruht ja im fchools der Teligen götter,
Wer das umflutete reich von Ithaka künftig beherfchet.
Doch Dir bleibe das gut , und im eigenen häufe die herlchaft.
Nie doch komme der mann, der dir dem gezwungenen trozvoll
Irgend ein gut abreilse, da Ithaka ’s reich noch bewohnt ift !

405

Aber ich wünfche dich, beiter, um deinen galt zu befragen.
Sage, woher der mann ? und welcherlei landes bewohner
Preifet er fich? und wo fein gefchlecht und vatergefilde?
Bringt er dir künde vielleicht vom wiederkehrenden vater;
Oder kommt er für fich, ein eignes gefchäft zu beftejlen?
Wie doch

To raTch

auffahrend enteilet’ er, ohne zu warten,

Bis man ihn kennt ’? Unedel ja nicht fchien jener von anfehn.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Weg , Eurymachos, fchwand fie fürwahr, des vaters zurükkunft.
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Darum trau’ ich nicht mehr, ob Verkündigung irgendwoher kommt, 415

Noch bekümmern mein herz wahrfagungen, wenn auch die mutter
Einen der l'chikfaldeuter ins haus berufet und ausforfcht.
Diefer, ein taf . her. mann, ift fchon vom vater mein gafifreund.
Mentes, Anchialos lohn, des weisheitsvollen gebieters,
l’reilet er fich, und ' beherfcht die ruderliebende Tafos.

420

Jener fprachs ; doch im herzen erkannt’ er die ewige göttin.
Aber die freier, zum tanze gewandt und freudengelange,
Schwärmten in luft, und harrten , bis fpät ankäme der abend.
Als den belultigten jezt der finitere abend herankam ’,
Gingen lie auszuruhn, zur eigenen wohnung ein jeder.

425

Doch Telemachos felblt, wo im prangenden hofe die kammer
Hoch erbauet ihm war , in weitumichauender gegend,
Dorthin ging er zur ruhe, das herz voll reger gedanken.
Auch mit brennenden fackeln begleitete, treu und forgfam,
Eurykleia , die tochter von Ops, dem lohne I’eifenors:

43°

Welche vordem Laertes erkauft mit eigener habe,
Als jungfräulich lie blüht ’, um zwanzig rinder lie nehmend ; v
Stets auch ehrt ’ er im häufe lie gleich der züchtigen gattin;
Doch nie rührt ’ er ihr lager, aus lcheu vor dem zome des weibes:
Diefe mit brennenden fackeln begleitet’ ihn ; immer zumeilt auch 435
Tllegte fie fein vor den mägden, und nähret’ ihn, als er ein kind war
Auf nun fchlofs er die pforte der fchöngezimmerten kammer,
Sezte fich dort aufs lager, und zog das weiche

ge

wand aus,

Warf es dann in die liände der wohl bedächtigen alten.
Sie dann fügte den rok gefchikt in falten , und hängt’ ihn
Auf an den pllok, zur feite des fchöngebildeten bettes;

44°
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Ging dann hinaus, und zog mit lilbemem ringe die pforte
Hinter lieh an, und febob den riegel davor mit dem riemen.
Dort die nacht durchruhend , umhüllt von der blume des fchafes
Überdacht’ er im geilte den weg, den Athene geböte -.
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I (N HALT.
Am morgen beruft Telemachos das Volk, und verlangt , dafs
die freier fein haus verlaßen . Antinoos venveigerts .

chen von Eurymachos verhöhnt .
nach dem vater

zu

Lin vogelzei-

Telemachos bittet um ein fchif,

forfchen ; Mentor rügt den kaltfum des Volks;

aber ein freier trennt Jpottend die verfanmüung .
tors gepalt verfpricht dem einfamen fchif
fchafnerin Eurykleia giebt reifekoft.

Athene in Men¬

und begleitung.

Die

Athene erhalt von Noemon

ein fchif , und bemannt es. Am abend wird die reifekoft eingebracht;

und Telemachos, ohne wißen der mutter , fährt
Mentor nach Pylos.

4
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xi 1» die dämmernde Eos mit rofenfingem emporfiieg,
Sprang aus dem lager fofort der geliebte fohn des Odyfleus,
Angethan mit gewanden , und hängte das fchwert um die fchulter;
Unter die glänzenden füfs’ auch band er fleh fiattliche folen;
Trat dann hervor aus der kammer, gefchmükt mit götthcher hoheit - 5
Und er gebot herolden von hellaustönender fiimme,
t

Rings zur verfammlung zu rufen die hauptumlokten Achaier.
Tönend ruften fie aus, und flugs war die menge verfammelt.
Als fle nunmehr fleh verfammelt , und voll gedrängt die verfammlung 1;
Wandelt ’ er unter das volk , in der hand die eherne lanze ;
Nicht er allein ; ihm folgten zugleich fchnellfüfsige hunde.
Wunderbar uuiftralt’ ihn mit anniut Pallas Athene,
/

Dafs ringsher die Völker den kommenden all’ anfiaunten.
Ihm nun wichen die greif 1, und er läfs auf dem Ituhle des vaters.

10
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Jezo begann der held Ägyptios vor der verfammlung,

15"

Der von alter gebükt fchon war, lind reich an erfahrung.
Denn fein theuerer fohn war famt dem edlen OdylTeus
Zur gaultummelnden Troja geßeurt in geräumigen fchiffen,
Antifos, kundig des fpeers ; ihn erfchlug der arge Kyklop dann
In der gehöhleten kluft , um den lezten fchmaiis zu bereiten.

2C

Noch drei andere liatt ’ er : Eurynomos war in der freier
Wüfiem fchwarm, zween fchaften annoch die gefchäfte deä vaters.
Dennoch vergals nie jenen der greis, wehklagend und jammernd.
Diefer begann mit thränen , und redete vor der verfammlung;
Höret anjezt mein wort , ihr Ithaker , was ich euch fage.

2<

Niemals ward verfammlung bei uns gehalten Hnoch fizung,
Seit OdylTeus, der held, ausfuhr in geräumigen fchiffen.
Wer denn verfammelte jezt ? wen treibt ein folches bedurfnis,
Sei er ein jüngerer mann, und fei er auch höheres alters?
Höret ’-er botfchaft etwa von kriegsmacht, welche herannaht ,

30

Dafs er lie uns anfage, nachdem er zuerfi lie erkundigt ?
Oder weifs er ein andres zum wohl des landes zu ratheri ?
Bieder fcheint mir der mann, ein gefegneter ! Lalle doch folchem
Zeus das gute gedeihn, was auch im herzen er denket!
Alfo der greis ; und Telemachos, froh des glüklichen Zeichens, 35
Säumte nicht mehr dalizend ; er trat , mit begierde zu reden,

1

Schnell in die mitte des volks ; und den zepter reichte l’eifenor
Ihm in die hand, der herold, verßändiges rathes erfahren.
Drauf zum greife zuerlt das wort hinwendend , begann er:
Edler greis, nicht fern iß der mann ; bald kennß du ihn felber, 40
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Mich , der das volle herrief : denn zumeilt mich dränget der kummer.
Keine botfehaft hört" ich von kriegsmacht , welche herannaht,
Dats ich lie euch anläge , nachdem ich zuerft lie erkundigt;
Auch nichts anderes weifs ich zum wohl des landes zu rathen.
Eigene noth nur red’ ich , die fchwer mein haus mir belaftet,

45

Zwiefach . Erft ja verlor ich den treftichften vater , der vormals
Euch hier alle beherfcht ’, und freundlich war, wie ein vater.
Aber anjezt weit mehr : mein ganzes haus ift vielleicht bald
Tief in verderben gefturzt, und all mein vermögen zertrümmert.
Meine mutter umdrängen mit unwillkommner bewerbung

5°

Schaarweis föhne der männer, die hier die edelften herfchen.
Jene fträuben /ich nun, zu Ikarios häufe zu wandeln,
Dafs er felbft, der vater, mit bräutlichem fchaze die tochter
Gäbe, welchem er wollt ’, und wer gefällig ihm käme.
Nein zu unferem häuf 1an jeglichem tage lieh wendend ,

55

Rinder zum mahl hinopfemd , und fchaf ’ und gemäftete ziegen,
Halten lie üppigen fchmaus, und trinken des funkelnden weines
Sonder fcheu ; und alles wird leer : denn es fehlet ein mann uns,
So wie Odyfleus war, den fluch von dem häufe zu wehren!
Wir vermögen ja nichts zur abwehr ; ach und hinfort auch

6o

Werden wir hülflos fein , und niemals tapferkeit üben!
Zwar ich wehrete gern , wenn genug der ftärke mir wäre.
Ganz unerträgliche thaten gefchehn , ganz wider die Ordnung
Wird mein haus mir zerrüttet ! Erkennt doch felber das unrecht;
Habt auch vor anderen fcham, vor allen benachbarten Völkern,
Welche ringsher wohnen ; und bebt vor der rache der götter,

65
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Dals nicht jene vergelten im zom die thaten des frevels.
Freund ’, ich flehe bei Zeus, dem Olympier, flehe bei Themis,
Welche den ratb der menfchen fowohl zerfireut, wie verfammelt:
Haltet euch doch, und lafst mich allein in bekümmerter trauer

70

Schmachten ! Wofem nicht etwa mein treflicher vater Odyileus
Einß vorfäzlich beleidigt die helluml'chienten Achaier,
Dals ihr mich-zum vergeh mit vorfaz wieder beleidigt,
Jene dort anreizend ! Für mich zuträglicher war’ es,
So ihr lelber verfchlängt mein liegendes gut, und was weidet !

75

Hättet Ihr es verzehrt , dann hoft ’ ich vielleicht noch erßattung.
Denn wir würden

To

lange die ftadt mit flehen durchwandern,

Fodernd das eigenthum , bis ihr uns alles vergütet!
Doch nun ladet ihr mir unheilbaren fcbmerz auf die feele!
Alfo fprach er im zom, und warf zur erde den zepter,

ßo

Mit hinftürzender tbrän ’; underbarmen durchdrang die verfammlung.
Schweigend lälsen nun alle die andern ; keiner auch wagte,
Gegen Telemachos red’ ein heftiges wort zu erwiedern.
Nur Antinoos drauf antwortete , lolches erwiedemd:
Jüngling von troziger red’, unbändiger ! welcherlei fchmähung 85
Sprachft du wider uns aus ? Du entltelleteft gerne zum abfcheu!
Doch nicht haben die freier im volk dir diefes verlcbuldet;
Sondern die eigene mutter , geübt in den ranken des truges !
Denn fclion find drei jahre dahin, und bald auch das vierte,
Seit fle falfch verfpottet den herzenswunfch der Achaier.
Allen zwar verheiltet fle gunft, und jeglichem manne
Sendet fle botfchaft zu ; doch im inneren denket ße anders.

50
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Dielen betrug mit andern erfpähte lie fchlaues geifies.
Siehe, fie fiellt’ in der Kammer und wirkt ’ ein grofses gewebe,
Fein und übermäfsig, und fprach vor unfrer verfammlung:

95

Jünglinge, werbend um mich, weil fiarb der edle Odyfleus,
Wartet den hochzeitstag zu befchleunigen, bis ich den mantel
Fertig gewirkt , (damit nicht umfonft das gam mir verderbe,)
Für den held JLaertes ein leichengewand , wenn dereinft ihn
Schreklich ereilt die fiunde des langhinftreckenden todes:

100

Dafs nicht irgend im volk der Achairinnen eine mich tadle,
Lag’ uneingekleidet der mann von fo grofser befizung.
Jene fprachs ; uns aber gewann lie die mutigen herzen.
Jezo

Tals

lie des tages, und wirkt ’ ihr grofses gewebe;

Trennt ’ es fodann in der nacht , bei angezündeten fackeln.

105

So drei jahr ’ entging fie durch lifi , und betrog die Achaier.
Doch wie das vierte der jahr’ ankam, in der Horen begleitung,
Und mit dem wechfelnden monde lieh viel der tage vollendet;
Jezo erzählt’ es eine der dienenden, welche fie wahmahm,
Und wir fanden fie felbft ihr fchönes geweb’ auftrennend.

110

Alfo vollendete fies, zwar ungern , aber genöthigt.
Dir nun geben die freier zur antwort , dafs du es wilTefi,
Selbft in deinem herzen, und rings die Achaier es wißen.
Sende die mutter hinweg , und gebeut ihr, lieh zu vermählen
Ihm, wen etwa der vater verlangt , und felber fie auskohr.
Aber vrofern noch lange lie höhnt die edlen Achaier,
Jenes im geilt auslinnend, was reichlich ihr gab Athenäa:
Werke der kunft zu üben, voll reiz und kluger erlindung,

”5
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Samt der lifi, wie lie keine gekannt auch der vorigen weiber,
Aller, fo viel auch gelebt fchönlockige töchter Achaia’s,

120

Tyro, oder Alkmen’, und die fchöngekränzte Mykene;
Deren keine fo viel anfchläg’ als Penelopeia
Auslann : doch foll diefes zum heil ihr nimmer erdacht fein!
Denn fo lange verzehren dein gut und vermögen die freier,
Als noch jene beharrt bei folchem finn, wie die götter

125

Jezt in die feel’ ihr gelegt ! Zwar i'chaft fle fich felber des ruhmes
Viel umher, dir aber verlufi an grofsem vermögen!
Traun nicht weichen wir eher

Kum

unfrigen, oder wo anders,

Ehe lie , welchem ße will , lieh vermählt hat, aus den Achaiem!

Und der verßändige jüngling Telemachos fagte dagegen :

130

Nimmer, Antinoos, kann ich mit zwang aus dem häufe verßofsen,
Die mich gebahr und erzog; mein vater fei in der fremde*
Lebend , oder auch todt. Schwer würde mir auch die erßattung
An Ifcarios fein, wenn ich felbß wegfehikte die mutter.
Böfes ja würd ’ ihr vater mir thun , und andres der Dämon

133

Senden, nachdem zu den graufen Erinnyen flehte die mutter,
Scheidend aus unferem häuf1; und verunglimpft war’ ich bei allen
Sterblichen ! Nein, nie werd’ ich ein folches wort ihr gebieten!
Jezo wofern ihr felber gefühl noch habet von unrecht,
Geht mir hinweg aus dem häuf ’, und beforgt euch andere mähler, 140
Eigene hab’ aufzehrend, und laist die bewirtungen umgehn.
Aber wofern euch diefes behaglicher fcheint und erwunfehter,
So des einzelen manns erbgut ohu’ entgelt zu verpraßen;
Schlingt es hinab ! Laut werd ’ ich die ewigen göLler anflehn,

ZWEITER

GESANG.

3i

Ob doch einmal Zeus fchaffe die wohlverdiente bezahlung,

145

Dafs auch Ihr ohn’ entgelt in unferem häufe dahinlinkt!
Als Telemachos fprach , da fandt’ ihm der Ordner der weit Zeus
Hoch herab zween adler vom felfenhaupt des gebirges.
Anfangs fchwebeten beid’ einher im hauche des windes,
Einer nahe dem andern, mit ausgebreiteten fchwingen ;

150

Doch wie zur mitte iie kamen der Itimmevollen verfammlung,
Flogen lie « kreifend herum mit häufigem fchwunge der Hügel,
Schauten auf aller fcheitel herab, und drohten verderben;
Dann fich lelbft mit den klauen zerkrazten Iie wangen und hälfe,
Und rechts fiürmten fie nun durch Ithaka ’s häufer und liadt hin. 155
All’ eiftaunten dem Zeichen, nachdem fies gefehn mit den äugen,
Und umdachten im geilt, was doch zur Vollendung beftimmt fei.
Jezo begann vor ihnen der graue held Halitherfes,
Maftors lohn, der die Ichaar mitlebender alle beliegte,
Vogelflug zu erkennen, und fchikfalworte zu reden ;

ido

Dieter begann wohlmeinend, und redete vor der verfammlung:
Höret anjezt mein wort , ihr Ithaker , was ich euch fage.
Doch den freiem zumeilt ankündigend, red’ ich ein folches.
Ihnen ja wälzt ein grofses verderben lieh ! Wahrlich Odyffeus
Weilt nicht länger entfernt von den feinigen ; fondern er ilt wo 165
Nahe fchon, und bereitet den tod und das fchikfal den männern
Allen dort ; auch vielen der anderen drohet das unheil,
Die wir die höhn umwohnen von Ithaka . Lalst uns zuvor denn
Sinnen auf rath , wie jene wir mäfsigen; oder lie felber
Mälsigen lieh ; denn lie muffen es gleich zur eigenen Wohlfahrt ! 170
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Nicht ja erfahrungslos weillag’ ich es, nein woblkuiidig!
Denn ich mein’, ihm werde nunmehr vollendet das alles,
Was ich zuvor ihm gefagt, da gen Ilios ein!! die Argeier
Fuhren, mit ihnen zugleich der erfindungsreiche OdyfTeus:
Erft nach unendlichem jammer, entblölst von allen gefahrten,

175

Allen den feinigen fremd, würd ’ einlt im zwanzigften jahre
Jener zur heimat kehren . Das wird nun alles vollendet I
Aber Eurymachos fprach, des Polybos fohn, ihm erwiedemd:
Hurtig zu bau! ’, 0 greis, und verkündige deinen erzeugten
Dort ihr gefchik, dals nicht ein übel lie Ireff ’ in der Zukunft ! iQo
Dieles verfieh’ ich felbft und richtiger auszulegen!
Viel find zwar der vügel umher in den firalen der Tonne
Schwebend, jedoch nicht alle bedeutende . Aber Odyfleus
Starb in der fern’! O wärelt auch du ins verderben mit jenem
Hingeftürzt ! Nicht fchwaztelt du dann fo vieles von Zukunft;

ißj

Nicht den Telemachos auch, den zürnenden, reizteft du alfo,
Harrend, ob deinem häuf ’ ein gefchenk darbieten er wolle.
Aber ich Tage dir jezt, und das wird wahrlich vollendet.
Wo du den jüngeren mann, mit deiner alten erfahrung,
Durch aufregende Worte zum ungefiüme verleite !! ;

j 90

Selbft dann wird er zuerft noch mehr verlinken in drangfal,

Und nicht fchaft fein thun ihm das miudefie, dort vor den andern.
Aber, o greis, Du follfi es mit fchwerer bufs’ uns entgelten,
Unmutsvoll in der feel’, und mit herbem verdruls es bereuend.
Doch Telemachos höre, was Ich vor allen ihm rathe.
Heils’ er die mutter fofort keimziehn in Ikarios Wohnung;
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Dafs Ile die liochzeit ordnen, und brautgefchenke bereiten,
Reichliche , wie es gebührt , der lieben tochter zur mitgift.
Nie dqch, mein’ ich, ruhen zuvor die edlen Achaier,
Werbend

das haus zu

drängen ; denn niemand fürchten wir wahrlich !200

Selbft den Telemachos nicht, und fei er noch fo gefprächig!
Nicht bekümmern uns auch weiffagungen, welche du, alter,
Sonder erfolg hinredeft ! Verbalster nur wirft du uns immer!
Schwelgender fchmaus foll fürder das gut wegraffen, und niemals
Ordnung beftehn, weil jene die hochzeit noch den Achaiem
Auffchiebtl

205

Fürder auch wollen von tag zu tag wir im wettftreit

Ringen um jener verdienft, und nie zu anderen weibern
Hingehn , die zu erwerben vergönnt ift jeglichem freier!
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen;
Hör’, Eurymachos, hört es, ihr anderen glänzenden freier ;

210

Hierum denk’ ich vor euch nicht ferner zu flehn noch zu reden;
Denn fchon willen es alle, die himmlifchen und die Achaier.
Doch nun gebt mir ein hurtiges fchif und zwanzig genoffen,
Welche mir hin und weder den weg in eile vollenden.
Denn ich wünfche gen Sparta zu gehn, und zur fandigen Pylos, 215
Forfchend die Wiederkehr des lang’ abwefenden vaters:
Ob mir einer es fage der fterblichen, oder ich Offa
Höre, die her von Zeus das gerücht ausbreitet den menlchen.
Hör’ ich vielleicht, dafs er leb’ und wiederkehre , 'der vater;
Dann , wie bedrängt auch immer, erduld’ ichs fürder ein jabr noch. 220
Hör’ ich jedoch, dafs geftorben er fei, und vertilgt aus dem leben;
Siehe, fodann heimkehrend zum lieben lande der väter,
0
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Häuf ich. ein ehrenmal, und opfere todtenopfer,
Reichliche , wie es gebührt ; und ein anderer nehme die mutter.
Allo redete jener, und fezte ficb. Wieder erhub lieh

1
225|

Mentor , ein fieund und genols des tadellofen OdyiTeus,

1

Dem er, fcheidend in fchiffen, vertraut die forge des haufes,

j

Dafs er dem greife gehorcht’, und im wohlftand’ .alles erhielte.

' 'j

Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der Versammlung:

j

, Höret anjezt mein wort , ihr Ithaker , was ich euch Tage.

230 j

Nimmer hinfort fei gütig und fanft und freundliches herzens

|

Ein bezepterter könig, noch recht und billigkeit achtend ;

I

Sondern er fei ftets heftig

,

ge

Pinnt, und frevele graulam !

Allo gedenkt nicht einer des göLtergleichen OdyiTeus,

|

Unter dem volk, wo er herfcht’, und freundlich war, wie ein vater ! 1
Doch nicht gegen die freier, die trozigen, eifer’ ich jezo,
Dal^j fo gewaltlame thaten

Tie

235 ;

thun , argliftiges geiftes;

Denn ja. felbft darbietend ihr haupt , verpraßen gewaltfam
Jene das haus dem OdyiTeus, im wahn , er kehre nicht wieder.
Nur dem anderen volke verarg’ ich es, dals ihr gelamt nun

240

Stumm dafizt, und auch iiimmer gut einigem wort es verfuchet,
Dort die wenigen freier zu bändigen, felber fo viele!
Aber Euenors löhn Leiokritos

Tagte dagegen:

Mentor , du Tchadenfreund , unünniger , welcherlei

rede,

Dafs du uns zu bezähmen fie anmahnft ? Schwer iß es wahrlich , 245
Männer , und mehrere noch , am freudenmahl

zu bekämpfen!

Denn wenn OdyiTeus auch, der iLhaker, felber erlchiene,
Und am fchmauP in feinem gemach die erhabenen freier.

!
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Aus dem palaft zu verftoflen in mutiger feele befchlölle;
Schwerlich möchte die gattin, wie lehr

lie

Schmachtet, der ankunft 250

Froh fein ; gleich auf der Helle vertilgt’ ihn das fchreckenverhängnis,
Wenn er mit mehreren kämpfte ! Du haft nicht fchiklich geredet J
Aber wohlan , ihr männer, zerßreut zum gelchäft euch ein jeder.
Ihm wird Mentor die reife befchleunigen, und Ilalitherfes,
Welche von alters her ihm befreundete waren des vateis .

255

Aber er fizt vermutlich noch lang’, und fpäbet fich botfchaft
Hier in Ithaka felbft ; den weg vollendet er niemals.
Alfo fprach er, und trennte fofort die rege verfammlung
Alle zerftreueten lieh, zur eigenen wohnung ein jeder;
Doch die freier gingen ins haus des edlen üdyileus .

260

Aber Telemachos ging abwärts zum geftade des meeres,
Wufch in der gräulichen woge die händ’, und rief zur Athene:
Höre mich, gott , der du geltem erfchienft in unferer wohnung,
Und mir befahlfi, im fchif auf dunkele meeresgewäfler,
Forfchend die Wiederkehr des lang’ abwefenden vaters,

265

Auszugehn : das alles verzögern nun die Achaier,
Doch die freier zumeift, voll übermütiger bosheit!
Alfo fpn ch er flehend ; da naht ’ ihm Pallas Athene,
Mentorn gleich in allem, fowohl an gefialt wie an ftimme ;
Und fie begann zu jenem, und fprach die geflügelten worte :

270

Künftig,Telemachos, wirft du nicht zaghaft fein, noch vemunftlos!
Ward der erhabene mut dir eingeflöfst von dem vater,
Gleich wie jener vordem, fo that als wort zu vollenden;
Dann wird nimmer umfonft dein weg fein, oder vereitelt.
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Aber wofern nicht jener dich zeugt’ und Fenelopeia ;

275

Niemals heg’ ich vertraun , dafs du ausführft, was du gedenkelt.
Denn nur wenige kinder find gleich dem vater an tilgend,
Schlechter nach ihm die meiften, und nur fehr wenige befler.
Wirft du aber hinfort nicht zaghaft fein, noch vernunftlos,

Und verlieis nicht ganz dich der geilt des klugen Odyfieus ;

2ßo

Dann ift hofnung annoch, dafs diefes gefchäft du hinausfiihrft.
Drum lals jezo die freier, und all ihr linnen und trachten;
Thoren find jen’, und kennen gerechtigkeit weder noch Weisheit,

3a nicht ahnden fie auch den tod und das fchw?rze Verhängnis,
Das fchon naht , um lie all’ an Einem tage zu würgen .

2ß5

Nicht foll länger die fahrt dir entfernt fein, welche du wiinfche.lt.
Denn fo fehr dir befreundet bin Ich vom vater „OdylTeus,
Dafs ich ein hurtiges fchif dir ruft’, und dich felber begleite.

Kehre denn Du nach häufe zurük in der freier gelellfchaft;
Schaffe dann reifekoft, und verwahre fie aU’ in gefafse:

290

Wein in gehenkelte krüg’, und mehl, das mark der männer,

In dichtnäthige fchläuch’. Ich felblt will unter dem volk dir
Schnell freiwillige famineln zu rüderem . Sind doch der fchiffe

Viel’ umher an der küfte von Ithaka , neue bei alten;
Hievon will ich dir eins nun ausfehn, welches das beite ;

295

Schnell dann rillten wir folches, und gehn in die räume des meeres.
Alfo fprach Athenäa , die tochter Zeus ; und hinfort nicht
Säumte Telemachos noch, da der göttin wort er vernommen.

Eilend ging er zum baute, das herz voll grolser betriibnis.
Jezo fand er die freier, die üppigen, dort in der wohnung,
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Ziegen die haut abftreifend, und fchweine lieh fengend im vorhof.

Aber Antinoos trat dem Telemachos lachend entgegen,
Falst’ ihm freundlich die hand, und redete, alfo beginnend:
Jüngling von troziger red’, unbändiger ! lals doch in zukunft
Nie ein böfes dein herz, nicht that noch wort , dir bekümmern ; 305
Lieber gefchinauft und getrunken in fröhlichkeit ,

fo

wie. gewöhnlich!

Dies nun werden dir alles genau vollziehn die Achaier,
Schif und erlefne genolTen des wegs, dafs du eilig gelangeß
Hin zur göttlichen Pylos, den herlichen vater dir forfchend.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen :

310

Nimmer, Antinoos, kann ich mit euch ausfchweifenden männern
Schweigend am mahl dafizen, und ftumm im taumel der freude.
Nicht genug, dais fo lange bisher ihr vieles und gutes
Meiner hab’, 0 freier, verwüftetet , als ich ein kind war ? ,
Jezo, da grofs ich hin, und anderer rede vernehmend

315

Forfchen kann, und höher der mut im herzen mir ßeiget,
Tracht ’ ich hinfort, wie ich euch die fchreklichen Keren errege,
Ob ich gen Pylos geh’, oh bleib’ in unferem

eil

and.

Gehn will Ich, nichts foll den belchloflenen weg mir vereiteln,
Dingend die fahrt ; denn weder ein fchif, noch rüderer , hab’ ich 320
Selbft in gewalt : fo mocht’ es für euch zuträglicher fcheinen.
Sprachs, und zurük die hand aus der hand des Antinoos zog er,
Leicht . Doch die freier im faale bereiteten ämlig das gafimahl.
Sie nun fpotteten fein, und redeten kränkende Worte.
Alfo begann im fchwarm ein übermütiger jüngling ;
Traun, Telemachos hnnt auf unferen mord lehr emßhaft!

325
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Bald aus Pvlos daher, der landigen, führet er helfer,
Oder fogar aus Sparta ; er treibts mit gewaltigem eifer!
Selbfi nach Efyre will er vielleicht, dem fruchtbaren lande,
Hingehn, dafs er von dannen entfeelende würze fich hole ;

330

Hiermit fälficht er den krug, und wir lind alle verloren *

/

Drauf begann von neuem ein übermütiger jüngling:
Aber wer weife, ob er felber nicht auch mit dem leben die fchiffahrt
Fern von den feinigen büfst, umhergeliürmt, wie Odyüeus?
Mehr noch möcht’ er alsdann uns hier anhäufen die arbeit .

335

Alles gut ja bliebe zu theilen uns ; aber die wohnung
Gäben wir feiner mutter zum tbeil, und wem fie vermählt ward.
Alfo der fchwarm ; doch hinab

zur

geräumigen kammer des vaters

Stieg er, der hochgewölbten, wo gold und erz ihm gehäuft lag,
Kleidung zugleich in kafien, und viel wohlduftendes Öles.

340

Dort auch fianden gefälse des alten balfamifchen weines,
Welche füfs und lauter das göttergetränk ihm bewahrten,
Nach der reih’ an die mauer gelehnt ; wenn jemal OdylTeus
Wieder zur heimat kehrt ’, auch fpät nach unendlicher trübfal.
Riegelfeft verfchlofs fie die dicht einfugende pforte ,

543

Zweigeflügelt und Itark ; und die fchafnerin waltete drinnen
Tag und nacht, und hegte das gut mit wachfamer klugheit,
Eurykleia , die tochter von Ops, dem fohne Peifenors.
Ihr gebot Telemachos nun, ins gewölbe fie rufend:
Mütterchen , eile mir wein in gehenkelte krüge zu fchöpfen, 350
Lieblichen ; fei er nach jenem der edlere, welchen du hegelt,
Sein im herzen gedenkend, des elenden, ob er doch endlich
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Kommender held Odyfleus, entfl'ohn dem todesverhängnis.

-'wd

Zwölf nun fülle mir an, und l'piinde fie alle mit deckeln. .

1f. ‘>’
233

Dann ’auch Ichütte mir mehl in wohlgenähete lchläuche ;
Zwanzig fein die malse des feingemahlenen mehles.
Aber allein nur wilT es ; gehäuft dann werde mir alles.

Denn am abende komm’ ich, und nehm’ es hinweg, wann die mutter
Schon ins obergemach aufftieg, und der ruhe gedenket.
Denn ich wiinl'che gen Sparta zu gehn, und zur fandigen Pylos, 360
Ob ich vielleicht wo erkunde des lieben vaters zurükkunft.
Allo fprach er ; da Ichluchzte die pflegerin Eurykleia ;
Und mit jammerndem laut die geflügelten worte begann Ile:
Wie doch, o trauteßes kind, wie kam ein folcher gedanke t."
Dir in das herz ? wo willft du denn hin in die weite weit geiui, 3Ö5
Einziger fohn und geliebter ? Vertilgt ift fern von der heimat :
Jener , der held Odyfleus, im fremdgefitteten volke!
Sie auch werden fogleich dir gehenden frevel erflnnen,
Dafs du durch lift umkommft, und fie felbft dies alles fich theilen.'1
Bleibe denn hier, und fiz’ auf dem deinigen ! Nichts ja bewegt dich, 370

Dafs durch die wüfte des meers du in noth und kununer umhdrirrit !Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Mutter , getroft! denn nicht ohn’ einigen gott ift der rathfahlufs.
Schwöre demnach, nicht diefes der theueren mutter zu Tagen,
Bis der eilfte der tag’ entflohn ift, oder der zwölfte,

,

375

Oder iie felbft mich vermilst, und hört von meiner entfernung;
Dals fie nicht durch weinen die Tchöne gelialt fich verderbe.
Jener Tprachs; und die alte befchwurs mit dem eide der götter.
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Aber nachdem fie gelobt, und ausgefprochen den eidfchwur;
Eilte fie jenem den wein in gehenkelte krüge zu fchöpfen,
Schüttete dann auch mehl in wohlgenähete fchläuehe.

380
v,

Aber Telemachos ging zum gemach in der freier gefellfchaft.
Jezo erfann ein andres die berfcherin Pallas Athene.
Selbft dem Telemachos gleich, durch die ftadt hin, eilte fie ringsum,
Trat zu jeglichem mann, und Tagte das wort ihm befonders :

385

Abends hiäfs fie alle zum hurtigen fchif lieh verfammeln.
Weiter darauf von Noemon, des Fronios glänzendem lohne,
Bat fie ein hurtiges fchif ; und mit willigem herzen verfprach ers.
Nieder tauchte die fonn’, und fchattiger wurden die pfade.
Nun zog jene das fchif in die falzflut, legte hinein dann

390

Alles geräth, was tragen die fchöngebordeten fchiffe,
Stellt’ es darauf ans ende der bucht. Auch die tapfem genoflen
Kamen verfammelt umher ; es ermunterte jeden die göttin.
Wieder ein andres erfann Zeus herfchende tochter Athene.
Eilend ging fie zum häufe des göttergleichen Odyfieus,

395

Sanft dort über die freier ergols fie lieblichen fchlummer,
Irrte der trinkenden geift, und warf aus den händen die becher.
Heim durcheilten die fiadt die ermüdeten ; keiner hinfort noch
Safs, als ihnen der fchlaf die augenliedfir bedekte.
Drauf zn Telemachos fprach die berfcherin Pallas Athene ,

400

Als fie hervor ihn gerufen aus fchöngebaueter Wohnung,
Mentom gleich in allem, fowohl an geltalt wie an ftimme:
Schon, Telemachos, fizen die hellumfchienten genoflen
Dir am rüder bereit, nur deiner befchleunigung harrend.

<
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Gehen wir denn, nicht länger annoch zu verfpäten die abfahrt . 405
Als lie folches geredet, da wandelte Pallas Athene
Eilig voran ; und er folgte fofort dem fchritte der güttin.
Aber nachdem lie zum fchiffe hinab und dem meere gekommen,
Fanden fie dort am geltade die hauptumlokten genoffen.
Drauf vor jenen begann Telemachos heilige ftärke :

410

Kommt, o freunde, die kolt uns herzutragen ; es liegt fchon
Alles im häufe gehäuft ; und nichts noch hörte die mutter,
(Wer die anderen mägde; nur Eine vernahm das geheimnis.
Alfo fprach er, und eilte voran ; und lie folgten zugleich ihm.
Alles enttrugen lie dann, und im fchöngebordeten fchiffe

4*5

Legten fies hin, wie befahl der geliebte fohn des Odyffeus.
Auch Telemachos trat in das fchif ; ihn führet ’ Athene,
Ging zum hinterverdek , und fezte lieh ; neben der göttin
Sals Telemachos dann ; und lie löllen die feil’ am geltade,
Traten dann felber hinein, auf ruderbänke fich fezend.

420

Günftigen hauch landt’ ihnen die herfcherin Pallas Athene,
Frifch anwehend vom well auf das raufchende dunkle gewäller.
Aber Telemachos trieb und ermunterte feine genoffen,
Flugs das geräth zu ergreifen ; und jene befchleunigten folgfam.
Erß den fichtenen mall in die mittlere höhlung des bodens

425

Stellten ffe hoch aufrichtend, und banden ihn unten mit feilen;
Spannten dann fchimmernde fegel mit wohlgellochtenen riemen.
\ oll nun fchwellte der wind des fegels mitt’, und umher fcholl
* _
Lact die purpurne wog’ um den kiel des gleitenden fchiffes;
Und es durchlief die gewäffer, den weg in eile vollendend.

i

fr
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Als fie nunmehr die geräth’ im dunkelen fchiffe befeftigt;
Stellten lie mifchkrüg’ auf, zum rande gefüllt mit weine;
Und fie fprengten des tranks den ewigwaltenden göttern,
Doch vor allen des Zeus blauäugiger tochter Athene.
Ganz die nacht und die frühe durchfchwebte das fchif die gewä/Ier.435
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Telemachos von Neßcor,i der am geftade opfert , gaßfrei empfangen,

fragt nach des Vaters riikkehr. Neftor erzählt , wie

er

felbfi , und

wer fonß , von Troja gekehrt fei , entlohnt den Telemachos zur tapferkeit gegen die freier , und räth ihm, bei Menelaos fich zu erkun¬
digen. Der Athene, die als adler verfchwand, gelobt Neftor eine
kuh.

Telemachos von Neßtor geherbergt. Am morgen, nach voll¬

brachtem opfer, fährt
wo

er mit Neftors fohne Peißßratos nach Sparta,

fie den anderen abend ankommen.
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ftrebte nunmehr , aus dem herlicben teiche lieh hebend,

Auf zum ehernen himmel, damit er uniterblichen göttem
Schien’, und fterblichen menfehen, auf nahrungfproflender erde.
Aber die fchiffenden kamen zur wohlgebaueten Pylos,
Neleus ftadt. Dort weihte das volk am geftade des meeres

5

Stiere von fchwarzer geltalt dem finftergelokten Pofeidon,
In neun lize gefchaart ; fünf hunderte fafsen auf jedem,
Und neun ftier’ auf jedem gewährten fie. Alle nun feirten,

1

Koltend der eingeweid’, und dem gott anzündend die fchenkel.
Jen’ izt landeten an, und die fegel des fchwebenden fchiffes

10

Zogen fie ein aufhebend, und Heilten es, traten ans land dann.

Auch Telemachos trat aus dem fchif ; ihn führte die göttin.
Jezo gebot ihm Zeus blauäugige tochter Athene:
Nicht, o Telemachos, ziemt dir noch blödigkeit, auch nur

ein

wenig.
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Darum fuhrlt du ja kühn durch meerflut, dals du den vater

15

Spähft, wo ihn berge die erd’, und welches gefchik er gefunden.
Auf denn, gerad’ izt gehe zum roil'ebändiger Neftor.
Lais uns fehn, was rathes in feiner brult' er bewahre.
Anflehn mufst du ihn felbft, untrügliche worte zu reden.
Teufchung meldet er nicht ; denn ein viel zu verltändiger ilt er. 20
Und der verltändige jüngling Teleinachos Tagte dagegen:
Mentor , wie foll ich denn gehn, wie zueilt anreden den könig?
Ungeübt noch bin ich in wohlgeordneten Worten,
Auch zu blöd”, als jüngling den edelen greis zu befragen.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene :

25

Anderes wird dein herz, Telemachos, felber dir Tagen,
Anderes dir eingeben ein hiinmlifcher. Nie doch vermut’ ich,
Dafs zum hals der götter gebohren du Teilt und erzogen.
Als lie folches geredet, da wandelte Pallas Athene

Eilig voran ; und er folgte fofort dem lchritte der göttin .

30

Und lie erreichten des Fyliervolks verfammlung und lize.
Nefior fafs mit den föhnen zugleich ; und es rüfteten freunde
Ämflg das mahl, hier bratend das lleifch, dort anderes Ipiefsend,

Als lie nunmehr die fremdlinge Tahn, dicht kamen ße alle,
Boten die häude zum gruls, und nöthigten beide zum lize.

35

Neftors fohn vor allen, Feiliftratos, ihnen genahet,
T'afste beid’ an der hand, und lezte lie freundlich zum galtmahl,
Auf dikwollige vliels’, am uferiande des meeres,
Thralymedes dem bruder zunächlt und d$m herlichen vater.
Eingeweid’ izt legt’ er vor jeglichen, füllte mit wein auch

1
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Einen goldenen becher, und drauf, zutrinkend mit handfchlag,
Sprach er zu Pallas Athene, des Agiserfchütterers tochter:
Bete nun , o fremdling, zum meerbeherfcher Pofeidon;
Ihm ift geweiht dies mahl, woran ihr kommend uns findet.
Aber nachdem du gefprengt und angefleht, wie gebrauch ift,

45

Dann gieb diefem den becher des herzerfreuenden weines,
Dafs er fpreng’; auch diefer, vermut’ ich ja, werde die götter
Gern anflehn; es bedürfen die fterblichen alle der götter.
Jener indels ift jünger, und gleich mir felber an jugend:
Drum fei dir am erften gereicht der goldene becher.

50

Sprachs, und gab ihr den becher des labenden weins in die hände.
Aber Athene war froh des gerechten verftändigen mannes,
Weil er ihr am erften gereicht den goldenen becher.
Schnell dann flehte lie vieles zum meerbeherfcher Pofeidon:
Höre mich, Pofeidaon, umuferer, achte nicht unwerth ,

55

Uns anbetenden hier ein jegliches werk zu vollenden!
Neftor vor allen den greis, und die föhn’ ihm, lchmücke mit ehre;
Drauf den anderen auch gewähr’ huldreiche Vergeltung,
Allem Pyliervolk, der herlichen fefthekatombe !
Gieb dem Telemachos dann und mir, als Vollender zu kehren ,

60

Defs, warum wir kamen im dunkelen fchiffe des meeres:
Alfo betete jen’, und felbft erfüllte fie alles;
Gab dem Telemachos dann den fchönen doppelten becher.
So auch betete drauf der geliebte fohn des OdyfTeus.
Als nun jene gebraten das fleifch, und den l'piefsen entzogen,
Theilten fie alles umher, und feierten ftattlichen feftfchmaus.
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Aber nachdem die Begierde des tranks und der fpeife geßillt war;

Jezo begann das gefpräch der gerenifche reiiige Nefior:
Nun geziemt es ja wohl zu erkundigen und zu erforfchen,
Wer die fremdlinge fein, nachdem lie der koft fich gefättigt.

70

Fremdlinge, lagt, wer leid ihr ? woher durchfchift ihr die woge?
Iß es vielleicht um gewerb ’, ilts ohne wähl , dafe ihr umirrt,
Gleich wie ein raubgefchwader im falzmeer, welches umherfchweift,
Selbft darbietend das leben, ein volk zu befeinden im ausland ?
Und der verftändige jüngling Telemachos fegte dagegen,

75

Unverzagt ; weil felber das herz ihm Athene mit kühnheit
Kräftigte, dafs
Und

da

eT

ihn fragt’ um den lang’ abwefenden vater,

fe gutes gerächt ihn unter den fterblichen priefe:

Neftor, Neleus fohn, du, erhabener rühm der Achaier,
Fragil, von wannen wir lein ; ich will dirs gerne verkünden.
Her .von Ithaka ’s ftadt am Nei’on kommen wir izo;

Qo

Eigen iß diefes gefchäft, nicht öffentlich, welches ich rede.
Meines vaters rühm zr erkundigen, wo ich ihn höre,
1Reif

ich, des edlen Odyffeus, des duldenden : welcher , fo fagt man,

Ehmals, kämpfend mit dir, der Troer veße zerflört bat.

ßg

Denn die anderen alle, fo viel um Troja geßritten,
Forfchten wir aus, wie jeder dem traurigen tode dahinfank;
Aber auch feinen tod macht’ unausforfchbar Kroniön. •
Keiner ja weils es genau zu verkündigen, wo er dahinfank:
Ob er auf feftem land ümkam vor feindlichen männern,
Oder auf fiürmendem meer in den brandungen Amfnrite’s.
Darum fall’ ich nun flehend die kniee dir, ob du geneigt feiß,
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Seinen traurigen tod zu verkündigen : wenn du vielleicht ihn
Selber gefehn mit den äugen, vielleicht von der wanderer einem
Angehört ; denn vor allen zu gram gebahr ihn die mutter !

95

Doch fei nicht aus fchonung ein milderer, oder aus mitleid;
Sondern getreu erzähle, wie deinem blik es begegnet.
Ach ' ich fleh’, hat etwa mein tapferer vater OdylTeus
Wort dir oder auch that verheifsen nach wunfch und vollendet,
Fern im troifchen lande, wo noth umfing euch Achaier:
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Dafs du, defs mir gedenkend, untrügliche Worte verkündeft!
Ihm antwortete drauf der gerenifche reifige Neftor:
Lieber , dieweil du gedenklt der trübläl , die wir in jenem
Lande vordem ausharrten, wir mutigen manner Achaia's;
Wann wir jezt mit fchiffen im dunkelwogenden meere
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Irrten umher nach beute, wohin uns führet ’ Achilleus;
Jezt von neuem mit krieg um des herfchenden Priamos vefte
Wüteten , wo nach einander die tapferften alle vertilgt find.
Dort liegt Ajas, ein held wie der kriegsgott ; dort auch Achilleus;
Dort fein freund Patroklos, an rath den uniterblichen ähnlich ;

110

Dort auch mein geliebter Antilochos, tapfer und fehllos,
Ach mein fohn, der im laufe fo rafch war , und in der feldfchlacht!
Noch viel’ andere leiden bellenden wir ! Wer doch vermöchte
Alle lie auszufprechen, der fierblichen erdebewohner ?
Nein wenn fünf auch der jahr’ und fechs nach einander du bleibend 115

Forfchteft, wie viel dort trugen des wehs die edlen Achaier;
Eher mit überdrufs in die heimat kehrteft du wieder 1
Neun der jahre hindurch erfannen wir weh , fie umringend,
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Stets mit allerlei trug ; und kaum vollbrachte

Dort war keiner , der jenem £ ch gleich zu Hellen an klugheit

aao

OJylDus

Wagte ; denn weit beliegte der göttergleiche

Stets mit allerlei trug , dein vater ; wo du in Wahrheit
Seines gefchlechtes

bift. Mit ftaunen erfüllt mich der anblik!

Traun auch felbit in den reden ift ähnlichkeitf

Dächte doch niemand,
i £5

Dals ein jüngerer Mann fo ähnliches wüfste au reden !
Damals fprachen wir nie , ich felbft und der fedle Odydeus,
Weder in volksverfammlung

verfchiedenes , weder im rathe;

Sondern nur Eines finns , mit verftand und bedachtfamer

klugheit,

Sannen wir ßets , wie am bellen das wohl der Argeier gediehe.
Aber nachdem wir zerftört des l’riamos ragende veile,
Und wir von dannen gefchift , und ein gott die Achaier zerftreuet;
Damals ordnete Zeus die unglükfelige .beimkehr
Unlerm volk ; denn mitnichten

verßändig

waren iie alle,

Oder gerecht : drum rafte io .viel ’, ein fcbreckenverhängnis,
Yon des allmächtigen .Zeus blauäugiger tochter gefendet, .
Die voll zorns die Atreiden zu feindlichem

135

hader empörte.

Jene beriefen das volk zur allgemeinen Verrammlung,
Aber verkehrt , nicht der Ordnung gemäfs , da die fonne lieh neigte;
Und Jie kamen vom weine befchwert , die männer Achaia 's.
Beide nun fprachen . das wort , warum Iie die Völker veriammelt . 1jo
Siehe , zuerft Menelaos ermahnete
Dals fie der heimkehr

alle : Achaier,

dächten auf weitem rücken des meeres.

Aber der rath misfiel Agamemnon ganz ; denn er wünfehte,
Dort zu behalten das volk , und fühnhekatomben

zu opfern,
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Dafs er den fchreklichen zom der Athenäa verlohnte :

145

Thörichter , nicht ja erkannt ’ er, wie all lein flehen umSanft war;
Denn nicht fchnell ift gewendet der finn der ewigen götter.
Allo beid ’ in Worten des uiigefiüms fich ereifernd,
Standen fie ; doch auf fuhren die hellumfchienten Achaier,
Lermend mit graufem getön , denn es trennte fie zwiefache meinung . 150
Und wir ruhten die nacht , Unheil in der feele bewegend,
Beiderseits ; denn Kronion verhängete ßrafe des frevels.
Früh dann zogen wir Selber die Schiff’ in die heilige meerflut,
Jeder fein gut einbringend , und fchöngegürtete weiber.
Doch die andere hälfte des Volks beharrete bleibend

155

Dort bei Atreus lohn , dem hirten des Volks Agamemnon.
Wir nun betraten die fchiff ’, und entruderten ; hurtig hinweg dann
Gings ; und es bahnet ’ ein gott die ungeheueren waffer.
Als wir in Tenedos kamen, da brachten wir opfer den göttem,
Strebend ins Vaterland; doch Zeus verfagte noch heimkehr ,

i(5o

Graufames Sinns, da von neuem er zwilt aufregte zum Unheil.
Einige lenkten zurük die zwiefachrudemden fchiffe,
Samt Odyffeus , dem klugen erfindungsreichen gebieter,
Wieder mit gunft willfahrend des Atreus fohn’ Agamemnon.
Aber ich felbff:mit den fchiffen der heerfchaar, welche mir folgte , löj
Floh ; dieweil ich erkannt, es bereit’ uns böfes ^Rn Dämon.
Mit mir floh der ffarke Tydeid ’, und trieb die genoffen.
Spät nach uns folgt ’ endlich der bräunliche held Menelaos ; ~
Und uns fand er in Lesbos die lange fahrt noch erwägend:
Ob wir oben um Chios, die fellige , unfere heimfahrt

«t.
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Lenkten auf Pfyria hin, fle felblt zur linken behaltend;
Oder unten um Cbios, am hang des ftürmifchen Mimas.
Und wir flehten dem gott um Vorbedeutung ; doch jener
Deutete uns, und befahl, dafe wir grade durchs meer auf Euböa
Steuerten , um nur in eile hinwegzufiiehn vor dem unglük .

175

Jezo erhuh fleh der wind mit fäufelndem wehn : dafs wir hurtig
Durch fifchwimmelnde pfad’ hinfegelten ; dann vor Geräftos
Landeten wir in der nacht, und opferten dort dem l'oleidon
Viele fchenkel der liiere, zum dank der gewaltigen meerfahrt.
Jezt war der vierte tag, da die fchwebenden fchiffe vor Argos
Tydeus

lohn

mit den freunden

, der reifige

held

ißo

Diomedes,

Aufzog Aber ich hielt auf Pylos den lauf ; und der fahrwind
Ruhete nicht, wie zuerlt ein gott ihn fandte zu wehen.
Alfo kam ich, mein fohn, ohn’ einige kund ’, und vernahm nichts,
Welcher vom volk der Achaier fleh rettete , welcher dahinfank . 185
Aber fo viel ich flzend in unferem häufe durch botfehaft
Hörete, wie es geziemt, verkünd ’ ich es, ohne verhehlung.
Wohl , fo Tagen fie, kamen die Itreitbaren Myrmidonen,
Folgend des hochgeflnnten Achilleus’ glänzendem fohne;
Wohl auch kam Filoktetes , des Pöas rühmlicher fpröfsling.

190

Auch Idomeneus brachte die feinigen alle gen Kreta,
Welche dem krieg’ • ftflohn, auch raubete keinen das meer ihm.
Endlich von Atreus fohne vernahmt ihr felblt in der ferne,
Wie er kam, und Ägifthos den traurigen tod ihm bereitet.
Aber gewifs hat jener mit fchreklicher rache gebülset.

O wie gut, wenn ein fohn dem abgefchiedenen manne

195
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Nachbleibt ! fo wie jener am Vatermörder Ägifthos
Rache geübt , der ihm tückifch den herlicben vater gemordet!
Lieber, auch Du, (denn ich febe dich grofs und ftattlich von bildung,)
Halte dich wohl, ,dal's einft auch lpätgebohme dich loben !

2oo

Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Neftor, Neleus lohn, du erhabener rulnn der Achaier,
Sclirekliche rach’ hat jener geübt, und weit in Achaia
Wird ihm erfchallen der rühm, ein gelang auch fpäten gefchlechtem.
O dafs Mir auch die götter fo viel der ftarke gewährten ,

20,5

Rache den freiem zu bringen des unausftehlichen frevels,
Welche mir immer zum hohn mutwillige thaten erftnnen!
Doch

nicht

fegneten

mich zu folcliem

heile

die götter,

Meinen vater und mich ! Nun gilts nur , alles zu dulden!
Ihm antwortete drauf der gerenifche reilige Neftor :

210

Lieber , dieweil du deffen mir jezo gedenkft und erwähneft;
Heilst es doch, dafs freier der mutter wegen fo zahlreich
Dort im palaft, dir felber zum troz, Unarten verüben.
Sage mir, ob du dich gern demütigeft, oder das volk dich
Etwa hafst in dem lande , gewarnt durch göttlichen ausfpruch. 215
Aber wer weifs, ob jener nicht einft ein vergelter dem aufruhr
Kommt, er felber allein, ja vielleicht mit allen Achaiem!
Wenn doch fo dich liebte mit huld Zeus tochte^ Athene,
f ,

Wie um Odylleus einft, den gepriefenen, jene beforgt war,
Fern im troilchen lande, wo noth umfing uns Achaier ;
(Denn noch niemals Iah’ ich fo öffentlich waltende götter,
Als Ihm öffentlich ftets ßch gefellete Pallas Athene !/^

220
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Wenn lie auch dich fo liebte mit huld und herzlicher forgfalt;
Manchem vielleicht von jenen entflöbn die gedanken der hochzeit.
Und der verftändige jiingling Telemachos Tagte dagegen :

225

Edler greis, wohl fchwerlich wird diefes vollbracht, was du redeit;
Denn zu grols war das wort ! Ich ftaune dir ! Nimmer ja würde
Mir die hofnung erfüllt, wenn felbft die götter es wollten !
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Welch ein wort, o jüngling, ift dir von den lippen entflohen ?

