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Nach Naufikaa geht Odyßcus in die ßadt , von Athene in nebel
gehüllt , und zum palaßte des köiugs geführt , wo
fammelt find . Er ßeht

die

fürßen ver-

der köiugin Arete um heimfendung, und

wird von Alkinoos als gcß aufgenommen. Nach glem mahle , da
Arete um die kleider ihn fragt , erzählt

er

feine,gefchichte feit der

abfahrt von Kalyjfo.
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Alfo betete dort der herliche dulder Odyfleus.
Aber Naufikaa flog in die fiadt mit der fiäike der mäuler.
Als fie nunmehr des vaters gepriefene wohnung erreichte,
Hielt Ce fiill an der pfort’; und die brüder umher fleh verfammelnd
Naheten , gleich an geftalt den unfierblichen : fchnell von dem wagen 5
Löfeten ße die mäuler , und trugen hinein die gewande.
Jene ging in das eigne gemach; und es zündete feuer
Ihr die epeirifche alte , die Wärterin Eurymedufa,
Welche vordem aus Epeiros entführt gleichrudrige fchiffe;
Und dem Alkinoos kohr man zur ehre fie , weil er des reiches
Waltete , hoch wie ein gott im fäakifchen volke geachtet;
Und lie erzog ihm die fchöne Naufikaa in dem palafie.
Diele zündet’.ihr feuer , und rüfiete drinnen die nachtkofi.
Aber Odyfleus eilte zur fiadt hin ; und Athenäa

10
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Breitete «acht ringsher , voll forgfamer huld für Odyfleus :

15

Dafs nicht einer begegnend der hochgelinnten Fäaken
Ihn mit fchmähungen kränkt ', und wer er fei , ihn befragte.
Als er hineinzugehn in die liebliche ftadt lieh genahet;
Jezo begegnet’ ihm Zeus blauäugige tochter Athene,
Und wie « in jugendlich mädchen, ein waflergefäfs in den händen, 20
Stand fie nahe vor ihm ; da begann der edle Odyfleus:
Töchterclien, zeigft du mir nicht den weg zu Alkinoos wohnung,
Jenes manns , der als könig in diefem volke gebietet?
Denn ich komm’, ein armer in Uflglük irrender fremdling,
Fern aus entlegenem lande der weit , und kenne der menfehen

25

Niemand , welche das reich in dielem lande bewohnen.
Drauf antwortete Zeus blauäugige tochter Athene:
Gern will Ich , o vater , das haus dir , welches du wünfeheft,
Zeigen ; denn nahe daran wohnt mein rechtfchaffener vater.
Gehe denn ftill fp weiter ; ich will des weges dich führen .

30

Dafs du auch keinen der menfehen nur anfehauft, oder befrageftl
Denn nicht fehr gewogen den fremdlingen find die bewohner,
Noch bewirten fie freundlich den mann , der anderswoher kommt.
Nur den hurtigen fchiffen vertrauen fie, fchnell mit dem fegel
Wogendes meer zu durchfliegen; denn das gab ihnen l’ofeidon.

35

Schnell find jenen die fchifle, wie fittige , oder gedanken.
Als fie folches geredet , da wandelte Pallas Athene

Eilig voran ; und er folgte fofort dem fchritte der göttin.
Aber die fegelberühmten Fäakier merkten ihn gar nicht,'
Als er die gaflen der ftadt

durch

wandelte ; weil es Athene

Wehrte , die fchöngelokte , die furchtbare , welche mit dunkel
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Wunderfam ihn umgofs, obwaltende huld in der feele.
Staunend iah’ Odyfleus die port ’ und gemeffenen fchiffe,
Auch den markt der beiden umher , und die ragenden mauern,
Hochgethürmt , mit pfählen befeftiget, wunder dem anblik.

45

Als he nunmehr des königs gepriefene wohnung erreichten,
Jezo redete Zeus blauäugige tochter Athene:
Dies ift, fremder vater , das haus nun , welches zu zeigen
Du mir gebotft : hier wirft du die gottbefeligten herfcher
Schmaufend finden am mahl. Du wandle hinein zur verfammluDg 50
Dreift, und fürchte dich nicht ! Dem mutigen manne gelinget
Jegliches werk am beiten , und ob er auch anderswoher kommt.
Aber fuche zuerft die königin drinnen im faale.
Jene wird Arete genannt ; und die lelbigen eitern
Zeugeten fie , von welchen Alkinoos flammet , der könig.

