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/inkimft in meer und tagedicftt hei Ada.

Idpenors befcattung.

Kirke meldet die gefahren des wegs: erft die Seirenen; dann rechts
die malmenden lrrfelfen , links die enge zivfchen Skylla und Charyhdis ; jenfeits diefen die fonnenhecrden in Thrinakia .

Abfahrt

mit göttenvind . Nach Vermeidung der Seirenen, läfst Odyjfeus die
Irrfelfen rechts , und fceurt an Skylla's fels in die meerenge, indem
Charybdis cinfclüurft ; Skylla raubt fechs männtr . Erzwungene landung an Thrinakia , wo durch fturm

ausgehungert , die genoffen

heilige rinder fchlachten . Schfbruch ; Odyjfeus auf der trümmer
zur fchlurf enden Charybdis zurükgetrieben , dann nach Ogygia zur

Kaly/fo.
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Aber nachdem wir des ftroms Okeanos fluten verlaflen,
■Und ins gewog’ einfteurten des unabsehbaren meeres,
Zur ääifchen inlel , wo Schon der tagenden Eos
Wohnung und tanze find , und Helios leuchtender aufgang;
Schoben wir , dort anlandend , das fchif ans Sandige ufer ;

5

Aus dann fliegen wir felblt am wogenSchlage des mepres,
Schlummerten dort ein wenig , und harrten der heiligen frühe.
Als die dämmernde Eos mit roSenfingem emporftieg;
Jezo Sandt’ ich genoITen voraus zum palafte der Kirke,
Herzutragen den leib des abgeSchiednenElpenor.

10

Schnell dann hauten wir blocke , wo hoch vorragte der meerftrand,
Und beftatteten traurig , und häufige thränen vergieSsend.
Aber nachdem wir den todten verbrannt, und die rüftung des todten ;

Häuften wir hoch den hügel , und flelleten oben die feul’ auf,

t
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Hefteten dann auf der höhe das fchöngeglättete rüder.
Allo vollendeten wir ein jegliches. Aber der Kirke
Kehrten wir nicht unbemerkt vom Aides ; fondem in eile
Nahte fie, fchön gefclimükt ; auch trugen begleitende jungfraun
Brot und fleifclies die füll’, und röthlich funkelndes weines.
Jezt in die mitte geftellt , begann die heilige göttin :

20 |

Kühne , die fchon lebendig in Aides haus ihr hinabfiiegt,
Zweimal todt , weil fonlt nur Einmal Iterben die menfchen!
Aber wohlan , efst jezo der fpeif ’, und trinket des weines
Hier den ganzen tag ; und fobald der morgen lieh röthet,
25 ]

Schift. Ich felbft will zeigen den weg , und jede gefahr euch
Kund thun ; dafs nicht etwa durch unglükfelige thorheit,
Weder im meer , noch zu land', ihr anderen fchaden betrauert.
Jene fprachs ; uns aber gewann fie die mutigen herzen.
Alfo den ganzen tag bis fpät zur linkenden Tonne

Safsen wir , reichlich mit fleifch und lieblichem wein uns erquickemd. 30

Als die Tonne nunmehr hinfank , und das dunkel heraufzog;
Sie nun lagerten lieh an den haltenden feilen des febiffes.
Jen’ an der hand mich fallend , entfernt von den lieben genoITem,
Sezete mich , und zur feite geftrekt , erforfchte fie alles;
Und ich erzählte darauf ihr jegliche that nach der Ordnung.

35

Jezo begann dagegen, und fprach , die erhabene Kirke:
Diefes nun ilt alles geendiget ; aber vemim izt
Was ich hinfort dir verkünd’; auch wird ein gott dich erinnerm.
Zu den Seirenen zuerlt gelangelt du , welche die menfchen
Allzumal bezaubern , wer je zu ihnen hinanfährt.
Wer nun thörichtes finnes lieh naht , und der hellen Seirenen

40
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Stimnn’ anliört , nie wird ihn das weib und die fiammelnden kinder,
Wanm er zur heimat kehrt , mit freud’ umfiehn und begrüßen;
Sond<ern ihn bezaubern mit hellem gefang die Seirenen,
Sizerud am grünen geltad’; und umher lind viele gebeine

45

Modernder männer gehäuft, und es dorrt hinfchwindende haut rings.
Aber du lenke vorbei , und kleib’ auf die ohren der freunde
Wohlgeknätetes wachs des honiges ; dafs lie der andern
Keiner vernehm’. Allein wenn du felbft zu hören begehreit;
Felsle man dich im hurtigen fchif an händen und füfsen,

