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Äolos, der winde erregt und Jiillt , entfendet den Odyffeus mit
giinftigem wefc, und giebt ihm die gewalt über die andern in einem
zauberfchlauch . Nahe vor Jlhaka öjnen ihn die genoffen;
wirft fie nach dem fclnuimmendm cilande
verjagt , fve in

die

zu

der

fturm

ruh, woher, von Aolos

fabelhafte weftgegend gerathen . Die Läftr )'go-

nen vertilgen elf fchijfe j in dem übrigen erreicht er Ada, Kirke
verwandelt die hälfte der feinigen in fehweine . Lr felbft , durch
ein hcilkraut des Hermes gefchüzt , gewinnt die liebe der Zauberin,
und rettet die freunde .

Nach einem jahre fodert

er heimkehr;

Kirke befiehlt ihm zuvor, zum eingange des todtenreichs am Okeauos zu fchiffen , und den Tcirefias zu befragen. EJjjenors tod.
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gelangten wir , welche bewohnt#

Äolos, Hippotes lohn , ein freund der uniterblichen götter:
Schwimmend war die infei ; die ganz einfchliefsende mauer
Starrte von erz, unzerbrechlich ; und glatt umlief lie der felfen.
Ihm find auch zwölf kinder daheim im palalte gebohren,
Sechs der lieblichen töchter , und lechs

auf

5

blühende föhne;

Und er gab den föhnen die lieblichen töchter zu weibern.
Stets um den liebenden vater gefeilt und die forgfame mutter,
Feiren lie fchmaus; und es Itehn unzählbare fpeifen vor ihnen;
Aber der faal voll duftes erfchallt ringsum von der flöte

jo

Jeglichen tag ; und die nächte bei ihren gepriefenen weibern
Ruhn lie auf weichem gewand’, in fchöngebildeten betten.
Deren Itadt erreichten wir nun , und die prangende wohnung.
Freundlich den ganzen mond herbergt’ er mich, forfchend nach allem,
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Ilios , und der achaiifchen macht , und der Danaer heimfahrt ;

15

Aber ich felbfi: erzählt’ ihm jegliche that nach der Ordnung.
Als ich nunmehr um die reif ihn anl'prach , und mir entfendung
Foderte ; nichts verfagt’ er , und ruftete willig die abfahrt.
Einen gefchwollenen fcblauch gewährt ’ er mir , künftlich bereitet
Yom neunjährigen ftier , mit dem wehn lautbraufender w'inde :

20

Denn zum fchafner der wind ’ hat ihn geordnet Kronion,
Jeden , nachdem er will , zu befänftigen , und zu empören.
Und im räumigen fchif mit glänzendem feile von lilber
Band er ihn feit , dafe nichts ihm entwehete , auch nur ein wenig.
Mir dann liefe er den hauch des freundlichen wehes daherweliti , 25
Dafs er die fchiff’ und uns felbfi: heimführete. Aber das follte
Nicht gefchehn ; denn wir fanken durch eigene thorheit in ungluk.
Schon neun tag’ und nächte durchfegelten wir die gewälfer;
Und in der zehenten nacht erfchien das heimifche ufer,
Dafs wir nahe bereits die feuerwachen erblikten.

30

Jezo bewältigte mich , den ermatteten , lieblicher fchlummer;
Denn ftets wandt ’ ich das fegel des fchifs, und vertrauet ’ es keinem
Anderen freund’, um fchneller das Vaterland zu erreichen.
Aber die freund’ erhüben ein wechfelgefpräch mit einander,
Hegend den wahn , dafs lilber und gold ich führte zur heimat,

35

Äolos ehrengefchenk , des erhabenen Hippotaden.

Alfo redete mancher , gewandt zum anderen nachbar:
Wunder , wie ift der mann fo lieb und geachtet bei allen
Sterblichen rings , zu deren gebiet und land’ er genahet!
Schon aus Troja’s beute wie viel und köfiliches kleinod
Bringet er ! wir dagegen , des felbigen weges Vollender,
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Kehren doch alle zugleich mit leeren händen zur heimat
Und nun gab ihm diefes gelchenk willfähriger freundfchaft
Äolos. Auf , lafst eilig uns zufehn , was es doch fein mag,
Welch ein fchaz von filber und gold in dem fchlauche verftekt fei. 45
Alfo jen1; und es hegte der böfe rath der genofTen.
Aufgelöft ward der fchlauch ; und fogleich hin faulten die winde.
Und mit gewalt fortraffend , enttrug in das meer der orkan he
Ferne vom vaterlande , die jammernden. Aber ich felber
Fuhr aus dem l'chlaf , und erwog in meiner unfträflichen feele :

50

Ub ich hinab aus dem fchiffe mich ftürzt’ in den tobenden abgrund;
Oder es fcliweigend ertrug1, und noch bei den lebenden weilte.
Aber ich trugs und blieb ; und eingehüllt in den mantel,
Lag ich im fchif ; doch es fiürmte die fchrekliche wut des orkanes
Uns zur äolifchen infei zurük ; und es feufzten die männer.

55

Aida fliegen wir aus am geffad1, und fchöpfeten waffer;
Schnell dann nahmen das mahhbei den hurtigen fchiffen die freunde
Aber nachdem wir der koft uns gefättiget , und des getränkes;
Selbft alsdann, begleitet von einem der freund1und dem herold,
Ging ich zu Äolos bürg, der gepriefenen. Jenen nun fand ich

60

Sizend am mahl , von der gattin umringt und feinen erzeugten.
Als in den faal wir gekommen, da fezten wir neben den pfoften
Uns auf die fchwell1; und he itaunten im geilt , und frageten alfo:
Kommft du,Odyfleus? woher ? welch feindlicher Dämon verfolgt dich ?

