www.e-rara.ch
Homers Werke
Homerus
Königsberg, 1802
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 6378
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-16059

Dreiundzwanzigster Gesang.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

ODYSSEE

m \ l H NI >Z\YANZIG5 IT H

GFSANG.

■r

INHAL

T.

Penelopeia , von der pfiegerin gerufen , geht mistrauijch in denl
faal .

Odyjfeus gebeut den feinigen reigentanz , um die lthaker zu

Er felbfc , vom bade verfchönert , rechtfertigt ßch den
gemahiin durch ein geheimnis. Die neuverbundenen erzählen vom
teufchen.

dem fchlafe ßch ihre leiden.

Am morgen befiehlt Odyffeus der ge-j

mahlin fich einzufchlicfsen, und geht mit dem fohn und den hinten
zu Laertes hinaus.
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Aber das mütterchen flieg frohlockend empor in den föller,
Anzufagen der

für

Hin, ihr lieber gemahi fei zu häufe:

Mühlam ftrebten die knie’, und es trippelten hurtig die fülse.
Ihr zum haupt nun trat fie, und fprach anredend die Worte:
*

Wach ’ auf , Penelopeia , mein töchterchen , dafs du es feheft 5
Selbft mit eigenen äugen , worauf du täglich geharret:
Heimgekehrt ift OdylTeus, und hier im palalle nun endlich!
Auch die freier erfchlug er , die trozigen, welche das haus ihm
Alfo gekränkt,und die guter verfchwelgt, und den fohn ihm entehret!

Ihm antwortete drauf die finnige Penelopeia :

10

Mutter , zur thörin fchufen dich himmlifche : welchen ja leicht ift,
Unverfiändig zu machen auch lehr verfländige menfchen,
Und blödfinnige wieder mit klugem finn zu erleuchten;
Diefe bethöreten dich , da zuvor dein geifi fo gefund war.
Warum fpotteft du mein , der voll von kummer das herz ift,

15

Durch unwahre verkündung, und wekft mich vom lieblichen fchlummer,
Welcher mir, ach wie fanft , die augenlieder umhüllte?
Nie fo feft noch fchlief ich , l'eitdem ausfuhr mein OdylTeus,
llios anzufchaun , die unnennbare fladt des Verderbens!
Flugs denn fteige hinab , und kehr’ in das untere zimmer.
Hätte der anderen eine , fo viel auch weiber mir dienen,
15

So

i
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gewecket;
Solch ein mährchen geblüht , und mich vom fchlummer
Bald dann hätt ’ ich fürwahr fie fürchterlich wieder entfendet,
Heim in den unteren faal ! Doch dir frommt diesmal das alter.
Wieder begann dagegen die p(legerin Eurykleia:

2/5

Nein ich fpotte ja nicht , mein töchterchen ; fondem in Wahrheit
Heimgekehrt ift üdyfleus , und hier im palaß , wie ich Tage;
Jener fremde , den all’ entebreten drinnen im faale!
Auch Telemachos wulste vorlängß fchon, dafs er daheim fei;
Aber mit wohlbedacht verbarg er des vaters geheimnis,

3°

Bis er rächte den troz der übermütigen männer.
Jene fprachs ; und mit freuden entfprang dem lager die fürßin,
Feft um die alte gefchmiegt; ihr fiürzte die thrän’ aus den wimpem;
Und fie begann von neuem , und fprach die geflügelten worte:
Nun fo verkünde mir doch, mein mütterchen, lautere Wahrheit ; 35
Wenn er gewifs zum palafte gekehrt ift , wie du erzähleft,
Wie doch legt’ er die hand an die fchamlos trozenden freier,
Er allein , da fie immer fo zahlreich hier fich verfammelt?
Wieder begann dagegen die pflegerin Eurykleia:
Weder gefehn hab’ Ichs, noch gehört ; nur das ächzen vernahm ich, /jo
Als er fie fchlug : denn im winkel der feßgebauten gemacher
Safsen wir alle voll angß , bei wohlverlchlollenen thüren;
Bis mich zulezt dein fohn Telemachos aus dem gemache
Vorrief ; denn ihn fandte der vater daher , mich zu rufen.
Jezo fand ich Odyffeus, umringt von erfchlagenen leichen,
Daftehn ; aber umher am gediegenen eßrich die freier
Über einander geßrekt . Dich erfreut wohl hätte der anblik,
Wie er mit blut und ßaube bedekt wrar , ähnlich dem löwen.