50

Aufrecht unten am malt , und fchlinge die feil’ um den maltbaum:
Dals du erfreut die ftimmö def 4wo Seirenen vernehmefi.
Wenn du jetloch anfleheft die freund’, und zu löfen ermahnefi;
Schnell dann mülTen lie Itärker in mehrere bande dich felTeln.
Sind vor jenen nunmehr vorübergefteurt die genoffen;

55

Dann nicht fürder begehr’ ich genau zu verkündigen alles,
Welcher weg von beiden dich führen wird ; fondern du felber
Übeileg’ es im geilt. Doch lag’ ich dir jeglichen ausgang.
Hier erheben lieh klippen mit zackigem hang’, und es brandet
Donnernd empor das gewoge der bläulichen Amfitrite :

60

Diefe nennt Irrfelfen die fprach’ unfterblicher götter.
Selblt kein fliegender vogel , noch felblt die fchüchternen tauben
Eilen vorbei , die Zeus dem vater ambrofla bringen;
Sondern ftets auch von diefen entreifst der glatte meerfels.
Doch ein’ andere fchaft, die zahl zu ergänzen, der vater.

65

Nimmer entrann auch ein fchif der ßerblichen , welches hinanfuhr;
Sondern zugleich die fcheiter der fchiff’, und die leichen der männer
Raft das gewoge des meers und verzehrender feuerorkan hin.
17
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Eins nur fteurte vorbei der meerdurchwandelnden fchiffe,
Argo die allbefungne , zurükgekehrt von Äetes.

70

Und bald hätt ’ auch diele die flut an die klippen gefchmettert;
Doch lie geleitete Here , die helferin war dem Iafon.
Dorthin find zween feilen. Der eine ragt an den himmel,
Sp

iz erhebend das haupt ; und gewölk umwallet ihn ringsum,

Dunkelblau , das nimmer hinwegzieht ; nie auch erhellt ihm

75

Heiterer glanz den gipfel , im lommer nicht , oder im herbfte.
Auch nicht fliege hinauf ein fterblicher, oder herunter,
Nicht ob zwanzig händ’ und zwanzig fiils’ er bewegte ;

1

Denn das geftein ift glatt , dem ringsbehauenen ähnlich.
Aber mitten im fels ift eine benachtete höhle,

q0

Gegen das dunkel gewandt zum Erebos , dort wo vielleicht ihr
Euer gebogenes fchif vorbeilenkt , edler OdyfTeus.
Nie vermocht’ aus dem raume des fchifs ein mutiger jüngling,
Schnellend mit firaffem gefchofs, die hohle kluft zu erreichen.
Drinnen im fels wohnt Skylla, das fürchterlich bellende fcheufal, Q5
Deren fiimme fo hell , wie des neugebohrenen hundes,
Hertönt ; aber fie felbft ein entfezliches graun , dafs fchwerlich
Einer fleh freut fie zu lehn , wenn auch ein gott ihr -begegnet.
Siehe , das ungeheur hat zwölf unförmliche füfse;
Auch fechs hälfe zugleich, langfchlängelnde; aber auf jedem

90

Droht ein gräfsliches haupt , worin drei reihen der zähne,
Häulig und dicht , umlaufen , und voll des finiteren todes.
Halb ift jen’ inwendig liinabgefenkt in die felskluft;
Auswärts flrekt lie die häupter hervor aus dem fchreklichen abgrund,
Schnappt umher und fifcht lieh, den fels mit begier umforfchend, 95
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Meerhund ’ oft und delfui’, und oft noch ein greiseres feewild,
Aufgehafcht aus den fchaaren der braufenden Amfitrite.
Niemals rühmte fich noch ein fegeler , frei des Verderbens
Dort vorüb erzufteuren ; fie trägt in jeglichem rachen
Einen geraubeten mann aus dem fchwarzgefchnäbelten meerfchif. 100
Doch weit niedriger fchauft du den anderen felfen , OdylTeus,
Jenem fo nah , dafs leicht dir hinüberfchnellte der bogen.
Dort ift ein feigenbaum , der grofs und laubig emporgrünt.
Unter ihm droht Charybdis , und fchlurft das dunkle gewäfler.
Dreimal ftrudelt fie täglich hervor , und fchlurfet es dreimal,

105

Fürchterlich ! O dals nimmer du dort ankominft, wenn fie einfchlurft!
Denn nicht rettete dich aus dem unglük felbfi auch Pofeidon.
Drum wenn nah an der Skylla geklip du fteuerteft , fchnell dann
Rudre vorüber das fchif. Denn weit zuträglicher ift es,
Sechs genoITen im fchif , als alle zugleich , zu vermilTen.

