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GESANG.

INHALT.
Lin nördlicher gotterwind führt den Odyjfeus zum gefiade der
'>
'
nächtlichen Kimmerier , wo der weltftrom Okeanos ins meer einJirömt . An der kluft , die in Aides unlerirdifches reich hinabgeht,
o/fert er todtenopfer ; worauf die gef er aus der tiefe dem blute
nahn .

Elpenor ßeht

um beßatlung .

Die mutter wird vom blute

gehemmt , bis Teireßas getrunken und geiveißagt.
mutter , und erkennt ihn.

Dann trinkt die

Dann feelen uralter heldirmen. Dann

Agamemnon mit den feinigen . Achilleus mit Fatroklos und Antilochos; auch Ajas , Telamons ßohn . ln der ferne der richtende Blinos ; Orion jagend ; Tityos , Tantalos und Sifyfos gequält .
Herakles bild annakend . Hükfahrt aus dem Okeanos.
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nachdem wir zum fchilfe gelaugeten, und zu dem meerej

Zogen zuerft wir das fchif hinab in die heilige meerflut,
Stelleten dann den malt in das dunkele fchif und die fegel,
Führten darauf auch die fchaf ’ in den fchifsraum; felber hinein dann
Stiegen wir , herzlich betrübt , und häufige thränen vergreisend.

5

Uns nun liefs in die fegel des fchwarzgefchnäbelten fchiffes
Fahrwind , fchwellendes hauchs , nachwehn , als guten begleiter,
Kirke , die fchöngelokte, die hehre melodifche göttin.
Als wir jedes geräth mit fleifs geordnet im fchilfej
Salsen wir da , vom wind’ und ßeuerer fanft gelenket .
Ganz durchfuhr es den tag mit gefchwollenem fegel die ineerflut.

10
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Nieder tauchte die form’, und Schattiger wurden die pfade;
Als wir des tiefen ftroms Okeanos enden erreichten.
Aida lieget das land und gebiet der kimmerifchen männer,
Eingehüllt in nebel und flnftemis: nimmer auf jene

15

Schauet Helios her mit leuchtenden fonnenßralen;
Nicht wenn empor er ßeiget zur bahn des fiemigen himmels,
Noch wenn er wieder zur erde hinab vom himmel lieh wendet;
Sondern entfezliche nacht umruht die elenden menfehen.
Dorthin ßeuerten wir und landeten , nahmen die fchafe

20

Dann aus dem fchif , und felber einher an Okeanos fluten
Gingen wir , bis zu dem ort wir gelangt , den Kirke bezeichnet.
Jezo hielten die Opfer Eurylochos und Perimedes.
Aber ich felbß , das gefchliffene fchwert von der hüfte

mir

reifsend,

Eilte die gruft zu graben , von einer eil’ ins gevierte.

25

Drüber goflen wir dann für alle todten ein opfer:
Erfi von honig und milch, und dann von lieblichem weine,
Drauf von wafler zulezt , mit weifsein mehl es befireuend.
Viel dann fleht’ und gelobt’ ich den lufrgebilden der todten:
Wann ich gen Ithaka kam’, ein rind , unfruchtbar und fehllos,

30

Darzubringen inj häuf ’, und die fcheiter mit gut zu umhäufen;
Auch für Teirefias noch den fiattlichßen widder zu opfern,
Schwarz umher , der fiolz aus unferen heerden hervorragt.
Als ich jezt mit gelübd’ und flehn die fchaaren der todten
Angefleht, da nahm und zerfchnitt ich den fchafen die gurgeln

35

Über der gruft ; fchwarz flrömte das blut ; und es kamen verfammelt
Tief aus dem Erebos feelen der abgefchiedenen todten:

ELFTER
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229

Braut" und jünglinge kamen , und langausduldende greife,
Und noch kindliche mädchen , in jungem grame lieh härmend;
Viele zugleich , verwundet von ehernen kriegeslanzen,

4°

Männer , im itreit gefallen , mit blutbefudelter rüftung:
Welche die gruft Ichaarweis umwandelten , anderswo andre,
Mit graünvollem gefchrei ; und es falste mich bleiches entiezen.
Schnell darauf ermahnt’ ich mit dringendem emft die genoflen,
Beide liegenden fchaf ’, erwürgt vom graulamen erze,

45

Abgeltreift zu verbrennen , und anzubeten die götter,
Aides ftarke gewalt und die fchrekliche Perfefoneia.
Aber ich lelbft , das gefchliffene fchwert von der hüfte mir re'Jsend,
Sezte mich hin , und wehrte den luftgebilden der todten,
Näher dem blute zu gehn , bevor ich Teirelias fragte.

5°

Erft nun kam die leel’ Elpenors , unteres freundes;
Denn noch ruhet ’ er nicht in der weitumwanderten erde,
Sondern den leib verlielsen wir dort in der Kirke behaufung,
Weder beweint noch begraben; es drängt’ uns andere arbeit.
Diefen fchaut’ ich mit thränen im blik, und bedauerte herzlich ; 55
Ihn anredend begann ich , und fprach die geflügelten Worte:
Wie doch kamft du herab ins nächtliche dunkel , Elpenor?
Gingft du fchneller zu fuls , als Ich im fchwärzlichen fchiffe?
Alfo ich felbft ; und fchluchzend darauf antwörtete jener:

Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyfleus,

60

Ach mir befchied ein Dämon das weh , und beraufchender weintrunk!

Denn auf der Kirke palaft geftrekt im fchlafe , vergafs ich,
Wieder hinabzufteigen, zur langen treppe mich wendend;
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Sondern gerade vom dach enttaumelt ' ich ; dafe mir der nacken
Aus dem gelenk abbrach , und der geift zum Ais hinabfuhr.

65.

Jezt bei den nachgebliebnen befchwör ’ ich dich, die du verliefseft, 1.
Bei dem weib’, und dem vater , der dich erzog, da du klein warft, •
Auch dem einzigen fohne Telemachos , der dir daheim blieb:
Denn ich weifs , dafs’von hinnen gekehrt aus Aldes wohnung ^ 3.
Zur ääifchen inlel du fteurft dein rußiges meerfchif :

7°

Dort alsdann , ermahn’ ich , gedenk doch meiner , o könig !

