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Odyffeus erzählt fehle Irrfahrt

T.

von Troja . Siegende Kikonen.

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

genofferii

frifst , dann,

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

5

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

15

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

Ixe

im meer am höchften hinauf an die vefte,

25

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

3.5

Wo im fremdlingslande bewohnt , von den leinen gelondert.
Aber wohlan , du vernim die unglükfelige heimfahrt,
Welche mir Zeus verhängte , nachdem von Troja ich wegging.
Gleich von Ilios trusO mich der wind zur ftadt der Kikonen
Ismaros. Dort verheert ’ ich die ftadt, und vertilgte die männer. 4°
Aber die blühenden fraun und die grofsen belizungen nehmend
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Theilten wir gleich , dafs keiner mir leer ausgingie (des gutes.
Jezo ermahnt’ ich zwar die unfrigen , eilendes fuifses
Wegzufliehn; doch jene , die unbefonnenen , blielben.
Mel ward jezo des weines verfchwelgt , viel zieg;en und fchafe

45

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

55

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

60

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

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

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

nacht.

Jezt mit gefunkenen malten entflogen wir ; aber die fegel ,

70

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

73

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

85

Schnell dann nahmen das mahl an den hurtigen fchiffen die freunde.
Aber nachdem wir der kolt uns gefättiget , und des getränkes;
Jezo entfandt ’ ich männer , vorar.zugehn zur erkundung,
Zween erkohrene freund’; und ein herold ging fle begleitend:
Welcherlei

fterbliche dort die frucht der erde genöfleu .

90

Und bald kamen die freund’ in der Lotofagen verfammlung.
Aber die Lotofagen bereiteten nichts zum verderben
Unferer fchaar; fle reichten des lotos ihnen zu kolten.
Wer des lotos gewächs nun koltete , füfser denn honig,
Solcher gedachte nicht mehr der Verkündigung oder der heimkehr ; 95
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Sondern fie trachteten dort in der Lotofagen gefellfchaft
Lotos pflückend zu bleiben , und abzufagen der heimat.
Aber ich führt ’ an die fchiffe die weinenden wieder mit zwang hin,
Zog fie in räumige fchiff’, und band fie unter den bänken.
Doch die andern ermahnt ’ ich , und trieb die werthen genoffen, 100
Schleunig hinwegzufliehn , in die hurtigen fchiffe fich rettend;
Dafs nicht einer , vom lotos gereizt , noch vergäfse der heimat.
Alle fie ftiegen hinein , auf ruderbänke fich fezend,
Safsen gereiht ; und fchlugen die grauliche woge mit rudern.
Alfo fieurten wir fürder hinweg , fchwermütiges herzens.

105

Und an das land der Kyklopen , der ungelezlichen frevler,
Kamen wir , welche nur den unlterblichen göttern vertrauend,
Nirgend baun mit händen , zu pflanzungen, oder zu feldfrucht;
Ohne des pflanzers forg’ und der ackerer fteigt das gewächs auf,
Alles, weizen und gerfi’, und edele reben , beiaßet
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Mit grofstraubigem wein , und Kronions regen ernährt ihn.
Dort iß weder gefez, noch rathsverfammlung des Volkes;
Sondern all’ umwohnen die felfenhühn der gebirge,
Rings in gewölbeten grotten ; und jeglicher richtet nach willkühr
Weiber und kinder allein ; und niemand achtet des andern.

115

Eine mäfsige infei erßrekt fich aulser der bucht hin,
Gegen das land der Kyklopen , fo wenig nah , wie entfernet,
Wälderreich ; und der ziegen unendliche menge durchßreift fie,
Wildes gelchlechtss weil nimmer ein pfad der menfchen fie fcheuchet;
Nie auch wandeln hinein nachfpürende jäger , die mühvoll
Durch das gehölz arbeiten , und luftige gipfel umklettern.
Auch kein weidender hirt durchfchaltet fie , oder ein pflüger;

120

iU4

HOMERS

ODYSSEE

Ohne des pflanzers forg’ und der ackerer immer und ewig
Wildert lie menfchenleer , und nährt nur meckernde ziegen.
Denn es gebricht den Kyklopen an rothgefchnäbelten fchiffen;

125

Auch lind dort nicht meifier des fchifbaus ; wohl zu bereiten
Schöngebordete fchifie , die, mancherlei werke beitellend,
Rings zu den ftädten der weit hinlteuerten : fo wie gewöhnlich
Männer fonft zu einander im fchif durchfahren die meerilut;
Welche bald auch die infei zum blühenden lande lieh fchüfen. 130
Denn nicht karg iß der boden , und fruchtete jeglicher jahrszeit.
Dort verbreiten lieh wiefen am ftrand des graulichen meeres,
Feucht und fehwellend von gras j wo der frohlichfte wein fich erhübe.
Dort iß lockerer acker ; und wuchernde faaten befiändig
Reiften zur emtezeit ; denn fett iß unten der boden.