Wohl doch förderten wir dich fcheidenden , dafs du gelangte!!

65

In dein land , und das haus , und wohin dirs etwa genehm ilt!
Allo jen1; und ich felbft antwortete , trauriges herzens:
Mir find böfe geführten zum weh , und der fehlummer, der heillos
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Nahete ! Aber o heilt , ihr geliebteften ; denn ihr vermögt es!
Allo verflicht’ ich jene mit fanft einnehmenden Worten.

70

Doch ftill fchwiegen lie alle ; da rief der Vater die antwort:
Wandere flugs aus der infei hinweg , fchandbarfter der menfchen!
Denn nicht mir ift erlaubt , dafs ich herberg’ oder entfende
Solchen mann , den rache der feligen götter verfolget!
Wandere , weil du verfolgt von göttlichem zome daherkomm(1! 75
Jener fprachs , und entfandte mich feufzenden aus dem palafte.
Alfo fieurten wir fürder hinweg , fchwermütiges herzens.
Aber es fchwand den genoITen der mut am entkräftenden rüder,
Unferer thorheit halben ; denn nirgend zeigte lieh beimfahrt.
Schon fechs tag’ und nächte durchfleuerten wir die gewäifer ; Qo
Drauf am. liebenten kam ich zur läftrygonifchen vefte,
Lamos thurmender ftadt Telepylos : dort wo dem hirten
Ruft eintreibend der hirt , und der austreibend ihn höret,
Und wo ein mann fchlaflos zwiefaltigen lohn lieh erwürbe,
Diefen als rinderhirt , und den als hüter der fchafe ;

Qy

Denn nicht weit find die triften der nacht und des tages entfernet.
Als zu dem treflichen port wir gelangeten , welchem der felfen
Ringsumher auffiarrend an jeglicher feit’ emporlteigt,
Aber die vorgeitrekten geklüfte lieh gegen einander
Vornhin drehn an der mündung ; ein enggefchlofTener eingang :
Lenkten hinein iie alle die zwiefachrudernden fchiffe.

90

Sie nun lagen im raum des umhügelten portes befeftigt,
Nahe gereiht ; denn nie flieg einige well ’ in dem innern,
Weder grofs noch klein ; rings fchimmerte heitres gewäfler.
Aber ich felbft hielt draufsen allein das dunkele meerfchif,
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Dort am ende der bucht , und knüpfte die feil’ an den feilen;
Klomm dann empor , umfchauend vom zackigen hang des geklüftes.
Doch kein werk der ftiere noch ackerer zeigte fich ringsum;
Rauch nur fahn wir allein von der erd’ auffteigen am himmel.
Jezo entfandt’ ich männer voranzugehn zur erkundung ,

100

Welcherlei fierbliche dort die frucht der erde genöflen:
Zween erkohrene freund ’; und ein herold ging fie begleitend.
Diele traten ans land , und gingen die bahn , wo die wagen
Von des gebirgs anhöhn in die fiadt hinfuhren die Waldung.
Jezt vor der fiadt begegnet’ ein wafierfchöpfendes mägdlein

105

Ihnen , des Laftrygonen Antifatöä triftige tochter.
Jene flieg zu der quell’ Artakia fchönem gefprudel
Eben hinab , woher Ile zur fiadt eintrugen das wafier.
Ihr nun naheten jen’, und redeten an , und erforfchten,
Wer dort fei der beherfcher , und welchem volk er gebiete ;

110

Und lie bezeichnete fchnell des vaters erhabene wohnung.
Als in den ftolzen palaft fie gelangeten , fahn fie die galtin
Übergrofs, wie ein haupt des gebirgs, und erfiarrten vor grauen.
Schnell rief jene den edlen Antifates aus der verfammlung,
Ihren gemahl , der ihnen ein fchrekliches ende befiimmte.

i 15

Hurtig gepakt ward einer der freund ’, und gerüfiet die nachtkofi.
Doch auf fuhren die zween, -und in angft zu den fchiffen entflohn fie.
Er mit gebrüll nun regte die fiadt auf ; und es vernehmend,
Wandelten dorther und dort die gewaltigen Läftrygonen,
Taulende , gleich nicht männern von anfehn , fondern Giganten. 120
Jezt von den feilen herab unmenfchliche fieine des feldes
Warfen fie ; dafs graunvolles getöf ’ in den fchiffen emporftieg,
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Sterbender männer gefchrei, und gekrach der zerfchmetterten fchiffe;
Und man trug Ile, wie fliehe durchbohrt , zum entlezlichen frais hin.
Während fie jen’ in des ports tiefgründigem raume vertilgten ;
Eilt ’ ich felbft, und

das

125

fchneidende fchwert von der hüfte mir reifsend,

Haut ’ ich ab die feile des fchwarzgefchnäbelten meerfchifs.
Schnell darauf ermahnt’ ich mit dringendem ernlt die genoflen,
Anzuftrengen die rüder , damit wir entflöhn aus dem unglük.
Alle zugleich mm drehten die flut, in der angft des Verderbens. 130

Herzlich erwünlcht in das meer von den überhangenden felfen
Floh mein fchif ; doch die andern verfanken zugleich in den abgnmd.
Allo fteurten wir fürder hinweg , fchwermütiges hersens,
Froh aus der todesgefahr, doch beraubt der lieben genoITen.
Drauf zur infel Ääa gelangten wir , welche bewohnte

