Drittes Buch
Odysseus – Zweiter Teil
Odysseus kommt nach Ithaka
Der Schlummer des Odysseus war süß, aber auch so tief wie der Tod. Das Schiff flog schnell und
sicher dahin, wie ein Wagen mit vier Hengsten durch die Ebene oder wie ein Habicht durch die Luft
fliegt. Es war, als wüßte es, welch einen Schatz es an dem Manne trage, der in Klugheit mit den
Himmlischen wetteiferte und mehr Leiden erduldet hatte als irgendein Sterblicher. Jetzt aber hatte er
im ruhigsten Schlafe alles vergessen, was er jemals in Schlachten und auf den Meereswellen Herbes
erfahren.
Als der Morgenstern am Himmel stand und den Tag ankündigte, steuerte das Schiff in vollem Laufe
schon auf die Insel Ithaka zu, und bald lief es in die sichere Bucht ein, welche dem Meeresgotte
Phorkys gewidmet war. Zwei Landspitzen mit gezackten Felsen laufen hier zu beiden Seiten in das
Meer hinaus und bildeten für die Schiffe einen sicheren Hafen. Im Mittelpunkte der Bucht stand ein
schattiger Ölbaum, und neben demselben war eine liebliche Grotte, in deren tiefer Dämmerung
Meernymphen ihren Wohnsitz hatten. In derselben standen steinerne Krüge und Urnen gereiht, in
welchen Bienen Honig bereiteten; auch Webstühle von Stein konnte man da sehen, mit purpurnen
Fäden bezogen, welche die Nymphen zu wundervollen Gewanden woben. Zwei nie versiegende
Quellen rannen durch die Grotte, die einen gedoppelten Eingang hatte, gegen Mitternacht für die
Menschen, gegen Mittag eine verborgene Pforte für die unsterblichen Nymphen, welche nie ein
Sterblicher betrat. Bei dieser Höhle landeten die Phäaken, hoben den schlummernden Odysseus
mitsamt Teppich und Polster aus dem Schiff und legten ihn vor der Grotte unter dem Ölbaum im
Sande nieder. Hierauf wurden auch alle die Gaben ausgeschifft, welche ihm Alkinoos und seine
Fürsten als Geschenke mitgegeben, und sie legten alles sorgfältig seitwärts vom Wege, damit nicht
etwa ein vorübergehender Wanderer den Fortschlummernden berauben möchte. Den Helden aus dem
Schlafe zu wecken, wagten sie nicht, denn derselbe deuchte ihnen von den Göttern selbst ihm
zugesendet. Hierauf setzten sie sich wieder ans Ruder und fuhren ihrer Heimat zu.
Aber der Meeresgott Poseidon grollte den Phäaken, daß sie mit Hilfe der Pallas ihm seine Beute
entrissen hatten, und erbat sich vom Göttervater die Erlaubnis, an ihrem Schiff Rache nehmen zu
dürfen. Dieser gönnte sie ihm, und als das Schiff der Insel Scheria, dem Lande der Phäaken, schon
ganz nahe war und mit vollen Segeln einherwogte, stieg Poseidon aus den Wellen empor, schlug es
mit der flachen Hand und verschwand wieder in der Flut. Das Schiff aber mit allem, was darauf war,
wurde plötzlich in einen Felsen verwandelt und wurzelte im Meeresboden fest. Die Phäaken, welche
auf die Nachricht, daß ihre Landsleute zurückkommen, nach dem Strande geeilt waren, konnten nicht
genug staunen, als das Schiff, welches eben noch in vollem Fluge begriffen war, plötzlich in seinem
Laufe gehemmt stillstand. Aber Alkinoos erhob sich in der Versammlung und sprach: »Wehe uns,
gewiß erfüllt sich jetzt an uns die uralte Weissagung, von welcher mir mein Vater erzählt hat.
Poseidon, sagte mir dieser, zürne uns in seinem Herzen, daß wir, die gewandten Schiffer, jeden
Fremdling glücklich in seine Heimat bringen. Einst aber werde ein phäakisches Schiff, das auch von
einer solchen Begleitung heimkehre, von ihm am Ufer versteinert werden und unsre Stadt als ein
Felskamm umziehen. Darum wollen wir in Zukunft uns nicht mehr einfallen lassen, den Fremden das

Geleite zu geben, die als Schutzflehende in unsre Stadt kommen; dem zürnenden Meeresgott aber
wollen wir zwölf Stiere opfern, damit er sich erbarme und unsre Stadt nicht ganz mit einem Gebirge
von Felsen einschließe.« Die Phäaken erschraken, als sie dieses hörten, und rüsteten sich in aller Eile
zu dem Opfer.
An Ithakas Strande war Odysseus indessen vom Schlummer erwacht, aber so lange schon von der
Heimat entfernt, erkannte er sie nicht mehr. Zudem hatte Pallas Athene um ihn selbst einen Nebel
gebildet, damit er unkenntlich würde und seine Gattin und Mitbürger ihn nicht früher zu erkennen
vermöchten, ehe die Freier ihre Missetat gebüßt hätten. So erschien denn jetzt dem Helden alles, die
geschlängelten Pfade, die Meeresbuchten, die himmelanragenden Felsen, die Bäume mit ihren hohen
Wipfeln, in fremder Gestalt. Er fuhr vom Boden auf, blickte bang umher, schlug sich an die Stirne und
rief wehklagend: »Ich Unglückseliger, in welche neue Fremde bin ich wieder gekommen, unter
welche Unholde von Menschen? Wohin rette ich mich mit dem geschenkten Gute? Wär ich doch bei
dem Volke der Phäaken geblieben, wo ich so freundlich gepflegt worden bin! Jetzt aber haben sie
mich freilich auch verraten: sie versprachen, mich nach Ithaka zu führen, und haben mich hier in dem
fremden Lande ausgesetzt. Vergelte es ihnen Zeus, der Rächer! Gewiß haben sie mir auch von meinem
Gute gestohlen!«
Der Held blickte um sich, sah Dreifüße, Becken, Gold, Kleider, alles in bester Ordnung umherstehen
und liegen, fing an zu mustern und zu zählen: und siehe da, ihm mangelte nichts. Als er nun
nachdenklich und die Heimat betrauernd am Strande umherirrte, gesellte sich zu ihm die Göttin
Athene in Gestalt eines zarten Jünglings, eines Schafhirten, aber wie ein Königssohn mit feinen
Gewanden angetan, mit schönen Sohlen an den Füßen und einem Spieß in der Hand. Odysseus war
froh, einem Menschen zu begegnen, und fragte ihn mit freundlichen Worten, auf welchem Gebiet er
sich befinde, ob es ein Festland oder eine Insel sei. »Du mußt aus der Ferne daherkommen«,
antwortete die Göttin, »wenn du erst nach dem Namen dieses Landes zu fragen brauchst. Ich
versichere dich, man kennt es im Westen und im Osten. Zwar ist es gebirgig, und Rosse kann man hier
keine tummeln wie im Argiverlande; arm ist es aber deswegen nicht; Wein und Getreide gedeihen
herrlich. Ziegen und Rinder hat es in Menge, dazu die schönsten Waldungen und Quellwasser genug.