135

Dort auch ein fchirmender hafen , wo nie der feflel man brauchet,
Weder anker zu werfen , noch feil’ am geftade zu binden;
Sondern gelandete weilen ein weniges , bis es den fchifFern
Selblt zu fahren gefällt , und günftige winde lieh heben.
Aber am liaupte der bucht ergiefst lieh blinkendes walTer,

140

Quellend aus felfengeklüft ; und umher find grünende pappein.
Dorthin kamen die fchiff’, und ein gott war unfer geleiter
Durch die duftere nacht ; denn nichts erfchien vor dem anblik.
Schwarz um die fchifie gedrängt lag finftemilsj felber der mond nicht
Schien vom himmel herab , denn tief verbarg das gewölk ihn.

145

Keiner daher erblikte das eiland dort mit den äugen.
Nicht auch die fchwellenden wogen , die lang anrollten zum ufer,
Schaueten wir , bis gelandet die fchöngebordeten fchifie.
Als nun die fchifie gelandet , da zogen wir nieder die fegel;

NEUNTER

GESANG.

Selbß dann fliegen wir aus am wogenfehluge des meeres,

185

150

Schlummerten dort ein wenig , und harrten der heiligen frühe.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporftieg,
Jezt durchwanderten wir das eiland rings mit bewundrung.
Und es erregten die Nymfen , des Ägiserfchiitterers töchter,
Kletternde ziegen der berge, zum ßärkenden mahl den genoffen.

155

Schnell die krummen bogen und ragenden jägerfpiefse
Holeten wir aus den fchiffen, und dreifach umher geordnet
Schoflen wir ; bald erfreut ’ uns ein gott mit reichlichem wildbret.
Zwölf leichtfegelnde fchiffe gehorchten mir , jedem ertheilte
Neun der ziegen das loos ; und zehn erkohr ich mir felber.

160

Allo den ganzen tag bis fpät zur linkenden Tonne
t

Salsen wir , reichlich mit fleifch und lieblichem wein uns erquickend.
Denn noch nicht verfiegte der röthliche wein in den fchiffen;
Noch war genug : denn viel in alle gehenkelten krüge
Schöpfeten wir , die heilige fiadt der Kikonen beraubend.

165

Aber das land der Kyklopen erkannten wir , nahe von dannen,
Wallenden rauch, und flimmen des volks, und der ziegen und fchafe.
Als die Tonne nunmehr hinfank , und das dunkel heraufzog,
Jezo ruheten wir am wogenfchlage des meeres.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporftieg,

170

Jezo berief ich die freund ’, und redete vor der verfammlung:
Bleibt ihr anderen nun , ihr werth geachteten freunde.
Aber ich felbfl mit dem eigenen fchif und meinen genoffen
Gehe , die männer dort zu erkundigen , wie fie geartet:
Sein fie fchwärmende horden der freveler , wild und gefezlos;

175

Oder den fremdlingen hold , und hegen fie furcht vor den göttern.
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Alfo fprach ich , und trat in das fcliif , und befahl den genoflen,
Selbfi auch einzufteigen, und abzulöfen die feile.
Alle fie fliegen hinein , auf ruderbänke üch fezend,
Safsen gereiht , und fchlugen die grauliche woge mit rudern .

1Q0

Als wir nunmehr am geftad’ anlandeten , nahe von dannen;
Sahn wir ein feirengeklüft am äufserften rande des meeres,
Hochgewölbt , umlchattet mit lorbergebüfch : wo am abend
Viele fchaf ’ und ziegen lieh lagerten ; aber umher war
Hoch ein geheg’ erbaut von eingegrabenen Iteinen,

185

Von aufftrebenden flehten und hochgewipfelten eichen.
Drinnen häuft' auch ein mann von riefengeftalt , der die heerde
Einfam auf fernere weiden umhertrieb , nie auch mit andern
Umging, fondern allein auf frevele tiieke bedacht war.
Denn zum entfezen erhub lieh das ungeheuer , nicht ähnlich

190

Männern vom halme genährt , vielmehr dem bewaldeten gipfel
Hoher felfengebirge , der einfam ragt vor den andern.
Eilend darauf befahl ich den anderen lieben genoITen,
Dort beim fchif zu bleiben am meer , und das fchif zu bewahren.
Aber ich felbft, aus den freunden mir zwölf der tapferften wählend,
Wandelte , mit geisledemem fchlauch, voll dunkeles weines,

196

Liebliches , den mir Maron gelchenkt , der fohn Euanthes,
Jener priefter Apollons , der Ismaros hohen umwaltet:
Weil wir ihn und die kinder verfchoneten und die genoffm,
Ehrfurchtsvoll ; denn er wohnt ’ in des treflenden Föbos Apollon 200
Heiligem fchattenhain ; und er fchenkte mir köftliche gaben:
Schenkte mir lieben talente des ichöngebildeten goldes;
Schenkt’ iiuch ein milchgefäls von lauterem ülber , und endlich *
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Schöpft' er mir jenen wein in zwölf gehenkelte eimer,
Süfs und unverfälscht , ein göttergetränk .