135

Kirke , die fchöngelokte , die hehre melodifche göttin,
Eine leibliche fchwelter des hartgelinnten Äetes.
Beid’ erzeugte der gott der menfchenerleuchtenden forme,
Dem fie l’erfe gebahr , des Okeanos liebliche tochter.
Jezo landeten wir geheim mit dem fchif am geftade,

140

In herbergender bucht ; und ein gott war unfer geleiter.
Aida Riegen wir aus ; und zween der tag’ und der nächte
Lagen wir unmutsvoll , von arbeit lals und betrübnis
Doch wie den dritten tag die lockige Eos vollendet;
Jezo fchnell mit derlanze bewehrt und dem fchneidenden fchwerte , 145
1

Eilt ’ ich hinweg von dem fchif , und erklomm die höhe des felfens,
Ob ich werke der ßerblichen fäh’, und fiimme vernähme.
So wie ich Rand, ümfehauend vom zackigen hang des geklüftes,
Schien mir ein rauch zu fteigen vom weitumwanderten erdreich,
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Aus der Kirke palaß:, durch dichtes gebrauch und Waldung.

aög
150

Und ich erwog hierauf in des herzens geiß und empfindung,
Hinzugehn und zu forlchen , wo dunkelen rauch ich gefehen.
Diefer gedank’ erlchien dem zweifelnden endlich der beße:
Erfi zum hurtigen fchiffe zu gehn am gefiade des meeres,
Koß den freunden zu geben , und ipähende drauf zu endenden . 155
Als ich nunmehr annahte dem zwiefachrudernden fchiffe,
Jezt erbarmte ßch mein , des einfamen, einer der götter,
Der den.gewaltigen hirfch mit hohem gehöm in den weg mir
Sendete. Nieder zum bach entfprang aus der weide des waldes
Jener vor durß ; denn ihn drängte die kraft der ßralenden Tonne. 160
Aber ich fchofs ihn im lauf , und grad’ in die mitte des rükgrats
Traf ich , dafs ernten am bauch die eherne lanze hervordrang;
Und er endank in den ßaub mit gefchrei, und das leben entflog ihm.
Gegen ihn fiemmt’ ich den fufs , und die eherne lanz’ aus der wunde
Zog ich zurük ; dann liefs ich fic dort auf der erde gelehnet

165

Stehn , und brach mir felber gefprofs vom biegfamen weidig;
Drauf ein feil , wie die klafter erreicht , von gedoppelter drehung,_
Flocht ich , und band die fufse des mächtigen Ungeheuers;
Ging und trugs um den nacken gehängt zum dunkelen fchiffe,
Auf die lanze geßüzt ; denn unmöglich wars auf der fchulter

J70

Einer hand es zu tragen : fo übergrois war das waldthier!
Vor dem fchif nun warf ich es ab , und erwekte die freunde,
Rings mit icbmeichelnder rede , zu jeglichem manne genahet:
Trauteße , nie doch eher verfinken wir , herzlich betrübt zwar,
Nieder in Aides reich , eh des fchikfals tag uns erfcheinet ;
Auf denn , fo lang’ im hurtigen fchif noch fpeif ’ und getränk iß,
14

175
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Lafst uns gedenken der kofl. und nicht hinfchmachten vor hunger!
Alfo ich felbft; und in eile gehorchten lie meiner ermahnung;
Und aus der hüll’ auffahrend am flrand des verödeten meeres,
Staunten Re alle dem hirfch ; denn übergrofs war das waldthier . lßo
Aber nachdem fie die äugen gefättiget , jenen bewundernd;
Wufchenfich alle die händ’, und befchikten den ftattlichen feJHchmaus.
Alfo den ganzen tag bis fpät zur finkenden Tonne
Safsen wir , reichlich mit fleifch und lieblichem wein uns erquickend.
Als die lonne nunmehr hinfank , und das dunkel heraufzog,

Iß5

Jezo ruheten wir am wogenfchlage des meeres.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporßieg,
Jezo berief ich die freund’, und redete vor der verfammlung:
Höret anizt mein wort , ihr von noth umdrängte genoffen!
Freunde , wir willen ja nicht , wo finftemifs, oder wo licht ift ; 190
Nicht wo die leuchtende Tonne hinablinkt unter die erde,
■Noch wo fie wiederkehrt ! Doch lafst in eil’ uns erwägen,
Ob noch ein rath nachbleibe; mir felbft erfcheinet er nirgends^
Denn ich fab ^ ümfchauend vom zackigen hang des geklüftes,
Eingehegt die infel im endlos wogenden meere ;.

195

Aber nah an der vefte geftrekt ; und rauch in der mitte
Schaut’ ich fern mit den äugen, durch dichtes gefträuch und Waldung.
Alfo ich felbft ^ da brach ihr armes herz vor betrübnis,
Weil fie des Läftrygonea Antifates thaten bedachten,
Und des Kyklopen gewalt , des graufamen menfchenfrefiers.
Laut nun weinten fie auf ., und häufige thränen vergiefsend.
Doch fie fchaften ja nichts mit trolllos klagender fchwermut.
Jezo theilt ’ ich, alle, , die hellumfcHienten genolfen,
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Zwiefach gefchaart , und erkohr für jegliche fchaar den gebieter;
205

Diefen gebot ich felbft , und der held Eurylochos jenen.
Schnell dann fchüttelten wir im ehernen helme die loofe;

Und es entfprang des beherzten Eurylochos Joos aus dem helme.
Eilig ging er den weg, und zweiundzwanzig genoflen
Weinend mit ihm ; uns aber , die traurenden , liefsen üe rükwärts.
Jene fanden im thal die gezimmerte wohnung der Kirke . . 210
.