110

Jene fprachs ; und ich felbfi: antwortete , folches erwiedemd:
Würdige jezt , o göttin , mir dies zu verkünden nach Wahrheit.
Kann ich nicht dem verderben entfliehn der graufen Charybdis,
Doch der anderen wehren , fobald fie die freunde mir anfällt?
Alfo ich felbfi; mir erwiederte drauf die herliche göttin :

115

Kühner mann , auch hier noch gedenkeft du kriegrifcher thaten
Und der gewalt , und weichft nicht einmal unfterblichen göttem?
Denn nicht fierblich ift jene , vielmehr ein unfterbliches unheil,
Schreckenvoll und entfezlich und graufam und unbezwingbar.
Nichts gilt tapferkeit dort ; ihr entfliehn ift die einzige rettung. 120
Denn woferne du fäumft, zum kämpfe gefalst , an dem felfen;
Sorg’ ich , dafs dir wieder herunterftürmend das fcheufal

aöo
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Nahe mit gleichviel rachen , und gleichviel männer entraffe.
Angeftrengt denn rudre vorbei , und rufe Kratäis,
Skylla’s mutter , nur an , die der lierblicben plage gebohren.

125

Diele bezähmt fie lofort , dafs nicht lie erneue den angrif.
lezo gelangft du zur infei Thrinakia . Siehe , da weiden,
Viel und wohlgenährt , des Helios rinder und fchafe:
Sieben heerden der rinder , und gleichviel trellicher fchafe,
»

Fünfzig in ieglicher heerd’; und niemals mehret fie anwachs,

150

Nie auch fchwindet die zahl. Doch güLtinnen pflegen der obhut,
Zwo fchonlockige Nymfen , Lampetia und Faethufa,
Welche dem Sonnengolte gebahr die edle Neära.
Diefe , nachdem fie gebahr und erzog die göttliche mutter,
Sandte lie aus zur infei Thrinakia , ferne zu wohnen,

135

Dm dem vater zu hüten die fchaf ’ und gehömeten rinder.
Wenn du fie nun unverlezet erhahlt , nur denkend der heimkehr;
Mögt ihr gen Ithaka noch , obzwar ungluklich gelangen.
Aber verlezelt du jen’; alsdann weiflag’ ich verderben
Deinem ichif und den freunden. Und obdufelblt auch entrinneil , 140
Kehrfl du doch fpät , ungluklich , entblöfst von allen genofien.
Jene fprachs ; da erl'chien die goldenthronende Eos.
Hierauf ging durch die inlel hinweg die herliche göttin.
Aber ich eilte zum fchiffe zurük , und befahl den genofien,
Selber einzulteigen , und abzulöfen die feile.
Alle fie fliegen hinein , auf rudetbänke fich fezend,
Safsen gereiht , und fchlugen die grauliche woge mit rudern.
Uns nun liefs in die fegel des fchwarzgefcbnäbelten fcbiffes
Fahrwind , fchwellendes hauchs , nachwehn , als guten begleiter,

14,5
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Kirke , die fohöngelokte, die hehre melodifche göttin .

150

Als wir jedes geräth mit Heils geordnet im fchiffe;
Safsien wir da , vom wind ’ und (teuerer fanft gelenket.
Drauf , zu den freunden begann ich , und redete , trauriges herzens:
Trautefte , nicht ja geziemt , dafs Einer wilTe, noch zween nur,
Welches gefchik mir Kirke , die herliche göttin , geweilTagt.

155

Darum meid’ ich es euch , damit wir kundig entweder
Sterben , oder entfliehn dem fchreklichen todesverhängnis.
Erfilich gebeut fie uns der wunderbaren Seirenen
Zaubergefang zu meiden , und ihre blumige wiefe.
Ich nur allein darf hören die fingenden ; aber mtch feffelt

1ÖO

Ihr in ein zwängendes band , dafs feit auf der Hell’ ich beharre,
Aufrecht unten am malt , und Schlinget die feil’ um den

ma ft bäum.

