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Odxffeus, von neuem, befchenht, geht am abend zu fchiffe,
wird fchlafcnd nach Ithaka gSracht , und in Forkys bucht ausge¬
feit .

Das heimkehrende fchij versteinert Fofeidon .

Odyffeus i/t

göttemebel erkennt fein Vaterland . Athene entncbclt ihm Ithaka.
verbi/gt fein gut in der höhle der Nymfen , entwirft der freier ermordu/ig, und giebt ihm die geftalt eines bettelnden greifet.
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Jener fprachs ; doch alle verftummten umher, und fchwiegen,
Horchend noch mit entzückung im Schattigen faal des palaftes.
Aber Alkinoos drauf antwortete , Solches erwiedemd:
Weil du, OdylTeus, zu meiner erhabenen ehemen wohnung
Naheteft ; hoff* ich, du follft, nicht mehr vom wege verirrend,

5

Jezt in die heimat kehren, wie viel auch zuvor du geduldet.
Euch nun, jeglichem mann, empfehl’ ich diefes ermahnend,
Die ihr gefamt im palafte des funkelnden ehrenweines
Hier beftändig geniefst, und mit anhöret den Sänger,
Kleidungen liegen bereits in der fchöngebildeten lade
Unferem galt, auch gold von geprielener kunft, und
Andre gefchenk,

So

So

10
manches

viel der Fäakier fiirften ihm brachten.

Auf, noch Schenk’ ihm ein grofs dreifiifsig gefchirr und ein becken
Jeder von uns. Wir nehmen darauf in des Volkes verfammlung
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Wieder erfaz; denn Einen beläftigten folche gefchenke.
Jener fprachs ; und allen gefiel des Alkinoos rede.
Und fie gingen zu ruhn , zur eigenen wohnung ein jeder.
Als die dämmernde Eos mit rofenfingern emporftieg,
Trugen fie eilend zum fchif das männerehrende erz hin.
Aber die heilige macht des Alkinoos Hellte das alles,

io

Selber das fchif^durchgehend, mit forgfalt unter die bänke;
Dafs nichts ftörte die freund ’ im eifrigen fchwunge des ruderns.
Sie nun gingen zum königspalaft, und beforgten das gafimahl.
Denn dort opfert’ ein rind Alkinoos heilige liärke
Kronos fohn’ im donnergewölk, dem ordner der weit Zeus .

£5

Als fie die fchenkel verbrannt , da feirten fie ftattlichen feftfchmaus,
Fröhliches muts ; auch fang in der ichaar der göttliche fänger,
Welchen das volk hoch ehrte , Demodokos. Aber OdylTeus
Wandte zur ftralenden fonn’ oft ungeduldig das haupt hin,
Wünfchend den Untergang; denn fehr verlangt’ ihn zur heiinat . 30
So wie ein pflüger fich fehnt zur nachtkoft, welcher den tag durch
Mit zween bräunlichen liieren den pflüg hinlenkt ’ auf dem brachfeld;
Herzlich froh nun lieht er die leuchtende fonne fich lenken.
Dafs er zur. nachtkoft eil’; und dem gehenden wanken die kniee;
So war OdylTeus froh, die finkende fonne zu fehen.

35

Schnell zum rudernden volk der Fäakier redet’ er jezo;
Gegen Alkinoos aber zuerft fich wendend begann er:
Weitgepriefener held Alkinoos, mächtiger könig,
Sendet mich nun in frieden, näch heiliger fpreng’, und lebt wohl!
Denn vollbracht ift alles, was mir die feele gewünfchet,
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Fahirt und werthe gefchenke. Die göttlichen Uranionen
Segmen mirs mit gedeihn ! Untadelich müfs ich die gattin
Wiesderfinden im häuf ’, und wohlerhalten die freunde !
Ihr indefs hier bleibend, beglükt die weiber der jugend
Lan .g’ in freud’, und die kinder ; und fegnende götter verleihn euch 45
Tug end und heil ; und nimmer erhebe fich böfes im volke!