55

Erft den Naufithoos zeugte der erdumftürmer Pofeidon,
Und ihn gebahr I’eriböa , an reiz die fchönfte der weiber,
Sie des hochgefinnten Eurymedon jüngere tochter.
t

Diefer beherfchte vordem die ungeheuren Giganten;
Aber er ftürzt’ in verderben das frevele volk , und lieh felber.

60

Doch ihr naht ’ in liebe der gott , und aus ihrer gemeinlchaft
Wuchs Naufithoos auf , der ftolz die Fäaken beherl'chte.
Aber Naufithoos zeugt’ Alkinoos famt Rhexenor.
Ohne fohn l'ank diefer dem filberbogen Apollons
Neuvermählt im palaft , und die einzige tochter Arete

65

Blieb ihm nach ; fie erkohr Alkinoos drauf zur gemahlin:
Welcher fie ehrt , wie nirgend ein weib auf der erde geehrt wird,
Aller , die jezo vermählt das haus der männer verwalten.

1
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Allo hoch im herzen wird jene verehrt und geachtet,
Von Alkinoos felbß , und zugleich den trauteßen kindem ,

70

Auch dem volk , das umher wie der göttinnen eine fie aufchaut,
Freudig mit grufs fie empfangend , fo oft fie die ßadt durchwandelt.
Denn nicht fehlet es ihr an geilt und edlem verbände,
Ja auch zwiße der männer entfcheidet fie felber mit Weisheit.
Siehe , .wofern nur jene dir freundfchaft hegt in der feele ;

75

Hoffe getroß hinfort , die freunde zu ichaun , und zu kommen
In das erhabene haus und deiner väter gefilde.
Alfo fprach , und enteilte die herfcherin Pallas Athene
Auf das verödete meer aus Scheria’s lieblichen Auren,
Bis fie gen Marathon kam , und der weitbewohnten Athenä,

fio

Trat dann ins prächtige haus des Erechtheus . Aber Odyffeus
Ging zu Alkinoos bürg , der gepriefenen ; vieles im geift nun
Dacht’ er ßehend dafelbß , eh der ehernen fchwell’ er genahet.
Denn wie der Tonne glanz umherßralt , oder des njondes,
Stralte des hochgefinnten Alkinoos ragende wohnung .

85

Wand ’ aus gediegenem erz erfirekten fich hiehin und dorthin,
Tief hinein von der fchwelle , gefimß mit der bläue des ßahles.
Eine goldene pforte verfchlofs die innere wohnung;
Silbern waren die pfoßen , gepflanzt auf eherner fchwelle,
Silbern auch oben der kranz ; und golden der ring an der pforte . 90
Goldene hund ’ umfianden und filberne jegliche feite,
Welche llefäftos gebildet mit kundigem geiß der erfindung,
Dort des hochgefinnten Alkinoos faal zu bewachen,
Sie unfierblich gefchaffen in ewig blühender jagend.
Seffel entlang an der wand auch reihten fich hiehin und dorthin , 95
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Tief hinein von der fchwelle des faalsj und teppiche ringsum,
Fein und künßlich gewirkt , bedekten fie , werke der weiber.
Hierauf fezten fich Itets der Fäakier hohe beherfcher
Feßlich zu fpeif ’ und trank , des beftändigen mahls fich erfreuend.
Goldene jünglinge dann auf fchönerfundnen geßühlen

100

Standen erhöht , mit den händen die brennende fackel erhebend,
Rings den gäben im faal bei nächtlichem fchmaufe zu leuchten.
Fünfzig dienten der weiber umher im palalte des königs.
Diele mit raffelnder mühle zermalmeten gelbes getreide;
Jene wirkten geweb’, und dreheten ärnlig die fpindel,

105

Sizend am werk , wie die blätter der luftigen Zitterpappel;
Und wie von triefendem öl , war hell die gewebete leinwand.
Denn fo weit die Fäaken vor allen männern geübt Und,
Hurtig ein fcliif zu lenken im meer ; fo liegen die weiber
Dort in der kunfi des gewebes : denn das gab ihnen Athene,