Wenn ich jedoch anflehe die freund’, und zu löfen ermahne;
Schnell dann müfät ihr ftärker in mehrere bande mich fefleln.
Alfo fprach und erklärt ’ ich ein jegliches meinen genoflen. 165
Eilend indefs gelangte zum eiland beider Seirenen
Unfer gerüftetes fcbif ; denn es drängt’ unschädlicher fkhrwind.
Schnell dann ruhte der wind befänftiget ; und das gewäfler
Schimmerte ganz windlos ; denn ein himmlilcher fenkte die fluten.
Auf nun ßanden die freund’, und falteten eilig die fegel,

170

Die lie im räumigen ichif hinlegeten ; drauf an den rudern
Safsen fie rings , weifs Schlagend die flut mit geglätteten tannen.
Aber ich nahm und zerlchnitt die mächtige Scheibe des wachfes
Klein mit gelchärftem erz , und drückt’ es in nervichten bänden.
Bald dann weichte das wachs , indem die grofse gewalt es
Zwang , und Helios ftral , des leuchtenden Sohns Hyperions.

175
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Drauf in der reih’ umgehend , verkleibt’ ich die ohren der freunde.
Diele banden im fchiffe mich jezt an händen und fufsen,
Aufrecht unten am malt , und fchlangen die feil’ um den maTtbaum,
Sezten lieh dann, und fchlugen die grauliche woge mit rudern , lßo
Aber indem wir fo weit , wie erfchallt volltönender

aus

ruf,

Kamen im eilenden lauf ; da erfahn lie das gleitende meerfchif,
Weiches genaht herflog; und lie ftimmeten hellen gelang an:
Komm, .preisvoller OdylTeus, erhabener rühm der Achaier,
Lenke das fchif ans land , um unfere ftimme zu hören.

ifl5

Denn noch ruderte keiner vorbei im dunkelen fchiffe,
Eh er aus unterem munde die honigltimme gehöret ;
Jener fodann kehrt fröhlich zurük , und mehreres wiffend.

.

Denn wir wißen dir alles, wie viel in den ebenen Troja’s
Argos föhn’ und die Troer vom rath der götter geduldet ,

190

Alles , was irgend gefchah auf der vielemährenden erde.
Alfo riefen mir hold die lingenden. Aber das herz mir
Schwoll von begier zu hören , und löfung gebot ich den freunden,
Mit zuwinkendem haupt ; doch fie Harzten lieh rafch auf die rüder.
Schleunig erhüben lieh drauf Eurylochos und Perimedes,

195

Legten noch mehrere bande mir an , und umfchlangen mich feiler.
Aber nachdem fie vor jenen vorbeigelteuert , und nichts mehr
Weder vom laut der Seirenen daherfcholl , noch vom gelange;
Gleich nun nahmen das wachs lieh hinweg die theuren genoffen,
Das in die ohren ich kleibt ’, und löften mir wieder die feffel.

200

Als wir nunmehr der infei entruderten , jezo erblikt’ ich
Dampf und brandende flut , und hörete dumpfes getöfe.
Schnell den erfchrockenen freunden entflog aus den händen das rüder:
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Alle zugleich nun raufchten dem meerftrom nach, und das tchif Itand
205
Still , weil keiner hinfort fein ragendes rüder bewegte.
Aber ich felblt durcheilte das fchif , und ermahnte die freunde,
Rings mit i'cbmeichelnder rede zu jeglichem manne genahet:
Freunde , wir find ja bisher nicht ungeübt der gefahren!
Hier nun droht nicht gtöfseres weh , als da der Kyklop uns
Mit unmenfchlicher kraft einfchlofs in gehöhleter felskluft .

210

Aber auch dort , durch meinen entfchlufs und rath und erfindung,
Sind wir entflohn ; und ich hoff’, auch hieran denken wir künftig.
Jezo wohlan , wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle.
Ihr dort fchlagt mit dem rüder des meers hochfturinende brandung,
Sizend umher auf den banken ; ob uns der Kronide vielleicht noch 215
Gönnt , aus diefein verderb durch eilende flucht zu entrinnen.
Dir befehl’ ich folches, pilot ; doch tief in die feele
Fals’ es , dieweil du das fteuer des räumigen fchitfes beforgelt:
Rafch hinweg aus dem dampf und den brandungen lenke das meerfchif;

Und an den fels arbeite hinan ; dafs nicht unverfehens

220

Dorthin dir es entfchlüpf ’, und uns in verderben du Itürzell!
Alfo ich felbft; und fchleunig gehorchten lie meiner ermahnung.
Doch von Skylla fchwieg ich annoch , der imheilbaren plage:

Dafs mir nicht vor fchrecken vielleicht ablielsen vom rüder
Unfere freund’, und zufammen im inneren raume lieh diängten.