Auch durch seine Bewohner ist es berühmt worden. Frage nur das trojanische Land, das doch ferne
genug ist, das wird dir etwas von der Insel Ithaka zu erzählen wissen!«
Wie herzlich froh war Odysseus, als er den Namen seines Vaterlandes nennen hörte! Doch hütete er
sich wohl, dem vermeintlichen Hirten sogleich seinen Namen zu nennen. Er stellte sich, als käme er
mit der Hälfte seines Gutes von Kreta, der fernen Insel, her, wo er die andere Hälfte seinen Söhnen
zurückgelassen. Mord, an dem Räuber seiner Habe verübt, habe ihn genötigt, sich aus der Heimat zu
flüchten. So erzählte er eine weitläufige Fabel. Als er am Ende war, lächelte Pallas Athene, fuhr ihm
streichelnd über die Wange und verwandelte sich plötzlich in eine schöne, schlanke Jungfrau.
»Wahrhaftig«, sprach sie zu ihm, »das müßte ein Ausbund von Schlauheit sein, der dich in Listen
besiegte, und wenn es auch eine Gottheit wäre! Selbst im eigenen Lande legst du die Verstellung nicht
ab! Doch reden wir nicht länger davon; bist du doch der Klügste aller Sterblichen wie ich die
Einsichtsvollste unter den Göttern. Mich hast du aber doch nicht erkannt, hast nicht geahnt, daß ich
auch zuletzt noch in allen Gefahren neben dir stand und dir die Liebe des Phäakenvolkes zuwege
brachte. Und jetzt bin ich gekommen, um dir das geschenkte Gut verbergen zu helfen, zugleich, um dir
zu sagen, was für Prüfungen dich im eigenen Palaste erwarten, und Rat darüber mit dir zu pflegen.«
Staunend blickte Odysseus an der Göttin empor und antwortete ihr: »Wie sollte auch ein Sterblicher

dich erkennen, erhabene Tochter des Zeus, wenn du in allerlei Gestalten verkleidet ihm begegnest!
Habe ich dich doch nicht in deiner eigenen Gestalt gesehen, seit Troja zerstört ward, nur daß du im
Phäakenlande dich mir zu erkennen gegeben und mir den Weg in die Stadt gezeigt. Jetzt aber
beschwöre ich dich bei deinem Vater: sage mir, ist’s wirklich wahr, daß ich im geliebten Vaterlande
bin, und tröstest du mein Herz nicht mit einer Täuschung?« »Überzeuge dich mit deinen eigenen
Augen«, antwortete Athene; »erkennst du nicht die Bucht des Phorkys, den Ölbaum dort, die
Nymphengrotte, wo du so manche Sühnopfer dargebracht hast, und jenes finstere Waldgebirg, es ist ja
das dir wohlbekannte Neriton!« So sprach Athene und zerstreute schnell den Nebel vor den Augen
des Helden, daß das Heimatland klar vor ihm lag. Erfreut warf sich Odysseus auf die mütterlicher
Erde nieder, sie zu küssen, und betete zu den Nymphen, den Schutzgottheiten des Ortes, wo er stand.
Hierauf half ihm die Göttin die Habe, die er mitgebracht hatte, in der Felskluft verbergen, und als
alles wohl versteckt und ein Stein davorgewälzt war, setzten sich Göttin und Held unter den
Olivenbaum und beratschlagten über den Untergang der Freier, von deren frechen Werbungen in
seinem eigenen Hause sowie von der Treue seiner Gattin Athene ihrem Schützling ausführlichen
Bericht erstattete. »Wehe mir!« rief Odysseus, als er alles vernommen, »hättest du mir nicht alle
diese Umstände verkündigt, gnädige Göttin, so hätte mich zu Hause ein ebenso schmählicher Tod
erwartet wie den Agamemnon in Mykene. Wenn aber du mir ernstlich deine Hilfe gewährest, so
fürchte ich, der einzelne Mann, selbst dreihundert Feinde nicht.«
Hierauf erwiderte die Göttin: »Sei getrost, mein Freund; nimmermehr werde ich dich versäumen. Vor
allen Dingen will ich dafür sorgen, daß kein Mensch auf diesem Eilande dich erkenne. Das Fleisch
um deine stattlichen Glieder soll zusammenschrumpfen, dein braunes Haar vom Haupte schwinden;
deinen Leib hülle ich in einen Kittel, in welchem jedermann dich nur mit Abscheu betrachtet; deine
strahlenden Augen mach ich blöde, so daß du nicht nur den Freiern, sondern auch deinem Weib und
deinem Sohne ganz entstellt erscheinest. Zuerst nun heiße ich dich deinen redlichsten Untertan
aufsuchen, den Hirten, der die Schweine bewacht und mit treuer Seele an dir hängt. Bei der Quelle
Arethusa am Koraxfelsen wirst du ihn finden, wie er seine Herde hütet; dort setzest du dich zu ihm
und erkundigst dich nach allem, was zu Hause vorgeht. Unterdessen eile ich nach Sparta und rufe
deinen lieben Sohn Telemach zurück, der dort beim Fürsten Menelaos nach deinem Schicksale
geforscht hat.« »Ei, warum hast du ihm nicht lieber alles gleich gesagt«, fragte Odysseus etwas
ärgerlich, »da dir doch alles bekannt war? Sollte etwa auch er im Elend auf dem Ozean umherirren
gleich mir, während Fremde sein Gut verpraßten?« Aber die Göttin sprach ihm Mut und Trost ein und
sagte: »Ängstige dich nicht um deinen Sohn, mein Lieber! Ich selbst habe ihn geleitet, und meine
Absicht bei seiner Reise war, den Jüngling in der Fremde zu bilden und ihn sich Ruhm gewinnen zu
lassen, damit auch er den Freiern als ein Mann entgegentreten könnte. Auch drückt ihn keineswegs ein
Leiden; ruhig sitzt er im Palaste des Menelaos, und nichts, was sein Herz nur wünschen mag, fehlt
ihm. Es ist wahr, die Freier haben ihm zu Schiffe einen Hinterhalt gestellt und gehen darauf aus, ihn
umzubringen, bevor er die Heimat wieder erreicht. Ich aber fürchte nichts für ihn. Ehe dies geschieht,
wird noch viele von den Freiern selbst der Boden decken!«
So sprach die Göttin und berührte den Helden leicht mit ihrem Stab, worauf ihm sogleich die Glieder
zusammenschrumpften und er in einen zerlumpten, schmutzigen Bettler verwandelt wurde. Sie reichte
ihm den Bettelstab nebst einem garstigen zerflickten Ranzen an einem geflochtenen Tragbande und
verschwand.

Odysseus bei dem Sauhirten
In dieser Gestalt wandelte der ganz unkenntlich gemachte Held über die Höhen des Waldgebirges hin
nach der Stelle, die ihm seine Beschützerin bezeichnet hatte und wo er wirklich den treuesten seiner
Knechte, den Sauhirten Eumaios, antraf. Er fand diesen auf der Hochebene des Gebirges, wo er
seiner Herde ringsum aus schweren Steinen, die er selbst herbeigeschleppt, ein Gehege gepflanzt
hatte. Innerhalb desselben standen, einer an dem andern, zwölf Kofen, in deren jedem fünfzig
Mutterschweine zur Zucht eingesperrt lagen; die männlichen, in weit geringerer Anzahl, ruhten
außerhalb der Ställe. Von diesen nämlich ließen die Freier Tag für Tag dem Sauhirten einen
gemästeten Eber zu ihren Schmäusen abfordern, und es waren ihrer nur noch dreihundertsechzig. Die
Herde bewachten vier Hunde, die so wild aussahen wie reißende Wölfe.