Jener fprachs ; und fie riefen ihm beifall rings, und ermuntrung,
Heianzufenden den galt, dieweil er fchiklich geredet#
Aber die heilige macht des Alkinoos fprach zu dem herold:

Einen krug uns gemifcht, Pontonoos; reiche den wein dann 50
Allen im laal umher ; damit wir flehn zu Kronion,
Und den galt heimfenden in feiner väter gelilde.
Alfo fprach er ; da mifchte Pontonoos liebliches weines,
Trat zu allen umher, und vertheilete . Alle mit flehn nun
Sprengten den feligen göttem , die hoch den himmel bewohnen, 55
Jeder vom eigenen Hz. Da erhub fich der edle OdylTeus,
Reicht ’ in Arete’s hand den fchonen doppelten becher,
Redete dann zu jener, und fprach die geflügelten worte;
Lebe wohl auf immer, o königin, bis dich das alter
Sanft befchleicht und der tod, die allen menfchen bevorßehn !

60

Jezo kehr’ ich zurük. Du freue dich hier im palaße
Deiner kinder , des volks, und Alkinoos, deines gemahles!
Alfo fprach Odyfleus, und wandelte über die fchwelle.
Aber den herold fandt’ Alkinoos heilige ßärke,
Ihn zum hurtigen fchif am ßrande des meers zu geleiten.
Auch Arete gefeilt’ ihm zugleich drei dienende weiber:

65
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Eine trug die faubren gewand’ ihm, mantel und leibrok;
Dann die verfchlolsene lad’ abfertigend, folgte die andre;
Jene bracht’ ihm fpeife daher und röthliches weines.
Aber nachdem lie zum fchiffe hinab und dem meere gekommen;
Schnell dann nahmen und legten die hochbeherzten geleiter

71

Alles im räumigen fchif, auch trank und jegliche ipeife;
’Breiteten dann für Odyfleus die zottige deck’ und die leinwand
Auf des geräumigen fchiffes verdek, zu ruhigem fchlummer,
Hinten : da Itieg er felber hinein, und legte fich nieder ,

73

Schweigend ; die anderen fezten auf ruderbänke lieh jeder
Ordentlich , lölten darauf das feil vom durchlöcherten fteine,
Schwangen lieh alle zurük, und drehten das meer mit dem rüder.
Doch ihm fank auf die äugen ein länftbetäubender fchlummer,
Unerweklich und füfs, und falt dem tode vergleichbar.

ßo

Jezt , wie auf ebener bahn vier gleichgefpannete henglte,
AUe zugleich hinfiürzend dem treibenden fchwunge der geifsel,
Ungeftüm lieh erheben, den weg in eile vollendend:
Alfo erhob lieh das fteuer des fchifs, und es rollte von hinten
Grofs die purpurne woge des weitaufraufchenden meeres.

05

Schnell und ficheres laufes enteilten lie ; nicht auch der habicht
Flöge mit gleichem flug, der gefchwindelte aller gevögel:
Alfo fchnitt eilfertig der kiel durch die wogen des meeres,
Tragend den mann, an Weisheit uniterblichen göttern vergleichbar;
Welcher vordem fo viel herzkränkende leiden erduldet ,
Männerfchlachten umher und fchrekliche wogen durchltrebend;
Und nun Ichlief er fo ruhig, und all lein leiden vergellend.

90
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Als nun der ftem aufftralte , der helleße , welcher vor allen
Kommt um anzukünden das licht der tagenden Eos;
Jezo nahte der

in

Tel

im (türmenden laufe das meerfchif.

95

Eine bucht ift Forkys geweiht , dem greife des meeres,
Gegen der Ithaker ftadt ; und zwo vorragende fpizen
Laufen mit zackigem fels, zur mündung der bucht lieh lenkend:
Diefe hemmen die flut, die der fturm lautbraufend heranwälzt,
Draulsen zurük ; inwendig , auch frei der feflel, verweilen

100

Schöngebordete febiffe, nachdem fie den hafen erreichet.
Aber am haupte der bucht ift ein weitumfehattender ölbaum.
Eine liebliche grotte voll dämmerung, nahe dem ölbaum,
Ift den Nymfen geweiht , die man Najaden benennet.
Steinerne krüge darin und zweigehenkelte urnen