45
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Doch nun liegen fie all* an der vorderen pforte des hofes
Au/gehäuft ; und er räuchert die prächtige Wohnung mit fchwefel , 50
Mächtige glut anzündend , und lendet mich her, dich zu rufen.
Folge mir denn , damit ihr zu freudigem mute zurükführt
Beide das liebe herz , da des grams fo viel ihr geduldet.
Denn nun geht ja endlich der lange wunfch in Vollendung:
Lebend kehret er felbft zum eigenen heerd’, und findet

55

Dich und den fohn im palaft ; allein die böfes ihm thaten,
Alle freier beftraft er mit fchieklicher rach’ in der wohnung.
Ihr antwortete drauf die finnige l’enelopeia:
Mutter , enthalte dich noch , fo laut frohlockend zu jauchzen.
Weifst du doch , wie herzlich erwünfcht im palaft er erfchiene, 60
Allen , und mir am meiften, dem fohn auch , den wir gezeuget.
Aber immöglich ift das Wahrheit , was du erzähleft!
Nein , ein unflerblicher gott erfchlug die trozigen freier,
Welchen der frevel empört’, und die feelenkränkende bosheit.
Denn lie ehrten ja keinen der fierblichen erdebewohner ,

65

Weder gering noch edel , wer auch um erbarmen lie anfprach:
Darum traf fie das weh , die freveler ! Aber OdyfTeus,
Fern von Achaia verlor er die heimkehr, ach und das leben !
Wieder begann dagegen die pflegerin Eurykleia:
Welch ein wort , o tochter , ift dir aus den lippen entflohen ?

70

Dein gemahl , der drinnen am heerd’ ift,, fageft du , kehre
Nimmer nach häufe zurük ? Wie gar ungläubig dein herz ift!
Aber wohlan , noch will ich ein deutliches Zeichen dir fagen,
Jene narbe , die einft ihm ein eher gehaun mit dem zahne.
Diefe nahm beim wafcben ich wahr » und wollt* es dir felber

75
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Kundthun ; aber er fafete mir fchnell mit den händen die gurgel,
Und verbot mir zu reden , mit wohlbedachtfamer klugheit.
Folge mir denn ; ich will ja zum pfand darftellen mich felber,
Wo ich mit trug dich geteufcht , des kläglichlten todes zu fterben!
Ihr antwortete drauf die finnige Penelopeia :

ßo

Mütterchen , fchwerlich vermag!! du , der ewigwaltenden götter
Weifen rath zu erforfchen , wie klug du feift an erfahrung.
Dennoch lafs zu dem fohn uns 'hinabgehn , dafs ich fie fchaue,
Jene trozigen freier entfeelt , und wer Ile getödtet.
Diefes getagt , entftieg fie den Wohnungen; aber ihr herz war 85
Unruhvoll , ob entfernt den lieben gemahl fie befragte,
Oder genaht ihm küfste das haupt und die hände mit inbrunft.
Jezo ging fie hinein , die Iteineme fchwelle betretend , •
Nahm dann gegen OdylTeus den fiz, im glanze des feuers,
Dort an der anderen wand. Doch Er an der ragenden feule

90

Safs, die äugen gelenkt , und erwartete , was fie ihm fagte,
Seine erhabene gattin , nachdem fie gefehn mit den äugen.
Dange verftummt fafs jene ; denn ftaunen durchdrang ihr die feele:
Forfchend glaubte fie bald fein angeficht zu erkennen,
Bald miskannte fie wieder , da fchlechte gewand’ ihn umhüllet . 95
Aber Telemachos fchalt , und redete , alfo beginnend:
Mutter , du böfe mutter , von unempfindlicher leele!
Warum fonderlt du dich von meinem vater , und fezefi:

i

Nicht zu jenem dich hin , und fragft und forfcheft nach allem?
100
Wohl kein anderes weib wird fo ausdaurendes herzens
Von dem gemahl abfiehn , der ihr nach unendlicher trübfal
Wieder im zwanziglten jahr heimkehrt in der väter gefildes

j
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Du nur trägll im bufen ein herz , das härter denn ftein ift!
Ihm antwortete drauf die finnige FeneLopeia:
Lieber fohn , mein geift ift ganz in erftaunem verloren !