205

Auch niemand

Wufste darum der knechte , noch eine der mägd’ in der wohnung;
Nur er felbft, und das liebende weih , und die fchafnerin einzig.
Aber tranken lie einlt des rothen balfamifchen weines;
Einen becher gefüllt in zwanzig malse des walTers

‘

Gofs er ; und füfs umhauchten den mifchkrug edle gerüche,

210

Göttlicher kraft : dann war es gewifs nicht freude zu durften!
Defs nun trug ich gefüllt den mächtigen fchlauch , und im korbe
Reifekoft; denn ich ahndet’ in mutiger leele vorher fchon,
Einen mann zu befuchen , mit mächtiger Harke gerüftet,
215
Ungezähmt, nicht kundig der billigkeit , noch des gefezes.
Eilend wanderten wir zu der felskluft ; aber ihn felbft nicht
Fanden wir, fondern er pflegte der weidenden heerd’ auf der weide.
Wir , in die höhl’ eingehend , umfahn mit bewunderung alles.
Ringsher ftrozten die körbe von käf ’, und gedrängt in den ftällen
Wars von lämmern und ziklein ; und jegliche gattung befonders 220
Eingefperrt : die frühling’ allein , allein auch die mittlern,
Dann auch die fpätling’ allein ; esfchwamm das gefchirrvon der mölke,
Butten und kübel umher , und geglättete eimer des melkens.
Anfangs fleheten mir mit dringenden wdrten die freunde,
Dafs wir der käf ’ uns nehmend enteileten ; jezo von nehem,

*25

Dafs wir , zum hurtigen fchiffe nur fchnell die lämmer und ziklein
Aus dem geheg’ hintreibend , die falzige woge durchfteurten.
Aber ich hörete nicht : ( wie heilfam , hätt ’ ich gehöret !)
Um ihn felber zu lchaun , und ein.gaftgefchenk zu erwarten.
Ach er ward den genolfen ein unerfreulicher anblik !

230
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Wir nun zündeten feuer , und opferten ; nahmen dann felber
Uns der käf , und afsen; dann harrten wir , drinnen uns fezend,
Bis er die heerd’ heimtrieb . Er trug die gewaltige ladung
Trockenes fcheiterholz, das zur abendkoft er gefammelt.
Drinnen im fels nun warf er es ab mit entfezlichem krachen ;

255

Und wir , bebend vor anglt , entflohn in den winkel der felskluft.
Jener trieb in die kluft die wohlgeweidete heerde,
Alle , fo viel er melkt’ und die männliche liefe er daraufsen,
Widder und bocke gefamt , in des vorhofs tiefem gehege.
Hoch nun fchwang er empor den gewaltigen fels vor den eingang, 240
Fürchterlich grofe; nicht hätten ihli Zweiuüclzwahzig der wagen,
Starkgebaut , vierrädrig , vom boden hinweg gewälzet:
Solch ein ungeheures geltein hub jener zum eingang.
Jezo fafe er , und melkte die Ichaf ’ und meckernden ziegen,
Alles der Ordnung gemäfe, und die fäuglinge legt’ er ans euter. 245
Als er darauf die hälfte der weifsen milch lieh gelabet,
Stellt ’ er fie eingedrängt in geflochtene körbe zum troknen.
Dann verwahrt ’ er die hälft’ in weitem gefchirr , dafe er hätte,
Sich zum trunk zu nehmen , und wann er fchmauße zu abend.
Aber nachdem er geeilt zu fertigen feine gelchäfte,

250

Jezo zündet ’ er feuer , erblikt’ uns drauf , und begann fo:
Fremdlinge, fagt, wer feid ihr ? woher durchfchift ihr die woge?
Ift es vielleicht um gewerb’, ifis ohne wähl , dafe ihr umirrt,
Gleich wie ein raubgefchwader im falzmeer, welches umherfchweift,
Selblt darbietend das leben , ein volk zu befeinden im ausland? 255
So der Kyklop ; da brach uns .’alfen das herz vor entfezen,
Über das rauhe gebrüll , und das gräfeliche ungeheuer.
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Aber ich fafste mich doch , und redete , folches erwiedernd:
Wir von Troja’s ufer umhergeirrte Achaier,
Über die fluten des meers von mancherlei ßürmen gefchleudert, 2.60
Strebten ins Vaterland; doch andere fahrten und wege
Kamen wir : alfo befchlofs es vielleicht Zeus waltende vorücht
Völker preifen wir uns von Atreus fohn Agamemnon,
Den jezt rühm vor allen verherlicbet unter dem himmel:
285