105

Stehen gereiht , wo bienen ihr honiggewirk lieh bereiten.'
Auch webftühle von ftein lind drinnen geftrekt, wo die Nymfen

'

Schöne gewand’ aufziehn, meerpurpume , wunder dem anblik.
Auch unverftegende quellen durchrinnen lie. Zwo lind der pforten:
Eine gen mittemacht , wodurch eingehen die menfehen ;

110

Mittagwärts die andre geheiligte : diefe durchwandelt
Nie ein fterblicher menich, lie ift der unfterblichen eingang.
Dorthin ruderten jen’, als kundige ; aber das meerfchif
Raufchte daher an die vefte, bis ganz zur hälfte des kieles,
Stürmendes laufs : fo fchwungen mit kraft es der rüderer hände. 115
Jene vom i'chif ausfteigend, dem zierlichen, an das geftade,
Hoben zuerft OdylTeus hervor aus dem räumigen meerfchif,
Samt dem leinenen teppich , und faint dem gepriefenen polfter,
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Ihn dann legeten ße, wie er fchlummerte, nieder im fände.
Drauf enthob man das gut, das ihm die Rolzen Fäaken
Schenkten zur Wiederkehr, durch rath der erhabnen Athene,

120

Diefes dort an dem ftamme des ölbaums legten fie alles
AuCser dem weg, dafs nicht ein vorübergehender wandrer,

Eh OdylTeus erwacht’, ihm heimlich nahte zu rauben.
Selber darauf zur heimat enteilten iie. Aber Pofeidon

1*5

Dachte der drohungen liets, die dem göttergleichen OdylTeus
Eiult im zorn er gedroht ; doch forfcht’ er den willen Ivronions:
Vater Zeus, nie werd’ ich im kreis der unfterblichen götter
Noch ein geachteter lein, da Iterbliche meiner nicht achten,
Jene Fäacken, obzwar aus meinem gefchlecht fie entflammt lind. 130
Dacht ’ ich doch, nun würde mit vielen leiden OdylTeusj
Kommen ins Vaterland; denn die heimkehr wehrt ’ ich ihm niemals
Ganz, nachdem du felber lie zugewinkt und gelobet.
Aber den fchlafenden führten im fchifle fie über die meerflut,
Legten in Ithaka ihn, und gaben ihm reiche gefchenke,

135

Erz und goldes genug, und fchöngewebete kleidung,
Mehr , denn OdylTeus je aus Troja brächte des reichthums.
Kam’ er auch unverfehrt mit gelofeter beute des krieges.
Ihm antwortete drauf der herfcher im donnergewölk Zeus;
O du Geftaderfchüttrer , gewaltiger , welcherlei rede !

140

Nimmer verachten ja dich die unfterblichen ; fürchterlich war’ es,
Dir , der an würden und macht vorragt, misachtung zu äulsem.
Doch fo ein fierblicher mann, durch kraft und ftärke verleitet,
Dich nicht ehrt ; dann bleibt dir hinfort auch immer die rache.
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Thue , wir dirs gefällt, und deiner feel’ es genehm iß.

11

145

Wieder begann dagegen der erderfchüttrer Pofeidon:
Gerne thät ’ ich fogleich, Schwarzwolkiger, was du geredet;
Nur dals ßets dein eifer mich ehrfuchtsvollen zrrrükhält.
Doch nun will ich das trefliche fchif der fäakil'chen männer,
Das von entfendung kehrt , im dunkelwogenden meere

150

Schlagen , damit ße hinfort abltebn von der männerentlendungt
Hoch mm die ßadt dann will ich ein felfengebirg’ umherziehn.
Ihm antwortete drauf der herfcher im donergewölk Zeus:
»

Ttrautefter , alfo fcheinet es mir am befien geordnet,
Wann ße alle bereits das herangeruderte meerfchif

155

Schaun, die bürger der ßadt ; verßeinere nahe dem land’ es
Zum fchjfähnlichen fels, dafs alle menfchen fich wundern;
Hoch um die ßadt dann magß du ein felfengebirg’ umherziehn.
Als er folches vernommen, der erderfchüttrer Fofeidon.
Eilt ’ er gen Scheria hin, dem lande fäakifcher männer,

