www.e-rara.ch
Homers Werke
Homerus
Königsberg, 1802
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 6378
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-16059

Achter Gesang.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

D

Y

S

S

E

E,

I

fi 'M

INHAL

T.

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.

•v

ODYSSEE.
ACHTER

GESANG,

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 ;
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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

ACHTER

GESANG.

159

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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163

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
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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

ACHTER

GESANG.

165

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,

*0°
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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
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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,

ACHTER

GESANG.

167

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 ,
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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
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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,
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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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