230

Kann doch ein gott, wenn er will , auch fernher männer erretten.
Und ich möchte ja lieber, gequält von daurendem elend,
Wieder zur heimat kehren, und fchaun den tag der zurükkunft,
Als nach der heimkelir herben am eigenen heerd, wie des Atreus
Sohn hinftarb, durch Ägifthos verrath und der eigenen gattin.
Aber das todesloos, das gemeinfame, ward auch den göttern

233

Nicht vom geliebteren manne zu wehren vergönnt, wenn dereinß ihn
Schreklich ereilt die Hunde des langhinitreckenden todes.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:
Mentor , nicht mehr fei diefes gefprächs, wie herzlich wir trauern. 240
Jenem ift Wiederkehr ein unmögliches; längft ja beftimmten
Ihm die unfterblichen götter den tod und das fchwarze Verhängnis.
Jezt um ein anderes wort ihn genau zu fragen begehr’ ich,
Neftor, der vor a^ r gerechtigkeit kennet und Weisheit.
Denn drei menfchengefchlechter, erzählen fie, hab’ er heherfchet ; 245
Dafs ich unfterblichen lelbft ihn ähnlich achte von anfehn,
Neftor, Neleus löhn, du verkündige lautere Wahrheit:
Wie doch ftarb der Atreide, der völkerfürft Agamemnon?
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Wo war dann Menelaos ? und welcherlei tücke des todes
Fand Ägißhos der nieuchler, den fiärkeren mann zu ermorden ? £<5°
War er in Argos noch nicht, dem achaiifcken, fondern wo anders
Unter den menfchen verirrt , dafs Der lieh erkühnte des mordes?
Ihm antwortete drauf der gerenifche reilige Neßor :

*

Gern will Ichs, mein folin, dir verkündigen , ganz nach der Wahrheit.
Zwar auch felber bereits vermuteß du, wie es gelchehn iß.

2,55

Hütt’ er lebend Ägißhos daheim im palaße gefunden,
Als von Troja er kam, der bräunliche held Menelaos;
Niemand hätt ’ auch den todten mit lockerer erde befchüttet;
Sondern fürwahr ihn hätten die hund ’ und gevögel verzehret,
Fern von der fiadtim gefilde, den liegenden ; keine beweint ’ auch 2do
Ihn der achaiilchen fiaun : zu fchreküche thaten erlänn er!
Weil wir anderen dort, fo viel arbeiten vollendend,
Harreten ; l’afs er im winkel der roffenährenden Argos
Ruhig, das weih Agamemnons mit Ichmeichelnder rede bethörend.
Anfangs zwar verwarf lie den Ichändlichen frevel mit abßheu , 265
Klytämneßra die edle ; denn gut war ihre geßnnung;
Auch war dort ein mann des gel'angs, dem emßlich er auftrug,
Atreus lohn , da gen Troja er fuhr , zu hüten der gattin.
Aber nachdem ße der götter gefchik zum verderben urnftrikte,
Bracht’ er den länger hinweg auf eine verödeten lei,

270

Wo er ihn dem gevögel zu raub und beute zurükliefs;
Sie dann führt ’ er, wollend die wollende , heim zum palaße.
Viel auch brannt’ er der Ichenkel auf heiligen götteraltären,
Viel auch weiht ’ er des fchmuks, der feiergewand ’ und des goldes,
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Weil er das grofse werk , das nie gehofte, vollendet .

£75

Wir nunmehr entfchiften zugleich dem geltade von Troja,
Atreus lohn und ich felbft, durch herzliche liebe vereinigt.
Schon war Athens berghaupt, das heilige Sunion, nahe,
Als dem freund Menelaos den fteuerer Föbos Apollon
Unverfehns hinftrekte , mit lindem gefchofs ihn ereilend,
280
Der in den händen das fteuer noch hielt des laufenden fchiffes:
Frontis, Onetors fohn, der berühmt war unter den männern,
Wohl zu fteuren ein fchif, wann gedrängt antobte der fturmwind.
Alfo verweilt ’ er dafelbft, auch gereizt von begierde des weges,
Um den freund zu befiatten, und todtenopfer zu opfern.

285

Aber nachdem auch jener, die dunkele woge durchfegelnd,
Jezt in geräumigen fchiffen Maleia’s fpiziges berghaupt
Laufend erreicht ; nunmehr beftimmt’ ihm der Ordner der weit Zeus
Traurige fahrt : denn er regte die braufenden wind’ in orkan auf,
Und unermefsliche flut, die emporfchwoll, gleich den gebirgen. 290
Jezo trennt ’ und verdünnt ’ er ein theil der fchiffe gen Kreta,
Wo der Kydonen gefchlecht des Iärdanos fluten umwohnet.
Dort erftrekt fleh ein glatter und fpiziger fels in die falzflut,
An der gortynifchen grenz’, im dunkelwogenden meere:
Wo der füd die gewäller zur linken höhe vot Fäftos

295

Machtvoll wälzt ; rjjid das kleine geltein hemmt grofse gewäffer.
Dorthin trieb fie der fiurm ; und kaum dafs ihr leben die männer
Retteten ; aber die fchiffe zerfchlug an den klippen der anfiurz
Brandender flut. Doch fünf der fchwarzgefchnäbelten fchiffe
Kamen zum ftrom Agyptos, von fiurm und woge gefchleudert. 300
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Jener nunmehr , viel kößlicher hab’ und goldes lieh fammelnd,
Irrete dort mit den fchiffen zu andersredenden Völkern.
Aber Ägißhos indefs erfann zu häufe die unthat,
Tödtete Atreus lohn, und zwang das volk zum gehorfam.
Sieben jahre beherfcht’ er die golddurchblinkte Mykene ;

3°5

Drauf im achten erfchien ihm zum weh der edle Oreßes,
Der von Athen heimkehrt’, und den Vatermörder Ägißhos
Tödtete, welcher ihm tückifch den herlichen vater gemordet.
Aber nachdem er ihn fchlug, da feirt’ er im volk die beftattung
Seiner entfezlichen mutter zugleich und des feigen Ägifthos.

310

Eben den tag auch kam ihm der rufer im fireit Menelaos,
Führend

unendliches

gut , fo viel ihm

die fchiffe nur trugen.

Lieber , auch Du, nicht länger durchirr’ in der fremde die Völker,
Weil du die guter daheim, und fo unbändige männer,
Lielsefi in deinem palaß : damit ße nicht alles verzehren,

315

Unter lieh theilend das gut, und fruchtlos ende die reife.
Aber zum held Menelaos empfehl’ ich felbß und ermahne
Hinzugehn ; denn jener iß neulich wiedergekehret
Fern von entlegenen menfehen, woher wohl keiner die rükkehr
Hoffen darf, wen Einmal hinweggefchleudert der ßurmwind

320

Durch fo grolses gewäfser, woher ja nicht auch die vögel
Fliegen können im jahr : fo grofs iß jenes, und furchtbar!
Gehe denn gleich mit dem fchiffe dahin und deinen genoffen.
Oder willß du zu lande, fo fordere wagen und roffe,
Meine föhne dazu, die zur heiligen ßadt Lakedämon
Sichre geleiter dir fein, zum bräunlichen held Menelaos.

525
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Anflehn mufst du ihn felbft, untrügliche Worte zu reden.
Teufchung meldet er nicht ; denn ein viel zu verständiger ift er.
Neftor fprachs ; da tauchte die fonn’, und dunkel erhub lieb.
Jezo redete Zeus blauäugige tochter Athene :

330

Wahrlich , o greis, du halt wohlziemende Worte geredet.
Auf denn, fchneidet die zungen anjezt, und mifchet des weines;
Dals wir dem Pofeidaon und allen unfterblichen göttern
Sprengen des tranks , und zur ruh hingehn ; denn die Runde gebeut es.
Schon ift das licht verfunken in linfternis. Nicht ja geziemt es, 355
Lange zu lizen am mahl der unfterblichen, fondem zu kehren.
Alfo die tochter Zeus ; da gehorchten lie alle dem worte.
Eilend fprengten mit waffer die herold' ihnen die hände;
Jünglinge füllten fodann die krüge zum rand mit getränke,
Wandten von neuem Reh rechts, und vertheileten allen die becher.540
Jene verbrannten die zungen, und Randen umher, und befprengten.
Als

lie des tranks nun gefprengt, und nach herzenswunfehe getrunken;

Macht ’ Athenäa Reh auf, und Telemachos, göttlicher hildung,
Beide hinabzugehn zum fchnellen geräumigen fchiffe.
NeRor aber verbot es, mit ungeftüm fie bedeutend :

343

Zeus verhüte doch das, und alle unfterblichen götter,
Dafs ihr beide von mir zum hurtigen fchiffe hinabgeht;
Gleich als wär’ ich entblüfst von kleidungen, oder ein bettler,
Der nicht uiäntel einmal und polfter belafs’ in der wohnung,
Um Reh lelber bequem, und beluchende gäfte, zu lagern!
Aber ich habe ja mäntel genug und prächtige polfter!
l7erne, dafs jenes inanns, des Odylleus, trautefter fohn mir

35°
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Dort auf des fchiffes verdek lieh lagere, weil ich noch felber
Leb ’; und dann auch bleiben noch kinder daheim im palafte,
Einen gaft zu bewirten , der unl'ere wohnung befuchet !

355

Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Wohl ilt diefes geredet, o lieber greis ; auch gehorchet
Billig Telemachos dir, denn weit anftändiger ilt es.
Diefer demnach wird jezo in deinen palalt dich begleiten,
Dort die nacht zu ruhn . Ich felblt will zum dunkelen fchiffe

360

Gehn, mit mut zu fiärken die freund’, und alles zu ordnen.
Denn ich rühme von jenen allein mich höheres alters;
Doch die anderen folgen aus lieb’ als jüngere männer,
Allzumal

von des edlen

Telemachos

blühender

jugend.

Ausruhn werd ’ ich dafelbll: am dunklen geräumigen fchiffe,

365

lezt ; doch früh am morgen zum mutigen volk der Kaukonen
Werd ’ ich gehn, wo ich fchuld einfodere , welche nicht neu ilt,
Oder gering’. Ihn aber, der deinem dach lieh vertrauet,
Sende du felbff mit dem wagen und fohn, und gieb ihm die roffe,
Welche die leichteften find zum lauf, und an ftärke die beiten. 370
Allo fprach, und enteilte , die herlcherin Pallas Athene,
Plözlich in adlergeltalt ; und Itaunen ergrif, die es anfahn.
Auch erltaunte der greis, nachdem ers gefehn mit den äugen;
Faiste Telemachos hand, und redete, alfo beginnend:
Lieber, ich hoffe, du wirft nicht zaghaft werden noch kraftlos, 375
Da dich jüngling bereits Obwaltende götter begleiten!
Denn kein anderer wars der uniterblichen auf dem Olympos,
Sondern allein Zeus tochter, die iiegerin Tritogeneia,

6o

HOMERS

ODYSSEE

Die auch den tapferen vater dir ehrete vor den Argeiem.
Sei uns, herfcherin, hold, und gewähre mich edleres ruhnies,
Selb

350

ft, und die kinder zugleich, und die ehrenwerthe genolfin.

Dir gelob’ ich ein jähriges rind, breitftimig und fehllos,
Ungezähmt, das nimmer ein mann zum joche gebändigt:
Dies nun weih ’ ich zum opfer, mit gold die hörner umziehend.
Alfo fprach er flehend ; ihn hörete Pallas Athene.

565

Jezö führete fle der gerenifche reiflge Neltor,
Sohn’ und eidam’, einher zu feiner erhabenen wohnung.
Als fie die wohnung erreicht , die gepriefene, jenes beherfchers;
Sezten lieh alle gereiht auf fiattliche feflel und throne.
Hierauf mifchte der greis den kommenden wieder im kruge
Siifjsen balfamifchen wein ; im eilften jahre des alters

590

Langte die fchafnerin ihn, und löfie den fpündenden deckel.
Dellen milcht’ im kruge der greis, und viel zur Athene
Betet ’ er, fprengend den trank für des Ägiserfchütterers tochter.
Aber nachdem lie gefprengt, und nach herzenswimfehe getrunken;

Gingen fie auszuruhn, zur eigenen wohnung ein jeder.

596

Dach den Telemachos hiels der gerenifche reifige Neltor
Dort im palaß: ausruhen , den fohn des edlen Odylfeus,
Unter stier tönenden hall’, im zierlichen lagergefielle.
Neben ihm fchlief der tapfre Peifißratos, führer des Volkes,

400

Der annoch unvermählt von den föhnen ihm war in der wohnung.
Aber er felber ruht ’ im innem gemach des palaßes;
Auch die königin fchmükte gefeilt fein ehliches lager.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporfiieg,

GESANG.

DRITTER

Sprang aus dem lager fofort der gerenifche reilige Neftor ;
Trat dann hervor, und fezt’ auf gehauene fteine fich nieder,

61

405

Welche draufsen ihm waren am ragenden flügelthore,
Weifs und hell, wie fchimmemd von öl ; auf welchen vor alters
Neleus pflag zu fizen, an rath den unßerblichen ähnlich.
Doch der war , vom tode beilegt, zum Ais gewandelt .

410

Nun fafs Neftor darauf , der gerenifche hört der Achaier,
Haltend den ftab ; und die föhne verfammelten lieh um den vater,
Aus den gemachem genaht : Echefron zugleich, und Aretos,
Perfeus, Stratios auch, und der göttliche held Thrafymedes;
Auch der fechile darauf Peiliftratos nahte , der edle.

4*5

Nächft ihm fezten lie führend Telemachos, göttlicher bildung.
Drauf begann das gefpräch der gerenifche reilige Neftor:
Hurtig , geliebtefte kinder, gewährt mir diefes verlangen;
Dafs vor den göttem zuerft ich um gnad’ anfleh’ Athenäa,
Die mir lichtbar genaht zum feftlichen mahle des gottes.

420

Gehe denn einer zur kuh ins gefild’ aus, dafs lie in eile
Komm’, und daher lie treibe der rinderweidende hüter.
Einer , zum dunkelen fchif des edlen Telemachos wandelnd,
Führe mir alle genoflen herauf, und lafTe nur zween dort.
Einer auch heifse zu uns den goldarbeiter Laerkes

425

Kommen, dafs er dem rinde mit gold’ umziehe die hömer.
Doch ihr anderen bleibt hier alle zugleich, und gebietet
Drinnen den mägden im hohen palalt , zu bereiten ein feftmahl,
Stuhl ’ auch und holz umher und blinkendes wafler zu bringen.
Neftor fprachs ; und lie all’ enteileten . Siehe, das rind kam 450
1
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Aus dem gefild’; es kamen des edlen Telemachos freunde
Vom gleichfchwebenden

fchiffe herauf ; es kam auch der meifter,

Alle Vollender der kunft, fein fcbmiedegeräth, in den händen,
Ambofs, hammer zugleich, und fchöngebildete zange,
Dafs er wohl ausfchüfe das gold ; es kam auch Athene,

43g

Nahend dem heiligen mahl. Der graue reifige Neftor
Gab das gold ; und der meifter umzog die hömer des rindes
Kunftreich, dafs des fchmuckes die fchauende göttin fich freute.
Stratios führt ’ am home die kuh, und der edle Echefron.
WalTer auch trug zum wafchen im blumigeu bocken Aretos

440

Aus dem gemach in der }iand, mit der anderen heilige gerfte
Haltend im korb’. Auch trat der ftreitbare held Thrafymedes
Her, tlie gefchliffene axt in der band, das rind zu erfchlagen.
Perfeus hielt die fchale dem blut. Der reiüge Neftor
Wufch fich, und nahm der gerfte, die erftlinge ; viel zur Athene 445
Betend, begann

er

das Opfer, und warf in die flamme das ftirnhaar.

Aber nachdem fie gefleht, und heilige gerfte geftreuet;
Nahete Neftors lohn, der mutige held Thrafymedes,
Eilend, und fchlug mit gewalt : dafs die axt die fehnen des nackens
Alle durchfchnitt , und die kuh hintaumelte . Dann mit gejammer 450
Flehten die töchter und Ichnür’, und die ehrenwerthe genollin
Neftors, Eurydike felbft, des Klymenos ältere tochter.
Jene, das haupt aufhebend vom weitumwanderten erdreicb,
Hielten ; da Ichlachtete fchnell Peifißratos, führer des Volkes.
Schwarz nun ftrömle das blut , und der geilt entfloh dem gebeine. 455
1
Jene zerlegten das rind, und fonderten eilig die fcbenkel,
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Alles der litte gemäCs, umwickelten

63

folches mit fette

Zwiefach umher , und bedekten fie dann mit Hucken der glieder.
Jezo verbrannt ’ es auf fcheitem

der greis , und dunkeles weines

Sprengt ’ er darauf ; ihn umftanden die jünglinge , haltend den fünfzak . 460
Als fie die fchenkel verbrannt , und die eingeweide

gekoftet;

Jezt auch das übrige fchnitten fie klein , und ftektens an Ipiefse,
Brieten es dann , in den händen die fpizigen fpiefse bewegend.
Doch den Telemachos badet ’ indels Tolyküfte die fchöne,
Nefiors jüngere tochter , des neleiadifchen

4^5

königs .

Als fie nunmehr ihn gebadet , und drauf mit öle gefalbet,
Dann mit prächtigem mantel ihn wohl umhüllt und dem leibrok;
Stieg er hervor aus der wann ’, an gelialt

den uniterblichen

ähnlich,

Ging und nahm bei Neftor den fiz, dem hirten der Völker.
Als nun jene gebraten das fleifcb , und den fpiefsen entzogen , 470
Sezten lieh alle zum fchmaus ; da erhüben lieh wackere männer,
Welche des weins einfehenkten

umher in die goldenen becher.

Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife geftillt war;
Jezo begann das gefpräch der gerenifche reifige Neftor:
Kinder wohlauf ! dem Telemachos

gleich l'chönmähnige

roiIe 47j

Angefchirrt vor den wagen , dafs feinen weg er vollende.
Alfo der greis ; da hörten fie a’ufmerkfam , und gehorchten;
Eilend fchirrelen fie die hurtigen rolT an den wagen.
Aber die fchafnerin legte hinein des brotes und weines,
Auch der gericht ’, als fie elfen die gottbefeligten
Und Telemachos trat in den prangenden

herfcher .

felTel des Wagens ;

Auch der Neftoride l’eififtratos , führer des Volkes,

4Qo
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Trat in den feflel empor , und fafst ’ in den häuden die zügel;
Treibend

fchwang er die geifsel ; und rafch hin flogen die rolTe,

In das gefild ’, und verliefsen die ftadt der erhabenen

Pylos ;

48.5

Ganz den tag ward ihnen das joch um die nacken erfchüttert.
Nieder tauchte die Tonn’, und fchattiger

wurden die pfade;

Als gen Ferä lie kamen , zur bürg des edlen Diokles,
Welchen

Orfilochos zeugte , der fohn des ftromes Alfeios.

Dort durchruheten

jene die nacht ; und er pflegte fie gaftfrei .

49°

Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporßieg ;
Rüfteten

beid ’ ihr gel'pann , und befliegen den prächtigen wagen,

Lenkten

darauf aus dem thor , und der dumpfumtönenden

halle.

Treibend lchwang er die geifsel ; und rafch hin flogen die rofle.
Und fle erreichten die ebne der weizengeflld ’; und vollbracht war 495
Jezo der weg : fo trugen die hurtigen

rofle fie vorwärts!

Nieder tauchte die fonn ’, und fchattiger wurden

die pfade.
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Menelaos, der feine Kinder ansßatlet , beivirtet

die

frerhdlinge ,

und äufsert mit Helena theilnehmende liebe für Odyffeus.
ch

Telcma-

os ivird erkannt . Aufheiterndes mittel der Helena, und erzahlun-

gen von Odyffeus. Am morgen fragt

Telemachos nach dem vater,

Bienelaos erzählt, was ihm der ägyptifche Proteus von der rükkehr
der Achaier, und dem auf enthalt des Odyffeus bei der Kalypfo,
geweifagt .

Hie freier befchliefsen den heimkehrenden Telemachos

zwijehen Ithaka und Samos zu ermorden.
Peitelopeia.
getriftet.

Sie

feht

Bledon entdekts der

zur Athene, und wird durch ein traumbild
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Sie nun kamen zur grolsen umhügelten ftadt Lakedämon,
Lenkten ' dann hin, wo er wohnte , der rühmliche held Menelaos.
Ihn dort fanden lie feirend das bochzeitfefi: mit den freunden,
Seines fohns und der tochter , der tadellofen, im häufe.
Diefe fandt’ er dem lohn des zermalmenden helden Achilleus..

5

Denn im Troergefilde verfprach er lie einft und gelobte
Ihm zum weih’; und die götter vollendeten ihre Vermählung.
Jezo fandt’ er fie hin mit prächtigen wagen und rollen,
Zu der gepriefenen ftadt des Myrmidonengebieters.
Aber dem fohne vermählt’ er Alektors tochter aus Sparta,
Ihm dem held Megapentlies, den erft in fpäterem alter
Eine magd ihm gebahr. Denn der Helena gaben die götter
Keine frucht , nachdem iie die liebliche tochter gebohren,
Jene Hermione, fchön, wie die goldene Afrodite.

10
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feirten den fchmaus im hohen geräumigen faale

15

Freund und’ nachbam umher beim rühmlichen held Menelaos,
Hocherfreut ; auch fang im gedräng’ ein göttlicher Tanger,
Rührend die harF; und zween haupttummeler tanzten im kreife,
Nach dem gelang’ anhebend , und dreheten lieh in der mitte.
.v ~

r

”

.

a

Beid’ izt hielten ain thore der königsburg mit den rollen,

20

Held Telemachos dort, und Neltors edler erzeugter,
,,
tr • '
- ~j
Harrend . ' "Sie fah vorwandelnd der krieg'sgenofs Eteoneus,
Rafch aufwartend als diener dem rühmlichen held Menelaos.
Schnell durch die Wohnungen eilt’er, dem könige bringend die botfehaft ;

Nabe trat er hinan, und fprach die geflügelten worte :

25

Fremdlinge lind dort eben, du göttlicher , o Menelaos,
Zween an der zahl, wie männer vom itamm des grolsen Kronion.
Sprich denn, Tollen wir gleich abfpannen die hurtigen rolle?
Oder endenden wir jen’ in ein anderes haus zur bewirtung ?
Unmutsvoll nun begann der bräunliche held Menelaos :

30

Nicht ja warft du ein thor , Boethos fohn Eteoneus,
Vormals; aber anjezt, wie ein kind ,

To

redelt du thöricht!

Siebe, wir felbft genolfen bei anderen menfehen

To

viele

Gaftfreundfchaft, da zuriik wir kehreten ; wenn ja hinfort auch
Zeus uns ruhe vergönnt der beküinmemis ! Hurtig die rolle

55

Abgefpannt, und die männer hereingeführt zu dem gaftmahl!
Jener fprachs ; da enteilt ’ er dem faal, und berief auch die andern
Rafch aufwartenden diener, zugleich ihm felber zu folgen.
Sie nun löften die rofle, die fchäumenden unter dem joche;
Diefe banden lie drauf an rolTekrippen des Halles,
Schütteten fpelt hinein , ifnd mengeten gelbliche gerlte;

40
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Stclleten dann den wagen empor an fchimmemde wände;
'

Selbft dann führten fie jen’ in die göttliche wohnung. Erftaunt nun

j Sahen fie rings den palaft des gottbefeligten herfchers:
Denn wie der Tonne glanz umherltralt , oder des mondes,

45

Stralte der hohe palaft dein rühmlichen held Menelaos.
Aber nachdem fie ihr herz mit bewunderndem blicke gefattigt;
Stiegen fie ein zum bad’ in Tchöngeglättete wannen.
Als nunmehr fie gebadet die mägd’, und mit öle gefalbet,
Dann mit zottigem mantel fie wohl umhüllt und dem leibrok ;
Sezten lieh beid’ auf throne zu Atreus lohn Menelaos.

5°

Eine dienerin trug in fchöner goldener kanne
Waller auf filbernem hecken daher, und befprengte zum wafchen
Ihnen die h'änd’ und ftellte vor fie die geglättete tafel.
Auch die ehrbare lchafnerin kam, und reichte des brotes,

55

Viel der gericht’ auftragend , und gern mittheilemd vom vorrath.
nierauf kam der zerleger, und bracht’ in erhobenen fchüfleln
Allerlei fleifch, und fezte vor fie die goldenen becher.
Grüfsend reichte die hände der bräunliche held Menelaos:
Jezo koftet der fpeif’, und freuet euch. Aber nachdem ihr

60

Euch am mahle gelabt, dann fragen wir , welcherlei männer
Ihr doch leid. Nicht dunkel ift Euch das gefchlecht der erzeuger;
Nein aus rühmlicher männer gefchlecht, von bezepterten fürfien
Stammt ihr beid’: unedle fürwahr erzeugten nicht folche!
Sprachs, und den rücken des ftiers, den fetten gebratenen,reicht ' er 65
Dar, in den bänden gefafst, der Ihm zur ehre beftirnrnt war.
Und fie erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefüllt war;

|
i
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(

Sprach Telemachos drauf zu Neftors blühendem fohne,

^

Nahe das haupt hinneigend , damit nicht hörten die andern :

701

Schaue doch, Neftors fohn , du meiner feele geliebter ,
Schaue das erz ringsum , wie es glänzt in der hallenden wohnung,

j

Auch das gold und elektron , das elfenbein und das lilber!
Alfo glänzt wohl Zeus dem Olympier drinnen der vorbof}

Welch ein unendlicher fcbaz ! Mit ftaunen erfüllt mich der anblik ! 75 {
Seine rede vernahm der bräunliche held Menelaos ;
Und er begann zu beiden , und fprach die geflügelten Worte:

j

Liebe föhne , mit Zeus wetteifere keiner der menlchen;
Denn Ihm fleht unvergänglich das haus und alle beflzung.

I

Doch ein fterblicher mag mit mir wetteifern an reichthum ,
ßo
Oder auch nicht. Denn traun nach unendlichen leiden und irren

1

Bracht’ ich ihn heim in fchiflen , und kehrt ’ im achten der jahre,
Weit nach Kypros zuvor , nach Fönike verirrt , und Ägyptos;

i

Äthiopen auch fab ich , Sidonier auch , und Erember,
Libya auch , wo die lämmer fogleich aufwachfen mit hörnern.

85

Dreimal gebähren die fchaf ’ in des rollenden jahres Vollendung;
Dort gebrichts auch nimmer dem eigener , oder dem hirten,
Weder an käf ’ und fleifch, noch an füfser milch von der heerde,
Welche ftets darbietet im jahr milchfchwellende euter.
Während ich dort umher viel köftlicher habe mir fammelnd

90

Irrete , ach indeflen erfchlug mir den bruder ein andrer,
Heimlich , ein meuchelmörder , durch lift des verderblichen weibes;
Dafs ich fürwahr nicht fröhlich in diefen befizungen herfche.
Doch ihr vernahmt wohl folches bereits von eueren v'ütem,
Wer

fie auch

fein : viel trug

ich des

wehs, und verderbte

das

haus mir, 95
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Das fo bewohnt einh war , fo vieles und költliches einfchlofs.
Möcht’ ich den dritten theil nur davon im häufe beüzend
Wohnen , und waren die männer gefund noch , welche vor Troja
Dort hinfanken , entfernt von der rohenährenden Argos!
Dennoch , wie lehr ich alle betraur ’ in herzlicher wehmut :

100,

(Oftmals pfleg’ ich daheim in unferem häufe mich fezend,
Jezo mit thränen mein- herz zu befänftigen , jezo von neuem
Auszuruhn ; bald wird man ja fatt des harrenden kummers !)
Alle betraur ’ ich jedoch nicht fo fehr , herzlich betrübt zwar,
Als ihn allein , der gänzlich mir fchlaf verleidet und fpeife,

105

Denk’ ich defs ! Denn fo vieles ertrug kein andrer Achaier,
Als OdylTeus ertrug und duldete ! Ach vom gefchik war
Noth ihm felber beftimmt, doch mir ftets Iahender jammer,
Seinethalb , des fo lang’ abwefenden , weil wir nicht wilTen,
Leb ’ er , oder fei todt . Vielleicht betrauren ihn jezo

110

Schon Laertes der greis , und die züchtige Penelopeia,
Auch Telemachos , den er als fäugling verliels in der wobnung.
Sprachs, und jenem erregt’ er des grams fehnfucht um den vater.
Thränen herab von den wimpem entflohen ihm , als er vom vater
Hörete ; doch vor die äugen erhub er den purpurnen mantel

115

Feh mit beiden händen . Da merkt’ ihn wohl MAelaos;
Und er erwog hierauf in des herzens geih und empfindung:
Ob er jenen für lieh des vaters lielse gedenken,
Oder zuerh ausfragt’, und jegliches dann befpräche.
Während

er folches erwog

in des herzens geih und emphndung ; 120

Wandelte Helena vor aus duftendem hohem gemache,
Artemis gleich an gehalt , der göttin mit goldener fpindel.

7*
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Ihr dann Itellt’ Adrafte den fchöngebildeten felTel;
Aber Alkippe trug den weichen wolligen teppich.
Fylo brachte den korb , den filbemen, den ihr Alkandra

125

Einit gefchenkt, die gemahlin des Polybos, welcher in Thebe
Wohnte , der Itadt Ägyptos, wo reich lind die häufer an fchäzen.
Diefer gab dem Atreiden zwo badewannen von lilber,
Zween dreifüfsige keflel, und zehn talente des goldes.
Auch der Helena reichte die gattin fchöne geLchenke:

13°

Eine fpindel aus gold , und den korb von länglicher riindung,
Silbern ganz, und aus golde die zierlichen fandet gebildet

Dielen fezt’ ihr die dienerin vor , die fleirsige Fylo,
Der mit gefponnenem garne gehäuft war ; aber darüber
Lag die fpindel geltrekt , mit violenfarbiger wolle .

135

Sie nun fafs auf dem felTel, und ftüzt’ auf den fchemel die füfse.
Schnell begann lie darauf , den gemahl nach allem zu fragen:
WilTen wir fchon, Menelaos, du göttlicher , welches gefchlechtes
Diefe zu nahn lieh rühmen , als galtfreund’ unferes haules?
Irr ’ ich , oder ilt Wahrheit mein wort ? Doch die feele gebeut mirs. 140
Niemals , mein ich , erfchien mir ein menfeh fo ähnlicher bildung,
Weder mann noch weib : (mit Itaunen erfüllt mich der anblik !)
Als der jüngling dem lohne des grofsgelinnten OdylTeus
Gleicht demTelemachos , den

er

als fäugling verliefs in der wohnun g,

Jener mann., da um mich , das fchändliche weib , ihr Achaier

i 45

Kamt in der Troer gelild’, unverdrollenem ftreit euch bietend.
Ihr antwortete drauf der bräunliche held Menelaos:
Alfo denk’ ich felber , o frau , wie du jezo vermute!!.
^
Denn gleich waren die füfse des manns , und gleich auch die hände,
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Glech die blicke der äugen , das haupt und die haare der fcheitel.
Audi als jezt ich , gedenkend der vorigen zeit , von Odyfleus
Retete , wie doch jener mit noth gerungen und trübfal,

151

Memethalb ; da flofs ihm die bittere thrän’ aus den wimpern,
Uni in den purpurnen mantel verhüllet ’ er eilend das antliz.
Aber der Neftoride l’eiliftratos Tagte dagegen :

155

Atreus lohn Menelaos , du göttlicher , völkergebieter,
Jenes fohn ift dieTer in Wahrheit , To wie du redeft.
Aber er ift beTcheiden, und achtet es unanftändig,
Hier zuerß: ankommend , ein dreiftes gefchwäz zu erheben
Gegen dich , der uns , wie ein himmlilcher , redend erfreuet .
Do;h mich fandte zugleich der gerenifche reifige Neftor,

160

Ihn hieher zu begleiten ; denn dich zu Tehen verlangt ’ er,
Dais du ihm rath zu Worten ertheileteft , oder zu thaten.
Viel ja leidet ein Tohn des lang’ abweTenden vaters
EinTam im häuf , erlcheint kein anderer ihm zur beTchirmung:

165

So wie Telemachos nun ; denn fern ift jener , und niemand

Regt lieh der andern im volk , ihm abzuwehren das unheil.
Ihm antwortete drauf der bräunliche held Menelaos:
Götter !

To

ift ja wahrlich der fohn des geliebteften mannes

Hier mein galt , der um mich viel kriegsarbeiten geduldet }

170

Und ich dachte dem kommenden einft vor allen Argeiem
Liebes zu thun , wenn einmal heimkehr auf den fluten gewährte
Unteren hurtigen fchiffen der waltende gott des Olympos.
Hier in Argos hätt ’ ich ihm ftadt und wohnung bereitet,
Ihn au§ Itbaka führend mit aller hab’ und dem fohne,
Auch dem iämtlichen volk , und eine der ftädt’ ihm geräumet,

/
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Die , in der nähe bewohnt , mich felblt als herfcher erkennen.
Oft befuchten wir dann uns nachbarlich ; nimmer auch hätt ’ uns
Anderes wieder getrennt in wechielnder lieb’ und ergezung,
Als bis endlich der tod mit finiterer wolk’ uns umhüllet.

ißo

Aber zu grols hat wohl ein himmlifcher folches geachtet,
Welcher Ihm , dem armen , allein verfagte die heimkehr.
Sprachs , und allen erregt’ er des grams wehmütige iehnfucht.
Helena weint ’ um ihn , die Argeierin, tochter Kronions,
Auch Telemachos weint ’, und Atreus lohn Menelaos.

Iß5

Neftors lohn auch hatte niGht leer von thränen die äugen;
Denn

er gedacht ’ im geilte

des edlen

Antilochos

bildnis,

Welchen der herliche lohn der leuchtenden Eos getödtet;
DelTen anjezt gedacht’ er , und fprach die geflügelten worte:

Atreus lohn , dich pflegte vor allen menfchen verfiändig

190

Nelior zu rühmen , der greis , Io oft wir deiner gedachten
Dort in feinem palalt , und uns mit einander befprachen.
Jezt auch , ilt es dir möglich , gehorche mir. Nicht ja erfreut michs,
Nachzuhangen dem gram bei der nachtkofi ; fondem auch morgen
Wird ja ein tag aufdämmem. Ich tadele zwar es mitnichten ,
195
Dafs man weint , wenn ein lebender Itarb, und das fchikfal erreichte.
Ifts doch die einzige ehre den unglükfeligen menfchen,
Dafs man die locken lieh fcheert , und thränen vergieEst von den wangen!

Mir auch Itarb ein bruder , und nicht der feiglte von Argos
Heldenfchaar. Dir wird er bekannt fein : nimmer ja hab’ ich

200

Selbft ihn gefehn , noch erkannt ; doch firebt’ Antilochos, fagt man,
Anderen vor ; der im laufe fo rafch war , und in der feldfchlaciht.
Ihm antwortete drauf der bräunliche lield Menelaos:
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Lieber , dieweil du geredet , was auch ein verftändiger mann wohl
£05
Reden möcht’ und handeln , er fei auch höheres alters :
(Solch ein mann dein vater ; daher fo verftändig du redeft!
Leicht ja erkannt ift der fame des fterblichen , welchem Kronion
Seligkeit zugemellen hei feiner gebürt und Vermahlung:
Wie er dem Neftor gewährt für der zukunft tage beftändig
fVoh im häufe zu fein des ftillen behaglichen alters,

210

Und verftändiger föhne , die wohl mit der lanze geübt find.)
Lafst uns denn vergeflen den gram, der zu thränen uns hinrifs;
Doch von neuem beginne das mahl , und die bände mit waffer
Sprenge man uns ! Zu gefpräch ift auch der morgen noch übrig
215
Mir und Odyfteus fohne , vertraut mit einanderzu reden.
Jener fprachs ; und Asfälion fprengt’ auf die bände das waffer,
Rafch aufwartend als diener dem rühmlichen held Menelaos.
Und lie erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Aber ein andres erlünn nun Helena , tochter Kronions.
Schnell in den wein warf jene , wovon fie tranken , ein mittel , 220
Kummer zu tilgen und groll , und jeglicher leiden gedächtnis.
Koftet einer davon , nachdem in den krug es gemifcht ward;
Nicht an dem ganzen tage benezt’ ihm die thräne das anlliz,
Nicht ob felbft geftorben ihm war’ auch mutter und vater,
Nicht ob den bruder vor ihm , ob felbft den geliebteften fohu ihm 225
Tödtete feindliches erz, und Er mit den äugen es fähe.
Solcherlei würze der kunft hatt ’ Helena , tochter Kronions,
Heilfamer kraft ; die einft die gemahlin Thons l’olydamna
Ihr in Ägyptos gefchenkt : wo viel die nährende erde
Trägt der würze zu guter , und viel zu fchädlicher mifchung ;
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Wo auch jeder ein arzt die Iterblichen all’ an erfahrung
Überragt ; denn wahrlich lie lind vom gefchlechte Fäeons.
Aber nachdem lie gemilcht, und einzufchenken geboten;
Jezo fprach lie von neuem, die wechfelrede beginnend:
Atreus lohn Menelaos, du göttlicher , und auch ihr beiden, 235
Söhne tapferer männer ; von gott kommt anderes andern,
Gutes kommt und böfes von Zeus ; denn er herfchet mit allmacht:
Auf denn, genietet nun fizend das mahl in unferer wohnung,
Froh des wechlelgefprächs ; denn fchikliches will ich erzählen.
Alles zwar nicht werd’ ich verkündigen , oder auch nennen,
Wie

viel kämpf ’ er geduldet , der unerfchrokne

24°

Odyfleus;

Nur wie er jenes vollbracht’ und beltand, der gewaltige krieger,
Fern im troifchen lande, wo noth umfing euch Achaier.
Dort nachdem er lieh felblt unwürdige Itriemen gegeifselt,
Und in fchlechte gewand’, als knecht, lieh die fchulter gehüllet ; 245
Ging er zur weitbevölkerten ftadt der feindlichen männer.^
Ganz zum anderen manne verftellt’ er lieh, ähnlich dem bettler,
Er , der traun kein folcher erfchien bei den fchiffen Achaia’s.
Alfo kam er entfiellt gen llios . Aber nicht einer
Sprach ihn an ; ich allein erkannt ’ ihn, troz der Verkleidung;

250

Und ich verfucht’ ihn fragend ; doch fchlau vermied er beftandig.
Aber nachdem ich ins bad ihn geführt , und mit öle gefalbet,
Auch mit gewanden umhüllt , und gelobt mit heiligem eidl’chwur,
Eher nicht den Odylfeus im troifchen volk zu entdecken,
Eh er wieder erreicht die hurtigen fchifP und gezelte;
Jezo meldet’ er mir den ganzen entwurf der Achaier.
Drauf da er viele der Troer mit ragendem erze getödtet,
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Kehrt ’ er zu Argos fchaaren hinab mit reichlicher künde.
Laut nun klagten die weiber in Ilios ; aber mir felbß war
Fröhlich das herz ; denn gewand war die feele mir, wiederzukehren 260

Heimwärts ; und ich befeufzte das Unheil, das Afrodite
Gab, da lie dorthin mich vom vaterlande geführet,
Und von der tochter getrennt , dem ehegemach, und dem gatten,
Dem kein adel gebricht, des geiltes fo wie der bildung.
Ihr antwortete drauf der bräunliche held Menelaos :

0.65

Wahrlich , o frau, du halt wohlziemende worte geredet.
Denn ich vernahm fchon vieler und tapferer rath und entfchlielsung,
Heldenmütiger männer, und viel durchreift’ ich des landes;
Aber nie erfcliien mir ein folcher mann vor den äugen,
So wie OdylTeus war mit kühn ausharrender feele !

270

Wie er auch jenes vollbracht’ und beßand, der gewaltige krieger,
Als im gezimmerten roife wir tapferfien alle von Argos
Safsen, da3 volk der Troer mit tod und verderben bedrohend.
Du auch kamft dorthin , und es fchien dir folches zu heifsen
Irgend ein gott , der die Troer mit rühm zu verherlichen dachte ; 275
Und der göttliche held Deifobos war dein begleiter.
Dreimal umher das gehäufe des hinterhaltes betaßend
Gingfi du, und rieffi mit namen der Danaer edle gebieter,
Ähnlich aller Argeier gemahlinnen bildend die fiimme.
Aber ich felblt, und Tydeus lohn, und der edle OdylTeus,
Safsen dort in der initt’, und höreten, wie du uns riefeß.
Wir nun beide zugleich erhüben uns, rafches entfchlufles,
Auszußeigen, wo nicht, von innen den ruf zu erwiedem.
Aber OdylTeus hemmt’ und wehrete , wie wir auch firebten.

2flo

7a

HOMERS

ODYSSEE

Ruhig faßen nunmehr die anderen männer Achaia’s,

285

Aufser Antiklos allein, der antwört dir zu erwiedem
Trachtete ! aber Odyfleus umfchlofs ihm den mund mit den händen
Feft zufammengedrükt, und rettete alle Achaier;
Denn er hielt, bis hinweg dich führete Pallas Athene.
Und der verftändige jüngling Telemachos tagte dagegen:
.Atreus fohn Menelaos, du göttlicher, völkergebieter,

290
'

f

Trauriger noch ! Denn nichts ja entfernt ’ ihm das böfe Verhängnis,
Nein, und hätt ’ in der brult ein eifernes herz er getragen I
Aber wohlan , zur ruh entlendet uns, dafs wir anizo
Auch des ,erquickenden fciilafs uns faltigen, lanft gelagert.

£95

Jener fprachs ; doch Helena rief den mägden des haufes,
Unter die halle zu Hellen ihr bett, dann unten von purpur
Prächtige pollter zu legen, und teppiche drüber zu breiten,
*

Drauf auch wollige mäntel zur oberen hülle zu legen.
Jen’ enteilten dem Paal, in der hand die leuchtende fackel ;

300

Schnell dann betteten he ; und die fremdlinge führte der herold.
Allo fchliefen fie dort in der vorderen halle der wohnung,
Held Telemachos felbft, und Nefiors edler erzeugter.
Atreus fohn auch ruht ’ im innern gemach des palaltes ;
Helena ruht ’ ihm gefeilt, die herliche, langes gewandes.

^
303

Als die dämmernde Eos mit rofenfingern emporftieg,
Sprang aus dem lager fofort der rufer im ßreit MeneSaos,
Angethan mit gewanden, und bängte das fchwert um die fchp.lt er;
Unter die glänzenden füls’ auch band er lieh fiättliche Polen;
Trat dann hervor aus der kammer, gefchmükt

mit

göttlicher hoheit ; 310

Drauf zu Telemachos fafs er, und redete, alfo beginnend :
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Welches gefchäft , o held Telemachos , führte daher dich,
Weit auf dem rücken des meers, zur heiligen fiadt Lakedämon?
Eigenes, oder des Volks? Verkünde mir lautere Wahrheit.
Und der verftändige jüngling Telemachos Tagte dagegen:

515

Atreus lohn Menelaos, du göttlicher, völkergebieter,
Sieh’, ich kam, oh du etwa gerücht vom vater mir fagteft.
Ausgezehrt wird das haus, und das fruchtbare gut mir verödet.
Denn feindfelige männer umdrängen mich, welche mir immer
Ziegen und fchaf abfchlachten, und mein fchwerwandelndes hornvieh,
Freier der inutter umher, voll übermütiges trozes.

381

Darum fa!T’ ich nun flehend die kniee dir, ob du geneigt feilt,
Seinen traurigen tod zu verkündigen ; wenn du vielleicht ihn
Selber gefehn mit den äugen, vielleicht von der Wanderer einem
Angehört ; denn vor allen zu gram gebahr ihn die mutter !

325

Doch fei nicht aus fchonung ein milderer, oder aus mitleid ;
Sondern getreu erzähle, wie deinem blik es begegnet.
Ach ich fleh’, hat etwa mein tapferer vater Odyfleus
Wort dir oder auch that verheifsen nach wunfch und vollendet,
Fern im troifchen lande , wo noth umfing euch Achaier :

330

Dals du, defs mir gedenkend, untrügliche Worte verkünde !! !
Unmutsvoll nun begann der bräunliche held Menelaos:
Götter ! fürwahr im Inger des übergewaltigen mannes
Trachteten jene zu ruhn, unkriegerifch felber und kraftlos!
Aber wie wenn im gebüfch des mächtigen löwen die hindin

•xn

Ihre jungen gelegt, die laugenden neugebohmen,
Dann bergkxümmen durchfpäht und grünbekräuterte thäler,
Weidend umher ; doch jener fofort heimkehrt in das lager,

\
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Und den Zwillingen beiden ein fchreklicbes ende bereitet:
34p

So wird Odyfleus jenen ein fchrekliches ende bereiten !
Wenn doch, o vater Zeus, Und Pallas Athen’, und Apollon,
So an geftalt, wie vordem in der woblgebaueten Lesbos
Jener mit Filomeleides zum kampf des ringens hervortrat,
Und auf den boden ihn warf, dals lieh freueten alle Achaier :

Träte doch fo an geltalt in den Ichwarm der freier OdylTeus! 345
Bald war’ allen das leben gekürzt, und verbittert die heirat!
Diefes, warum du mich fragft und anflehlt, werd’ich fürwahr nicht,
Anderswohin abweichend , verkündigen, oder dich beufchen;
Sondern was mir gefagt der untrügliche greis des meeres,
350

Davon werd ’ ich kein wort verheimlichen, oder dir bergen.
Noch in Ägyptos hielten , wie lehr ich ftrebte zur heimat,
Mich die unfterblichen auf ; denn ich opferte nicht hekatomben;
Und ftets fodem die götter erinnerung ihren geboten.
Eine der infein liegt in dem weitaufwogenden meere,

355

Vor des Ägyptos ftrom ; und Faros wird lie genennet :
Fern fo weit , als etwa den tag ein geräumiges meerfchif
Segelte, wann mit geräufch fahrwind anwehte von hinten.
Dort ift ein landbarer hafen, woraus gleichlchwebende fchiffe
Steuren ins meer, nachdem man lieh dunkeles waifer gei'chöpfet.

360

Zwanzig tage verweilten mich dort die gdtter , und :niemals
Weheten günßige winde vom lande mir, welche den Ichiffen
Gute geleiter lind auf weitem rücken des meeres.

Und bald wäre die kolt und der mut gefchwunden den männern,
Hätte mich nicht mitleidig der liimmlifchen eine gerettet:
Denn Eidothea fah es, des meerdurchvvaltenden greifes

1
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Proteus blühende tochter ; und mitleid regt’ ihr die feele.
Diefe begegnete mir, der umherfchlich, fern den genofsen.
Denn beftändig die infei umirrten fie, fifche fish fangend
Mit fcharfhakiger angel ; es quälte lie nagender hunger.
370

Nahe trat fie heran, und redete, alfo beginnend :
Bift du fo gar einfältig, o fremdling, oder fo achtlos?
Oder zauderft du gern, und freueft dich kummer zu dulden:
Dafs fo lang’ in der infei du weilft, und nimmer den ausweg

Dir zu erforfchen vermag!!, da das herz der genoflen dir fchwindet ?
Jene fprachs ; und ich

leib

ft antwortete , l'olches erwiedemd : 375

Diefes fag’ ich dir an, unfterbliche, wie du auch heifseft,
Dafs mitnichten ich gern hier zaudere ; londern gebändigt
Hab’ ich vielleicht an den göttern , die hoch den himmel bewohnen.
Aber fage mir du ; denn allqs ja wifTen die götter:
Wer der unfterblichenifts, dermichhält , und die reife verhindert ? 3C0
Und wie gelang’ ich heim auf des meers fifchwimmelnden fluten ?
Alfo ich felbft; da erwiederte fchnell die herliche göttin :
Gern will Ichs dir, fremdling, verkündigen, ganz nach der Wahrheit.
Hieher pflegt zu kommen ein greis des falzigen abgrunds,
Proteus, der wahrhafte gott, der Ägyptier, welcher des meeres

3Ö5

Tiefen gefamt dur,chfchauet, ein unterthan des Pofeidon.
Diefer ift mein vater , fo Tagen fie, der mich gezeuget.
Wenn du den vermöchte!! durch heimliche-lift zu erhafchen;
Er weilfagte dir wohl die fahrt und die mafse des weges,
Und wie du heimgelangft auf des meers fifchwimmelnden fluten.390
Auch verkündet ’ er dir, o göttlicher , wenn du es wollteft,
Was dir böfes und gutes daheim im palafte gefchehn fei,
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Weil du entfernt durchirrteft den weg , fo lang und gefahrvoll.
Jene fprachs ; und ich felbfl antwortete , folches erwiedemd;
Sinne du l'elber auf rath , den göttlichen greis zu erhafchen,
Dal 's er nicht vorfchauend hinwegflieh’, oder mich ahndend.
Schwerlich wird ja ein gott vom fterblichen manne bezwungen.

Gern will Ichs dir, fremdling, verkündigen, ganz nach der Wahrheit. i|
Wann die Tonne nunmehr andern mittagshimmel einhergeht ;

400

Dann aus lafeiger
Tafeiger flut entßeigt der untrügliche meergreis,

-._i,

Unter dem wehn des weites , umhüllt von dunklem gekräufel,
Kommt und linkt zuin fchlummer in hangendes felfengeklüft hin;
Und flofsfülsige robben der lieblichen Halofydne
Ruhn in fchaaren umher, den graulichen fluten entfliegen,

40j

Herbe gerüch’ aushauchend des unergründlichen meeres.
Dorthin werd ’ ich dich führen , Tobald der morgen lieh röthet,
Und in die reih* hinlegen. Du felbft erwähle dir forgfam
Drei der tapferßen freund ’ an den fchön gebordeten fchiflen.
Alle will ich dir nennen , die furchtbaren künfte des greifes.

41.0

Erfilich zählt er der robben gelagerte reihen umwandelnd;

1

Aber nachdem er alle bei fünfen gezählt und gemuftert,
Legt er fleh mitten hinein , wie ein hirt in die heerde der fchafe.
Wann ihr den nur eben gefehn fleh legen zum fchlummer,
Ohne verzug dann übet entfchloflene kraft und gewalt aus.

,41^

Haltet ihn fefi , wie eifrig er ringt , und zu fliehen fleh abmüht.
Alles nunmehr zu werden verfuchet er , was auf der erde
Lebet und webt , auch wafler , und fchrekliche flamme des feuersDennoch unverrükt ihn gefaßt , und noch fiärker gedränget!
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So von geftalt , wie jenen zur ruh hinlinken ihr Iahet;
Dana fogleich lafs ab von gewalt , und löfe den meergreis,
j Edler held , und forfche , wer dir von den ewigen zürne,
i Und wie du heimgelanglt auf des meers fifchwimmelnden fluten.
Allo fprach lie, und taucht ’ in des meers aufwallende woge.425
Aber zurük zu den fchiffen, wo hoch lie ftanden im meerkies,
Kehrt’ ich ; und vieles bewegt’ unruhig mein geift, wie ich fortgirig.
Aber nachdem ich zum fchiffe hinab und dem meere gekommen,
Rülteten wir fpätmahl ; und es flieg die ambrofifche nacht auf.
Jezo ruheteu wir am wogenfchlage des meeres.

43°

Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporftieg,
Jezo längs dem gefiade des unabfehbaren meeres
Wandelt ’ ich, viel anflehend die ewigen. Auch der genoflen
Folgten mir drei, vor allen bewährt zu thaten der kühnheit.
Jene tauchte derweil’ in des meers urermefslichen bufeu,

435

Schnell dann brachte lie vier der robbenfell’ aus dem abgrund,
Welche fle frifch abzog, und entwarf die teufchung des vaters.
Lager höhlte lie uns im kieflgen fände des meeres,
Safs dann erwartend am ftrand. Wir naheten jezo der .göttin.
440
Jene legt’ uns' gereiht , und hüllete jedem ein feil um.
Wahrlich die lauer bekam uns fürchterlich ! Denn zum erfiicken
Quälte der gräfliche dunft der meergemäfteten robben!
Wer wohl ruhete gern beim ungeheuer des meeres?
Aber lie felbft half uns, und erfann ein kräftiges labial:
Jeglichem naht ’ und rieb lie ambrofla unter die nafen,
Liebliches dufts, und tilgte des meerfcheufales umdünfiung.
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wir , ausdaurendes

Jezo entfliegen der flut dichtwimmelnde
Strekten

herzens.

robben , und ringsum

fleh alle gereiht am wogenfchlage

des meeres.

Mittags kam auch dergreis aus der flut , und erreichte der robben 450 j
Feilte fchaar , umging dann und zählte lie , alle durchmuftemd.
Uns auch zählt ’ er zuerft mit den meerfcheufalen , und dachte
Gar an keinen betrug ; und hierauf legt ’ er fleh felber.
Schnell mit lautem gelchrei an fiürzten wir , rings mit den händen
Faflend den greis ; doch jener vergafs der betrüglichen kunft nicht : 455

i
j

Siehe , zuerft erfchien er ein bärtiger leu des gebirges ,

•

Wieder

darauf ein pardel , ein drach ’, und ein mächtiges W/ddfchwein , j

Flofs dann in wafler dahin , und fprolst ’ als bäum in die lüfte .

I

Unverrückt

I

umfchlangen wir flets , ausdaurendes

herzens .

Aber da müde ward der zaubernde greis der Verwandlung ,

460

Jezo erhub er felber die ßimm ’, und fragte mich alfo :
Wer doch , o Atreus lohn , der unfterblichen

;

rieth den entwurfdir,

Dafs du mit zwang mich hafchteft , ein laurender ? WelTen bedarfft du?
Jener fprachs ; und ich felbft antwortete , folches erwiedemd:
Alter , du weifst ; (warum verfiellft du dich , diefes zu fragen ?) 465
Dafs fo lang ’ in der infei ich weil ’, und nimmer den ausweg
Mir zu erforfchen vermag , da das herz der genoflen mir lchwindet.
Aber fage mir du ; denn alles ja wißen die götter:
Wer der unfterblichen

ifts, der mich hält , und die reife verhindert?

Und wie gelang ’ ich heim auf des meers fitchwimmelnden
Alfo ich felbft ; und fogleich antwortet ’ er , .folches

j

fluten ? 470
erwiedernd:

Aber es war ja pflicht , für Zeus und die anderen götter
Feftliche Opfer zu weihn , da du abfuhrft ; dafs du gefchwinder
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in das Vaterland, die dunkle woge durchfegelnd.