160

■<

Harrete dann : und fchon kam nahe das gleitende meerfchif,
Rafch durch die wogen geßürmt ; da trat ihm nahe Pofeidon,
Schlug es mit flacher hand, und fchuf zum felfen es plözliih,
Der feß wurzelt ’ am boden des meers; und er kehrte von dannen.
Dort mit geflügelten worten befprachen fich unter einander 16,5
Ruderberühmte Fäaken umher, fchifkundige männer.
Alfo redete mancher, gewandt zum anderen nachbar:
Wehe, wer hemmt im meere den lauf des hurtigen fchiffes,
Welches zur heimat flog? Nur eben erfchien es ja völlig.
Alfo redete mancher, doch wufsten ße nicht, was gefchehn war. 170
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Aber Alkinoos fpracb, und redete vor der verfammlung:
Wehe , gewifs nun trift mich ein loos uralter verkündung!
Denn mein vater erzählt’, es zürn’ im herzen Pofeidon
Uns, dieweil wir jeden gefahrlos lenden zur heimat;
Einfi: auch würd ’ er ein trefliches fchif der fäakifchen männer,

175

Das von entfendung kehrt ’, im dunkelwogenden meere
Schlagen, und hoch um die fladt ein felfengebirg’ uns umherziehn.
So weittagte der greis ; das wird nun alles vollendet.
Aber wohlan , wie ich rede das wort , fo gehorchet mir alle.
Ruht hinfort von der männer geleit, wann flehend ein fremdling iQo
Kommt in unfere Itadt ; und weiht dem Pofeidon zum opfer
Zwölf erkohrene Hier’, ob jener vielleicht fleh erbarme,
Dafs er nicht um die fiadt ein hohes gebirg’ uns umherzieht.
Jener fprachs ; fie erfchraken, und rüfieten ftiere zum opfer.
Alfo fleheten nun dem meerbeherfcher Pofeidon

lßj

Dort des fäakifchen volks erhabene fürften und pfleger,
Stehend um den altar. Da erwachte der held Odyffeus,
Schlummernd im Vaterland’; und nicht erkannt’ er die heimat,
Schon fo lang’ ihr entfernt : denn ihn hüllt ’ :n nebel die göttin
Ringsher, Pallas Athene, die tochter Zeus ; um ihn felber

190

Dort unkennbar zu machen, und jegliches abzureden;
Dafs nicht eher fein weib ihn erkennt ’, und bürger und freunde,
Ehe ganz die freier die miJTethat ihm gebüiset.
Drum in .fremder geftalt erfekien izt alles dem könig,
Langhinfchlängelnde pfade zugleich, und fchirmende buchten,
Fellen mit Harrendem haupt , und hocbgewipfelte bäume.

195
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Auf nun fuhr er und ftand, und fcliaute fein vatergefild’ an;
Laut wehklaget ’ er dann, und fchlug fleh felber die huften
Eeide mit flacher hand ; und mit jammernder fiimme begann er:
Weh mir, in welches gebiet der fterblichen bin ich gekommen?
Sinds unbändige horden der freveler, wild und gefezios?

201

Sind fie den fremdlingen hold, und hegen fie furcht vor den göttern?
Wohin bring’ ich das gut, dies köliliche ? wo bin ich felber
«

Hin verirrt ? O war ’ es im volk der Fäaken geblieben
Dort ; und hätte mir fonft ein gewaltiger völkergebieter

205

Schuz gewährt , mich freundlich gepflegt, und gelendet zur heimat!
Jezo weiTs ich weder , wohin ichs lege, noch darf ichs
Lallen alhier, dafs nicht es anderen werde zur beute.
Götter ! fo achteten jene gerechtigkeit weder noch Weisheit,
Dort des fäakifchen volks erhabene furfien und pfleger,

210

Die in ein anderes land mich entführeten ! Ach man verhiefe mir
Wiederkehr in Itliaka ’s höhn, und teulchte mich dennoch!
Zeus vergeh ’ es ihnen, der leidenden racher, der aller
Sterblichen thun umfehaut, und jeden ßraft , der gefrevelt!
Aber wohlan , jezt will ich das gut nachzählen und muftem,