105

Weder ihn anzureden vermag ich , noch zu befragen,
Noch ihm grad’ ins antliz zu ichaun. Doch ift er es wirklich
Selblt, und kehrt ’ in das haus mein Üdyfleus ; werden wir beid’ uns
*

Schon einander erkennen , und ficherer ; denn wir haben
Eigene Zeichen für uns , die geheim wir willen vor andern.

110

Sprachs ; da lächelte fanft der herliche dulder OdylTeus.
Schnell zu Telemaclios drauf die geflügelten worte begann er:
Nun lo lafs die mutter , Telemachos, hier in der wohnung
Immerhin mich verfuchen ; gewifs bald merket fie beffer.
Jezt da ich fchmuklos bin, und in hälsliche lumpen geliüllet,

115

Drum verachtet fie mich , und glaubt , ich fei es nicht lelber.
Wir nun wollen erwägen , wie dies am bellen gefchehe.
Denn wer auch Einen mann nur tödtete unter dem volke,
Welchem gar nicht viele vertheidiger nachgeblieben,
Flüchtet doch, und verlälst der feinen gefchlecbt und die heimat . lao
Und wir fchlugen die ftüze des reichs , die die edelften aller
Jüngling’ in Ithaka find. Dies überlege nun felber.
Und der verfländige jüngling Telemachos fagte dagegen:
Vater , da mufst du allein wohl zufehn ! Stets ja der belle
War dein rath vor den menfchen, erzählen fie; fchwerlich vermag dir
Irgend ein mann fich zu gleichen der fteiblichen erdebewohner . 12.6
Wir mit freudiger feele begleiten dich ; nimmer auch follft du
Unferes rnuts vermiHen , fo viel die kraft nur gewähret!
4Ihm
*■: -

antwortete

drauf

der erfindungsreiche

üdyfleus:

E3°

HOMERS

ODYSSEE

Nun fo will ich dir lagen , wie mirs am beiten erfcheinet.

130!

Gehet zuerlt in das bad , und fchmükt euch wohl mit dem leibrok;
Auch den weibem im häufe befehlt , lieh gewande zu wählen.
Aber der göttliche länger , die klingende harf ’ in den händen,
Führ ’ euch an zur weife des fcherzenden reigentanzes;
Dafs fie ein feft vermuten der hoebzeit , draufsen es hörend ,

135

Wer auf der gaff’ hingeht , und wer in der gegend umherwohnt}
Und nicht eher der ruf ringsum von der freier ermordung
Durch die ftadt lieh verbreite , bevor wir draufsen erreichet
Unferen ländlichen hof voll pllanzungen. Dort mit einander
Sinnen wir , was zum heil der Olympier etwa gewähre.

14°

Jener fprachs ; da hörten lie aufinerkläm , und gehorchten;
Gingen zuerft in das bad, und fchinükten lieh wohl mit dem leibrok;
Auch die mägd’ erfchienen im fchmuk. Doch der göttliche länger
Nahm die gewölbete harf ’, und reizt’ in lieblichen weilen
Alle zu füfsem gefang’ und fchön nachahmendem tanze.