110

Werke der kunlt zu üben , voll reiz und kluger erfindung.
Aufser dem hof ’ erltrekt ein garten lieh , nahe der pforte r
Eine huf ’ ins geviert’; und rings umläuft ihn die mauer.
Dort lind ragende bäume gepflanet mit laubigen wipfeln,
J oll der balfamifchen bime , der füfsen feig’ und granate,

115

Auch voll grüner oliven , und rothgefprenkelter äpfel.
Diefe tragen beßändig im jahr , nie mangelnd des obfies,
Nicht im l'ommer noch winter ; vom athmenden weite gefächelt,
Knospen lie hier und blühn , dort zeitigen fchwellende flüchte.
Birne reift auf birn’, es röthen lieh äpfel auf äpfel,

120

Traub ’ auf traub ’ erdunkelt , und feigen auch fchrumpfen auf feigen
Dort auch prangt ein gefilde von edelem weine beichattet.

f
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Einige trauben umher auf ebenem raume gebreitet
Dorren am fonnenftral , und andere fchneidet der winzer,
Andere kellert m£fti Ichon ; hier ftehn die herling’ in reihen,

125

Hier entblühn fie zuerlt , hier bräunen lieh leife die beeren.
Dort lind auch geordnete beet’ am ende des gartens,
Reich an manchem gewächs , und ftets von blumen umduftet.
Auch find dort zwo quellen : die eine Heulst durch den garten
Schlängelnd umher ; und die andr’ ergiefeet lieh unter des hofes 130
Schwell’ an den hohen palaft , woher lieh fchöpfen die bürger.
Siehe , fo herlich fchmükten Alkinoos Wohnung die götter.
Dort mit bewunderung ßand der herliche dulder Odyfleus.
Aber nachdem er alles in feiner feele bewundert;
Eilet ’ er über die ichwell ’, iu den Lai des königes wandelnd .

155

Und er fand der Fäaken erhabene fürften und pfleger
Sprengend des tranks aus dem becher dem fpähenden Argoswürger,
Dem lie zulezt noch fprengten , des fchlafs und der ruhe gedenkend.
Schnell durchging er den faal , der herliche dulder Odyfleus,
Dicht in nebel gehüllt , womit ihn umgoffen Athene,

140

Bis er Arete nunmehr und Alkinoos fand , den beherfcher.
Aber

der königin

knie ’ umlchlang

mit den händen

Odyfleus;

Sieh , und logleich um jenen zerflols das heilige dunkel.
Alle läfsen verftummt in dem faal , da den mann fie erblikten,
Und fahn fiaunerid ihn an. Da redete flehend Odyfleus :

145

O Arete , du tochter des göttlichen helden Rhexenor,
Deinem gemahl und dir felber umfaff’ ich die knie’, ein bedrängter,
/

Auch den geladenen hier ! Es verleihn euch allen die götter
Leben und heil ; auch lalle den feinigen jeder im häufe
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Reichthum nach , und die ehre , die ihm vom Volke verliehn ward!
Doch Mir fchaft entfendung und Wiederkehr in die heimat,

15t

Bald ; denn lang’ entfernt von den meinigen , irr’ ich im elend!
Alfo der held ; ■dann fezt’ er am heerd ’ in die afche lieh nieder,
Neben der glut ; und alle verßummten umher , und fchwiogen.
Endlich erhub die fiimme der graue held Echeneos,

155

Welcher der älteße war der edlen fäakilchen männer,
Und an wort vorragte , geübt in alter erfahrung.
Diefer begann wohlmeinend , und redete vor der verfammlung:
Nicht iß dirs anßändig , Alkinoos , oder geziemend,
Dafs auf der erd’ ein fremdling am heerde liz’ in der afche.

160

Diele halten zurük , weil deinen befehl lie erwarten.
Auf denn , führe den fremdling zum ßlbergebuckelten felTel,
Aus dem fiaub ihn erhebend ; und heifs die herolde jezo
Wein nachmifchen im krug : dafs wir dem donnerer Zeus auch
Opfer weihn , der den gang ehrwürdigen flehenden leitet .

i6j

Aber die fchafnerin reiche dem freindlinge koß von dem vorrath.
Als die heilige macht des Alkinoos folches vernommen,
Fafst’ er die hand des klugen erfindungsreichen Odylfeus,
Hub ihn empor vom heerd ’, und führt ’ ihn zum fchimmeroden feflel,
Auffiehn heifsend den fohn Lüodamas , tapfer und edel,