215

Ob fle mir etwas hinweg im räumigen fchiffe gefuhret.
Allo der held, und umher dreifüfe’ und fchimmemde becken
Zählt’ er nach, und das gold, und die fchöngewebeten kleider.
*

Doch ihm mangelte nichts. Da betrauert ’ er wieder die beimat,
An dem gefiad’ rimwankend des weitaufraulchenden meeres,
Und wehklagete viel. Doch nah ihm kam Athenäa,
Einem jünglinge gleich an geltalt, dem hüter der febafe,

220
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Zart an wuchs , wie reizend der könige kinder einhergehn:
Diefe trug um die fchulter ein doppeltes feines gewebe,
Eine'ta fpiefs in der hand, und lolen an glänzenden fülsen.

025

Freudig erfah Odyfl'eus he dort, und ging ihr entgegen;
Und er begann zu jener, und fprach die geflügelten worte : .
Lieber , da Dir zuerfi an diefem ort ich begegne,
Sei mir gegriifst, und nahe mir nicht mit feindlichem herzen;
Sondern erhalte mir jenes und mich : denn wie einem der götter 230
Fleh’ ich dir, und uinfalTe die theueren kniee mit demut.
Auch verkünde mir dies als redlicher, dafs ich es wüTetWelch ein land und gebiet ? und welcherlei männer bewohnens?
Ift dies hohe gebirg’ ein eiland ? oder erftrekt fich
hin ?
Hier in das meer vorragend der fcholligen vefte geftad’
I

235

Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Thöricht bift du, o fremdling, wo nicht von ferne du herkamfl,
Wenn du um diefes land dich erkundigeft. Nicht doch fo gänzlich
Scheinet es unberühmt ; denn ficherlich kemien es viele:
Alle, die dorthin wohnen , zum tagesglanz und der Tonne,

240

Oder die hinterwärts , zum nächtlichen dunkel gewendet.
Rauh zwar ifis von bergen, und taugt nicht rolle zu tummeln;
Doch nicht ganz arml'elig, wiewohl es der ebenen mangelt.
Denn hier lohnt das getreid’ ins unendliche , hier auch des weines
Pflanzungen, ftets von regen erfrifcht, und befruchtendem thaue. 245
Ziegen in meng’ und rinder ernähret es ; rings ift gchölz hier
Jeglicher art, und zur tränke darin unverfiegende bäche.
Fremdling, Ithaka ’s ruf ift wohl bis Troja gekommen,
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Das doch weit , wie man Tagt, vom achaiifchen land ’ entfernt ift.
Jene fpracbs ; und froh war der herliche dulder OdylTeus, 250
Herzlich froh beim namen des Vaterlandes, fobald ihn
l’allas Athene genannt, des Ägiserfchütterers tochter.
Und er begann dagegen, und fprach die geflügelten worte;
Aber die Wahrheit mied er mit fchlau abweichender rede,
Stets in der bruft bewegend den geilt voll kluger erfindung :

255

Ja von Ithaka hört’ ich in Kreta ’s weitem gefllde,
Fernhin über das meer. Doch jezt bin ich felber gekommen,
Samt den belizungen dort. Gleichviel noch den kindern verladend,
Flieji’ ich, nachdem des erhabnen Idomeneus fohn ich getödlet,
t

Ihn den hurtigen renner Oriilochos, welcher in Kreta

260

Weit die erfindfamen menl'chen beilegt’ an rüftigen fchenkeln,
Denn er wollte mich ganz der troifchen beute berauben,
1

Derenthalb ich fo viel herzkränkende leiden erduldet,
Männerfcblachten umher und fchrekliche wogen durchftrebend:
Drum weil feinem vater ich nie mich bequemte zu dienen

265

Dort im troifchen land’, und eigenen fchaaren voranging.
Aber mit ehernem fpeer erfchofs ich ihn, als vom gefild’ er
Kehrete , nah am wege verllekt mit einem gefährten.
Eine duftere nacht umzog den himmel, auch nahm uns
Keiner der fterblichen wahr ; unbemerkt entrifs ich den geilt ihm. 270
Dennoch, fobald ich jenen durchbohrt mit der fchärfe des erzes,
Eilt ’ ich zum fchilfe hinab, die hochgelinnten Föniker
Anzuflehn, und gewann lie mit herzerfreuender beute;
Dals ße gen Pylos gewandt mich auszufezen verfprachen,

16
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Oder zur heiligen Elis, der herfchaft ftolzer Epeier .