Denn dir wehrt das gefchik, die freunde zu fchaun, und

kommen 475

zu

In das begüterte hjus , und deiner väter gefilde,

•

Ehe zurük an Ägvptos, des himmelentlproffenen firomes,
Fluten 4u kehrft , und fühneft mit heiligen fefthekatomben
Alle unfierblichen götter , die hoch den himmel bewohnen.
Dann verleihn dir die götter die heimfahrt , welche du wiinfcheft. 48°
Alfo der greis ; da brach mein armes herz vor betihbnis,
Weil er mir wieder befahl auf dunkelwogender meerflut
Hin zum Ägyptos zu gehn , den weg , fo lang und gefahrvoll.
Aber ich fabte mich doeh , und redete , folches erwiedernd:
Dies denn werd ’ ich, o greis, fo fertigen, wie du verlange !!. 4Ö5
Aber fage mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit.
Schiften fie allzumal unbefchädiget heim, die Achaier,
'Welche Neftor und ich , von Troja fcheidend, verliefsen?
Oder erlag noch einer dem bitteren tod’ in dem fchifle,
Oder den freunden im arme , nachdem er den krieg vollendet ? 49°
Alfo ich felbft ; und fogleich antwortet ’ er , folches erwiedernd:
Warum fragft du mich das , fohn Atreus? Dafs du es nie doch
Wüfsteft , noch meine gedanken erkundete !! ! Schwerlich noch lange
Bleibeft du thr'anenlos, nachdem du alles vernommen!
Manche find aus jenen' vertilgt , und manche noch übrig.

495

Doch nur zween heerführer der erzumfchirmten Achaier
Rafte die heimfahrt hin ; in der fchlacht ja warelt du felber.
Einer wird noch lebend gehemmt in den wüften des meeres.
Ajas fank in der flut mit den langberuderten fchiffen.
An die Gyräen zuerft, da er fcheiterte , hub ihn Pofeidon,
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Jene gewaltigen klippen , und gab aus den wogen errettung.
Und er entrann dem verderben, wie fehr auch gehalst von Athene,
Hätte der fteveler nicht hochmütig gepralt und geläßert,
Troz den göttern entfloh’ er des meers aufftürmenden wogen.

Doch fein pralen vernahm der gewaltige Pofeidaon ;
5°5j
Siehe, den dreizak fchnell in den nervichten händen erhub er,
Schlug den gyräifchen fels machtvoll, und zerfpaltete jenen.
!
Dort blieb liehen ein theil ; doch es Kürzt’ in die fluten der felstrumm,
Wo erlt Ajas lizend die fchrekliche läßerung ausrief ;

l

Und trug jenen hinab in die endlos \ ^op:e{ide meerfiyt.
Alfo verfchwand

dort Ajas erlauft

von der Geizigen

<jio -

woge.

Zwar dein bruder entrann , imd vermied das fchreckenverbängnis,
In den geräumigen ichiffen; ihn fchüzte die herfcherin Here.
Aber nachdem er bereits Maleia’s fpizigem felshaupt
Nahete ; plözlich ergrif ihn der ungefiüm des orkanes,

5l !>\

Der in des meers fifchwimmelnde flut den erfeufzenden hinwarf,
Fern an die grenze der flur, wo vormals wohnte Thyeßes;
Doch jezt wohnt ’ in dem häufe Thyeßes fohn Ägifihos.
, Aber nachdem auch von dannen lieh öfnete glükliche heimkehr,
Weil den wind die götter gewandt , und nach häufe fie kamen ; 520
Jezt mit -herzlicher freude betrat er das heimliche ufer,
Küßst’ und umlchlols lein vatergeflld’; und es Hoden vom antliz
Heifs ihm die thränen herab, denn gern erblikt ’ er die heiiuat.
Doch von der wart ’ erblikte der Wächter ihn, welchen Ägifihos
Dort arglifiig beltellt’, und zwei talente des goldes
Ihm zum lohne verhiels ; ein jahr fchon wartete jener,
Dafs nicht heimlich er nahte , gefafet zu Itünnender abwehr.
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Hurtig zum häuf ’ enteilt’ er, dem könige bringend die botfchafL
Aber Ägißhos erfann arglißige tücke des frevels.
Zwanzig tapfere männer, umher im volke gewählet,

530
*

Stellt’ er geheim, und hiefs dann anderswo rußen ein gafimalil.
Selbfi dann ging er, und lud den hirten des volks Agamemnon,
Stolz mit roßen und wagen, doch fchändliche tücke gedenkend.
Jenen, der nichts argwöhnte , begleitet ’ er heim, und erfchlug ihn
Über dem mahl, wie einer den ßier erfchlägt an der krippe .

535

Keiner der fcbaar Agamemnons entrann , fo viel ihm gefölget,
Keiner auch des Ägißhos ; fie ßarben geßrekt im palaße.
Alfo der greis ; und es brach mein armes herz vor betrübnis.
Weinend fafs ich im fand’, und jammerte ; aber mein geiß war
Müd ’ im leben zu fein, und das licht der Tonne zu fchauen.

540

Als nun lang’ ich geweint , und jammervoll mich gewunden;
Jezo von neuem begann der untrügliche greis des meeres:
Atreus fohu, nicht fürder fo unabläflig und raßlos
Weine ; wir fchaffen damit nicht beßerung ! Auf denn, in eile
Jezo verflicht, wie du heim ins land der väter gelangeß.

545

Denn , vielleicht noch lebend erreichß du ihn, oder Oreßes
Rafte zuvor ihn hinweg ; dann kommß du vielleicht zur befiattung.
Alfo der greis; da ward mir der mut des erhabenen herzens
Wiederum in der bruß, wie bekümmert ich war, doch getrößet.
Und ich begann zu jenem, und fprach die geflügelten worte :

550

Hiervon weifs ich genug. Du nenn’ auch den dritten der männer,
Welcher annoch wo lebend im räumigen meere gehemmt wird,
OdeT auch todt. Gern möcht’ ich, ein traurender zwar, es vernehmen

Alfo ich felbß ; und fogleich antwortet ’ er, folches erwiedemd:
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■Siehe, Laertes fobn , der Ithaka ’s Huren bewohnet .

555

Ihn in dem eiland fah ich der wehmut tliränen vergielsen,
Dort in der Nymfe gemach , der Kalyplo , die mit gewalt ihn
Halt ; und nicht vermag er das Vaterland zu erreichen;
Denn ihm gebrichts an l'chiffen mit rudergeräth , und genollen,
Dafs fie hinweg ihn fuhren auf weitem rücken des meeres.

560

Doch nicht Dir ift geordnet , du göttlicher , o Menelaos,
Im rofsweidenden Argos den tod und das fchikfal zu dulden;
Nein dich führen die götter dereinft an die enden der erde
Zu der elyHieben ilur , wo der bräunliche held Rhadamanthys
Wohnt , und ganz mühlos in feligkeit leben die menfeben :
(Nimmer ift fchnee , noch winterorkan , noch regengewitter;

565

Ewig wehn die gefäulel des leii’ anathmenden weites,
Die Okeanos lendet , die Menfchen fanft zu kühlen :)
Weil du Helena haft , und Zeus als eidam dich «ehret.
Jener fprachs , und taucht ’ in des meers aufwallende woge. 570
Aber zurük zu den fchiffen, wo hoch iie itanden im meerkies,
Kehrt ’ ich , und vieles bewegt ’ unruhig mein geilt, wie ich fortging.
Aber nachdem wir zum fchiffe hinab und dem meere gekommen,
Rüfteten wir fpätmahl ; und es flieg die ambrofifche nacht auf.
Jezo ruheten wir am wogenfchlage des meeres.

575

Als die dämmernde Eos mit rofenlingera emporftieg;
Zogen zuerft wir 'die fchiffe hinab in die heilige meerflut,
Stelleten dann die maft' in die fchwebenden fchifF, und die fegel.
Alle fie traten hinein, auf ruderbänke fich fezend,
Safsen gereiht , und fchlugen die grauliche woge mit rüdem .
Wieder darauf am Ägyptos, dem himmelentfproffenen flrome,
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Stellt’ ich die fchifF, und weihte vollkommene fühnhekatomben.
Aber nachdem ich gefühnet den zom der ewigen götter,
Häuft’ ich ein grab , Agamemnon zum unauslöfchlichen nachruhm.
Als ich

vollbracht, da kehrt’ ich zurük ; und

es

fandten mir fahrvvind 5O5

Himmlifche, welche mich bald zum vaterlande geführet.
Aber wohlan , verweile noch hier in unferer wohnung,
Bis der eilfte der tag’ entflohn ilt, oder der zwölfte.
Wohl dann fend’ ich dich heim , und fchenke dir költliche gaben:
‘Drei

der roll’und den wagen mit prangender kunft ; und dazu noch 590

Schenk’ ich ein fchönes gefafs, damit du den ewigen göttem
Opfer fprengfl:, und meiner an jeglichem tage gedenkeft.
Und der verltändige jiingling Telemachos Tagte dagegen:
Atreus lohn , nicht länger berede mich hier zu Verweilen.
Selblt ja ein völliges jahr bei dir zu bleiben vermocht’ ich,

595

Sizend, und nie nach häufe verlangte mich , noch zu den eiternj
Denn mich freut es , zu horchen auf deine red’ und erzählung,
Inniglich ! Aber es harren mit Ungeduld die genoflen
Schon in der heiligen Pylos ; und noch verweilft du mich länger.
Doch das gefchenk , das mir du beltimmft, fei liegendes kleinod. 600
Rode führ ’ ich mir nhnmer gen Ithaka , fondem dir felber
LalT ich fie hier zur pracht : denn Du beherfchelt ein blachfeld
Weit umher , das lotos umgrünt, und nährender galgant,
Weizen auch , und fpelt , und ftaudende weifse gerfie.
Aber in Ithaka fehlts an geräumigen ebnen und wiefen ;
Ziegenweid ’ ilt jene , doch werth vor weiden der raffe.
Keines der meereiland’ ilt mutigen rollen zur rennbahn
Oder zur weide bequem ; und Ithaka minder denn alle.

605
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Sprachs ; da lächelte fanft der rufer im ftreit Menelaos,
Streichelt ’ ihn drauf mit der hand, und redete , alfo beginnend : 610
Edles blut befeelt dich, mein fohn ; das zeuget die rede.
Gerne verändr’ ich demnach dir jenes gefchenk ; denn ich kanns ja.
Siehe, von allem fchaze, der hier im palalte verwahrt ift,
Schenk’ ich dir das fchönfte, das ehrenwerthefte kleinod:
Einen mifchkrug fchenk’ ich von unvergleichbarer arbeit,

615

Ganz aus lilber geformt, und mit goldenem rande gezieret,
Selbft ein werk des Hefäftos! Ihn gab der Sidonier könig
Fädimos mir, der held , der einft im palafte mich aufnahm,
Als ich von dort heimkehrt’; und Dir nun will ich ihn fchenken.
Alfo redeten jen’ Im wechfelgefpräch mit einander.

620

Köche des mahls nun gingen ins haus des göttlichen königs,
Ziegen und fchaF herführend , befchwert mit ftärkendem weine;
Brot auch trugen mit ihnen die fchöngefchleierten weiber.
Alfo rüfteten jene das frühmahl dort in der Wohnung.
Aber die freier indefs vor OdyfTeus hohem palafte

625

Freueten lieh mit fcheiben und jägerfpiefsen zu werfen,
Auf dem gepflafterten raum, wo vordem mutwillen fie übten.
Nur Antinoos fafs und Eurymacbos, göttlicher Bildung, .
Fürften der freierfchaar, an tapferkeit alle befiegend.
Aber Fronios fohn Noemon nahete diefen,

630

Redet ’ Antinoos an, und fragt’ ihn, alfo beginnend:
Willen wir etwa im geilt, Antinoos, oder nicht alfo,
Wann TelemachoS doch heimkehrt aus der fandigen Pylos ?
Mein ift das fchif, das er führt ; und felbft bedarf ich es jezo:
Dats zur geräumigen Elis ich fegele, wo mir der rolle
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Zwölf find, laugende ftuten, und laftbare füllen der mäuler,
Ungezäbmt ; gern holt’ ich mir eines davon zur bezähmung.
Jener fprachs ; und im herzen erftaunten fie ; keiner gedachtes,
.i
Dafs zur neleifchen Pylos er abfuhr, fondern ihn dort wo
l
Weidende ziegen im feld’ erfreueten , oder der fauhirt.

' ^ 4°

Aber Eupeithes lohn Antinoos rief ihm die antwort:
Sonder falfch mir gefagt : wann reift’ er denn ? welcherlei männer
Folgten aus Ithaka ihm ? erkohrene , oder ihm eigne,
Mietling ’ und hausgefinde ? Wie könnt’ er doch folches vollenden!
Auch erzähle mir dies als redlicher, dafs ich es wiffe.

645

Braucht’ er zwang und gewalt , das dunkele fchif dir zu nehmen;
t

Oder gabft du es willig, fobald er mit Worten dich anfprach?
Aber Fronios lohn Noemon Tagte dagegen:
Willig gab ich es felbft. Wie handelte wohl auch ein andrer,
Wenn ihm ein folcher mann, fo lehr im herzen bekümmert,

650

Flehete ? Hart ja war’ es, ihm abzofchlagen die gäbe.
Jünglinge, die im volke die edelften find mit uns felber,
Folgten ihm ; auch trat als führer ins fchif, wie ich wahmahm,
Mentor , oder ein gott , der ganz ihm gleich an geftalt war.
Aber das wundert mich : hier fchaut’ ich den treflichen Mentor 655
Geftem noch am morgen ; und damals fuhr er gen Pylos.
Alfo fprach Noemon, und ging zum häufe des vaters.
Jenen beiden beftürzt’ unmut die erhabene feele.
Rings nun fafsen die freier gefeilt, und ruhten vom kampffpiel.
Aber Eupeithes fohn Antinoos fprach zur verfammlung,

660

Zürnend vor fchmerz ; ihm fchwoll fein finiteres herz von der galle,
Schwarz umftrömt ; und den äugen entfunkelte ftralendes feuer:
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Wunder ! ein grofses werk hat Telemachos trozig vollendet,
Diefe fahrt ! Wir dachten , fie wiird ’ ihm nimmer vollendet:
Dennoch trozt er uns allen , der junge knab ’, und entwifcht
Ruftet ein fchif , und wählt lieh die tapferlten
Der veiheifst

fo,

665

männer im volke!

uns hinfort noch unheil ! Aber es tilg ’ ihm

Zeus die mutige kraft , bevor er uns fchaden bereitet!
Auf denn , gebt mir ein hurtiges Ichif , und zwanzig genolTen;
Dafs ich ihm lelbft auflaure , dem reifenden , und ihn erwarte ,

670

Doit im fund , der Ilhaka trennt und die bergige Samos;
Dafs ihm mit fchrecken die fahrt fich endige wegen des vaters!
Jener fprachs ; und fie riefen ihm beifall rings , und ermuntrung;
Standen dann auf nach einander , und gingen ins haus des Odyfieus.
Doch nicht lang ’ unkundig

beharrete Penelopeia

675

Jenes raths , den ditf freier in tückifcher feele befchlofien.
Denn ihr verkündete

Medon , der herold , welcher

den rathfchluls

Aufser dem hofe belaufcht , als jene darin fich befprachen.
Schnell durch die Wohnungen eilt ’ er, derkönigin bringend die botfehaft.
Als er die fchwelle

betrat , da fragt ’ ihn Penelopeia :

Herold , warum entfandten

öfio

fie dich , die mutigen freier?

Bringlt du befehl den mägden des göttergleichen

OdyfTeus,

Hier vom gefchäfte zu ruhn , und ihnen den fchmaus zu bereiten?
Dals fie doch nie freiwerbend , und nie hinfort fich verfainmelnd,
Einmal noch und zulezt alhier nun fchmauften am gaftmahl !
Die ihr beftändig in fchaaren fo viel der habe verwültet,’
Meines Telemachos

gut , des feurigen ! Habt ’ihr denn niemals

Euere väter erzählen gehört , da ihr kinder noch wäret,

Welch ein mann Odyfieus gelebt mit eueren vätem,
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beleidigend , oder durch worte ,

Unter dem volk ? da fonft der gebrauch

690

ift hohen beherfchern,

Dafs man andere halst der ((erblichen , andere liebet!
Aber auch , nie hat jener in Üppigkeit einen gekränkct;
Sondern nur euer he/z und eigene frevelthaten
Zeigen (ich , und nicht folget der dank für empfangene wohlthat ! 69,5
Ihr antwortete

Medon darauf , der verftändige

herold:

Wenn doch , o königin , diefes das äufserfte wäre der übel!
Aber ein gröfseres noch und weit graunvolleres
Hegen die freier im (inn , das nicht vollende
Deinen
Wann

Telemachos

unheil

Kronion !

ftrebt man mit fcharfem erz zu ermorden ,

700

er zur heimat kehrt . Er befucht um künde des Vaters

Fylos heilige bürg , und die götterftadt

Lakedämon.

Jener fpraths ; und fofort erbebten ihr herz und kniee.
Lange blieb (ie verftummt und fprachlos ? aber die äugen
Waren

mit thränen

Spät nunmehr

erfüllt , und athmend ftokt ’ ihr die ftimme .

begann fie, im wechfelgefpräch

705

ihm erwiedernd :

Herold , aber was reiiet der fohn mir ? Nichts ja bewegt ihn,
Dafs er in hurtigen

fchiffen hinwegfährt , welche den männern

Sind wie rolle des meers , zu durchgehn

die unendlichen

wafler !

Etwa dafs lelbft fein name vertilgt werd ’ unter den menfchen ? 710
Ihr antwortete

Medon darauf , der verftändige herold:

Nicht weifs ichs , ob ein gott ihn ermunterte , oder fein eignes
Herz im bufen ihn trieb , nach l’ylos zu gehn , und zu forfchen,
Ob heimkehre

der vater , ob anderes fcbikfal ihn hinnahm.

Als er folches geredet , durcheilt ’ er den faal des OdylTeus. 715
Seelenangft

umftrömte die königin ; ach (ie vermochte
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Nicht auf ftühlen zu ruhn, fo viel in der kammer auch waren;
N ein üe fank auf die fchwelle des aninutreichen gemaches,
Jammervoll wehklagend ; und rings die mägde des haufes
Winl'elten, jung und alt, fo viel in den Wohnungen waren .

720

Aber mit heftigem fchluckzen begann izt Penelopeia:
Freundinnen , mir ja vor allen verliehn die Olympier elend,
Mehr denn einer der fraun, die zugleich aufwuchfen und lebten!
Erft den gemahl verlor ich, den tapferen , löwenbeherzten ,

.

Hoch mit jeglicher tugend gefchmükt in der Danaer Volke,

725

Jenen held, defs rühm durch Hellas reicht, und durch Argos.,
Und nun fchwand, von den ftürmen geraubt , mein trautefter fohn mir
Unberühmt aus dem häuf ', und nichts von der reife vernahm ich.
Graufame, dafs auch keine von euch es im herzen bedachte,
Mich aus dem bette zu wecken, da ihr doch ficher es wufstet , 730
Als von hinnen er fuhr im dunklen geräumigen fchifFe!
Hätt ’ ich doch es gehört, dafs diefen weg er befchloflen !
Traun hier blieb’ er entweder , wie fehr auch gereizt von dem wege,
Oder er hätte mich todt daheim im häufe gelaflen!
Auf, dafs eine mir fchleunig den alten Dolios rufe,

735

Meinen knecht, den der vater mir mitgab, als ich hieherging,
Der mir den garten beforgt voll pflanzungen: dafs er in eile
Alles dies dem Laertes verkündige, neben ihm fizend;
Wenn doch jener vielleicht, noch rath im herzen erlinnend,
Ausging’, und vor dem volk wehklagete , welches nun trachtet , 740
Sein und Odyffeus gefchlecht, des göttlichen manns, zu vertilgen*
Ihr antwortete drauf die pflegerin Eurykleia:
Trautes kind, du magft mit dem graufamen erze mich tödten,
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Oder mich lallen im häuf ; ich fag’ es dir ohne verhehlung!
Selber wuIst ’ ich das alles, und reicht’ ihm, was er begehrte :

745

Speif’ und lieblichen wein . Doch mufst’ ich geloben mit eidfchwur,
Dir nichts eher zu lagen, bevor zwölf tage gefchwunden,
Oder du felbft ihn vermifst, und gehört von feiner entfernung;
Dafs du nicht durch weinen die fchöne geftalt dir verderbteft.
750

Aber bade dich nun, und lege dir reine gewand’ an,
Steig’ alsdann in den iöller empor mit den dienenden jungfraun,
Anzuilehn Athenäa, des Agiserfchütterers tochter.
Diefe vermag ja gewits ihn felbft aus dSm tode zu retten.

Nur den greis, den betrübten , betrübe nicht mehr : denn unmöglich
75-

Jft den feligen göttern der ftamm des Arkeiliaden
Ganz verhafst ; ihm bleibt noch ein übriger, welcher beherfche
Dielen erhabnen palaft und fern die fruchtbaren felder.

Jene fprachs, und ftillt’ ihr den gram, und hemmte die thränen.
Eilend badete üe, und legte Pich reine gewand’ an,
Stieg alsdann in den föller empor mit den dienenden jungfraun, 760
Nahm lieh heilige gerft’ in den korb, und flehet’ Athenen:
Höre, des ägiserfchüttemden Zeus unbezwungene tochter,
Hat dir je im palaft der erfindungsreiche OdylTeus
Fette_fchenkel verbrannt von rindern oder von fchafen;
Dafs du, defs mir gedenkend , den lieben fohn mir erretteft,

765

Und fie entfernft, die freier voll übermütiger bosheit!
Sprachs, und jammerte laut ; ihr fiehn erhörte die göttin.
Aber die freier durchtobten mit lerm die fchattige wohnung.
Allo begann im fehwarm ein übermütiger jüngling :
Sicher nunmehr bereitet die vielumworbene fürltin

*

770
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Hochzeit uns, nicht wilTend, dals tod dem lohne beftimmt ward.
Alfo redete mancher ; doch wufsten fie nicht, was gelchehn war.'
Aber Antinoos fprach, und redete vor der verfammlung:
Unglükfelige, meidet die übermütigen reden,
Alle zugleich, dals keiner verkündige drinnen im häufe.

775

Auf, wir wollen vielmehr fo fiill aufftehend vollenden
Unfern rath , den jezo wir all’ im herzen gebilligt.
Diefes gefagt, erkohr er fich zwanzig tapfere männer;
Und iie enteilten zum hurtigen , fchif und dem Itrande des meeres.
Erft nun zogen das fchif fie hinab auf tiefes gewäffer,

780

Brachten fodann den malt in das dunkele fchif, und die legel,
Hängeten drauf die rüder gefügt in lederne wirbel,
Alles der Ordnung gemäfs, und fpannten die fchimmernden fegel.
Rüftungen auch trug jenen die fchaar hochherziger diener.

Hoch nun Heilten das fchif auf die woge Iie, ftüegen hinein dann ;
Sp’atmahl nahmen fie dort, und harrten des kommenden abends. 7Q6
Jen’ im oberen föller, die finnige Penelopeia,

r

Legte lieh ohne koft, nicht trank noch fpeife geniefsend,
Angftvoll, ob er entflöhe dem tod’, ihr edeler fpröfsling,
Ob ihn tilgte die macht der übermütigen freier.

790

Alfo finnt unruhig ein löw’ in der männer getümmel,
Bang’ im geilt,wann jene den trüglichen kreis umherziehn:
Alfo länn lie voll angft ; doch fanft umfing fie der fchlummer;

Und fie entfchlief hinfinkend, es löften fich alle gelenke.
Aber ein andres erfann Zeus herfchende tochter Athene.
Eine geftalt erfchuf fie, und gab ihr weibliche bildling,
Gleich der Ifthim ’ an wuchs, des hohen Ikarios tochter,
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Deren nemahl
Eumelos ein haus in Ferä bewohnte;
r>
Sandte fle drauf zur wohnuiig des göttergleichen OdylTeus:
Ob lie Penelopeia, die jammernde» herzlich betrübte ,

oo

Ausruhn machte vom weinen und endlos thränenden jammer.
Jene fchwebt ’ in die kammer hinein am^ iemen des fchlofl'es;
Ihr zum haupt nun trat lie, und fprach anredend die worte:
Schiafft du, Penelopeia, das herz voll grolser betrübnis?
Nein fie wollen es nicht, die ruhig waltenden götter ,

805

Dafs du weinft und traureft ; denn wiederkehren zur heimat
Soll dein folin ! nichts hat er gefündiget wider die götter.
Ihr antwortete drauf die linnige Penelopeia,
Sanft betäubt vom fchlummer am fiillen thore der träume:
Warum doch, olchwefter , belücbftdumich ? ( Nimmer zuvor ja 810
Kamft du, da gar zu fern im entlegenen häufe du wohneft !)
Und gebeutft mir zu ruhn von traurigkeit, und von des elends
Vielfacher quäl, die mich reizt in des herzens geilt und empftndung?
Erft den gemahl verlor ich, den tapferen, löwenbeherzten,
Hoch mit jeglicher tugend gel'chmükt in der Danaer volke,

815

Jenen held, defs rühm durch Hellas reicht, und durch Argos.
Und nun ging mein lohn, der geliebtefte, weg in dem meerfchif,
Noch ein knab’, und weder in thaten geübt, noch in Worten.
Dielen anjezt noch mehr bejammer’ ich, als den Odyfl'eus;
Diefem erbeb’ ich im herzen, und ängfte mich, was ihn betreffe, 820
Dort entweder im volk, wo er hingeht, oder im meere.
Denn es lauren auf ihn viel arggeßnuete männer,
Ihn zu ermorden gefalst, eh das Vaterland er erreichet.
Wieder begann dagegen die dunkele nach ;srfcheinung:
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Sei getroft, und entreifse das herz der verzagenden kleinmut.

825

Eine folche gefährtin begleitet ihn, welche lieh andre
Männer auch gern erflehten zum beiftand; denn fie vermag es:
l’allas Athene felbft, die, o traurende , dein fleh erbarmet!
Diefe fandte mich jezo, damit ich folches dir Tagte.
Ihr antwortete drauf die /innige l 'enelopeia :

83°

Wenn du denn gottheit bifi, und der gottheit ftimme vernahmelt;
Auf,

To

verkündige mir auch fein, des elenden fchikfal:

Ob er vielleicht wo lebend das licht der Tonne npeh fchauet,
Oder bereits hinftarb, und in Aides Wohnungen einging.
Wieder begann dagegen die dunkele nachterfcheinung :

835

Nicht von jenem vermag ich genau zu verkündigen alles,
Leb ’ er, oder fei tod ; und eiteles fchwazen ift unrecht.
Allo fprach die geftalt, und fchwand am riegel der pfolte
In länftwehende luft. Doch Ichleunig empor aus dem lchlummer
Fuhr Ikarios tochter, ihr herz voll inniger freude,

y/(o

Dals ihr ein deutender träum annaht’ in der ftunde des melkens.
Aber die freier im Ichif durchfegelten flüflige pfade,
Stets des Teleuiachos rnord in graufamer feele bewegend.
Mitten liegt in dem meer ein eiland, fchrof von geklippe,
Dort im fund, der Ithaka trennt und die bergige Samos,
Alteris, nicht lehr grofst wo die TchilF ein iicherer hafen
Zwiefach empfängt. Hier laurend erwarteten ihn die Achaier.
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Zeus befiehlt durch Hermes der Kalypfo , den Odyjfims zu
entlaßen.
einen

Ungern gehorchend, verborgt Jie den OdyJJeus mit geräth,

ßofs zu bauen, und mit reifekoß. An achtzehnten tage der

Jahrt fendet Fofeidon ihm fiurm , der den jlofis zertrümmert . Leu kothea fichert ihn durch ihren fchleier . Am dritten tage erreicht
er der Fäaken infei Scheria, rettet fich aus der felfenbrandung in
die mündung des ßrotns , und erßleigt einen waldigen hi'igel, wo er
in abgefallenen blättern fchläft.
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fHeg aus dem Jäger des hochgefinnten Tithonos

Aufwärts , göttem das licht und fierblichen menfchen zu bringen.
Dort nun feztsn die götter zum rathe fich, und mit den andern
Der hochdonnemde Zeus, dem liegende kraft und gewalt ift.
5

Ihnen erzählt’ Athenäa das viele weh des Odyfleus,
Eingedenk ; denn fie forgt’ um den held in der Nymfe behaufung:
Vater Zeus, und ihr andern, unfterbliche felige götter,
Nimmer hinfort fei gütig und fanft und freundliches herzen*
Ein bezepterter könig, noch recht und billigkeit achtend;
Sondern er fei fiets heftig gefinnt, und frevele graüfam !

10

Alfo gedenkt nicht einer des göttergleichen Odyfleus,
Unter dem volk, wo er herfcht’, und freundlich war, wie ein vater!
Jener liegt in der infei mit fchreklichem jammer belaftet,
Dort in der Nymfe gemach, der Kalypfo, die mit gewalt ihn
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Halt ; und nicht vermag er das Vaterland zu erreichen ;

15

Denn ihm gebrichts an fchiffen mit rudergeräth , und genofTen,
Dafs lie hinweg ihn führen auf weitem rücken des meeres.
Und nun trachten fie gar den geliebteften fohn zu ermorden,
Wann er zur heiinat kehrt . Er befucht um künde des valers
Fylos heilige bürg, und die götterftadt Dakedämon.

20

Ihr antwortete drauf der herfcher iin donnergewölk Zeus:
Welch ein wort , o tochter , ilt dir aus den lippen entflohen?
Haft du denn nicht felber den rath im herzen erfonnen,
Dals einmal zu jenen OdyHeus kam , ein vergelter?

Doch den Telemachos führe mit forgfalt felbft, denn du kannft es ; 25
Dafs er ganz unverlezt fein heimifches ufer erreiche,
Und die freier im fchiffe zurük nach häufe fich wenden,
Sprachs, und zu Hermes darauf, dem theuenen fohne, begann er :
Hermes, denn ftets ja bifi du Verkündiger meiner geböte;
Sage der lockigen Nymfe den unabwendbaren rathfchlufs,

,, 50

Dafs zur heimat kehre der harrende dulder Odyfleus,
Ohne der götter geleit, und ohne der Aerblichen menfchen.
Er nur , ringend mit noth im vielgebundenen flofTe,
Komm’ am zwanzigften tag’ in Scheria’s fchollige felder,
In der Fäakier land, die felig leben wie götter.

35

Diele werden ihn hoch, wie einen uniterblichen, ehren,
Und im fchif ihn entfeuden zum lieben lande der väter,
Reichlich mit erz und golde befchenkt, und köftlicher kleidung,
Mehr , denn OdylTeus je aus Troja brächte des reichthums,
Kain’ er auch unverfehrt mit gelofeter beute des krieges.
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ward ihm geordnet, die freunde zu fchaaun, und zu kommen

In das erhabene haus und feiner väter gefdde.
Alfo Zeus ; ihm gehorchte der thätige Argotswürger;
Eilte fofort, und .unter die füfse /ich band er d ie folen,
45
Schön, ambro/ifch und golden, womit er über die rvalTer
Und das unendliche land hinfchwebt , wie im hauche des windes.
Hierauf nahm er den Itab, womit er der fteibllchen äugen
Zul'chliefst, welcher er will , und die fchlummemden wieder erwecket;
Diefen trug, und entflog der tapfere Argoswürger;
Trat auf Pieria jezt, und fchwang fleh ins meer aus dem äther,

50

Eilte dann über die woge, der flüchtigen mewe .vergleichbar,
Die um furchtbare bufen des weit verödeten meeres
Fifche fleh fängt, und häufig die littige taucht in die falzflut:
So an geltalt durchfuhr die unendlichen wogen Hermeias.
Aber nachdem er erreicht das fern entlegene eiland ;

55

Jezt aus bläulicher Hut empor zum geftade lieh fchwingend,
Wandelt ’ er, bis er erreicht die geräumige kluft , fvo die Nymf*
Wohnte , die fchöngelokte ; daheim auch fand er lie felber.
Lodernd brannl’ auf dem lieerde die flamm’; und fern in das eiland
Wallte der ceder gedüft , der gehaltenen , wallte des thyons

60

Würzige glut. Sie fang mit melodifcher ftimm’ in der kammer,
Anmutreich ein gewebe mit goldener lpule lieh wirkend.
Ringsher wuchs um die grotte des grünenden haines umfehattung,
Erle zugleich, und pappel , und balfamreiche cyprefle.
Dort auch bauten fleh nefler die breitgefiederten vögel,
Habichte , famt baumeulen, und rings breitzüngiger krähen

65
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Waflergefchlecht . das kundig der meergefchäfte Heb nähret.
Hier war ausgebreitet am feifengewölb ’ auch ein weinftok,
Rankend mit dichtem laub ’, und voll von reifenden trauben.

!

Auch vier quellen ergoflen gereiht ihr blinkendes wafler ,

70

Nachbarlich neben einander , und fchlängelten hiehin und dorthin;
Wo rings fchwellende wiefen hinab mit violen und eppich
Grüneten . Traun wohl felbft ein unfterblicher , welcher dahinkam,
Weilte bewunderungsvoll , und freute fich herzlich des anbliks.
Dort mit bewunderung fiand der thätige Argoswiirger .
Aber nachdem er alles in feiner I'eele bewundert,
Schnell in die räumige kluft nun wandelt ’ er.

75

Doch den genahten

Schauete , nicht miskennend , die herliche göttin Kalypfo:
Denn nicht unbekannt find ewige götter einander
Je von geftalt , ob einer fein haus auch ferne bewohnet .

Co

Doch nicht fand er daheim den hoebgefinnten Odyfleus;
Sondern er fafs am geltad’, und jammerte : wo er gewöhnlich,
Bange mit thränen und feufzern und innigem gram fich zerquälend,
Auf das verödete meer hinfehauete , thränen vergiefsend.
Aber den Hermes fragte die herliche göttin Kalypfo ,

85

Als fie den thron ihm gefezt , der fchimmerte , werth der betrachtung:
Warum jezt, o Hermes, erfcheineft du, herfcher des goldftabs,
Ehrenwerth und geliebt ? denn fonft befuchft du mich wenig.
Rede , was du verlangft ; mein herz gebeut mir gewährung,^
Kann ich nur es gewähren , und ifl es felber gewährbar .
Aber komm doch herein, damit ich als gaft dich bewirte.
Alfo fprach die göttin , und ftellete jenem die tafel

90
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Vor, der ambrofia voll, und mifcht’ ihm röthlicluen nektar.
Hierauf afs er und trank , der beftellende Argosvwürger.
Aber nachdem er gefchinauft, und das herz mit ifpeife geftärket ; 95
Jezo im wechfelgefpräch antwortet ’ er, alfo begiinnend :
Mich ankommenden fragft du, o göttin, den gfott; und ich will dir
Ohne falfch die rede verkündigen ; denn du gebiieteft.
Zeus befahl mir den weg hieher zu gehen, auch, ungern.
Wer durchwanderte gern der unermefslichen falsflut

100

Wülte , fo fern von ftädten der fterblichen, welche den göttem
Heilige opfer weihn , und erlelene fefthekatomben ?
Aber es kann unmöglich des Ägiserfchütterers rathfchluls
Weder durch ausflucht meiden ein anderer gott, noch vereiteln.
Jener fagt, hier weile der jammervollfie der männer,

105

Aller, fo viel um die vefte des herfchenden Priamos kämpften,
Neun der jahr’, und im zehnten , der ftadt verwüfter, zur heimat
Kehreten, doch auf der fahrt Athenäa reizten durch frevel,
Dafs fie mit fchreklichem fturm

fie

verfolgt’, undgefchwollenen wogen.

Dort verfanken ihm alle die tapferen freund* in den abgrund ;

110

Selbft nur trieb er daher, von fturm und woge gefchleudert.
Diefen gebeut er dir jezo hinwegzufenden in eile.
Denn nicht hier trift jenen, den feinigen fern, das verderben;
Sondern ihm gönnt das gefchik, die freunde zu fchaun, und zu kommen
In das erhabene haus und feiner väter gefilde.

115

Hermes fprachs ; da ftuzte die herliche göttin Kalypfo;
Und lie begann dagegen, und fprach die geflügelten worte:
.Graufam feid ihr, o götter, und eiferfüchtig vor andern,

41
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Die ihr es hoch aufnehmt, dafs göttinnen (/erblichen männern
Ö-Tentlich nahn, wenn eine den lieben gemahl /ich erwählte.

i £0

So, da geraubt den Orion die rofenarmige Eos,
Zürntet ihr jener fo lang’, ihr ruhig waltenden götter,
Bis in Ortygia’s flur die goldenthronende jungfrau
Artemis unverlebns mit lindem gefchofs ihn getödtet,
Als mit Iä/ion auch die fchöngelokte Demeter ,

12,5)

Ihrem herzen gehorchend, auf dreimal geackertem brachfeld,
Ruht ’, in liebe gefeilt ; nicht lang’ unkundig war de/Ten
Zeus, der jenen erfchlug mit gefchleuderter flamme des donners.
Alfo verargt ihr auch mir des fterblichen mannes gemeinfchaft,
Den ich vom tode gewann ,

da

gefchmiegt um den kiel er herantrieb,)

Einfam, nachdem fein hurtiges fchif mit der flamme des donners 131..
Zeus hochher ihm zerfchmettert in dunkeier wiiße des meeres.
Dort verfanken ihm alle die tapferen freund’ in den abgrund;
Selb/t nur trieb er daher, von Iturm und woge gefchleudert.

Freundlich empfing ich den galt, und nähret ’ ihn ; ja ich verhiefsauch, ]'
Ihn uniterblich zu fchaffen in ewig blühender jugend.
Aber dieweil unmöglich des Ägiserfchütterers rathrchlufs
Weder durch ausflucht meidet ein anderer gott, noch vereitelt;
Wandr ’ er dahin , wenn ihn jener mit emft antreibt und ermahnet,;
Auf das verödete meer ! Doch felblt entfend’ ich ihn nimmer.
Denn mir gebrichts an fchiffen mit rudergeräth , und genolTen,
Dafs lie hinweg ihn führen auf weitem rücken des meeres.
Aber gerne mit rath willfahr ’ ich ihm, ohne verhehlung,
Dafs er ganz unverlezt fein beimifches ufer erreiche.

140
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Ihr antwortete drauf der beitellende Argoswürger :

107
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Allo entfend’ ihn anizt, und fcheue den zora des Kroniden,
Dafs nicht jener hinfort dich mit eifernder rache verfolge.
Diefes gefagt, enteilte der tapfere Argoswürger,
Aber es ging Kalypfo zum hochgelinnten OdyfTeus
Schnell, die heilige Nymfe, da Zeus auftrag fie vernommen.

150

Jezo fand iie am ufer den fizenden: nimmer von thränen
War ihm trocken der blik, fein füfses leben verweint ’ er,
Jammernd um Wiederkehrj ihm gefiel nicht länger die Nymfe:
Sondern zwar die nächte durchfchlummerte jener gezwungen
In dem gehöhleten fels bei der wollenden, felber nicht wollend : 155
Aber des tags, dann fafs er auf feilen und fandigen dunen,
Wo er, mit thränen und feufzem und innigem gram lieh zerquälend,
Auf das verödete meer hinfehauete, thränen vergiefsend.
Nahe trat fie hinan, und fprach, die herliche göttin:
Arme , nicht mehr wehklage mir hier, noch fchwinde dein leben i€o
Schwermutsvoll ; jezt will ich ja herzlich gern dich entfenden.
Auf denn, mächtige balken gehaun, und mit erze gefuget,
Dir zum geräumigen flofs; auch bretter befeftige jenem
Hoch, damit er dich trag’ auf dunkeier woge des meeres.
Aber ich felblt will fpeif ’, auch röthlichen wein dir und wafier i 6j
Legen hinein zum labial , das dir abwehre den hunger;
Auch in gewand dich hüllen, und fahrwind fenden vom lande:
Dafs du ganz unverlezt dein heimifches ufer erreiche!!,
Wenn es die götter geftatten, die hoch den himmel bewohnen,
Welche ftärker denn Ich an rathfehlufs find und Vollendung.

170
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Jene fprachs ; da ftuzte der herliclie dulder OdyfTeus;
Und er begann dagegen, und l'prach die geflügelten Worte:
Anderes traun , o göttin , bereiteft du, nicht die entl'endung,
Die du im Hofs mir zu fahren gebeutft durch die woge des meeres,
Voll von graun und gefahr, die kein gleichfchwebendes meerfchif, 175
Rußiges laufs, durchfegelt, erfreut vom winde Kronions.
Nein, nicht möcht’ ich den flofs, zum verdrufs dir etwa , belteigen,
Würdig !! du nicht, o göttin , den grofsen eid mir zu fchwören,
Dafs du nicht mir zu ichaden erdacht ein anderes übel.
Sprachs ; da lächelte fanft die herliche göttin Kalypfo,

lflo

Streichelt ’ ihn drauf mit der handt und redete , alfo beginnend:
Wahrlich ein fchalk doch bift du, und denkft nicht eitle gedanken ;
Wie du auch diefes wort mit bedacht zu reden erfannelt!
Zeuge mir }ezo die Erd ’, und der wölbende Himmel von oben,
Auch die fiygifche Hut, die hinabrollt : welches der gröfste

185

Eidfchwur ja, und furchtbarfie ilt den feligen göttem:
Dafs ich nicht dir zu fchaden erdacht ein anderes übel.
Sondern allein das denk’ ich und rathe dir, was ich mir felber
Möchte zum heil ausdenken, wenn gleiche noth mich bedrängte.
Denn wohl achtet mein geilt der billigkeit ; nimmer ja war auch 190
Mir das herz im bul'en ein eifernes, fondem voll mitleid.
Als fie folches geredet, da ging die herliche göttin
Eilig voran ; und er folgte fofort dem fchritte der göttin.
Und fie erreichten die kluft , die göttin felblt und ÜdylTeus.
Dieler fezte lieh dort auf den thron, von welchem Hermeias
Jüngft aufftand ; und es reichte die NymF ihm allerlei nahrung,
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Dafs er äCs’ und tränke, was fierbliche m'änner geniefsen.
Selbfi dann fafs fie entgegen dem göttergleichen Odylleus;
Und ihr reichten die mägd’ ambrofia dar und nektar.
Und fie erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.

SOu

Aber nachdem fie der koft lieh gefättiget und des getränkes;
Jezo begann das gefpräcli die herliche göttin Kalypfo:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyfleus,
Alfo willft du denn heim zum lieben lande der väter,
Jezo gleich heimziehen von mir ? Wohl lebe du dennoch!

205

Aber wofern du erkennte !! im geift, wie viel dir verhängt ift
Auszudulden des wehs, eh das Vaterland du erreichet! ;
Gern wohl möchte!! du bleibend mit mir die grotte bewohnen,
Und ein unfierblicher fein ; wie lehr dich verlanget, die gattin
Wiederzufebn, die ftets dein fehnlicher tagesgedank’ ift.

210

Nicht doch darf ich vor iener geringeres werthes mich dünken,
Weder an wuchs noch geftalt. Denn fern, dals fierbliche weiber
Je mit unfteiblichen fich an gefialt vergleichen und bildung !
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfieus:
Zürne mir darum nicht, o herfcherin ! Selber ja weifs ich

cij

Solches zu gut, wie Dir die finnige Penelopeia
Weicht an fchöner gefialt und erhabener grölse der bildung:
Denn nur fierblich ift jen’, und Du blühft ewig in jugend.
Dennoch ftets verlang’ ich, und fehne mich täglich im herzen,
Wieder nach häufe zu gehn, und den tag

zu

fchauen der heimkehr .220

Wenn auch irgend ein gott mich fchlägt im dunkelen meere;
Dulden will Ichs ! mein herz ward längt! zum leiden gehärtet.
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manches durchftrebt, und

fo

manches erduldet,

Schreckendes meers und des kriegs ; drum lafs auch diefes gefchehenI
Alfo fprach er ; da tauchte die fonn’, und dunkel erhub fich. 225
Beide lie gingen nunmehr zum inneren raum des geklüftes,
Freueten dort lieh der lieb’, und ruheten neben einander.
Als die dämmernde Eos mit rolenfingem emporßieg;

Schnell umhüllte lieh jener mit prächtigem mantel und leibrok.
Selblt auch legte die Nymfe ihr Ixlberhelles gewand an,

230

Grofs und fein und lieblich ; und fchlang um die hüfte den gürtel,
Schön und liralend von gold ; und fchmükte das haujjtmitdem fchleier;

Ordnete dann die entfeudung des hochgefinnten Odyfleus.
Dielem gab fie die axt , für den fchwung der hände gefchmiedet,
Grofs und doppelter fchneide, die eherne ; aber im öre

235

War ein zierlicher ftiel von ölbaum lieber bereftigt;
Gab ihm darauf ein gefchliffenes beil, und führt ’ ihn des weges
Fern an der infei gellade, wo luftige waldung emporwuchs,
Erle zugleich, und pappel , und wolkenberührende tanne,
Dürr vorlänglt und trocken, die leicht ihm wären zur fchiffahrt. 240
Aber nachdem fie gezeigt, wo luftige waldung emporwuchs;
Kehrte lie heim zur grotte, die herliche göttin Kalypfo.
Er nun fällte die Itämm’; und fchnell war vollendet die arbeit.
Zwanzig fiurzt’ er in allem, umhieb mit eherner axt fie,
Schlichtete dann mit dem beil, u. ordnete fcharf nach der richtfchnux. 245
Jezo bracht’ ihm bohrer die herliche göttin Kalypfo;
Und nun bohrt’ er die balken, und fügte fie wohl an einander,
Heftete dann mit nägeln den Hofs und bindenden klammern.

4
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Grofs wie etwa den boden des weitumfalTenden laftfchifs
Zimmern lieh würd ’ ein mann, geübt in werken der baukunß :

250

Eben fo grofs erbaute den breiten flols lieh OdylTeus.
| Bohlen lodann zum bord’, an häufigen rippen befefiigt,
Stellt’ er umher ; und fchlofs des verdeks weitreichende breiter.
Drinnen erhob er den maß:, mit der kreuzenden rahe gefüget,
Auch ein fieuer daran bereitet ’ er, wohl zu lenken.

255

Hierauf fchirmt’ er die feiten entlang mit weidenen flechten,
Gegen die rollende flut ; und füllte den rauin mit ballaß.
Jezo bracht’ ihm gewande die herliche göttin Kalypfo,
Segel davon zu bereiten ; und kunßreich Ichuf er auch diefe.
Auch die taue des maftes und wendenden feile verband er ;

260

Wälzte darauf mit hebeln den flofs in die heilige meerflut.
Jezt war der vierte tag, an dem ward alles vollendet,
Aber am fünften entfandt ’ ihn die herliche göttin Kalypfo,
Wohl in kleider gehüllt voll ftifses geruchs, und gebadet.
Einen lchlauch in den flofs, mit dunkelem weine gefüllet,

265

! Legte fie, einen mit waffer, den grölieren ; dann .ihm zur nahrung
Gab fie den korb, den fie füllte mit herzerfreuenden fpeifen.
Fahrwind fandte fie dann, unfchädliches laues gefaufels.
Freudig lpaunt’ im winde die fchwellenden fegel OdylTeus;
Selbfi dann lüfs er am rüder ; und fleuerte kunßverßändig
Über die flut. Nie dekte der fclilaf ihm die wachfamen äugen,
Auf die riejaden gewandt , und den fpät gelenkten Bootes,
Auch die Bärin, die fonfi der Himmelswagen genannt wird,
W’elche lieh dort ümdreht, und ßets den Orion bemerket,
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Und allein niemals in. Okeanos bad fich hinabtaucht .

275

Denn ihm befahl dies Zeichen die herliche göttin Kalypfo,

Dals er das meer durchfchifte , zur linken band iie behaltend.
Siebzehn tage nunmehr durchfchift ’ er des meeres gevvälTer.
Am achtzehnten darauf erichienen ihm fchattige berge
Von dem fäakilchen lande, wo ihm zunäclilt es geftrekt war ;

2Q0

Trübe lags, wie ein fchild im dunkelwogenden meere.
Aber Pofeidon, zurük von den Äthiopen fich wendend,
Schaut’ ihm fern von den bergen der Solymer. Dunkel erkannt’ er,
Ihn , der die wogen befuhr ; und noch heftiger tobte der zorn ihm.
Ernft bewegt’ er das haupt , und fprach in der tiefe des herzeris: 235
Wunder, gewifs dals die götter fich anderen rath um Odyfieus
Ausgedacht, weil Ich bei den Äthiopen entfernt war;
Selbfi dem fäakifcben lande genaht fchon, wo ihm das fchikfal
Gab zu entfliehn aus der fchlinge des elends , das ihn umdränget!
Aber ich mein’, er foll noch genug mir befiehen des jammers! 290
Sprachs, und verfammelte wölken umher, und regte das meer auf,
Ausgeftrekt in den händen den dreizak ; rief dann orkane
Rings mit Orkanen zum kampf, und ganz in gewölke verhüllt ’ er
Meer und erde zugleich ; und gedrängt vom himmel entfank nacht.
Unter fich Itürmten der

Olt
<

und

der Süd

und der laufende Weltwind , 295

Auch hellwehender Nord , und wälzt’ unermefsliche wogen.
Aber dem edlen Odylfeus erzitterten herz und kniee;
Uumutsvoll nun fprach er zu feiner erhabenen feele:
Weh mir,

ich elender

mann ! was werd ’ ich noch endlicherleben!

Ach ich forge die göttin verkündete lautere Wahrheit,

300
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Die mir verhiels im meer , eh das Vaterland ich erreichte,
Fülle des wehs zu erdulden ! Das wird nun alles vollendet!
Ha wie er ganz in gewölke den weiten himmel umherhüllt,
Zeus , und das meer aufregt ! Wie faulen gedrängt die orkane
Rings mit orkanen im kampf ! Nun naht mein graufes Verhängnis!305
Dreimal felig und viermal , o Danaer , die ihr in Troja’s
Weitem gelild’ hinfankt , für Atreus föhn’ euch beeifernd!
Hätt ’ ich doch auch gefunden den tod , und das fchikfal vollendet,
Jenes tags , da auf mich erzblinkende lanzen die Troer
Schleuderten , dichtgedrängt um den Iterbenden Peleionen !

310

Dann war ’ ich rühmlich beßattet , auch fängen mein lob die Achaier!
Doch nun ward , zu fterben den fchmählichen tod , mir geordnet!
Als er noch redete , fchlug die entfezliche woge von oben
Hoch anraufchend herab , dafs im wirbel der flofs lieh herumrils.
Weit vom erfchütterten flofs enttaumelt ’ er ; aber das Iteuer
Fuhr aus den händen hinweg ; und

es

315

fiürzte den malt mit gekrach ihm

Aller gemilchten orkan’ im tumult antobende Windsbraut;
Weit entflog auch die rah’ und das flatternde fegel ins meer hin.
Er nun untergetaucht verweilete lang’, und vermochte
Nicht empor lieh

zu

fchwingen, im fturz der gewaltigen brandung ; 320

Denn das gewand befchwert’ ihn, gefchenkt von der hehren Kalypfo.
Endlich ftrebt’ er empor , und fpie aus dem munde des falzes
Bittere flut, die häufig herab von der fcheitel ihm firömte.
Gleichwohl nicht vergafs er den flofs, wie bekümmert das herz war,
Sondern ihm nach lieh fchwingend durch brandungen, falst’ er ihn wieder,

Sezte lieh mitten hinein , und entfloh dem todesverhängnis.

8
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Dorthin trieben den flöte und dorthin flutende wogen.

Wie wenn ein herbfilicher nord hintreibt die verdorreten difleln
Durch das gefild’, und dicht in einander gewirrt lie umherfliehn:
Allo trieben durchs meer die orkan’ ihn dorthin und dorthin ;

330

Bald date (türmend ihn Notos dem Boreas gab zu verfolgen,

1

Bald date wieder ihn Euros des Zefyros fiurme zurükwarf .

1

Aber Leukothea fah ihn , des Kadmos blühende tochter,
Ino , vordem ein fierbliches weib mit melodifcher fiimme,
Jezt in des meers falzfluten der göttlichen ehre geniefsend.

335

Diele fah ' mit erbarmen den irrenden dulder Odyffeus;
Und wie ein walTerhuhn flog fchnell iie empor aus dem ßrudel,
Sezte fleh dann auf des Höfles gebälk , und redete alfo;
Armer , beleidigteft du den erderfchüttrer I’ofeidon,
Date fein fchreklicher zom fo vieles weh dir bereitet ?

340

Doch nicht foll dich verderben der gott , wie fehr er auch eifre!
Auf , und handele fo ; du fcheinfi nicht ohne bedacht mir.
Zeuch dir aus die gewand’, und late in dem ßurme den flöte nur
Treiben ; du felbß erfirebe mit fchwimmenden bänden dir ausgang
An der Fäakier land , alwo dir rettung beßimmt iß.
Da , umgürte dich fchnell mit diefem unfierblichen fchleier

345 |

Unter der br'ufi, und verachte die drohenden fchrecken des todes.
Aber fobald mit den bänden das feße land du berührefi;

•1j

Wirf alsdann den gelößen zunik in die dunkele meerflut,
Fern hinweg vom geßade , mit abgewendetem antliz.
Allo fprach die göttin , und gab ihm den heiligen fchleier,
Tauchte dann wieder hinab in des meers aufwallende woge,

350
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Ähnlich dem walle huhn ; und die dunkele woge verbarg fie.
Jezo fann er umher , der herliche dulder OdyiTeu$;

Webe

feele :

dann fprach er zu feiner erhabenen

Unmutsvoll

355

trug mich verleite

mir doch ! dafs nicht in anderen

Irgend ein gott , der mir jezo vom flofs zu Iteigen gebietet!
Aber noch gehorch ’ ich ihm nicht ; denn eben erblikt ’ ich
Weit in der ferne das land , wo mir foll rettung bevorfiehn.
mir das beite .