225

Nicht mehr jezo gedacht’ ich des jammervollen gebotes,
Welches mir Kirke gebot , mich nicht zum kämpfe zu lülten;
Sondern in ftattliche Waffen verhüllt ’ ich mich, nahm in die hände
Zween weitfehattende fpeer’, und trat auf das hohe verdek hin,
"Vorn im fchif : denn ich hafte fie dorther kommen zu liehen,, ,23c

t
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Skylla , das felsfcheufal, das mir die genofTen bedräuteu
Aber nirgends fand fie mein blik ; und mir fchmerzten die äugen
Überall umfchauend die höhn des dunkelen felfens.
Jezo Heuerten wir angitvoll in den engenden meerfchlund:
Denn hier drohete Skylla , und dort die graufe Charybdis,

235

Fürchterlich jezt einfchlurfend die falzige woge des meeres.
Wann He die wog’ ausbrach ; wie ein keflel auf flammendem feuer,
Tobte fie ganz aufbraufend mit trübem gemifch, und empor flog
Weifser fchaum , die gipfel der beiden felfen befprizend.
Wann ße darauf einfchlurfte die falzige woge des meeres ;

240

Senkte fleh ganz inwendig ihr trübes gemifch, und umher fcholl
Furchtbar der fels von getöf ’, und tief auf blikte der abgrund,
Schwarz von fchlamm und moralt ; und es fafste lie bleiches entfezen.
Aber dieweil auf jene wir fahn , in der anglt des Verderbens ;
Hatte mir Skylla indefs aus dem räumigen fchiffe der freunde

245

Sechs entraft , die an arm und gewalt die tapferfien waren.
Jezo den blik auf das hurtige fcliif und die freunde gewendet,
Sah ich jene bereits , mit fchwebenden händen und füfsen,
Hoch in die lüfte gezukt ; mich riefen lie laut mit gefchrei an,
Ach beim namen mich nennend , das leztemal, trauriges herzens. 250
Wie am geflad’ ein iifcher mit ragender angelrute,
Kleineren fliehen des meers zum betrug’ auswerfend den köder,
Weit in die flut hinfendet das hom des geweideten flieres,
Dann die zappelnde beute gefchwind’ auflchwenkt an das ufer;
Alfo wurden lie zappelnd emporgezukt an den felfen.

255

Dort , als jene lie frafs an der felskluft , fchrieen lie lautauf,
Alle die händ’ ausltreckend nach mir in der graufen entfeheidung.
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Ach nie traf mein aug’ ein erbarmungswerlherer anblik,
So viel weh ich erduldet , des falzmeers wege durchforfchend.
Als wir von Skylla’s feilen nunmehr und der graufen Charybdis

Flüchteten , kamen wir bald zu dft gottes-berlicher infei,

S.61

Wo die prangenden heerden der breitgcfiimeten rinder
Waren , und treflicher fchafe , dem1leuchtenden lohn Hyperions.
Jezt annoch auf dem meer , im duiikelen fchiffe mich nahend,
Hört’ ich fchon das gebrüll der eihgehegeten rinder,

265

Samt der fchafe geblök. Da erwachte mir fchnell in der feele
Jenes thebifchen fehers , des blinden Teirelias Warnung,
Und der ääilchen Kirke , die mir voll emltes geboten,
Helios infei zu fliehn , des menfchenerfreuenden gottes.
Drauf zu den freunden begann ich, und redete, trauriges herzens : 270
Höret anizt mein wort , ihr von noth umdrängte genoflen,
Dafs ich euch ankünde TeireGas göttlichen ausfpruch,
Und der ääilchen Kirke , die mir voll emftes geboten,
Helios infei zu fliehn , des menfchenerfreuenden gottes;
Denn dort, fagten Ge, drohe das Ichreklichfte jammergefchik uns. £75
Auf denn, vorbei an der infei gelenkt das dunkele meerfchif!
Alfo ich felblt ; und es brach ihr armes herz vor betrübnis.
Aber Eurylochos rief , das gehällige wort mir erwiedemd:
Graufamer mann, du trozefi: von mut ; dir erfchlaft auch, OdylTeus,
Nie ein gelenk ; ja wahrlich aus fial ift dir alles gebildet !