170

Welcher zunächfi ihm fafs ; denn ihn am zärtlichfien liebt’ er.
Eine dienerin trug in fchöner goldener kanne
Wader auf filbemen becken daher , und befprengte zum wafchen
Ihm die händ’, und fiellte vor ihn die geglättete tafel.
Auch die ehrbare fchafnerin kam , und reichte des brotes,
Viel der gericht’ auftragend , und gern mittheilend vom vorrath,
IO
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Siehe , nun als er und trank , der herliche dulder Odylfeus.
Aber die heilige macht des Alkinoos fprach zu dem herold:
Einen krug uns gemilcht , l’ontonoos ; reiche den wein dann
Allen im faal umher : dals wir dem donnerer Zeus auch
Opfer weihn , der den gang ehrwürdigen

180

liebenden leilet.

Allo fprach er ; da milchte Pontonoos liebliches weines;
Wandte

von neuem lieh rechts , und vertheilete

allen die becher.

Aber nachdem fie gelprengt , und nach herzenswunfehe

getrunken;

Hub Alkinoos an , und redete vor der verfammlung :
Merket

auf , der Fäaken erhabene

185

fürlten und pfleger,

Dals ich rede , wie mir das herz im bufen gebietet.
Jezo , da wohl ihr gefchmauft , kehrt heim zur nächtlichen

ruhe.

Morgen wollen wir frühe , der ältelten mehr noch berufend,
Ehren den fremdling im häufe mit galtgefchenk , und den göttern

190

Feflliche opfer weihn ; und hierauf auch der entfendung
Denken wir : dafs der fremdling , vor noth und kummer geiiehert,
Unter unfrem geleit

die heimifchen

fluten erreiche,

Freudiges muts und bald , wenn auch lehr weit er entfernt ilt;
Und dafs nicht auf dem weg ’ ihm gram und übel begegne ,
Ehe der väter gefild ’ er erreicht hat .

Dort dann erduld ’ er,

Was fein loos ihm beftimint , und die unerbittlichen
Als ihn die mutter gebahr , in den werdenden
Aber kam zu uns der uniterblichen
Dann ward wahilich

195

fchweftern,

faden gefponnen.

einer vom himmel,

ein andres im rath der gütter geordnet

Immer von alters her erfcheinen ja lichtbare

götter

Uns , wann wir fie ehren mit heiligen felthekatomben,
Sizen an unferem mahl , und elfen mit uns , wie wir andern.

200
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Oftmals auch , wann einfam ein Wanderer ihnen begegnet,
Hüllen fie lieh in geftalt ; denn wir lind jenen fo nahe,

205

Als der Kyklopen volk und das wilde gefchlecht der Giganten.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfieus:
Anderes denk’ im herzen , Alkinoos; nicht ja erfchein’ ich
Gleich uniterblichen göttern , die hoch den himmel bewohnen,
Weder an wuchs noch geftalt ; nein fterblichen erdebewohnem . 210
Welchen mann ihr kennt , der unglükfelig vor allen
Menfchen euch dünkt ; Ich darf ihm gleich mich achten an elend!
3a ich wülste vielleicht noch mehr zu nennen des unheils,
Was ich alles bereits nach dem rath der götter geduldet.
Aber lafst mich genielsen des mahls , wie fehr ich betrübt bin. 215
Denn unbändiger ift und fchreklicher nichts, denn der hunger,
Welcher ftets mit gewalt an fich die menfehen erinnert,
Auch den bekümmerten felbft , dem gram die feele belaftet.
So ift mir auch belaftet mit gram die feele ; doch immer
Fodert er fpeif ’ und trank , der wüterich ; und ich vergeffe
ß

220

Alles leid , das ich trug , bis feine begier ich gefättigt.
Aber eilt , ihr fürften , fobald der morgen fich röthet,
Mich unglüklichen mann in das Vaterland zu entfenden!
Denn fo viel ich erduldet , ich ftürbe fogar um den anblik
Meiner hab’, und der knecht’, und der grofsen erhabenen wohnung ! 225
Jener fprachs ; und fie riefen ihm beifall rings, und ermuntrung,
Heimzufenden den fremdling , dieweil er fchiklich geredet.
Aber nachdem fie gefprengt, und nach herzenswunfehe getrunken;
Gingen fie auszuruhn , zur eigenen wohnung ein jeder.
Doch Er blieb im faale zurülc, der edle Odyfieus ;
*
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Auch Arete zugleich , und Alkinoos , göttlicher bildung,
SaGsen bei ihm ; und des mahles geräth ent räum Len die mägde.