275

Aber ach lie verfehl ug dorther die gewalt des orkanes,
Ihnen zu grofsem verdrufs ; denn He trachteten nicht zu betrügen.
Alfo von dort abirrend gelangten wir hier in der nacht an.
Mühfam ruderten wir in die bucht ein ; keiner von uns auch
Dachte der abendkofi, wie fehr wir bedurften der fiärkung ;

230

Sondern nur fo ausfteigend vom meeiTcbiff, ruhlen wir alle.
Jezo bewältigte mich, den ermatteten , lieblicher fchlummer.
Jene, mein gut indelTen den raum des fchiiTes enthebend,
Legten es hin , wo ich l'elber am kiefigen llrand mich gelagert.
Gen Sidonia dann, der bevölkerten , lleurten lie wieder

aßj

Eingefchift ; fo blieb ich allein, fchwermütiges herzens.
Sprachs ; da lächelte Zeus blauäugige tochter Athene,
Streichelt ’ihn dann mit der band, und erfchien ein mädchen an bildung,
Schön und erhabenes wuchfes, geübt in kunftlicher arbeit;
Und iie begann zu jenem, und fprach die geflügelten worte :

290

Traun ein verfchlagener war ’ er und heimlicher, wer dich befiegte
An vielfältiger lift, und kam’ auch ein gott dir entgegen!
Kühner , fo.reich an rath , unergründlicher ! alfo entfagft du
Nicht , im eigenen lande fogar, der fchlauen verftellung,
Und ableitenden Worten, die fchon als knafre du liebtefi ?

295

Aber lafs uns davon nicht länger reden ; denn beide
Kennen die kunft : Du bift vor den fierblicken allen der erfie
An verftand und reden ; und Ich vor den fämtlichen göLtern
Bin an rath gepriefen und vorficht. Doch du verkannte !!
Jezo Pallas Athene , die tochter Zeus, die befiändig

500
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Dich in allen gefahren vertheidiget , neben dir liebend ;

>

Und dir lieb’ auch fchafte vor allem volk der Fäaken,
Jezo kam ich daher, um mit dir zu erwägen den ralhfchlufs,
Und zu verbergen das gut, fo viel die ftolzen Fäaken
Dir heimkehrenden fchenkten, durch meine forg’ und erfindung ; 305
Auch zu melden, wie viel das gefchik im hohen palaft dir
Noch der leiden beftiimnt. Du aber ertrage lie flandhaft;
Keinem auch rede davon, der männer nicht, oder der weiber,
Dafs du zu häufe gekehrt , ein irrender ; fondem mit fchweigen
Dulde die kränkungen alle, dem troz der männer dich fchmiegend.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:

31j

Schwer, o göttin, erkennt dich ein llerblicher, dem du begegneft,
Sei er noch fo geübt ; denn in jeglicher bildung erfcheinft du.
Dennoch weifs ich es wohl, dafs vormals mir du geneigt warft,
Als wir den kampf noch kämpften in Troja’s flur, wrir Achaier. 315
Aber nachdem wir zerltört des Friamos ragende vefte,
Und wir von dannen gefchift, und ein gctt die Achaier zerftreuet;
Hab’ ich dich nimmer gefehn, o tochter Zeus noch, vernommen,
‘ Dafs mein fchif du betratft, vor einer gefahr mich zu lichem;
Sondern ftets von forgen das herz im bufen verwundet ,
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Irrt ’ ich umher, bis die götter mich abgelöfet vom elend:
Nur dafs zulezt du im fetten gebiet der fäakifchen männer

v.