Solch ein reich zerftört’ er mit macht , und vernichtete Völker
Viel umher. Wir aber , zu deinen knieen genahet,
Flehn , ob ein gaftgefchenk du darreichft , oder auch fonft uns
Eine gäbe gewährß , wie fremdlingen etwa gebühret
Scheue doch , beiter , die götter ! wir nahn dir jezo in demut;

270

Aber den nahenden iß und fremdlingen Zeus ein racher,
Der gaßfreundlich den gang ehrwürdiger fremdlinge leitet.
Alfo ich felbß ; doch jener erwiederte graufames herzens:
Thöricht biß du , o fremdling , wo nicht von ferne du herkamß;

Dafs du die götter zu fcheun mich ermahnfi, und die rache der götter!
275

Nichts ja gilt den Kyklopen der donnerer Zeus Kronion,
Noch die feligen götter ; denn weit vortreflicher ßnd wir!
Nicht fürwahr aus fcheu vor Kronions rache verfchon’ ich,
Weder dein , noch der freunde , wo nicht mein herz mir gebietet
Sage mir jezt , wohin dein trefliches fchif du geheuert;
Seis an den ferneren firand , feis nahe wo ; dafs ich es wifle.
Jener Iprachs arglißig , umfonß mich kundigen teufchend.
Wieder begann ich dagegen die fchlau erfonnenen worte:
Ach mein fchif zerbrach mir der erderfchüttrer Pofeidon,
Der an die klippen es warf , um die gegenden eures gefiades,
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Treibend zum vorgebirg’; und der wind aus dem meere verfolgt’ es!
Ich allein mit dielen entrann dem graufen verderben !

aßö

Alfo ich felbft ; doch nichts antwortet ’ er graulames herzens;
Sondern er ftrekt’ auffahrend die händ’ aus gegen die freunde,
Deren er zween anpakt ’, und wie junge hund’ auf den boden
Schlug ; dafs blut und geliim umherflofs , nezend den boden.

290

Drauf zerhakt ’ er fie glied vor glied , und beftellte die nachtkolt,
FraCs dann darein, wie ein löwe des waldgebirgs ; und er liefs nicht

Eingeweide , noch lleifch , noch felbft die markichten knocben.
Laut nun jammerten wir , die Land' erhöht zu Kronion,
Schauend die frevelthat ; und es ftarrte das herz in betäubung. 295
Aber nachdem der Kyklop den mächtigen wanft lieh gefüllet,
Freffend das menfehenfleifeh, imd gelöfcht vom lauteren milchtrunk;
Lag er im felfengekliift weit ausgeftrekt durch die heerde.
Jezt erwog ich den rath in meiner erhabenen feele,
Näher

zu

299

gehn, und das fchneidende fchwert von der hiifte mir reifsend,

Jenem die bruft zu durchbohren , wo Zwerchfell grenzet und leber,
Mit nachdrängender hand ; doch hielt mich ein andrer gedanke.
Denn dort wären wir alle des fchreklichen todes geftorben:
Wir vermochten ja nicht vom hochgeöfneten eingang
Weg mit den händen zu rücken den mächtigen fels, den er vorhob. 305
So mit feufzen erwarteten wir die heilige frühe.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporßieg;
Jezo zündet ’ er feuer , und melkte die ftattliche heerde,

Alles der Ordnung gemäfs, und die fäuglinge legt’ er ans euter.
Aber nachdem er geeilt zu fertigen feine gefchäfte,
l’akt’ er abermal zween mit gewalt , und beftellte die frühkoft.
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Als er gefchmauß , dann trieb er die feilte heerd’ aus der höhle,
Sonder müh abhebend den mächtigen fels; und von neuem
Sezt’ er ihn vor , wie einer den deckel fezt auf den köcher.
Fort nun trieb der Kyklop mit gellendem pfeifen die heerde

315

Bergwärts ; aber ich blieb , mein herz voll arges entwurfes,
Ob vergelten ich möcht’, und rühm mir Athene gewährte.
Diefer gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der beite.
Drinnen lag des Kyklopen gewaltige keuP an dem Halle,
Grün , von olivenholz; er haute fie, künftig zu tragen,