145

Rings der grofse palaft erfcholl von dem fiampfenden fufstritt
Tanzender männer umher und fchöngegürteter weiber.
Alfo redete mancher , wer draufsen es hört’ auf der gafle:

j

Sicher vermählt lieh ein freier die vielumworbene fürftin !
Konnte die böfe frau nicht ihrem jugendgemahle

I

130):

Hüten den grofsen palalt in beltändigkeit , bis er gekehret?
Alfo redete mancher ; doch wufsten fie nicht, was gefchehn war.
Ihn in der eigenen wohnung , den grolsgelinnten Odylleus,
Badet' Eurynome jezt , die fchafnerin , falbte mit öl ihn,
Und umhüllt’ ihn darauf mit prächtigem mantel und leibrok.
Aber das haupt umgols ihm mit anmut Fallas Athene,

155)
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Dafs er höher erfchien und völliger ; auch von der fcheitel
Gofs fie geringeltes haar , wie die purpurne blum’ hyakinthos.
Wie wenn mit goldenem rand’ ein mann das lilber umgiefset,
Sinnreich , welchem Hefäftos gelehrt und Pallas Athene

160

Allerlei Weisheit der kunft , um reizende werke zu bilden:
Alfo umgofs die göttin ihm haupt und fchultem mit anmut.
Jezo entftieg er der wann', an geftalt den unfterblichen ähnlich,
Kam , und fezt’ auf den feflel lieh hin , von welchem er aufftand,
Seiner gattin entgegen , und fprach anredend die worte :

165

Seltfame frau , wie Dir vor den zartgebildeten weibem
Fühllos fchufen das herz der olympifchen höhen bewohner!
Wohl kein anderes weib wird fo ausdaurendes herzens
Von dem gemahl abftehn , der ihr nach unendlicher trübfal
Wieder im zwanzigften jahr heimkehrt in der väter gefilde!

170

Auf denn , bereite mein bett , o mütterchen , dafs ich mich felber
Lagere ! Sie hat wahrlich ein eifernes herz in dem bufen!
Wieder begann dagegen die finnige Penelopeia : '
Seltfamer mann , mich hält ja fo wenig ftolz, wie Verachtung,
Oder befremden zurük ; ich weifs fehr wohl , wie du ausfahft, 175
Als du aus Ithaka fuhr ft im Jangberuderten fchifte.
Aber wohlan , bereite das lager ihm , Eurykleia,
Aufser dem wohlerbauten gemach , das er felber gezimmert.
Sezt das zierliche bett ihm hinaus , und breitet zum lager ,
Wollige vliefs’ und mäntel, und teppiche , werth der betrachtung. 180
So den gemahl verfuchte die königin. Aber Odyfleus
Wandte lieh unmutsvoll zur tugendfamen gemahlin:
Wahrlich du halt , o frau , ein kränkendes wort mir geredet!
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Wer hat das bett mir anders gefezt? Das könnte ja fchwerlich
Selbft ein erfahrener mann ; wo nicht ein uniterblicher nahend

lßjjj

Sonder müh , wie er wollte , zur anderen fteH’ es hinwegtrug :
Doch kein Ilerblicher menfch , wie er trozt’ in kräften der jugend,

j

Mücht’ es hinwegarbeiten ; dieweil ein grobes geheimnis
War an dem künftlichen bette , das felbft ich gebaut , kein andrer.
Grünend wuchs im geheg’ ein weitumfchattender ölbaum,

190J

Stark und blühender kraft ; fein umfang war , wie der feule.
Diefem umher erbaut ’ ich das ehegemach zur Vollendung,
Häufige ftein’ anordnend , und wölbete zierlich die decke;
Auch verfchlofs ich die pforte mit feil einfugenden flügeln.
Hierauf kappt ’ ich die kröne des weitumfchattenden ölbaums ;

J951'

Aber den flamm von der Wurzel behaut’ und glättet ’ ich ringsum
Wohl und gefchiktmitdem erz,und ordnete fcharf nach derrichtfchnur,|
Bildend des bettes fufs, und bohrt’ ihn ganz mit dem bohrer.

,

Hieran fügt’ ich das bett , und meilselt’ es bis zur Vollendung,

j

Künftlich mit gold’ und lilber und elfenbeine durchwirkend ;

200 j

Spannte darin dann riemen von purpurfchimmemder ftierhaut.
Alfo dies Wahrzeichen verkünd ’ ich dir. Aber ich weifs nicht,
Frau , ob noch wie zuvor mein bett ift , oder ob jemand
Anders fchon es gelteilet , den fufs abhauend .des ölbaums.

