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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.
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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

>24

HOMERS

ODYSSEE

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°
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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

195
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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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135

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
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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,
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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,
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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.
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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!
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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.
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