Schön von gehauenen heinen , in weitumfchauender gegend,
Rings auch waren ,umher bergwölf' und mähnige löwen, ,

s. -f.v

Welche iie felbh ümlchuf, da fchädliche fäfte he darbot.
Doch nicht HuizLen

Iie

wild

auf die männer hch,fondern wie

Schmeichelnd

Standen mit langen fchwänzen die wedelnden aufgerichtet.. ,j3... 815
Wie wenn rings die hunde den herrn , der vom fchmaufe zurükkebrt,
Wedelnd (umgehn, weil immer erfreuliche heilen er mitbringtjj^
So, umringten üe dort fiarkllauige wölf ’ und löwen

i

Wedelnd ; doch vangftvoll fahn he die gräfslichen ungeheuer,-,,.;

q
jr ,aqo

Jezo gehellt an der pforte der ringeliojckigen göttin,

Hörten he Kirke daheim ; he lang mit melodifcher ft Imme»,, ,, ... n
Webend ein grolses gewand , ein unfterbliches : fo wie mit anmut/
Göttinnen feines gewirk und wundervolles ;bereiten.

r,. ; >

Drauf begann die rede der Völkerführer Polites,
Der ein vertrauter mir war , und der forgfamfte meiner genoflen:, 225
Drinnen, o freund’, ift eine, die rafch ein grofses gewand heh
.

Webt , und melodifch hngt , dafs ringsum hallet die hausflur,
Göttin oder auch weib ; wohlan , wir rufen ihr eilig !
Alfo fprach Polites ; und laut nun riefen die freunde.

,r-q

.
:•

Schnell trat jene hervor , die ftralende pforte hch öfnend, ^ ai , t 250
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Nöthigte dann ; und alle , die unbefonnenen , folgten.
Nur Eurylochos blieb , den betrug Im geifte vermutend.
Jene fezl’ einführend Ile rings auf feflel und throne,
Mengte dann des käfes und mehls und gelblichen honigs
Ihnen in pramnifchen wein , und milcht’ unheilfame läfte

235

In das gericht , dafs gänzlich ihr Vaterland fie vergäfsen.
Aber nachdem lie gereicht , und die trinkenden freunde geleeret,
Schlug fie alsbald mit dem ftab', und fperrte fie all' in die kofen.
Schweinen waren fie gleich an haupt , an ftiinm’, und an bildung,
Borftenvoll, nur der geift war unzerrüttet , wie vormals.
Al To

240

wurden fie weinend hineingetrieben ; doch Kiike

Schüttete ' fteineichfrucht , eichmalt und rothe komellen
Ihnen zum frafs , das futter der erdaufwühlenden fchweine.
Aber Eurylochos eilte zum dunkelen fchiffe des meeres,
Dafs er künde der freund’ anfagt’, und das herbe Verhängnis.

245

Doch kein wort vermocht’ er , wie fehr er ftrebte , zu redenj
Weil die entlezliche angft ihn betäubete : liehe , die äugen
Waren mit thränen erfüllt , und jammer umfchwebt’ ihm die feele.
Aber nachdem wir alle verwunderungsvoll ihn befraget,
Jezo erzählt’ er endlich der anderen freunde verderben :

230

Jenes gefträucb, wie du hiefselt, durchgingen wir , edler Odyfleus;
Fanden dort im thal die gezimmerte wohnung der Kirke,
Schön von gehauenen fteinen , in weitumfchauender gegend.
Eine , die grofses gewand fich webete , fang da melodifch,
Göttin oder auch weib ; und laut nun riefen die freunde.
Schnell trat jene hervor , die firalende pforte fich öfnend,
Nöthigte dann ; und alle , die unbefonnenen , folgten.

255
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Nur ich einziger blieb , den betrug im geilte vermutend.
Plözlich alle zugleich verfchwanden iie , und es erfchien nicht
Einer davon , i'o lang’ ich auch fafs , ümlchauend vom hügel.

260

Alfo fprach er ; da warf ich das eherne fchwert um die fchultem,
Hell von filbernen buckeln , und grofs; und den bogen darüber;
Dann gebot ich ihm fchnell den felbigen weg mich zu führen.
Aber mit beiden bänden umfchlang er mir flehend die kniee,
265

Und wehklagete laut , und fprach die geflügelten worte :

Führe mich nicht mit gewalt , du göttlicher , lafs mich zurük hier!
Denn ich weils , dafe weder du felbft ümkehreft , noch jemand
Unferer freund ’ berbringft ! Wohlan , mit «liefen nur eilig
Fliehen wir ! Noch ift vielleicht der böfe tag zu vermeiden!
Jener fprachs ; und ich felbfl antwortete , folches erwiedemd : 270
/

Nun , Eurylochos , bleib du ruhig alhier auf der fielle;
Ife und trinke dich fatt am dunklen geräumigen fchiffe!
Aber ich felbft will gehn ; denn hart ift die noth , die mich antreibt!
Diefes gefagt , enteilt ’ ich vom fchif empor, und dem meerftrand.
Als ich nunmehr annahte, die heiligen thale durchwandernd, -

275

Einzugehn in den grofeen palaft der Zauberin Kirke;
Jezo kam Hermeias mit goldenem ftab mir entgegen,
Eh ich erreicht den palaft , ein blühender jüngling von anfehn,
Dem die wange fleh bräunt , im holdeften reize der jugend;
Fafste mir freundlich die hand , und redete , allo beginnend:
Armer , wohin durcfcgehft du das Waldgebirge fo einfam,
Ganz unkundig der gegend ? Die freunde find dort bei der Kirke
Eingefperrt , gleich fchw'einen , in dicht verfchloffene lager.
Willft du fie zu erlöfen dahingehn ? Selber ja fchwerlich

)
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Kehrß du von dannen zurük ; nein Du auch bleibß, wo die andern.
Aber wohlan , dich will ich vom übel befrein und erretten .