^

Nicht unbeweint , uribegraben verlafsmich , wann du hinweggehft,
Scheidend von mir; dafs nicht dir götterzora ich erwecke;
NeinVmich verbrenne zuvor mit den rüftungen , die ich geführtt;
Häufe mir dann ein mal an des graulichen rireeres geftade,

.1 • 75

Mir unglüklichen manne , wovon auch künftige hären, : m1uC

., 1

Dies vollende mir alles , und heft ’ auf den hügel das rüder,
Welches ich lebender fchwang , gefeilt zu meinen genoflen.

n.

Jener fprachs ; und ich ielbft antwortete , folches erwiedernd;
Dies , unglüklicher , werde dir .ausgeführt und vollendet.

j i->i>$0

Allo heid’ uns erwiedernd in wehmutsvollem gefpräche,
Safsen wir : dort ich felber , das fchwert auf das blut hinftreckend;
Dort die fchattengeftalt des viel wehklagenden freundes.
Jezö kam die feele der abgefchiedenen mutter ,

■”

Sie Autcdykos tochter , des herlichen , Antikleia,
Die ich im leben verliefs,- aur heiligen Ilios gehend.
Diefe .Jehaut ’ ich mit thränen im blik , und bedauerte herzlich.
D ennoch vergönnt’ ich ihr nicht , obzwar voll inniger wehmut,
Näher dem blute,zu gehn , bevor ich Teireßas fragte.

85
ib
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Jezo kam die feele Teirefias , jenes Thebäers,

90

Haltend den goldenen ftab ; er kannte mich gleich, und begann fo:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyfleus,
Warum doch , o armer , das licht der Tonne verfallend,
Kam ft du her , die todten zu fchaun und den ort des entfezens?

Aber zurük , und wende dein fcharfes Tchwert von der grübe,

95

Dais ioh trinke des bluts , und dir weiflage das fchikial.
Jener Tprachs; ich entwich , und

das Tchwert voll

filbemer buckeln

Stiels ich zurük in die fcheid’; und er trank des Tchwärzlichenblutes.
Schnell darauf begann er und Tprach, der untadliche Teher:
Fröhliche Wiederkehr erforfcheft du , edler Odyfleus;

100

Doch wird Tchwer fie dir machen ein himmliTcher: nie ja entrinnft du,
Denk’ ich , dem Erduinftürmer , der groll dir heget im herzen,
Heftig erzürnt , dieweil du den lieben fohn ihm geblendet.
Dennoch mögt ihr auch alfo , wiewohl unglüklich , gelangen,

'•

Trachtelt du nur dein herz zu bändigen und der genoflen,

105

Gleich nachdem du zuerlf: an der infei Thrinakia landeft
Im gleichfchwebenden fchif , entflohn der bläulichen meerflut, :>

x

Und dort weidend fie findefi, die üppigen rinder und fchafe,
Helios triff , der auf alles herabfchaut , alles auch höret.
Wenn du fie nun unverlezet erhältft, nur denkend der heimkehr ; 110
Mögt ihr gen lthaka noch , obzwar unglüklich, gelangen. .

x

Aber verlezeß du jen’;- alsdann weiffag’ ich verderben
Deinem fchif und den freunden . Und ob du felbft auch entrinneft,
Wirft du doch Tpät, unglüklich , entblöist von allen genoflen,
Kehren auf fremdem fchif , und elend finden im häufe,

: 115
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Männer voll Übermuts, die fchwelgend das gut dir verwüfien,
Und dein göttliches weib mit brautgefchenken umwerben.
Doch heim kehrft du zu jenen ein racher hinfort der gewaltthat.
Aber nachdem du die freier in deinem häufe getödtet,
Seis durch heimliche lift, feis öffentlich, hebend das fchlachterz ;

120

Wandere dann , dir nehmend ein l'chöngeglättetes rüder,
Immerfort , bis du kommft zu fierblichen , welche das meer nicht
Kennen , und nimmer mit falz gewürzete fpeife geniefsen:
Auch nicht kund’ ift ihnen der rothgefchnabelten fchiffe,
Noch der geglätteten rüder , mit welchen fich fchiffe beflügeln. 125
Aber ein deutliches Zeichen verkünd' ich dir ,

da Ts

du nicht irreft.
t

Wenn dir einft in der fremd’ ein begegnender Wanderer faget,
Dafs des worfelers fchaufel du tragft auf rußiger fchulter;
Jezo heft’ in die erde das fchöngeglättete rüder,
Bring’ auch heilige gaben dem meerbeherfcher Tofeidon,

130

Einen widder und fiier und faubefruchtenden eber,
Und dann wandere heim, und opfere fefihekatomben
Für die unfierblichen götter , die hoch den himmel bewohnen,
Allzumal nach der reihe. Zulezt wird aufser dem meer dir
Kommen der fanfte tod , der dich , von behaglichem alter

135

Aufgeloft, in frieden hinwegnimt ; während die Völker
Ringsher bliihn und gedeihn. Alfö weiffag’ ich dein fchikfal.
Jener fprachs ; und ich felbft antwortete , folches erwiedemd:
Dies , o Teirefias , denn befchieden mir felber die götter.
Aber läge mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit.
Dort eiblick’ ich die feele der abgefchiedenen mutter;

140

ELFTER
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*33

Doch wie fprachlos ßzt Ile am blut , und den eigenen lohn nicht
Achtet fie anzufchaun , noch irgend ein wort zu reden.
Sprich , wie beginn’ ich es, herfcher , dals jen’ als folchen mich kenne?
Alfo ich felblt ; da erwiederte fchnell der untadliche feher : 145
Leicht ift folches wort dir gefagt , imd dem herzen gedeutet.
Wem du etwa vergönnß der abgefchiedenen todten,
Näher dem blute zu gehn , der wird dir wahres erzählen;
Welchem du aber es webrfi , der wird ftilllchweigend zurükgebp.
Diefes gefagt , enteilte des hohen Teirelias feele