Der Sauhirt war gerade damit beschäftigt, sich schönes Stierleder zu Sohlen zu schneiden, seine
Knechte hatten sich alle zerstreut; drei waren mit den ausgetriebenen Schweinen auf der Weide; ein
vierter war nach der Stadt geschickt worden, um den übermütigen Freiern das verlangte Mastschwein
zu bringen.
Die Hunde wurden den herannahenden Odysseus zuerst gewahr und stürzten bellend auf ihn los;
dieser legte den Stab aus der Hand und setzte sich. Gewiß hätte er nun in seinem eigenen Gehöfte die
Schmach erfahren müssen, von seinen Hunden angefallen zu werden, wenn der Sauhirt nicht aus der
Türe seiner Hütte hervorgeeilt wäre und, das Sohlenleder aus den Händen lassend, den Tieren
Einhalt getan und sie mit Steinen auseinandergescheucht hätte. Dann wandte er sich zu seinem Herrn,
den er für einen Bettler hielt, und sprach: »Wahrhaftig, es hätte wenig gefehlt, o Greis, so hätten dich
die Hunde zerfleischt, und du hättest mir zu der Trübsal, die ich schon habe, noch weitern Kummer
bereitet! Ist es doch genug, daß ich hilflos um meinen armen, fernen Herrn jammern muß. Hier sitze
ich und mäste seine fetten Schweine für andere Leute zum Schmaus, während er selbst vielleicht im
Elende nicht einmal ein Stückchen trockenes Brot zu verzehren hat und in der Fremde herumirrt, wenn
er anders das Tageslicht noch sieht! Komm in die Hütte, armer Mann, und laß dich mit Wein und
Speise erquicken, und wenn du satt bist, sage mir, von wannen du bist und was für Gram du erduldet
hast, daß du so gar jämmerlich aussiehst!«
Beide betraten die Hütte, der Sauhirt streute dem Ankömmling Laub und Reisig auf den Boden,
breitete seine eigene Lagerdecke, ein großes, zottiges Gemsfell, darüber und hieß ihn sich
niederlassen. Als Odysseus dankbar seine Freude über einen so gütigen Empfang aussprach,
antwortet ihm Eumaios: »Sieh, Alter, man soll keinen Gast verschmähen, auch den geringsten nicht.
Meine Gabe ist freilich nur klein. Wäre mein guter Herr zu Hause geblieben, so hätte ich es wohl
noch besser; Haus, Gut und Weib hätte er mir gegeben, und ich könnte Fremdlinge anders bewirten!
Nun aber ist er zugrunde gegangen. Möchte doch Helenas Stamm im Unheil vergehen, die so viele
Tapfere ins Verderben gestürzt!«
So sprach der Sauhirt, umschlang sich seinen Leibrock mit dem Gürtel und ging hin zu den Kofen, wo
ihm die Ferkel scharenweise lagen. Von denen nahm er zwei, schlachtete sie zur Bewirtung seines
Gastes, zerschnitt das Fleisch, steckte es an Spieße, bestreute es mit weißem Mehl und legte das
Gebratene frisch an den Spießen dem Gaste vor. In eine hölzerne Kanne goß er aus dem Kruge süßen
alten Wein, setzte sich dem Fremdling gegenüber und sagte: »Iß nun, fremder Mann, so gut wir es
haben! Es ist eben Ferkelfleisch, denn die Mastschweine essen mir die Freier weg, diese
gewalttätigen Menschen, die weniger Götterfurcht im Herzen haben als die frechsten Seeräuber!

Wahrscheinlich haben sie von dem Tode meines Herrn Kunde, daß sie um seine Gattin gar nicht
werben wie andere Leute, sondern, niemals zu den Ihrigen heimkehrend, in aller Ruhe fremdes Gut
verprassen. Tag und Nacht schlachten sie nicht ein- und zwei-, nein mehreremal und leeren dazu ein
Weinfaß ums andere. Ach, mein Herr war so reich wie zwanzig andere zusammen! Zwölf
Rinderherden, ebenso viele Schaf-, Schweine- und Ziegenherden besitzt er auf dem Lande, die ihm
teils Hirten, teils Mietlinge versehen. In dieser Gegend allein sind eilf Ziegenherden, welche wackre
Männer hüten: sie müssen den Freiern alle Tage den auserlesensten Geißbock abliefern. Ich bin sein
Oberhirte über die Schweine, auch ich muß Tag für Tag den besten Eber auswählen und den
unersättlichen Schwelgern zusenden!«
Während der Hirt so sprach, verschlang Odysseus, wie einer, der nicht denkt, was er tut, hastig das
Fleisch und trank den Wein in raschen Zügen, ohne ein Wort zu sprechen. Sein Geist war ganz mit der
Rache beschäftigt, die er an den Freiern zu nehmen vorhatte. Als er satt gegessen und getrunken und
der Hirt ihm den Becher noch einmal vollgefüllt, trank er ihm freundlich zu und sprach: »Bezeichne
mir doch deinen Herrn näher, lieber Freund! Es wäre gar nicht unmöglich, daß ich ihn kennte und ihm
irgendwo einmal begegnet hätte; denn ich bin gar weit in der Fremde herumgekommen.« Aber der
Sauhirt antwortete ihm ganz ungläubig: »Meinst du, wir werden einem umherirrenden Manne, der uns
von unserm Herrn etwas erzählen will, so leicht Glauben beimessen? Wie oft ist es schon geschehen,
daß Landfahrer, die nach einer Pflege verlangten, vor meine Herrin und ihren Sohn gekommen sind
und sie mit ihren Märchen über unsern armen Herrn bis zu Tränen gerührt haben, bis man ihnen
Mantel und Leibrock dargereicht und sie wohl bewirtet hatte. Ihm aber haben gewiß Hunde und Vögel
schon lange das Fleisch von den Gebeinen verzehrt, oder die Fische haben’s gefressen, und die
nackten Knochen liegen am Kieselstrande. Ach, nimmermehr bekomme ich einen so gütigen Herrn; er
war gar zu freundlich, gar zu liebreich. Wenn ich an ihn denke, ist mir gar nicht, als dächte ich an
meinen Gebieter, sondern wie ein älterer Bruder steht er mir vor der Seele.«
»Nun, mein Lieber«, antwortete ihm Odysseus, »weil dein ungläubiges Herz so zuversichtlich seine
Rückkehr leugnet, so sage ich dir mit einem Eidschwur: Odysseus kommt! Meinen Lohn, den Mantel
und Leibrock, verlange ich erst, wenn er da ist; denn so entblößt ich bin, mit einer Fabel möchte ich
mir’s nicht verdienen; ich hasse die Lügner bis auf den Tod. So höre denn, was ich dir bei Zeus, bei
diesem deinem gastlichen Tische und bei dem Herde des Odysseus schwöre: Wann dieser Monat
abgelaufen ist, wird er eintreten in sein Haus und die Frechen züchtigen, die es wagen, sein Weib und
seinen Sohn zu beschweren.« »O Greis«, erwiderte Eumaios, »ich werde dir so wenig den Lohn für
deine Botschaft zu entrichten haben, als Odysseus nach Hause zurückkehrt. Fasle nicht, trinke ruhig
deinen Wein und sprich von etwas anderem. Deinen Eid laß gut sein! Von Odysseus hoffe ich nichts
mehr; mir macht jetzt nur sein Sohn Telemach Sorge; in ihm hoffte ich einst an Leib und Seele den
Vater wiederzuschauen. Aber ein Gott oder Mensch hat ihm den Sinn betört: er ist gen Pylos gefahren,
um nach dem Vater zu forschen; unterdessen legten sich die Freier zu Schiff in einen Hinterhalt und
werden mit ihm den letzten Sprößling vom uralten Stamme des Arkeisios vertilgen. Doch erzähle du,
Greis, mir jetzt dein eigenes Leiden: Wer bist du, und was brachte dich nach Ithaka?«
Odysseus macht sich den Scherz und erzählte dem Sauhirten ein langes Märchen, in dem er sich für
den verarmten Sohn eines reichen Mannes von der Insel Kreta ausgab und die buntesten Abenteuer
von sich zum besten gab. Auch den Krieg vor Troja hatte er mitgemacht und den Odysseus dort
kennengelernt. Auf der Heimkehr verschlug ihn der Sturm an die Küste der Thesproten, bei deren
Könige er wieder etwas von Odysseus vernommen haben wollte. Dieser sei der Gast jenes Fürsten
gewesen und habe ihn kurz vor der Ankunft des Bettlers verlassen, um zu Dodona beim Orakel den

Ratschluß Zeus’ zu vernehmen.