Sßö

Nim dies heilfame mittel , und geh zum palalte der Kirke,
Sicher, von deinem haupte den böfen tag zu entfernen.
Alle will ich dir nennen , die furchtbaren ranke der Kirke.
Weinmus menget lie dir , und mifcht in die fpeife den zauber. 290
Gleichwohl nicht vermag lie dich umzufchaffen; die tugend
Diefes heilfamen krautes verwehrts . Jezt höre mich weiter.
Wenn dich Kirke darauf mit langem Habe berühret;
Dann fofort das gefchliffene fchwert von der hüfte dir reilsend,
Renn’ auf Kirke hinan , wie voller begier zu ermorden.

295

Sie , die erfchrockene , wird jezt nöthigen , dafs du dich lagerß.
Hierauf weigere du nicht mehr das lager der göttin,
Dafs lie dir erlöfe die freund’, und dich felber bewirte.
Aber heifs fie fchwören der feligen grofsen eidfchwur,
* Dals fie nicht dir zu fchaden erdacht ein anderes übel ;

300

Dals nicht dir, dem enthüllten , lie kraft und männlichkeit raube.
Alfo fprach , und reichte das heilfame kraut Hermeias,
Das er dem boden entrils , und zeigte mir feine natur an:
Schwarz erfchien die wurzel , und milchweils blühte die blume.
Moly wirds von den göttern genannt. Denfierblichen menfchen 305
Iß es fchwer zu graben ; doch alles ja können die götter.
Jezo kehrt ’ Hermeias zurük zum grofsen Olympos,
Durch die umwaldete infei ; doch felbfi zum palaße der Kirke
Eilt’ ich , und vieles bewegt’ unruhig mein geiß, wie ich fortging.
Drauf geßellt an der pforte der ringellockigen göttin,

310

Stand ich und rief ; und die göttin vernahm des rufenden ftimme.

ZEHNTER

GESANG.

215

Schnell trat jene hervor , die ftralende pforte lieh öfnend,
Nöthigte dann ; und ich folgte , das herz durchdrungen von unmut.
Doch lie fezte mich führend zum filbergebuckelten throne,
Schön und prangend an kunft , und ein fchemel fiüzte die füfsej 315
Weinmus mengte fie mir im goldenen becher zu trinken,
Warf dann hinein ihr zaubergemifch , argliftiges herzens.
Aber nachdem fie gereicht , und nicht das geleerte mich umfehuf;
Schlug fie alsbald mit dem ftab’, und redete , alfo beginnend:
Wandere jezt in den kofen, zu ruhn bei den anderen freunden. 320
Jene fprachsj ich aber das fchwert von der hüfte mir reifsend,
Rannt ’ auf Kirke hinan , wie voller begier zu ermorden.
Aber fie fchrie, und eilte gebükt , mir die kniee zu fafTen,
Und mit jammerndem laut die. geflügelten worte begann fie:
Wer, und woher der männer? wo häufelt du ? wo die erzeuger?
Wunder ift mirs, dafs nicht der zaubertrank dich verwandelt !

326

Denn kein anderer mann ertrug die Jtärke des Zaubers,
Welcher ihn trank, und kaum durch der lippen geheg’ ihn hereinliels.
' Du nur träglt im bufen ein herz von unreizbarem fiarrfinn.
Bilt du vielleicht Odyfleus , der vielgewandte , wovon mir

330

Stets , er komme, gefagt des goldfiabs fchwinger Hermeias,
Wann er von Troja kehr’ im dunklen geräumigen fchifle?
Auf denn, ftecke das fchwert in die fcheide dir ; lafs dann zugleich uns

Unfer lager befteigen, damit wir , beide vereinigt
Durch das lager der liebe , vertraun zu einander gewinnen.
Jene fprachs; und ich felbft antwortete , folches erwiederud:
Wie doch , Kirke , ermahneft du mich, dir freundlich zu nahen,
Da du zu fchweinen mir fchufft in deinem palaft die genoffen,

335
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Aber mich felbft aufhaltend mit trügrifchem herzen beredeft,
Einzugehn ins gemach, und mit dir zu belteigen das lager,

340

Dals du mir , dem enthüllten , auch kraft und mäunlichkeit raubeit ?
Niemals traun begehr’ ich mit dir zu belteigen das lager,
Würdigft du nicht , o göttin , den grofsen eid mir zu fchwören,
Dafs du nicht mir zu fchaden erdacht ein anderes übel!
Alfo ich felbft; und fogleich befchvrur lie es, wie ich verlanget. 345

Aber nachdem fie gelobt , und ausgefprochen den eidfchwur;
Drauf beftieg ich mit Kirke das fchönbereitete lager.
Ämlige mägde derweil in den Wohnungen waren befchäftigt,
Vier an der zahl , die im häufe zu jeglichem dienfte beflellt find.
Diefe wurden von quellen erzeugt , und fchattigen hainen,

350

Auch von heiligen ftrömen, die hin ins meer lieh ergiefsen.
Eine dekt ’ auf die throne mit fleils fchönprangende polfter,
Purpurroth von oben, und teppiche drunten von leinwand.
Drauf die andere Itellte die filbemen tifche gebreitet
\ or die thron’, und fezte darauf die goldenen körbe.