.,

1,50

Wieder in Aiides haus , da göttergefchik Ile geredet.
Aber ich harrete dort ßandhaft , bis die mutter herankam;
Diele trank das fchwärzliche blut , und erkannte mich plozlich;
Und mit jammerndem laut die geflügelten worte begann fie-Lieber lohn , wie kamft du herab ins nächtliche dunkel,

155

Lebend annoch ? Schwer ift ja den lebenden diefes zu fcbauen!
Denn davor lind gewaltige firüm’ und furchtbare fluten;
Und der Okeanos erß , den nie wohl einer durchwandert,
Gehend zu fufs , wenn nicht ein rußiges fchif ihn daherträgt.
Kommß du jezo vielleicht von Troja irrend auch hieher ,

160
9

Samt dem fchif und den freunden, fo fpät ? und erreichteß noch niemals
Ithaka ’s flur , noch fchauteß daheim im palaße die gattin ?
Jene fprachs , und ich felbß antwortete , folches erwiedernd:
IVßitter, mich führte die noth herab in Aides wohnung,
Um des thebifchen greifes Teirefias feele zu fragen.

165

Denn noch niemals naht’ ich Achaia mich , nie auch berührt ’ ich
Unler land , nein ßets mit unendlichem jammer beiaßet,

Irr*Ich umher , feitdem ich dem göttlichen held"1Agamemnon
Folgte gen Ilios hin , zum kämpf mit den reifigen Troja’s.
Aber fage mir jezt , und. verkündige lautere Wahrheit :

170

Welches -gölchik dich bezwungen des langhinftreckenden todea?
Ob auszehrende Jeuch' ? ob Artemis , freudig .des bogens,
Unverfebns dich getödtet , mit lindem gelchols dich ereilend?
Sage vom vater zugleich und dem lohne mir , den ich daheim liefs :
lluht -auf ihnen annoch mein herlchamt , oder empfing es

175

Schon ein anderer mann , da man glaubt , ich kehre nicht wieder?
Sage mir auch , wie das herz der ehegattin geünnt fei:
Ob fie bleibt bei dem fohn , im wohlftand’ alles erhaltend;
Ob fpHoh' heim: fie geführt .der edelfte jener Acbaier.
Alfa idh -istbft j mir enviederte fchnell die herliche mutter :

180

Allerdings,weilt jene noch ftets , ausdanrendes herzens,
Dort !i» deinem palaft, , imd voll von beftändigem jammer,
Seufzet fie nachte lowofil als tag’ hin, thränen vergreisend.
Keiner empfing annoch dein berfchamt ; fondern geruhig
Baut Tälernachos felbft das königsgut , und beforget

185

Jedes fefiliche mahl , wie dem richtenden manne gebühret;
Denn ihn laden iie alle. ;:Der YBtör weilt auf dem lande,
Nie auch kommt er herab

im

die ftadt , noch wählt er zum lager

Bettge&ell und mäntel , und teppiche , werth der betrachtung;
Sondern er fchläft den winter , gefeilt zu knechten im zimmer,
Neben dem feuer im ftaub’, in fchlechtes gewand lieh verhüllend:
Aber .nachdem der lommer' erlchien , und die reifende fruchtzeit,
Überall im gefilde des weinbefchatteten gartens

ELFTER
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235

Bettet er lieh erdlager von hingebreiteten fproflen;
Seufzend Hegt er darauf, und umhäuft fich die feele mit jammfer, 195
Dein gefchik wehklagend ; und fchwer auch drükt ihn das alter.
Alfo ßarb ich ja felber dahin , und fand mein Verhängnis:
Denn nicht hat im palafte die treffende Bogenfreundin
Unverfehns mich getöd 'tet , mit lindem gefchofs mich ereilend;
Noch hat eine der- leuchen mich hingeraft , die gewöhnlich

200

Mit auszehrendem fchmerze den geilt wegnehmen den gliedern;
Nur das verlangen nach dir , und die angft hat , edler Odyfleus,
Und dein freundlicher finn , mein fülses leben geraubet!
Jene fprachs ; ich aber , durchbebt von inniger lehnfucht,
Wollt 1umarmen die feele der abgefchiedenen mutter.

205

Dreimal ftrebt1ich hinan , voll heilser begier zu umarmen;
Dreimal hinweg aus den händen , wie nichtiger fchatten und .trauinbild,
Flog fie ; und heftiger ward in meinem herzen die wehmut.
Und ich begann zu jener , und fprach die geflügelten worte:
Mutter , warum nicht

harr

fl: du des flräbenden dich zu umarmen;

Dafs auch in Aides reich , uns feft mit den händen umfchliagend , ,2ir
Wir einander das herz des Harrenden grames erleichtern?
Ob mir diefe geftalt die erhabene Perfefoneia
Sendete , dafs ich noch mehr in gram und kummer verlinke ? 1.
Alfo ich felbß ; mir erwiederte fchhell die herliche mutter : 215
Wehe , mein lieber lohn , unglüklichfter aller gebohrnen!
Nicht ifls Perfefoneia, .die tochter Zeus , die dich teufchet;
Nein fo wills der gebrauch der ßerblichen , wann fie verblüht find.
Denn nicht meht wird fleiich und gebein durch lehnen verbunden ;.
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Sondern jenes vertilgt die gewaltige flamme des feuers

220

Alles, fobald aus dem weiten gebein das leben hinwegflob.
Nur die feel’ entfliegt , wie ein träum, von dannen und fchwebet.
Doch nun firebe zum licht aufs fchleunigfte; aber dies alles
Merke dir , dals du einmahl es verkündige!! deiner gemahlin.
Als wir fo im gefpräch abwechlelten ; Gehe, da kamen

225

Weiber daher , ( Ge landte die furchtbare I’erfefoneia,)
Die der edelfien helden gemahlinnen waren und töchter.
Rings um das fchwarze blut verlammelten jene Geh fchaarweis.
Aber ich fann auf rath , wie ich jedwede befragte.
Diefer gedank’ erlchien dem zweifelnden endlich der belle :

230

Mein langfchneidiges fchwert von der nelnvichten hüfte mir reilsend,
Wehrt *ich ihnen zugleich des fchwärzlichen blutes zu trinken.
Einzeln fah ich nunmehr Ge herannahn ; jede befonders
Sagt* ihr gefchlecht mir an ; und fo befragt’ ich Ge alle.
Siehe , zuerft nun fchaut’ ich die edelentfprollene Tyro,

235

Welche des tadellofen Salmoneus tochter Geh rühmte,
Und als gattin vermählt mit Kretheus , Äolos föhne.
Jene liebte vordem den göttlichen firom Enipeus,
Welcher fiolz ins gefllde, der firöm’ anmutigfier , hinwallt}
Und lufiwandelte oft um Enipeus Ichöne gewäfler.