Als er mit dem langen Gewebe seiner Lügen zu Ende war, sprach der Sauhirt ganz gerührt:
»Unglücklicher Fremdling, wie hast du mir das Herz im Leib aufgeregt, indem du mir deine
mühseligen Irrfahrten so ausführlich geschildert! Nur eines glaube ich dir nicht: nämlich das, was du
mir von Odysseus sagst. Was brauchst du auch so in den Wind hinein zu lügen! Mir ist es ganz
entleidet, nach meinem Herrn umherzufragen und zu forschen, seit mich ein Ätolier angelogen hat, der,
wegen eines Totschlags flüchtig, in mein Gehege kam und mir beteuerte, daß er selbst ihn auf der
Insel Kreta bei Idomeneus seine vom Sturm zerschmetterten Schiffe ausbessernd und ergänzend
angetroffen habe. Im Sommer oder doch im Herbste komme er mit seinen Genossen und unendlichem
Gute gewiß zurück. Darum, du Unglücklicher, bemühe dich nicht, meine Gunst durch solche Lügen
erschmeicheln zu wollen, das Gastrecht ist dir ja ohnedem gesichert.«
»Guter Hirte«, antwortete Odysseus, »ich will dir einen Vergleich vorschlagen: Wenn jener wirklich
zurückkommt, so sollst du mich mit Mantel und Leibrock nach Dulichion entlassen, wohin mein Herz
verlangt; kommt aber dein Herr nicht heim, so hetze die Knechte gegen mich, daß sie mich von einer
Felsenspitze ins Meer stürzen, damit andern Bettlern die Lust zu lügen vergeht,« »Ei, das wäre ein
schöner Ruhm für mich«, fiel ihm der Sauhirt in die Rede, »wenn ich meinen Gast, den ich in die
Hütte geführt und bewirtet habe, hintendrein erschlüge! Da könnte ich ja in meinem Leben nicht mehr
zu Zeus beten! Doch das Abendessen wird bald herankommen, und es ist an der Zeit, daß meine
Knechte heimkehren, dann wollen wir wieder fröhlich sein.« Wirklich kamen auch bald darauf die
Schweine mit ihren Hütern herbei und wurden grunzend in die Kofen getrieben. Jetzo befahl der Hirt,
ein fünfjähriges Mastschwein zur Ehre seines Gastes zu schlachten. Ein Teil wurde unter Gebet den
Nymphen und dem Gotte Hermes geopfert, einen andere reichte er den Hütern, das beste Rückenstück
wurde seinem Gast zuteil, obgleich er in seinen Augen nur ein Bettler war.
Das rührte den Odysseus in der Seele, und er rief dankbar aus: »Möge dich, guter Eumaios, Zeus so
lieben, wie du mich, der in solcher Gestalt zu dir kam, geehrt hast!« Der Sauhirt sprach ihm
freundlich zum Mahle zu, und während sie sich fröhlich in der Hütte sättigten, bedeckten draußen
Wolken den Mond, der Westwind sauste, und bald ergoß sich der Regen in Strömen. Den Helden fing
es in seinen Bettlerlumpen zu frieren an, und um den Hirten zu versuchen, ob er in seiner
Aufmerksamkeit so weit gehen würde, ihm seinen warmen Mantel abzutreten, fing er wieder an, ein
recht erlogenes Märchen zu erzählen. »Höret mich«, sprach er, »Eumaios und ihr andern Hirten! Der
gute Wein betört mich nun einmal, zu schwatzen, und entlockt mir Worte, die vielleicht besser
verschwiegen blieben. Als wir einst vor Troja uns in einen Hinterhalt gelegt, wir drei, Odysseus,
Menelaos und ich, mit einer Schar von Kriegern, schmiegten wir uns der Burg gegenüber zwischen
Rohr und Sumpf unter unsre Rüstungen, und es wurde Nacht. Der Nordwind kam mit einem
Schneegestöber, und bald hatte der Frost unsre Schilde mit einem Rande von Glatteis umzogen. Den
beiden andern tat dieses nicht viel, sie hatten sich in ihre Mäntel gewickelt und schlummerten von der
Kälte unangefochten unter ihren Schilden. Ich dagegen hatte beim Weggehen unbedachtsamerweise
meinen Mantel den Freunden zurückgelassen, denn auf eine solche Kälte hatte ich keineswegs
gerechnet, sondern war nur im Gürtel und mit dem Schilde ausgegangen. Nun war noch ein Drittel der
Nacht übrig und die Morgenkälte am schneidendsten. Da stieß ich endlich meinen Nachbar, den
schlafenden Odysseus, mit dem Ellbogen an und ermunterte ihn mit den Worten: ›Du, wenn die Nacht
noch lange währt, so bringt mich der Frost um. Ein böser Dämon hat mich verführt, im bloßen Rocke
ohne Mantel zu gehen!‹ Wie das Odysseus hörte, der bekanntlich ein Mann zum Rat so gut wie zur
Schlacht war, so flüsterte er mir zu: ›Still, daß kein Achaier uns hört; dir soll bald geholfen sein!‹

Dann richtete er sich vom Lager auf, stützte sein Haupt auf den Ellenbogen und rief über die Schläfer
hin: ›Ihr Freunde, die Götter haben mir einen warnenden Traum gesendet: wir haben uns zu weit von
den Schiffen entfernt; will nicht einer gehen und dem Agamemnon die Aufforderung bringen, uns noch
mehr Streitgenossen zu schicken?‹ Auf diese Worte sprang einer unsrer Krieger, Thoas, der Sohn des
Andraimon, dienstbereit vom Boden auf, legte seinen Mantel von sich und eilte zu den Schiffen. Ich
aber wickelte mich behaglich in denselben und schlief nun getrost bis zur Morgenröte. Ja, wär ich
noch der junge stattliche Mann wie damals, so würde mir, aus Liebe wie aus Scheu, wohl auch
irgendein Sauhirt im Gehege hier seinen Mantel zum Schirme gegen den Nachtfrost leihen. Jetzt
kümmert sich freilich kein Mensch in meinen Lumpen um mich!«
»Das ist ein schönes Gleichnis«, sagte Eumaios lachend, »das du uns da erzählt hast, Fremdling, drum
soll es dir auch jetzt weder an Kleidung noch an irgend etwas anderem mangeln. Morgen mußt du
freilich wieder mit deinen Lumpen fürliebnehmen, denn wir selbst haben nichts übriges zum Anlegen;
wenn aber der Sohn des Odysseus glücklich heimkehren sollte, so wird er dich ganz gewiß mit
Mantel und Leibrock beschenken und dich geleiten lassen, wohin du wünschest.« So sprechend, erhob
sich Eumaios und bereitete seinem Gaste nicht weit vom Feuerherd ein Bett, das er ihm aus
Schafpelzen und Ziegenhäuten zurechtmachte, und nachdem sich Odysseus darauf niedergelegt, deckte
er ihn mit einem dichten großen Mantel zu, den er selbst bei den heftigen Winterstürmen anzuziehen
pflegte.