2Q0

Der du uns , von arbeit entkräfteten , und von ermüdung,
Nicht an das land zu fteigen bewilligelt , dafs wir von neuem
Auf der umfluteten infei mit labender koft uns erquikten;
Sondern blind durch die fülle der nacht hinfchweben uns heifselt,

206
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Abgeirrt von der infei in dunkele wüften des meeres.

Aber in nächten erhebt lieh der fiurm , zum verderben der fchiffe,
Fürchterlich ! Wo doch entllöhn wir dem jammervollen

Verhängnis,

Wenn mit plözlicher wut nunmehr der gewaltige füdwind
Oder der laufende weit herwirbelte : welche vor allen
Drohn zu zerlchellen ein fchif , auch troz obwaltenden göttern ? 290
Aber wohlan , jezt wollen 'der finiteren nacht wir gehorchen,

Und uns rußen das mahl , am hurtigen ichiffe beharrend;
Früh dann ßeigen wir ein , und gehn in die räume des meeres.
Jener fprachs ; und es lobten Eurylochos wort die genoffen.

Jezo erkannt’ ich im geilt , dafs ein himmlifcher böfes verhänget ; 295
Und ich begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Leicht wohl zwinget ihr mich , Eurylochos , der ich allein bin.
Aber wohlan , ihr alle befchwörts mit heiligem eidfehwur:
Wenn wir heerden der rinder vielleicht , auch triften der fchafe,
Irgend fchaun , dafs keiner , von frevelem finne bethöret ,

300

Weder ein rind noch ein fchaf abfchlachten will ; fondem geruhig
Effe mir jeder die koft , die gereicht die unfterbliche Kirke.
Alfo ich felbft; und fogleich befchwuren fie, was ich verlangte.
Aber pachdem fie gelobt , und ausgefprochen den eidfehwur;
Stelleten wir in die höhlung der bucht das gerüliete meerfchif, 305
Nah ap füfsem gewäffer; und drauf entfliegen die freunde
Alle dem fchif , und eilten lieh wohl zu bereiten die nachtkoß.
Aber nachdem die begierde des tranks und der fpeife gefüllt war;
Jezo berveineten fie der trauteflen freunde gedächinis,
Die dort Skylla Verfehlungen , entraft aus dem räumigen fchiffe : 310
Doch auf die weinenden

fank der luisbetäubende

ichlummer.
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Als nur ein drittel der nacht noch war , und die Gerne Geh neigten;
Sandt’ unermefslichen Gurm der herfcher im donnergewölk Zeus,
Mit des orkans aufruhr , und ganz in gewölke verhüllt ’ er
Meer und erde zugleich ; und gedrängt vom himmel entfank nacht.,315
Als die dämmernde Eos mit rofenfingem emporGieg;
Zogen wir ein , und Gellten das fchif in die bergende grotte,
Wo der Nymfen geGühl’ und liebliche reigen erlchienen . . .
Jezo berief ich die freund’, und redete vor der verfainn^lung:
Freunde , dieweil das hurtige fchif noch fpeif ’ und .getränk uns
Hegt , fo verfchont der rinder , damit kein böfes uns treffe.
Eines furchtbaren gottes lind dort die rinder und fcliafe,

321
j

Helios trift , der auf alles herabfehaut , alles auch höret.
Alfo ich felbG, und bewog ihr Golzes herz zum gehorfam.
Aber den ganzen mond durcliGürmte der füd , und es hub Geh 525
Nie ein anderer wind , als einzig der oG und der

füd

wind.

Jene , fo lang’ als fpeife noch war und röthliches weines,
Schoneten Gets der rinder , belorgt ihr leben zu retten.
Aber nachdem im fchiffe verzehrt war jegliche nahrung;
Jezo fuchten Ge fang, aus noth durchftreifend die gegend,

330

Fifche zugleich und gevögel, wie nur den bänden es vorkam,
Mit fcharfhakiger angel ; es quälte Ge nagender hunger.
Jezo wandert ’ ich felbG durch das eiland , dafs ich den göttern
Flehete , ob mir einer den weg anzeigte zur heimkehr.
Als ich, die infei durchgehend, mich weit von den freunden gefondert;

Wufch ich die händ’ in der Gut, wo bedeckung war vor dem winde, 336
Flehete dann zu den göttern gefamt , des Olympos bewohnem;
Und ße dekten die äugen mir fanft mit lieblichem fchlummer.
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rieth den genolTen Eurylochos rath des Verderbens:

Höret ani/t mein 'wort , ihr vonnoth umdiängte genolTen.