,

Jener fprachs ; ihr aber erziltterten herz und kniee,

205

Da fie die Zeichen erkannt , die genau ihr verkündet ’ OdyJTeus.
Weinend lief fie hinan , und fchlang üch mit offenen armen
Ihrem gemahl um den hals, und das haupt ihm küffend begann fie:
Zürne mir nicht , Odyffeus; du warft ja immer vor anders
Gut und verftändig gefinnt ! Die ewigen gaben uns elend,

♦
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Welche zu grofs es geachtet , dafs wir beifammen in eintracht
Uns der jugend erfreuten , und fanft annahten dem alter.
Aber du mulst mir darum nicht gram fein , oder mir eifern,
Weil ich nicht, da du eben erfchienft, dich zärtlich bewillkommt.
Immerdar ja Harrte mein armes herz in dem bufen
Angltvoll , dafs mich einer der

Her

£15

blichen teufchte mit Worten,

Kommend hieher ; es find ja fo mancherlei fchlaue betrieger!
Auch die Argeierin Helena nicht , Zeus liebliche tochter,
Hätte dem fremdlinge je fich gefeilt in lieb’ und umarmung,
Wenn fie bedacht, dafs einmal die fireitbaren männer Achaia’s £20
Würden mit kriegesgewalt zum vaterlande fie führen.
Doch fie wandte den finn , von der göttin erregt , zu der unthat,
Nicht die (träfe zuvor in ihrem herzen erwägend,
Welche , fo fchreckenvoll , auch uns heiinfuchte mit kummer.
Jezo nachdem du die Zeichen mir fo umftändlich genannt haft,

225

Unterer lagerftatt , die fonft kein fterblicher fchaute,
Als du allein und ich felbft, und untere dienerin einzig,
Aktoris , die mein vater mir mitgab , als ich hieher ging,
Die uns beiden die pforte bewahrt des feiten gemaches:
Jezo befiegft du mein herz , wie hart es immer zuvor war.

250

Sprachs, und erregt’ ihm fiärker des grams wehmütige fehnfucht;
Weinend hielt er die treue , die herzeinnehmende gattin.
Und wie erfreulich das land den fchwimmenden männern erfcheinet,
Welchen Fofeidons macht das rüfiige fchif in der meerflut
Schlug, mit orkan umdrängend und aufgefchwollener brandung;
Wenige retteten fich aus graulicher flut ans geftade *

235

Schwimmend daher , und häufig umßarrt die glieder das meerfalz;

«34
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Freudig anjezt erfteigen Ile land , dem verderben entronnen:
So war Ihr auch erfreulich der anblik ihres gemahles;
Und feft hielt um den hals lie die lilienarme gelchlungen.

£40

Ja den traurenden wäre genaht die rofige Eos;
Aber ein andres erfann die herfcherin l’ullas Athene.
Lange hielt lie die Nacht am ende der bahn , und verweilte
Dort an Okeanos ftrom die goldenthronende Eos;
Und noch fchirrte fie nicht das gelpann fchnellfüfsiger rolle
Lampos und Faethon an , das licht den menlchen zu bringen.

£45[
i

Drauf zur gattin begann der erfindungsreiche Odyfleus:
Frau , noch haben wir nicht das ziel der furchtbaren kämpfe
Völlig erreicht , uns droht auch hinfort unermefsliche arbeit,
Viel und gefahrenvoll , die ganz zu vollenden mir obliegt.
So hat mirs des hohen Teirefias feele verkündigt,

]

£5oj

Jenes tags , da hinab in Aides wohnung ich einging,
■Wiederkehr den genoffen zugleich und mir felber erforfchend.
Aber o komm, lafs, frau , zum bett uns gehen , damit wir
Auch des erquickenden fchlafs uns fättigen , fanft gelagert

s.$t

Wieder begann dagegen die finnige I’enelopeia:
Jezo wird dein lager bereit fein , wann du im herzen
Nur es verlang !! ; nachdem dich zurükgeführet die götter
In das erhabene haus und deiner väter gefilde.

j

Doch da du folches bedacht, und dirs ein himmlifcher eingab ; s>d«i
Auch mir läge den kampf. Ich mufs ihn , denk’ ich, hinfort doch