So lag denn der Held warm gebettet und schickte sich zum Schlummer an; neben ihm legten sich auch
die Knechte zum Schlafe nieder; aber Eumaios wählte sein Nachtlager nicht in der Hütte, denn er
mochte nicht entfernt von seinen Schweinen schlafen; er nahm vielmehr die Waffen zur Hand und
begab sich hinaus zu den Ställen, das Schwert um die Schulter gegürtet und in einen dichten Mantel
gehüllt. Auch ein zottiges Ziegenfell nahm er mit zur Unterlage, und in der Hand trug er einen scharfen
Spieß, Hunde und Männer, die etwa herannahen könnten, damit zu schrecken. So legte er sich, vor
dem schneidenden Nordwinde geschirmt, vor die Kofen seiner Schweine. Odysseus war noch nicht
eingeschlafen, als der Sauhirt in diesem Aufzuge die Hütte verließ. Er blickte ihm teilnehmend nach
und freute sich innerlich im Herzen, einen so ehrlichen und getreuen Knecht zu besitzen, der das Gut
seines Herrn, den er längst für verloren hielt, mit so gewissenhafter Sorgfalt verwaltete. In diesem
Gefühl überließ sich der Held dem erquickenden Schlummer.

Telemach verläßt Sparta
Pallas Athene, die Göttin, wandelte inzwischen nach Sparta und fand dort die beiden Jüngling aus
Pylos und aus Ithaka bei dem Fürsten Menelaos auf ihr Nachtlager hingestreckt. Peisistratos, der Sohn
des Nestor, lag in süßem Schlafe, den Telemach aber labte kein Schlummer. Er wachte die ganze
Nacht hindurch aus Bekümmernis über das Schicksal seines Vaters. Da sah er auf einmal die Tochter
des Zeus vor seinem Bette stehen, die also zu ihm sprach: »Du tust nicht wohl daran, Telemach, fern
von deinem Hause dich in der Irre umherzutreiben, während in deinem Palaste zügellose Männer dein
Gut unter sich verteilen. Wohlan, bitte den Fürsten Menelaos unverzüglich um die Heimfahrt, ehe
deine Mutter eine Beute der Freier wird! Denn bereits stürmen Vater und Brüder auf sie ein und
verlangen, daß sie den Eurymachos zum Gemahl erkiese, der allerdings mit seinen Geschenken alle
andern übertroffen hat und sich noch zu reichlicherer Bräutigamsgabe erbietet. Wenn sie aber diesen
wählt, dann magst du selbst zusehen, wie es dir ergehen wird! Eile daher zurück, und im schlimmsten
Fall übergib deine Güter einer getreuen Dienerin, bis dir die Götter einmal eine würdige Gemahlin
bescheren. Aber noch eines vernimm: In der Meerenge zwischen Ithaka und Same liegen die
tapfersten Freier in einem Hinterhalte und sind dazu gerüstet, dich umzubringen, ehe du dein
Vaterland wieder erreichest. Steure deswegen fern von den andern Inseln und fahre nur in der Nacht;
für guten Wind wird ein Gott sorgen. Hast du sodann das nächste Ufer von Ithaka erreicht, so sende
deine Genossen alle sogleich nach der Stadt, du selbst aber begib dich vor allen Dingen zu dem
treuen Hirten, der deine Schweine bewacht; bei ihm bleibst du bis an den Morgen, und von dort aus
meldest du der Mutter Penelope deine glückliche Zurückkunft aus Pylos!«
Nachdem sie also gesprochen, flog die Göttin wieder zum Olymp empor. Telemach aber weckte den
Sohn Nestors, indem er ihn mit dem Fuß an die Ferse stieß, und rief. »Wach auf, Peisistratos, schirre
die Rosse vor den Wagen und laß uns die Heimfahrt beginnen!« »Wie«, antwortete der Sohn Nestors
noch im halben Schlummer, »wir werden doch im Dunkel der Nacht nicht auf die Fahrt gehen wollen?