340

Zwar iß jeglicher tod graunvoll den elenden menfchen,
Doch

bungeTS ßerben das jSmmervollße Verhängnis.

Auf denn , von Helios rindern die treflichßen treibet zum opfer
Für die uniterblichen götter , die hoch den himmel bewohnen.
Wenn wir zurük einlt kehren in Ithaka ’s Vatergefilde;

345

Schnell den fiattlichfien tenipel dem leuchtenden fohn Hyperions
Bauen wir , wo zum lchmucke wir viel und kfaßliches weihen.
Doch wenrf jener im zorn um hocbgehörnete rinder
Denkt zu verderben das fchif , und ihm willfahren die götter;
Lieber mit Einmal will ich den geiß 'in die fluten verhauchen, 350
Als fo lang’ hinfchmachten in dieiem verödeten eiland!
Jener lprachs ; und es lobten Eurylochos wort die genolTen.
Schnell von Helios rindern die treflichßen dort aus der nähe
Trieben fie ; denn nicht ferne dem fchwarzgeichnäbelten meerfchif
Weideten jezt , breitftimig und fchön , die gehörneten rinder.

355

Dann umßanien lie jen’, und fleheten laut zu den göttem,
Zartes gefprofs abpflückend der hochgewipfelten eiche;
Denn an gelblicher gerße gebrachs im gerüfieten fchiffe.
Alfo fleheten lie , und fchlachteten , zogen die haut’ ab,
Sonderten dann die fchenkel , umwickelten folche mit fette

56°

Zwiefach umher , und bedekten lie dann mit fiücken der glieder.
Auch an weine gebrachs , die brennenden opfer zu lprengen;
Doch

lie

weihten mit ’walTer die rößenden eingeweide.

Als fle die1fchenkel verbrannt , und die eingeweide gekofiet,
Jezt auch das übrige l'chnitten fie klein, und fiektens an fpiefse. 365
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Jezo entfloh mir Selber der liebliche fchlaf von den äugen}
Eilend ging ich zum hurtigen lchif am geftade des meeres.
Aber indem ich nahte dem zwiefachrudeinden Schiffe,
Wehete füfses geduft des Opferrauchs mir entgegen.
Unmutsvoll wehklagt ’ ich empor zu den ewigen gottem :

370

Vater Zeus, und ihr andern , unsterbliche felige götter,
Ach zum fluch habt Ihr mich betäubt durch graufamen Schlummer,
Weil die genoffen am fchif der grofsen that fleh vermaEen!
Aber dem Helios kam Lampetia , langes gewandes,
Schnell als botin daher von dem rindermord der genoflen.

375

Eilend begann er im kreis der unsterblichen , zürnendes herzens:
Vater Zeus , und ihr andern , uniterbliche Selige götter,
Übt doch rach’ an der Schaar des Laertiaden Odyfleus,
Weil fle die rinder getödtet , die freveler : deren ich immer
Mich erfreut , auflleigend zur bahn des Iternigen himmels,

380

Und wann wieder zur erd’ ich hinab vom himmel mich wandte.
Wenn fle mir nicht büfsen des raubs vollgültige bufse,
Tauch’ ich in A'ides wohnung hinab , und leuchte den todten!
Ihm antwortete drauf der herfcher im donnergewölk Zeus:
Helios, leuchte du nur forthin den unsterblichen göttern,

385

Und den fierblichen menfehen, auf nahrungfproflender erde.
Bald will ich jenen das hurtige lchif mit flammendem donner
Schlagen im dunkelen meer, und in trümmer u. graus es zerfchmettern.

Diefes hört’ ich darauf von der Schöngelokten Kalypfo,
Die, wie

fle

Sprach, von Hermeias dem thätigen, felbft

Aber nachdem ich zum

Schiffe

es

gehöret. 590

hinab und dem ineere gekommen;

Schalt ich fle all' anfahrend und jeglichen : aber vergebens

/
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Spähten wir heilfamen rath ; denn todt fchon lagen die rinder.
Bald darauf erfchienen die wunderzeichen der götter:
Ringsum krochen die haut’, und

es

brüllte das fleifch um dielpieüse, 395

Rohes zugleich und gebratnes , und laut wie rindergebrüll fcholls.
Sechs der tag’ izt fchmauften die werth geachteten freunde
Immerfort von dem raube der treflichften lonnenrinder.
Doch wie der liebente tag von Zeus Kronion daherkam;
Jezo ruhte der wind vom ungeltüm des orkanes.