Alfo handl ’ ich vielmehr , denn folches fcfeint

360

Weil annoch das gebalk feit halt in den bindenden klammem,
Bleib ’ ich hier , und erwarte

leele mein lchikfal.

mit duldender

Aber fobald mir den Hofs die gewalt des meeres zertrümmert,
Schwimm ’ ich ; denn nicht ilt jezo ein belTerer rath zu erlinnen.
Während

er folches erwog in des herzens geilt und empflndung;

Sandt ’ ihm die mächtige woge der erdumftürmer

l’ofeidon ,

366

Schreklich und hoch und übergewölbt ; und fie fchlug auf ihn nieder.
Und wie der wind den häufen der trockenen

fpreu mit gewirbel

,

Oftmal erregt ’, und umher fie zerfireuete , andere anders:
Alfo zerftreut ’ auch jener die balken ihm . Aber Odyfleus

370

Schw-ang lieh auf einen der balken , und fafs wie ein reiter des roffes;
Zog dann aus die gewand ’, ihm gefchenkt
Und umgürtete
Vorwärts

von der hehren Kalypfo,

fchnell lieh unter der brult mit dem fchleier.

fprang er hinab in die Hut , und die hände verbreitend,

Schwamm er in eile dahin . Ihn fah der Harke Pofeidon .
Ernft bewegt ’ er das haupt , und fprach in der tiefe des herzeas:
Alfo jezt mit jammer umringt , durchirre
Bis du dem Volke genaht der gottbeleligten

die meerflut,
männer!

375
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Dennoch wirft du mir fchwerlich gering’ es achten , das elend!
Sprachs, und geifselte drauf das gefpann fchönmähniger rolle, 3C0
Bis er gen Ägä kam , wo ein ftolzer palaft ihm erbaut ift.
Aber ein andres erTann Zeus herfchende tochter Athene.
Denn Ile hemmte fofort den anderen winden die pfade,
Allen umher zur ruhe lieh hinzulegen gebietend;
Sandt’ ihm darauf frifchwehenden nord , und brach die gewälTer: 385
Bis er ans land der Fäaken , der ruderliebenden männer,
Käme, der held Odyfleus , den Tod und die Keren vermeidend.
Schon zween tag’, u. der nächte fo viel, in dem wogenden aufruhr
Irrt ’ er umher ; und oft umichwebete tod ihm die feele.
Doch wie den dritten tag die lockige Eos vollendet ;

390

Jezo ruhte der wind belänftiget ; und das gewälTer
Schimmerte ganz windlos ; da Tchaut’ er nahe das ufer,
Spähend mit fcharfem blik , als fteigend die well’ ihn emporhub.
Und wie zur freude den kindem erlcheint des geretteten vaters
Leben , der, lange gequält von heftigen fchmerzen der krankkeit , 395
Niederlag und verging ; denn ihn plagt’ ein feindlicher Dämon;
Doch zur herzlichen freud’ erretten ihn .götter vom elend:
So zur freud’ erfchien dem OdylTeus ufer und Waldung.
Ringend fchwamm er hinan , mit den fülsen das land zu erfteigen.
Als er fo weit nun war , wie erfchallt volltönender ausruf,

4°°

Jezo hört’ er ein dumpfes getöf ’ an den klippen des meeres.
Graunvoll donnerte dort an des eilands küfte die brandung
Strudelnd empor ; und alles war weifs von fprizendem meerfchaum.
Denn nicht buchten empfingen die fchilE’, und bergende reeden;
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i Nur geklüft umfiarrte den ßrand , meerkllppen und felshöhn .

H7

405

Aber dem edlen Odyffeus erzitterten herz und knlee;
! Unmutsvoll nun fprach er zu feiner erhabenen feele:
i

Weh mir , nachdem das land mir hofnungslofen zu fchauen
Zeus gewährt , und die wog’ ich hindurcharbeitend befiegef;

; Öfnet Geh nirgends bahn aus des graulichen meeres gewälTem.

410

i

Auswärts fiarren gezakt meerklippen empor, und umher rollt
Stürmifch die brandende Gut, und glatt umläuft Ge der feilen.
Aber tief ilt nahe das meer ; und nimmer vermag ich
Dort mit den füJse» zu ftehn , und watend zu fliehn aus dem elend.
Streb’ ich durch, dann fchmettert mich leicht an den zackigen meerfels
Raffend die mächtig«* wog’, und umfonft wird alles bemühn fein. 416
Schwimm’ ich aber noch weiter herum , abhängiges ufer
Irgendwo auszufpähn , und Gchere bufen des meeresj
Ach dann forg’ ich , dafs wieder der ungeftiim des orkanes
Fern in des meeis Gfchwimmelnde Gut mich erfeufzenden hinwirft;

!

Oder ein meerfcheufal aus der tiefe daher mir ein Dämon

421

Reizt , wie Ge häuGg ernährt die herfcherin Amßtrite!
Denn ich weifs, wie mir zürnt der gewaltige Länderumßürmer!
Während er folches erwog in des herzens geiß und empGndung,
Trug ihn fchon hochrollend die wog’ an das fchroffe geßad’ hin . 425
Dort wär' ab ihm gefchunden die haut , und zermalmt die gebeine,
Wenn fein herz nicht erregte die herfcherin Fallas Athene.
Schnell mit beiden händen umfalst’ er die klipp’ in dem anfehwung,
Hielt dann keichend Geh fefi , bis die rollende woge vorbeiging.
Alfo entrann er ihr jezt ; doch zurük nun prallend vom ufer,
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Schlug fie daher mit gewalr , und fchleudert ’ ihn fern in die fluten.
Und wie dem meerpolypen , den einer hervor aus dem lager
Aufzog , häufige kiefel die aftigen glieder umhangen:
So am geltein blieb jenem von feftumklammernden
Abgeichunden

bänden

die haut ; und die rollende woge verbarg ihn .

43f

Jezt war ’ in jainmer vertilgt , auch troz dem fchikfal , Odyfleus,
"Wenn nicht klugheit

gewährte

die herfcherin

Pallas Athene.

Aufgetaucht aus dem lchwalle der brandenden flut an dem meerfirancl
Schwamm er herum , hinlchauend
Irgendwo

zum land ’, abhängiges ufer

aus/ufpätm , und liehe re bufen de § reeereä :

44«

Als er nunmehr die mupdung des lchönherwallenden
Schwimmend

fixomes

erreicht ; jezt fand er bequem zur landung das ufer,

Seicht und feilenleer ; auch war vor dem winde bedeckung.
Und er erkannte den ftromenden gott , und betete herzlich :
Höre mich,gott , wer du feilt 1 Dirlehnlich
Fliehend

aus finßerem meer vor den drohungen

Ehrenwerth
Welcher

eiflehetemnah ’ ich , 44^
Pofeidaons!

ja fcheinet der mann auch uniterblichen

göttem,

um fchuz annaht , ein irrender : fo wie ich felber

Nahe zu deinem itrom und ' deinen knien , ein bedrängter!

Aber erbarme dich , herfcher ; denn deinem fchuze vertrau ’ ich ! 45aj
Jener fprachs ; da hemmte der gott die wallenden
I

fluten,

Und vor ihm die wafler befänftigend , rettet ’ er freundlich
Ihn an des firoms vorgrund .
Auch die nervichten

Hier endlich beugt ’ er die kniee,

arme ; da matt von der woge fein herz war.

Ganz auch fchwoll ihm der leib ; es ftrömt ’ ihm falzige meerflut

455

Häufig aus mund ’ und naf ’; und der ftimme beraubt und des athems,
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Sank er in ohnmacht hin , erftarrt von der fchreklichen arbeit.
Als er zu athmen begann , und der geilt dem herzen zurükkam,
Jezo löft’ er lieh ab den heiligen fchleier der göttin .

,

Dielen warf er zurük in die falzige welle des ftromes;

$60

Weg dann trug ihn die welle den ftrom hinunter , und Ino
Nahm ihn fofort mit den händen. Doch Er, aus dem ftrome gefondert,
Warf fich unter die binfen , und küfste die fruchtbare erde.
Unmutsvoll nun l'prach er zu feiner erhabenen feele:
Wehe , was foll mir gefchehn 1 was werd’ ich noch endlich erleben!
Wenn ich am ftrom ausharre der nacht unfreundliche fiunden, $66
Möchte zugleich der Harrende froft und der thauige nebel
Mich von der ohnmacht noch fo entkräfteten gänzlich vertilgen;
Kalt ja weht aus dem ftrome die luft her gegen den aufgang!
Aber fieig’ ich den hügel hinan zur fchattigen Waldung,

47°

Dais ich im dichten gefträuch einfchlummere, wenn es vielleicht mir
Froft und ermattung vergönnt , und der fulse fchlaf mir herannaht;
Ach dann furcht’ ich ein raub der reifsenden thiere zu werden!
Diefer gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der hefte.
Eilend ging er zum wald’, und fand ihn nahe dem walTer

475

Auf weitfehauender höh’, und nahm zween biifche zum obdach,
Welche zugleich aufwuchfen , des wilden und fruchtbaren ölbaums.
Diefe durchwehete nimmer die wut nafshauchender winde,
Nimmer auch drang die fonne hindurch mit leuchtenden ftralen,
Auch nicht giefsender regen durchnezte fie : fo in einander

48°

War verfchränkt ihr dichtes gezweig’. Hier drang nun OdylTeus
Unter , und häufte fich fchnell mit eigenen händen ein lager,
r
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Hoch und breit ; denn der blätter war rings ein unendlicher abfall,
Wohl genug zween männer , und drei , darunter zu bergen,
Gegen den winterfturm, und wütet ’ er noch fo gewaltig.

43*5

Freudig fchaut’ er das lager , der herliche dulder Odyfleus,
Legte lieh mitten hinein , und übergols lieh mit blättern.
Wie wenn einer den brand in dunkeier afche verbirget,
Ganz am ende des feldes , dem fonft kein nachbar umherwohnt,
Samen der glut lieh hegend, dafs nicht bei entfernten er zünde : 49®
*Alfo verbarg Odyfleus im laube lieh.

Aber Athene

Gofs ihm i'chlaf auf die äugen , damit fie fchnell ihn erquikte
Von der zerquälenden arbeit , die wimpern fanft ihm verfchlielsend.
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Nauflkaa , des Königs Alkinoos tochter , von Athene im träum
ermahnt , fährt

ihre gewande an den ftrom zu ivafchen, und fpiclt

darauf mit den mägden.

Odyffeus, den das geräufch ivekte, naht

flehend , erhält pflege und Kleidung, und folgt der befchüzerin bis
zum pappelhain vor der fltrdt.

-

r
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dort der herliche dulder

Odyfleus,

Ganz von fchlaf und arbeit bewältiget . Aber Athene
Eilete nun in das land und gebiet der faakifchen mämer.
Diele bewohnten vordem das weite gefild’ Hypereia,
Nahe dem volk der Kyklopen , der übermütigen männer,

5

Welche fie fiets anfielen, und mächtiger waren an Itärke.
Dorther führt ’ auswandernd Naufithoos , göttlicher bildung,
Dafs lie in Scheria wohnten , entfernt von erfindfamen menfchen;
Dann umzog er mit mauren die fiadt , und bauete häufer,
Richtete tempel der götter empor , und vertheilte die äcker.
Der war fchon , vom tode befiegt, zum Als gewandelt;
Aber Alkinoos herfchte , begabt von den göttern mit Weisheit
Seinem palaß izt nahte die herfcherin Pallas Athene,
Wiederkehr zu bereiten dem hochgefinnten Odyfleus.

10
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Dort in die prangende kammer der jungfrau eilte die gottin ,

15

Wo NaufLkaa fchlief , an wuchs und reizender bildung
Einer unßerblichen gleich , des hohen Alkinoos tochter.
Auch zwo dienende mägde , gefchmükt mit der Chariten fchönheit,
Ruhten an jeglicher pfofi ’, und gefügt war die glänzende pforte.
Jene flog , hinwehend wie luft , zum lager der jungfrau ;

so

Ihr zum haupt nun trat lie , und fprach anredend die worte,
Gleich an geftalt der tochter des 1 egelkundigen Dymas,
Die der jugend genoflin ihr war , und vertraute des herzens;
Diefer gleich erfchien lie , und redete , Pallas Ath§ne:
Welch ein läiliges mädchen , Naufikaa , biß du der mutter !
Dein gewand , wie

25

liegt es in wuft , fo gepriefener fchönheit;

Und dir naht die Vermählung, wo fchönes du brauchß, für dich felber
Anzuziehn , und zu reichen den jünglingen , welche dich führen!
Denn durch fchmuk erlangt man ein gutes gerücht bei den menfchen
Rings ; auch freun der vater lieh defs , und die liebende mutter. 30
Gehen wir denn zu wafchen , fobald der morgen lieh röthet.
Ich als helferin auch begleite dich , dafs du gefchwinder
Fertig feiß ; denn wahrlich du bleibfi nicht lange noch jungfrau.
Denn fchon werben um dich die edelfien unter dem volke
Aller Fäaken umher ; da du felbß von edler gebürt biß.
I

35

Auf , den gepriefenen vater ermuntere noch vor dem morgen,
Dafs er mäuler und wagen befchleunige , welcher dir führe
Gürtel und feine gewand ’ und teppiche , werth der betrachtung.
Auch ift folches dir felbß anßändiger , als da zu fulse
Hinzugehn ; denn weit von der ftadt lind die gruben der wäfche .

4°

SECHSTER

GESANG.

Alfo Iprach , und enteilte , die herfcherin Pallas Athene,
Schnell zum Olyinpos empor , dem ewigen lize der götter,
Sagen fie : den kein fiurm noch eifchütterte , nie auch der regen

)

Feuchtete , oder der fchnee umßöberte ; heitre beftändig
Breitet (ich wolkenlos, und hell umfliefst ihn der i'chimmer.

45

Dort von tage zu tag’ erfreun (ich die feligen götter.
Donhiu kehrt ’ Athene , nachdem fie das mädchen ermahnet.
Bald nun fchiinmeite Eos empor , und erwekte die jungfrau,
Hold in (chönem gewande , Naufikaa. Staunend des traumes,
Eilte fie hinzugehn durch die Wohnungen, dafs lie den eitern ,

50

Vater und mutter , es Tagt’; und fand fie beid’ in der kammer.
Jene lals an dem heerd’, umringt von dienenden weibera,
Schönes gelpinnß umdrehend vom purpur des meers ; und der könig
Kam an ddr pfort’ ihr entgegen, und ging in der glanzenden herfcher
Hohen rath , wohin ihn beßellt ruhmvolle Fäaken.

55

Nahe hinan nun tretend zum lieben Vater begann fie:
Väterchen ,

läfTeft

du nicht ein lafigefchirr mir belpannen,

Hochgebaut , ßarkrädrig, damit ich die kößliche kleidung
Füll ;’ an den ßrom zu wafchen , die mir fo fchmuzig umherliegt?
Auch dir i'elber geziemt es , der ßets mit den edelßen umgeht,

60

Da/.ufizen im rathe , gefchmükt mit reinen gewanden.
Und fünf lohne zugleich find dir im palafie gebohren,
Ztveen von ihnen vermählt , und drei in der blute der jugend.
Diele wollen beßändig in neugewalchener kleidung
Gthen zum reigentanz ; und es kommt doch alles auf mich an.
Jene Iprachs, zu blöde , das wort der holden Vermählung

65
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Ihrem vater zu nennen ; doch merkt ’ er alles , und Tagte:
Weder die mäuler , mein kind , verfag ’ ich dir , weder ein andres.
Geh ; es Tollen die knecht ’ ein laltgefchirr

dir befpannen,

Hochgebaut , ftarkrädrig , mit räumigem korbe geriiitet .

70

Kaum geTagt , To gebot er den dienenden ; und Tie gehorchten.
Als fie drauTsen der laft Tchönrädrigen wagen gerüftet,
Führten

fie mäuler davor , und Tpanneten fie an die deichTel.

Aber die junglrau trug die feinen gewand ' aus der kammer,
Legte fie dann in den korb des fchöngeglätteten

wagens .

75

Auch die mutter legt ’ ihr labende fpeil ’ in ein kältlein,
Mancher art , und gemüTe dazu , und gab ihr des weines
Im geisledernen

Tchlauch ; (und die jungfrau trat in den wagen ;)

Gab ihr dann gelchmeidiges

öl in goldener fiaTche,

Dafs fie gebadet fich Talbte, zugleich mit den dienenden jungfraun . ßo
Jene nahm die geifsel darauf , und die prangenden

zügel;

Treibend fchwang fie die geifsel , und laut nun trabten die mäuler,
Strengten fich ohne Verzug , und trugen die wäfch ’ und fie felber;
Nicht lie allein , es gingen zugleich auch dienende

jungfraun.

Aber nachdem fie des ftroms anmutiges ufer erreichet ,
Wo man gehöhlt wafchgruben
Klar durchhin

ß5

mit rinnender flut , die befiändig

fich ergofs , die fchmuzigften flecken zu Täubern;

Dort nun fpannten

fie eilig die maulthier ’ ab von dem wagen.

Hierauf trieben fie jen ’ an des wirbelnden

firomes gewäffer,

Dafs fie im lieblichen grafe fich weideten ; felbft vom geichirr dann 90
Trugen fie alle gewand ’ in die dunkele flut der behälter,
Stampften

fie fchnell mit den füfsen , und eiferten unter einander.
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Aber nachdem fie gewafchen , und jeglichen flecken gereinigt,
Breiteten fie die gewand’ am ufer des meers nach der Ordnung,
Wo den kieligen bord am reinften gefpült das gewäfler.

95

Jezo vom bad’ erfrifcht , und gefalbt mit gefchmeidigem öle,
Nahmen iie fröhlich das mahl am grünenden ufer des ftromes,
Harrend , bis ihre gewand’ am ftral der fonne getroknet.
Als Iie nunmehr der holt fich gelabt , die mägd’ und Iie felber;
Tanzeten fie mit dem balle, nach abgelegeten l'chleiern.

100

Aber die blühende fürftin Naufikaa hub den gelang an.
So wie Artemis herlich einhergeht , froh des gelchofles,
Über Taygetos höhn , und das waldgebirg’ Erymanthos,
Und

fich ergezt , waldeber

und flüchtige

hiilche

zu jagen;

Sie nun zugleich und Nymfen, des Ägiserfchütterers töchter ,

105

Ländliche , hüpfen im reihn ; und herzlich freuet fich Leto;
Denn fie ragt vor allen an haupt und herlichem antliz,
Leicht auch wird fie im häufen erkannt ; fchön aber find alle:
Allo fchien vor den mädchen an reiz die erhabene jungfrau.
Als fie nunmehr verlangte , zurük nach häufe zu kehren ,

110

Mit dem gelpann der mäuler , und Ichöngefalteter kleidung;
Jezo erfann ein andres die herfcherin Pallas Athene,
Dafs OdylTeus erwacht ’, und fchaute die blühende jungfrau,
Welche den weg ihn führte zur Itadt der fäakifchen männer.
Hierauf Schwang die fürltin den ball auf eine der mädchen,

115

Doch Iie verfehlte das mädchen , und warf in die tiefe des ftrudels;
Laut nun kreifchten Iie auf. Da erwacht’ aus dem fchlummer OdylTeus,
Sezte lieh dann, und erwog in des herzens geilt und empfindung:
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Weh mir , in welches gehiet der Iterbliehen bin ich gekommen?
Sinds unbändige horden der freveler , wild und gefezlos?

120

Sind fie den fremdlingen hold, und hegen fie furcht vor den göttern?
Eben wie mädchenfiimm’ umfcholl ein helles gekreifch mich,
Gleich der Nymfen , die rings hochfcheitliche berge bewohnen,
Oder quellen der ftröm’, und grünbekräuterte thäler!
Bin ich vielleicht hier nahe bei redenden menfehenkindem ?

125

*

Aber wohlan , ich felber will hingehn , und es erkunden!
Sprachs, und taucht ’ aus dem dickig hervor , der edle OdylTeus,
Brach aus verwachsnem gehölze den zweig mit nervichter rechten,
Dals er in dichter belaubung die Icham umhüllte des mannes;
Wandelte dann, wie ein löwe des bergs, voll trozender kuhnheit , 130
Der durch regen und fiurm hingeht ; die äugen im haupte
Brennen ihm ; aber zu rindern erhebt er lieh, oder zu l'chafen,
Oder zu flüchtigen hirfchen des walds ; ihm gebeut auch der hunger,
Trachtend nach kleinerem vieh , in verfchloffene höfe zu dringen:
*Alfo ftrebte der held , in den kreis fchönlockiger jungfraun

135

Einzugehn , fo nackend er war ; denn es drängte die noth ihn.
Furchtbar erfchien er jenen , entflellt vom falz& des meres;
Dorthin flohn fi^ und dort zu ragenden höhn des geftades.
Nur die tochter Alkinoos blieb; denn es hatt ’ ihr Athene
Mut in die feele gelegt , und die furcht entnommen den gliedern ; 140
Und fie fiand ihm entgegen gekehrt . Da befann fleh OdylTeus,
Sollt’ er die knie’ umfailend ihr flehn , der blühenden jungfrau,
Oder nur fo von ferne mit fanft einfchmeichelnden worten
Anllehn, dafs fle ihm zeigte die ftadt , und kleidungen fchenkte.
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Dieter gecfank’ erfchien dem zweifelnden endlich der hefte,

145

Anzuflehn von ferne mit fanft eintehmeichelnden Worten;
Dafs fie nicht , umfalst’ er die knie’, ihm zürnte die jungfrau.
Schnell begann er fchmeichelnd die fchlau erfonnenen worte:
Flehend nah’ ich dir, hohe , der göttinnen , oder der jungfraun •
Biffc

du der göttinnen eine, die hoch den himmel bewohnen ;

150

Artemis gleich dann acht’ ich , der tochter Zeus des erhabnen,
Dich an fchöner geftalt , an gröfs’ und jeglicher bildung.
Bift du der fterblichen eine , die rings die erde bewohnen;
Dreimal felig dein vater fürwahr und die liebende mutter,
Dreimal felig die briider zugleich ! Wohl muis in entzückung

155

Ihnen beltändig das herz ob deiner fchöne lieh heben,
Wenn fie fchaun , wie ein folches gewächs zum reigen dahertrit!
Aber wie ragt doch jener an feligkeit hoch vor den andern,
Der , mit gelchenk obliegend , als braut zu haute dich führet!
Nie doch erfchien ein folcher der fterblicheb mir vor den äugen, 160
Weder mann noch weih ; mit ftaunen erfüllt mich der anb'lik!
Einft in Delos fah ich am opferaltar des Apollon
Einen fprölsling der palme fo herliches wuchfes emporbliihn.
Denn auch dorthin kam ich , von vielem volke begleitet,
Jene fahrt , die das fchikfal zu traurigem gram mir geordnet !

165

Und gleich alfo betrachtet ’ ich ihn , mit ftaunendem herzen,
Lange ; denn nie erhub lieh ein folcher ftamm aus der erde!
So

dich, mädchen, bewundr ’ich, und ftaune dir, zitternd vor ehrfurcht,

Deine kniee zu rühren ! Doch- fchreklicher jammer umringt mich!
Geftern am zwanzigften tag’ entfloh’ ich der finiteren meerüut ; 170
9
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Raftlos trieb mich indelfen die flut und der zuckende ’fturmwind
Von der ogygifchen infei. Doch hieher warf mich ein Dämon,
Dafs ich auch hier noch dulde des wehs ; denn fchwerlich wird jenes
Endigen ; viel noch dröhn mir vorher zu erfüllen die götter!
Aber erbarme dich, hohe ; denn dir, nach unendlicher trübfal , ‘ 175
Naht’ ich zuerfi demütig und kenne der anderen menfchen
Niemand , welche das reich in diefem lande bewohnen.
Zeige mir jezo die fiadt , und gieb mir ein ßük zur bedeckuog/
Etwa ein' Wickeltuch, worin du die wäfche gebracht halt.
Mögen die götter dir fchenken , io viel dein-herz 'nur begehret, 180
Einen manri-und ein haus ; und fried’ euch gewähren und eintracht,
Selige ! Nichts ift -wahrlich fo wünfchenswerth und erfreuend ,

1

Als-’ wenn mann und weib , in herzlicher liebe vereinigt,
Ruhig ihr haus verwalten : dem feind’ ein kränkender anblik,
*

Aber wonne dem freund ’; und mehr noch geniefsen iie felber ! i $£
Wieder begann Naulikaa drauf , die blühende fürftin:
Fremdling, dieweil kein fchlechter noch thörichter mann du erfcheineft;
(Doch Zeus felber ertheilt , der Olympier , jeglichem menfchen,
Edlen fo , wie geringen , nach eigener wähl ihr Verhängnis;
Jener befchied dir auch deines ; und auszubarreh geziemt dir :)

190

Jezt denn , da unterem reich in diefem lande du naheft,
Soll dirs weder an kleidung noch etwas anderem mangeln,
Was ein nahender fremdling im elend billig erwartet.
Zeigen werd ’ ich die fiadt, und des Volkes namen dir tagen.
Wir Fäaken bewohnen das reich und diefe gefilde;
Aber ich felber bin des hohen Alkinoos tochter,

e
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Dem des fäakifchen Volkes gewalt und fiärke vertraut ward.
Sprachs, und drauf dem geleit fchönlockiger mädchen befahl Ile:
Steht mir doch Hill, ihr mädchen ! wo fliehet ihr hin vor dem manne ?
Ob ihr vielleicht argwöhnet , er fei von feindlichen männern ?

200

Nein noch regt ' er fich nicht , der fterbliche , lebet auch nie wohl,
Welcher komm’ in das land des fäakifchen männergefchlechtes,
Feindfchaft tragend und ftreit ; denn febr geliebt von den göttern
Wohnen wir abgelegen, des endlos wogenden meeres
Äulserfte, haben auch nie mit anderen menichen gemeinfchaft.

205

Dieter kommt , ein armer im ungluk irrender fremdling,
Dem nun -pflege gebührt. Denn 'leus gehören ja alle
Fremdling’ und darbende an ; und die gab’ iß: klein und erfreuend.
Auf denn, und ffäikt, ihr mädchen, mit trank und fpeife den fremdling;

Badet ihn dann im ftrome, wo fchuz umher vor dem wind ’ ift.

210

Alfo fprach fie; da ftanden die mägd’, und ermahnten einander;
Führten Odyfleus hinab an den fchirmenden bord , wie die fürltin
Ihnen befahl , des hohen Alkinoos blühende tochter;
Legten darauf ihm mantel und leibrok hin zur Umhüllung,
Gaben ihm auch gelchmeidiges öl in goldener flafche,

21j

Hiefsen ihn dann lieh baden , getaucht in des firomes gewäfler.
Jezo begann zu den mägden der göttergleiche Odyfleus :
Tretet ein wenig beifeit’, ihr jüngfraun , dafs ich mir felber
Von den fchultem das falz abfpül’, und mit öle mich ringsum
Salbe ; denn traun lchon lang’ entbehret ’ ich folcher erfrifchung. 220
Vor euch fteig’ ich nimmer zum bad’ ein ; denn es befchämt mich,
Dazuftehn lö entblöfst , lchon lockigen mädchen im antliz.
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Jener fprachs ; und fie gingen beifeit , und fagtens der jungfrau.
Jezo wufch fich im ftrome den leib der edle OdylTeus
Rein von falz, das ihm rücken und mächtige fchultem umheibarg ; 225
Auch dem haupt entrieb er den fchaum der öden gewälTer.
Als nun ganz er gebadet den leib , und mit öle gefalbet;
Zog er die kleidungen an, ihm gefchenkt von der blühenden jungfrau;
Und ihn fchuf Athenäa fofort , Zeus herfchende tochter,
Höher zugleich an geßalt und völliger ; auch von der fcheitel

£30

Gols lie geringeltes haar , wie die purpurne blum’ hyakinthos.
Wie wenn mit goldenem rand’ ein mann das tilber umgiefset, '
Sinnreich , welehem Hefäßos gelehit und Pallas Athene
Allerlei Weisheit der kunft , um reizende werke zu bilden:
Allo umgofs die göttin ihm haupt und fchultem mit anmut.

£35

Jezo fafs er , zur feite gewandt ; am geftade des meetes,
Stralend

in

fchönheit und reiz. Mit bewunderung fchaute die jungfrau;

Schnell darauf im geleit fchönlockjger mädchen begann fie:
Höret , was ich euch lag’, ihr lilienarmigen jungfraun.
Nicht von den ewigen allen verfolgt , des Olympos bewohnem , 240
Kommt der mann in das land der göttergleichen Fäaken.
Anfangs zwar erfchien er mir unanfehnlicher bildung;
Doch nun gleicht er den göttern , die hoch den himinel bewohnen.
Wäre mir doch ein folcher gemahl erkohren vom fchikfal,
Wohnend in unferem volk ; und gefiel’ es ihm felber zu bleiben ! 245
Aber ßärkt , ihr madchen , mit trank und fpeife den fremdling.
Jene fprachs ; da hörten fie aufmerkfam, und gehorchten;
Nahmen trank und fpeif ’, und fiellten *s dar vor den fremdling.

\
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Siehe , nun afs er und trank , der herliche dulder Odyffeus,
Voller begier ; denn lang entbehrete jener der . nahrung .

£50

Aber ein andres erfann die lilienarmige jungfrau;
Legt’ in den zierlichen wagen die wohlgefalteten kleider,
Spannte davor die mäuler mit ftampfendem huf , und betrat ihn.
Und fie ermahnt ’ Odyffeus, und redete , alfo beginnend:
|

Auf nun, fremdling, und folg’ in die ftadt uns, dafs ich zur wohnung

I Meines vaters dich führe , des waltenden ; wo du vermutlich

2jd

Sehen wirft die edlen des ganzen fäakifchen Volkes.
Aber handele fo ; du fcheinft nicht ohne bedacht mir.
Weil annoch durch äcker wir gehn und werke der menfchen,
Wandele du mit den mägden, dem mäuleigefpann und dem wagen 260
♦

Hurtig zu fufs nachfolgend , wie Ich des weges euch führe.
' Aber fobald zu der ftadt wir hinaufgehn : (welche die mauer
Hoch umringt ; und an jeglicher feit’ ift ein treflicher hafen,
1 Aber die einfahrt fchmal : denn zwiefacbrudemde fchiffe
. Engen den weg , und ruhn auf ftüzenden pfählen ein jedes.

265

Dort ift auch ihr markt um Pofeidons prangenden tempel,

j Rings umhegt mit gefchleiften und eingegrabenen fteinen;

i

Wo man alles geräth

der dunkelen fchiffe

bereitet,

I Seil’ und fegelgewand’ und fchöngeglättete rüder.
Denn nicht forgt der Fäaken gefchlecht um köcher und bogen; 270
1

. Aber

malt und

rüder

und gleichhinfchwebende

fchiffe

. Lieben lie , freudiges muts graufchimmemdes meer zu durchfegeln.)

: Dort vermied’ ich gerne das lofe gefchwäz, dafs niemand
| Uns nachhöhnte ; man ift fehr übermütig im volke!

54
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Alfo Tagte vielleicht ein niedriger, der uns begegnet :

275

Was doch folgt der Naulikaa dort für ein fcböner und grofser
Fremdling ? Wo fand fie jenen? Der

Toll

gewifs ihr gemahl Tein'!

Einen verirrten vielleicht empfing fie freundlich vom fchiffe,
Fern entlegener männer ; denn nah’ uns wohnen ja keine.
Oder der betenden kam ein vielerfleheter gott nun

230

Hoch vom himmel herab ; und hinfort behält fie ihn immer.
Befler wars , wenn fie felber hinausging, einen gemahl lieh
Anderswoher zu finden ; denn dieTe verachtet fie wahrlich,
Alle fäakilchen ftetef Unth@f, fö viel Und fö @
dlel
Alfo fpräche das volk ; und es wäre mir herbe befchimpfung.

285

Andre ja tadelt’ ich felbft , wenn folches eine verübte,
Wenn fie vater und mutter zum troz , den liebenden eitern,
Sich zu männern gefeilt’, eh öffentlich kam die Vermählung.
Fremdling , vernim und merke die rede dir , dafs du in eile
Wiederkehr und entfendung von meinem vater erlangeft.

290

Nah am weg’ erfcheint uns ein lieblicher hain der Athene,
l ’appelgeholz ; ihm entrinnet ein quell, der die wiefe durfhfchlämgelt,
Wo mein vater ein gut fich beftellt, mit blühendem garten,
Nur fo weit von der fiadt , wie erfchallt volltönender ausruf.
Dort dich fezend, verweil’ ein weniges, dafs wir indeffen

29g

Kommen zur ftadt , und erreichen des vaters erhabene wohnung,.
Aber fobald du hofft, dafs wir die wohnung erreichet;
Jezo gehe zur ftadt der Fäakier , dort zu erkunden
Meines gepriefenen vaters Alkinoos prangende wohnung.
Leicht auch wird fie erkannt, und ein kleinerer knab’ auf der gaffe; 300
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Führte den weg : denn nicht mit ähnlicher pracht lind die häuler
Andrer Fäaken gebaut , wie des beiden Alkinoos wohnung.
Aber bergen dich nun die. gebäud’ umher uüd der vorhof;
Schnell des königes l'aal durchwandele , dafs du der mutter
Kammer erreichß . Sie lizet am heerd’ im glanze des feuers,

305

Schönes gefpinnß ümdrehend von költlichem purpur des meeres,
Gegen die feule gelehnt ; und hinter ihr fizen die weiber.
Nächfi ihr fleht auch ein thron für meinen vater den könig,
Wo er gleich den unfierblichen ruht , mit weine lieh labend.
Doch ihn gehe vorbei , und , unferer mutter genahet,

310

Fall'’ ihr flehend die kniee , damit du den tag der zurükkunft
Freudig fchauefi und bald , wenn auch lehr ferne du wohnefi.
Denn wofern nur jene dir freundfehaft hegt in der feele;
Hoffe getroft hinfort , die freunde zu fchaun , und zu kommen
In das begüterte haus , und deiner väter gefilde.

315

Alfo fprach lie , und trieb mit glänzender geiCsel die mäuler
Hurtig zum lauf ; und lie eilten dahin von des firomes gewäffem,
Trabten behend’, und regten die leichtgebogenen fchenkel.
Doch wohl hielt lie die zügel , damit auch die gehenden folgten,
Ihre mägd’ und Odyffeus, und fchwang die geilsel mit klugheit. 320
Nieder tauchte die fonn’; und lie kamen zum lieblichen haine,
Pallas Athenen geweiht.

Dort fafs der edle Odyffeus;

Eilend betet’ er nun zu Zeus des allmächtigen tochter : .
Höre , des ägiserfchüttemden Zeus unbezwungene tochter!
Höre mich endlich einmal, da zuvor du nimmer mich hörtefi,
Als mich fchlug voll zoms der gewaltige Länderumßürmer!

325
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Lafs mich hier in dem volk barmherzigkeit finden und gnade !
Alfo fprach er flehend ; ihn hörete Pallas Athene:
Aber noch nicht erfcbieri fie ihm öffentlich, Icheuend d<“s vaters
Bruder im geilt ; denn er zürnte dem göttergleichen Odyfleus
Unverfohnbares ünns , eh das Vaterland er erreichet.

330
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Nach Naufikaa geht Odyßcus in die ßadt , von Athene in nebel
gehüllt , und zum palaßte des köiugs geführt , wo
fammelt find . Er ßeht

die

fürßen ver-

der köiugin Arete um heimfendung, und

wird von Alkinoos als gcß aufgenommen. Nach glem mahle , da
Arete um die kleider ihn fragt , erzählt

er

feine,gefchichte feit der

abfahrt von Kalyjfo.
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Alfo betete dort der herliche dulder Odyfleus.
Aber Naufikaa flog in die fiadt mit der fiäike der mäuler.
Als fie nunmehr des vaters gepriefene wohnung erreichte,
Hielt Ce fiill an der pfort’; und die brüder umher fleh verfammelnd
Naheten , gleich an geftalt den unfierblichen : fchnell von dem wagen 5
Löfeten ße die mäuler , und trugen hinein die gewande.
Jene ging in das eigne gemach; und es zündete feuer
Ihr die epeirifche alte , die Wärterin Eurymedufa,
Welche vordem aus Epeiros entführt gleichrudrige fchiffe;
Und dem Alkinoos kohr man zur ehre fie , weil er des reiches
Waltete , hoch wie ein gott im fäakifchen volke geachtet;
Und lie erzog ihm die fchöne Naufikaa in dem palafie.
Diele zündet’.ihr feuer , und rüfiete drinnen die nachtkofi.
Aber Odyfleus eilte zur fiadt hin ; und Athenäa

10
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Breitete «acht ringsher , voll forgfamer huld für Odyfleus :

15

Dafs nicht einer begegnend der hochgelinnten Fäaken
Ihn mit fchmähungen kränkt ', und wer er fei , ihn befragte.
Als er hineinzugehn in die liebliche ftadt lieh genahet;
Jezo begegnet’ ihm Zeus blauäugige tochter Athene,
Und wie « in jugendlich mädchen, ein waflergefäfs in den händen, 20
Stand fie nahe vor ihm ; da begann der edle Odyfleus:
Töchterclien, zeigft du mir nicht den weg zu Alkinoos wohnung,
Jenes manns , der als könig in diefem volke gebietet?
Denn ich komm’, ein armer in Uflglük irrender fremdling,
Fern aus entlegenem lande der weit , und kenne der menfehen

25

Niemand , welche das reich in dielem lande bewohnen.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Gern will Ich , o vater , das haus dir , welches du wünfeheft,
Zeigen ; denn nahe daran wohnt mein rechtfchaffener vater.
Gehe denn ftill fp weiter ; ich will des weges dich führen .

30

Dafs du auch keinen der menfehen nur anfehauft, oder befrageftl
Denn nicht fehr gewogen den fremdlingen find die bewohner,
Noch bewirten fie freundlich den mann , der anderswoher kommt.
Nur den hurtigen fchiffen vertrauen fie, fchnell mit dem fegel
Wogendes meer zu durchfliegen; denn das gab ihnen l’ofeidon.

35

Schnell find jenen die fchifle, wie fittige , oder gedanken.
Als fie folches geredet , da wandelte Pallas Athene

Eilig voran ; und er folgte fofort dem fchritte der göttin.
Aber die fegelberühmten Fäakier merkten ihn gar nicht,'
Als er die gaflen der ftadt

durch

wandelte ; weil es Athene

Wehrte , die fchöngelokte , die furchtbare , welche mit dunkel
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Wunderfam ihn umgofs, obwaltende huld in der feele.
Staunend iah’ Odyfleus die port ’ und gemeffenen fchiffe,
Auch den markt der beiden umher , und die ragenden mauern,
Hochgethürmt , mit pfählen befeftiget, wunder dem anblik.

45

Als he nunmehr des königs gepriefene wohnung erreichten,
Jezo redete Zeus blauäugige tochter Athene:
Dies ift, fremder vater , das haus nun , welches zu zeigen
Du mir gebotft : hier wirft du die gottbefeligten herfcher
Schmaufend finden am mahl. Du wandle hinein zur verfammluDg 50
Dreift, und fürchte dich nicht ! Dem mutigen manne gelinget
Jegliches werk am beiten , und ob er auch anderswoher kommt.
Aber fuche zuerft die königin drinnen im faale.
Jene wird Arete genannt ; und die lelbigen eitern
Zeugeten fie , von welchen Alkinoos flammet , der könig.

55

Erft den Naufithoos zeugte der erdumftürmer Pofeidon,
Und ihn gebahr I’eriböa , an reiz die fchönfte der weiber,
Sie des hochgefinnten Eurymedon jüngere tochter.
t

Diefer beherfchte vordem die ungeheuren Giganten;
Aber er ftürzt’ in verderben das frevele volk , und lieh felber.

60

Doch ihr naht ’ in liebe der gott , und aus ihrer gemeinlchaft
Wuchs Naufithoos auf , der ftolz die Fäaken beherl'chte.
Aber Naufithoos zeugt’ Alkinoos famt Rhexenor.
Ohne fohn l'ank diefer dem filberbogen Apollons
Neuvermählt im palaft , und die einzige tochter Arete

65

Blieb ihm nach ; fie erkohr Alkinoos drauf zur gemahlin:
Welcher fie ehrt , wie nirgend ein weib auf der erde geehrt wird,
Aller , die jezo vermählt das haus der männer verwalten.

1
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Allo hoch im herzen wird jene verehrt und geachtet,
Von Alkinoos felbß , und zugleich den trauteßen kindem ,

70

Auch dem volk , das umher wie der göttinnen eine fie aufchaut,
Freudig mit grufs fie empfangend , fo oft fie die ßadt durchwandelt.
Denn nicht fehlet es ihr an geilt und edlem verbände,
Ja auch zwiße der männer entfcheidet fie felber mit Weisheit.
Siehe , .wofern nur jene dir freundfchaft hegt in der feele ;

75

Hoffe getroß hinfort , die freunde zu ichaun , und zu kommen
In das erhabene haus und deiner väter gefilde.
Alfo fprach , und enteilte die herfcherin Pallas Athene
Auf das verödete meer aus Scheria’s lieblichen Auren,
Bis fie gen Marathon kam , und der weitbewohnten Athenä,

fio

Trat dann ins prächtige haus des Erechtheus . Aber Odyffeus
Ging zu Alkinoos bürg , der gepriefenen ; vieles im geift nun
Dacht’ er ßehend dafelbß , eh der ehernen fchwell’ er genahet.
Denn wie der Tonne glanz umherßralt , oder des njondes,
Stralte des hochgefinnten Alkinoos ragende wohnung .

85

Wand ’ aus gediegenem erz erfirekten fich hiehin und dorthin,
Tief hinein von der fchwelle , gefimß mit der bläue des ßahles.
Eine goldene pforte verfchlofs die innere wohnung;
Silbern waren die pfoßen , gepflanzt auf eherner fchwelle,
Silbern auch oben der kranz ; und golden der ring an der pforte . 90
Goldene hund ’ umfianden und filberne jegliche feite,
Welche llefäftos gebildet mit kundigem geiß der erfindung,
Dort des hochgefinnten Alkinoos faal zu bewachen,
Sie unfierblich gefchaffen in ewig blühender jagend.
Seffel entlang an der wand auch reihten fich hiehin und dorthin , 95
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Tief hinein von der fchwelle des faalsj und teppiche ringsum,
Fein und künßlich gewirkt , bedekten fie , werke der weiber.
Hierauf fezten fich Itets der Fäakier hohe beherfcher
Feßlich zu fpeif ’ und trank , des beftändigen mahls fich erfreuend.
Goldene jünglinge dann auf fchönerfundnen geßühlen
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Standen erhöht , mit den händen die brennende fackel erhebend,
Rings den gäben im faal bei nächtlichem fchmaufe zu leuchten.
Fünfzig dienten der weiber umher im palalte des königs.
Diele mit raffelnder mühle zermalmeten gelbes getreide;
Jene wirkten geweb’, und dreheten ärnlig die fpindel,
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Sizend am werk , wie die blätter der luftigen Zitterpappel;
Und wie von triefendem öl , war hell die gewebete leinwand.
Denn fo weit die Fäaken vor allen männern geübt Und,
Hurtig ein fcliif zu lenken im meer ; fo liegen die weiber
Dort in der kunfi des gewebes : denn das gab ihnen Athene,
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Werke der kunlt zu üben , voll reiz und kluger erfindung.
Aufser dem hof ’ erltrekt ein garten lieh , nahe der pforte r
Eine huf ’ ins geviert’; und rings umläuft ihn die mauer.
Dort lind ragende bäume gepflanet mit laubigen wipfeln,
J oll der balfamifchen bime , der füfsen feig’ und granate,

115

Auch voll grüner oliven , und rothgefprenkelter äpfel.
Diefe tragen beßändig im jahr , nie mangelnd des obfies,
Nicht im l'ommer noch winter ; vom athmenden weite gefächelt,
Knospen lie hier und blühn , dort zeitigen fchwellende flüchte.
Birne reift auf birn’, es röthen lieh äpfel auf äpfel,

120

Traub ’ auf traub ’ erdunkelt , und feigen auch fchrumpfen auf feigen
Dort auch prangt ein gefilde von edelem weine beichattet.
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Einige trauben umher auf ebenem raume gebreitet
Dorren am fonnenftral , und andere fchneidet der winzer,
Andere kellert m£fti Ichon ; hier ftehn die herling’ in reihen,

125

Hier entblühn fie zuerlt , hier bräunen lieh leife die beeren.
Dort lind auch geordnete beet’ am ende des gartens,
Reich an manchem gewächs , und ftets von blumen umduftet.
Auch find dort zwo quellen : die eine Heulst durch den garten
Schlängelnd umher ; und die andr’ ergiefeet lieh unter des hofes 130
Schwell’ an den hohen palaft , woher lieh fchöpfen die bürger.
Siehe , fo herlich fchmükten Alkinoos Wohnung die götter.
Dort mit bewunderung ßand der herliche dulder Odyfleus.
Aber nachdem er alles in feiner feele bewundert;
Eilet ’ er über die ichwell ’, iu den Lai des königes wandelnd .

155

Und er fand der Fäaken erhabene fürften und pfleger
Sprengend des tranks aus dem becher dem fpähenden Argoswürger,
Dem lie zulezt noch fprengten , des fchlafs und der ruhe gedenkend.
Schnell durchging er den faal , der herliche dulder Odyfleus,
Dicht in nebel gehüllt , womit ihn umgoffen Athene,
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Bis er Arete nunmehr und Alkinoos fand , den beherfcher.
Aber

der königin

knie ’ umlchlang

mit den händen

Odyfleus;

Sieh , und logleich um jenen zerflols das heilige dunkel.
Alle läfsen verftummt in dem faal , da den mann fie erblikten,
Und fahn fiaunerid ihn an. Da redete flehend Odyfleus :

145

O Arete , du tochter des göttlichen helden Rhexenor,
Deinem gemahl und dir felber umfaff’ ich die knie’, ein bedrängter,
/

Auch den geladenen hier ! Es verleihn euch allen die götter
Leben und heil ; auch lalle den feinigen jeder im häufe
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Reichthum nach , und die ehre , die ihm vom Volke verliehn ward!
Doch Mir fchaft entfendung und Wiederkehr in die heimat,

15t

Bald ; denn lang’ entfernt von den meinigen , irr’ ich im elend!
Alfo der held ; ■dann fezt’ er am heerd ’ in die afche lieh nieder,
Neben der glut ; und alle verßummten umher , und fchwiogen.
Endlich erhub die fiimme der graue held Echeneos,

155

Welcher der älteße war der edlen fäakilchen männer,
Und an wort vorragte , geübt in alter erfahrung.
Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlung:
Nicht iß dirs anßändig , Alkinoos , oder geziemend,
Dafs auf der erd’ ein fremdling am heerde liz’ in der afche.

160

Diele halten zurük , weil deinen befehl lie erwarten.
Auf denn , führe den fremdling zum ßlbergebuckelten felTel,
Aus dem fiaub ihn erhebend ; und heifs die herolde jezo
Wein nachmifchen im krug : dafs wir dem donnerer Zeus auch
Opfer weihn , der den gang ehrwürdigen flehenden leitet .

i6j

Aber die fchafnerin reiche dem freindlinge koß von dem vorrath.
Als die heilige macht des Alkinoos folches vernommen,
Fafst’ er die hand des klugen erfindungsreichen Odylfeus,
Hub ihn empor vom heerd ’, und führt ’ ihn zum fchimmeroden feflel,
Auffiehn heifsend den fohn Lüodamas , tapfer und edel,

170

Welcher zunächfi ihm fafs ; denn ihn am zärtlichfien liebt’ er.
Eine dienerin trug in fchöner goldener kanne
Wader auf filbemen becken daher , und befprengte zum wafchen
Ihm die händ’, und fiellte vor ihn die geglättete tafel.
Auch die ehrbare fchafnerin kam , und reichte des brotes,
Viel der gericht’ auftragend , und gern mittheilend vom vorrath,
IO
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Siehe , nun als er und trank , der herliche dulder Odylfeus.
Aber die heilige macht des Alkinoos fprach zu dem herold:
Einen krug uns gemilcht , l’ontonoos ; reiche den wein dann
Allen im faal umher : dals wir dem donnerer Zeus auch
Opfer weihn , der den gang ehrwürdigen

180

liebenden leilet.

Allo fprach er ; da milchte Pontonoos liebliches weines;
Wandte

von neuem lieh rechts , und vertheilete

allen die becher.

Aber nachdem fie gelprengt , und nach herzenswunfehe

getrunken;

Hub Alkinoos an , und redete vor der verfammlung :
Merket

auf , der Fäaken erhabene

185

fürlten und pfleger,

Dals ich rede , wie mir das herz im bufen gebietet.
Jezo , da wohl ihr gefchmauft , kehrt heim zur nächtlichen

ruhe.

Morgen wollen wir frühe , der ältelten mehr noch berufend,
Ehren den fremdling im häufe mit galtgefchenk , und den göttern

190

Feflliche opfer weihn ; und hierauf auch der entfendung
Denken wir : dafs der fremdling , vor noth und kummer geiiehert,
Unter unfrem geleit

die heimifchen

fluten erreiche,

Freudiges muts und bald , wenn auch lehr weit er entfernt ilt;
Und dafs nicht auf dem weg ’ ihm gram und übel begegne ,
Ehe der väter gefild ’ er erreicht hat .

Dort dann erduld ’ er,

Was fein loos ihm beftimint , und die unerbittlichen
Als ihn die mutter gebahr , in den werdenden
Aber kam zu uns der uniterblichen
Dann ward wahilich

195

fchweftern,

faden gefponnen.

einer vom himmel,

ein andres im rath der gütter geordnet

Immer von alters her erfcheinen ja lichtbare

götter

Uns , wann wir fie ehren mit heiligen felthekatomben,
Sizen an unferem mahl , und elfen mit uns , wie wir andern.
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Oftmals auch , wann einfam ein Wanderer ihnen begegnet,
Hüllen fie lieh in geftalt ; denn wir lind jenen fo nahe,

205

Als der Kyklopen volk und das wilde gefchlecht der Giganten.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfieus:
Anderes denk’ im herzen , Alkinoos; nicht ja erfchein’ ich
Gleich uniterblichen göttern , die hoch den himmel bewohnen,
Weder an wuchs noch geftalt ; nein fterblichen erdebewohnem . 210
Welchen mann ihr kennt , der unglükfelig vor allen
Menfchen euch dünkt ; Ich darf ihm gleich mich achten an elend!
3a ich wülste vielleicht noch mehr zu nennen des unheils,
Was ich alles bereits nach dem rath der götter geduldet.
Aber lafst mich genielsen des mahls , wie fehr ich betrübt bin. 215
Denn unbändiger ift und fchreklicher nichts, denn der hunger,
Welcher ftets mit gewalt an fich die menfehen erinnert,
Auch den bekümmerten felbft , dem gram die feele belaftet.
So ift mir auch belaftet mit gram die feele ; doch immer
Fodert er fpeif ’ und trank , der wüterich ; und ich vergeffe
ß

220

Alles leid , das ich trug , bis feine begier ich gefättigt.
Aber eilt , ihr fürften , fobald der morgen fich röthet,
Mich unglüklichen mann in das Vaterland zu entfenden!
Denn fo viel ich erduldet , ich ftürbe fogar um den anblik
Meiner hab’, und der knecht’, und der grofsen erhabenen wohnung ! 225
Jener fprachs ; und fie riefen ihm beifall rings, und ermuntrung,
Heimzufenden den fremdling , dieweil er fchiklich geredet.
Aber nachdem fie gefprengt, und nach herzenswunfehe getrunken;
Gingen fie auszuruhn , zur eigenen wohnung ein jeder.
Doch Er blieb im faale zurülc, der edle Odyfieus ;
*
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Auch Arete zugleich , und Alkinoos , göttlicher bildung,
SaGsen bei ihm ; und des mahles geräth ent räum Len die mägde.