240

Doch ,ihm ähnlich erfchien -der umuferer Poleidaon,
Und an des firoms vorgrunde , der wirbelnden , ruht ’ er bei jener.
Purpurbraun umfiand das gewoge Ge, gleich dem gebirge,
Hergekrümmt ; und verbarg den gott und die fierbliche jungfrau;
Schmeichelnd löfi’ er den gürtel , und dekte Ge fanft mit fchlummer.

ELFTER
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Aber nachdem der gott das werk der liebe vollendet ;

»57

246

Fafst’ er ihr freundlich die hand , und redete , alfo beginnend:
Freue dich , weil», der umarmung ! Du wirft im kreife des jahres
Herliche kinder gebähren ; denn nicht unfruchtbaren famen
v
Streut ein unfterblicher gott . Du pfleg’ und ernähre lie forgfam. B50
Jezo wandele heim , und enthalte dich , nichts zu erzählen.
Aber ich felbft bin dir der erderfchüttrer Pofeidon.
Alfo der gott , und taucht ’ in des meers aufwallende woge.
Jene befruchtet gebahr den Pelias famt dem Neleus,
Welche gewaltige diener des grolsen Zeus in der Zukunft

455

Blüheten : Pelias herfcht’ im weiten gefild' Iaolkos,
Lämmerreich , und jener in Pylos fandigen Auren.
Andre gebahr dem Kretheus die königin unter den weibern,
Äfon, und Feres darauf , und den reifigen held Amythaon.
Näcbft ihr fchaut’ ich Antiope dort , die tochter Afopos,

260

Die auch in Zeus umarmung geruht zu haben Ach rühmte;
Und fie gebahr zween föhne dem gott , Amfion und Zethos:
Welche zuerft aufbauten die fiebenthorige Thebe,
Und zur veft’ umthürmten ; denn nicht unbefeftiget konnten
Sie die geräumige Thebe vertheidigen , ftark wie fie waren .

265

Nächft ihr fchaut’ ich Alkmen’, Amfitryons ehegenolfin,
Welche den held Herakles , den trozigen , löwenbeherzten,
Einft gebahr , in die arme des grofsen Zeus lieh gefellend.
Megäre dann , die tochter des übermütigen Kreion,
Die fich erkohr der Amfitryonid’, an gewalt unbezwingbar .
Auch des Ödipus mutter erfchien , Epikafte voll anmut.

270
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Welche die grofse that ausübt’ in der feele Verblendung,
Ihrem' lohn Geh vermählend : denn Er , der den vater gemordet,
Führte Ce; doch bald rügten die götter es unter den inenfchen.
Jener darauf , in jammer die liebliche Thebe beherlchend,

275

(Ordnete Kadrnosgefchlecht, nach der götter verderblichem rathfchluis.
Doch Ge fuhr zu des Ais verriegelten thoren hinunter,
Als ein erdroflelndes feil an hohes gebälk Ge geknüpfet,
Wild vom betäubenden fchmerz ; und liefs ihm jammer und elend
Ohne mals , wie der mutter Erinnyen je es vollenden.

280

Chloris fodann erblikt ’ ich , die holdeße , welche Geh Neleus
Wegen der fchöne vermählt , nach unendlicher bräutigamsgalie:
Sie , die jüngere tochter von Iafos lohn Amfion,
Welcher der Minyer Gadt Orchomenos mächtig beherfchte.
Jene gebot in Fylos , und herliche kinder gebahr Ge:

283

Neltor , und Chromios auch , Periklymenos auch , den erhabnen;
Dann die gepriefene Pero zulezt , der fterblichen wunder.
Um Ge bewarben Geh alle benachbarten ; aber Ge gab nicht
Neleus , eh ihm einer des mächtigen herfchers IGkles
Breitgeltirnete rinder daher aus Fylake brächte.

290

Schwer war die that , und allein der unvergleichbare feher
Wagte Ge kühn ; doch es hemmt’ ein furchtbares göttergefchik ihn,
Seine graufamen band’, und ländliche rinderliirten ..
Aber nachdem die monden und tage Geh ganz vollendet,
Und von neuem das jahr ümrollt’, in der Horen begleitung;
Jezo löft’ ihm die bande die hohe kraft IGkles,
Weil er ihm wahres enthüllt : fo ward Zeus wille vollendet
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Lede darauf erblikt’ ich , Tyndäreos ehegenofiin,
Die von Tyndäreos kraft zween mutige föhne gebohren,
Kaftor den reifigen held , und den kämpfer der fault Folydeukes. 300
Beide hält noch lebend die nahrunglproITende erde :

tiu ■

y

Denn auch unter der erde von Zeus mit ehre begabet,

j

Leben fie jezt um den anderen tag , und jezo von neuem

j

Sterben fie hin ; doch ehre geniefsen Ile, gleich den göttem .

f

Ihmedeia darauf, des Alöeus ehegenolfm,

305

Schauet’ ich , welche geliebt von Pofeidaon lieh rühmte;
Und fie gebahr zween föhne , wiewohl kurzblühendes lebens,
Otos , göttlich an kraft ; und den ruclitbaren held Efialtes .

■'>

Diefe ragten an länge hervor auf der nährenden erde,
Und an fchöner geftalt , nach dem hochberühinten Orion.