320

Wann lie gedorrt ; uns aber erfchien lie etwa von anfehn
Gleich dem erhabenen malte des zwauzigrudrigen Ichiffes,
Welches breit und belaftet auf mächtiger woge dahinfährt:
Gleich ihm fchien lie an läng’, und gleich an dicke von anfehn.
Nahend haut ’ ich davon , fo viel die klafter umfpannet,

325

Reichte den freunden den pfähl , und gebot ihn glatt mir zu fchaben.
Jene glätteten ihn ; dann ging ich l'elber , und fchärft’ ihn
Oben , und brannt’ ihn vor , in lodernder flamme gewendet.
Diefen darauf verbarg ich mit forgfalt unter dem mifte,
Welcher rings durch die höhl’ in unendlicher menge geftreut war . 350
Aber die freund’ ermahnt’ ich , das loos mit einander zu werfen,
Wer lieh wagen follte , mit mir den erhobenen ölbrand
Jenem ins äuge zu drehn , wann fanft ihm nahte der fchlummer.
Und es traf , die ich felblt mir auszuwählen gewünfehet,
Vier der freund’; und der fünfte war Ich mit ihnen erkohren.
Jezt am abende kam er , der hirt fchönvliefsiger heerden;
Trieb dann fchnell ins weite geklüft die ziegen und fchafe
Alle zugleich , nichts ladend im hochummauerten vorhof,

335
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Weil er vielleicht argwöhnte ; vielleicht auch fügt’ es ein gott fo.
Hoch nun fchwang er empor den gewaltigen fels vor den eingang, 340
Sezte lieh dann , und melkte die fchaf ’ und meckernden ziegen,
Alles der Ordnung gemäfs, und die fäuglinge legt’ er ans euter.
Aber nachdem er geeilt zu fertigen feine gefchäfte,
Pakt’ er abermal zween mit gewalt , und beltellte die nachtkoll.
Jezo begann ich felber , und fprach , dem Kyklopen genahet,

345

Eine hölzerne kanne des dunkelen weins in den händen:
Nim, o Kyklop, und trink ; auf menfehenfleifeh ift der wein gut!
Dafs du lemft , wie ein költlicher trunk in dem fchiffe gehegt ward,

Welches uns trug. Dir bracht’ich zur fprenge nur, wenn du erbarmend
Heim mich zu lenden gewährt . Doch du wütelt

ja ganz

unerträglich!

Böfer mann , wie mag dich ein anderer künftig befuchen,

351

Unter dem menfchengefchlecht? Du halt nicht billig gehandelt!
Alfo ich felbft; da nahm er und leerete ; und mit entzückung
Trank er das füfse getränk ; dann bat er mich wieder von neuem :
Gieb mir noch eins willfährig, und Tage mir auch, wie du heifselt,

Jezo gleich , dafs ich wieder mit gafigefchenk dich erfreue.

356

Denn auch uns Kyklopen gebiert die fruchtbare erde
Hier grolstraubigen wein , und Kronions regen ernährt ihn.
Doch dem firömte der faft von ambrofia felber und nektar!
Jener fprachs , ihm gab ich des funkelnden weines von neuem. 360
Dreimal fchenkt’ ich ihm voll , und dreimal leert’ er in dummheit.
Aber fobald dem Kyklopen der wein die befmnung umwölkte,
Jezo begann ich wieder , und fprach mit fchmeichelnden worten:
Meinen namen, Kyklop , den gepriefenen ? Siehe , du follft ihn
Willen ; nur reiche mir Du das gefchenk auch , wie du verfprachelt.
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Niemand ilt mein name ; denn Niemand nennen mich alle,

366

Mutter zugleich und vater , und andere meine genoffen.
Alle/ich felbft ; und fogleich antwortet ’ er graul'aines herzens:
Niemand denn verzehr’ ich zulezt nach feinen genolfen,
Alle die andern zuvor : das foll dein gafilich gefchenk fein.

370

Sprachs, und zurükgelehnt hin taumelt’ er ; je^o lieh dehnend,
Lag er mit feiftem nacken gekrümmt ; ihn falste des fchlummers
Allgewaltige kraft , und dem fchlund’ entßürzten mit weine
Stücke von menfehenfleifeh, die trunkenes mutes er ausbrach.
Schnell nun ftekt’ ich den pfähl in den glimmenden häufen der afclie,

Bis er des feuers ling , und redete meinen genoffen

376

Herzhaft zu , daJb keiner mir abgefchrekt lieh entzöge.
Aber da gleich nunmehr der olivenpfabl in dem feuer
Brennen wollt’, auch grün wie er war , und funken umherwarf;
Raft ’ ich ihn aus dem feuer , und nahete ; meine genoffen

330

Standen umher , und es haucht’ uns inut in die feelen ein Dämon.
Jene , zugleich aufhebend den abgefpizeten ölbrand,
Stiefsen ins aug’ ihm hinab ; und Ich , in die höhe gerichtet,
Drehete.