Warte doch, bis der Morgen kommt; dann legt uns der König Menelaos schöne Geschenke in den
Wagensessel und entläßt uns mit freundlichen Abschiedsworten.« Während sie so noch länger
miteinander über die Abreise unterhandelten, erschien die Morgenröte, und Menelaos erhub sich noch
vor den Jünglingen von dem Lager. Als ihn Telemach in der Ferne durch die Halle wandeln sah, warf
er sich schnell in seinen Leibrock, schlug den Mantel um die Schultern, trat zu dem Fürsten und bat
ihn um Entlassung in die Heimat. Freundlich entgegnete ihm Menelaos: »Lieber Gast, ich bin weit
entfernt, dich länger aufhalten zu wollen, wenn du dich nach Hause sehnest. Ich selbst kann den Wirt
nur tadeln, der durch lästige Freundschaft sich gegen seinen Gastfreund als ein Feind beweist. Es ist
ebenso unrecht, einen Eilenden aufzuhalten, als einen Zögernden an die Heimkehr zu erinnern. Warte
nur so lange, bis ich dir Geschenke in den Wagen gelegt und die Weiber dir einen Schmaus bereitet
haben.« »Edler Fürst«, antwortete Telemach, »ich wünsche nur deswegen heimzukehren, um nicht,
während ich nach dem Vater forsche, selbst zugrunde zu gehen; denn es warten allerlei Gefahren auf
mich, und im väterlichen Palaste wird mein Erbgut aufgezehrt.« Als Menelaos dieses hörte, sorgte er
in aller Eile für das Mahl und verfügte sich mit Helena und Megapenthes in die Vorratskammer. Hier
suchte er selbst einen goldenen Becher heraus, seinem Sohne Megapenthes gab er einen schönen
silbernen Krug zu tragen, und aus dem Kasten suchte Helena das unterste ihrer selbstgewirkten
Gewande hervor, welches das schönste und größte von allen war. Mit diesen Gaben kehrten sie zu
dem Gastfreunde zurück; Menelaos reichte ihm den Becher, sein Sohn stellte den Krug vor ihm auf,
und Helena ging mit ihrem Gewand in den Händen ihm entgegen und sprach: »Nimm dieses Geschenk,

lieber Sohn, als ein Andenken aus der Hand Helenas; am Hochzeitstage soll es deine junge Braut
tragen; bis dahin mag es im Gemache deiner Mutter liegen. Du aber kehre mit fröhlichem Herzen in
das Haus deiner Väter zurück!«
Telemach empfing die Gaben mit ehrerbietigem Danke, und sein Freund Peisistratos legte sie, jedes
einzelne bewundernd, im Wagenkorbe nieder. Dann führte Menelaos die Gäste noch einmal in seinen
Saal, und der Abschiedsimbiß wurde genossen. Als sie schon auf dem Wagen saßen, trat Menelaos,
mit einem vollen Becher in der Rechten, noch einmal vor die Rosse, brachte zu glücklicher Abfahrt
den Unsterblichen eine Opferspende dar, trank mit einem Handschlag den Jünglingen zu, sagte ihnen
Lebewohl und gab ihnen einen Gruß an seinen greisen Freund Nestor auf. Während Telemach noch
dankte und seinen Wunsch aussprach, den Vater Odysseus im Palaste heimgekehrt zu treffen und ihm
von des Menelaos Gastfreundschaft Bericht abstatten zu können, siehe, da flog ein Adler, mit einer
zahmen Gans aus dem Hofe in den Klauen, von schreienden Männern und Weibern verfolgt, rechts her
gerade vor die Rosse der Jünglinge. Alle freuten sich über dieses Zeichen, Helena aber sprach:
»Höret meine Weissagung, ihr Freunde! Wie der Adler, aus seinem Nest im Gebirge gekommen, die
Gans weggerafft hat, die sich vom Fett unsrer Wohnung mästete, so wird Odysseus nach langer
Irrfahrt und Qual als Rächer in die Heimat zurückkehren oder ist schon zurückgekehrt, den gemästeten
Freiern zum Verderben!« »Geb es Zeus so«, antwortete Telemach, »dann, edle Fürstin, will ich dich
zu Hause stets wie eine Göttin anflehen.«
Und nun eilten die beiden Gäste mit dem Wagen davon. Am Abend übernachteten sie, gastreich
gepflegt, wieder in der Burg bei dem gütigen Helden Diokles zu Pherai, und am zweiten Tage
erreichten sie glücklich die Stadt Pylos. Aber ehe sie hineinfuhren, wandte sich Telemach bittend an
seinen jungen Freund: »Lieber Peisistratos«, sprach er, »so befreundet unsere Väter sind, so innig
diese Fahrt uns beide vereinigt hat: verarge mir’s nicht, wenn ich die Stadt nicht betreten will, daß
dein greiser Vater mich nicht aus lauter Liebe mit Zwang in seiner Wohnung zurückhalte, denn du
weißt ja selbst, wie sehr ich meine Heimkehr beschleunigen muß. »Peisistratos fand sein Gesuch
natürlich, lenkte mit seinen Rossen an der Stadt vorüber und brachte den Jüngling geradenwegs an
den Strand zu seinem Schiffe. Hier nahm er recht herzlichen Abschied von seinem Freunde und
sprach: »Besteige nur rasch dein Schiff und fahre davon; denn erführe mein Vater, daß du da bist, er
würde gewiß selbst kommen und dich nötigen, in seinem Palast einzukehren.« Telemach gehorchte
seinen Worten; die Genossen bestiegen das Schiff und setzten sich auf die Ruderbänke, er selbst aber
stellte sich noch auf dem Strande hinten an das Steuerruder des Schiffes und brachte seiner
Beschützerin Athene unter Gebet ein Opfer dar.
Während er dies tat, näherte sich ein Mann mit hastigen Schritten dem äußersten Ufer, streckte seine
Hände nach Telemach aus und rief: »Bei deinem Opfer, Jüngling, bei den Göttern und bei der
Wohlfahrt deines Hauptes und der Deinigen flehe ich zu dir: sage mir, wer du bist und wo du
wohnest.« Als Telemach ihm alles der Wahrheit nach kurz zugerufen, fuhr er fort zu bitten: »Auch ich
bin auf der Wanderschaft begriffen. Ich bin der Seher Theoklymenos, mein Geschlecht stammt aus
Pylos, ich selbst aber hausete zu Argos. Dort hab ich im Streit und Jähzorn einen Mann aus mächtigem
Geschlecht erschlagen und bin seinen Brüdern und Verwandten, die mir den Tod geschworen haben,
entronnen. Hinfort bleibt mir nichts übrig, als wie ein Verbannter durch die Welt zu irren. Du aber,
guter Jüngling, betrachte mich als einen Schutzflehenden und laß mich zu dir ins Schiff, denn meine
Verfolger sind mir auf den Fersen!«
Telemach, der einen milden Sinn hatte, nahm den Fremdling gern in sein Schiff auf und versprach ihm,

auch in Ithaka für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Er empfing den Speer aus den Händen des
Fremden und legte ihn aufs Verdeck nieder; dann bestieg er selbst mit dem Seher das Schiff und setzte
sich mit ihm an das Steuerende; die Seile, mit welchen das Fahrzeug am Gestade angebunden war,
wurden abgelöst, der Mast aus Fichtenholz in die mittlere Vertiefung des Schiffsbodens gestellt und
hoch aufgerichtet, die weißen Segel mit Riemen an den Stangen aufgespannt, und unter dem Sausen
des günstigen Windes flog das Schiff davon.

Gespräche beim Sauhirten
In der Hütte des Sauhirten zu Ithaka saß Odysseus mit Eumaios und den andern Hirten am Abende
dieses Tages vergnüglich bei der Nachtkost, und um ihn zu versuchen, wie lang er ihm wohl Herberge
gönnen werde, sprach er nach dem Essen zu seinem Wirt: »Morgen, mein Freund, will ich an meinem
Bettelstab in die Stadt gehen, um euch nicht länger beschwerlich zu fallen. Da rate mir denn und gib
mir einen Begleiter mit, der mir den Weg zeige, denn ich will in der Götter Namen die Stadt
durchirren und sehen, wo ich ein wenig Wein und Brot erhalte. Auch möchte ich gern in den Palast
des Königs Odysseus gehen und dort seiner Gemahlin Penelope sagen, was ich von ihm weiß. Am
Ende würde ich auch den Freiern gegen Unterkunft und Speise meine Dienste anbieten; verstehe ich
mich doch trefflich aufs Holzspalten, Feueranmachen, Bratspießwenden, Speisevorlegen und
Weinverteilen und auf andere derlei Geschäfte, wie sie Vornehme von den Geringern zu fordern
pflegen.« Aber der Sauhirt runzelte die Stirn und erwiderte: »Gast, was kommt dir für ein Gedanke in
den Sinn, willst du dich ganz ins Verderben stürzen? Meinst du, die trotzigen Freier werden nach
deinen Diensten lüstern sein? Die haben ganz andere Diener, als du einer wärst! Jünglinge in den
zierlichsten Kleidern, mit blühendem Antlitze, das Haupt von Salben duftend, stehen ihnen zu Gebot
und bedienen die prächtigen Tische, welche stets mit Fleisch, Brot und Wein belastet sind. Bleib du
bei uns, wo deine Gesellschaft weder mir noch den Meinigen beschwerlich ist, und warte auf den
guten Sohn des Odysseus, der dich mit aller Notdurft wohl versorgen wird!«
Odysseus nahm das Anerbieten dankbar an und bat darauf den Hirten, ihm auch zu erzählen, wie es
den Eltern seines Herrn gehe, ob sie noch leben oder schon in den Hades hinabgestiegen seien.