355

Aber die dritte mengte den wein im filbemen mifchkrug,
Herzerfreuend und füls , und vertheilete goldene becher.
Endlich trug die vierte des quells , und dem mächtigen dreifufs
Häufle fie unten die glut hochauf ; und es kochte das walfer.
Aber nachdem das wafTer gekocht im blinkenden erze;

3Ö0

Sezte fie mich in die wann’, und wufch, aus dem mächtigen dreifufs
Angenehm vermifchend, mich über das haupt und die fchultem,
Bis fie den gliedern entnahm die geiltentkräftende arbeit.
Als fie nunmehr mich gebadet , und drauf mit öle gefalbet,
Darm mit prächtigem mantel mich wohl umhüllt, und demleibrok ; 365
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Sezte He mich , einführend zum filbergebuckelten throne,
Schön und prangend an kunft , und ein fchemel fiüzte die fülse.
Eine dienerin trug in fchöner goldener kanne
Wafler auf Albernem becken daher , und befprengte zum wafchen
Mir die händ’, und Hellte vor mich die geglättete tafel.

570

Auch die ehrbare fchafnerin kam , und reichte des brotes,
Viel der gericht’ auftragend, und gern mittheilend vom vorrath;
Nöthigte dann zu elfen. Doch mir im herzen gefiels nicht;
Sondern ich fafs in gedanken verirrt , und ahndete böfes.
Aber da Kirke bemerkt , wie ich dafafs, und zu der fpeife 375
Nimmer die händ' ausftrekt’, und fintiere trauer mich einnahm;
Trat Ile nahe heran , und fprach die geflügelten worte:
Warum Ilzefl du dort , OdylTeus, gleich wie ein Hummer,
Zehrend das herz , und rührfl nicht fpeife mir oder getränk an?
ScheuH du noch andere lift, argwöhnifcher ? Hänger nicht mufst du
Zagen ; ich habe ja dirs mit heiligem eide gefchworen.

5(ji

Jene fprachs ; und ich felbfi antwortete , folches erwiedemd:
Welcher mann , o Kirke , dem recht und billigkeit obliegt,
Hatte das herz , fleh eher mit trank und fpeife zu laben,
Eh er gelöH die genoflen, und felbfl mit den äugen erblicket ?

305

Wenn du zum effen und trinken mit freundlicher feele mich anmahnfl,
Lats fle gelöfi mit den äugen mich fekn , die lieben genoflen.
Alfo ich felbfl; doch Kirke enteilete aus dem gemache,
Haltend den Hab in der hand ; und die thür’auffchliefsend des kofens,
Trieb fle die freunde heraus , in gefialt neunjähriger eber.
Diefe Hellten darauf fleh entgegen ihr ; aber bei allen
Ging fle umher , jedweden mit anderem fafte beflreichend.

590
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Jezo entfank den gliedern die borftige hülle , die vormals
Schuf der verderbliche trank , gereicht von der mächtigen Kirke.
Männer wurden fie fchnell , und jüngere , denn fie gewefen,

395

Auch weit fchönerer bildung und weit erhabneres anfehns.
Gleich erkannten mich jen’, rmd reichten mir alle die hände.
Alle nunmehr durchdrang wehmütiger gram , dafs die wohnung
Rings von den klagen erfcholl; es jammerte felber die göttin.
Nahe zu mir nun tretend , begann die herliche göttin :

400

Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyffeus,
Geh zum hurtigen fchiffe fogleich am geftade des meeres;
Ziehet dort vor allem das fcbif empor an das ufer,
Aber das gut verbergt in geklüft , und alle geräthfchaft;
Selbft dann eilft du zurük , und führft die lieben genoITen.

405

Alfo beredete fie mein Holzes herz zum gehorfam.
Eilend ging ich zum hurtigen fchif am geftade des meeres,
Kam und fand am hurtigen fchif die lieben genoITen
Jammervoll wehklagend , und häufige thränen vergiefsend.
Wie wenn der kälber fchaar im geheg’ um die kühe der heerde, 410
Welche zum ftall heimkehren , nachdem fie des krauts fich gefättigt,
Allzumal aufhüpfend daherrennt ; keine verzäunung
Hemmt noch , fondem umher mit ftetem geblök um die mütter
Springen fie: alfo die freunde , fobald fie mich lahn mit den äugen,
Stürzten fie weinend heran ; und ihnen dauclit’ in der feele

4*5

So , als kehrten fie heim in Ithaka 's felfiges eiland,
Und in die ftadt , wo jeder gebohren ward und erzogen»
Wehmutsvoll klagt’ alles, und rief die geflügelten worte;
Göttlicher held , fo herzlich exfreun wir uns deiner zuriikkunjft,
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Als ob in Ithaka felbit wir gelangeten , unfere heimat !
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420

Aber wohlan , erzähle der anderen freunde verderben.
Alfo redeten jen’; und Ich antwortete freundlich:
Lafst uns jezt vor allem das fchif ans ufer emporziehn,
Aber das gut verbergen in klüft ’, und alle geräthfchaft.
Selbfi: erhebt euch fodann, mich allefamt zu begleiten ;