^Vie

mit dem»bohrer ein mann den balken des fchiffes

Bohrt«, und fene von unten herum ihn drehn mit dem riemen, 335
FalTend an jeglicher feit’, und fietiges laufs er hineindringt:

Alfo feit in das .äuge den glühenden pfähl ihm haltend,
Dreheten wir , dafs blut ihn heifs umquoll , w’ie er eindrang.
Alle wimpem umher und die brauen ihm fengte die lohe
Seines entflammeten fiems ; und espralfelten brennend die wurzeln . 390

Wie wenn ein meifier in erz die holzaxt , oder das fchlichtbeil,
Taucht in kühlendes wafler , das laut mit gelprudel emporbrauft,
13
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Hartend durch kunft ; denn folches eifezt die kräfte des eifens:
Allo zilcht’ ihm das aug’ um die feurige fpize des ölbrands.
Graunvoll brüllt ’er mit lautem geheul,dafs umher dasgeklüft Icholl ; 395

Und wir , bebend vor angft, entflüchteten .

Jener nun rifs lieh

Schnell aus dem äuge den pfähl , von triefendem blute belüdelt,
Welchen er ferne ^von fich fortfchleuderte , tobend vor unfuin;
Rief alsdann den Kyklopen mit zetergebrüll, die umher ihm
Wohnten im felfengeklüft der Itücdjiifchen Vorgebirge.

400

Jene vernahmen den ruf , und wandelten dorther und daher,
Und um die hohle geftellt erforlchten

lie , was ihn betrübte:

Welch ein leid , Polyfemos, gefchah dir , dals du fo brüllteft
Durch die ambrofifche nacht , und uns vom fchlummer erwekteft?
Ob dir vielleicht die heerden ein fierblicher raubend hinwegführt , 405

Oder dich felbft auch tödtet , durch arglift, oder gewaltfam?
Wieder begann aus der höhle das ungeheur Polyfemos:
Niemand tödtet mich , freunde , durch arglift; keiner gewaltfam!
Drauf antworteten jen’, und fchrien die geflügelten worte^
Nun wofern mit gewalt dich einfamen keiner beleidigt ;

• 410

Krankheit von Zeus, dem erhabnen , vermaltem

mitte^ HRgrenden.

Aber flehe zum vater , dem meerbeherfcher

on.*

*

Jene lchriens, und enteilten ; doch inniglich^ äctrte das berz mir,
Dafs mein name geteufcht und der wohlerfonnejflpT^ hlchluls.
Aber der blinde Kyklop , aufftöhnend vor quäl ttnd ivinlelnd/ ; 4115
Tappt ’ umher mit den händen , und nahm den fels von dem eingang;
Sezte dann in die pforte fleh hin , rmd die bände verbreitend
Taftet’ er , einen zu fahn , der hinausging’ unter den lchafen:
Denn er vermutete mich fo gar einfältiges geiftes.
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Aber ich felbft rathfchlagte , wie doch am beiten zu thun fei,

420

Ob ich vielleicht die genoflen vom jammertod’ und mich felber
Rettete . Taufend entwürf ’ und verfchlungene liften entwarf ich;
Denn es galt das leben , und fürchterlich drang die entfcheidung.
Diefer gedank’ erfchien dem zweifelnden endlich der beite.
Widder waren dafelbß , dichtbufchiger vliefs ’ und gemäßet , 425
Grofs und ftattlich an wuchs , mit bräunlicher wolle bekleidet.
Diefe verband ich geheim mit wohlgeflochtenen ruten,
Wo der Kyklop auf fchlief , das ungeheuer voll bosheit,
Drei und drei : der mittlere trug mir einen der männer,
Und zvveen andere gingen beiher , die freunde befchirmend.

45°

Jeglichen trugen demnach drei bocke mir; aber ich felber
Wählte den' fiattlichfien bok , der weit vorragte vor allen:
Diefen fafst’ ich am rücken , und unter den wolligen bauch hin
Lag ich gewälzt , und darauf im herlichen flockengekräulel
Hielt ich feft die hände gedreht , ausdaurendes herzens .

