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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 :
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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,

195
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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 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,

270
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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 .
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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.