51c

Denn im neunten jahre , da mals neun eilen die breite
Ihres rumpfs, und die höhe des haupts neun mächtige klaftern.
Ja die unfierblichen felbft bedroheten beid’, auf Olympos
Feindlichen kampf zu erregen , und tobendes fchlachtengetümmel:
Olfa zu höhn auf Olympos gedachten fie, aber auf Olfa

313

Pelions waldgebirg’, um hinauf in den himmel zu fieigen.
Und fie hätten vollbracht , wenn der jugend ziel fie erreichet.
Aber fie traf Zeus fohn , den die lockige Leto gebohren,
Beide mit tod , eh ihnen die erfilingsblum’ an de* fchläfen
Aufgeblüht , und das kinn fich gebräunt von fchönem gekräufel. 320
Fädra fchaut’ ich , und Frokris, und drauf Ariadne voll anmut,
Minos reizende tocliter , des hartgelinnten , die Thefeus
Einft aus Kreta daher zur heiligen flur von Athenä
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Führte , doch nimmer genofs : denn Artemis hemmte zuvor Ire
325

In der umfluteten Dia , da zeugnis gab Dionyfos.
Mära und Klymene drauf , und das fchandbare weib Erifyle
Schauet’ ich , die den gemahl hingab um ein goldenes kleinod.
Doch nicht alle fie werd ’ ich verkündigen , oder auch nennen,
Wie viel weiber der helden ich fah , und liebliche töchter.

330

Eher entflöge die nacht , die ambrofli'che ; aber die fiund’ ift
Schlafen zü gehn , entweder im hurtigen fchif mit den freunden,
Oder alhier. Die entfendung befehl’ ich euch und den göttem.

Jener fprachs ; doch alle verftummten umher , und fchwiegen,
Horchend noch mit entzückung im fchaltigen faal des palaftes.
33g

Jezo begann Arete , die lilienarmige fürftiu :
Sagt mir doch , o Fäaken , wie jener mann euch erfcheine,
An gefialt und gröls’, und geordnetem geifie des herzens?
Seht , das ifi: mein gafi ! Doch jeglicher theilet die ehre.
Darum nicht fo fchleunig entfendet ihn , oder vermindert

340

Allzu lehr die gefchenke dem darbenden / vieles ja habt ihr
Alle des gutes daheim , nach dem rath der götter , verwahret.
Drauf begann zur verfammlung der graue held Echeneos,
Welcher der ältefie war der edlen fäakifchen männer:

Freunde , gewifs euch felbft nicht gegen zwek und erwartung
345

Redet die weisheitsvolle gebieterin ; auf denn , gehorchet !
Doch von Alkinoos hier hängt jegliches, that und wort , ab.
Aber Alkinoos drauf antwortete , folches erwiedemd :
Ja dies wort wird alfo vollbracht fein , wenn ich in Wahrheit
Leb ’ ein fürfi der Fäaken , der ruderliebenden männer.
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350

Aber dem gaft gefall’ es, wie lehr er verlange nach heimkehr ,
Dennoch hier zu verweilen bis morgen noch , dafs ich ihm alles
Ehrengefchenk ausrichte. Die fahrt ilt zur forge den männern,
Allen, und mir am meiften; denn mein ilt im volke die obmacht.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfieus:
Weitgepriefener held Alkinoos, mächtiglter könig,

355

Wenn ihr ein völliges jahr mich nöthigtet hier zu verweilen,
Aber die fahrt nur betriebt , und költliche gaben mir Schenktet;
Gerne willigt ’ ich ein ; auch weit zuträglicher war’ es,
Heim mit vollerer hand zum vaterlande zu kehren:
360

Denn willkommener war’ ich und ehrenvoller den männern
Allen , fo viel mich fallen in Ithaka wiederkehren.
Aber Alkinoos drauf antwortete , Solches erwiedernd:
Keineswegs , Odyfieus, vermuten wir , deiner geltalt nach,
Einen betrüger in dir und teufchenden , fo wie genug fie
Nähret die Schwarze erde , die weitverbreiteten menfchen,

365

Welche die lüg’ ausbilden , woher fie keiner erfähe.
Aber in deiner red’ ilt reiz und edle gefinnung;
Und du erzähllt, wie der Sänger, mit kluger kunlt die gefchichte,
Alles argeiifchen Volks und dein eigenes iammerverhängnis.
Auf denn ,

Tage

mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit :

370

Sahlt du der göttlichen freund ’ auch einige , welche zugleich dir
Hin gen Ilios zogen, und dort ihr fchikfal erreichten?
Lang ilt jezo die nacht , die unendliche ; fern auch die ftunde,
Schlafen zu gehn im palalt. Du erzähle mir wundergefchichten.
Selblt bis zur heiligen frühe verweilt ’ ich gerne , wenn du nur

375

y
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Duldeteft hier im gemach dein unglük mir zu erzählen.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Weitgepriefener held Alkinoos , mächtigfter könig,
Stund’ iß: bald vielfaches gefprächs , bald fiunde des fchlafes.
Doch wenn mehr zu vernehmen du wurdigeft; ohne verweigern 330
Will ich noch anderes dir und erbarmungswertheres melden,
Meiner freunde gefchik , die nachmals Itarben des todes;
Welche zwar aus der Troer vertilgendem kampf fich gerettet,
Doch in der heimkehr Itarben , durch lift des entfezlichen weibes.
Als nunmehr die feelen der zartgebildeten weiber

3315

Hiehin und dorthin zerftreut die heilige Perfefoneia,
Siehe , da kam die feele von Atreus fohn Agamemnon,
Schvfermutsvoll ; auch umringten ihn andere, welche zugleich ihm
Dort in Ägilthos faale den tod und das fchikfal erreichten.
Jener erkannte mich gleich , da das fchwarze blut er gekoliet. 390
Laut nun weinet ’ er auf , und häufige thränen vergiefsend,
Strekte die hände nach mir , und trachtete mich zu erreichen.
Doch nicht batt ’ er annoch die fpannende kraft , und die ftärke,
Wie ße vordem ihm geftrebt in den leichtgebogenen gliedern.
Diefen fchaut’ ich mit thränen im blik, und bedauerte herzlich ; 395
Und ich begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Atreus fohn , ruhmvoller , du völkerfürlt Agamemnon,
Welches gefchik bezwang dich des langhinflreckenden todes?
Hat dich vielleicht in fchiffen der Erdumftürmer bezwungen,
Schrekliche wind ’ aufregend zum ungefiüm des orkanes ?
Haben dich feindliche männer hinweggeraft auf der vefte,
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Als du rinder geraubt und ftattliche heerden der fcbafe,
Oder indem für die ftadt lie kämpfeten , und für die weiber?
Alfo ich felbft; und fogleich antwortet ’ er , folches erwiedemds
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher OdylTeus,