*435

So mit feufzen erwarteten wir die heilige frühe.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporßieg,
Jezt nach einander entfprang die männliche heerd ’ auf die weide;
Nur die mutter blökten noch ungemelkt um die ßälle,
Strozend die euter von milch . Ihr herr, den fchrekliche quälen 440
Folterten , fafs die rücken der fämtlichen widder betafiend,
So wie fie aufwärts ßiegen , und ahndete nicht in der dummheit,
Dafs ich fie unter die brufi der wolligen bocke gebunden.
Langfam wandelte nun mein bok zur pforte des felfens,
Schwer mit wolle beladen , und mir , der mancherlei dachte.
Ihn auch betaßet ’, und fprach das ungeheur Polyfemos:

445
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Bökchen o freund, wie trabfi du fo hinter der heerd’aus dem feilen ?
Nie ja duldeft du fonft, dafs andere fchafe vorangehn;
Sondern zuerlt ereilß du die flur voll gräschen und blümlein,
Mächtiges fchritts ; auchkommfi du zuerlt an dre fluten desbaches ; 45°

Auch zuerft in den Rail arbeiteß du wiederzukehren
Abends ! Und nun nach allen der äufserße ? Ob dich das äuge
Deines herm fo betrübt ? das der tückifche mann mir geblendet,
Samt dem lofen gefmdel, mit wein mir die feele betäubend,
Niemand, der wohl fchwerlich bereits dem verderben entflohn iß ! 455
Wenn du nur fo dächteß wie ich , und fprache verßändeß,
Mir zu fagen , wo jener vor meiner gewalt ßch verbirget;
Traun dann follte fein hirn durch die höhle mir hiehin und dorthin
Aus dem zerfchmetterten fpriizen am grund ; dann follte mein herz ßch

Wieder erlaben des wehs,das der taugenicht brachte, der Niemand !460
Alfo fprach der Kyklop , und liels den widder hinausgehn.
Jezt ein wenig entfernt von der felfenkluft und dem vorhof,
Macht ’ ich zuerß vom widder mich los, und löfie die freunde.
Ohne Verzug die feißen und hochgelchenkelten bocke
Trieben wir , viel ümwendend in kriunmungen, bis wir zum meerfchif
Kamen. Mit herzlicher freud’ erfahn uns die lieben genoffen,

466

Die wir entrannen dem tod’ und jammerten laut um die andern.
Aber ich duldet’ es nicht , und wehrete jeglichem winkend,
Dafs er weint ’; und gebot , die trift lchönvliefsiger bocke
Hurtig ins fchif einwerfend , die falzige flut zu durchßeuem .
Alle lie ßiegen hinein , auf ruderbänke ßch fezend,
Salsen gereiht , und fchlugen die grauliche woge mit rudern.
Als ich fo weit nun war , wie erfchallt volltönender ausruf,
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Jezo laut zum Kyklopen die kränkenden worte begann lieh :
473

Ha Kyklop , doch keines verächtlichen manines genoillen
Fra

lieft du dort im hohlen geklüft mit gewaltiger ftärke!

Endlich mufsten ja wohl des frevels thaten dicih treffen !
Graul'amer , weil du die gäße fo ungefcheut in der wohnung
Eingefchlukt ; drum ftrafte dich Zeus und die anderen götter!
Alfo ich felbß ; da ergrimmte noch weit zornvoller der wütrich;
Und er entfandt ’ abreifsend das haupt des grofeen gebirges.

451

Aber er warf jenfeiis des fchwarzgefchnäbelten meerfchifs,
Wenig , und kaum verfehlt ’ er des ßeuers ende zu treffen.
Hoch auf fchwoll das geWäffet vom niederftürrenden felfen;
Und fchnell raft’ ans geltade die rükwärts wogende brandung

435

Flutend das fchif aus dem meer , und ßrudelt ’ es nahe zum ufer.
Aber ich felbß mit den händen ergrif den mächtigen fchalter,
Stiefs vom land’, und ermahnte mit dringendem emft die genoffen,
Anzußrengen die rüder , damit wir entflöhn aus dem unglük,
Mit zuwinkendem haupt ; und fie ßürzten fich rafch auf die rüder. 490
Als nun doppelt fo weit fortfchiffend ins meer wir gekommen,
Jezo rief ich von neuem dem Wüterich. Aber die freunde
Hemmten mich , andere anderswoher , mit freundlichen Worten:
Unglükfeliger , firebß du den graufamen mann zu erbittern,
Der nur eben ins meer hinwarf fein gefchofe, und das fchif uns

495

Rükwärts raft ’ ans geßade , wo gleich zu verderben wir dachten?
Hätt ’ er ein einziges wort , ja nur die fiimme gehöret;
Wahrlich zerfchellt hätt ’ er allen das haupt , und die balken des fchifles,
Unter dem zackigen felfenge fchofe! So weife er zu fchleudem!
Alfo die freund ’, umfonß das erhabene herz mir beredend.

500
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Wiederum begann ich , und rief mit ereiferter feele:
Höre , Kyklop , wofern dich ein fterblicher erdebewohner
Jemals fragt um des auges erbarmungswürdige blendung;
Sag’ ihm : Der fiädteverwüiter OdylTeus hat mich geblendet,
Er des Laertes lohn , der Ithaka 's Auren bewohnet !