Jezo begann Arete , die lilienarmige fürftin;
Denn fie erkannte den mantel und leibrok , «fchauend die kleider,
Welche fchön fie felber gewirkt mit dienenden weibem ;

235

Und fie begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Hierum mufs ich felber zuerfi: dich fragen , o fremdiing.
Wer , und woher der männer ? Wer gab dir diefe gewande?
Sagtefi: du nicht , dafs irrend auf meeresflut du gekommen?
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus :

240

Hart , o königin , iit es, genau zu verkündigen alles
Bittere leid ; fo viel mir die himmlifchen götter gefendet.
Dennoch meid’ ich dir jenes , wonach du fragelt und forfchelt.
Feme liegt in dem meer Ogygia , eine der infein:
Wo des Atlas tochter , die trügliche göttin Kalypfo,

243

Wohnt , die fchöngelokte , die furchtbare . Keiner auch jemals
Nahet ihr , weder ein gott , noch ein fterblicher erdebewohner.
Nur mich elenden führl ’ in ihr haus ein feindlicher Dämon,
Einfam , nachdem mein hurtiges fchif mit der flamme des donners
Zeus hochher mir zerfchmeltert in dunkeier wüfte des meeres. 250
Dort verfanken mir alle die tapferen freund ’ in den abgrund.
Aber ich felbft, umfaflend den kiel des geruderten fchiffes,
Trieb neun tage herum ; in der zehnten der ftnfieren nächte
Brachten unflerbliche mich gen Ogygia, dort wo Kalypfo
Wohnt , die fchöngelokte, die furchtbare . Freundlich empfing mich 235
Jene mit forgfamer pfleg’, und nährte mich ; ja fie verhiefs auch,
Mich unfierblich zu fchafFen in ewig blühender jugend.
ft
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Doch mir konnte fie nimmer das herz Im bufen bewegen.
Sieben jahre verharrt ’ ich dafelbft , und nezte mit thränen
Stets die ambrofifchen kleider, gefchenkt von der hehren Kalypfo. 260
Aber nachdem das achte der kreifenden jahre daherkam,
Jezo gebot Ile felber mir heimfahrt : weil es Kronion

♦

Ordnete , oder vielleicht ihr eigenes herz lieh gewendet.
Im vielbändigen flofs entliefs Ile mich , fchenkte mir reichlich
Kolt und lieblichen wein , und gab mir ambrolifche kleider ;

265

Fahrwind fandte fie dann , unfchädliches laues gefihrfels.
Siebzehn tage nunmehr durchfchift ’ ich des meeres gewäfler.
Am achtzehnten darauf erfchienen mir fchattige berge
Eueres landes von fern ; und ich freute mich herzlich des anbliks.
Ach ich elender follte hinfort auch finden des jammers

270

Viel , das im zorn mir erregte der erderfchüttrer Pofeidon:
Welcher mit ungeftüm des orkans in dem wege mich hemmte,
Und aufltürmte das meer , das unendliche ; dafs mir die woge
Nicht zuliefs, auf dem flols mit ängfllichem feufzen zu treiben.
Denn die gewalt des orkans zerfchmettert’ ihn ; aber ich felber 275
Schwamm arbeitend hindurch die gefchwollene flut , bis zulezt mich
Nah an euer geftad’ andrängete wind und gewäfler.
Dort , wie ich landete , tilgte mich fall an der küfie die brandung,
Die an gewaltige klippen mich warf , an den ort des entlezens.
Aber ich flrebte zuriik , und fchwamm herum , bis ich endlich 230
Kam an den Itrom; hier fand ich bequem zur landung das ufer,
Seicht und felfenleer ; auch war vor dem winde bedeckung.
Und ich fank ohnmächtig ans land. ' Die ambrolifche nacht nun
Kam ; und hinweg vom gefiade des himmelentfproflenen ßromes

\
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Ging ich in dichtes geßräuch , und fchlummerte, ganz in die blätter 2fl5
Eingehüllt ; und es gab unendlichen fchlummer ein gott mir.
Dort mit laub’ umfchüttet , das herz voll grofser betrübnis,
Schlief ich die ganze nacht , bis zum anderen morgen und mittag.
Schon fank nieder die lonn’, und der liebliche fchlummer verliels mich.

Und ich erblikt ’ am geftad' um deine tochter die jungfrauu

290

Fröhlich im tanz , mit ihnen lie felbß den unfterblichen ähnlich.
Diefer naht ’ ich mit flehn ; und voll der edlen gelinnung
Handelte lie , wie es kaum der begegnenden jüngeres alter
Hoffen liefs; denn leiten ilt jüngeres aller verltändig.
Jene gab mir fpeife genug , und funkelndes weines,
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Badete mich im ßroin , und gab mir diele gewande.
Alfo hab’ ich betrübter genau dir alles verkündigt.
Aber Alkinoos drauf antwortete , folches erwiedernd:
Diefer pflicht , o fremdling , vergals mir dennoch die tochter,
Dals lie nicht dich felber zugleich mit den dienenden weitem

300

Führte zu unferem häufe , da Ihr zuerlt du genahet.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Hüte dich , held , mir darum die trelliche tochter zu tadeln.
Denn lie gebot mir felber zugleich mit den mägden zu folgen;
Nur ich weigerte mich , aus blöder fcheu und beforgnis,

505

Dafs dir etwa das herz ereiferte , wenn du es fäheß
Denn wir find argwöhnifch , wir menfchenkinder auf erden.
Aber Alkinoos drauf antwortete , folches erwiedernd:
Nicht ilt , fremdling , im bufen ein herz mir , welches ohn’ urfach
Brennte von jähem zorn ; doch gut bei allem iß Ordnung.
Wenn doch , o vater Zeus, und Pallas Athen ’, und Apollon,

310
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Solch ein mann , wie du , fo gleich an gellnnung mir felber,
Meine tochter begehrt’, und mir lieh erböte zum eidam,
Bleibend alliier ! Ein haus und belizungen wollt ’ ich dir fchenken,
Wenn du gern hier bliebeft ; mit zwang foll aber dich niemand 315
Halten im volk : nicht möge dem Zeus ein folches gefallen!
Doch zu deiner entfendung beftimm’ ich dir , dafs du es wilfeft.
Morgen. Du felbft indelTen, von füfsem fchlafe bewältigt,
Lieglt ; und jene durchrudem das heitere meer , bis du ankommft
In dein land , und das haus , und wohin dirs etwa genehm ilt ; 320
War ’ es auch viel weiter entfernt , als felbft Euböa.
Denn fehr weit ift jenes , erzählen lie , die es gelehen,
Männer aus unterem volk , die den bräunlichen held Rhadamanthys
Brachten , um Tityos dort , der erde lohn , zu betuchen;
Und fie kamen dahin , ohn’ einige mühe vollendend,

325

Noch an dem felbigen tag’, und brachten ihn wieder zur heimat.
Lernen wirft du es felber im geilt , wie vor allen geübt find
Meine fchif ’ und männer , das meer mit dem rüder zu wirbeln.
Jener fprachs ; froh hörte der herliche dulder Odyfleus.
Laut im gebet nun fprach er , und redete , alfo beginnend :

350

Vater Zeus , o möclit’ Alkinoos alles vollenden,
V
Was er verheilst ! Ihm wär ’ auf nahrungfproITender erde
Unauslöfchlicher rühm ; ich aber kehrte zur heimat!
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Jezo gebot Arete mit lilienarmen den mägden,
Unter die halle zu Hellen fein bett , dann unten von purpur
Trächtige polfter zu legen , und teppiche drüber zu breiten,
Drauf auch wollige mäntel zur oberen hülle zu legen.

335
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Und fie enteilten dem faal , in der hand die leuchtende fackel.
Aber nachdem fie mit fleifs das wärmende lager gebettet ;

340

Traten fie hin , und ermahnten den göttergleichen Odyfieus:
Gehe zur ruh , o fremdling ; dir ift dein lager bereitet
Allo die mägd' ; ihm aber war fehr willkommen die ruhe.
Alfo Ichlummerte dort der herliche dulder Odyfieus,
Unter der tönenden hall’, im fchöngebildeten bette.
Aber Alkinoos ruht ’ im innem gemach des palaftes;
Auch die königin fchmükte gefeilt fein ehliches lager.
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Alkiuoos empfiehlt dem verfammelten Volke die heimfendung des
fremdlings , und ladet die für fiten fiamt den reifiegejährten zum getfitmahl. Kampffpicle . Odyffeus wirft die ficheibe.
dokos gefang von Ares und Afirodite. Andere tanze.

Tanz zu JdemoOdyjfeus wird

befichenkt. Beim abcndfichmaus fingt Demodokos von dem hölzernen
rofs ; den weinenden fremdling erpicht der könig um feine gefchichte.
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Ais die dämmernde Eos mit rofenfmgern emporfiieg,
Sprang aus dem' lager fofort Alkinoos heilige ftärke.
Auch der held erhub fich , der ßädteverwüßer OdylTeus.
Jezo führte den weg Alkinoos heilige ßärke,
Hin zum markt der Fäaken, der dort bei den fchifien erbaut war. 5
Kommend fezten lieh beid’ auf fchöngehauene fieine,
Nahe fich.

Aber die fiadt durchwandelte l’allas Athene,

Ähnlich des weisheitsvollen Alkinoos rufendem herold,
Wiederkehr zu bereiten dein hochgelinnten OdylTeus,
Trat zu jeglichem mann , und fagte das wort ihm befonders:

10

Auf nun , ihr , der Fäaken erhabene fürßen und pfleger,
Eilt zum markte gelamt , des fremdlinges wort zu vernehmen,
Welcher jüngß zu dem weifen Alkinoos kam in die wohnung,
Ilergefiiinnt auf dem meer , an gefialt den unßerblichen ähnlich.
Jene fprachs, und erregte den mut und die herzen der männer. 15
Schnell nun waren erfüllt die gange des markts und die fize
Von dem verfammelten volk. ' Es fchaueten viele bewundernd
Auf Laertes lohn , den feurigen : welchem Athene
Wunderbar umfiralte das haupt und die lchultern mit anmut,
Und ihn hoher erfchuf und völliger anzufchauen ;

20
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Dafs er Hebe gewänne vor allem volk der Fäaken,
Ehrenvoll und hehr , und er wohl ausführte den wettkampf,
Foderten auch die Fäaken zu vielem verfuch den Odyfleus.
Als lie nunmehr lieh verfammelt, und voll gedrängt die verfammlung;
Jezo fprach vor ihnen Alkinoos, alfo beginnend :

25

Merket auf , der Fäaken erhabene fürfien und pfleger,
Dafs ich rede , wie mir das herz im bufen gebietet.
Diefer fremdling , ich kenn’ ihn nicht , kam irrend ins haus mir,
Seis von des niedergangs , und feis ,von Völkern des aufgangs.
Jezt begehrt er entfendung , und fleht * fie genau m beftimmen. 30
Lafst uns denn die entfendung befchleunigen, wie wir gewohnt find.
Denn kein anderer je , der meinem häufe genahet,
Harret lang’ alhier in traurigkeit wegen der abfahrt.
Auf denn , ein dunkeles fchif gewälzt in die heilige meerflut,
Neu und hurtiges kiels ; und der jünglinge zweiundfunfzig

35

"Wählet umher im Volke, die längft vor allen bewährt find.
Habt ihr all’ an den bänken euch wohl die rüder befeftigt;
Steigt dann aus , und beforgt ein fchnellgerüfletes gaftmabl,
Kommend in unfern palaft ; ich felbfi: will allen gewähren.
Solches befehl’ ich jezo den jünglingen. Aber ihr andern,

4°

Zeptertragende fürfien , zu meiner erhabenen wohnung
Kommt , damit wir den fremdling im faal anftändig bewirten ;
Niemand weigre fich defs. Auch ruft den göttlichen fänger,
Unfern Demodokos her , den der gott zu gefange begeiftert,
Dafs er erfreut , wie auch immer das herz zu fingen ihn antreibt . 45
Alfo fprach er , und führt ’; und die zeptertragenden alle
Folgeten ; auch enteilte zum göttlichen länger der herold.
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Aber die zweiundfunfzig erkohrenen jünglinge gingen
Schnell, wie der könig gebot , an den ftrand des verödeten meeres.
Als fie nunmehr zum fchiffe hinab und dem meere gekommen;

50

Zogen das dunkele fchif fie hinab auf tiefes gewäfier,
Brachten hinein den maft in das dunkele fchif , und die fege],
Hängeten drauf die rüder gefügt in lederne wirbel,
Alles der Ordnung gemäfs, und fpannten die fchimmemden fegel.
Hoch nun (teilten das fchif auf die woge fie; ohne Verzug dann 55
Eilten fie hin zu des weifen Alkinoos grofsem palalte.
Voll nun waren die hallen , die höf ’ umher , und die fääle,
Von dem verfammelten volk ; denn jünglinge kamen und greife.
Aber Alkinoos gab zwölf weidliche fchafe zum opfer,
Acht weifszahnige Ichwein’, und zween fchwerwandelnde liiere. 60
Diefe zogen fie ab , und bereiteten lieblichen feftfchmaus.
Auch der hercld führte daher den erfreuenden fänger.
Herzlich liebt’ ihn die Muf ’, und gab ihm gutes und böfes:
Denn fie nahm ihm die äugen , und gab ihm fülse gefänge.
Und Pontonoos ftellt’ ihm den filbergebuckelten feflel,

6ß

JVIitten im kreis der gälte , gelehnt an die ragende feule;

Hängte darauf an den nagel die hellerklingende harfe,
Über des fängers haupt , und führt ’ ihm die hand , fie zu finden.
Vor ihn (teilte den korb und die zierliche tafel der herold,
Auch den becher des weins , nach herzenswunfche zu trinken .
Und fie erhoben die hände zum leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefüllt war,
Trieb den fänger die Mule , das lob der helden zu fingen.
Aus dem gelang , defs rühm damals den himmel erreichte,

«
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Wählt ’ er Odyfleus zank und des Peleiaden Achilleus:
Wie lie vordem fich entzweiten am feftlicken mahle der götter,
Mit feindfeliger red’; und der völkerfürft Agamemnon
Freudig vernahm ,

da Cs

zankten die tapferften helden Achaia’s.

Denn ihm hatt ’ es zum Zeichen verkündiget Fobos Apollon,
Als in der heiligen Pytho er einft die fteinerne fchwelle

ßo

Forfchend betrat : denn damal erhub der leiden beginn lieh
Troern zugleich und Achaiern, durch Zeus des allmächtigen rathfehlufs.
Solches fang der gepriesne Demodokos. Aber OdylTeus,
Schnell fein purpurgewand mit nervichten händen erhebend,
Zog es über das haupt , und verbarg fein herliches antliz ;

ß5

Dafs nicht fähn die Fäaken die rinnende thrän ’ aus den wimpern.
Jezo nachdem vom gefang’ abliefs der göttliche fänger,
Troknet ’ er fchnell die thränen , und nahm vom haupte den mantel,
Fafste den doppelten becher des weins , und fprengte den göttern.
Doch da er wieder begann , und umher die Fäakierfürften

90

Ihn zum gefang’ anreizten , erfreut durch die worte des liedes;
Trauerte wieder OdylTeus, das haupt in den mantel fich hüllend.
Jezt den anderen allen verbarg er die rinnende thräne;
Nur Alkinoos felber bemerkt ’ ihn wachfames geiftes,
Jenem zunächlt dalizend , und hörete tief ihn feufzen.

95

Schnell zum rudernden volk der Fäakier redet ’ er alfo:
Merket auf , der Fäaken erhabene fürlten und pfleger.
Schon ilt allen das herz des gemeinfamen mahles gefättigt,
Auch der harfe , die fchön zum feftlicken mahl lieh gefellet
Lalst uns hinaus nun gehn , und dort kampffpiele verfuchen,
Aller art ; dafs der fremdling verkündige feinen geliebten,

100
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Wann er zu häufe gekehrt , wie weit wir ragen vor andern,
Kämpfer der fauft, und im ringen ,

ixn

kühnen fprung, und im wettlauf

Alfo fprach er , und führt ’; ihm folgten zugleich die Fäaken.
, Jezo hängt’ an den nagel die hellerklingende harfe,

105

| Fafste Demodokos hand , und entführt ’ ihn dem laale der herold,
I Wandelte drauf vor jenem den felbigen weg , den die andern
Fürften des volks hingingen , zu fchaun die fpiele der kämpfer.
Eilend ging man zum markt ; und es folgt’ ein grofses getümmel,
Taulende . Jezt erhüben lieh jünglinge , viel’ und edle.

110

Sieh , Akroneos ftand mit Ok^alos auf , und Elatreus,
Nauteus auch , und Prymneus , Anchialos dann , und Eretmeus,
Ponteus , Anabefineos auch , und Proreus , und Thoon,
Auch Amfialos, fohn von Tektons fohn Polyneos;
Dann Euryalos auch , dem mordenden Ares vergleichbar ;

115

Auch Naubölides kam , an geltalt vorragend und bildung
, Allen Fäaken umher ; nur Laodamas ragete hoher.
| Auch erhüben lieh drei von Alkinoos treflichen föhnen:
' Erft Laodamas , Halios dann , und der held Klytoneos.
Diele verfuchten zuerft der füfse gewalt mit einander .

120

Ihnen erftrekte die bahn von dem ftande lieh ; alle zugleich nun
Flogen fie hurtig dahin , durchftäubend den raum des gefildes.
i Aber es lief vor allen der mutige held Klytoneos.
| So viel raums auf dem acker ein joch maulthiere gewinnet,
So weit lief er voraus zu dem volk ; fern blieben die andern.
Jene verfuchten den kampf des mühfam ftrebenden ringens;
Aber Euryalos prangte , die tapferften alle beilegend.
Drauf im fprung’ erhub fich Amfialos weit vor den andern;

125
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Dann mit geichwungener fcheibe gewann vor allen Elatreus;
Endlich im kämpfe der fault Laodamas , tapfer und edel.

iy»

Aber nachdem lie alle das herz an den kämpfen erfreuet,
Sprach Alkinoos fohn Laodamas vor der verfammlung:

Freunde , kommt zu erforfchen vom fremdlinge, ob er der kämpfe<
Einen weifs und gelernt. Unedel ift nicht die geltalt ihm,

Schenkel zugleich, und fuCs’ , und die nervichten arme von oben, 1315

Auch fein nacken voll kraft , und der mächtige wuchs ; auch der jugencf
Mangelt er nicht : nur ward durch gram er gebrochen und elend. 1

.ft wie die meerflut,
Denn nichts kenn’ ich fürwahr graunveUsiSS fOP
j

Einen mann zu verwüften , und fei er noch fo gewaltig .
Aber Euryalos drauf antwortete -, folches erwiedemd :

i/,a

Traun ein geziemendes wort , Laodamas , hall du geredet.
Selbft nun gehe zu fodem hinan , und reize mit Worten.
Als er folches vernommen, Alkinoos edeler fprölsling,
Trat er hervor in die mitt’, und redete fchnell zu Odylfeus:
Auf nun, fremder vater, verfuche dich felbft in den kämpfen,

149

Halt du deren gelernt j du fcheinfi mir kundig des kampffpiels.
Denn kein grölserer rühm ilt dem fierblichen , weil er noch athmet,
Als den der fiilse gewalt und feiner händ’ ihm erftrebet.
Auf denn , verfuch’ es einmal, und wirf vom herzen den kummer.
Nicht wird lange die fahrt dir entfernt fein, fondern das fchif ifi 150
Schon vom firande gewälzt , und bereit lind deine genoilen.^
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odylfeus:
Warum fodert ihr folches, Laodamas , mir zur kränkung?
Trübfal liegt mir am herzen vielmehr , als fpiele des wettkampfs!
Denn fchon hab’ich

fo

manches durchftrebt , und fo manches erduldet;

;
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Und nunmehr in eurer verfammelung, fchmachtend nach heimkehr, 156

Siz’ ich alhier, anflehend das fämtliche voJk und den könig.
Aber Euryalos drauf antwortete , folches erwiedemd:
Nein fürwahr , o fremdling , du fcheinft kein mann , der des kampfes
Kundig fei,

fo

viel’ in der menfchen gefchlecht auch bekannt lind ; ido

Sondern ein mann , der beftändig im ruderfchiffe herumfahrt,
Etwa ein haupt der fchiffer, die handelsleute zugleich lind,
Wo du die ladung beforgft, und jegliche waare verzeichne!!,
Samt dem erfcharrte» gewinn ; doch nicht ein kämpfer erfcheinlt du!
165

Finfier fchaut’ und begann der erfindungsreiche Odyffeus:

Fremdling, nicht fein ilt die red’; ein trozjger jüngling erfcheinlt du.
Nie ja verleihn die götter zugleich die gaben der anmut
Sterblichen , weder geltalt , noch beredfamkeit , oder auch Weisheit.
Denn ein anderer mann ilt unanfehnlicher bildung;
170

Aber es krönt ein gott die worte mit reiz , dals ihn alle
Innig erfreut anfchaun : denn mit nachdruk redet er treffend,
Voll anmutiger fcheu , und ragt in de? Volkes verfammlung;

Und durchgeht er die Itadt , wie ein gott rings wird er betrachtet.
Wieder ein anderer fcheint den uniterblichen ähnlich an bildung;
175

Aber nicht lind jenem mit reiz die worte gekrönet.
So ilt dir die geltalt untadelich , traun nicht anders
Bildete felber ein gott ; doch dein verltand ilt verwerflich.
Siehe , du halt mir das herz im innerfien bufen empöret,
Durch unziemende red’! Ich bin kein neuling im wettkampf,

Wie du daher gefchwazt ; vielmehr den treflichffen meint’ ichs lßo
Gleich zu thun , da der jugend und meinem arm ich vertraute.
Jezt umringt mich jainmer und gram ; denn manches ertrug ich,
11
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Männerfchlachten umher und fchrekliche wogen durchllrebend. 1
Aber auch fo , von kummer gebeugt , verfuch ’ ich de'n wettkampf!
Denn mir nagt an der feele die red’, und du halt mich gefodert ! 155
Sprachs,und mitfamt dem mantel erhub er lieh , falTend die fcheibe,
Gröfser noch und dicker und lallender , nicht um ein kleines,
Als womit die Fäaken lieh übeten unter einander;
Diele fchwang er im wirbel , und warf aus gewaltiger rechten, u
Laut hin fdulte der ftein ; da bükten fich fchnell zu der erde
Ruderberühmte Fäaken umher , fchifkundige männer,

190
,h

Unter dem fchwunge des Heins; und er flog weit über die Zeichen,
Fortgefchnellt aus der han^. Da legt ’ Athene das merkmal,
Gleich wie ein mann von geltalt , und redete , alfo beginnend:

Auch ein blinder fogar erkennt dein Zeichen, o fremdling,

195

Taltend umher ; fo wenig vermifcht liegt folches der menge,
Sondern bei weitem voraus ! In diefem kämpfe fei licherj
Nimmer erreicht dir den wurf ein Fäakier , oder beilegt ihn!
Alfo fprach lie ; und froh war der herliche dulder OdylEeus,
Einen gewogenen freund zu fchaun im kreile des kampfes .

200

Jezt mit leichterem herzen im volk der Fäaken begann er:
Dorthin fchleudert mir nach , ihr jünglinge ! Bald foll die andre,
Mein ’ ich , eben fo weit mir hinweglliehn , oder noch weiter!
Jeder andere mann , wem herz und mut es gebietet ,

204

Komme daher zum verfuch ; (denn beleidiget habt ihr mich höchlich !)
Seis mit der fault , im ringen , im wetllauf , keines verweigr ’ ich;
Jeder fäakifche mann , nur nicht Laodamas felber!
Denn mein wirt ilt jener ; wer kämpfete gern mit dem galtfreund?
Wahrlich vernunftlos ift und verachtungswürdig der fremdling,
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und herbergt,
Welcher zum kampf ausfodert den freund , der ihn fpeifet
♦
Im fremdartigen

volk ; fein eigenes wohl ja zerltört er .

211

Doch der anderen keinen verweiger ’ ich , oder veracht ’ ich;
Sondern ich will ihn ■erkennen , und mich verfuchen im wettftreit:
Nicht ganz fchlecht ja bin ich , in jeglichem kämpfe der inanner!
Wohl verlieh ’ ich die kunft , den geglätteten

bogen zu fpannen ;

215

Ja ich träfe zuerli in der fchaar feindfeiiger männer
Meinen mann mit dem pfeil , und ftänden auch viele genoffen
Neben mir , hinzielend mit ftraffem gefchofs in die feinde.
Nur allein Filoktetes

befiegte mich , kundig des bogens,

Dort im Troergebiet , fo oft wir Danaer lchnellten .

220

Doch vor den anderen allen behaupt ’ ich lelber den Vorrang,
So viel fterbliche jezo die frucht der erde geniefsen.
Denn mit vorigen helden begehr ’ ich nimmer zu eifern,
Weder

mit Eürytos

Die mit unfterblichen

je , dem Öchalier , noch mit Herakles,'
l'elblt wetteiferten , bogen zu fpannen .

225

Drum ereilt ’ auch der tod den Eurytos , eh er zum alter
Kam in feinem palaft ; denn der zürnende herfcher Apollon
Tödtet ’ ihn , weil er ihn felblt ausfoderte pfeile
Auch mit dem wurffpiefs

zu fchnellen.

treff ’ ich , fo weit kein andrer mit pfeilen.

Nur im lauf beforg ' ich allein , dafs einer mir vorkommt

230

Hier im volk der Fäaken : fo gar unmälsig entkräftet
Ward ich im fiürmenden

meer ; denn nicht mit reichlicher nahrung

Safs ich im fchiffe verforgt ; drum fchwand mir die fiärke der glieder.
Jener fprachs ; doch alle verftummten umher , und fchwiegen.
Nur Alkinoos jezt antwortete , folehes erwiedernd :
Fremdling , da nicht misfällig vor uns du jenes verkündiglt,

235

164

HOMERS

ODYSSEE

%

Sondern die glänzende tugend nur aufhüllft , die dich begleitet,
Zürnend , dieweil dich dieler , genaht im kreile des kampfes,
Schmähete i dals dir hinfort kein Iterblicher tadle die tugend,
DelTen feele gelernt , anftändige worte zu reden :

240

Auf denn , vemim izt meine Verkündigung, dals du auch andern
Helden es Tagen kannft , wann einlt du in deinem palalte
Sizelt bei deiner gattin am mahl und deinen erzeugten,
Und an unfere tugend zurükdenkft , welcherlei thaten
Zeus auch uns zum erbe verliehn feit unferen vätern.

245

Nicht als kämpfer der fault liegprangen wir , oder als ringer;
Aber im wettlauf fliegen wir rafch, und als meifter der fchiffahrt;
Stets auch lieben wir lchmaus , und faitenfpiel , und den reihntanz , .
Oft gewechfelten fckmuk, das warme bad , und das lager.
Auf denn , fäakifche meifter des fchöngeordneten tanzes,

250

Spielt vor «ns , dafs der fremdling verkündige feinen geliebten,
Wann er zu häufe gekehrt , wie weit wir ragen vor andern,
Lenker des Ichifs , und im lauf , im reigentanz und gefange.
Einer auch mög’ in eile Demodokos klingende harfe
Bringen , die irgendwo liegt in unterer ßattlichen wohnung .

£53

Alfo fprach der herfcher Alkinoos; aber der herold
Eilte , die klingende barf ’ aus des königes haute ' zu bringen.
Auch die wärter des kampfs erhüben fich , neun in allem,
Öffentlich auserwählt , in dem kampffpiel jedes zu ordnen,
Ebneten raum dem tanz,, und dehnten den zierlichen fchauplaz. 260
Aber der herold kam , der Demodokos klingende harfe
Trug. Da Hellt’ er fofort in die mitte fich ; und um den länger
Jünglinge , frifch entblüht , nachahmendes tanzes erfahren;
1
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Schön in geordnetem tritt nun fiampften fie : aber Odyfleus
Sah das rafche gezitter der füfs’, anftaunend im geilte.

265

Jener raufcht’ in die faiten , und hub den fchönen gefang an,
Über des Ares lieb’ und der reizenden Afrodite:
Wie fie zuerlt lieh gefeilt in Hefäfios fchönen gemachem,
Heimlich ; denn viel gab jener , und fchändete bett und lager
Ihm, dem herfcher Hefäfios; doch fchnell ein verkündiger kam ihm
Helios , der fie bemerkt , als heimliche luft fie gefellet.

£71

Aber fobald Hefäfios die kränkende rede vernommen,
Eilt ’ er zu gehn in die fchmiede , das herz voll arges entwurfes.
Hoch auf dem blök dann richtend den ambofs, fchmiedet’ er felfeln,
Unzerbrechlich , unlösbar , dafs feit dort ewig fie blieben.

275

Aber nachdem er den trug befchleuniget , zürnend dem Ares,
Eilt ’ er

zu

gehn ins gemach, wo das hochzeitbett ihm gefchmükt war;

Und um die pfoften des bettes verbreitet ’ er kreifende fände;
Viel’ auch oben herab vom gebälk ergoflen lieh ringsum,
Zart wie fpinnengewebe , die keiner zu fehn auch vermöchte,

sfio

Selbfi der feligen götter : fo teufchender lift war die arbeit.
Als er nunmehr den ganzen betrug um das lager gebreitet,
Ging er zum fchein gen Lemnos , der fiadt voll prangender bäufer,
Die am meilten er liebt vor allen landen der erde.
V

Aber nicht achtlos laufchte der gott mit goldenen zügeln

*35

Ares, als er Hefäfios hinweggehn fahe , den künftler.
Eilend ging er zum häufe des kunftberühmten Hefäfios,
Sehnfuchtsvoll nach der liebe der fchöngekränzten Kythere.
Jene war jüngfi vom vater , dem donnerer Zeus Kronion,
Wiedergekehrt und fals ; doch Ares trat in die wohnung,
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Fal 'st’ ihr freundlich die hand , und redete , alfo beginnend:
Komm , o geliebte , zu ruhn , auf fanftem bette gelagert;
Denn nicht mehr ilt Hefaftos im -land ’ hier , foudern vielleicht fchon
Ging er gen Lemnos hinweg , zu Sintiem feltfamer
Alfo der gott ; ihr aber war lehr willkommen
Beide beftiegen das lager , und fchluinmerten .
Rings fie die. künfilichen bande des ^allerfahrnen
Und kein glied zu bewegen vermochten
Und fie erkannten

mundart.
die ruhe .

Plözlich umfchlangen
Hefaftos;

fie , oder zu heben:

es erß , da gehemmt war jeglicher ausweg.

Näher wandelte nun der hinkende Feuerbeherfcher ,
Denn er kehrte

2951

300

zurük , eh Lemnos flur er erreichet;

Weil ihm Helios , fpähend von fern , die rede verkündet.
Eilend ging er zum häufe , das herz voll grofser betrübnis,
Trat an die pfort ’ und ßand ; und rafender eifer ergrif ihn.
Furchtbar

hub er die fiimme , dals all ’ ihn hörten die götter :

305

Vater Zeus , und ihr andern , unfierbliche felige götter,
Kommt doch , und fchaut heillofen

und unausfteblichen

frevel:

Wie fie mich lahmen mann , die tochter Zeus Afrodite,
Immer der ehre beraubt , und zu Ares lieh neigt , dem verderber !'
Weil Er fchön und rüftig zu fuls ift ; aber ich felber
Schwächlich

ward von gebürt ! Doch defs ilt keiner

510
mir fchuldig,

Als die eitern allein ; o hätten fie nimmer gezeuget!
Aber feht , wie die beiden in lieb ’ ausruhn mit einander,
Liegend in meinem bett , und ich felbft anfehauend mich härme!
Nie zwar möchten hinfort auch ein Weniges jene fo ruhen ;
Beide verbuhlt

315

wie fie find , doch wollen fie fchwerlicli gemeinlüm

Schlafen ! Allein nun foll mir betrug und feflel fie halten,
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Bis mir zuriik lie alle der vater gereicht , die gefchenke,
Die ich als bräutigam bot , für die fchamlos blickende jungfrau!
Schön ift zwar die tochter, allein unbändiges herzens !

320

Allo fprach er ; da eilten zum ehernen häufe die gölter:
Pofeidaon kam , der umuferer ; auch Hermeias
Kam , der bringer des heils ; auch kam der treffer Apollon.
Aber die göttinnen blieben vor fcham in ihren gemachem.
Jezo traten zur pforte die himmlilcben geber des guten ;

325

Und unermefsliches lachen erfcholl den feligen göttern,
Als fie die künft’ anfchauten des allerfahrnen Hefäftos.
Alfo redete mancher , gewandt zum anderen nachbar:
Nimmer gedeiht doch böfes; der langfame hafcht ja den fchnellen.
Alfo fing auch Hefäftos, der langfame, jezo den Ares,

330

Der doch an fchnelle befiegt die uniterblichen auf dem Olympos,
Er ein lahmer , durch kunfi. Nun büfst ihm der ehebrecher!
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Doch zu Hermes begann Zeus herfchender fohn Apollon:
Hermes, o du, Zeus fohn und gefendeter, geber des guten,

355

Hätteft du auch wohl luft, in mächtigen banden gefelfelt,
Auf dem lager zu ruhn bei der goldenen Afrodite?
Ihm antwortete drauf der beitellende Argoswürger:
O gefchähe doch das , femtreffender herfcher Apollon!
Band’, auch dreimal fo viel , unendliche , möchten mich feffeln, 340
Und ihr all’, o götter , es ichaun , und die göttinnen alle;
Dennoch ruht ’ ich gern bei der goldenen Afrodite!
Alfo fprach er ; da lachten umher die uniterblichen götter.
Nur nicht lachte Pofeidon zugleich , er flehte beftändig

Imw
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Zum kunftreichen Hefäftos, des Ares bande zu löfen.

345

Und er begann zu jenem , und fprach die geflügelten Worte:
Löf ’ ihn ; ich felbft verheilse , dafs jener dir , wie du verlange!!,
Büfse nach allem recht im kreis der unfterblichen götter.
Wieder begann dagegen der hinkende Feuerbeherfcher .Fodere nicht ein folches, du erdumgürter Pofeidon!

350

Elende licherbeit giebt von elenden felber die bürgfchaft.
Wie verband’ ich doch dich im kreis der unfterblichen götter,
Ginge nun Ares hinweg , der ichuld und den banden entrinnend?
Ihm antwortete drauf der erderfchüttrer Pofeidon:

Nun wohlan , Hefäftos, wofern auch der fchuld zu entrinnen

355

Ares in flucht wegeilt ; ich felbft dann büfse dir jenes.
Wieder begann dagegen der hinkende Feuerbeherfcher:
Nie wär ’s recht , noch geziemt’ es , dir folches wort zu verweigern.
Alfo fprach er , und löfte das band , der ftarke Hefäftos.
Als nun beide gelöß der mächtigen bande lieh fühlten ,

360

Sprangen fie hurtig empor ; dann wandelte Ares gen Thrake;
Doch Ile kam gen Kypros , die holdanlächelnde göttin,
Wo in Pafos ihr hain und duftender opferaltar ift.
Dort nun badeten iie die Chariten , falbten die göttin
Dann mit ambroüfehem öl , das ewige götter verherlicht ,

365

Hüllten iie drauf in gewand ’, anmutige , wunder dem anblik.
Solches lang der gepriesne Demodokos. Aber OdyiTeus
Freuete feines gefangs in der feele fich, und auch die andern
Ruderberühmten Fäaken umher , fchifkundige männer.
Aber Alkinoos hiefs den fchönen Laodamas jezo
Einzeln mit Halios tanzen ; denn niemand wagt* es mit jenen.

370
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Als nun diefe den zierlichen ball in die bände genommen,
l’urpurroth , den ihnen der finnende Tolybos wirkte;
Siehe , da fchwang ihn einer empor zu den fchattigen wölken, 374
Rüklings gebeugt ; und der gegner, im fprungvonder erde lieh hebend,
Fing ihn behend’ in der luft , eh der fufs ihm den boden berührte.
Jezo nachdem Ile den ball gradauf zu fchwingen verhiebet,
Tanzten lie leicht einher an der nahrungfpro/Tenden erde,
In oft wechfelnder ftellung ; und andere jünglinge klappten,
Stehend im kreife dazu ; es fiieg ein lautes getöf ’ auf.

30°

Doch zu Alkinoos fprach der göttergleiche OdyfTeus:
Weifgepriefener held Alkinoos, mächtigfter könig,
Siehe , du rühmeteft dich der treflichllpn tänzer auf erden,
Und du behaupteft den rühm ; mit ftaunen erfüllt mich der anblik!
Alfo fprach er ; und froh war Alkinoos heilige fiärke ;

385

Schnell zum rudernden volk der Fäakier redet’ er alfo:
Merket auf , der Fäaken erhabene fürften und pfleger,
Diefer fremdling fcheint mir ein mann verftändiges geiftes;
Auf denn , reichen wir ihm ein gaftgefchenk, wie der brauch ift.
Zwölf ja walten umher der weitgepriefenen fürften,

390

Hohe gebietet im volk ; und als dreizehnter ich felber.
Deren bring’ izt jeder ihm einen mantel und leibrok,
Sauber und fein , und zugleich ein talent des költlichen goldes.
Schnell dann reichen wir lolches ihm alle vereint , dafs der fremdling
Wohl befchenkt hinwandle zum fchmaus mit fröhlichem herzen. 595
Auch Euryalos tracht ’ ihn auszuföhnen mit Worten
Und mit gefchenk ; weil nicht ein geziemendes wort er geredet.
Jener fprachs ; und Ile riefen ihm beifall rings, und ennuntrung;
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Dann , die gefchenke zu bringen , entfendete jeder den herold
Aber Euryalos drauf antwortete , folches erwiedernd :

400

Weitgeprielener held Alkinoos, mächtigfler könig,
Gern will Ich den fremdling befänftigen , wie du gebieteft,
Und dies fchwert ihm fchenken , das eherne , welchem von fiiber
Glänzt das heft , und die fcheid’ aus geglättetem elfenbeine
Neu der kunftler gedreht ; nicht wenig wird es ihm werth fein. 405
Alfo fprncli er, und reicht’ ihm das fchwert voll iilberncr buckeln;

Und er begann zu jenem , und lprach die geflügelten worte:
Freude dir, vater und gaft! und ward ein kränkendes wort ja

Hingefchwazt , fchnell mögen hinweg es raffen die ftürme!
Dir verleihn auch die götter , das Vaterland und die gattin
Wiederzufchaun

410

, da du lange den deinigen ferne dich abhärmft!

Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Lieber , auch dir fei freud ’, und befiändiges heil von den göttern!
Nie auch möge hinfort des fchwerts verlangen dich reizen,
Das du freundlich mir jezt mit verlohnender rede gefcbenket !

4^

Sprachs, u. hängt’um die fchulter das fchwert voll ülbemer buckeln.
Nieder tauchte die fonn’, und es kamen ihm fchöne gefchenke.
%

Herolde trugen fie fchnell in Alkinoos ragende wohnung.
Dort empfingen und legten Alkinoos trefliche föhne
Bei der herfchenden mutter fie hin , die köftlichen gaben.

4ao

Aber die anderen führt ’ Alkinoos heilige ftärke;
Angelangt dann fafsen fie all’ auf erhabene throne.
Drauf zur Arete begann Alkinoos heilige ftärke:
Bring’, o frau , die belle daher der zierlichen laden;
Lege darein auch faubre gewand’ ihm , mantel und leibrok.

t
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Stellt alsdann auf feuer ein erz , und wärmet des waflers;
Dafs er , vom bad’ erfrifcht , wann er wohlgelegt die gefchenke
Alle gefehn , die daher ihm gebracht ruhmvolle Fäaken,
Fröhlicher iiz’ am mahl , und horche dem laut des gefanges.
Dies mein goldnes gefäfe, das fchöngebildete , reich’ ich

450

Ihm zum gefchenk; dals er meiner an jeglichem tage gedenkend
Spreng’ in feinem gemach für Zeus und die anderen götter.
Jener fprachs ; und Arete gebot den mägden des haufes,
Eilend ein grols dreifüfsig geichirr auf feuer zu Hellen.
Sie nun ftellten das badegefchirr auf loderndes feuer,

435

Golfen dann walTer hinein , und legeten holz an die flamme;
Hell umfchlug fie den bauch des gefchirrs, und es kochte das walTer.
Aber die königin brachte die zierliche lade dem fremdling
Aus dem gemach , und legte darein die lchönen gefchenke,
Kleider zugleich und gold , was ihm die Fäaken gegeben ;

44,0

Legte darauf.auch den mantel hinein , und den prächtigen leibrok;
Und fie begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Schaue nun felbfi: den deckel , und fchürz’ in eile den knoten;
Dafs dich keiner beraub’ auf der heimfahrt , während du etwa
Ruhlt in lieblichem fchlaf , vom dunkelen fchiffe getragen.

445

Als er folches vernommen, der herliche dulder Odylfeus,
Fügt’ er den deckel darauf , und lchürzt’ in eile den knoten,
Vielfach , welchen vordem ihm gelehrt die erhabene Kirke.
Aber die fchafnerin kam , und ermahnt’ ihn , eilig zum baden
Einzugehn in die wann’; und ein herzerfreuender anblik
War ihm das wanne bad : denn nicht ward häufige pfleg’ ihm,
Seit er verliefe die wohnung der fchöngelokten Kalypfo;

450
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Dort war befiändige pflege, wie einem gott , ihm bereitet.
Als nunmehr ihn gebadet die mägd’, und mit öle gefalbet,

Dann mit prächtigem mantel ihn wohl umhüllt und dem leibrok ; 455
Stieg er hervor aus der wann ’, und fchnell zu den trinkenden männern

Ging er. Naulikaa jezt , mit göttlicher fchöne gefchmücket,
Stand dort neben der pfolte des fchöngewölbeten faales,
Mit erltaunendem blik den Odyfleus lange betrachtend;
Und lie begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte :

460

Freude dir, galt ! Doch dafs du hinfort auch im lande der väter
Meiner gedenk ft, da du Mir ja zuerlt dein leben verdankeft 1
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Edle Naufikaa du4, des erhabnen Alkinoos tochter,
Alfo gewähre mir Zeus, der donnernde gatte der Here,

465

Hinzukommen nach häuf , und der heimkehr tag zu erblicken!
Stets dann werd ’ ich auch dort, wie der göttinnen eine, dich anflehn,
Jeglichen tag ; weil Du das leben mir retteteft , jungfrau!
Sprachs, und fafs auf den thron, an Alkinoos feite , des königs.
Jene nunmehr zertheilten das fleifch, und mifchten des weines. 470
Auch der lierold führte daher den erfreuenden länger,
Welchen das volk hoch ehrte , Demodokos; fezte darauf ihn
Mitten - im kreis der gälte , gelehnt an die ragende feule.
Doch zu dem herold fprach der erfindungsreiche Odyffeus,
Sondernd des rückens ein theil, (allein noch mehreres blieb ihm,) 475
Vom weifszahnigen fchweine , mit blühendem fette bewachfen:
Herold , reiche dies fleifch dem Demodokos dort , dafs er efTe.
Gerne möcht’ ich , ein traurender zwar , ihm liebes erweifen.
Denn bei allem gefchlecht der fierblichen werden die fänger
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Werth der achtung gefchäzt und ehrfurcht ; weil ja die Mufe

430

Ihnen gelehrt den gelang , und huldreich waltet der länger.
Jener fprachs ; und dem helden Demodokos bracht’ es der herold,
Ihm in die händ’ einfugend ; er nahms , und freute lieh herzlich. .
Und lie hoben die bände zum leckerbereiteten mahle.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefüllt war, 485
Drauf zu Demodokos fprach der erfindungsreiche Odyfleus:
Hoch vor den ftei blichen allen, Demodokos,preif ’ ich dich wahrlich 1

Dich hat die Mule gelehrt , Zeus töchter lie , oder Apollon ! - So genau nach der Ordnung befingft du der Danaer fchikfal,
Was fie gethan und erduldet im lang’ abmüdenden feldzug ;

490

Gleich als ob du felber dabeiwarft , oder es hörteft.
Fahre denn fort , und finge des ilifchen

rofTes

erfindung,

Das aus gebälk Epeios erbaut mit Pallas Athene,
Und in die bürg zum betrüge geführt der edle Odyfleus,
Voll der männer gedrängt , die Ilios vefte verheerten.

495

Wenn du anjezt mir diefes genau nach der Ordnung erzähle!! ;
Gleich dann werd ’ ich umher es verkündigen unter den menfehen,
Dafs ein waltender gott den hohen gelang dir verliehn hat.
Jener fprachs ; und der länger voll gottheit hub den gelang an,
Dorther , wie lie vordem in fchöngebordeten fchiffen

500

Aufwärts fuhren ins meer , da lie glut in die zelte geleget,
Argos föhn’; und die fchaar um den hochberühmten OdyfTeus
Safs vom volk der Troer umringt , im bauche des roffes,
Weil fie felbft, die Troer , zur oberen bürg es gezogen.
Dort nun fiands , und umher rathfchlageten vieles die andern, 505
Sonder entfehlufs dafizend, getrennt durch dreifache meinung:
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Diefe3das hohle gebälk zu zerhaun mit graufamem erze;
Jen’, es empor auf felfen zu ziehn , und hinunter zu fchmettern;
Andre , es einzuweihn zum fühnenden fchmucke der götter.
Aber der lezten rath war vorbeftimmt zur erfüllung .

510

Denn das loos war verderben , wenn aufnähm’ Ilios mauer
Jenes gewaltige rofs, wo die tapferften helden Achaia’s
Safsen, das volk der Troer mit tod und verderben bedrohend.
Und er fang , wie in fchutt umkehrten die itadt die Achaier,
Hoch aus dem rofs lieh ergiefsend, entllürzt der verborgenen lauer ;
Sang, wie ein anderer anders die ragende vefte durchftürmte ;

516

Aber Odyßeus fchnell zu des edlen Deifobos wohnung
Wandelte , Ares gleich , mit dem göttlichen held Menelaos;
Auch wie er dort voll mutes dem fchreklichlten kämpfe lieh darbot,
Bis er zulezt obfiegte, geftärkt von der hohen Athene.

520

Solches fang der gepriesne Demodokos. Aber Odyfleus
Schmolz in gram ;, und die wangen benezte die thrän’ aus den wimpern.

So wie in thränen ein weib um den lieben gemahl lieh daherftürzt,
Der vor vaterftadt und heimifchem volke gefallen,
Strebend, den graufamen tag von Itadt zu entfernen und kindem ; 525
Sie nun fchauet den mann , wie er zukt im kämpfe des todes,
Und umher ihm gefchmiegt, wehklaget lie ; jene von hinten
Schlagen wild mit lanzen den rücken ihr und die fchultern,
Fuhren lie dann als fklavin , um noth zu erdulden und arbeit;
Und in erbarmungswürdigem gram verblühn ihr die wangen :
So zum erbarmen entrann auch Odyüeus äugen die thräne.
Jezt den anderen allen verbarg er die rinnende thräne;
Nur Alkinoos l'eiber bemerkt’ ihn achtfames geiftes,

V
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Jenem zunächft dalizerid, und hörete tief ihn / eufzen.
Schnell zum rudernden Volk der Faakier redet’ er alfo :

535

Merket auf , der Fäaken erhabene fürften und pfleger,
Aber Demodokos hemme numnehr die klingende harfe ;Denn fürwahr nicht allen zur fröhlichkeit finget er jenes.
Seit wir fizen am mahl, und der göttliche Tanger uns .vorfingt,
Hat er 'nimmer geruht von fchwermutsvoller betrübriis,

540

Unfer galt ; wohl liegt ihm ein harter gram auf dem herzen.
Jener demnach halt’ ein , damit wir all’ uns erfreuen,
Galt und wirte zugleich; denn alfo ziemt es lieh befier.
Ward um den gaft doch alles, den ehrenwerthen , bereitet,
Fahrt und edle gefchenke , die wir ihm geben aus freundichaft . 545
Lieb ja ift, wie ein bruder , ein gaft.und nahender fremdling
Jedem mann , der im herzen auch nur ein weniges fühlet,
Drum auch Du verhehle mir nicht durch erfonnene ausflucht,
Was ich ven dir ausforfche; denn frei zu reden ift belfer.
Sage, mit welchem namen benennen dich vater und mutter ,

550

Auch wer fonft in der ftadt , und wer in der gegend umherwohnt?
Denn kein einziger ift ganz namlos unter den menfehen,
Edel oder geringe , nachdem er einmal gezeugt ward;
Sondern genannt wird jeder , fobald ihn die mutter gebohren.
Sage mir auch dein land , dein volk und deine geburtftadt ;

553

Dafs, dorthin die gedanken gelenkt , dich tragen die fchifle.
Denn der Fäakier fchiffe find nicht der piloten bedürftig,
Noch der fteuer einmal, wie fie anderen fchiffen gebaut find;
Sondern fie wißen von felblt den finn und gedanken der männer,
Willen nah und ferne die ftädt’ und fruchtbaren äcker

360
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Jegliches volks, und die fluten des meers durchlaufen fie fchleunig, '
Eingehüllt in nebel und nacht ; auch fürchtet man niemals,
Dals lie das meer entweder befchädige, oder vertilge.
Doch von meinem vater Naulithoos hört’ ich vordem wohl,
Wann er erzählt’, es zürne der erderfchüttrer Poleidon

565

Uns , dieweil wir jeden gefahrlos fenden zur heimat;
Einfi: auch würd ’ er ein trefliches fchif der fäakil’chen männer,
Das von entl ’endung kehrt ’, im dunkel wogenden meere
Schlagen, und hoch um die fiadt ein felfengebirg’ uns umherziehn . ■
So weiffagte der greis ; der gott vollende nun folches,

570

Oder vollend’ es nicht , wie feinem rath es gehebet.
Aber Tage mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit:

ul- :

Wohin hamlt du verirrt , und welcherlei lande der menfchen
Saheft du ? Nenne fle felbft, und die wohl bevölkerten fiädte.
Wo noch waren iie horden der freveler , wild und gefezlos;

575

Wo den fremdlingen hold , und hegeten furcht vor den göttern?
Sag’ auch , warum du weinlt , und tief im herzen betrauerft
Argos volk , der Achaier und Ilios fchikläl vernehmend.
Jenes befchlofs der uniterblichen rath, und beflimmte den menfchen
Untergang , dafs er war’ ein gelang auch fpäten gefchlechtern.

580

Sank auch dir ein verwandter vielleicht vor Ilios mauern,
Edel und gut , entweder ein eidam, oder ein fchwäher:
Welche die nächfien ja find , nach eigenem blut und gefchlechte?
Oder ein edeler freund , ein mann von gefälligem herzen?
Nicht geringer fürwahr , als felblt ein leiblicher bruder,
Ift ein redlicher freund , liebreich und verftändiges herzens!
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INHAL

Odyffeus erzählt fehle Irrfahrt

T.

von Troja . Siegende Kikonen.

Bei Maleia nordfturm , der ihn ins unbekannte zu den Lotofagen
verfchlägt . Dorther zu den einäugigen Kyklopen verirrt , befucht
er Pofeidons föhn Polyjemos , der fechs feiner

genofferii

frifst , dann,

ith fchlafe geblendet , den fliehenden felsfltücke nachfehlendert.
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Ahm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Weitgepriefener lield Alkinoos , inächtiglter könig,
Wahrlich es ilt doch wonne , mit anzuhören den länger,
Solchen, wie jener ift , den uniterblichen ähnlich an ftimme!
Denn ich kenne gewiis kein angenehmeres trachten ,

5

Als wenn feltliche freud’ im ganzen volk lieh verbreitet,
Und in den Wohnungen rings die i'cliinaulenden horchen dem fänger,
Sizend in langen reihn , und voll vor jedem die tifche
Stehn mit brot und lleifch, und gefchöpfeten wein aus dem kruge
Fleilsig der fchenk umträgt , und umher eingiefst in die becher. 10
Solches daucht mir im geilt die feligfte wonne des lebens!
Meine leiden anjezt , die jammervollen, zu hören
Wunfchelt du ; dafs ich noch mehr in gram und kummer verlinke.
Was doch ioll ich zuerfi , und was zulezt dir erzählen ?
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Weil ja der leiden mir viele gefandt die himmlifchen götter !

15

Erft nun will ich den namen verkündigen , dafs ihr mich kennet,
Und ich hinfort , fo lange der graufame tag mich verfchonet,
Euch ein gaftfreund lei , wie fern auch von hinnen ich wohne.
Ich bin Odyfleus, Laertes fohn , durch mancherlei klugheit
Unter den menfchen bekannt ; und mein rühm erreichet den hiinmel. 20
Aber in Ithaka wohn’ ich , der lonnigen : drinnen erhebt lieh
Neriton , waldumraufcht , mit ragendem haupt ; und umher find
Viel eilande bewohnt , und nachbarlich neben einander,
Same, Dulicbion auch , und die wälderreiche Zakynthos.
Selber liegt

Ixe

im meer am höchften hinauf an die vefte,

25

Nachtwärts ; aber die andern zum licht und der Tonne gewendet.
Rauh zwar , nähret lie doch fril’chblühende männer ; und nichts ja
Weifs ich füfseres wo als Vaterland zu erkennen.
Siehe , mich weilete zwar die herlicbe götlin Kalypl'o
Dort in gewölbeter grotte , mich lelbft zum gemahle begehrend ; 30
So auch weilete mich die Ääerin Kirke voll arglift
Dort in ihrem palafte , mich lelbft zum gemahle begehrend:
Dennoch konnten lie nie mein herz iin bufen bewegen.
So ift nichts doch lüfser denn Vaterland und erzeuger
Jeglichem , wer auch entfernt ein haus voll köftliches gutes

3.5

Wo im fremdlingslande bewohnt , von den leinen gelondert.
Aber wohlan , du vernim die unglükfelige heimfahrt,
Welche mir Zeus verhängte , nachdem von Troja ich wegging.
Gleich von Ilios trusO mich der wind zur ftadt der Kikonen
Ismaros. Dort verheert ’ ich die ftadt, und vertilgte die männer. 4°
Aber die blühenden fraun und die grofsen belizungen nehmend

NEUNTER

GESA

M G.

i3i

Theilten wir gleich , dafs keiner mir leer ausgingie (des gutes.
Jezo ermahnt’ ich zwar die unfrigen , eilendes fuifses
Wegzufliehn; doch jene , die unbefonnenen , blielben.
Mel ward jezo des weines verfchwelgt , viel zieg;en und fchafe

45

An dem geftade gefchlachtet , und viel fchwerw :andelndes homvieh.
Doch nun rief der Kikonen entflohene fchaar de» Kikonen,
Die nicht fern von dannen , zugleich zahlreicher und ßärker,
Wobneten , mitten im lande , geübt vom roffegefchirre,
Und wenns galt, auch zu fufse, den kampf zu kämpfen mit männern. 50
Endlos zogs, wie blätter und knospende blumen des lenzes,
Eiühe daher ; und ach ! jezt war Zeus fcbreckenverhängnis
Uns unglüklichen nah , und überhäuft ’ uns mit jammer.
Alle geßellt nun fchlugen Ile fchlacht bei den rußigen fchiffen,
Und hin flogen und her die ehernen kriegeslanzen.