4°5

Nicht hat mich in fchiffen der Erdumftürmer bezwungen,
Schrekliche wind ’ aufregend zum ungeftüm des orkanes;
Auch nicht haben mich feinde hinweggeraft auf der vefte:
Nein mir farm Ägifibos verderben und tod , und erfchlug mich
Meuchleiifch , famt

dem

entfezlichen weib’, in die wohnung mich ladend,

Über dem mahl , wie einer den Hier erfchlagt an der krippe .

411

Alfo ftarb ich den klägliehften tod ; und die anderen freunde
Bluteten raftlos hin , wie hauerbewafnete eber,
Abgewürgt zu des reichen und weitgebietenden manneS
Hochzeit , oder gelag’, und köftlicher freudenbewirtung .

4*5

Schon bei vieler männer ermordungen warft du zugegen,
Die man einzeln erfchlug, und die in entfcheidender feldfchlacht:
Doch dort hätt ’ am meiften das herz dir getraurt bei dem anblik,
Wie wir all’ um den krug und die koftbeladenen tifche
Lagen im faale geftrekt , und ganz der boden in blut fchwamm. 420
Doch am klägliehften hört’ ich des Friamos tochter Kaflandra
Schrein; es mordete fie die meuchlerin Klytämneftra
Über mir; aber ich felbft, an der erd’ aufhebend die hände,
Grif noch fterbend ins fchwert der mordenden. Jene, das fcheufal,
Trennte fich , ehe fie mir , der fchon hinfehwebte zum Ais,

4a5

Nur mit der hand die äugen gedrükt , und die lippen gefchloflen.
Nichts ift ungeheurer , und nichts fchamlofer auf erden,
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Als ein weib , defs feele zu folcherlei that /ich entfchlielset:
Wie fie jen’ argliftig begann , die entfezliche fchandthat,
Dafs fie der jugend gemahl hinmordete. Ach ich hofte ,

43°

Herzlich erwünfcht den kindem , und meines haufes genoflen,
Kehrt ’ ich heim. Doch jene , voll überfchwänglicher bosheit,
Dekte mit fchande fich felbft, und der künftig lebenden weiber
Zartes gefchlecht , wenn eine fich auch des guten befleifsigt!
Jener fprachs ; und ich felbft antwortete , folches erwiedernd : 435
Wehe , wie felir hat Atreus gefchlecht Zeus waltende vorficht
Fürchterlich heimgefucht , durch trügliche weiberränke,
Seit dem beginn ! Erft Tanken der Helena wegen fo viele;
Und dir ward , dem entfernten , zur meuchlerin Klytämneftra!
Alfo ich felbft ; und fogleich antwortet ’ er , folches erwiedernd:
Drum fei Du auch nimmer der gattin allzu gefällig,

441

Noch vertraue du ihr aus Zärtlichkeit jedes geheimnis;
Sondern einiges fag’, und anderes bleibe verborgen, .•
Doch nicht Dir ift , Odyfieus , der tod beftimmt von der gattin;
Wahrlich viel zu verftändig und tugendhafter gefinnung

445

Ift lkarios tochter , die finnige l’enelopeia.
Ach fo jung , ein bräutliches weib , verliefsen wir jene,
Als wir zogen zum ftreit ; und ein knäblein lag an der bruft ihr,
Lallend annoch , der nun in den kreis fich fezet mit männern.
Glüklicher ! ach ihn fchaut fein wiederkehrender vater,
Und er empfängt den vater mit herzlichkeit , wie fich gebühret!
Aber auch nicht an des fohns anblik nur die äugen zu wreiden,
Hat mein weib mir gegönnt , und zuvor mich felber ermordet.
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Eines verkünd ’ ich dir noch , und Du bewahr ’ es im herzen.
Steuere du ingeheim , nicht öffentlich, an das gefiade,

455

Kehrend ins Vaterland; denn nimmer zu traun ilt weibern,!
Aber läge mir jezt , und verkündige lautere Wahrheit.
Habt ihr vielleicht von meinem noch lebenden lohne gehöret,
Seis in Orchomenos wo , und feis in der landigen Fylos,
Seis beim held Menelaos , in Sparta’s weitem gefilde?

460

Denn nicht Itarb auf der erde bereits der edle Oreftes.
Jener fprachs ; und ich felbft antwortete , folches erwiedemd:
Warum fragil du mich das , lohn Atreus ? Wahrlich ich weils nicht,
Leb ’ er , oder fei todt ; und eiteles fchwazen ill unrecht.
Alfo beid’ uns erwiedemd in wehmutsvollem gefpräche,

4^5

Standen wir , herzlich betrübt , imd häufige thränen vergiefeend.
Jezo kam die feele des Peleiaden Achilleus,
Auch des PatrokloS zugleich , und des edlen Antilochos feele,
Ajas auch , des erften vordem an geftalt und an bildung,
Rings im Danaervolk , nach dem tadellofen Achilleus.

470

Mich erkannte die feele des äakidifchen renners;
Und mit jammerndem laut die geflügelten worte begann He:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher OdylTeus,
Wie , unglüklicher , waglt du noch gröfeere that zu vollenden?
Wrelch ein mut , zum Ais herabzufieigen, wo todte

475

Wohnen beiinnungslos, die gebild’ ausruhender menfchen!
Jener fprachs ; und ich felblt antwortete , folches erwiedemd:
Peleus lohn , o Achilleus, erhabenfler aller Achaier,
Wegen Teirelias kam ich aus noth her , ob er mir rathfchlufe
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Öfnete , heimzukehren in Ithaka 's feliiges eiland.