»Laërtes, der Vater, lebt noch«, antwortete ihm Eumaios, »aber er beweint untröstlich den entfernten
Sohn und die Gattin, die der Gram um den Verlorenen getötet hat. Auch ich muß diese gute Frau
beweinen; ist doch sie es, die mich mit ihrer Tochter Ktimene fast wie einen Sohn aufgezogen hat. Als
später die Tochter nach Same vermählt wurde, stattete mich die Mutter reichlich aus und schickte
mich hierher aufs Land. Jetzt muß ich freilich vieles entbehren und nähre mich, so gut ich kann, von
meinem Amte hier. Penelope, die jetzige Königin, kann nichts für mich tun; sie ist von den Freiern
umgeben und bewacht, und ein ehrlicher Diener kann gar nicht bis zu ihr durchdringen.« »Guter
Sauhirt«, fragte Odysseus weiter, »woher stammest du denn, und wie bist du in den Dienst dieses
Hauses gekommen?« Der Hirt schenkte seinem Gaste den Becher wieder voll und erwiderte: »Trink,
mein guter Alter, und laß dich die lange Geschichte nicht verdrießen; hier zwingt uns ja niemand, früh
zu Bette zu gehen, und wir können die ganze Nacht durchschwatzen. Dort über Ortygia hin liegt eine
nicht sonderlich bevölkerte, aber fruchtbare und gesunde Insel mit Namen Syria, mit zwei Städten.
Über beide herrschte als mächtiger Fürst mein Vater Ktesios, der Sohn des Ormenos. Als ich noch
ein kleiner Knabe war, landeten dort trügerische Seefahrer aus Phönizien, die allerlei niedliche
Waren auf ihrem Schiffe zum Verkauf mitbrachten und lang an unsrer Küste blieben. Nun hatten wir
damals ein phönizisches Weib, schön und schlank von Gestalt, die mein Vater als Sklavin erstanden
hatte und die wegen ihrer kunstreichen Arbeiten sehr beliebt war, in unserer Wohnung. Diese wurde
mit einem der phönizischen Krämer ihrer Landsleute vertraut und hängte ihr Herz an ihn. Der Schiffer
versprach ihr, sie mit sich als seine Gattin in seine und ihre Heimat nach Sidon zu führen, und die
treulose Sklavin gelobte ihm dagegen, aus meines Vaters Hause nicht nur die Hände voll Gold als
Fährlohn mitzubringen, sondern auch noch etwas Besseres: ›Ich erziehe nämlich‹, sagte sie, ›den
kleinen Sohn des Fürsten; er ist schon recht gescheit für sein Alter und läuft so mit, wenn ich Gänge
außer dem Hause zu machen habe. Diesen schaffe ich euch auf das Schiff, und ihr werdet keinen

kleinen Gewinn von ihm machen.‹
So sprach das falsche Weib und ging nach dem Palaste zurück, als wenn nichts geschehen wäre; denn
die Kaufleute verweilten noch ein ganzes Jahr auf der Insel. Als sie sich endlich mit dem
schwerbeladenen Schiffe zur Heimfahrt rüsteten, erschien ein listiger Mann mit einem goldenen
Halsbande im Palaste meines Vaters und bot es zum Verkauf an. Mutter und Mägde umstanden ihn im
Saal, faßten es eine um die andere mit der Hand, musterten es mit den Augen und feilschten um den
Preis. Währenddessen gab der Mann – denn es war ein Bote der Phönizier – dem Weib einen
heimlichen Wink. Kaum hatte er das Haus verlassen, so nahm diese mich an der Hand und entführte
mich aus dem Palast. Im Vorsaale fand sie Tische und Becher für Gäste des Vaters aus der
Ratsversammlung gerüstet. Da sah ich, wie sie schnell drei goldene Gefäße hinwegnahm und im Wurf
ihres Gewandes verbarg; in meiner Einfalt besann ich mich nicht darüber, sondern folgte ihr. Die
Sonne war eben am Untergehen, als wir im Hafen anlegten und mit der übrigen Mannschaft das Schiff
bestiegen.
Wir fuhren mit günstigem Winde ab und mochten etwa sechs Tage lang gesteuert sein, als das
verräterische Weib, vom Pfeile der Artemis, wie man sagt, getroffen, plötzlich im Schiffsraume tot zu
Boden fiel, wie ein Seehuhn, das der Jäger geschossen. Man warf sie über Bord, den Fischen zur
Beute, und ich kleines Kind blieb allein, ohne einen Menschen, der sich meiner angenommen hätte,
auf dem Schiffe. Die Phönizier aber landeten endlich in Ithaka, wo mich der alte Laërtes von den
Kaufleuten erhandelte. Auf diese Weise habe ich zuerst unsre Insel mit Augen gesehen.«
»Nun«, sprach Odysseus, »du darfst doch nicht ganz unzufrieden mit deinem Schicksale sein, denn
Zeus hat dir zu dem Bösen doch auch Gutes beschert und einem freundlichen Mann in die Hand
gegeben, der es dir an nichts fehlen ließ und auf dessen Gute du noch immer in Gemächlichkeit lebst.
Ich Armer dagegen irre in beständiger Verbannung umher.«
Unter solchen Gesprächen war ihnen die Nacht fast ganz dahingeschwunden, und sie schliefen nur
noch weniges, bis die anbrechende Morgenröte sie weckte.