55

Weil noch morgen es war , und der heilige tag emporßieg;
Wehrten wir ab , und befianden die Übermacht der Kikonen.
Aber fobald die Tonne zum fiierahfpannen fleh neigte;
Siegte das heer der Kikonen , und zwang zur flucht die Achaier.
Sechs aus jeglichem fchiffe, der hellumfchienten genoflen,

60

Starben mir ; aber wir andern entfiohn dem tod’ und dem fchikfal.
Alfo fieurten wir fürder hinweg , fchw'ermütiges herzens,

Froh qus der todesgefahr , doch beraubt der lieben genoffen.
Doch nicht gingen mir weiter die zwiefachrudernden fchiffe,
*

Ehe wir dreimal jedem der armen freunde gerufen ,
Die im gefild’ hinfanken , vom volle der Kikonen getödtet.
Aber es fandt’ auf die fchiffe der herfcher im donnergewölk Zeus
Nordfiurm her mit orkan , und ganz in gewölke verhüllt ’ er
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Meer und erde zugleich ; und gedrängt vom himmel entfani

nacht.

Jezt mit gefunkenen malten entflogen wir ; aber die fegel ,

70

Dreifach zerkracht und vierfach , zerrifs fle die wut des oikanes.
Eilend zogen wir jene herab in der angft des Verderbens,
Ruderten dann arbeitend die fchiffe hinan ans gefiade.
Dort zwo nächte zugleich , und zween der tag’ auf einander,
Lagen wir unmutsvoll , von arbeit lafs und betrübnis.

73

Doch wie den dritten tag die lockige Eos vollendet;
Jezo die malten erhöht , und gefpannt die fchimmernden fegel,
Safsen wir da , vom wind ’ und ßeuerer l'anft gelenket.
Und. nun war' unverlezt ich gelangt zum vatergehlde,
Wenn nicht firömung und flut , da herum ich lenkt ’ um Yialeia , Qo
Schnell mit dem uord mich verftürmt, und irre gewandt von Kylhere.
Neun der tag’ izt trieb ich , vom tobenden fturme gefchleudert,
Über des meers fifchwimmelnde flut ; und am zehnten gelaugt ’ ich
Hin zu den Lotofagen , die blühende fpeife geniefsen.
Aida fliegen wir aus am geflad ’, und fchöpfeten waflfer;

85

Schnell dann nahmen das mahl an den hurtigen fchiffen die freunde.
Aber nachdem wir der kolt uns gefättiget , und des getränkes;
Jezo entfandt ’ ich männer , vorar.zugehn zur erkundung,
Zween erkohrene freund’; und ein herold ging fle begleitend:
Welcherlei

fterbliche dort die frucht der erde genöfleu .

90

Und bald kamen die freund’ in der Lotofagen verfammlung.
Aber die Lotofagen bereiteten nichts zum verderben
Unferer fchaar; fle reichten des lotos ihnen zu kolten.
Wer des lotos gewächs nun koltete , füfser denn honig,
Solcher gedachte nicht mehr der Verkündigung oder der heimkehr ; 95
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Sondern fie trachteten dort in der Lotofagen gefellfchaft
Lotos pflückend zu bleiben , und abzufagen der heimat.
Aber ich führt ’ an die fchiffe die weinenden wieder mit zwang hin,
Zog fie in räumige fchiff’, und band fie unter den bänken.
Doch die andern ermahnt ’ ich , und trieb die werthen genoffen, 100
Schleunig hinwegzufliehn , in die hurtigen fchiffe fich rettend;
Dafs nicht einer , vom lotos gereizt , noch vergäfse der heimat.
Alle fie ftiegen hinein , auf ruderbänke fich fezend,
Safsen gereiht ; und fchlugen die grauliche woge mit rudern.
Alfo fieurten wir fürder hinweg , fchwermütiges herzens.

105

Und an das land der Kyklopen , der ungelezlichen frevler,
Kamen wir , welche nur den unlterblichen göttern vertrauend,
Nirgend baun mit händen , zu pflanzungen, oder zu feldfrucht;
Ohne des pflanzers forg’ und der ackerer fteigt das gewächs auf,
Alles, weizen und gerfi’, und edele reben , beiaßet

110

Mit grofstraubigem wein , und Kronions regen ernährt ihn.
Dort iß weder gefez, noch rathsverfammlung des Volkes;
Sondern all’ umwohnen die felfenhühn der gebirge,
Rings in gewölbeten grotten ; und jeglicher richtet nach willkühr
Weiber und kinder allein ; und niemand achtet des andern.

115

Eine mäfsige infei erßrekt fich aulser der bucht hin,
Gegen das land der Kyklopen , fo wenig nah , wie entfernet,
Wälderreich ; und der ziegen unendliche menge durchßreift fie,
Wildes gelchlechtss weil nimmer ein pfad der menfchen fie fcheuchet;
Nie auch wandeln hinein nachfpürende jäger , die mühvoll
Durch das gehölz arbeiten , und luftige gipfel umklettern.
Auch kein weidender hirt durchfchaltet fie , oder ein pflüger;

120
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Ohne des pflanzers forg’ und der ackerer immer und ewig
Wildert lie menfchenleer , und nährt nur meckernde ziegen.
Denn es gebricht den Kyklopen an rothgefchnäbelten fchiffen;

125

Auch lind dort nicht meifier des fchifbaus ; wohl zu bereiten
Schöngebordete fchifie , die, mancherlei werke beitellend,
Rings zu den ftädten der weit hinlteuerten : fo wie gewöhnlich
Männer fonft zu einander im fchif durchfahren die meerilut;
Welche bald auch die infei zum blühenden lande lieh fchüfen. 130
Denn nicht karg iß der boden , und fruchtete jeglicher jahrszeit.
Dort verbreiten lieh wiefen am ftrand des graulichen meeres,
Feucht und fehwellend von gras j wo der frohlichfte wein fich erhübe.
Dort iß lockerer acker ; und wuchernde faaten befiändig
Reiften zur emtezeit ; denn fett iß unten der boden.

135

Dort auch ein fchirmender hafen , wo nie der feflel man brauchet,
Weder anker zu werfen , noch feil’ am geftade zu binden;
Sondern gelandete weilen ein weniges , bis es den fchifFern
Selblt zu fahren gefällt , und günftige winde lieh heben.
Aber am liaupte der bucht ergiefst lieh blinkendes walTer,

140

Quellend aus felfengeklüft ; und umher find grünende pappein.
Dorthin kamen die fchiff’, und ein gott war unfer geleiter
Durch die duftere nacht ; denn nichts erfchien vor dem anblik.
Schwarz um die fchifie gedrängt lag finftemilsj felber der mond nicht
Schien vom himmel herab , denn tief verbarg das gewölk ihn.

145

Keiner daher erblikte das eiland dort mit den äugen.
Nicht auch die fchwellenden wogen , die lang anrollten zum ufer,
Schaueten wir , bis gelandet die fchöngebordeten fchifie.
Als nun die fchifie gelandet , da zogen wir nieder die fegel;
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Selbß dann fliegen wir aus am wogenfehluge des meeres,

185

150

Schlummerten dort ein wenig , und harrten der heiligen frühe.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporftieg,
Jezt durchwanderten wir das eiland rings mit bewundrung.
Und es erregten die Nymfen , des Ägiserfchiitterers töchter,
Kletternde ziegen der berge, zum ßärkenden mahl den genoffen.

155

Schnell die krummen bogen und ragenden jägerfpiefse
Holeten wir aus den fchiffen, und dreifach umher geordnet
Schoflen wir ; bald erfreut ’ uns ein gott mit reichlichem wildbret.
Zwölf leichtfegelnde fchiffe gehorchten mir , jedem ertheilte
Neun der ziegen das loos ; und zehn erkohr ich mir felber.

160

Allo den ganzen tag bis fpät zur linkenden Tonne
t

Salsen wir , reichlich mit fleifch und lieblichem wein uns erquickend.
Denn noch nicht verfiegte der röthliche wein in den fchiffen;
Noch war genug : denn viel in alle gehenkelten krüge
Schöpfeten wir , die heilige fiadt der Kikonen beraubend.

165

Aber das land der Kyklopen erkannten wir , nahe von dannen,
Wallenden rauch, und flimmen des volks, und der ziegen und fchafe.
Als die Tonne nunmehr hinfank , und das dunkel heraufzog,
Jezo ruheten wir am wogenfchlage des meeres.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporftieg,

170

Jezo berief ich die freund ’, und redete vor der verfammlung:
Bleibt ihr anderen nun , ihr werth geachteten freunde.
Aber ich felbfl mit dem eigenen fchif und meinen genoffen
Gehe , die männer dort zu erkundigen , wie fie geartet:
Sein fie fchwärmende horden der freveler , wild und gefezlos;

175

Oder den fremdlingen hold , und hegen fie furcht vor den göttern.
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Alfo fprach ich , und trat in das fcliif , und befahl den genoflen,
Selbfi auch einzufteigen, und abzulöfen die feile.
Alle fie fliegen hinein , auf ruderbänke üch fezend,
Safsen gereiht , und fchlugen die grauliche woge mit rudern .

1Q0

Als wir nunmehr am geftad’ anlandeten , nahe von dannen;
Sahn wir ein feirengeklüft am äufserften rande des meeres,
Hochgewölbt , umlchattet mit lorbergebüfch : wo am abend
Viele fchaf ’ und ziegen lieh lagerten ; aber umher war
Hoch ein geheg’ erbaut von eingegrabenen Iteinen,

185

Von aufftrebenden flehten und hochgewipfelten eichen.
Drinnen häuft' auch ein mann von riefengeftalt , der die heerde
Einfam auf fernere weiden umhertrieb , nie auch mit andern
Umging, fondern allein auf frevele tiieke bedacht war.
Denn zum entfezen erhub lieh das ungeheuer , nicht ähnlich

190

Männern vom halme genährt , vielmehr dem bewaldeten gipfel
Hoher felfengebirge , der einfam ragt vor den andern.
Eilend darauf befahl ich den anderen lieben genoITen,
Dort beim fchif zu bleiben am meer , und das fchif zu bewahren.
Aber ich felbft, aus den freunden mir zwölf der tapferften wählend,
Wandelte , mit geisledemem fchlauch, voll dunkeles weines,

196

Liebliches , den mir Maron gelchenkt , der fohn Euanthes,
Jener priefter Apollons , der Ismaros hohen umwaltet:
Weil wir ihn und die kinder verfchoneten und die genoffm,
Ehrfurchtsvoll ; denn er wohnt ’ in des treflenden Föbos Apollon 200
Heiligem fchattenhain ; und er fchenkte mir köftliche gaben:
Schenkte mir lieben talente des ichöngebildeten goldes;
Schenkt’ iiuch ein milchgefäls von lauterem ülber , und endlich *
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Schöpft' er mir jenen wein in zwölf gehenkelte eimer,
Süfs und unverfälscht , ein göttergetränk .

205

Auch niemand

Wufste darum der knechte , noch eine der mägd’ in der wohnung;
Nur er felbft, und das liebende weih , und die fchafnerin einzig.
Aber tranken lie einlt des rothen balfamifchen weines;
Einen becher gefüllt in zwanzig malse des walTers

‘

Gofs er ; und füfs umhauchten den mifchkrug edle gerüche,

210

Göttlicher kraft : dann war es gewifs nicht freude zu durften!
Defs nun trug ich gefüllt den mächtigen fchlauch , und im korbe
Reifekoft; denn ich ahndet’ in mutiger leele vorher fchon,
Einen mann zu befuchen , mit mächtiger Harke gerüftet,
215
Ungezähmt, nicht kundig der billigkeit , noch des gefezes.
Eilend wanderten wir zu der felskluft ; aber ihn felbft nicht
Fanden wir, fondern er pflegte der weidenden heerd’ auf der weide.
Wir , in die höhl’ eingehend , umfahn mit bewunderung alles.
Ringsher ftrozten die körbe von käf ’, und gedrängt in den ftällen
Wars von lämmern und ziklein ; und jegliche gattung befonders 220
Eingefperrt : die frühling’ allein , allein auch die mittlern,
Dann auch die fpätling’ allein ; esfchwamm das gefchirrvon der mölke,
Butten und kübel umher , und geglättete eimer des melkens.
Anfangs fleheten mir mit dringenden wdrten die freunde,
Dafs wir der käf ’ uns nehmend enteileten ; jezo von nehem,

*25

Dafs wir , zum hurtigen fchiffe nur fchnell die lämmer und ziklein
Aus dem geheg’ hintreibend , die falzige woge durchfteurten.
Aber ich hörete nicht : ( wie heilfam , hätt ’ ich gehöret !)
Um ihn felber zu lchaun , und ein.gaftgefchenk zu erwarten.
Ach er ward den genolfen ein unerfreulicher anblik !

230
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Wir nun zündeten feuer , und opferten ; nahmen dann felber
Uns der käf , und afsen; dann harrten wir , drinnen uns fezend,
Bis er die heerd’ heimtrieb . Er trug die gewaltige ladung
Trockenes fcheiterholz, das zur abendkoft er gefammelt.
Drinnen im fels nun warf er es ab mit entfezlichem krachen ;

255

Und wir , bebend vor anglt , entflohn in den winkel der felskluft.
Jener trieb in die kluft die wohlgeweidete heerde,
Alle , fo viel er melkt’ und die männliche liefe er daraufsen,
Widder und bocke gefamt , in des vorhofs tiefem gehege.
Hoch nun fchwang er empor den gewaltigen fels vor den eingang, 240
Fürchterlich grofe; nicht hätten ihli Zweiuüclzwahzig der wagen,
Starkgebaut , vierrädrig , vom boden hinweg gewälzet:
Solch ein ungeheures geltein hub jener zum eingang.
Jezo fafe er , und melkte die Ichaf ’ und meckernden ziegen,
Alles der Ordnung gemäfe, und die fäuglinge legt’ er ans euter. 245
Als er darauf die hälfte der weifsen milch lieh gelabet,
Stellt ’ er fie eingedrängt in geflochtene körbe zum troknen.
Dann verwahrt ’ er die hälft’ in weitem gefchirr , dafe er hätte,
Sich zum trunk zu nehmen , und wann er fchmauße zu abend.
Aber nachdem er geeilt zu fertigen feine gelchäfte,

250

Jezo zündet ’ er feuer , erblikt’ uns drauf , und begann fo:
Fremdlinge, fagt, wer feid ihr ? woher durchfchift ihr die woge?
Ift es vielleicht um gewerb’, ifis ohne wähl , dafe ihr umirrt,
Gleich wie ein raubgefchwader im falzmeer, welches umherfchweift,
Selblt darbietend das leben , ein volk zu befeinden im ausland? 255
So der Kyklop ; da brach uns .’alfen das herz vor entfezen,
Über das rauhe gebrüll , und das gräfeliche ungeheuer.
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Aber ich fafste mich doch , und redete , folches erwiedernd:
Wir von Troja’s ufer umhergeirrte Achaier,
Über die fluten des meers von mancherlei ßürmen gefchleudert, 2.60
Strebten ins Vaterland; doch andere fahrten und wege
Kamen wir : alfo befchlofs es vielleicht Zeus waltende vorücht
Völker preifen wir uns von Atreus fohn Agamemnon,
Den jezt rühm vor allen verherlicbet unter dem himmel:
285

Solch ein reich zerftört’ er mit macht , und vernichtete Völker
Viel umher. Wir aber , zu deinen knieen genahet,
Flehn , ob ein gaftgefchenk du darreichft , oder auch fonft uns
Eine gäbe gewährß , wie fremdlingen etwa gebühret
Scheue doch , beiter , die götter ! wir nahn dir jezo in demut;

270

Aber den nahenden iß und fremdlingen Zeus ein racher,
Der gaßfreundlich den gang ehrwürdiger fremdlinge leitet.
Alfo ich felbß ; doch jener erwiederte graufames herzens:
Thöricht biß du , o fremdling , wo nicht von ferne du herkamß;

Dafs du die götter zu fcheun mich ermahnfi, und die rache der götter!
275

Nichts ja gilt den Kyklopen der donnerer Zeus Kronion,
Noch die feligen götter ; denn weit vortreflicher ßnd wir!
Nicht fürwahr aus fcheu vor Kronions rache verfchon’ ich,
Weder dein , noch der freunde , wo nicht mein herz mir gebietet
Sage mir jezt , wohin dein trefliches fchif du geheuert;
Seis an den ferneren firand , feis nahe wo ; dafs ich es wifle.
Jener Iprachs arglißig , umfonß mich kundigen teufchend.
Wieder begann ich dagegen die fchlau erfonnenen worte:
Ach mein fchif zerbrach mir der erderfchüttrer Pofeidon,
Der an die klippen es warf , um die gegenden eures gefiades,
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Treibend zum vorgebirg’; und der wind aus dem meere verfolgt’ es!
Ich allein mit dielen entrann dem graufen verderben !

aßö

Alfo ich felbft ; doch nichts antwortet ’ er graulames herzens;
Sondern er ftrekt’ auffahrend die händ’ aus gegen die freunde,
Deren er zween anpakt ’, und wie junge hund’ auf den boden
Schlug ; dafs blut und geliim umherflofs , nezend den boden.

290

Drauf zerhakt ’ er fie glied vor glied , und beftellte die nachtkolt,
FraCs dann darein, wie ein löwe des waldgebirgs ; und er liefs nicht

Eingeweide , noch lleifch , noch felbft die markichten knocben.
Laut nun jammerten wir , die Land' erhöht zu Kronion,
Schauend die frevelthat ; und es ftarrte das herz in betäubung. 295
Aber nachdem der Kyklop den mächtigen wanft lieh gefüllet,
Freffend das menfehenfleifeh, imd gelöfcht vom lauteren milchtrunk;
Lag er im felfengekliift weit ausgeftrekt durch die heerde.
Jezt erwog ich den rath in meiner erhabenen feele,
Näher

zu

299

gehn, und das fchneidende fchwert von der hiifte mir reifsend,

Jenem die bruft zu durchbohren , wo Zwerchfell grenzet und leber,
Mit nachdrängender hand ; doch hielt mich ein andrer gedanke.
Denn dort wären wir alle des fchreklichen todes geftorben:
Wir vermochten ja nicht vom hochgeöfneten eingang
Weg mit den händen zu rücken den mächtigen fels, den er vorhob. 305
So mit feufzen erwarteten wir die heilige frühe.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporßieg;
Jezo zündet ’ er feuer , und melkte die ftattliche heerde,

Alles der Ordnung gemäfs, und die fäuglinge legt’ er ans euter.
Aber nachdem er geeilt zu fertigen feine gefchäfte,
l’akt’ er abermal zween mit gewalt , und beftellte die frühkoft.

310
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Als er gefchmauß , dann trieb er die feilte heerd’ aus der höhle,
Sonder müh abhebend den mächtigen fels; und von neuem
Sezt’ er ihn vor , wie einer den deckel fezt auf den köcher.
Fort nun trieb der Kyklop mit gellendem pfeifen die heerde

315

Bergwärts ; aber ich blieb , mein herz voll arges entwurfes,
Ob vergelten ich möcht’, und rühm mir Athene gewährte.
Diefer gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der beite.
Drinnen lag des Kyklopen gewaltige keuP an dem Halle,
Grün , von olivenholz; er haute fie, künftig zu tragen,

320

Wann lie gedorrt ; uns aber erfchien lie etwa von anfehn
Gleich dem erhabenen malte des zwauzigrudrigen Ichiffes,
Welches breit und belaftet auf mächtiger woge dahinfährt:
Gleich ihm fchien lie an läng’, und gleich an dicke von anfehn.
Nahend haut ’ ich davon , fo viel die klafter umfpannet,

325

Reichte den freunden den pfähl , und gebot ihn glatt mir zu fchaben.
Jene glätteten ihn ; dann ging ich l'elber , und fchärft’ ihn
Oben , und brannt’ ihn vor , in lodernder flamme gewendet.
Diefen darauf verbarg ich mit forgfalt unter dem mifte,
Welcher rings durch die höhl’ in unendlicher menge geftreut war . 350
Aber die freund’ ermahnt’ ich , das loos mit einander zu werfen,
Wer lieh wagen follte , mit mir den erhobenen ölbrand
Jenem ins äuge zu drehn , wann fanft ihm nahte der fchlummer.
Und es traf , die ich felblt mir auszuwählen gewünfehet,
Vier der freund’; und der fünfte war Ich mit ihnen erkohren.
Jezt am abende kam er , der hirt fchönvliefsiger heerden;
Trieb dann fchnell ins weite geklüft die ziegen und fchafe
Alle zugleich , nichts ladend im hochummauerten vorhof,

335
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Weil er vielleicht argwöhnte ; vielleicht auch fügt’ es ein gott fo.
Hoch nun fchwang er empor den gewaltigen fels vor den eingang, 340
Sezte lieh dann , und melkte die fchaf ’ und meckernden ziegen,
Alles der Ordnung gemäfs, und die fäuglinge legt’ er ans euter.
Aber nachdem er geeilt zu fertigen feine gefchäfte,
Pakt’ er abermal zween mit gewalt , und beltellte die nachtkoll.
Jezo begann ich felber , und fprach , dem Kyklopen genahet,

345

Eine hölzerne kanne des dunkelen weins in den händen:
Nim, o Kyklop, und trink ; auf menfehenfleifeh ift der wein gut!
Dafs du lemft , wie ein költlicher trunk in dem fchiffe gehegt ward,

Welches uns trug. Dir bracht’ich zur fprenge nur, wenn du erbarmend
Heim mich zu lenden gewährt . Doch du wütelt

ja ganz

unerträglich!

Böfer mann , wie mag dich ein anderer künftig befuchen,

351

Unter dem menfchengefchlecht? Du halt nicht billig gehandelt!
Alfo ich felbft; da nahm er und leerete ; und mit entzückung
Trank er das füfse getränk ; dann bat er mich wieder von neuem :
Gieb mir noch eins willfährig, und Tage mir auch, wie du heifselt,

Jezo gleich , dafs ich wieder mit gafigefchenk dich erfreue.

356

Denn auch uns Kyklopen gebiert die fruchtbare erde
Hier grolstraubigen wein , und Kronions regen ernährt ihn.
Doch dem firömte der faft von ambrofia felber und nektar!
Jener fprachs , ihm gab ich des funkelnden weines von neuem. 360
Dreimal fchenkt’ ich ihm voll , und dreimal leert’ er in dummheit.
Aber fobald dem Kyklopen der wein die befmnung umwölkte,
Jezo begann ich wieder , und fprach mit fchmeichelnden worten:
Meinen namen, Kyklop , den gepriefenen ? Siehe , du follft ihn
Willen ; nur reiche mir Du das gefchenk auch , wie du verfprachelt.
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Niemand ilt mein name ; denn Niemand nennen mich alle,

366

Mutter zugleich und vater , und andere meine genoffen.
Alle/ich felbft ; und fogleich antwortet ’ er graul'aines herzens:
Niemand denn verzehr’ ich zulezt nach feinen genolfen,
Alle die andern zuvor : das foll dein gafilich gefchenk fein.

370

Sprachs, und zurükgelehnt hin taumelt’ er ; je^o lieh dehnend,
Lag er mit feiftem nacken gekrümmt ; ihn falste des fchlummers
Allgewaltige kraft , und dem fchlund’ entßürzten mit weine
Stücke von menfehenfleifeh, die trunkenes mutes er ausbrach.
Schnell nun ftekt’ ich den pfähl in den glimmenden häufen der afclie,

Bis er des feuers ling , und redete meinen genoffen

376

Herzhaft zu , daJb keiner mir abgefchrekt lieh entzöge.
Aber da gleich nunmehr der olivenpfabl in dem feuer
Brennen wollt’, auch grün wie er war , und funken umherwarf;
Raft ’ ich ihn aus dem feuer , und nahete ; meine genoffen

330

Standen umher , und es haucht’ uns inut in die feelen ein Dämon.
Jene , zugleich aufhebend den abgefpizeten ölbrand,
Stiefsen ins aug’ ihm hinab ; und Ich , in die höhe gerichtet,
Drehete.

^Vie

mit dem»bohrer ein mann den balken des fchiffes

Bohrt«, und fene von unten herum ihn drehn mit dem riemen, 335
FalTend an jeglicher feit’, und fietiges laufs er hineindringt:

Alfo feit in das .äuge den glühenden pfähl ihm haltend,
Dreheten wir , dafs blut ihn heifs umquoll , w’ie er eindrang.
Alle wimpem umher und die brauen ihm fengte die lohe
Seines entflammeten fiems ; und espralfelten brennend die wurzeln . 390

Wie wenn ein meifier in erz die holzaxt , oder das fchlichtbeil,
Taucht in kühlendes wafler , das laut mit gelprudel emporbrauft,
13
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Hartend durch kunft ; denn folches eifezt die kräfte des eifens:
Allo zilcht’ ihm das aug’ um die feurige fpize des ölbrands.
Graunvoll brüllt ’er mit lautem geheul,dafs umher dasgeklüft Icholl ; 395

Und wir , bebend vor angft, entflüchteten .

Jener nun rifs lieh

Schnell aus dem äuge den pfähl , von triefendem blute belüdelt,
Welchen er ferne ^von fich fortfchleuderte , tobend vor unfuin;
Rief alsdann den Kyklopen mit zetergebrüll, die umher ihm
Wohnten im felfengeklüft der Itücdjiifchen Vorgebirge.

400

Jene vernahmen den ruf , und wandelten dorther und daher,
Und um die hohle geftellt erforlchten

lie , was ihn betrübte:

Welch ein leid , Polyfemos, gefchah dir , dals du fo brüllteft
Durch die ambrofifche nacht , und uns vom fchlummer erwekteft?
Ob dir vielleicht die heerden ein fierblicher raubend hinwegführt , 405

Oder dich felbft auch tödtet , durch arglift, oder gewaltfam?
Wieder begann aus der höhle das ungeheur Polyfemos:
Niemand tödtet mich , freunde , durch arglift; keiner gewaltfam!
Drauf antworteten jen’, und fchrien die geflügelten worte^
Nun wofern mit gewalt dich einfamen keiner beleidigt ;

• 410

Krankheit von Zeus, dem erhabnen , vermaltem

mitte^ HRgrenden.

Aber flehe zum vater , dem meerbeherfcher

on.*

*

Jene lchriens, und enteilten ; doch inniglich^ äctrte das berz mir,
Dafs mein name geteufcht und der wohlerfonnejflpT^ hlchluls.
Aber der blinde Kyklop , aufftöhnend vor quäl ttnd ivinlelnd/ ; 4115
Tappt ’ umher mit den händen , und nahm den fels von dem eingang;
Sezte dann in die pforte fleh hin , rmd die bände verbreitend
Taftet’ er , einen zu fahn , der hinausging’ unter den lchafen:
Denn er vermutete mich fo gar einfältiges geiftes.
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Aber ich felbft rathfchlagte , wie doch am beiten zu thun fei,

420

Ob ich vielleicht die genoflen vom jammertod’ und mich felber
Rettete . Taufend entwürf ’ und verfchlungene liften entwarf ich;
Denn es galt das leben , und fürchterlich drang die entfcheidung.
Diefer gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der beite.
Widder waren dafelbß , dichtbufchiger vliefs ’ und gemäßet , 425
Grofs und ftattlich an wuchs , mit bräunlicher wolle bekleidet.
Diefe verband ich geheim mit wohlgeflochtenen ruten,
Wo der Kyklop auf fchlief , das ungeheuer voll bosheit,
Drei und drei : der mittlere trug mir einen der männer,
Und zvveen andere gingen beiher , die freunde befchirmend.

45°

Jeglichen trugen demnach drei bocke mir; aber ich felber
Wählte den' fiattlichfien bok , der weit vorragte vor allen:
Diefen fafst’ ich am rücken , und unter den wolligen bauch hin
Lag ich gewälzt , und darauf im herlichen flockengekräulel
Hielt ich feft die hände gedreht , ausdaurendes herzens .

*435

So mit feufzen erwarteten wir die heilige frühe.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporßieg,
Jezt nach einander entfprang die männliche heerd ’ auf die weide;
Nur die mutter blökten noch ungemelkt um die ßälle,
Strozend die euter von milch . Ihr herr, den fchrekliche quälen 440
Folterten , fafs die rücken der fämtlichen widder betafiend,
So wie fie aufwärts ßiegen , und ahndete nicht in der dummheit,
Dafs ich fie unter die brufi der wolligen bocke gebunden.
Langfam wandelte nun mein bok zur pforte des felfens,
Schwer mit wolle beladen , und mir , der mancherlei dachte.
Ihn auch betaßet ’, und fprach das ungeheur Polyfemos:

445
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Bökchen o freund, wie trabfi du fo hinter der heerd’aus dem feilen ?
Nie ja duldeft du fonft, dafs andere fchafe vorangehn;
Sondern zuerlt ereilß du die flur voll gräschen und blümlein,
Mächtiges fchritts ; auchkommfi du zuerlt an dre fluten desbaches ; 45°

Auch zuerft in den Rail arbeiteß du wiederzukehren
Abends ! Und nun nach allen der äufserße ? Ob dich das äuge
Deines herm fo betrübt ? das der tückifche mann mir geblendet,
Samt dem lofen gefmdel, mit wein mir die feele betäubend,
Niemand, der wohl fchwerlich bereits dem verderben entflohn iß ! 455
Wenn du nur fo dächteß wie ich , und fprache verßändeß,
Mir zu fagen , wo jener vor meiner gewalt ßch verbirget;
Traun dann follte fein hirn durch die höhle mir hiehin und dorthin
Aus dem zerfchmetterten fpriizen am grund ; dann follte mein herz ßch

Wieder erlaben des wehs,das der taugenicht brachte, der Niemand !460
Alfo fprach der Kyklop , und liels den widder hinausgehn.
Jezt ein wenig entfernt von der felfenkluft und dem vorhof,
Macht ’ ich zuerß vom widder mich los, und löfie die freunde.
Ohne Verzug die feißen und hochgelchenkelten bocke
Trieben wir , viel ümwendend in kriunmungen, bis wir zum meerfchif
Kamen. Mit herzlicher freud’ erfahn uns die lieben genoffen,

466

Die wir entrannen dem tod’ und jammerten laut um die andern.
Aber ich duldet’ es nicht , und wehrete jeglichem winkend,
Dafs er weint ’; und gebot , die trift lchönvliefsiger bocke
Hurtig ins fchif einwerfend , die falzige flut zu durchßeuem .
Alle lie ßiegen hinein , auf ruderbänke ßch fezend,
Salsen gereiht , und fchlugen die grauliche woge mit rudern.
Als ich fo weit nun war , wie erfchallt volltönender ausruf,
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Jezo laut zum Kyklopen die kränkenden worte begann lieh :
473

Ha Kyklop , doch keines verächtlichen manines genoillen
Fra

lieft du dort im hohlen geklüft mit gewaltiger ftärke!

Endlich mufsten ja wohl des frevels thaten dicih treffen !
Graul'amer , weil du die gäße fo ungefcheut in der wohnung
Eingefchlukt ; drum ftrafte dich Zeus und die anderen götter!
Alfo ich felbß ; da ergrimmte noch weit zornvoller der wütrich;
Und er entfandt ’ abreifsend das haupt des grofeen gebirges.

451

Aber er warf jenfeiis des fchwarzgefchnäbelten meerfchifs,
Wenig , und kaum verfehlt ’ er des ßeuers ende zu treffen.
Hoch auf fchwoll das geWäffet vom niederftürrenden felfen;
Und fchnell raft’ ans geltade die rükwärts wogende brandung

435

Flutend das fchif aus dem meer , und ßrudelt ’ es nahe zum ufer.
Aber ich felbß mit den händen ergrif den mächtigen fchalter,
Stiefs vom land’, und ermahnte mit dringendem emft die genoffen,
Anzußrengen die rüder , damit wir entflöhn aus dem unglük,
Mit zuwinkendem haupt ; und fie ßürzten fich rafch auf die rüder. 490
Als nun doppelt fo weit fortfchiffend ins meer wir gekommen,
Jezo rief ich von neuem dem Wüterich. Aber die freunde
Hemmten mich , andere anderswoher , mit freundlichen Worten:
Unglükfeliger , firebß du den graufamen mann zu erbittern,
Der nur eben ins meer hinwarf fein gefchofe, und das fchif uns

495

Rükwärts raft ’ ans geßade , wo gleich zu verderben wir dachten?
Hätt ’ er ein einziges wort , ja nur die fiimme gehöret;
Wahrlich zerfchellt hätt ’ er allen das haupt , und die balken des fchifles,
Unter dem zackigen felfenge fchofe! So weife er zu fchleudem!
Alfo die freund ’, umfonß das erhabene herz mir beredend.

500
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Wiederum begann ich , und rief mit ereiferter feele:
Höre , Kyklop , wofern dich ein fterblicher erdebewohner
Jemals fragt um des auges erbarmungswürdige blendung;
Sag’ ihm : Der fiädteverwüiter OdylTeus hat mich geblendet,
Er des Laertes lohn , der Ithaka 's Auren bewohnet !

505

Alfo ich felbft; doch laut mit geheul antwortete jener:
Wehe , gevvifs nun trift mich ein,loos uralter verkündung!
Hier war einft ein profet , ein mann , fo grols und gewaltig,
Telemos, Eurymos löhn , der kundigfte feher der Zukunft,
Welcher alhier weiflagend im volk der Kyklopen gealtert.

510

Diefer fprach , mir nahe das alles hinfort zur Vollendung,
Durch OdylTeus Lände beraubt zu fein des geficktes.
Doch erwartet ’ ich immer , ein grofser und Aattlicher kernmamn
Sollte daher einft kommen , mit kraft und ftärke gerüftet;
Und nun hat fo ein ding, fo ein elender wicht , fo ein weichlirag, 515
Mir das äuge geblendet , nachdem er mit wein mich bewältigt!
Komm doch heran , OdylTeus; damit ich als galt dich bewirte *.
Und ein geleit dir erhebe vom mächtigen Ländererfchüttrer;
Denn Ihm bin ich ein fohn , und er rühmt lieh meinen erzeuger!
Auch wird Er mich heilen , gefällt es ihm ; keiner der andern,,

520

Weder ein feliger gott , noch ein fterblicher erdebewohner.
Jener fprachs ; und ich felbft antwortete , folches erwiedeirnd:
Könnt’ ich nur fo licher der lebenskraft und des geiftes
Dich entlediget fenden in Aides ichattenbehaufung,
Als nicht heilt dein äuge logar der Ländererfchüttrer !
Alfo ich felbft; doch jezo dem meerbeherfcher l’oleidon
Flehet’ er , ftreckend die hände zum Iterngewölbe des himmel» :

525
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Höre mich , Pofeidaon , umuferer , finftergelokter!
Bin ich fürwahr dein fohn , und rühmlt du dich meinen erzeuger;
Gieb , dafs nicht heimkehre der ftädteverwüfter Odyffeus,

530

Er des Laertes fohn , der Ithaka ’s Auren bewohnet!
Al)er ward ihm geordnet , die freunde zu fchaun, und zu kommen
In das erhabene haus , und feiner väter gefilde ;
Lais ihn fpät , unglüklich , entblöfst von allen genoflen,
Kehren auf fremdem fchif , und elend finden im häufe !

533

Allo fprach er Hebend; es hört’ ihn der Finftergelokte.
Wieder darauf erhob er ein noch viel gröfseres felsftük,
Sandt" es daher ümldnvingend , und ftrengt’ unermefsliche kraft an.
Aber er warf diefleits des fchwarzgefchnäbelten meerfchifs,
Wenig , und kaum verfehlt’ er des fteuers ende zu treffen.

5 )0

«*

Hoch auf fchwoll das gewäffer vom niederftiirzenden feilen,
Vorwärts wogend das fchif , und ftrudelt’ es nahe zum ufer.
Als wir nunmehr zur infei gelangeten , dort wo die andern
Schöngebordeten fchiffe gedrängt verweilten , und ringsum
Traurend fafsen die freund', und uns beftändig erwartend ;

545

Schoben wir , dort anlandend , das fchif ans fandige ufer;
Aus dann Itiegen wir felbfi am wogenfchlage des meeres.
Auch, des Kyklopen heerd’, aus dem räumigen fchiffe genommen,
Theilten wir gleich , dafs keiner mir leer ausginge des gutes.
Doch mir gaben den widder die hellumfchienten genoffen

550

Vor der getheileten beute voraus. Ihn bracht’ ich am ufer
Kronos lohn’ im donnergewöllc, dem ordner der weit Zeus,
Weihend , und brannte die fchenkel. Allein er verlchmähte das Opfer,
Unvarföhnt , und belchlofs , dafis untergingen mir alle

* .
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Schöngebordeten fchiff’, und werth geachteten freunde.

555

Alfo den ganzen tag bis fpät zur linkenden Tonne
Safsen wir , reichlich mit fleifch und lieblichem wein uns erquickend.
Als die fonne nunmehr hinfank , und das dunkel heraufzog;
Jezo ruheten wir am wogenfchlage des meeres.
0

Als die dämmernde Eos mit rolenflngem emporftieg;
Siehe , nunmehr ermahnt’ ich mit dringendem emft die genoflen,
Selber einzufteigen , und abzulöfen die feile.

560

,

Alle fie fliegen hinein , auf ruderbänke fleh fezend,
Safsen gereiht , und fchlugen die grauliche woge mit rudern.
Alfo fteurten wir fürder hinweg , fchwermütiges herzens,
Froh aus der todesgefahr, doch beraubt der lieben genoflen.

7
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Äolos, der winde erregt und Jiillt , entfendet den Odyffeus mit
giinftigem wefc, und giebt ihm die gewalt über die andern in einem
zauberfchlauch . Nahe vor Jlhaka öjnen ihn die genoffen;
wirft fie nach dem fclnuimmendm cilande
verjagt , fve in

die

zu

der

fturm

ruh, woher, von Aolos

fabelhafte weftgegend gerathen . Die Läftr )'go-

nen vertilgen elf fchijfe j in dem übrigen erreicht er Ada, Kirke
verwandelt die hälfte der feinigen in fehweine . Lr felbft , durch
ein hcilkraut des Hermes gefchüzt , gewinnt die liebe der Zauberin,
und rettet die freunde .

Nach einem jahre fodert

er heimkehr;

Kirke befiehlt ihm zuvor, zum eingange des todtenreichs am Okeauos zu fchiffen , und den Tcirefias zu befragen. EJjjenors tod.

ODYSSEE
ZEHNTER

J ^/rauf zur äolifchen

in

GESANG.
i

Tel

gelangten wir , welche bewohnt#

Äolos, Hippotes lohn , ein freund der uniterblichen götter:
Schwimmend war die infei ; die ganz einfchliefsende mauer
Starrte von erz, unzerbrechlich ; und glatt umlief lie der felfen.
Ihm find auch zwölf kinder daheim im palalte gebohren,
Sechs der lieblichen töchter , und lechs

auf

5

blühende föhne;

Und er gab den föhnen die lieblichen töchter zu weibern.
Stets um den liebenden vater gefeilt und die forgfame mutter,
Feiren lie fchmaus; und es Itehn unzählbare fpeifen vor ihnen;
Aber der faal voll duftes erfchallt ringsum von der flöte

jo

Jeglichen tag ; und die nächte bei ihren gepriefenen weibern
Ruhn lie auf weichem gewand’, in fchöngebildeten betten.
Deren Itadt erreichten wir nun , und die prangende wohnung.
Freundlich den ganzen mond herbergt’ er mich, forfchend nach allem,
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Ilios , und der achaiifchen macht , und der Danaer heimfahrt ;

15

Aber ich felbfi: erzählt’ ihm jegliche that nach der Ordnung.
Als ich nunmehr um die reif ihn anl'prach , und mir entfendung
Foderte ; nichts verfagt’ er , und ruftete willig die abfahrt.
Einen gefchwollenen fcblauch gewährt ’ er mir , künftlich bereitet
Yom neunjährigen ftier , mit dem wehn lautbraufender w'inde :

20

Denn zum fchafner der wind ’ hat ihn geordnet Kronion,
Jeden , nachdem er will , zu befänftigen , und zu empören.
Und im räumigen fchif mit glänzendem feile von lilber
Band er ihn feit , dafe nichts ihm entwehete , auch nur ein wenig.
Mir dann liefe er den hauch des freundlichen wehes daherweliti , 25
Dafs er die fchiff’ und uns felbfi: heimführete. Aber das follte
Nicht gefchehn ; denn wir fanken durch eigene thorheit in ungluk.
Schon neun tag’ und nächte durchfegelten wir die gewälfer;
Und in der zehenten nacht erfchien das heimifche ufer,
Dafs wir nahe bereits die feuerwachen erblikten.

30

Jezo bewältigte mich , den ermatteten , lieblicher fchlummer;
Denn ftets wandt ’ ich das fegel des fchifs, und vertrauet ’ es keinem
Anderen freund’, um fchneller das Vaterland zu erreichen.
Aber die freund’ erhüben ein wechfelgefpräch mit einander,
Hegend den wahn , dafs lilber und gold ich führte zur heimat,

35

Äolos ehrengefchenk , des erhabenen Hippotaden.

Alfo redete mancher , gewandt zum anderen nachbar:
Wunder , wie ift der mann fo lieb und geachtet bei allen
Sterblichen rings , zu deren gebiet und land’ er genahet!
Schon aus Troja’s beute wie viel und köfiliches kleinod
Bringet er ! wir dagegen , des felbigen weges Vollender,
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Kehren doch alle zugleich mit leeren händen zur heimat
Und nun gab ihm diefes gelchenk willfähriger freundfchaft
Äolos. Auf , lafst eilig uns zufehn , was es doch fein mag,
Welch ein fchaz von filber und gold in dem fchlauche verftekt fei. 45
Alfo jen1; und es hegte der böfe rath der genofTen.
Aufgelöft ward der fchlauch ; und fogleich hin faulten die winde.
Und mit gewalt fortraffend , enttrug in das meer der orkan he
Ferne vom vaterlande , die jammernden. Aber ich felber
Fuhr aus dem l'chlaf , und erwog in meiner unfträflichen feele :

50

Ub ich hinab aus dem fchiffe mich ftürzt’ in den tobenden abgrund;
Oder es fcliweigend ertrug1, und noch bei den lebenden weilte.
Aber ich trugs und blieb ; und eingehüllt in den mantel,
Lag ich im fchif ; doch es fiürmte die fchrekliche wut des orkanes
Uns zur äolifchen infei zurük ; und es feufzten die männer.

55

Aida fliegen wir aus am geffad1, und fchöpfeten waffer;
Schnell dann nahmen das mahhbei den hurtigen fchiffen die freunde
Aber nachdem wir der koft uns gefättiget , und des getränkes;
Selbft alsdann, begleitet von einem der freund1und dem herold,
Ging ich zu Äolos bürg, der gepriefenen. Jenen nun fand ich

60

Sizend am mahl , von der gattin umringt und feinen erzeugten.
Als in den faal wir gekommen, da fezten wir neben den pfoften
Uns auf die fchwell1; und he itaunten im geilt , und frageten alfo:
Kommft du,Odyfleus? woher ? welch feindlicher Dämon verfolgt dich ?

Wohl doch förderten wir dich fcheidenden , dafs du gelangte!!

65

In dein land , und das haus , und wohin dirs etwa genehm ilt!
Allo jen1; und ich felbft antwortete , trauriges herzens:
Mir find böfe geführten zum weh , und der fehlummer, der heillos
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Nahete ! Aber o heilt , ihr geliebteften ; denn ihr vermögt es!
Allo verflicht’ ich jene mit fanft einnehmenden Worten.

70

Doch ftill fchwiegen lie alle ; da rief der Vater die antwort:
Wandere flugs aus der infei hinweg , fchandbarfter der menfchen!
Denn nicht mir ift erlaubt , dafs ich herberg’ oder entfende
Solchen mann , den rache der feligen götter verfolget!
Wandere , weil du verfolgt von göttlichem zome daherkomm(1! 75
Jener fprachs , und entfandte mich feufzenden aus dem palafte.
Alfo fieurten wir fürder hinweg , fchwermütiges herzens.
Aber es fchwand den genoITen der mut am entkräftenden rüder,
Unferer thorheit halben ; denn nirgend zeigte lieh beimfahrt.
Schon fechs tag’ und nächte durchfleuerten wir die gewäifer ; Qo
Drauf am. liebenten kam ich zur läftrygonifchen vefte,
Lamos thurmender ftadt Telepylos : dort wo dem hirten
Ruft eintreibend der hirt , und der austreibend ihn höret,
Und wo ein mann fchlaflos zwiefaltigen lohn lieh erwürbe,
Diefen als rinderhirt , und den als hüter der fchafe ;

Qy

Denn nicht weit find die triften der nacht und des tages entfernet.
Als zu dem treflichen port wir gelangeten , welchem der felfen
Ringsumher auffiarrend an jeglicher feit’ emporlteigt,
Aber die vorgeitrekten geklüfte lieh gegen einander
Vornhin drehn an der mündung ; ein enggefchlofTener eingang :
Lenkten hinein iie alle die zwiefachrudernden fchiffe.

90

Sie nun lagen im raum des umhügelten portes befeftigt,
Nahe gereiht ; denn nie flieg einige well ’ in dem innern,
Weder grofs noch klein ; rings fchimmerte heitres gewäfler.
Aber ich felbft hielt draufsen allein das dunkele meerfchif,
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Dort am ende der bucht , und knüpfte die feil’ an den feilen;
Klomm dann empor , umfchauend vom zackigen hang des geklüftes.
Doch kein werk der ftiere noch ackerer zeigte fich ringsum;
Rauch nur fahn wir allein von der erd’ auffteigen am himmel.
Jezo entfandt’ ich männer voranzugehn zur erkundung ,

100

Welcherlei fierbliche dort die frucht der erde genöflen:
Zween erkohrene freund ’; und ein herold ging fie begleitend.
Diele traten ans land , und gingen die bahn , wo die wagen
Von des gebirgs anhöhn in die fiadt hinfuhren die Waldung.
Jezt vor der fiadt begegnet’ ein wafierfchöpfendes mägdlein

105

Ihnen , des Laftrygonen Antifatöä triftige tochter.
Jene flieg zu der quell’ Artakia fchönem gefprudel
Eben hinab , woher Ile zur fiadt eintrugen das wafier.
Ihr nun naheten jen’, und redeten an , und erforfchten,
Wer dort fei der beherfcher , und welchem volk er gebiete ;

110

Und lie bezeichnete fchnell des vaters erhabene wohnung.
Als in den ftolzen palaft fie gelangeten , fahn fie die galtin
Übergrofs, wie ein haupt des gebirgs, und erfiarrten vor grauen.
Schnell rief jene den edlen Antifates aus der verfammlung,
Ihren gemahl , der ihnen ein fchrekliches ende befiimmte.

i 15

Hurtig gepakt ward einer der freund ’, und gerüfiet die nachtkofi.
Doch auf fuhren die zween, -und in angft zu den fchiffen entflohn fie.
Er mit gebrüll nun regte die fiadt auf ; und es vernehmend,
Wandelten dorther und dort die gewaltigen Läftrygonen,
Taulende , gleich nicht männern von anfehn , fondern Giganten. 120
Jezt von den feilen herab unmenfchliche fieine des feldes
Warfen fie ; dafs graunvolles getöf ’ in den fchiffen emporftieg,
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Sterbender männer gefchrei, und gekrach der zerfchmetterten fchiffe;
Und man trug Ile, wie fliehe durchbohrt , zum entlezlichen frais hin.
Während fie jen’ in des ports tiefgründigem raume vertilgten ;
Eilt ’ ich felbft, und

das

125

fchneidende fchwert von der hüfte mir reifsend,

Haut ’ ich ab die feile des fchwarzgefchnäbelten meerfchifs.
Schnell darauf ermahnt’ ich mit dringendem ernlt die genoflen,
Anzuftrengen die rüder , damit wir entflöhn aus dem unglük.
Alle zugleich mm drehten die flut, in der angft des Verderbens. 130

Herzlich erwünlcht in das meer von den überhangenden felfen
Floh mein fchif ; doch die andern verfanken zugleich in den abgnmd.
Allo fteurten wir fürder hinweg , fchwermütiges hersens,
Froh aus der todesgefahr, doch beraubt der lieben genoITen.
Drauf zur infel Ääa gelangten wir , welche bewohnte

135

Kirke , die fchöngelokte , die hehre melodifche göttin,
Eine leibliche fchwelter des hartgelinnten Äetes.
Beid’ erzeugte der gott der menfchenerleuchtenden forme,
Dem fie l’erfe gebahr , des Okeanos liebliche tochter.
Jezo landeten wir geheim mit dem fchif am geftade,

140

In herbergender bucht ; und ein gott war unfer geleiter.
Aida Riegen wir aus ; und zween der tag’ und der nächte
Lagen wir unmutsvoll , von arbeit lals und betrübnis
Doch wie den dritten tag die lockige Eos vollendet;
Jezo fchnell mit derlanze bewehrt und dem fchneidenden fchwerte , 145
1

Eilt ’ ich hinweg von dem fchif , und erklomm die höhe des felfens,
Ob ich werke der ßerblichen fäh’, und fiimme vernähme.
So wie ich Rand, ümfehauend vom zackigen hang des geklüftes,
Schien mir ein rauch zu fteigen vom weitumwanderten erdreich,
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Aus der Kirke palaß:, durch dichtes gebrauch und Waldung.

aög
150

Und ich erwog hierauf in des herzens geiß und empfindung,
Hinzugehn und zu forlchen , wo dunkelen rauch ich gefehen.
Diefer gedank’ erlchien dem zweifelnden endlich der beße:
Erfi zum hurtigen fchiffe zu gehn am gefiade des meeres,
Koß den freunden zu geben , und ipähende drauf zu endenden . 155
Als ich nunmehr annahte dem zwiefachrudernden fchiffe,
Jezt erbarmte ßch mein , des einfamen, einer der götter,
Der den.gewaltigen hirfch mit hohem gehöm in den weg mir
Sendete. Nieder zum bach entfprang aus der weide des waldes
Jener vor durß ; denn ihn drängte die kraft der ßralenden Tonne. 160
Aber ich fchofs ihn im lauf , und grad’ in die mitte des rükgrats
Traf ich , dafs ernten am bauch die eherne lanze hervordrang;
Und er endank in den ßaub mit gefchrei, und das leben entflog ihm.
Gegen ihn fiemmt’ ich den fufs , und die eherne lanz’ aus der wunde
Zog ich zurük ; dann liefs ich fic dort auf der erde gelehnet

165

Stehn , und brach mir felber gefprofs vom biegfamen weidig;
Drauf ein feil , wie die klafter erreicht , von gedoppelter drehung,_
Flocht ich , und band die fufse des mächtigen Ungeheuers;
Ging und trugs um den nacken gehängt zum dunkelen fchiffe,
Auf die lanze geßüzt ; denn unmöglich wars auf der fchulter

J70

Einer hand es zu tragen : fo übergrois war das waldthier!
Vor dem fchif nun warf ich es ab , und erwekte die freunde,
Rings mit icbmeichelnder rede , zu jeglichem manne genahet:
Trauteße , nie doch eher verfinken wir , herzlich betrübt zwar,
Nieder in Aides reich , eh des fchikfals tag uns erfcheinet ;
Auf denn , fo lang’ im hurtigen fchif noch fpeif ’ und getränk iß,
14
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Lafst uns gedenken der kofl. und nicht hinfchmachten vor hunger!
Alfo ich felbft; und in eile gehorchten lie meiner ermahnung;
Und aus der hüll’ auffahrend am flrand des verödeten meeres,
Staunten Re alle dem hirfch ; denn übergrofs war das waldthier . lßo
Aber nachdem fie die äugen gefättiget , jenen bewundernd;
Wufchenfich alle die händ’, und befchikten den ftattlichen feJHchmaus.
Alfo den ganzen tag bis fpät zur finkenden Tonne
Safsen wir , reichlich mit fleifch und lieblichem wein uns erquickend.
Als die lonne nunmehr hinfank , und das dunkel heraufzog,

Iß5

Jezo ruheten wir am wogenfchlage des meeres.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporßieg,
Jezo berief ich die freund’, und redete vor der verfammlung:
Höret anizt mein wort , ihr von noth umdrängte genoffen!
Freunde , wir willen ja nicht , wo finftemifs, oder wo licht ift ; 190
Nicht wo die leuchtende Tonne hinablinkt unter die erde,
■Noch wo fie wiederkehrt ! Doch lafst in eil’ uns erwägen,
Ob noch ein rath nachbleibe; mir felbft erfcheinet er nirgends^
Denn ich fab ^ ümfchauend vom zackigen hang des geklüftes,
Eingehegt die infel im endlos wogenden meere ;.

195

Aber nah an der vefte geftrekt ; und rauch in der mitte
Schaut’ ich fern mit den äugen, durch dichtes gefträuch und Waldung.
Alfo ich felbft ^ da brach ihr armes herz vor betrübnis,
Weil fie des Läftrygonea Antifates thaten bedachten,
Und des Kyklopen gewalt , des graufamen menfchenfrefiers.
Laut nun weinten fie auf ., und häufige thränen vergiefsend.
Doch fie fchaften ja nichts mit trolllos klagender fchwermut.
Jezo theilt ’ ich, alle, , die hellumfcHienten genolfen,

eoo
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Zwiefach gefchaart , und erkohr für jegliche fchaar den gebieter;
205

Diefen gebot ich felbft , und der held Eurylochos jenen.
Schnell dann fchüttelten wir im ehernen helme die loofe;

Und es entfprang des beherzten Eurylochos Joos aus dem helme.
Eilig ging er den weg, und zweiundzwanzig genoflen
Weinend mit ihm ; uns aber , die traurenden , liefsen üe rükwärts.
Jene fanden im thal die gezimmerte wohnung der Kirke . . 210
.