425

Dafs ihr fchaut die genoffen in Kirke’s heiliger wohnung,
Fröhlich bei fpeif ’ und trank ; denn fie haben da volle genüge.
Alfo ich felbit ; und eilend gehorchten fie meiner ermahnung.
Nur Eurylochos ftrebte die anderen freunde zu halten;
Diefe redet’ er an , und Iprach die geflügelten worte :

43°

Arme, wo gehen wir hin ? was trachtet ihr alfo nach unglük,
Dals in der Kirke palafi: ihr hinablteigt ? welche vielleicht uns
All’ in fchwein’ und in wölf ’ ümfchaffen wird , oder in löwen;
Dafs wir gezwungene hiiter ihr fein des mächtigen haufes!
So auch that der Kyklop , da in feinem geheg’ ihn befuchten

435

Unfere freund’, und zugleich der unerfchrokne Odyfieus;
Denn der führt ’ auch jene durch unverltand in verderben!
Jener fprachs ; und ich felber erwog in der tiefe des herzens,
Mein langfchneidiges fchwert von der nervichten hüfte mir reifsend,
Jenem, gehaun vom rümpfe, das haupt auf den boden zu ftürzen, 44°
Ob er gleich mir verwandt fehr nahe war . Aber die freunde
Hemmten mich , andere anderswoher , mit freundlichen Worten:
Göttlicher , diefen mann verlaßen wir , wenn du gebieteit,
Hier beim fchif zu bleiben am meer , und das fchif zu bewahren.
Doch uns führe du hin zur heiligen wohnung der Kirke.

445

Alfo die freund’, und eilten vom fchif empor und dem meerßrand.
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Auch Eurylocbos nicht verweilt ’ am geräumigen fchiffe,
Sondern er folgt’, aus furcht vor meiner fchreklichen drohung.
Aber die anderen freund’ im palalt dort hatte die göttin
Sorgfam gepflegt, lie gebadet , und drauf mit öle geialbet,

45°

Dann mit prächtigem mantel iie wohl umhüllt , uud dem leibrok.
Alle fanden wir jezt am fchmauf ’ im faale verfainmelt.
Aber nachdem he einander gefelin , und alles erkannten;
Weinten lie laut aufjammernd, dals ringsum tönte die wohnung.
Nahe zu mir nun trat lie, und fprach, die herliche göttin :

455

Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyfieus,
Regt nicht fürder den gram, den unendlichen ; felber ja weifs ich,
Beides wie viel in des meers lilchwimmelnder Hut ihr geduldet,
Und was feindliche männer euch leides gethan auf ’der veile.
Aber wohlan , eist jezo der fpeil ’, und trinket des weines,

460

Bis ihr fo frifchen mut in euere herzen gefammelt,
Als euch befeelt , da zuerlt das Vaterland ihr verliefet,
Ithaka ’s felfige flur. Nun feid ihr entkräftet und mutlos,
Stets mühfeliger irren nur eingedenk ; und es heitert
Nie euch freude den mut ; denn ihr habt fehr vieles erduldet.

4^5

Jene fprachs ; uns aber gewann lie die mutigen herzen.
Jezt von tage zu tage bis ganz zur Vollendung des jahres
Salsen wir , reichlich mit fleifch und lieblichem wein uns erquickend.
Als nun endlich das jahr von den kreifenden Horen erfüllt ward,
Und mit dem wechfelnden monde lieh viel der tage vollendet ; 47°
Jezo hervor mich rufend , ermahneten meine genoflen:
Denk’, unglüklicher , doch des Vaterlandes nun endlich,
Wenn dir göttergefchik errettung gewährt , und zurükkunft

In das erhabene haus und deiner väter gefildef
Alfo beredeten fie mein fiolzes herz zum gehorfam.

475

Jezo den ganzen tag bis Tpät zur finkenden Tonne
SaTsen wir , reichlich mit fleifch und lieblichem wein uns erquickend.

Als die Tonne nunmehr

hin

Tank, und das dunkel heraufzog;

Jezo ruheten jen’ umher in der Tchattigen Wohnung.
Aber ich lelbft, mit Kirke das köfiliche lager befteigend,

4C°

Fafst’ ihr flehend die knie’; und die göttin hörte mein flehen.
Und ich begann zu jener , und fprach die geflügelten worte:
Kirke , jezt vollende das wort mir , das du gelobteft,
Heimwärts mich zu entfenden . Das herz fchon Tüllet mir TehnTucht,
Auch der anderen freunde , die ßets mir die Teele beftürmen,

485

Ringsumher wehklagend , Tobald du dich etwa entferneß.
AlTo ich Telbft; mir erwiederte drauf die herliche göttin:

Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyflens,
Nicht mehr Tollt ihr mit zwang in meinem hauTe verweilen.
Doch erft anderswohin gebührt euch der weg, daTs ihr kommet 49°
Hin in Aides reich und der Tchreklichen PerTefoneia,
Um des thebiTchen greiTes Teirefias Teele zu fragen,
Jenes blinden profeten , dem ungefchwächt der verftand iß:
Ihm gewährte den geiß im tod’ auch PerTefoneia,
DaTs er allein wahrnehme ; denn andre find flatternde Tchatten. 495
AlTo jen’; und es brach mein armes herz vor betrübnis.

Weinend

Tals

ich im bett ’, und jammerte ; aber mein geiß war

Müd ’ im leben zu Tein, und das licht der Tonne zu Tchauen.
Als nun lang’ ich geweint , und jammervoll mich gewunden;
Jezo von neuem begann ich, im wechTelgeTpräch ihr erwiedernd : 500
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Wer denn foll, o Kirke , zu folcher fahrt mich geleiten?
N^och kein fierblicher fuhr ja iin dunkelen fchitfe zum Ais.
Alfo ich felbfi; mir erwiederte drauf die herliche göttin:
Edler Xjaerfiad’, erfindungsreicher Üdy/Teus,
• Lafs mitnichten die forg’1um des fchifs geleiter dich kümmern. 505
Richte den malt nur empor , und fpanae die fchimmernden fegel,
■.