Mich durch worte geltärkt, und felbft in die Itadt mich geführet;
Jezo bei deinem vater befchwör’ ich dich, (nimmer ja glaub’ ich,

Dafs zu Ithaka ’s höhn ich gekehrt fei, fondem ein andres
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I Land durchfchweif’ ich verirrt ; und mein zu fpotten , beforg’ ich,
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Habelt du jenes geredet, mit eitelem trolle mich teufchend :)
Sage mir, kam ich denn wirklich zum lieben vaterlande?
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Stets ift dir doch alfo das herz im bufen gelinnet ;
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Darum kann ich auch nie, wann unglük drängt, dich verladen,
Weil mildredend du bilt, und fertiges iinns, und enthaltfam.
Denn ein anderer mann, der verirrt heimkehrte , wie freudig
Ging’ er fogleich in das haus, die kinder zu fchaun und die gattin!
Dir nur gefällts noch nicht zu erkundigen, oder zu forfchen,
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Ehe du deine gemahlin geprüft halt, welche für lieh fo
Fortlizt in dem palaft : denn voll von beltändigem jammer,
Seufzet lie nächte fowohl als tag’ hin, thränen vergiefsend.
Zwar ich zweifelte nie an der Wahrheit, fondem im geilte
Wulst'' ich, du kehretell heim, entblölst von allen genoflen.
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Aber ich wollte zum Jtreit nicht angehn wider Pofeidon,
Meines vaters bruder , der groll dir heget im herzen,
Heftig erzürnt, dieweil du den lieben lohn ihm geblendet.
Komm, dir zeig’ ich die läge von Ithaka , dafs du mir glaubelt.
Diele bucht ift Forkys geweiht , dem greife des meeres ;
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Dort am haupte der bucht ift der weitumfehattende ölbaum;
Hier das weite gewölbe der felskluft, wo du fo manchmal
Dargebracht den Nymfen vollkommene fühnhekatomben;
Aber jenes gebirg’ ift Neriton , finiter von Waldung.
Sprachs, und zerlireute den nebel ; und hell war , liehe, die gegend.
Ach nun freuete lieh der herliche dulder Odylfeus
Herzlich des Vaterlands; und er küfste die fruchtbare erde;

351

DREIZEHNTER

GESANG.

19

Schnell dann fleht’ er den Nymfen mit aufgehobenen händen:
Nymfen , o töchter Zeus, nie hoft’ ich euch, hohe Najaden,
Jemals wiederzufchaun ; doch mm in freudigem zuruf

355

Seid mir gegrüfst ! Bald bringen gefchenke wir, fo wie vor alters,
Wenn mir gnädig vergönnt des Zeus liegprangende tochter,
Selber hinfort zu leben, und meinen fohn mir gefegnet.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Mutig , und lafs nicht diefes das herz dir Ln bufen bekümmern. 360
Auf, wir wollen das gut im geklüft der heiligen grotte
Jezo fogleich verwahren , damit dir erhalten es bleibe ;
Selbft dann lals uns erwägen, wie dies am befien gefchehn mag.
Alfo fprach die göttin , und taucht ’ in die dämmernde felskluft,
Wo fle heimliche winkel erfpähete. Aber Odyfleus

gtf^

Trug nun alles herbei, die fchöngewebeten kleider,
Gold und daurendes erz, was ihm die Fäaken gefchenket.
Diefes verbarg er behend’, und ein felfenftük vor den eingang
Stellete Pallas Athene, des Ägiserfchütterers tochter.
Beide darauf lieh fezend am flamm des heiligen ölbaums,
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Hielten rath zum verderben der übermütigen freier,
Erft mm redete Zeus blauäugige tochter Athene:
Edler Laertiad ’, erfindungsreicher Odyfleus,
Denke, wie legft du hand an die fchamlos trozenden freier,
Welche dir fchon drei jahr’ umher im pala% gebieten,
Und dein göttliches weib mit brautgefchenken umwerben.
Doch iie harrt beftändig in wehmut deiner zurükkunft:
Allen zwar verheiiset Iie gunft, und jeglichem manne
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Sendet fie botfchaft zu ; doch im inneren denket fie anders.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus :
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Wehe, fo war mir gewifs, wie des Atreus lohn’ Agamemnon,
Schmählichen tod zu fterben im eigenen häufe befchieden,
Hätteft du nicht umftündlich, o herfcherin, alles verkündigt.
Aber wohlan , du erfinne mir rath , wie ich jene beftrafe;
Selbft auch ftehe mir bei, und hauche mir mut und entfcfiluls ein, 335