Jezo begann Arete , die lilienarmige fürftin;
Denn fie erkannte den mantel und leibrok , «fchauend die kleider,
Welche fchön fie felber gewirkt mit dienenden weibem ;

235

Und fie begann zu jenem , und fprach die geflügelten worte:
Hierum mufs ich felber zuerfi: dich fragen , o fremdiing.
Wer , und woher der männer ? Wer gab dir diefe gewande?
Sagtefi: du nicht , dafs irrend auf meeresflut du gekommen?
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odyfleus :

240

Hart , o königin , iit es, genau zu verkündigen alles
Bittere leid ; fo viel mir die himmlifchen götter gefendet.
Dennoch meid’ ich dir jenes , wonach du fragelt und forfchelt.
Feme liegt in dem meer Ogygia , eine der infein:
Wo des Atlas tochter , die trügliche göttin Kalypfo,

243

Wohnt , die fchöngelokte , die furchtbare . Keiner auch jemals
Nahet ihr , weder ein gott , noch ein fterblicher erdebewohner.
Nur mich elenden führl ’ in ihr haus ein feindlicher Dämon,
Einfam , nachdem mein hurtiges fchif mit der flamme des donners
Zeus hochher mir zerfchmeltert in dunkeier wüfte des meeres. 250
Dort verfanken mir alle die tapferen freund ’ in den abgrund.
Aber ich felbft, umfaflend den kiel des geruderten fchiffes,
Trieb neun tage herum ; in der zehnten der ftnfieren nächte
Brachten unflerbliche mich gen Ogygia, dort wo Kalypfo
Wohnt , die fchöngelokte, die furchtbare . Freundlich empfing mich 235
Jene mit forgfamer pfleg’, und nährte mich ; ja fie verhiefs auch,
Mich unfierblich zu fchafFen in ewig blühender jugend.
ft
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Doch mir konnte fie nimmer das herz Im bufen bewegen.
Sieben jahre verharrt ’ ich dafelbft , und nezte mit thränen
Stets die ambrofifchen kleider, gefchenkt von der hehren Kalypfo. 260
Aber nachdem das achte der kreifenden jahre daherkam,
Jezo gebot Ile felber mir heimfahrt : weil es Kronion

♦

Ordnete , oder vielleicht ihr eigenes herz lieh gewendet.
Im vielbändigen flofs entliefs Ile mich , fchenkte mir reichlich
Kolt und lieblichen wein , und gab mir ambrolifche kleider ;

265

Fahrwind fandte fie dann , unfchädliches laues gefihrfels.
Siebzehn tage nunmehr durchfchift ’ ich des meeres gewäfler.
Am achtzehnten darauf erfchienen mir fchattige berge
Eueres landes von fern ; und ich freute mich herzlich des anbliks.
Ach ich elender follte hinfort auch finden des jammers

270

Viel , das im zorn mir erregte der erderfchüttrer Pofeidon:
Welcher mit ungeftüm des orkans in dem wege mich hemmte,
Und aufltürmte das meer , das unendliche ; dafs mir die woge
Nicht zuliefs, auf dem flols mit ängfllichem feufzen zu treiben.
Denn die gewalt des orkans zerfchmettert’ ihn ; aber ich felber 275
Schwamm arbeitend hindurch die gefchwollene flut , bis zulezt mich
Nah an euer geftad’ andrängete wind und gewäfler.
Dort , wie ich landete , tilgte mich fall an der küfie die brandung,
Die an gewaltige klippen mich warf , an den ort des entlezens.
Aber ich flrebte zuriik , und fchwamm herum , bis ich endlich 230
Kam an den Itrom; hier fand ich bequem zur landung das ufer,
Seicht und felfenleer ; auch war vor dem winde bedeckung.
Und ich fank ohnmächtig ans land. ' Die ambrolifche nacht nun
Kam ; und hinweg vom gefiade des himmelentfproflenen ßromes

\
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Ging ich in dichtes geßräuch , und fchlummerte, ganz in die blätter 2fl5
Eingehüllt ; und es gab unendlichen fchlummer ein gott mir.
Dort mit laub’ umfchüttet , das herz voll grofser betrübnis,
Schlief ich die ganze nacht , bis zum anderen morgen und mittag.
Schon fank nieder die lonn’, und der liebliche fchlummer verliels mich.