40°

Denn noch niemals naht 1ich Achaia mich , nie auch berührt ’ ich
Unter land ; ßets duld’ ich noch gram ! Dir aber , Achilleus,
Gleicht in der vorzeit keiner an feligkeit , noch in der Zukunft.
Denn dich lebenden einß verehrten wir , gleich den göttem ,

ii

Argos föhn’ ; und jezo gebieteß du mächtig den geißem ,

485

Wohnend alhier. Drum lafs dich den tod nicht reuen , Achilleus.
Alfo ich felbft ; und fogleich antwortet ’ er , folches erwiedernd:
Nicht mir rede vom tod’ ein trollwort , edler Odyfleus!

t

Eieber ja wollt ’ ich das feld als tagelöhner beftellen
Einem dürftigen mann , ohn’ erb’ und eigenen wohlßand ,

49°

Ala die fämtliche fchaar der gefchwundenen todten beherfchen.
Auf , von dem treflichen fohn erzähle mir jezo die Wahrheit:
Ob er zum krieg mitzog , in den vorkampf , oder nicht alfo. •
Sage mir auch , was von Peleus , dem tadellofen , du hörtefi:
Ob er noch ehrenvoll den Myrmidonen gebietet,

495'

Ob fie fchon ihn entehren durch Hellas umher und Ftia,
Drum weil ihn das alter ergrif an händen und füfsen.
Denn kein helfer bin Ich im Ural der leuchtenden Tonne,
So voll kraft , wie ich einß in Troja’s weitem gefilde
Schlug das tapferße volk , ein mächtiger fchuz den Argeiem.

500

Kam’ ich , ein folcher , anizt in des vaters haus nur ein wenig;
Mancher fcbauderte wohl vor der kraft der unnahbaren hände,
Wer Ihn frech antafiet , und kränkt die ehre des königs!
Jener fprachs ; und ich felbfi antwortete , folches erwiedernd:
Wahrlich nichts von Peleus , dem tadellofen , vernahm ich,

505
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Aber ich will vom fohn Neoptolemos , deinem geliebten,
Dir umftändliche Wahrheit verkündigen , wie du begehreß.
Denn ich hab' ihn felber im raum des fchwebenden fchiffes
Her aus Skyros gebracht zu den hellumfchienten Achaiem.
Wann um die ftadt der Troer wir uns besprachen im kriegsrath , ,510
Redet ’ er immer zuerfi , und nicht hinflatternde

Worte;

Neftor , der göttliche held , und Ich beilegten ihn einzig.
Wann im gefilde der Troer darauf mit dem erze wir kämpften,
Weilt ’ er nie im häufen der heerlchaar , noch im gedränge;
515
Sondern voran flog mutig der held , und zagte vor niemand,
Und viel ßürzt ’ er der männer ln fchreckenvoller enlfcheidung.
Alle zwar nicht werd’ ich verkündigen , oder auch nennen,
Wie viel volks er getödtet , ein mächtiger fchuz den Argeiem;
Nur wie er Telefos fohn , den held Eurypylos , liegreich
Hingeltrekt mit dem erz, und viel’ umher der genolTen

520

Bluteten , tapfre Keteier , bethört durch weibesgelchenke:
Schöner erfah ich keinen denn Ihn , nach dem göttlichen Memnon.
Als wir hinab nun fliegen ins rofs, das Epeios gezimmert,
Wir der Danaer fürfien , und mir die forge vertraut ward,
Dals ich das feite gehäuf ’ izt öfnete , jezo verfchlöfle;

525 .

Andere nun , der Achaier erhabene fürften und pfleger,
Trokneten fleh die thränen , und jeglichem bebten die glieder.
Doch Ihn hab’ ich nimmer mit meinen äugen gefehen,
Dafs er die blühende färbe veränderte, noch von den wangen
Thränen der furcht abwilchte ; ja flehentlich bat er mich oftmals, 530
Ihn aus dem rols zu entlaßen , die hand am gefälse des Schwertes,
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Und an dem ehemen fpeer ; und er drohete böfes den Troern. ;

i

Aber nachdem wir zerliört des Priamos ragende velte,
Stieg er mit beut’ ins fchif und köfilichen ehrengefchenken,
Unverlezt , da weder ein fliegendes erz in der feldfchlacht,

535

Noch mit den händen gezukt , ihn verwundete : fo wie es häufig
rfiegt im gewühle der fchlacht ; denn vermifcht ja tobet der kriegsgott.
Alfo ich felblt ; und die feele des äakidifchen renners
Wandelte mächtiges fchrittes hinab die Asfodeloswiefe,
Hocherfreut , dafs die tugend des treflichen fohns ich verkündigt . 540
Auch die anderen feelen der abgefchiedenen todten
Standen mir , herzlich betrübt , und redeten jed’ ihr Verhängnis.
Nur des Ajas feele , des mutigen Telamoniden,
Stellte fleh abwärts hin, und zürnete wegen des iieges,
Den ich von jenem erfliegt, im rechtenden ftreit an den fchiffen, 545
Uber Achilleus waffen: gelteilt von der göttlichen mutter
Prangten iie, und es entfchieden der Troer föhn’ und Athene.
O dafs ich nimmermehr obliegt’ in folcherlei wettfireit!
Denn ein fplches haupt ift um jen’ in die erde gefunken,
Ajas, der hoch an geftalt , und hoch an thaten hervorfchien,

550

Rings im Danaervolk’, nach dem tadellofen Achilleus.
Diefen redet’ ich an mit fanft einnehmenden Worten:
Ajas, Telamons lohn, des untadlichen , mulsteft du nie denn,
Auch nicht todt , mir vergelfen den unmut , wegen der rültung,
Welche

zu

fluch und verderben die götter befltimmt den Argeiern ? 555

Denn du fanlilt , ihr thurm in der feldfchlacht : dafs wir Achaier
Dich wie Achilleus haupt , des göttlichen Peleionen,
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Klagen mit fletem gram , den gefchwundenen ! Keiner jedoch ift
Schuldig , denn Zeus, der im zorne die fpeergeübten Achaier
Fürchterlich heimgefucht , und dir dein fchikfal geordnet !