505

Alfo ich felbft; doch laut mit geheul antwortete jener:
Wehe , gevvifs nun trift mich ein,loos uralter verkündung!
Hier war einft ein profet , ein mann , fo grols und gewaltig,
Telemos, Eurymos löhn , der kundigfte feher der Zukunft,
Welcher alhier weiflagend im volk der Kyklopen gealtert.

510

Diefer fprach , mir nahe das alles hinfort zur Vollendung,
Durch OdylTeus Lände beraubt zu fein des geficktes.
Doch erwartet ’ ich immer , ein grofser und Aattlicher kernmamn
Sollte daher einft kommen , mit kraft und ftärke gerüftet;
Und nun hat fo ein ding, fo ein elender wicht , fo ein weichlirag, 515
Mir das äuge geblendet , nachdem er mit wein mich bewältigt!
Komm doch heran , OdylTeus; damit ich als galt dich bewirte *.
Und ein geleit dir erhebe vom mächtigen Ländererfchüttrer;
Denn Ihm bin ich ein fohn , und er rühmt lieh meinen erzeuger!
Auch wird Er mich heilen , gefällt es ihm ; keiner der andern,,

520

Weder ein feliger gott , noch ein fterblicher erdebewohner.
Jener fprachs ; und ich felbft antwortete , folches erwiedeirnd:
Könnt’ ich nur fo licher der lebenskraft und des geiftes
Dich entlediget fenden in Aides ichattenbehaufung,
Als nicht heilt dein äuge logar der Ländererfchüttrer !
Alfo ich felbft; doch jezo dem meerbeherfcher l’oleidon
Flehet’ er , ftreckend die hände zum Iterngewölbe des himmel» :

525
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Höre mich , Pofeidaon , umuferer , finftergelokter!
Bin ich fürwahr dein fohn , und rühmlt du dich meinen erzeuger;
Gieb , dafs nicht heimkehre der ftädteverwüfter Odyffeus,

530

Er des Laertes fohn , der Ithaka ’s Auren bewohnet!
Al)er ward ihm geordnet , die freunde zu fchaun, und zu kommen
In das erhabene haus , und feiner väter gefilde ;
Lais ihn fpät , unglüklich , entblöfst von allen genoflen,
Kehren auf fremdem fchif , und elend finden im häufe !

533

Allo fprach er Hebend; es hört’ ihn der Finftergelokte.
Wieder darauf erhob er ein noch viel gröfseres felsftük,
Sandt" es daher ümldnvingend , und ftrengt’ unermefsliche kraft an.
Aber er warf diefleits des fchwarzgefchnäbelten meerfchifs,
Wenig , und kaum verfehlt’ er des fteuers ende zu treffen.

5 )0
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Hoch auf fchwoll das gewäffer vom niederftiirzenden feilen,
Vorwärts wogend das fchif , und ftrudelt’ es nahe zum ufer.
Als wir nunmehr zur infei gelangeten , dort wo die andern
Schöngebordeten fchiffe gedrängt verweilten , und ringsum
Traurend fafsen die freund', und uns beftändig erwartend ;

545

Schoben wir , dort anlandend , das fchif ans fandige ufer;
Aus dann Itiegen wir felbfi am wogenfchlage des meeres.
Auch, des Kyklopen heerd’, aus dem räumigen fchiffe genommen,
Theilten wir gleich , dafs keiner mir leer ausginge des gutes.
Doch mir gaben den widder die hellumfchienten genoffen

550

Vor der getheileten beute voraus. Ihn bracht’ ich am ufer
Kronos lohn’ im donnergewöllc, dem ordner der weit Zeus,
Weihend , und brannte die fchenkel. Allein er verlchmähte das Opfer,
Unvarföhnt , und belchlofs , dafis untergingen mir alle

* .
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Schöngebordeten fchiff’, und werth geachteten freunde.

555

Alfo den ganzen tag bis fpät zur linkenden Tonne
Safsen wir , reichlich mit fleifch und lieblichem wein uns erquickend.
Als die fonne nunmehr hinfank , und das dunkel heraufzog;
Jezo ruheten wir am wogenfchlage des meeres.
0

Als die dämmernde Eos mit rolenflngem emporftieg;
Siehe , nunmehr ermahnt’ ich mit dringendem emft die genoflen,
Selber einzufteigen , und abzulöfen die feile.

560

,

Alle fie fliegen hinein , auf ruderbänke fleh fezend,
Safsen gereiht , und fchlugen die grauliche woge mit rudern.
Alfo fteurten wir fürder hinweg , fchwermütiges herzens,
Froh aus der todesgefahr, doch beraubt der lieben genoflen.
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