Schön von gehauenen heinen , in weitumfchauender gegend,
Rings auch waren ,umher bergwölf' und mähnige löwen, ,

s. -f.v

Welche iie felbh ümlchuf, da fchädliche fäfte he darbot.
Doch nicht HuizLen

Iie

wild

auf die männer hch,fondern wie

Schmeichelnd

Standen mit langen fchwänzen die wedelnden aufgerichtet.. ,j3... 815
Wie wenn rings die hunde den herrn , der vom fchmaufe zurükkebrt,
Wedelnd (umgehn, weil immer erfreuliche heilen er mitbringtjj^
So, umringten üe dort fiarkllauige wölf ’ und löwen

i

Wedelnd ; doch vangftvoll fahn he die gräfslichen ungeheuer,-,,.;

q
jr ,aqo

Jezo gehellt an der pforte der ringeliojckigen göttin,

Hörten he Kirke daheim ; he lang mit melodifcher ft Imme»,, ,, ... n
Webend ein grolses gewand , ein unfterbliches : fo wie mit anmut/
Göttinnen feines gewirk und wundervolles ;bereiten.

r,. ; >

Drauf begann die rede der Völkerführer Polites,
Der ein vertrauter mir war , und der forgfamfte meiner genoflen:, 225
Drinnen, o freund’, ift eine, die rafch ein grofses gewand heh
.

Webt , und melodifch hngt , dafs ringsum hallet die hausflur,
Göttin oder auch weib ; wohlan , wir rufen ihr eilig !
Alfo fprach Polites ; und laut nun riefen die freunde.

,r-q

.
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Nöthigte dann ; und alle , die unbefonnenen , folgten.
Nur Eurylochos blieb , den betrug Im geifte vermutend.
Jene fezl’ einführend Ile rings auf feflel und throne,
Mengte dann des käfes und mehls und gelblichen honigs
Ihnen in pramnifchen wein , und milcht’ unheilfame läfte

235

In das gericht , dafs gänzlich ihr Vaterland fie vergäfsen.
Aber nachdem lie gereicht , und die trinkenden freunde geleeret,
Schlug fie alsbald mit dem ftab', und fperrte fie all' in die kofen.
Schweinen waren fie gleich an haupt , an ftiinm’, und an bildung,
Borftenvoll, nur der geift war unzerrüttet , wie vormals.
Al To

240

wurden fie weinend hineingetrieben ; doch Kiike

Schüttete ' fteineichfrucht , eichmalt und rothe komellen
Ihnen zum frafs , das futter der erdaufwühlenden fchweine.
Aber Eurylochos eilte zum dunkelen fchiffe des meeres,
Dafs er künde der freund’ anfagt’, und das herbe Verhängnis.

245

Doch kein wort vermocht’ er , wie fehr er ftrebte , zu redenj
Weil die entlezliche angft ihn betäubete : liehe , die äugen
Waren mit thränen erfüllt , und jammer umfchwebt’ ihm die feele.
Aber nachdem wir alle verwunderungsvoll ihn befraget,
Jezo erzählt’ er endlich der anderen freunde verderben :

230

Jenes gefträucb, wie du hiefselt, durchgingen wir , edler Odyfleus;
Fanden dort im thal die gezimmerte wohnung der Kirke,
Schön von gehauenen fteinen , in weitumfchauender gegend.
Eine , die grofses gewand fich webete , fang da melodifch,
Göttin oder auch weib ; und laut nun riefen die freunde.
Schnell trat jene hervor , die firalende pforte fich öfnend,
Nöthigte dann ; und alle , die unbefonnenen , folgten.

255
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Nur ich einziger blieb , den betrug im geilte vermutend.
Plözlich alle zugleich verfchwanden iie , und es erfchien nicht
Einer davon , i'o lang’ ich auch fafs , ümlchauend vom hügel.

260

Alfo fprach er ; da warf ich das eherne fchwert um die fchultem,
Hell von filbernen buckeln , und grofs; und den bogen darüber;
Dann gebot ich ihm fchnell den felbigen weg mich zu führen.
Aber mit beiden bänden umfchlang er mir flehend die kniee,
265

Und wehklagete laut , und fprach die geflügelten worte :

Führe mich nicht mit gewalt , du göttlicher , lafs mich zurük hier!
Denn ich weils , dafe weder du felbft ümkehreft , noch jemand
Unferer freund ’ berbringft ! Wohlan , mit «liefen nur eilig
Fliehen wir ! Noch ift vielleicht der böfe tag zu vermeiden!
Jener fprachs ; und ich felbfl antwortete , folches erwiedemd : 270
/

Nun , Eurylochos , bleib du ruhig alhier auf der fielle;
Ife und trinke dich fatt am dunklen geräumigen fchiffe!
Aber ich felbft will gehn ; denn hart ift die noth , die mich antreibt!
Diefes gefagt , enteilt ’ ich vom fchif empor, und dem meerftrand.
Als ich nunmehr annahte, die heiligen thale durchwandernd, -

275

Einzugehn in den grofeen palaft der Zauberin Kirke;
Jezo kam Hermeias mit goldenem ftab mir entgegen,
Eh ich erreicht den palaft , ein blühender jüngling von anfehn,
Dem die wange fleh bräunt , im holdeften reize der jugend;
Fafste mir freundlich die hand , und redete , allo beginnend:
Armer , wohin durcfcgehft du das Waldgebirge fo einfam,
Ganz unkundig der gegend ? Die freunde find dort bei der Kirke
Eingefperrt , gleich fchw'einen , in dicht verfchloffene lager.
Willft du fie zu erlöfen dahingehn ? Selber ja fchwerlich

)
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Kehrß du von dannen zurük ; nein Du auch bleibß, wo die andern.
Aber wohlan , dich will ich vom übel befrein und erretten .

Sßö

Nim dies heilfame mittel , und geh zum palalte der Kirke,
Sicher, von deinem haupte den böfen tag zu entfernen.
Alle will ich dir nennen , die furchtbaren ranke der Kirke.
Weinmus menget lie dir , und mifcht in die fpeife den zauber. 290
Gleichwohl nicht vermag lie dich umzufchaffen; die tugend
Diefes heilfamen krautes verwehrts . Jezt höre mich weiter.
Wenn dich Kirke darauf mit langem Habe berühret;
Dann fofort das gefchliffene fchwert von der hüfte dir reilsend,
Renn’ auf Kirke hinan , wie voller begier zu ermorden.

295

Sie , die erfchrockene , wird jezt nöthigen , dafs du dich lagerß.
Hierauf weigere du nicht mehr das lager der göttin,
Dafs lie dir erlöfe die freund’, und dich felber bewirte.
Aber heifs fie fchwören der feligen grofsen eidfchwur,
* Dals fie nicht dir zu fchaden erdacht ein anderes übel ;

300

Dals nicht dir, dem enthüllten , lie kraft und männlichkeit raube.
Alfo fprach , und reichte das heilfame kraut Hermeias,
Das er dem boden entrils , und zeigte mir feine natur an:
Schwarz erfchien die wurzel , und milchweils blühte die blume.
Moly wirds von den göttern genannt. Denfierblichen menfchen 305
Iß es fchwer zu graben ; doch alles ja können die götter.
Jezo kehrt ’ Hermeias zurük zum grofsen Olympos,
Durch die umwaldete infei ; doch felbfi zum palaße der Kirke
Eilt’ ich , und vieles bewegt’ unruhig mein geiß, wie ich fortging.
Drauf geßellt an der pforte der ringellockigen göttin,

310

Stand ich und rief ; und die göttin vernahm des rufenden ftimme.
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Schnell trat jene hervor , die ftralende pforte lieh öfnend,
Nöthigte dann ; und ich folgte , das herz durchdrungen von unmut.
Doch lie fezte mich führend zum filbergebuckelten throne,
Schön und prangend an kunft , und ein fchemel fiüzte die füfsej 315
Weinmus mengte fie mir im goldenen becher zu trinken,
Warf dann hinein ihr zaubergemifch , argliftiges herzens.
Aber nachdem fie gereicht , und nicht das geleerte mich umfehuf;
Schlug fie alsbald mit dem ftab’, und redete , alfo beginnend:
Wandere jezt in den kofen, zu ruhn bei den anderen freunden. 320
Jene fprachsj ich aber das fchwert von der hüfte mir reifsend,
Rannt ’ auf Kirke hinan , wie voller begier zu ermorden.
Aber fie fchrie, und eilte gebükt , mir die kniee zu fafTen,
Und mit jammerndem laut die. geflügelten worte begann fie:
Wer, und woher der männer? wo häufelt du ? wo die erzeuger?
Wunder ift mirs, dafs nicht der zaubertrank dich verwandelt !

326

Denn kein anderer mann ertrug die Jtärke des Zaubers,
Welcher ihn trank, und kaum durch der lippen geheg’ ihn hereinliels.
' Du nur träglt im bufen ein herz von unreizbarem fiarrfinn.
Bilt du vielleicht Odyfleus , der vielgewandte , wovon mir

330

Stets , er komme, gefagt des goldfiabs fchwinger Hermeias,
Wann er von Troja kehr’ im dunklen geräumigen fchifle?
Auf denn, ftecke das fchwert in die fcheide dir ; lafs dann zugleich uns

Unfer lager befteigen, damit wir , beide vereinigt
Durch das lager der liebe , vertraun zu einander gewinnen.
Jene fprachs; und ich felbft antwortete , folches erwiederud:
Wie doch , Kirke , ermahneft du mich, dir freundlich zu nahen,
Da du zu fchweinen mir fchufft in deinem palaft die genoffen,

335
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Aber mich felbft aufhaltend mit trügrifchem herzen beredeft,
Einzugehn ins gemach, und mit dir zu belteigen das lager,

340

Dals du mir , dem enthüllten , auch kraft und mäunlichkeit raubeit ?
Niemals traun begehr’ ich mit dir zu belteigen das lager,
Würdigft du nicht , o göttin , den grofsen eid mir zu fchwören,
Dafs du nicht mir zu fchaden erdacht ein anderes übel!
Alfo ich felbft; und fogleich befchvrur lie es, wie ich verlanget. 345

Aber nachdem fie gelobt , und ausgefprochen den eidfchwur;
Drauf beftieg ich mit Kirke das fchönbereitete lager.
Ämlige mägde derweil in den Wohnungen waren befchäftigt,
Vier an der zahl , die im häufe zu jeglichem dienfte beflellt find.
Diefe wurden von quellen erzeugt , und fchattigen hainen,

350

Auch von heiligen ftrömen, die hin ins meer lieh ergiefsen.
Eine dekt ’ auf die throne mit fleils fchönprangende polfter,
Purpurroth von oben, und teppiche drunten von leinwand.
Drauf die andere Itellte die filbemen tifche gebreitet
\ or die thron’, und fezte darauf die goldenen körbe.

355

Aber die dritte mengte den wein im filbemen mifchkrug,
Herzerfreuend und füls , und vertheilete goldene becher.
Endlich trug die vierte des quells , und dem mächtigen dreifufs
Häufle fie unten die glut hochauf ; und es kochte das walfer.
Aber nachdem das wafTer gekocht im blinkenden erze;

3Ö0

Sezte fie mich in die wann’, und wufch, aus dem mächtigen dreifufs
Angenehm vermifchend, mich über das haupt und die fchultem,
Bis fie den gliedern entnahm die geiltentkräftende arbeit.
Als fie nunmehr mich gebadet , und drauf mit öle gefalbet,
Darm mit prächtigem mantel mich wohl umhüllt, und demleibrok ; 365
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Sezte He mich , einführend zum filbergebuckelten throne,
Schön und prangend an kunft , und ein fchemel fiüzte die fülse.
Eine dienerin trug in fchöner goldener kanne
Wafler auf Albernem becken daher , und befprengte zum wafchen
Mir die händ’, und Hellte vor mich die geglättete tafel.

570

Auch die ehrbare fchafnerin kam , und reichte des brotes,
Viel der gericht’ auftragend, und gern mittheilend vom vorrath;
Nöthigte dann zu elfen. Doch mir im herzen gefiels nicht;
Sondern ich fafs in gedanken verirrt , und ahndete böfes.
Aber da Kirke bemerkt , wie ich dafafs, und zu der fpeife 375
Nimmer die händ' ausftrekt’, und fintiere trauer mich einnahm;
Trat Ile nahe heran , und fprach die geflügelten worte:
Warum Ilzefl du dort , OdylTeus, gleich wie ein Hummer,
Zehrend das herz , und rührfl nicht fpeife mir oder getränk an?
ScheuH du noch andere lift, argwöhnifcher ? Hänger nicht mufst du
Zagen ; ich habe ja dirs mit heiligem eide gefchworen.

5(ji

Jene fprachs ; und ich felbfi antwortete , folches erwiedemd:
Welcher mann , o Kirke , dem recht und billigkeit obliegt,
Hatte das herz , fleh eher mit trank und fpeife zu laben,
Eh er gelöH die genoflen, und felbfl mit den äugen erblicket ?

305

Wenn du zum effen und trinken mit freundlicher feele mich anmahnfl,
Lats fle gelöfi mit den äugen mich fekn , die lieben genoflen.
Alfo ich felbfl; doch Kirke enteilete aus dem gemache,
Haltend den Hab in der hand ; und die thür’auffchliefsend des kofens,
Trieb fle die freunde heraus , in gefialt neunjähriger eber.
Diefe Hellten darauf fleh entgegen ihr ; aber bei allen
Ging fle umher , jedweden mit anderem fafte beflreichend.

590
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Jezo entfank den gliedern die borftige hülle , die vormals
Schuf der verderbliche trank , gereicht von der mächtigen Kirke.
Männer wurden fie fchnell , und jüngere , denn fie gewefen,

395

Auch weit fchönerer bildung und weit erhabneres anfehns.
Gleich erkannten mich jen’, rmd reichten mir alle die hände.
Alle nunmehr durchdrang wehmütiger gram , dafs die wohnung
Rings von den klagen erfcholl; es jammerte felber die göttin.
Nahe zu mir nun tretend , begann die herliche göttin :

400

Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyffeus,
Geh zum hurtigen fchiffe fogleich am geftade des meeres;
Ziehet dort vor allem das fcbif empor an das ufer,
Aber das gut verbergt in geklüft , und alle geräthfchaft;
Selbft dann eilft du zurük , und führft die lieben genoITen.

405

Alfo beredete fie mein Holzes herz zum gehorfam.
Eilend ging ich zum hurtigen fchif am geftade des meeres,
Kam und fand am hurtigen fchif die lieben genoITen
Jammervoll wehklagend , und häufige thränen vergiefsend.
Wie wenn der kälber fchaar im geheg’ um die kühe der heerde, 410
Welche zum ftall heimkehren , nachdem fie des krauts fich gefättigt,
Allzumal aufhüpfend daherrennt ; keine verzäunung
Hemmt noch , fondem umher mit ftetem geblök um die mütter
Springen fie: alfo die freunde , fobald fie mich lahn mit den äugen,
Stürzten fie weinend heran ; und ihnen dauclit’ in der feele

4*5

So , als kehrten fie heim in Ithaka 's felfiges eiland,
Und in die ftadt , wo jeder gebohren ward und erzogen»
Wehmutsvoll klagt’ alles, und rief die geflügelten worte;
Göttlicher held , fo herzlich exfreun wir uns deiner zuriikkunjft,
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Als ob in Ithaka felbit wir gelangeten , unfere heimat !

219

420

Aber wohlan , erzähle der anderen freunde verderben.
Alfo redeten jen’; und Ich antwortete freundlich:
Lafst uns jezt vor allem das fchif ans ufer emporziehn,
Aber das gut verbergen in klüft ’, und alle geräthfchaft.
Selbfi: erhebt euch fodann, mich allefamt zu begleiten ;

425

Dafs ihr fchaut die genoffen in Kirke’s heiliger wohnung,
Fröhlich bei fpeif ’ und trank ; denn fie haben da volle genüge.
Alfo ich felbit ; und eilend gehorchten fie meiner ermahnung.
Nur Eurylochos ftrebte die anderen freunde zu halten;
Diefe redet’ er an , und Iprach die geflügelten worte :

43°

Arme, wo gehen wir hin ? was trachtet ihr alfo nach unglük,
Dals in der Kirke palafi: ihr hinablteigt ? welche vielleicht uns
All’ in fchwein’ und in wölf ’ ümfchaffen wird , oder in löwen;
Dafs wir gezwungene hiiter ihr fein des mächtigen haufes!
So auch that der Kyklop , da in feinem geheg’ ihn befuchten

435

Unfere freund’, und zugleich der unerfchrokne Odyfieus;
Denn der führt ’ auch jene durch unverltand in verderben!
Jener fprachs ; und ich felber erwog in der tiefe des herzens,
Mein langfchneidiges fchwert von der nervichten hüfte mir reifsend,
Jenem, gehaun vom rümpfe, das haupt auf den boden zu ftürzen, 44°
Ob er gleich mir verwandt fehr nahe war . Aber die freunde
Hemmten mich , andere anderswoher , mit freundlichen Worten:
Göttlicher , diefen mann verlaßen wir , wenn du gebieteit,
Hier beim fchif zu bleiben am meer , und das fchif zu bewahren.
Doch uns führe du hin zur heiligen wohnung der Kirke.

445

Alfo die freund’, und eilten vom fchif empor und dem meerßrand.
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Auch Eurylocbos nicht verweilt ’ am geräumigen fchiffe,
Sondern er folgt’, aus furcht vor meiner fchreklichen drohung.
Aber die anderen freund’ im palalt dort hatte die göttin
Sorgfam gepflegt, lie gebadet , und drauf mit öle geialbet,

45°

Dann mit prächtigem mantel iie wohl umhüllt , uud dem leibrok.
Alle fanden wir jezt am fchmauf ’ im faale verfainmelt.
Aber nachdem he einander gefelin , und alles erkannten;
Weinten lie laut aufjammernd, dals ringsum tönte die wohnung.
Nahe zu mir nun trat lie, und fprach, die herliche göttin :

455

Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyfieus,
Regt nicht fürder den gram, den unendlichen ; felber ja weifs ich,
Beides wie viel in des meers lilchwimmelnder Hut ihr geduldet,
Und was feindliche männer euch leides gethan auf ’der veile.
Aber wohlan , eist jezo der fpeil ’, und trinket des weines,

460

Bis ihr fo frifchen mut in euere herzen gefammelt,
Als euch befeelt , da zuerlt das Vaterland ihr verliefet,
Ithaka ’s felfige flur. Nun feid ihr entkräftet und mutlos,
Stets mühfeliger irren nur eingedenk ; und es heitert
Nie euch freude den mut ; denn ihr habt fehr vieles erduldet.

4^5

Jene fprachs ; uns aber gewann lie die mutigen herzen.
Jezt von tage zu tage bis ganz zur Vollendung des jahres
Salsen wir , reichlich mit fleifch und lieblichem wein uns erquickend.
Als nun endlich das jahr von den kreifenden Horen erfüllt ward,
Und mit dem wechfelnden monde lieh viel der tage vollendet ; 47°
Jezo hervor mich rufend , ermahneten meine genoflen:
Denk’, unglüklicher , doch des Vaterlandes nun endlich,
Wenn dir göttergefchik errettung gewährt , und zurükkunft

In das erhabene haus und deiner väter gefildef
Alfo beredeten fie mein fiolzes herz zum gehorfam.

475

Jezo den ganzen tag bis Tpät zur finkenden Tonne
SaTsen wir , reichlich mit fleifch und lieblichem wein uns erquickend.

Als die Tonne nunmehr

hin

Tank, und das dunkel heraufzog;

Jezo ruheten jen’ umher in der Tchattigen Wohnung.
Aber ich lelbft, mit Kirke das köfiliche lager befteigend,

4C°

Fafst’ ihr flehend die knie’; und die göttin hörte mein flehen.
Und ich begann zu jener , und fprach die geflügelten worte:
Kirke , jezt vollende das wort mir , das du gelobteft,
Heimwärts mich zu entfenden . Das herz fchon Tüllet mir TehnTucht,
Auch der anderen freunde , die ßets mir die Teele beftürmen,

485

Ringsumher wehklagend , Tobald du dich etwa entferneß.
AlTo ich Telbft; mir erwiederte drauf die herliche göttin:

Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyflens,
Nicht mehr Tollt ihr mit zwang in meinem hauTe verweilen.
Doch erft anderswohin gebührt euch der weg, daTs ihr kommet 49°
Hin in Aides reich und der Tchreklichen PerTefoneia,
Um des thebiTchen greiTes Teirefias Teele zu fragen,
Jenes blinden profeten , dem ungefchwächt der verftand iß:
Ihm gewährte den geiß im tod’ auch PerTefoneia,
DaTs er allein wahrnehme ; denn andre find flatternde Tchatten. 495
AlTo jen’; und es brach mein armes herz vor betrübnis.

Weinend

Tals

ich im bett ’, und jammerte ; aber mein geiß war

Müd ’ im leben zu Tein, und das licht der Tonne zu Tchauen.
Als nun lang’ ich geweint , und jammervoll mich gewunden;
Jezo von neuem begann ich, im wechTelgeTpräch ihr erwiedernd : 500
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Wer denn foll, o Kirke , zu folcher fahrt mich geleiten?
N^och kein fierblicher fuhr ja iin dunkelen fchitfe zum Ais.
Alfo ich felbfi; mir erwiederte drauf die herliche göttin:
Edler Xjaerfiad’, erfindungsreicher Üdy/Teus,
• Lafs mitnichten die forg’1um des fchifs geleiter dich kümmern. 505
Richte den malt nur empor , und fpanae die fchimmernden fegel,
■.

S ^ e dich dann ; weil jenes der hauch des nordes dir hintreibt .

.. j

Aber fohald du im fchif den Okeanos jezo durchfuhrefi,
Wo das niedre gefiad’ und die’haine der I’erlefoneia,

510

Erle zugleich , und pappel , und fruchtabwerfen .de weide ;
Lande dort mit dem fchif an Okeanos tiefem geßrudel,
Selbß dann gehe hinein in Aides dumpfe behaufung.

■

Wo in den Acheron dort der ßrom Pyriflegethon fiürzet,

’)

Und des Kokytos ßrom , der ein arm der fivgifchen flut iß;
Dort am fels, wo lieh mifchen die zween lautbraufenden firöme: 515
Nahe dahin dich drängend , gebiet’ ich dir , edler Odyffeus,

;

Eine gruft zu graben, von einer eil’ ins gevierte.

j

lt

-

—

Geufs dann über die gruft für alle todten ein opfert
Erß von honig und milch , und dann von lieblichem weine,

520 1

Drauf von waller zulezt , mit weilsem mehl es beßreuend .
Viel dann fleh’ und gelobe den luftgebilden der todten:
Wann du gen Ithaka kommß , ein rind , unfruchtbar und fehllos,
Darzubringen im häuf ’, und die fcheiter mit gut zu umhäufen;
Auch für Teirefias noch den fiattlichften widder zu opfern,
Schwarz umher , der ftolz aus eueren heerden hervorragt.

:
525

Haß du flehend gelobt den gepriefenen fchaaren der todten;
Opfere dann ein männliches fchaf , und ein weibliches fchwarzes,
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Hin zum Erebos wendend ; allein felbft kehre dich abwärts,
Strebend dahin , wo der ftrom einherrollt

Siehe , gedrängt nun

Kommen heran die feelen der abgefchiedenen todten.

530

Schnell darauf ermahne mit dringendem emft die genoflen,
Beide liegenden fchaf ’, erwürgt vom graufamen erze,
Abgeftreift zu verbrennen , und anzubeten die götter,
Aides ftatke gewalt und die ichrakliche Perfefoneia.
Aber du felbft, das gefchliffene fchwert von der hüfte dir reifsend, 535

Seze dich hin, und wehre den luftgebilden der todten,
Näher dem blute zu gehn , bevor du Teirefias frageft.
Bidd wird jezo der feher herannahn , völkergebieter;
Dann weiflagt er uir wohl die fahrt und die maise des weges,
Und wie du heimgelangft auf des meers hfchwimmelnden Buten. 54°
Jene fprachs; da erfchien die goldenthronende Eos.
Jezo reichte iie mantel und leibrok mir zur Umhüllung;
Selbft auch legte die Nymf ’ ihr lilberhelles gewand an,
Grofs und fein und lieblich; und fchlang um die hüfte den gürtel,
Schön und ftralend von gold; und fchmükte das haupt mit dem fchleier.

Aber ich felbft durcheilte das haus, .und ermahnte die freunde,

546

Rings mit fchmeichelnder rede zu jeglichem manne genahet:
Jezo ruht nicht länger, von lieblichem fchlummer umduftet;
Lafst uns gehn ; es ermahnte mich fchon die herliche Kirke.
Alfo ich felbft , und bewog ihr ftolzes herz zum gehorfam. 550
Aber auch dorther nicht unbefchädiget führt ’ ich die freunde.
Denn es war ein Elpenor , der jüngfte mir , weder befonders
Herzhaft gegen den feind , noch fehr an verftande gefegnet:
Der mir entfernt von den freunden auf Kirke’s heiliger wohnung,
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Kühlend« luft zu athmen , Reh lagerte , trunken des Weines.

555

Jezt der gefchäftigen freunde gewühl und getöfe vernehmend,
Fuhr er empor aus dem fchlaf , und vergafs in feiner betäub urig,
Wieder hinabzufteigen , zur langen treppe Reh wendend;
Sondern gerade vom dach enttaumelt ’ er ; dafs ihm der nacken
Aus dem gelenk abbrach , und der geilt zum Ais hiuabfuhr .

560

Unter den anderen nun , wie fie wandelten , redet’ ich alfo:
Heimwärts , denkt ihr vielleicht , zum lieben lande der väter
Gehn wir ; doch andere fahrt ward uns von Kirke bezeichnet,
Hin in Aldes reich , und der fchreklichen Perfefoneia,
Um des thebilchen greifes TeireRas feele zu fragen.

565

Alfo ich ielbft ; da brach ihr armes herz vor betrübnis;
Sizend erhüben Re dort wehklag ’, und rauften Ihr haupthaar.
Aber fie fchaften ja nichts mit trofilos klagender fchwermut.
Als wir nunmehr zum hurtigen fchif am gefiade des meeres
Wandelten , herzlich betrübt , und häufige thränen vergieisend ; 570
Ging indefs auch Kirke dabin , und am dunkelen fchiffe
Band fie feit ein männliches fchaf, und ein weibliches fchwarzes,
Leicht uns vorüber gefchlüpft. Wer mag den gott , der es meidet,
Wohl mit den äugen erfehn , er wandele hiehin und dorthin?
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INHALT.
Lin nördlicher gotterwind führt den Odyjfeus zum gefiade der
'>
'
nächtlichen Kimmerier , wo der weltftrom Okeanos ins meer einJirömt . An der kluft , die in Aides unlerirdifches reich hinabgeht,
o/fert er todtenopfer ; worauf die gef er aus der tiefe dem blute
nahn .

Elpenor ßeht

um beßatlung .

Die mutter wird vom blute

gehemmt , bis Teireßas getrunken und geiveißagt.
mutter , und erkennt ihn.

Dann trinkt die

Dann feelen uralter heldirmen. Dann

Agamemnon mit den feinigen . Achilleus mit Fatroklos und Antilochos; auch Ajas , Telamons ßohn . ln der ferne der richtende Blinos ; Orion jagend ; Tityos , Tantalos und Sifyfos gequält .
Herakles bild annakend . Hükfahrt aus dem Okeanos.
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nachdem wir zum fchilfe gelaugeten, und zu dem meerej

Zogen zuerft wir das fchif hinab in die heilige meerflut,
Stelleten dann den malt in das dunkele fchif und die fegel,
Führten darauf auch die fchaf ’ in den fchifsraum; felber hinein dann
Stiegen wir , herzlich betrübt , und häufige thränen vergreisend.

5

Uns nun liefs in die fegel des fchwarzgefchnäbelten fchiffes
Fahrwind , fchwellendes hauchs , nachwehn , als guten begleiter,
Kirke , die fchöngelokte, die hehre melodifche göttin.
Als wir jedes geräth mit fleifs geordnet im fchilfej
Salsen wir da , vom wind’ und ßeuerer fanft gelenket .
Ganz durchfuhr es den tag mit gefchwollenem fegel die ineerflut.

10
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Nieder tauchte die form’, und Schattiger wurden die pfade;
Als wir des tiefen ftroms Okeanos enden erreichten.
Aida lieget das land und gebiet der kimmerifchen männer,
Eingehüllt in nebel und flnftemis: nimmer auf jene

15

Schauet Helios her mit leuchtenden fonnenßralen;
Nicht wenn empor er ßeiget zur bahn des fiemigen himmels,
Noch wenn er wieder zur erde hinab vom himmel lieh wendet;
Sondern entfezliche nacht umruht die elenden menfehen.
Dorthin ßeuerten wir und landeten , nahmen die fchafe

20

Dann aus dem fchif , und felber einher an Okeanos fluten
Gingen wir , bis zu dem ort wir gelangt , den Kirke bezeichnet.
Jezo hielten die Opfer Eurylochos und Perimedes.
Aber ich felbß , das gefchliffene fchwert von der hüfte

mir

reifsend,

Eilte die gruft zu graben , von einer eil’ ins gevierte.

25

Drüber goflen wir dann für alle todten ein opfer:
Erfi von honig und milch, und dann von lieblichem weine,
Drauf von wafler zulezt , mit weifsein mehl es befireuend.
Viel dann fleht’ und gelobt’ ich den lufrgebilden der todten:
Wann ich gen Ithaka kam’, ein rind , unfruchtbar und fehllos,

30

Darzubringen inj häuf ’, und die fcheiter mit gut zu umhäufen;
Auch für Teirefias noch den fiattlichßen widder zu opfern,
Schwarz umher , der fiolz aus unferen heerden hervorragt.
Als ich jezt mit gelübd’ und flehn die fchaaren der todten
Angefleht, da nahm und zerfchnitt ich den fchafen die gurgeln

35

Über der gruft ; fchwarz flrömte das blut ; und es kamen verfammelt
Tief aus dem Erebos feelen der abgefchiedenen todten:

ELFTER
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Braut" und jünglinge kamen , und langausduldende greife,
Und noch kindliche mädchen , in jungem grame lieh härmend;
Viele zugleich , verwundet von ehernen kriegeslanzen,

4°

Männer , im itreit gefallen , mit blutbefudelter rüftung:
Welche die gruft Ichaarweis umwandelten , anderswo andre,
Mit graünvollem gefchrei ; und es falste mich bleiches entiezen.
Schnell darauf ermahnt’ ich mit dringendem emft die genoflen,
Beide liegenden fchaf ’, erwürgt vom graulamen erze,

45

Abgeltreift zu verbrennen , und anzubeten die götter,
Aides ftarke gewalt und die fchrekliche Perfefoneia.
Aber ich lelbft , das gefchliffene fchwert von der hüfte mir re'Jsend,
Sezte mich hin , und wehrte den luftgebilden der todten,
Näher dem blute zu gehn , bevor ich Teirelias fragte.

5°

Erft nun kam die leel’ Elpenors , unteres freundes;
Denn noch ruhet ’ er nicht in der weitumwanderten erde,
Sondern den leib verlielsen wir dort in der Kirke behaufung,
Weder beweint noch begraben; es drängt’ uns andere arbeit.
Diefen fchaut’ ich mit thränen im blik, und bedauerte herzlich ; 55
Ihn anredend begann ich , und fprach die geflügelten Worte:
Wie doch kamft du herab ins nächtliche dunkel , Elpenor?
Gingft du fchneller zu fuls , als Ich im fchwärzlichen fchiffe?
Alfo ich felbft ; und fchluchzend darauf antwörtete jener:

Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyfleus,

60

Ach mir befchied ein Dämon das weh , und beraufchender weintrunk!

Denn auf der Kirke palaft geftrekt im fchlafe , vergafs ich,
Wieder hinabzufteigen, zur langen treppe mich wendend;
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Sondern gerade vom dach enttaumelt ' ich ; dafe mir der nacken
Aus dem gelenk abbrach , und der geift zum Ais hinabfuhr.

65.

Jezt bei den nachgebliebnen befchwör ’ ich dich, die du verliefseft, 1.
Bei dem weib’, und dem vater , der dich erzog, da du klein warft, •
Auch dem einzigen fohne Telemachos , der dir daheim blieb:
Denn ich weifs , dafs’von hinnen gekehrt aus Aldes wohnung ^ 3.
Zur ääifchen inlel du fteurft dein rußiges meerfchif :

7°

Dort alsdann , ermahn’ ich , gedenk doch meiner , o könig !

^

Nicht unbeweint , uribegraben verlafsmich , wann du hinweggehft,
Scheidend von mir; dafs nicht dir götterzora ich erwecke;
NeinVmich verbrenne zuvor mit den rüftungen , die ich geführtt;
Häufe mir dann ein mal an des graulichen rireeres geftade,

.1 • 75

Mir unglüklichen manne , wovon auch künftige hären, : m1uC

., 1

Dies vollende mir alles , und heft ’ auf den hügel das rüder,
Welches ich lebender fchwang , gefeilt zu meinen genoflen.

n.

Jener fprachs ; und ich ielbft antwortete , folches erwiedernd;
Dies , unglüklicher , werde dir .ausgeführt und vollendet.

j i->i>$0

Allo heid’ uns erwiedernd in wehmutsvollem gefpräche,
Safsen wir : dort ich felber , das fchwert auf das blut hinftreckend;
Dort die fchattengeftalt des viel wehklagenden freundes.
Jezö kam die feele der abgefchiedenen mutter ,

■”

Sie Autcdykos tochter , des herlichen , Antikleia,
Die ich im leben verliefs,- aur heiligen Ilios gehend.
Diefe .Jehaut ’ ich mit thränen im blik , und bedauerte herzlich.
D ennoch vergönnt’ ich ihr nicht , obzwar voll inniger wehmut,
Näher dem blute,zu gehn , bevor ich Teireßas fragte.

85
ib
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Jezo kam die feele Teirefias , jenes Thebäers,

90

Haltend den goldenen ftab ; er kannte mich gleich, und begann fo:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyfleus,
Warum doch , o armer , das licht der Tonne verfallend,
Kam ft du her , die todten zu fchaun und den ort des entfezens?

Aber zurük , und wende dein fcharfes Tchwert von der grübe,

95

Dais ioh trinke des bluts , und dir weiflage das fchikial.
Jener Tprachs; ich entwich , und

das Tchwert voll

filbemer buckeln

Stiels ich zurük in die fcheid’; und er trank des Tchwärzlichenblutes.
Schnell darauf begann er und Tprach, der untadliche Teher:
Fröhliche Wiederkehr erforfcheft du , edler Odyfleus;

100

Doch wird Tchwer fie dir machen ein himmliTcher: nie ja entrinnft du,
Denk’ ich , dem Erduinftürmer , der groll dir heget im herzen,
Heftig erzürnt , dieweil du den lieben fohn ihm geblendet.
Dennoch mögt ihr auch alfo , wiewohl unglüklich , gelangen,

'•

Trachtelt du nur dein herz zu bändigen und der genoflen,

105

Gleich nachdem du zuerlf: an der infei Thrinakia landeft
Im gleichfchwebenden fchif , entflohn der bläulichen meerflut, :>

x

Und dort weidend fie findefi, die üppigen rinder und fchafe,
Helios triff , der auf alles herabfchaut , alles auch höret.
Wenn du fie nun unverlezet erhältft, nur denkend der heimkehr ; 110
Mögt ihr gen lthaka noch , obzwar unglüklich, gelangen. .

x

Aber verlezeß du jen’;- alsdann weiffag’ ich verderben
Deinem fchif und den freunden . Und ob du felbft auch entrinneft,
Wirft du doch Tpät, unglüklich , entblöist von allen genoflen,
Kehren auf fremdem fchif , und elend finden im häufe,

: 115
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Männer voll Übermuts, die fchwelgend das gut dir verwüfien,
Und dein göttliches weib mit brautgefchenken umwerben.
Doch heim kehrft du zu jenen ein racher hinfort der gewaltthat.
Aber nachdem du die freier in deinem häufe getödtet,
Seis durch heimliche lift, feis öffentlich, hebend das fchlachterz ;

120

Wandere dann , dir nehmend ein l'chöngeglättetes rüder,
Immerfort , bis du kommft zu fierblichen , welche das meer nicht
Kennen , und nimmer mit falz gewürzete fpeife geniefsen:
Auch nicht kund’ ift ihnen der rothgefchnabelten fchiffe,
Noch der geglätteten rüder , mit welchen fich fchiffe beflügeln. 125
Aber ein deutliches Zeichen verkünd' ich dir ,

da Ts

du nicht irreft.
t

Wenn dir einft in der fremd’ ein begegnender Wanderer faget,
Dafs des worfelers fchaufel du tragft auf rußiger fchulter;
Jezo heft’ in die erde das fchöngeglättete rüder,
Bring’ auch heilige gaben dem meerbeherfcher Tofeidon,

130

Einen widder und fiier und faubefruchtenden eber,
Und dann wandere heim, und opfere fefihekatomben
Für die unfierblichen götter , die hoch den himmel bewohnen,
Allzumal nach der reihe. Zulezt wird aufser dem meer dir
Kommen der fanfte tod , der dich , von behaglichem alter

135

Aufgeloft, in frieden hinwegnimt ; während die Völker
Ringsher bliihn und gedeihn. Alfö weiffag’ ich dein fchikfal.
Jener fprachs ; und ich felbft antwortete , folches erwiedemd:
Dies , o Teirefias , denn befchieden mir felber die götter.
Aber läge mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit.
Dort eiblick’ ich die feele der abgefchiedenen mutter;

140
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Doch wie fprachlos ßzt Ile am blut , und den eigenen lohn nicht
Achtet fie anzufchaun , noch irgend ein wort zu reden.
Sprich , wie beginn’ ich es, herfcher , dals jen’ als folchen mich kenne?
Alfo ich felblt ; da erwiederte fchnell der untadliche feher : 145
Leicht ift folches wort dir gefagt , imd dem herzen gedeutet.
Wem du etwa vergönnß der abgefchiedenen todten,
Näher dem blute zu gehn , der wird dir wahres erzählen;
Welchem du aber es webrfi , der wird ftilllchweigend zurükgebp.
Diefes gefagt , enteilte des hohen Teirelias feele

.,

1,50

Wieder in Aiides haus , da göttergefchik Ile geredet.
Aber ich harrete dort ßandhaft , bis die mutter herankam;
Diele trank das fchwärzliche blut , und erkannte mich plozlich;
Und mit jammerndem laut die geflügelten worte begann fie-Lieber lohn , wie kamft du herab ins nächtliche dunkel,

155

Lebend annoch ? Schwer ift ja den lebenden diefes zu fcbauen!
Denn davor lind gewaltige firüm’ und furchtbare fluten;
Und der Okeanos erß , den nie wohl einer durchwandert,
Gehend zu fufs , wenn nicht ein rußiges fchif ihn daherträgt.
Kommß du jezo vielleicht von Troja irrend auch hieher ,

160
9

Samt dem fchif und den freunden, fo fpät ? und erreichteß noch niemals
Ithaka ’s flur , noch fchauteß daheim im palaße die gattin ?
Jene fprachs , und ich felbß antwortete , folches erwiedernd:
IVßitter, mich führte die noth herab in Aides wohnung,
Um des thebifchen greifes Teirefias feele zu fragen.

165

Denn noch niemals naht’ ich Achaia mich , nie auch berührt ’ ich
Unler land , nein ßets mit unendlichem jammer beiaßet,

Irr*Ich umher , feitdem ich dem göttlichen held"1Agamemnon
Folgte gen Ilios hin , zum kämpf mit den reifigen Troja’s.
Aber fage mir jezt , und. verkündige lautere Wahrheit :

170

Welches -gölchik dich bezwungen des langhinftreckenden todea?
Ob auszehrende Jeuch' ? ob Artemis , freudig .des bogens,
Unverfebns dich getödtet , mit lindem gelchols dich ereilend?
Sage vom vater zugleich und dem lohne mir , den ich daheim liefs :
lluht -auf ihnen annoch mein herlchamt , oder empfing es

175

Schon ein anderer mann , da man glaubt , ich kehre nicht wieder?
Sage mir auch , wie das herz der ehegattin geünnt fei:
Ob fie bleibt bei dem fohn , im wohlftand’ alles erhaltend;
Ob fpHoh' heim: fie geführt .der edelfte jener Acbaier.
Alfa idh -istbft j mir enviederte fchnell die herliche mutter :

180

Allerdings,weilt jene noch ftets , ausdanrendes herzens,
Dort !i» deinem palaft, , imd voll von beftändigem jammer,
Seufzet fie nachte lowofil als tag’ hin, thränen vergreisend.
Keiner empfing annoch dein berfchamt ; fondern geruhig
Baut Tälernachos felbft das königsgut , und beforget

185

Jedes fefiliche mahl , wie dem richtenden manne gebühret;
Denn ihn laden iie alle. ;:Der YBtör weilt auf dem lande,
Nie auch kommt er herab

im

die ftadt , noch wählt er zum lager

Bettge&ell und mäntel , und teppiche , werth der betrachtung;
Sondern er fchläft den winter , gefeilt zu knechten im zimmer,
Neben dem feuer im ftaub’, in fchlechtes gewand lieh verhüllend:
Aber .nachdem der lommer' erlchien , und die reifende fruchtzeit,
Überall im gefilde des weinbefchatteten gartens
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235

Bettet er lieh erdlager von hingebreiteten fproflen;
Seufzend Hegt er darauf, und umhäuft fich die feele mit jammfer, 195
Dein gefchik wehklagend ; und fchwer auch drükt ihn das alter.
Alfo ßarb ich ja felber dahin , und fand mein Verhängnis:
Denn nicht hat im palafte die treffende Bogenfreundin
Unverfehns mich getöd 'tet , mit lindem gefchofs mich ereilend;
Noch hat eine der- leuchen mich hingeraft , die gewöhnlich

200

Mit auszehrendem fchmerze den geilt wegnehmen den gliedern;
Nur das verlangen nach dir , und die angft hat , edler Odyfleus,
Und dein freundlicher finn , mein fülses leben geraubet!
Jene fprachs ; ich aber , durchbebt von inniger lehnfucht,
Wollt 1umarmen die feele der abgefchiedenen mutter.

205

Dreimal ftrebt1ich hinan , voll heilser begier zu umarmen;
Dreimal hinweg aus den händen , wie nichtiger fchatten und .trauinbild,
Flog fie ; und heftiger ward in meinem herzen die wehmut.
Und ich begann zu jener , und fprach die geflügelten worte:
Mutter , warum nicht

harr

fl: du des flräbenden dich zu umarmen;

Dafs auch in Aides reich , uns feft mit den händen umfchliagend , ,2ir
Wir einander das herz des Harrenden grames erleichtern?
Ob mir diefe geftalt die erhabene Perfefoneia
Sendete , dafs ich noch mehr in gram und kummer verlinke ? 1.
Alfo ich felbß ; mir erwiederte fchhell die herliche mutter : 215
Wehe , mein lieber lohn , unglüklichfter aller gebohrnen!
Nicht ifls Perfefoneia, .die tochter Zeus , die dich teufchet;
Nein fo wills der gebrauch der ßerblichen , wann fie verblüht find.
Denn nicht meht wird fleiich und gebein durch lehnen verbunden ;.
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Sondern jenes vertilgt die gewaltige flamme des feuers

220

Alles, fobald aus dem weiten gebein das leben hinwegflob.
Nur die feel’ entfliegt , wie ein träum, von dannen und fchwebet.
Doch nun firebe zum licht aufs fchleunigfte; aber dies alles
Merke dir , dals du einmahl es verkündige!! deiner gemahlin.
Als wir fo im gefpräch abwechlelten ; Gehe, da kamen

225

Weiber daher , ( Ge landte die furchtbare I’erfefoneia,)
Die der edelfien helden gemahlinnen waren und töchter.
Rings um das fchwarze blut verlammelten jene Geh fchaarweis.
Aber ich fann auf rath , wie ich jedwede befragte.
Diefer gedank’ erlchien dem zweifelnden endlich der belle :

230

Mein langfchneidiges fchwert von der nelnvichten hüfte mir reilsend,
Wehrt *ich ihnen zugleich des fchwärzlichen blutes zu trinken.
Einzeln fah ich nunmehr Ge herannahn ; jede befonders
Sagt* ihr gefchlecht mir an ; und fo befragt’ ich Ge alle.
Siehe , zuerft nun fchaut’ ich die edelentfprollene Tyro,

235

Welche des tadellofen Salmoneus tochter Geh rühmte,
Und als gattin vermählt mit Kretheus , Äolos föhne.
Jene liebte vordem den göttlichen firom Enipeus,
Welcher fiolz ins gefllde, der firöm’ anmutigfier , hinwallt}
Und lufiwandelte oft um Enipeus Ichöne gewäfler.

240

Doch ,ihm ähnlich erfchien -der umuferer Poleidaon,
Und an des firoms vorgrunde , der wirbelnden , ruht ’ er bei jener.
Purpurbraun umfiand das gewoge Ge, gleich dem gebirge,
Hergekrümmt ; und verbarg den gott und die fierbliche jungfrau;
Schmeichelnd löfi’ er den gürtel , und dekte Ge fanft mit fchlummer.
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Aber nachdem der gott das werk der liebe vollendet ;

»57

246

Fafst’ er ihr freundlich die hand , und redete , alfo beginnend:
Freue dich , weil», der umarmung ! Du wirft im kreife des jahres
Herliche kinder gebähren ; denn nicht unfruchtbaren famen
v
Streut ein unfterblicher gott . Du pfleg’ und ernähre lie forgfam. B50
Jezo wandele heim , und enthalte dich , nichts zu erzählen.
Aber ich felbft bin dir der erderfchüttrer Pofeidon.
Alfo der gott , und taucht ’ in des meers aufwallende woge.
Jene befruchtet gebahr den Pelias famt dem Neleus,
Welche gewaltige diener des grolsen Zeus in der Zukunft

455

Blüheten : Pelias herfcht’ im weiten gefild' Iaolkos,
Lämmerreich , und jener in Pylos fandigen Auren.
Andre gebahr dem Kretheus die königin unter den weibern,
Äfon, und Feres darauf , und den reifigen held Amythaon.
Näcbft ihr fchaut’ ich Antiope dort , die tochter Afopos,

260

Die auch in Zeus umarmung geruht zu haben Ach rühmte;
Und fie gebahr zween föhne dem gott , Amfion und Zethos:
Welche zuerft aufbauten die fiebenthorige Thebe,
Und zur veft’ umthürmten ; denn nicht unbefeftiget konnten
Sie die geräumige Thebe vertheidigen , ftark wie fie waren .

265

Nächft ihr fchaut’ ich Alkmen’, Amfitryons ehegenolfin,
Welche den held Herakles , den trozigen , löwenbeherzten,
Einft gebahr , in die arme des grofsen Zeus lieh gefellend.
Megäre dann , die tochter des übermütigen Kreion,
Die fich erkohr der Amfitryonid’, an gewalt unbezwingbar .
Auch des Ödipus mutter erfchien , Epikafte voll anmut.

270
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Welche die grofse that ausübt’ in der feele Verblendung,
Ihrem' lohn Geh vermählend : denn Er , der den vater gemordet,
Führte Ce; doch bald rügten die götter es unter den inenfchen.
Jener darauf , in jammer die liebliche Thebe beherlchend,

275

(Ordnete Kadrnosgefchlecht, nach der götter verderblichem rathfchluis.
Doch Ge fuhr zu des Ais verriegelten thoren hinunter,
Als ein erdroflelndes feil an hohes gebälk Ge geknüpfet,
Wild vom betäubenden fchmerz ; und liefs ihm jammer und elend
Ohne mals , wie der mutter Erinnyen je es vollenden.

280

Chloris fodann erblikt ’ ich , die holdeße , welche Geh Neleus
Wegen der fchöne vermählt , nach unendlicher bräutigamsgalie:
Sie , die jüngere tochter von Iafos lohn Amfion,
Welcher der Minyer Gadt Orchomenos mächtig beherfchte.
Jene gebot in Fylos , und herliche kinder gebahr Ge:

283

Neltor , und Chromios auch , Periklymenos auch , den erhabnen;
Dann die gepriefene Pero zulezt , der fterblichen wunder.
Um Ge bewarben Geh alle benachbarten ; aber Ge gab nicht
Neleus , eh ihm einer des mächtigen herfchers IGkles
Breitgeltirnete rinder daher aus Fylake brächte.

290

Schwer war die that , und allein der unvergleichbare feher
Wagte Ge kühn ; doch es hemmt’ ein furchtbares göttergefchik ihn,
Seine graufamen band’, und ländliche rinderliirten ..
Aber nachdem die monden und tage Geh ganz vollendet,
Und von neuem das jahr ümrollt’, in der Horen begleitung;
Jezo löft’ ihm die bande die hohe kraft IGkles,
Weil er ihm wahres enthüllt : fo ward Zeus wille vollendet
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Lede darauf erblikt’ ich , Tyndäreos ehegenofiin,
Die von Tyndäreos kraft zween mutige föhne gebohren,
Kaftor den reifigen held , und den kämpfer der fault Folydeukes. 300
Beide hält noch lebend die nahrunglproITende erde :

tiu ■

y

Denn auch unter der erde von Zeus mit ehre begabet,

j

Leben fie jezt um den anderen tag , und jezo von neuem

j

Sterben fie hin ; doch ehre geniefsen Ile, gleich den göttem .

f

Ihmedeia darauf, des Alöeus ehegenolfm,

305

Schauet’ ich , welche geliebt von Pofeidaon lieh rühmte;
Und fie gebahr zween föhne , wiewohl kurzblühendes lebens,
Otos , göttlich an kraft ; und den ruclitbaren held Efialtes .

■'>

Diefe ragten an länge hervor auf der nährenden erde,
Und an fchöner geftalt , nach dem hochberühinten Orion.

51c

Denn im neunten jahre , da mals neun eilen die breite
Ihres rumpfs, und die höhe des haupts neun mächtige klaftern.
Ja die unfierblichen felbft bedroheten beid’, auf Olympos
Feindlichen kampf zu erregen , und tobendes fchlachtengetümmel:
Olfa zu höhn auf Olympos gedachten fie, aber auf Olfa

313

Pelions waldgebirg’, um hinauf in den himmel zu fieigen.
Und fie hätten vollbracht , wenn der jugend ziel fie erreichet.
Aber fie traf Zeus fohn , den die lockige Leto gebohren,
Beide mit tod , eh ihnen die erfilingsblum’ an de* fchläfen
Aufgeblüht , und das kinn fich gebräunt von fchönem gekräufel. 320
Fädra fchaut’ ich , und Frokris, und drauf Ariadne voll anmut,
Minos reizende tocliter , des hartgelinnten , die Thefeus
Einft aus Kreta daher zur heiligen flur von Athenä
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Führte , doch nimmer genofs : denn Artemis hemmte zuvor Ire
325

In der umfluteten Dia , da zeugnis gab Dionyfos.
Mära und Klymene drauf , und das fchandbare weib Erifyle
Schauet’ ich , die den gemahl hingab um ein goldenes kleinod.
Doch nicht alle fie werd ’ ich verkündigen , oder auch nennen,
Wie viel weiber der helden ich fah , und liebliche töchter.

330

Eher entflöge die nacht , die ambrofli'che ; aber die fiund’ ift
Schlafen zü gehn , entweder im hurtigen fchif mit den freunden,
Oder alhier. Die entfendung befehl’ ich euch und den göttem.