Hören ; fo wäre ja wohl , ihn gleich zu vernehmen, nicht fchlimmer
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus:
Arme , warum fo eifrig verlange!! du , dafs ich dir jenes
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Sage? So ■
will ichs denn ankündigen , nichts dir verhehlend.
Zwar nicht wird dein herz fich darob erfreuen ; ich felbft ja

165

Freue mich nicht. Denn weit durch der fterblichen ftädte gebeut er
Hinzugehn , in den händen ein fchöngeglättetes rüder,
Immerfort , bis ich komme zu fterblichen , welche das meer nicht
Kennen , und nimmer mit falz gewürzete fpeile geniefsen:

270

Auch nicht kund’ ift ihnen der rothgefchnäbelten fchiffe,
Noch der geglätteten rüder , mit welchen fich fchiffe beflügeln.
Aber ein deutliches Zeichen verkündet er ; du auch 4vemim es.
Wenn mir einfi in der fremd’ ein begegnender Wanderer faget,

Dafs des worfelers fchaufel ich trag’ auf rüfiiger fchulter ;

275

Jezo heft’ ich das rüder , wie jener gebeut , in die erde,
Bring’ auch heilige gaben dem meerbeherfcher Fofeidon,
Einen widder und Hier und faubefruchtenden eber;
Und dann wander’ ich heim , und opfere fefthekatomben
Für die unfterblichen götter , die hoch den himmel bewohnen,

nQo

Allzumal nach der reihe. Zulezt wird aulser dem meer mir
Kommen der fanfte tod , der mich , von behaglichem alter
Aufgelöft< in frieden hinwegnimt ; während die Völker
Ringsher blühn und gedeihn. Alfo weiffagt’ er mein fchikfal.
Wieder begann dagegen die finnige Penelopeia :

235

Wenn dir die ewigen denn ein befleres alter gewähren;
Dann ift hofnung, es werde fich ausflucht öfnen des elend*.
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Aber Eurynome jezt und die pflegerin dekten das lager,
Weiche gewand’ ausbreitend , im glanz der leuchtenden fackeln. 290
Drauf nachdem fie mit fleifs das wärmende lager gebettet,

23Ö

HOMERS

ODYSSEE

Ging die alte zu ruhn hinweg in die eigene kammer.
gemaches,
Doch Earynome führt ’, als Wärterin ihres
♦
Jene Tzum lager daher , in der hand die leuchtende fackel.'
Als lie erreicht das gemach , da enteilte fie. Jene nun beide