560

Aber wohlan, o könig , und nahe mir, dafs du vernehmeft
Unfere red’, und bezwinge den mut des erhabenen heizens.
Allo ich felblt ; doch nichts antwortet ’ er, londern ins dunkel
Ging er zu anderen feelen der abgefchiedenen todlen.
Dort auch hätte geredet der zürnende , oder ich ielbft ihm ;

565

Doch mir trachtete noch des herzens wunfch in dein bufen,
Andere feelen zu fchaun der hinabgefunkenen männer.
Jezö wandt ’ ich auf Minos den blik , Zeus edlen erzeugten,
Der , mit goldenem zepter gefchinükt , die geftorbenen richtend,
Dafais ; andere rings erforfchten das recht vor dem herfcher,

570

Sizend hier , dort flehend , in Aides mächtigen thoren. -{.
Jenem zunächft erblikt’ ich den ungeheuren Orion,
Drängende thier’ hinfcheuchend , hinab die Asfodeloswiefe,
Die er felbft getödtet auf einfain bewanderten bergen,
Seine keul’ in den händen , von erz imzerbrechlich gefchmiedet. 575
Auch den Tityos fah ich , den lohn der gepriefenen Erde,
Ausgeftrekt auf dem boden : er lag , neun hufen bedeckend;
Und zween geier , umfizend die feiten ihm , hakten die leber,
Unter das fleifch eindringend ; er fcheucht’ umfonfi mit den händen,
Weil er Leto entehrt , Zeus heilige lagergenoflin,

5Q0

Als lie gen l’ytho ging, durch Pänopeus fchöne gefllde.
Auch den Tantalos fchaut’ ich, den hart bedrängten von jammer,
Mitten im teich dafiehend, der nahe das kinn ihm befpülte.
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Lechzend Itrebt*er vor dürft , und den trunk nicht könnt’ er erreichen.
Denn l'o oft lieh bükte der greis, nach dem trunke verlangend ; 5Q5
Schwand ihm das waller zurük , und verliegete, dafs um die fülse
Schwarz der boden erfchien ; denn es troknete folchen ein Dämon.
Ragende bäum’ auch neigten ihm fruchtbare äh’ um die fcheitel,
toll der balfamifchen birne , der füfsen feig’ und granate,
Auch voll grüner oliven , und rothgefprenkelter äpfel.

590

Aber fobald aufhrebte der greis , mit den händen lie bafchend;
Schwang ein ftüriiiender wind lie empor zu den fchatligen wölken.
Auch den Silyfos fall ich , von fchreklicher mühe gefoltert,
Eines marinors fchwere mit grofser gewalt fortheben.
Angeftemmt, arbeitet ’ er hark mit händen und fülsen,

595

Ihn von der au aufwälzend zur berghöh. Glaubt’ er ihn aber
Schon auf den gipfel zu drelin ; da mit Einmal hürzte die laft um;
Hurtig hinab mit gepolter entrollte der tückifche inarmor.
Dann von vorn arbeitet ’ er angeftemmt; dals der angftfchweils
Rings den gliedern entflofs, und haub umwölkte das antliz.

600

Jenem zunächh erblikt ’ ich die hohe kraft Herakles,
Sein gebild ; denn er felber , im kreis der unfterblichen götter,
Freut lieh der feltlichen wonn’, und umarmt die blühende Hebe,
Tochter des mächtigen Zeus und der goldgelchuheten Here.
Dielen umfcholl ring-her der todten geräufch , wie der Vögel,

605

Wild durch einander gefcheucht ; er felblt, der dülteren nacht gleich,
Stand , den bogen entblöfst, und hielt den pfeil auf der fenne,
Schrekliches bliks ümfehauend, dem hets ablchnellenden ähnlich.
Aber fürchterlich hing um die mächtige brüh das gehenk ihm;

I
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Hell von gold war der riemen, und wunderbar prangte das kunfiwerk,
Bären , und eber in wut , und wild anfunkelnde löwen,

611

Kriegesfcblacbt und gefecht und mord und männer>’ertilgung.
Nie bereite der künftler , ja nie ein anderes kunftwerk,
Der ein folches gehenk mit kunftlichem geifie vollendet!
Jener erkannte mich gleich, fobald er mich fah mit den äugen ; 615
lind mit jammerndem laut die geflügelten worte begann er:
Edler Laertiad ’, erflndungsreicher Odyfleus,
Armer , auch dich belaftet ein jammervolles Verhängnis,
‘ Wie

ich felbfl es ertrug im ftral der

leuchtenden

Tonne?

Zwar Zeus lohn des Kroniden war Ich , und duldete dennoch

620

Unausfprechlichen gram : dem fehr viel fchlechteren manne
Fröhnt ’ ich aus zwang , der mir die härteften kämpfe geboten.
Hieher fandt’ er mich auch , den hund zu entführen ; denn niemals
Glaubt’ er fonft mir einen noch härteren kampf zu erlinnen.
Doch ihn bracht’ ich entführend empor aus A’ides wohnung ;

625

Denn mich geleitete Hermes und Zeus blauäugige tochter.
Diefes gefagt , ging jener zurük in Ai'des wohnung.
Aber ich felbfl blieb dort und harrete , ob noch ein andrer
Nahte des heldengefchleckts das fchon vor zeiten hinabfank.
Und noch hätt ’ ich gefehn, die ich wünfcht ’, aus vorigen männern,
Thefeus, und den erhabnen l’eirithoos, föhne der götter ;

631

Doch erfi drängten daher unzählige fchaaren der geißer,
Mit graunvollem getöf ’; imd es fafste mich bleiches entfezen,
Ob mir jezt die fchreckengeftalt des gorgonilchen unholds
Send’ aus Als palafl die furchtbare l’erfefoneia.

635
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Schnell dann eilt’ ich zum fchiffe zuriik , und befahl den genoflen,
Selber einzufteigen, und abzulöfen die feile.
Alle lie ftiegen hinein , auf ruderbänke lieh fezend.

t

Durch des Okeanos ftrom trug uns die wallende Hut hin,
Erft mit rudergewalt , und drauf mit günftigem fahrwind .
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