Und ich erblikt ’ am geftad' um deine tochter die jungfrauu

290

Fröhlich im tanz , mit ihnen lie felbß den unfterblichen ähnlich.
Diefer naht ’ ich mit flehn ; und voll der edlen gelinnung
Handelte lie , wie es kaum der begegnenden jüngeres alter
Hoffen liefs; denn leiten ilt jüngeres aller verltändig.
Jene gab mir fpeife genug , und funkelndes weines,

295

Badete mich im ßroin , und gab mir diele gewande.
Alfo hab’ ich betrübter genau dir alles verkündigt.
Aber Alkinoos drauf antwortete , folches erwiedernd:
Diefer pflicht , o fremdling , vergals mir dennoch die tochter,
Dals lie nicht dich felber zugleich mit den dienenden weitem

300

Führte zu unferem häufe , da Ihr zuerlt du genahet.
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odyffeus:
Hüte dich , held , mir darum die trelliche tochter zu tadeln.
Denn lie gebot mir felber zugleich mit den mägden zu folgen;
Nur ich weigerte mich , aus blöder fcheu und beforgnis,
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Dafs dir etwa das herz ereiferte , wenn du es fäheß
Denn wir find argwöhnifch , wir menfchenkinder auf erden.
Aber Alkinoos drauf antwortete , folches erwiedernd:
Nicht ilt , fremdling , im bufen ein herz mir , welches ohn’ urfach
Brennte von jähem zorn ; doch gut bei allem iß Ordnung.
Wenn doch , o vater Zeus, und Pallas Athen ’, und Apollon,
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Solch ein mann , wie du , fo gleich an gellnnung mir felber,
Meine tochter begehrt’, und mir lieh erböte zum eidam,
Bleibend alliier ! Ein haus und belizungen wollt ’ ich dir fchenken,
Wenn du gern hier bliebeft ; mit zwang foll aber dich niemand 315
Halten im volk : nicht möge dem Zeus ein folches gefallen!
Doch zu deiner entfendung beftimm’ ich dir , dafs du es wilfeft.
Morgen. Du felbft indelTen, von füfsem fchlafe bewältigt,
Lieglt ; und jene durchrudem das heitere meer , bis du ankommft
In dein land , und das haus , und wohin dirs etwa genehm ilt ; 320
War ’ es auch viel weiter entfernt , als felbft Euböa.
Denn fehr weit ift jenes , erzählen lie , die es gelehen,
Männer aus unterem volk , die den bräunlichen held Rhadamanthys
Brachten , um Tityos dort , der erde lohn , zu betuchen;
Und fie kamen dahin , ohn’ einige mühe vollendend,
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Noch an dem felbigen tag’, und brachten ihn wieder zur heimat.
Lernen wirft du es felber im geilt , wie vor allen geübt find
Meine fchif ’ und männer , das meer mit dem rüder zu wirbeln.
Jener fprachs ; froh hörte der herliche dulder Odyfleus.
Laut im gebet nun fprach er , und redete , alfo beginnend :
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Vater Zeus , o möclit’ Alkinoos alles vollenden,
V
Was er verheilst ! Ihm wär ’ auf nahrungfproITender erde
Unauslöfchlicher rühm ; ich aber kehrte zur heimat!
Alfo redeten jen’ im wechfelgefpräch mit einander.
Jezo gebot Arete mit lilienarmen den mägden,
Unter die halle zu Hellen fein bett , dann unten von purpur
Trächtige polfter zu legen , und teppiche drüber zu breiten,
Drauf auch wollige mäntel zur oberen hülle zu legen.
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Und fie enteilten dem faal , in der hand die leuchtende fackel.
Aber nachdem fie mit fleifs das wärmende lager gebettet ;
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Traten fie hin , und ermahnten den göttergleichen Odyfieus:
Gehe zur ruh , o fremdling ; dir ift dein lager bereitet
Allo die mägd' ; ihm aber war fehr willkommen die ruhe.
Alfo Ichlummerte dort der herliche dulder Odyfieus,
Unter der tönenden hall’, im fchöngebildeten bette.
Aber Alkinoos ruht ’ im innem gemach des palaftes;
Auch die königin fchmükte gefeilt fein ehliches lager.
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