295

Wandten lieh herzlich froh zu des alten lagers gewohnheit.
Aber Telemachos felbft, und der rinderhirt und der fauhirt,
Ruhten vom fröhlichen tanze nunmehr , auch ruhten die weiber;
Alle dann lagerten fich umher in den dunklen gemächern.
Beide, nachdem lie das herz der erfreuenden liebe gefättigt , ' 300
Freueten lieh des gefprächs , und redeten viel mit einander.
Jene , wie viel im palaft lie ertrug , die edle der weiber,
Stets die üppigen freier zu fchaun , und die arge verwüftung:
Die um lie felbft fo viele gemäftete rinder und fchafe
Schlachteten ; auch wie den fäfsern fo viel des weines entfehöpft ward.
Drauf erzählt’ auch Odylfeus der held , wie mancherlei gram er 306
Andern gebracht , und wie manches er felbft im elend geduldet,
Alles genau. Froh horchte die königin , ohne dafs fchlaf ihr
Sank auf die augenlieder , bevor er alles erzählet.
Und er begann, wie zuerft der Kikonen gewalt er bezwungen, 310
Drauf an der fruchtbaren Hur der Liotofagen gelandet;
Was der Kyklop dann gethan , und wie er gerächt die Vertilgung
Seiner edlen genoflen, die jener ihm frafs ohn’ erbarmen;
Wie dann Äolos ihn den kommenden freundlich bewirtet,
Auch entfandt : doch die Hund’ ins Vaterland zu gelangen
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War noch nicht ; da ergrif ihn der ungeftüm des orkanes,
Der in des meers fifchwimmelnde flut den erfeufzenden hinwarf;
Wie er Telepylos dann und die Läftrygonen erreichet,
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Welche die fchiff’ ihm verderbt , und die hellumfchienten genolTen
Allzumal ; nur er felber entrann mit dem dunkelen Schiffe.
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Auch von der Kirke betrug’ und zauberkünften erzählt’ er,
Und wie hinab er gekommen in Aides dumpfe behaufung,
Um des thebifchen greifes Teirefias leele zu fragen,
Im vielrudrigen fchif, und alle freunde gefehen,
Auch die leibliche mutter , die ihn gebahr und ernährte ;
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Wie er darauf der Seirenen bezaubernde ftimme gehöret;
Dann den irrenden feilen genaht , und der graufen Charybdis,
Skylla zugleich , der nie unbeschädigte männer entrannen;
Auch wie des Helios rinder ermordeten feine genolTen,
Und wie das hurtige fchif ihm der gott hochrollender donner
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Schlug mit dampfendem Ural: es verfanken die tapferen freunde
Allzumal, nur er Selber entrann dem fchreckenverhängnis;
Wie zur ogygifchen infel er kam , und der Nymfe Kalypfo,
Die fo lang’ ihn verweilt , ihn felbft zum gemahle begehrend,
In dem gehöhleten fels, und kolt: ihm gereicht, und verheifsen, 335
Ihn unfterblich zu Schaffen in ewig blühender jugend:
Doch ihm konnte fie nimmer das herz im bufen bewegen;
Wie er darauf die Fäaken erreicht , nach unendlicher trübfal,
Welche hoch ihn im herzen , wie einen unfterblichen, ehrten,
Auch im fchif ihn entfandten zum lieben lande der väter,
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Reichlich mit erz und golde befchenkt , und kößlicher kleidung.
Kaum nun hatt ’ er das lezte gefagt , da der Schlaf ihm die glieder
Sanft auflöfend umfing, der feel’ unruhe zerltreuend.
Wieder ein andres erfann Zeus herfchende tochter Athene.
Als he nunmehr im herzen vermutete , da£>hch Odyffeus
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Schon der ruh bei der gattin erfättiget hab’, und des fchlafes;
Schnell vom Okeanosltrome die goldenthronende Eos
Trieb fie daher , dafs den menfchen lie leuchtete .
Sprang aus dem

Ich

Aber OdylTeus

wellenden lager , und redete fo zur gemahlin:

Liebes weib, wir fchmekten des elends volle genüge
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Beide bisher : du hier um meine bejammerte heimkehr
Weinend ; und Ich , durch Zeus und die anderen götter gehindert,
Strebt’ umfonft ausharrend das Vaterland zu erreichen.
Jezo nachdem wir beide gelangt zum erfehneten lager,
Sorge Du für die guter , die mir im palafte geblieben.
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Was an vieh mir indels die üppigen freier -verfchwelget,
Wird mir theils erfezen der kriegsraub , theils der Achaier
Ehrengefchenk , bis ganz die meierhöfe gefüllt lind.
Aber ich felbft nun will zur ländlichen pflanzung hinausgehn,
Meinen vater zu fchaun ,' der mich fo herzlich betrauert . ?

3^°

Dir befehl’ ich diefes, o frau ; zwar denklt du verftändig:
Gleich wird gehen der ruf , fobald die Tonne lieh hebet,
Dafs ich die fämtlichen freier ermordete hier im palalte;
Darum fieig’ in den föller , und famt den dienenden weibem
Seze dich , ohne dafs jemand du anfchault, oder befrageft.
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Alfo fprach er, und hüllte die fiattliche wehr um die fchultern,
Wekte Telemachos dann , Filötios auch und Eumäos,
Und gebot , in den händen das kriegsgeräth zu ergreifen.
Willig gehorchten ihm all’, und nahmen lieh eherne rüftung,
Öfneten dann die pfort’, und enteilten , geführt von OdylTeus.
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Schon verbreitete licht um die erde lieh ; aber Athene
Führte fie fchnell aus der fiadt , in dunkele nacht fie verhüllend.