4°°

Schnell dann fliegen wir ein , und Heuerten durch die gewälTer,
Aufgerichtet den maft, und gefpannt die Schimmernden fegel.
Als wir nunmehr von der infei entfernt hinfteurten, und nirgends

Anderes land noch erfchien , nur himmel innher und gewäiler;
Siehe , da breitete Zeus ein düfterblaues gewölk aus

405

Über das räumige fchif ; und es dunkelte drunter die meerflut.
Jezo lief nicht lange das fchif mehr ; denn unverfehns kam
Laut anbraufend der weit , in gewaltiger wut des orkanes.
Aber des maftbaums taue zerbrach der gewirbelte windftofs
Beide zugleich ; dafs

er

krachend zurükfank , und die geräthfchaft

410

All’ in den raum lieh ergols. Doch am fteuerende des fchifFes
Stürzte die lalt dem piloten aufs haupt , und zerknirlchte mit Einmal
Alle gebeine des haupts ; und Schnell wie ein taucher von anfehn
Schofs er hinab vom^verdek , und der geilt entfloh den gebeinen.
Hoch nun donnerte Zeus, und Schlug in das fchif mit dem firale ; 415
Und es erlchütterte ganz , vor Zeus durchfchmettemdem blizftral;
Alles war Schwefeldampf; und es Stürzten die freund’ aus dem Schiffe.

Jezt wie Schwimmende krähen des meers, um das dunkele fchif her,
Wogten lie auf und nieder ; doch gott nahm ihnen die heimkehr.
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420

Ab$r ich felbß durchging das einfame fchif , bis die feiten

Loite der fiurz von dem kiel ; da trug ihn entblöfst das gewoge,
Schmetterte dann auf den kiel auch den mafibaum; aber an diefem
Hing noch das rahfeil feit , von der haut des ftieres bereitet.
Hiermit band ich ße beide , den kiel zugleich und den maßbaum,
Sezte mich drauf, und trieb, von den tobenden winden gefchleudert.
^26

Jezo ruhte der weß vom ungeßüm des orkanes ;
Doch es erhub fich der füd , mit gram mein herz zu belaßen,
Dal's ich zuriik noch kehrte zur fchreckenvollen Charybdis.
Ganz durchtrieb ich die nacht ; doch fobald aufßralte die Tonne,
Kam ich an Skylla’s felfengeklüft, und die graufe Charybdis,

43°

Die mit gewalt einfchlurfte die falzige woge des meeres.
Aber ich felbß , zu den äßen des feigenbaums mich erhebend,
Schmiegte mich dran, und hing, wie die fledermaus; und ich fand nicht,

Weder wo feß mit den füfsen zu ruhn, noch empor mich

zu

fchwingen:

Denn fern waren die wurzeln , und hochher fchwankten die äße, 435
Lang und weitgeßrekt , und fchatteten über Charybdis.
Aber ich hielt unverrükt , bis hervor aus dem fchlunde ße wieder
Strudelte maß und kiel ; und dem harrenden kamen ße endlich
Spät. Wann ein mann vom markte zur abendkoß ßch erhebet,
Welcher viel der zwiße den rechtenden jünglingen urtheilt :

44°

Jezo kamen hervor aus Charybdis fchlunde die balken.
Aber ich fchwang von oben*die händ’ und füfse zum fprunge,
Mitten hinein dumpfraufchend , zunächß den ragenden balken,
Sezte mich eilend darauf ; und ruderte fort mit den händen.
Doch nicht Skylla liefs mich der menfchen und ewigen vater
Schauen hinfort ; nie war’ ich entflohn dem graufen verderben.

445
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Neun der tag’ izt trieb ich herum ; in der zehnten der nächte
Brachten unfierbliche mich gen Ogygia, dort wo Kalypfo
Wohnt , die fchöngelokte , die hehre melodifche götrin,
Die mich gepflegt und erquikt . . . Warum erzählt’ ich dir folches?
Hab’ ich es doch fchon gefiern alhier erzählt in der wohnung,
Dir und der edlen gemahlin zugleich ; und widerlich ifi mirs,
Noch einmal , was genau verkündiget ward , zu erzählen.