So wie einfi, da wir Troja’s gethürmete pracht hinfiürzten.
Ständefi: du fo willfährig mir bei, blauäugige göttin;
Siehe, fogar dreihundert der feindlichen männer bekämpft’ ich,
Heilige göttin, mit dir, wenn mit emft du hülfe gewährteft!
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene :
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Gern will Ich mit hülfe dir nahn, und dich nimmer verfäumen,
Wann wir einmal anheben die arbeit ; mancher auch, denk’ ich,
Wird mit blut und gehim weithin den boden befudeln,
Jener trozigen freier, die fchwelgend das gut dir verwüfien.
Aber ich will imkennbar den fierblichen allen dich fchaffen,
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Schrumpfen das fchöne fieifch um die leichtgebogenen glieder,
Und dein bräunliches haar vertilgen vom haupt ; auch ein kittel
Hülle den leib, in welchem mit graun dich jeder betrachte;
Blöd’ auch fein dir die äugen, die vormals Uralten von amnut:
So dafs gänzlich entftellt du erfchoinft den lämtlichen freiem ,
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Auch dem weib’, und dfin fohne, den heim im palafie du liefseit.
Selbft dann gehe zuerft dorthin , wo der trefliche fauhirt
Dir die fchweine bewacht , der mit redlicher feele dir anhängt,
Deinen fohn auch liebt, und die züchtige Fenelopeia.
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Neben den fchweinen da trifft du den fixenden, welche lieh mäften 405
Nahe bei Korax fels, am heiligen quell Arethufa,
Eflenid-der nährenden eichel gewächs, und durikeles walTer
Trinkend , wovon den fchweinen das blühende fett emporwächft.
Dort verweil ’, und alles erkundige, neben ihm lizend;
Weil ich l'elbft gen Sparta, der heimat roliger jungfraun,
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Gehe-, den lieben lohn Telemachos rufend , Odylleus,
Der in die räumige ftadt Lakedämon zum Menelaos
Wanderte , deinen ruf zu erkundigen, ob du noch wäreft.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odylleus:
Warum nicht ihm lolches gefagt, da dir alles bekannt war ?
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Etwa damit auch Er , ein irrender, kummer und elend
Duld ’ im verödeten meer, und das gut ihm fremde verpraßen?
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Sei nur nicht um jenen fo fehr beforgt in der feele.
Selbft geleitet ’ ich ihn, dafs edlen rühm er gewänne
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Dort in der fremd’; auch drükt kein leiden ihn, fondem geruhig
Sizet er in des Atreiden palaft, bei unendlichem vorrath.
Zwar auch jünglinge Hellen ihm nach im dunkelen fchiffe, ■
Ihn zu ermorden gefafst, eh das Vaterland er erreichet.
Aber ich hoffe das nicht ; erft dekt die erde noch manchen
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Jener trozigen freier, die fchwelgend das gut dir verwufien.
Allo redet’ Athen’, und berührt ihn fanft mit dem ftabe;
Schrumpft’ ihm das fchöne fleifch um die leicht gebogenen glieder,
Und vertilgte vom haupt fein bräunliches haar ; und es welkt ’ ihm
Rings um alle gelenke die haut des veralteten greiles ;
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Blöd’ auch wurden die äugen, die vormals ftralten von anmut;
Statt der gewand’ umhüllt ’ ihn ein häislicher kittel und leibrok,
Beide zerlumpt und fchmuzig, von häCslichem rauche befudelt;
Auch ein groises feil des hurtigen hiriches bedekt’ ihn,
Kahl von haar ; und he reicht’ ihm den ftab, und den garliigen ranzen,
Häufig geflikt ringsum, und daran ein geflochtenes tragband .
. So rathfchlageten beid’, und trennten fich. Pallas Athen#
Ging zu OdyfTeus fohn in die göttliche ftadt Eakedämon.
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