Jener fprachs ; doch alle verftummten umher , und fchwiegen,
Horchend noch mit entzückung im fchaltigen faal des palaftes.
33g

Jezo begann Arete , die lilienarmige fürftiu :
Sagt mir doch , o Fäaken , wie jener mann euch erfcheine,
An gefialt und gröls’, und geordnetem geifie des herzens?
Seht , das ifi: mein gafi ! Doch jeglicher theilet die ehre.
Darum nicht fo fchleunig entfendet ihn , oder vermindert

340

Allzu lehr die gefchenke dem darbenden / vieles ja habt ihr
Alle des gutes daheim , nach dem rath der götter , verwahret.
Drauf begann zur verfammlung der graue held Echeneos,
Welcher der ältefie war der edlen fäakifchen männer:

Freunde , gewifs euch felbft nicht gegen zwek und erwartung
345

Redet die weisheitsvolle gebieterin ; auf denn , gehorchet !
Doch von Alkinoos hier hängt jegliches, that und wort , ab.
Aber Alkinoos drauf antwortete , folches erwiedemd :
Ja dies wort wird alfo vollbracht fein , wenn ich in Wahrheit
Leb ’ ein fürfi der Fäaken , der ruderliebenden männer.
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350

Aber dem gaft gefall’ es, wie lehr er verlange nach heimkehr ,
Dennoch hier zu verweilen bis morgen noch , dafs ich ihm alles
Ehrengefchenk ausrichte. Die fahrt ilt zur forge den männern,
Allen, und mir am meiften; denn mein ilt im volke die obmacht.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfieus:
Weitgepriefener held Alkinoos, mächtiglter könig,

355

Wenn ihr ein völliges jahr mich nöthigtet hier zu verweilen,
Aber die fahrt nur betriebt , und költliche gaben mir Schenktet;
Gerne willigt ’ ich ein ; auch weit zuträglicher war’ es,
Heim mit vollerer hand zum vaterlande zu kehren:
360

Denn willkommener war’ ich und ehrenvoller den männern
Allen , fo viel mich fallen in Ithaka wiederkehren.
Aber Alkinoos drauf antwortete , Solches erwiedernd:
Keineswegs , Odyfieus, vermuten wir , deiner geltalt nach,
Einen betrüger in dir und teufchenden , fo wie genug fie
Nähret die Schwarze erde , die weitverbreiteten menfchen,

365

Welche die lüg’ ausbilden , woher fie keiner erfähe.
Aber in deiner red’ ilt reiz und edle gefinnung;
Und du erzähllt, wie der Sänger, mit kluger kunlt die gefchichte,
Alles argeiifchen Volks und dein eigenes iammerverhängnis.
Auf denn ,

Tage

mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit :

370

Sahlt du der göttlichen freund ’ auch einige , welche zugleich dir
Hin gen Ilios zogen, und dort ihr fchikfal erreichten?
Lang ilt jezo die nacht , die unendliche ; fern auch die ftunde,
Schlafen zu gehn im palalt. Du erzähle mir wundergefchichten.
Selblt bis zur heiligen frühe verweilt ’ ich gerne , wenn du nur

375

y
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Duldeteft hier im gemach dein unglük mir zu erzählen.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Weitgepriefener held Alkinoos , mächtigfter könig,
Stund’ iß: bald vielfaches gefprächs , bald fiunde des fchlafes.
Doch wenn mehr zu vernehmen du wurdigeft; ohne verweigern 330
Will ich noch anderes dir und erbarmungswertheres melden,
Meiner freunde gefchik , die nachmals Itarben des todes;
Welche zwar aus der Troer vertilgendem kampf fich gerettet,
Doch in der heimkehr Itarben , durch lift des entfezlichen weibes.
Als nunmehr die feelen der zartgebildeten weiber

3315

Hiehin und dorthin zerftreut die heilige Perfefoneia,
Siehe , da kam die feele von Atreus fohn Agamemnon,
Schvfermutsvoll ; auch umringten ihn andere, welche zugleich ihm
Dort in Ägilthos faale den tod und das fchikfal erreichten.
Jener erkannte mich gleich , da das fchwarze blut er gekoliet. 390
Laut nun weinet ’ er auf , und häufige thränen vergiefsend,
Strekte die hände nach mir , und trachtete mich zu erreichen.
Doch nicht batt ’ er annoch die fpannende kraft , und die ftärke,
Wie ße vordem ihm geftrebt in den leichtgebogenen gliedern.
Diefen fchaut’ ich mit thränen im blik, und bedauerte herzlich ; 395
Und ich begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Atreus fohn , ruhmvoller , du völkerfürlt Agamemnon,
Welches gefchik bezwang dich des langhinflreckenden todes?
Hat dich vielleicht in fchiffen der Erdumftürmer bezwungen,
Schrekliche wind ’ aufregend zum ungefiüm des orkanes ?
Haben dich feindliche männer hinweggeraft auf der vefte,
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Als du rinder geraubt und ftattliche heerden der fcbafe,
Oder indem für die ftadt lie kämpfeten , und für die weiber?
Alfo ich felbft; und fogleich antwortet ’ er , folches erwiedemds
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher OdylTeus,

4°5

Nicht hat mich in fchiffen der Erdumftürmer bezwungen,
Schrekliche wind ’ aufregend zum ungeftüm des orkanes;
Auch nicht haben mich feinde hinweggeraft auf der vefte:
Nein mir farm Ägifibos verderben und tod , und erfchlug mich
Meuchleiifch , famt

dem

entfezlichen weib’, in die wohnung mich ladend,

Über dem mahl , wie einer den Hier erfchlagt an der krippe .

411

Alfo ftarb ich den klägliehften tod ; und die anderen freunde
Bluteten raftlos hin , wie hauerbewafnete eber,
Abgewürgt zu des reichen und weitgebietenden manneS
Hochzeit , oder gelag’, und köftlicher freudenbewirtung .

4*5

Schon bei vieler männer ermordungen warft du zugegen,
Die man einzeln erfchlug, und die in entfcheidender feldfchlacht:
Doch dort hätt ’ am meiften das herz dir getraurt bei dem anblik,
Wie wir all’ um den krug und die koftbeladenen tifche
Lagen im faale geftrekt , und ganz der boden in blut fchwamm. 420
Doch am klägliehften hört’ ich des Friamos tochter Kaflandra
Schrein; es mordete fie die meuchlerin Klytämneftra
Über mir; aber ich felbft, an der erd’ aufhebend die hände,
Grif noch fterbend ins fchwert der mordenden. Jene, das fcheufal,
Trennte fich , ehe fie mir , der fchon hinfehwebte zum Ais,

4a5

Nur mit der hand die äugen gedrükt , und die lippen gefchloflen.
Nichts ift ungeheurer , und nichts fchamlofer auf erden,
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Als ein weib , defs feele zu folcherlei that /ich entfchlielset:
Wie fie jen’ argliftig begann , die entfezliche fchandthat,
Dafs fie der jugend gemahl hinmordete. Ach ich hofte ,

43°

Herzlich erwünfcht den kindem , und meines haufes genoflen,
Kehrt ’ ich heim. Doch jene , voll überfchwänglicher bosheit,
Dekte mit fchande fich felbft, und der künftig lebenden weiber
Zartes gefchlecht , wenn eine fich auch des guten befleifsigt!
Jener fprachs ; und ich felbft antwortete , folches erwiedernd : 435
Wehe , wie felir hat Atreus gefchlecht Zeus waltende vorficht
Fürchterlich heimgefucht , durch trügliche weiberränke,
Seit dem beginn ! Erft Tanken der Helena wegen fo viele;
Und dir ward , dem entfernten , zur meuchlerin Klytämneftra!
Alfo ich felbft ; und fogleich antwortet ’ er , folches erwiedernd:
Drum fei Du auch nimmer der gattin allzu gefällig,

441

Noch vertraue du ihr aus Zärtlichkeit jedes geheimnis;
Sondern einiges fag’, und anderes bleibe verborgen, .•
Doch nicht Dir ift , Odyfieus , der tod beftimmt von der gattin;
Wahrlich viel zu verftändig und tugendhafter gefinnung

445

Ift lkarios tochter , die finnige l’enelopeia.
Ach fo jung , ein bräutliches weib , verliefsen wir jene,
Als wir zogen zum ftreit ; und ein knäblein lag an der bruft ihr,
Lallend annoch , der nun in den kreis fich fezet mit männern.
Glüklicher ! ach ihn fchaut fein wiederkehrender vater,
Und er empfängt den vater mit herzlichkeit , wie fich gebühret!
Aber auch nicht an des fohns anblik nur die äugen zu wreiden,
Hat mein weib mir gegönnt , und zuvor mich felber ermordet.
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Eines verkünd ’ ich dir noch , und Du bewahr ’ es im herzen.
Steuere du ingeheim , nicht öffentlich, an das gefiade,

455

Kehrend ins Vaterland; denn nimmer zu traun ilt weibern,!
Aber läge mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit.
Habt ihr vielleicht von meinem noch lebenden lohne gehöret,
Seis in Orchomenos wo , und feis in der landigen Fylos,
Seis beim held Menelaos , in Sparta’s weitem gefilde?

460

Denn nicht Itarb auf der erde bereits der edle Oreftes.
Jener fprachs ; und ich felbft antwortete , folches erwiedemd:
Warum fragil du mich das , lohn Atreus ? Wahrlich ich weils nicht,
Leb ’ er , oder fei todt ; und eiteles fchwazen ill unrecht.
Alfo beid’ uns erwiedemd in wehmutsvollem gefpräche,

4^5

Standen wir , herzlich betrübt , imd häufige thränen vergiefeend.
Jezo kam die feele des Peleiaden Achilleus,
Auch des PatrokloS zugleich , und des edlen Antilochos feele,
Ajas auch , des erften vordem an geftalt und an bildung,
Rings im Danaervolk , nach dem tadellofen Achilleus.

470

Mich erkannte die feele des äakidifchen renners;
Und mit jammerndem laut die geflügelten worte begann He:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher OdylTeus,
Wie , unglüklicher , waglt du noch gröfeere that zu vollenden?
Wrelch ein mut , zum Ais herabzufieigen, wo todte

475

Wohnen beiinnungslos, die gebild’ ausruhender menfchen!
Jener fprachs ; und ich felblt antwortete , folches erwiedemd:
Peleus lohn , o Achilleus, erhabenfler aller Achaier,
Wegen Teirelias kam ich aus noth her , ob er mir rathfchlufe
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Öfnete , heimzukehren in Ithaka 's feliiges eiland.

40°

Denn noch niemals naht 1ich Achaia mich , nie auch berührt ’ ich
Unter land ; ßets duld’ ich noch gram ! Dir aber , Achilleus,
Gleicht in der vorzeit keiner an feligkeit , noch in der Zukunft.
Denn dich lebenden einß verehrten wir , gleich den göttem ,

ii

Argos föhn’ ; und jezo gebieteß du mächtig den geißem ,

485

Wohnend alhier. Drum lafs dich den tod nicht reuen , Achilleus.
Alfo ich felbft ; und fogleich antwortet ’ er , folches erwiedernd:
Nicht mir rede vom tod’ ein trollwort , edler Odyfleus!

t

Eieber ja wollt ’ ich das feld als tagelöhner beftellen
Einem dürftigen mann , ohn’ erb’ und eigenen wohlßand ,

49°

Ala die fämtliche fchaar der gefchwundenen todten beherfchen.
Auf , von dem treflichen fohn erzähle mir jezo die Wahrheit:
Ob er zum krieg mitzog , in den vorkampf , oder nicht alfo. •
Sage mir auch , was von Peleus , dem tadellofen , du hörtefi:
Ob er noch ehrenvoll den Myrmidonen gebietet,

495'

Ob fie fchon ihn entehren durch Hellas umher und Ftia,
Drum weil ihn das alter ergrif an händen und füfsen.
Denn kein helfer bin Ich im Ural der leuchtenden Tonne,
So voll kraft , wie ich einß in Troja’s weitem gefilde
Schlug das tapferße volk , ein mächtiger fchuz den Argeiem.

500

Kam’ ich , ein folcher , anizt in des vaters haus nur ein wenig;
Mancher fcbauderte wohl vor der kraft der unnahbaren hände,
Wer Ihn frech antafiet , und kränkt die ehre des königs!
Jener fprachs ; und ich felbfi antwortete , folches erwiedernd:
Wahrlich nichts von Peleus , dem tadellofen , vernahm ich,

505
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Aber ich will vom fohn Neoptolemos , deinem geliebten,
Dir umftändliche Wahrheit verkündigen , wie du begehreß.
Denn ich hab' ihn felber im raum des fchwebenden fchiffes
Her aus Skyros gebracht zu den hellumfchienten Achaiem.
Wann um die ftadt der Troer wir uns besprachen im kriegsrath , ,510
Redet ’ er immer zuerfi , und nicht hinflatternde

Worte;

Neftor , der göttliche held , und Ich beilegten ihn einzig.
Wann im gefilde der Troer darauf mit dem erze wir kämpften,
Weilt ’ er nie im häufen der heerlchaar , noch im gedränge;
515
Sondern voran flog mutig der held , und zagte vor niemand,
Und viel ßürzt ’ er der männer ln fchreckenvoller enlfcheidung.
Alle zwar nicht werd’ ich verkündigen , oder auch nennen,
Wie viel volks er getödtet , ein mächtiger fchuz den Argeiem;
Nur wie er Telefos fohn , den held Eurypylos , liegreich
Hingeltrekt mit dem erz, und viel’ umher der genolTen

520

Bluteten , tapfre Keteier , bethört durch weibesgelchenke:
Schöner erfah ich keinen denn Ihn , nach dem göttlichen Memnon.
Als wir hinab nun fliegen ins rofs, das Epeios gezimmert,
Wir der Danaer fürfien , und mir die forge vertraut ward,
Dals ich das feite gehäuf ’ izt öfnete , jezo verfchlöfle;

525 .

Andere nun , der Achaier erhabene fürften und pfleger,
Trokneten fleh die thränen , und jeglichem bebten die glieder.
Doch Ihn hab’ ich nimmer mit meinen äugen gefehen,
Dafs er die blühende färbe veränderte, noch von den wangen
Thränen der furcht abwilchte ; ja flehentlich bat er mich oftmals, 530
Ihn aus dem rols zu entlaßen , die hand am gefälse des Schwertes,
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Und an dem ehemen fpeer ; und er drohete böfes den Troern. ;

i

Aber nachdem wir zerliört des Priamos ragende velte,
Stieg er mit beut’ ins fchif und köfilichen ehrengefchenken,
Unverlezt , da weder ein fliegendes erz in der feldfchlacht,

535

Noch mit den händen gezukt , ihn verwundete : fo wie es häufig
rfiegt im gewühle der fchlacht ; denn vermifcht ja tobet der kriegsgott.
Alfo ich felblt ; und die feele des äakidifchen renners
Wandelte mächtiges fchrittes hinab die Asfodeloswiefe,
Hocherfreut , dafs die tugend des treflichen fohns ich verkündigt . 540
Auch die anderen feelen der abgefchiedenen todten
Standen mir , herzlich betrübt , und redeten jed’ ihr Verhängnis.
Nur des Ajas feele , des mutigen Telamoniden,
Stellte fleh abwärts hin, und zürnete wegen des iieges,
Den ich von jenem erfliegt, im rechtenden ftreit an den fchiffen, 545
Uber Achilleus waffen: gelteilt von der göttlichen mutter
Prangten iie, und es entfchieden der Troer föhn’ und Athene.
O dafs ich nimmermehr obliegt’ in folcherlei wettfireit!
Denn ein fplches haupt ift um jen’ in die erde gefunken,
Ajas, der hoch an geftalt , und hoch an thaten hervorfchien,

550

Rings im Danaervolk’, nach dem tadellofen Achilleus.
Diefen redet’ ich an mit fanft einnehmenden Worten:
Ajas, Telamons lohn, des untadlichen , mulsteft du nie denn,
Auch nicht todt , mir vergelfen den unmut , wegen der rültung,
Welche

zu

fluch und verderben die götter befltimmt den Argeiern ? 555

Denn du fanlilt , ihr thurm in der feldfchlacht : dafs wir Achaier
Dich wie Achilleus haupt , des göttlichen Peleionen,
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Klagen mit fletem gram , den gefchwundenen ! Keiner jedoch ift
Schuldig , denn Zeus, der im zorne die fpeergeübten Achaier
Fürchterlich heimgefucht , und dir dein fchikfal geordnet !

560

Aber wohlan, o könig , und nahe mir, dafs du vernehmeft
Unfere red’, und bezwinge den mut des erhabenen heizens.
Allo ich felblt ; doch nichts antwortet ’ er, londern ins dunkel
Ging er zu anderen feelen der abgefchiedenen todlen.
Dort auch hätte geredet der zürnende , oder ich ielbft ihm ;

565

Doch mir trachtete noch des herzens wunfch in dein bufen,
Andere feelen zu fchaun der hinabgefunkenen männer.
Jezö wandt ’ ich auf Minos den blik , Zeus edlen erzeugten,
Der , mit goldenem zepter gefchinükt , die geftorbenen richtend,
Dafais ; andere rings erforfchten das recht vor dem herfcher,

570

Sizend hier , dort flehend , in Aides mächtigen thoren. -{.
Jenem zunächft erblikt’ ich den ungeheuren Orion,
Drängende thier’ hinfcheuchend , hinab die Asfodeloswiefe,
Die er felbft getödtet auf einfain bewanderten bergen,
Seine keul’ in den händen , von erz imzerbrechlich gefchmiedet. 575
Auch den Tityos fah ich , den lohn der gepriefenen Erde,
Ausgeftrekt auf dem boden : er lag , neun hufen bedeckend;
Und zween geier , umfizend die feiten ihm , hakten die leber,
Unter das fleifch eindringend ; er fcheucht’ umfonfi mit den händen,
Weil er Leto entehrt , Zeus heilige lagergenoflin,

5Q0

Als lie gen l’ytho ging, durch Pänopeus fchöne gefllde.
Auch den Tantalos fchaut’ ich, den hart bedrängten von jammer,
Mitten im teich dafiehend, der nahe das kinn ihm befpülte.
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Lechzend Itrebt*er vor dürft , und den trunk nicht könnt’ er erreichen.
Denn l'o oft lieh bükte der greis, nach dem trunke verlangend ; 5Q5
Schwand ihm das waller zurük , und verliegete, dafs um die fülse
Schwarz der boden erfchien ; denn es troknete folchen ein Dämon.
Ragende bäum’ auch neigten ihm fruchtbare äh’ um die fcheitel,
toll der balfamifchen birne , der füfsen feig’ und granate,
Auch voll grüner oliven , und rothgefprenkelter äpfel.

590

Aber fobald aufhrebte der greis , mit den händen lie bafchend;
Schwang ein ftüriiiender wind lie empor zu den fchatligen wölken.
Auch den Silyfos fall ich , von fchreklicher mühe gefoltert,
Eines marinors fchwere mit grofser gewalt fortheben.
Angeftemmt, arbeitet ’ er hark mit händen und fülsen,

595

Ihn von der au aufwälzend zur berghöh. Glaubt’ er ihn aber
Schon auf den gipfel zu drelin ; da mit Einmal hürzte die laft um;
Hurtig hinab mit gepolter entrollte der tückifche inarmor.
Dann von vorn arbeitet ’ er angeftemmt; dals der angftfchweils
Rings den gliedern entflofs, und haub umwölkte das antliz.

600

Jenem zunächh erblikt ’ ich die hohe kraft Herakles,
Sein gebild ; denn er felber , im kreis der unfterblichen götter,
Freut lieh der feltlichen wonn’, und umarmt die blühende Hebe,
Tochter des mächtigen Zeus und der goldgelchuheten Here.
Dielen umfcholl ring-her der todten geräufch , wie der Vögel,

605

Wild durch einander gefcheucht ; er felblt, der dülteren nacht gleich,
Stand , den bogen entblöfst, und hielt den pfeil auf der fenne,
Schrekliches bliks ümfehauend, dem hets ablchnellenden ähnlich.
Aber fürchterlich hing um die mächtige brüh das gehenk ihm;

I
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Hell von gold war der riemen, und wunderbar prangte das kunfiwerk,
Bären , und eber in wut , und wild anfunkelnde löwen,

611

Kriegesfcblacbt und gefecht und mord und männer>’ertilgung.
Nie bereite der künftler , ja nie ein anderes kunftwerk,
Der ein folches gehenk mit kunftlichem geifie vollendet!
Jener erkannte mich gleich, fobald er mich fah mit den äugen ; 615
lind mit jammerndem laut die geflügelten worte begann er:
Edler Laertiad ’, erflndungsreicher Odyfleus,
Armer , auch dich belaftet ein jammervolles Verhängnis,
‘ Wie

ich felbfl es ertrug im ftral der

leuchtenden

Tonne?

Zwar Zeus lohn des Kroniden war Ich , und duldete dennoch

620

Unausfprechlichen gram : dem fehr viel fchlechteren manne
Fröhnt ’ ich aus zwang , der mir die härteften kämpfe geboten.
Hieher fandt’ er mich auch , den hund zu entführen ; denn niemals
Glaubt’ er fonft mir einen noch härteren kampf zu erlinnen.
Doch ihn bracht’ ich entführend empor aus A’ides wohnung ;

625

Denn mich geleitete Hermes und Zeus blauäugige tochter.
Diefes gefagt , ging jener zurük in Ai'des wohnung.
Aber ich felbfl blieb dort und harrete , ob noch ein andrer
Nahte des heldengefchleckts das fchon vor zeiten hinabfank.
Und noch hätt ’ ich gefehn, die ich wünfcht ’, aus vorigen männern,
Thefeus, und den erhabnen l’eirithoos, föhne der götter ;

631

Doch erfi drängten daher unzählige fchaaren der geißer,
Mit graunvollem getöf ’; imd es fafste mich bleiches entfezen,
Ob mir jezt die fchreckengeftalt des gorgonilchen unholds
Send’ aus Als palafl die furchtbare l’erfefoneia.

635
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Schnell dann eilt’ ich zum fchiffe zuriik , und befahl den genoflen,
Selber einzufteigen, und abzulöfen die feile.
Alle lie ftiegen hinein , auf ruderbänke lieh fezend.

t

Durch des Okeanos ftrom trug uns die wallende Hut hin,
Erft mit rudergewalt , und drauf mit günftigem fahrwind .
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Idpenors befcattung.

Kirke meldet die gefahren des wegs: erft die Seirenen; dann rechts
die malmenden lrrfelfen , links die enge zivfchen Skylla und Charyhdis ; jenfeits diefen die fonnenhecrden in Thrinakia .

Abfahrt

mit göttenvind . Nach Vermeidung der Seirenen, läfst Odyjfeus die
Irrfelfen rechts , und fceurt an Skylla's fels in die meerenge, indem
Charybdis cinfclüurft ; Skylla raubt fechs männtr . Erzwungene landung an Thrinakia , wo durch fturm

ausgehungert , die genoffen

heilige rinder fchlachten . Schfbruch ; Odyjfeus auf der trümmer
zur fchlurf enden Charybdis zurükgetrieben , dann nach Ogygia zur

Kaly/fo.
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Aber nachdem wir des ftroms Okeanos fluten verlaflen,
■Und ins gewog’ einfteurten des unabsehbaren meeres,
Zur ääifchen inlel , wo Schon der tagenden Eos
Wohnung und tanze find , und Helios leuchtender aufgang;
Schoben wir , dort anlandend , das fchif ans Sandige ufer ;

5

Aus dann fliegen wir felblt am wogenSchlage des mepres,
Schlummerten dort ein wenig , und harrten der heiligen frühe.
Als die dämmernde Eos mit roSenfingem emporftieg;
Jezo Sandt’ ich genoITen voraus zum palafte der Kirke,
Herzutragen den leib des abgeSchiednenElpenor.

10

Schnell dann hauten wir blocke , wo hoch vorragte der meerftrand,
Und beftatteten traurig , und häufige thränen vergieSsend.
Aber nachdem wir den todten verbrannt, und die rüftung des todten ;

Häuften wir hoch den hügel , und flelleten oben die feul’ auf,

t
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Hefteten dann auf der höhe das fchöngeglättete rüder.
Allo vollendeten wir ein jegliches. Aber der Kirke
Kehrten wir nicht unbemerkt vom Aides ; fondem in eile
Nahte fie, fchön gefclimükt ; auch trugen begleitende jungfraun
Brot und fleifclies die füll’, und röthlich funkelndes weines.
Jezt in die mitte geftellt , begann die heilige göttin :

20 |

Kühne , die fchon lebendig in Aides haus ihr hinabfiiegt,
Zweimal todt , weil fonlt nur Einmal Iterben die menfchen!
Aber wohlan , efst jezo der fpeif ’, und trinket des weines
Hier den ganzen tag ; und fobald der morgen lieh röthet,
25 ]

Schift. Ich felbft will zeigen den weg , und jede gefahr euch
Kund thun ; dafs nicht etwa durch unglükfelige thorheit,
Weder im meer , noch zu land', ihr anderen fchaden betrauert.
Jene fprachs ; uns aber gewann fie die mutigen herzen.
Alfo den ganzen tag bis fpät zur linkenden Tonne

Safsen wir , reichlich mit fleifch und lieblichem wein uns erquickemd. 30

Als die Tonne nunmehr hinfank , und das dunkel heraufzog;
Sie nun lagerten lieh an den haltenden feilen des febiffes.
Jen’ an der hand mich fallend , entfernt von den lieben genoITem,
Sezete mich , und zur feite geftrekt , erforfchte fie alles;
Und ich erzählte darauf ihr jegliche that nach der Ordnung.

35

Jezo begann dagegen, und fprach , die erhabene Kirke:
Diefes nun ilt alles geendiget ; aber vemim izt
Was ich hinfort dir verkünd’; auch wird ein gott dich erinnerm.
Zu den Seirenen zuerlt gelangelt du , welche die menfchen
Allzumal bezaubern , wer je zu ihnen hinanfährt.
Wer nun thörichtes finnes lieh naht , und der hellen Seirenen

40
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Stimnn’ anliört , nie wird ihn das weib und die fiammelnden kinder,
Wanm er zur heimat kehrt , mit freud’ umfiehn und begrüßen;
Sond<ern ihn bezaubern mit hellem gefang die Seirenen,
Sizerud am grünen geltad’; und umher lind viele gebeine

45

Modernder männer gehäuft, und es dorrt hinfchwindende haut rings.
Aber du lenke vorbei , und kleib’ auf die ohren der freunde
Wohlgeknätetes wachs des honiges ; dafs lie der andern
Keiner vernehm’. Allein wenn du felbft zu hören begehreit;
Felsle man dich im hurtigen fchif an händen und füfsen,

50

Aufrecht unten am malt , und fchlinge die feil’ um den maltbaum:
Dals du erfreut die ftimmö def 4wo Seirenen vernehmefi.
Wenn du jetloch anfleheft die freund’, und zu löfen ermahnefi;
Schnell dann mülTen lie Itärker in mehrere bande dich felTeln.
Sind vor jenen nunmehr vorübergefteurt die genoffen;

55

Dann nicht fürder begehr’ ich genau zu verkündigen alles,
Welcher weg von beiden dich führen wird ; fondern du felber
Übeileg’ es im geilt. Doch lag’ ich dir jeglichen ausgang.
Hier erheben lieh klippen mit zackigem hang’, und es brandet
Donnernd empor das gewoge der bläulichen Amfitrite :

60

Diefe nennt Irrfelfen die fprach’ unfterblicher götter.
Selblt kein fliegender vogel , noch felblt die fchüchternen tauben
Eilen vorbei , die Zeus dem vater ambrofla bringen;
Sondern ftets auch von diefen entreifst der glatte meerfels.
Doch ein’ andere fchaft, die zahl zu ergänzen, der vater.

65

Nimmer entrann auch ein fchif der ßerblichen , welches hinanfuhr;
Sondern zugleich die fcheiter der fchiff’, und die leichen der männer
Raft das gewoge des meers und verzehrender feuerorkan hin.
17
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Eins nur fteurte vorbei der meerdurchwandelnden fchiffe,
Argo die allbefungne , zurükgekehrt von Äetes.

70

Und bald hätt ’ auch diele die flut an die klippen gefchmettert;
Doch lie geleitete Here , die helferin war dem Iafon.
Dorthin find zween feilen. Der eine ragt an den himmel,
Sp

iz erhebend das haupt ; und gewölk umwallet ihn ringsum,

Dunkelblau , das nimmer hinwegzieht ; nie auch erhellt ihm

75

Heiterer glanz den gipfel , im lommer nicht , oder im herbfte.
Auch nicht fliege hinauf ein fterblicher, oder herunter,
Nicht ob zwanzig händ’ und zwanzig fiils’ er bewegte ;

1

Denn das geftein ift glatt , dem ringsbehauenen ähnlich.
Aber mitten im fels ift eine benachtete höhle,

q0

Gegen das dunkel gewandt zum Erebos , dort wo vielleicht ihr
Euer gebogenes fchif vorbeilenkt , edler OdyfTeus.
Nie vermocht’ aus dem raume des fchifs ein mutiger jüngling,
Schnellend mit firaffem gefchofs, die hohle kluft zu erreichen.
Drinnen im fels wohnt Skylla, das fürchterlich bellende fcheufal, Q5
Deren fiimme fo hell , wie des neugebohrenen hundes,
Hertönt ; aber fie felbft ein entfezliches graun , dafs fchwerlich
Einer fleh freut fie zu lehn , wenn auch ein gott ihr -begegnet.
Siehe , das ungeheur hat zwölf unförmliche füfse;
Auch fechs hälfe zugleich, langfchlängelnde; aber auf jedem

90

Droht ein gräfsliches haupt , worin drei reihen der zähne,
Häulig und dicht , umlaufen , und voll des finiteren todes.
Halb ift jen’ inwendig liinabgefenkt in die felskluft;
Auswärts flrekt lie die häupter hervor aus dem fchreklichen abgrund,
Schnappt umher und fifcht lieh, den fels mit begier umforfchend, 95
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Meerhund ’ oft und delfui’, und oft noch ein greiseres feewild,
Aufgehafcht aus den fchaaren der braufenden Amfitrite.
Niemals rühmte fich noch ein fegeler , frei des Verderbens
Dort vorüb erzufteuren ; fie trägt in jeglichem rachen
Einen geraubeten mann aus dem fchwarzgefchnäbelten meerfchif. 100
Doch weit niedriger fchauft du den anderen felfen , OdylTeus,
Jenem fo nah , dafs leicht dir hinüberfchnellte der bogen.
Dort ift ein feigenbaum , der grofs und laubig emporgrünt.
Unter ihm droht Charybdis , und fchlurft das dunkle gewäfler.
Dreimal ftrudelt fie täglich hervor , und fchlurfet es dreimal,

105

Fürchterlich ! O dals nimmer du dort ankominft, wenn fie einfchlurft!
Denn nicht rettete dich aus dem unglük felbfi auch Pofeidon.
Drum wenn nah an der Skylla geklip du fteuerteft , fchnell dann
Rudre vorüber das fchif. Denn weit zuträglicher ift es,
Sechs genoITen im fchif , als alle zugleich , zu vermilTen.

110

Jene fprachs ; und ich felbfi: antwortete , folches erwiedemd:
Würdige jezt , o göttin , mir dies zu verkünden nach Wahrheit.
Kann ich nicht dem verderben entfliehn der graufen Charybdis,
Doch der anderen wehren , fobald fie die freunde mir anfällt?
Alfo ich felbfi; mir erwiederte drauf die herliche göttin :

115

Kühner mann , auch hier noch gedenkeft du kriegrifcher thaten
Und der gewalt , und weichft nicht einmal unfterblichen göttem?
Denn nicht fierblich ift jene , vielmehr ein unfterbliches unheil,
Schreckenvoll und entfezlich und graufam und unbezwingbar.
Nichts gilt tapferkeit dort ; ihr entfliehn ift die einzige rettung. 120
Denn woferne du fäumft, zum kämpfe gefalst , an dem felfen;
Sorg’ ich , dafs dir wieder herunterftürmend das fcheufal
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Nahe mit gleichviel rachen , und gleichviel männer entraffe.
Angeftrengt denn rudre vorbei , und rufe Kratäis,
Skylla’s mutter , nur an , die der lierblicben plage gebohren.

125

Diele bezähmt fie lofort , dafs nicht lie erneue den angrif.
lezo gelangft du zur infei Thrinakia . Siehe , da weiden,
Viel und wohlgenährt , des Helios rinder und fchafe:
Sieben heerden der rinder , und gleichviel trellicher fchafe,
»

Fünfzig in ieglicher heerd’; und niemals mehret fie anwachs,

150

Nie auch fchwindet die zahl. Doch güLtinnen pflegen der obhut,
Zwo fchonlockige Nymfen , Lampetia und Faethufa,
Welche dem Sonnengolte gebahr die edle Neära.
Diefe , nachdem fie gebahr und erzog die göttliche mutter,
Sandte lie aus zur infei Thrinakia , ferne zu wohnen,

135

Dm dem vater zu hüten die fchaf ’ und gehömeten rinder.
Wenn du fie nun unverlezet erhahlt , nur denkend der heimkehr;
Mögt ihr gen Ithaka noch , obzwar ungluklich gelangen.
Aber verlezelt du jen’; alsdann weiflag’ ich verderben
Deinem ichif und den freunden. Und obdufelblt auch entrinneil , 140
Kehrfl du doch fpät , ungluklich , entblöfst von allen genofien.
Jene fprachs ; da erl'chien die goldenthronende Eos.
Hierauf ging durch die inlel hinweg die herliche göttin.
Aber ich eilte zum fchiffe zurük , und befahl den genofien,
Selber einzulteigen , und abzulöfen die feile.
Alle fie fliegen hinein , auf rudetbänke fich fezend,
Safsen gereiht , und fchlugen die grauliche woge mit rudern.
Uns nun liefs in die fegel des fchwarzgefcbnäbelten fcbiffes
Fahrwind , fchwellendes hauchs , nachwehn , als guten begleiter,

14,5
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Kirke , die fohöngelokte, die hehre melodifche göttin .

150

Als wir jedes geräth mit Heils geordnet im fchiffe;
Safsien wir da , vom wind ’ und (teuerer fanft gelenket.
Drauf , zu den freunden begann ich , und redete , trauriges herzens:
Trautefte , nicht ja geziemt , dafs Einer wilTe, noch zween nur,
Welches gefchik mir Kirke , die herliche göttin , geweilTagt.

155

Darum meid’ ich es euch , damit wir kundig entweder
Sterben , oder entfliehn dem fchreklichen todesverhängnis.
Erfilich gebeut fie uns der wunderbaren Seirenen
Zaubergefang zu meiden , und ihre blumige wiefe.
Ich nur allein darf hören die fingenden ; aber mtch feffelt

1ÖO

Ihr in ein zwängendes band , dafs feit auf der Hell’ ich beharre,
Aufrecht unten am malt , und Schlinget die feil’ um den

ma ft bäum.

Wenn ich jedoch anflehe die freund’, und zu löfen ermahne;
Schnell dann müfät ihr ftärker in mehrere bande mich fefleln.
Alfo fprach und erklärt ’ ich ein jegliches meinen genoflen. 165
Eilend indefs gelangte zum eiland beider Seirenen
Unfer gerüftetes fcbif ; denn es drängt’ unschädlicher fkhrwind.
Schnell dann ruhte der wind befänftiget ; und das gewäfler
Schimmerte ganz windlos ; denn ein himmlilcher fenkte die fluten.
Auf nun ßanden die freund’, und falteten eilig die fegel,

170

Die lie im räumigen ichif hinlegeten ; drauf an den rudern
Safsen fie rings , weifs Schlagend die flut mit geglätteten tannen.
Aber ich nahm und zerlchnitt die mächtige Scheibe des wachfes
Klein mit gelchärftem erz , und drückt’ es in nervichten bänden.
Bald dann weichte das wachs , indem die grofse gewalt es
Zwang , und Helios ftral , des leuchtenden Sohns Hyperions.

175
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Drauf in der reih’ umgehend , verkleibt’ ich die ohren der freunde.
Diele banden im fchiffe mich jezt an händen und fufsen,
Aufrecht unten am malt , und fchlangen die feil’ um den maTtbaum,
Sezten lieh dann, und fchlugen die grauliche woge mit rudern , lßo
Aber indem wir fo weit , wie erfchallt volltönender

aus

ruf,

Kamen im eilenden lauf ; da erfahn lie das gleitende meerfchif,
Weiches genaht herflog; und lie ftimmeten hellen gelang an:
Komm, .preisvoller OdylTeus, erhabener rühm der Achaier,
Lenke das fchif ans land , um unfere ftimme zu hören.

ifl5

Denn noch ruderte keiner vorbei im dunkelen fchiffe,
Eh er aus unterem munde die honigltimme gehöret ;
Jener fodann kehrt fröhlich zurük , und mehreres wiffend.

.

Denn wir wißen dir alles, wie viel in den ebenen Troja’s
Argos föhn’ und die Troer vom rath der götter geduldet ,

190

Alles , was irgend gefchah auf der vielemährenden erde.
Alfo riefen mir hold die lingenden. Aber das herz mir
Schwoll von begier zu hören , und löfung gebot ich den freunden,
Mit zuwinkendem haupt ; doch fie Harzten lieh rafch auf die rüder.
Schleunig erhüben lieh drauf Eurylochos und Perimedes,

195

Legten noch mehrere bande mir an , und umfchlangen mich feiler.
Aber nachdem fie vor jenen vorbeigelteuert , und nichts mehr
Weder vom laut der Seirenen daherfcholl , noch vom gelange;
Gleich nun nahmen das wachs lieh hinweg die theuren genoffen,
Das in die ohren ich kleibt ’, und löften mir wieder die feffel.

200

Als wir nunmehr der infei entruderten , jezo erblikt’ ich
Dampf und brandende flut , und hörete dumpfes getöfe.
Schnell den erfchrockenen freunden entflog aus den händen das rüder:
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Alle zugleich nun raufchten dem meerftrom nach, und das tchif Itand
205
Still , weil keiner hinfort fein ragendes rüder bewegte.
Aber ich felblt durcheilte das fchif , und ermahnte die freunde,
Rings mit i'cbmeichelnder rede zu jeglichem manne genahet:
Freunde , wir find ja bisher nicht ungeübt der gefahren!
Hier nun droht nicht gtöfseres weh , als da der Kyklop uns
Mit unmenfchlicher kraft einfchlofs in gehöhleter felskluft .

210

Aber auch dort , durch meinen entfchlufs und rath und erfindung,
Sind wir entflohn ; und ich hoff’, auch hieran denken wir künftig.
Jezo wohlan , wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle.
Ihr dort fchlagt mit dem rüder des meers hochfturinende brandung,
Sizend umher auf den banken ; ob uns der Kronide vielleicht noch 215
Gönnt , aus diefein verderb durch eilende flucht zu entrinnen.
Dir befehl’ ich folches, pilot ; doch tief in die feele
Fals’ es , dieweil du das fteuer des räumigen fchitfes beforgelt:
Rafch hinweg aus dem dampf und den brandungen lenke das meerfchif;

Und an den fels arbeite hinan ; dafs nicht unverfehens

220

Dorthin dir es entfchlüpf ’, und uns in verderben du Itürzell!
Alfo ich felbft; und fchleunig gehorchten lie meiner ermahnung.
Doch von Skylla fchwieg ich annoch , der imheilbaren plage:

Dafs mir nicht vor fchrecken vielleicht ablielsen vom rüder
Unfere freund’, und zufammen im inneren raume lieh diängten.

225

Nicht mehr jezo gedacht’ ich des jammervollen gebotes,
Welches mir Kirke gebot , mich nicht zum kämpfe zu lülten;
Sondern in ftattliche Waffen verhüllt ’ ich mich, nahm in die hände
Zween weitfehattende fpeer’, und trat auf das hohe verdek hin,
"Vorn im fchif : denn ich hafte fie dorther kommen zu liehen,, ,23c

t
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Skylla , das felsfcheufal, das mir die genofTen bedräuteu
Aber nirgends fand fie mein blik ; und mir fchmerzten die äugen
Überall umfchauend die höhn des dunkelen felfens.
Jezo Heuerten wir angitvoll in den engenden meerfchlund:
Denn hier drohete Skylla , und dort die graufe Charybdis,

235

Fürchterlich jezt einfchlurfend die falzige woge des meeres.
Wann He die wog’ ausbrach ; wie ein keflel auf flammendem feuer,
Tobte fie ganz aufbraufend mit trübem gemifch, und empor flog
Weifser fchaum , die gipfel der beiden felfen befprizend.
Wann ße darauf einfchlurfte die falzige woge des meeres ;

240

Senkte fleh ganz inwendig ihr trübes gemifch, und umher fcholl
Furchtbar der fels von getöf ’, und tief auf blikte der abgrund,
Schwarz von fchlamm und moralt ; und es fafste lie bleiches entfezen.
Aber dieweil auf jene wir fahn , in der anglt des Verderbens ;
Hatte mir Skylla indefs aus dem räumigen fchiffe der freunde

245

Sechs entraft , die an arm und gewalt die tapferfien waren.
Jezo den blik auf das hurtige fcliif und die freunde gewendet,
Sah ich jene bereits , mit fchwebenden händen und füfsen,
Hoch in die lüfte gezukt ; mich riefen lie laut mit gefchrei an,
Ach beim namen mich nennend , das leztemal, trauriges herzens. 250
Wie am geflad’ ein iifcher mit ragender angelrute,
Kleineren fliehen des meers zum betrug’ auswerfend den köder,
Weit in die flut hinfendet das hom des geweideten flieres,
Dann die zappelnde beute gefchwind’ auflchwenkt an das ufer;
Alfo wurden lie zappelnd emporgezukt an den felfen.

255

Dort , als jene lie frafs an der felskluft , fchrieen lie lautauf,
Alle die händ’ ausltreckend nach mir in der graufen entfeheidung.

ZWÖLFTER

GESANG.

265

Ach nie traf mein aug’ ein erbarmungswerlherer anblik,
So viel weh ich erduldet , des falzmeers wege durchforfchend.
Als wir von Skylla’s feilen nunmehr und der graufen Charybdis

Flüchteten , kamen wir bald zu dft gottes-berlicher infei,

S.61

Wo die prangenden heerden der breitgcfiimeten rinder
Waren , und treflicher fchafe , dem1leuchtenden lohn Hyperions.
Jezt annoch auf dem meer , im duiikelen fchiffe mich nahend,
Hört’ ich fchon das gebrüll der eihgehegeten rinder,

265

Samt der fchafe geblök. Da erwachte mir fchnell in der feele
Jenes thebifchen fehers , des blinden Teirelias Warnung,
Und der ääilchen Kirke , die mir voll emltes geboten,
Helios infei zu fliehn , des menfchenerfreuenden gottes.
Drauf zu den freunden begann ich, und redete, trauriges herzens : 270
Höret anizt mein wort , ihr von noth umdrängte genoflen,
Dafs ich euch ankünde TeireGas göttlichen ausfpruch,
Und der ääilchen Kirke , die mir voll emftes geboten,
Helios infei zu fliehn , des menfchenerfreuenden gottes;
Denn dort, fagten Ge, drohe das Ichreklichfte jammergefchik uns. £75
Auf denn, vorbei an der infei gelenkt das dunkele meerfchif!
Alfo ich felblt ; und es brach ihr armes herz vor betrübnis.
Aber Eurylochos rief , das gehällige wort mir erwiedemd:
Graufamer mann, du trozefi: von mut ; dir erfchlaft auch, OdylTeus,
Nie ein gelenk ; ja wahrlich aus fial ift dir alles gebildet !

2Q0

Der du uns , von arbeit entkräfteten , und von ermüdung,
Nicht an das land zu fteigen bewilligelt , dafs wir von neuem
Auf der umfluteten infei mit labender koft uns erquikten;
Sondern blind durch die fülle der nacht hinfchweben uns heifselt,

206
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Abgeirrt von der infei in dunkele wüften des meeres.

Aber in nächten erhebt lieh der fiurm , zum verderben der fchiffe,
Fürchterlich ! Wo doch entllöhn wir dem jammervollen

Verhängnis,

Wenn mit plözlicher wut nunmehr der gewaltige füdwind
Oder der laufende weit herwirbelte : welche vor allen
Drohn zu zerlchellen ein fchif , auch troz obwaltenden göttern ? 290
Aber wohlan , jezt wollen 'der finiteren nacht wir gehorchen,

Und uns rußen das mahl , am hurtigen ichiffe beharrend;
Früh dann ßeigen wir ein , und gehn in die räume des meeres.
Jener fprachs ; und es lobten Eurylochos wort die genoffen.

Jezo erkannt’ ich im geilt , dafs ein himmlifcher böfes verhänget ; 295
Und ich begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Leicht wohl zwinget ihr mich , Eurylochos , der ich allein bin.
Aber wohlan , ihr alle befchwörts mit heiligem eidfehwur:
Wenn wir heerden der rinder vielleicht , auch triften der fchafe,
Irgend fchaun , dafs keiner , von frevelem finne bethöret ,

300

Weder ein rind noch ein fchaf abfchlachten will ; fondem geruhig
Effe mir jeder die koft , die gereicht die unfterbliche Kirke.
Alfo ich felbft; und fogleich befchwuren fie, was ich verlangte.
Aber pachdem fie gelobt , und ausgefprochen den eidfehwur;
Stelleten wir in die höhlung der bucht das gerüliete meerfchif, 305
Nah ap füfsem gewäffer; und drauf entfliegen die freunde
Alle dem fchif , und eilten lieh wohl zu bereiten die nachtkoß.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefüllt war;
Jezo berveineten fie der trauteflen freunde gedächinis,
Die dort Skylla Verfehlungen , entraft aus dem räumigen fchiffe : 310
Doch auf die weinenden

fank der luisbetäubende

ichlummer.
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Als nur ein drittel der nacht noch war , und die Gerne Geh neigten;
Sandt’ unermefslichen Gurm der herfcher im donnergewölk Zeus,
Mit des orkans aufruhr , und ganz in gewölke verhüllt ’ er
Meer und erde zugleich ; und gedrängt vom himmel entfank nacht.,315
Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporGieg;
Zogen wir ein , und Gellten das fchif in die bergende grotte,
Wo der Nymfen geGühl’ und liebliche reigen erlchienen . . .
Jezo berief ich die freund’, und redete vor der verfainn^lung:
Freunde , dieweil das hurtige fchif noch fpeif ’ und .getränk uns
Hegt , fo verfchont der rinder , damit kein böfes uns treffe.
Eines furchtbaren gottes lind dort die rinder und fcliafe,

321
j

Helios trift , der auf alles herabfehaut , alles auch höret.
Alfo ich felbG, und bewog ihr Golzes herz zum gehorfam.
Aber den ganzen mond durcliGürmte der füd , und es hub Geh 525
Nie ein anderer wind , als einzig der oG und der

füd

wind.

Jene , fo lang’ als fpeife noch war und röthliches weines,
Schoneten Gets der rinder , belorgt ihr leben zu retten.
Aber nachdem im fchiffe verzehrt war jegliche nahrung;
Jezo fuchten Ge fang, aus noth durchftreifend die gegend,

330

Fifche zugleich und gevögel, wie nur den bänden es vorkam,
Mit fcharfhakiger angel ; es quälte Ge nagender hunger.
Jezo wandert ’ ich felbG durch das eiland , dafs ich den göttern
Flehete , ob mir einer den weg anzeigte zur heimkehr.
Als ich, die infei durchgehend, mich weit von den freunden gefondert;

Wufch ich die händ’ in der Gut, wo bedeckung war vor dem winde, 336
Flehete dann zu den göttern gefamt , des Olympos bewohnem;
Und ße dekten die äugen mir fanft mit lieblichem fchlummer.
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rieth den genolTen Eurylochos rath des Verderbens:

Höret ani/t mein 'wort , ihr vonnoth umdiängte genolTen.

340

Zwar iß jeglicher tod graunvoll den elenden menfchen,
Doch

bungeTS ßerben das jSmmervollße Verhängnis.

Auf denn , von Helios rindern die treflichßen treibet zum opfer
Für die uniterblichen götter , die hoch den himmel bewohnen.
Wenn wir zurük einlt kehren in Ithaka ’s Vatergefilde;

345

Schnell den fiattlichfien tenipel dem leuchtenden fohn Hyperions
Bauen wir , wo zum lchmucke wir viel und kfaßliches weihen.
Doch wenrf jener im zorn um hocbgehörnete rinder
Denkt zu verderben das fchif , und ihm willfahren die götter;
Lieber mit Einmal will ich den geiß 'in die fluten verhauchen, 350
Als fo lang’ hinfchmachten in dieiem verödeten eiland!
Jener lprachs ; und es lobten Eurylochos wort die genolTen.
Schnell von Helios rindern die treflichßen dort aus der nähe
Trieben fie ; denn nicht ferne dem fchwarzgeichnäbelten meerfchif
Weideten jezt , breitftimig und fchön , die gehörneten rinder.

355

Dann umßanien lie jen’, und fleheten laut zu den göttem,
Zartes gefprofs abpflückend der hochgewipfelten eiche;
Denn an gelblicher gerße gebrachs im gerüfieten fchiffe.
Alfo fleheten lie , und fchlachteten , zogen die haut’ ab,
Sonderten dann die fchenkel , umwickelten folche mit fette

56°

Zwiefach umher , und bedekten lie dann mit fiücken der glieder.
Auch an weine gebrachs , die brennenden opfer zu lprengen;
Doch

lie

weihten mit ’walTer die rößenden eingeweide.

Als fle die1fchenkel verbrannt , und die eingeweide gekofiet,
Jezt auch das übrige l'chnitten fie klein, und fiektens an fpiefse. 365
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Jezo entfloh mir Selber der liebliche fchlaf von den äugen}
Eilend ging ich zum hurtigen lchif am geftade des meeres.
Aber indem ich nahte dem zwiefachrudeinden Schiffe,
Wehete füfses geduft des Opferrauchs mir entgegen.
Unmutsvoll wehklagt ’ ich empor zu den ewigen gottem :

370

Vater Zeus, und ihr andern , unsterbliche felige götter,
Ach zum fluch habt Ihr mich betäubt durch graufamen Schlummer,
Weil die genoffen am fchif der grofsen that fleh vermaEen!
Aber dem Helios kam Lampetia , langes gewandes,
Schnell als botin daher von dem rindermord der genoflen.

375

Eilend begann er im kreis der unsterblichen , zürnendes herzens:
Vater Zeus , und ihr andern , uniterbliche Selige götter,
Übt doch rach’ an der Schaar des Laertiaden Odyfleus,
Weil fle die rinder getödtet , die freveler : deren ich immer
Mich erfreut , auflleigend zur bahn des Iternigen himmels,

380

Und wann wieder zur erd’ ich hinab vom himmel mich wandte.
Wenn fle mir nicht büfsen des raubs vollgültige bufse,
Tauch’ ich in A'ides wohnung hinab , und leuchte den todten!
Ihm antwortete drauf der herfcher im donnergewölk Zeus:
Helios, leuchte du nur forthin den unsterblichen göttern,

385

Und den fierblichen menfehen, auf nahrungfproflender erde.
Bald will ich jenen das hurtige lchif mit flammendem donner
Schlagen im dunkelen meer, und in trümmer u. graus es zerfchmettern.

Diefes hört’ ich darauf von der Schöngelokten Kalypfo,
Die, wie

fle

Sprach, von Hermeias dem thätigen, felbft

Aber nachdem ich zum

Schiffe

es

gehöret. 590

hinab und dem ineere gekommen;

Schalt ich fle all' anfahrend und jeglichen : aber vergebens

/
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Spähten wir heilfamen rath ; denn todt fchon lagen die rinder.
Bald darauf erfchienen die wunderzeichen der götter:
Ringsum krochen die haut’, und

es

brüllte das fleifch um dielpieüse, 395

Rohes zugleich und gebratnes , und laut wie rindergebrüll fcholls.
Sechs der tag’ izt fchmauften die werth geachteten freunde
Immerfort von dem raube der treflichften lonnenrinder.
Doch wie der liebente tag von Zeus Kronion daherkam;
Jezo ruhte der wind vom ungeltüm des orkanes.

4°°

Schnell dann fliegen wir ein , und Heuerten durch die gewälTer,
Aufgerichtet den maft, und gefpannt die Schimmernden fegel.
Als wir nunmehr von der infei entfernt hinfteurten, und nirgends

Anderes land noch erfchien , nur himmel innher und gewäiler;
Siehe , da breitete Zeus ein düfterblaues gewölk aus

405

Über das räumige fchif ; und es dunkelte drunter die meerflut.
Jezo lief nicht lange das fchif mehr ; denn unverfehns kam
Laut anbraufend der weit , in gewaltiger wut des orkanes.
Aber des maftbaums taue zerbrach der gewirbelte windftofs
Beide zugleich ; dafs

er

krachend zurükfank , und die geräthfchaft

410

All’ in den raum lieh ergols. Doch am fteuerende des fchifFes
Stürzte die lalt dem piloten aufs haupt , und zerknirlchte mit Einmal
Alle gebeine des haupts ; und Schnell wie ein taucher von anfehn
Schofs er hinab vom^verdek , und der geilt entfloh den gebeinen.
Hoch nun donnerte Zeus, und Schlug in das fchif mit dem firale ; 415
Und es erlchütterte ganz , vor Zeus durchfchmettemdem blizftral;
Alles war Schwefeldampf; und es Stürzten die freund’ aus dem Schiffe.

Jezt wie Schwimmende krähen des meers, um das dunkele fchif her,
Wogten lie auf und nieder ; doch gott nahm ihnen die heimkehr.
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420

Ab$r ich felbß durchging das einfame fchif , bis die feiten

Loite der fiurz von dem kiel ; da trug ihn entblöfst das gewoge,
Schmetterte dann auf den kiel auch den mafibaum; aber an diefem
Hing noch das rahfeil feit , von der haut des ftieres bereitet.
Hiermit band ich ße beide , den kiel zugleich und den maßbaum,
Sezte mich drauf, und trieb, von den tobenden winden gefchleudert.
^26

Jezo ruhte der weß vom ungeßüm des orkanes ;
Doch es erhub fich der füd , mit gram mein herz zu belaßen,
Dal's ich zuriik noch kehrte zur fchreckenvollen Charybdis.
Ganz durchtrieb ich die nacht ; doch fobald aufßralte die Tonne,
Kam ich an Skylla’s felfengeklüft, und die graufe Charybdis,

43°

Die mit gewalt einfchlurfte die falzige woge des meeres.
Aber ich felbß , zu den äßen des feigenbaums mich erhebend,
Schmiegte mich dran, und hing, wie die fledermaus; und ich fand nicht,

Weder wo feß mit den füfsen zu ruhn, noch empor mich

zu

fchwingen:

Denn fern waren die wurzeln , und hochher fchwankten die äße, 435
Lang und weitgeßrekt , und fchatteten über Charybdis.
Aber ich hielt unverrükt , bis hervor aus dem fchlunde ße wieder
Strudelte maß und kiel ; und dem harrenden kamen ße endlich
Spät. Wann ein mann vom markte zur abendkoß ßch erhebet,
Welcher viel der zwiße den rechtenden jünglingen urtheilt :

44°

Jezo kamen hervor aus Charybdis fchlunde die balken.
Aber ich fchwang von oben*die händ’ und füfse zum fprunge,
Mitten hinein dumpfraufchend , zunächß den ragenden balken,
Sezte mich eilend darauf ; und ruderte fort mit den händen.
Doch nicht Skylla liefs mich der menfchen und ewigen vater
Schauen hinfort ; nie war’ ich entflohn dem graufen verderben.

445
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Neun der tag’ izt trieb ich herum ; in der zehnten der nächte
Brachten unfierbliche mich gen Ogygia, dort wo Kalypfo
Wohnt , die fchöngelokte , die hehre melodifche götrin,
Die mich gepflegt und erquikt . . . Warum erzählt’ ich dir folches?
Hab’ ich es doch fchon gefiern alhier erzählt in der wohnung,
Dir und der edlen gemahlin zugleich ; und widerlich ifi mirs,
Noch einmal , was genau verkündiget ward , zu erzählen.
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