S ^ e dich dann ; weil jenes der hauch des nordes dir hintreibt .

.. j

Aber fohald du im fchif den Okeanos jezo durchfuhrefi,
Wo das niedre gefiad’ und die’haine der I’erlefoneia,

510

Erle zugleich , und pappel , und fruchtabwerfen .de weide ;
Lande dort mit dem fchif an Okeanos tiefem geßrudel,
Selbß dann gehe hinein in Aides dumpfe behaufung.

■

Wo in den Acheron dort der ßrom Pyriflegethon fiürzet,

’)

Und des Kokytos ßrom , der ein arm der fivgifchen flut iß;
Dort am fels, wo lieh mifchen die zween lautbraufenden firöme: 515
Nahe dahin dich drängend , gebiet’ ich dir , edler Odyffeus,

;

Eine gruft zu graben, von einer eil’ ins gevierte.

j
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-

—

Geufs dann über die gruft für alle todten ein opfert
Erß von honig und milch , und dann von lieblichem weine,

520 1

Drauf von waller zulezt , mit weilsem mehl es beßreuend .
Viel dann fleh’ und gelobe den luftgebilden der todten:
Wann du gen Ithaka kommß , ein rind , unfruchtbar und fehllos,
Darzubringen im häuf ’, und die fcheiter mit gut zu umhäufen;
Auch für Teirefias noch den fiattlichften widder zu opfern,
Schwarz umher , der ftolz aus eueren heerden hervorragt.

:
525

Haß du flehend gelobt den gepriefenen fchaaren der todten;
Opfere dann ein männliches fchaf , und ein weibliches fchwarzes,
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Hin zum Erebos wendend ; allein felbft kehre dich abwärts,
Strebend dahin , wo der ftrom einherrollt

Siehe , gedrängt nun

Kommen heran die feelen der abgefchiedenen todten.

530

Schnell darauf ermahne mit dringendem emft die genoflen,
Beide liegenden fchaf ’, erwürgt vom graufamen erze,
Abgeftreift zu verbrennen , und anzubeten die götter,
Aides ftatke gewalt und die ichrakliche Perfefoneia.
Aber du felbft, das gefchliffene fchwert von der hüfte dir reifsend, 535

Seze dich hin, und wehre den luftgebilden der todten,
Näher dem blute zu gehn , bevor du Teirefias frageft.
Bidd wird jezo der feher herannahn , völkergebieter;
Dann weiflagt er uir wohl die fahrt und die maise des weges,
Und wie du heimgelangft auf des meers hfchwimmelnden Buten. 54°
Jene fprachs; da erfchien die goldenthronende Eos.
Jezo reichte iie mantel und leibrok mir zur Umhüllung;
Selbft auch legte die Nymf ’ ihr lilberhelles gewand an,
Grofs und fein und lieblich; und fchlang um die hüfte den gürtel,
Schön und ftralend von gold; und fchmükte das haupt mit dem fchleier.

Aber ich felbft durcheilte das haus, .und ermahnte die freunde,

546

Rings mit fchmeichelnder rede zu jeglichem manne genahet:
Jezo ruht nicht länger, von lieblichem fchlummer umduftet;
Lafst uns gehn ; es ermahnte mich fchon die herliche Kirke.
Alfo ich felbft , und bewog ihr ftolzes herz zum gehorfam. 550
Aber auch dorther nicht unbefchädiget führt ’ ich die freunde.
Denn es war ein Elpenor , der jüngfte mir , weder befonders
Herzhaft gegen den feind , noch fehr an verftande gefegnet:
Der mir entfernt von den freunden auf Kirke’s heiliger wohnung,
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Kühlend« luft zu athmen , Reh lagerte , trunken des Weines.

555

Jezt der gefchäftigen freunde gewühl und getöfe vernehmend,
Fuhr er empor aus dem fchlaf , und vergafs in feiner betäub urig,
Wieder hinabzufteigen , zur langen treppe Reh wendend;
Sondern gerade vom dach enttaumelt ’ er ; dafs ihm der nacken
Aus dem gelenk abbrach , und der geilt zum Ais hiuabfuhr .

560

Unter den anderen nun , wie fie wandelten , redet’ ich alfo:
Heimwärts , denkt ihr vielleicht , zum lieben lande der väter
Gehn wir ; doch andere fahrt ward uns von Kirke bezeichnet,
Hin in Aldes reich , und der fchreklichen Perfefoneia,
Um des thebilchen greifes TeireRas feele zu fragen.

565

Alfo ich ielbft ; da brach ihr armes herz vor betrübnis;
Sizend erhüben Re dort wehklag ’, und rauften Ihr haupthaar.
Aber fie fchaften ja nichts mit trofilos klagender fchwermut.
Als wir nunmehr zum hurtigen fchif am gefiade des meeres
Wandelten , herzlich betrübt , und häufige thränen vergieisend ; 570
Ging indefs auch Kirke dabin , und am dunkelen fchiffe
Band fie feit ein männliches fchaf, und ein weibliches fchwarzes,
Leicht uns vorüber gefchlüpft. Wer mag den gott , der es meidet,
Wohl mit den äugen erfehn , er wandele hiehin und dorthin?