Telemach kommt heim
An demselben Morgen landete Telemach mit seinen Begleitern an Ithakas Gestade. Dem Rate Athenes
gehorchend, hieß er diese ohne Verzug nach der Stadt fortrudern, versprach ihnen, am andern Tage
durch ein fröhliches Mahl den Dank für die Reise zu bezahlen, und schickte sich zum Wege nach dem
Hirten an. »Aber wo soll ich hingehen, mein Sohn«, fragte den Scheidenden Theoklymenos, »wer in
der Stadt wird mich aufnehmen? Soll ich etwa geradenwegs auf den Palast deiner Mutter zugehen?«
»Hätte unser Haus«, antwortete Telemach, »ein anderes Ansehen, als es gegenwärtig hat, so würde
ich dir unbedenklich dazu raten; so aber würdest du von den Freiern doch nicht vorgelassen, und
meine Mutter webt im einsamsten Gemache des Hauses an einem Gewande. Da wäre es noch klüger,
dich in das Haus des Eurymachos zu begeben, der ein Sohn des in Ithaka hoch angesehenen Mannes,
des Polybos, und der Erste unter denen ist, die sich um meine Mutter bewerben.« Während er noch
redete, flog ein Habicht mit einer Taube vorüber, deren Gefieder er berupfte. Da führte der Seher den
Jüngling bei der Hand auf die Seite und sagte ihm ins Ohr: »Sohn, wenn meine Kunst mich nicht ganz
täuscht, so gilt dieses Zeichen deinem Hause. Nie wird ein anderes Geschlecht auf Ithaka walten: ihr
seid die ewigen Beherrscher dieses Landes!«
Ehe nun Telemach von Theoklymenos Abschied nahm, empfahl er diesen noch seinem vertrautesten
Freunde, dem Peiraios, dem Sohne des Klytios, daß er den Fremdling in seine eigene Wohnung
aufnehmen und liebreich pflegen möchte, bis Telemach in die Stadt käme. Dann schied er, und die
Genossen fuhren weiter.
Inzwischen rüsteten Odysseus und der Sauhirte in der Hütte das Frühstück, und die Knechte trieben
die Schweine hinaus. Als sie behaglich beim Mahle saßen, ließen sich draußen Fußtritte hören, und
die Hunde wurden laut, doch ohne zu bellen; sie schienen vielmehr einem Herankommenden zu
schmeicheln. »Gewiß«, sagte Odysseus zu dem Hirten, »besucht dich ein Freund oder Bekannter;
denn gegen Fremde gebärden sich deine Hunde ganz anders, das hab ich erfahren!«
Das Wort war noch nicht ganz ausgeredet, als sein lieber Sohn Telemach unter der Hüttentür stand.
Der Sauhirt ließ das Trinkgeschirr vor freudiger Bestürzung aus der Hand sinken, eilte seinem jungen
Herrn entgegen, umschlang ihn und bedeckte ihm weinend Antlitz, Augen und Hände mit seinen
Küssen, als wäre er vom Tode erstanden. Ein alter Vater kann seinen einzigen spätgeborenen Sohn,
wenn dieser nach zehn Jahren aus der Fremde kommt, nicht herzlicher bewillkommnen. Jener trat erst
über die Schwelle, als er von seinem Diener vernommen, daß in der Mutter Hause nichts Neues
vorgefallen sei. Dann übergab er dem Hirten seine Lanze und ging in die Hütte. Sein Vater Odysseus
wollte dem Hereintretenden auf seinem Sitze Platz machen, Telemach aber hielt ihn und sagte
freundlich: »Bleib nur sitzen, Fremdling; der Mann da wird mir schon meinen Platz anweisen.«
Inzwischen bereitete Eumaios seinem jungen Herrn ein weiches Polster aus grünem Laube, darüber er
einen Schafpelz deckte. Nun setzte sich Telemach zu den beiden, und der Sauhirt tischte eine Schüssel
mit gebratenem Fleische auf, stellte den Brotkorb dazu und mischte in der hölzernen Kanne den Wein.
So schmausten sie alle drei zusammen. Da fragte denn Telemach den Diener nach dem Fremdlinge,
und dieser brachte kürzlich vor, was Odysseus an ihn hingefabelt. »Er hat sich jetzt«, beschloß er
seine Antwort, »aus einem thesprotischen Schiffe geflüchtet und kam in mein Gehege; ich gebe ihn dir
in die Hände, tue mit ihm, wie du willst.« »Dein Wort ängstet mich«, erwiderte Telemach; »wie kann
ich den Mann in meinem Hause, so wie es dort aussieht, beschirmen? Behalte du ihn lieber hier; ich
will ihm Rock und Mantel auf den Leib, Beschuhung an die Füße und um die Lenden ein
zweischneidiges Schwert schicken, auch Speise genug, damit er dir und deinen Knechten nicht

beschwerlich falle. Nur kann ich nicht darein willigen, daß er sich unter die Freier begebe; denn
diese schalten und walten gar zu frech im Hause, selbst ein gewaltiger Mann vermöchte nichts gegen
sie.«
Odysseus, der Bettler, drückte seine Verwunderung darüber aus, daß die Freier, dem Sohne des
Hauses zum Trotze, sich so viele Unarten herausnehmen dürften. »Haßt dich denn etwa«, fragte er den
Telemach, »das Volk, oder liegst du mit Brüdern im Streite, oder gibst du dich von freien Stücken so
tief herunter? Wäre ich so jung wie du und der Sohn des Odysseus oder gar er selber käme zurück –
denn noch ist ja die Hoffnung dazu nicht ganz verloren! –, eher sollte mir ein Fremder den Kopf von
der Schulter hauen, ja lieber wollte ich in meinem eigenen Hause sterben, als daß ich so schändliche
Taten länger mit anschaute!«
Darauf antwortete Telemach: »Nein, lieber Gast, das Volk haßt mich nicht; auch habe ich keine
Brüder, die mich anfeindeten, ich bin das einzige Kind im Hause; aber feindselig gesinnte Männer
von allen Inseln umher und von Ithaka selbst werben in Unzahl um meine Mutter. Sie weicht ihnen
aus, ohne ihnen wehren zu können, und in kurzem wird mein Haus und Gut verwüstet sein.« Dann
wandte er sich zu dem Sauhirten und sprach: »Du aber, Väterchen, tu mir den Gefallen und eile hinein
in die Stadt zu Penelope, meiner Mutter, und sag ihr, daß ich da bin, doch so, daß es ja kein Freier
vernimmt.« »Soll ich«, fragte Eumaios, »nicht den Umweg über den Aufenthalt deines Großvaters
Laërtes machen und ihm deine Heimkehr auch zu wissen tun? Seitdem du nach Pylos gefahren bist,
erzählen sie, habe er keine Speise und keinen Trank mehr genossen und nicht mehr nach den
Feldarbeiten gesehen; in beständiger Betrübnis sitze er da, von den Gliedern schwinde ihm das
Fleisch.« »So betrübt es ist«, antwortete Telemach, »so kann ich dich doch den Umweg nicht machen
lassen. Nicht bald genug kann mir die Mutter wissen, daß ich wiedergekommen bin!« So sprach er
und trieb den Diener an. Der Sauhirt langte sich seine Sohlen hervor, band sie sich unter die Füße,
griff zu seiner Lanze und eilte fort.

Odysseus gibt sich dem Sohne zu erkennen
Pallas Athene, die Göttin, hatte nur den Augenblick abgewartet, wo Eumaios die Hütte verlassen
haben würde. Da erschien sie unter der Türe in Gestalt einer schönen Jungfrau, doch nicht dem
Telemach sichtbar, sondern nur seinem Vater und den Hunden; diese aber bellten nicht, sondern
verkrochen sich winselnd nach der andern Seite des Hofes. Dem Odysseus winkte die Göttin; er
verstand ihr Gebot und verließ auf der Stelle die Hütte. An der Hofmauer fand er seine Beschützerin
stehen, die zu ihm sprach: »Jetzt, Odysseus, brauchst du dich nicht länger vor dem Sohne zu
verbergen. Beide miteinander möget ihr zum Verderben der Freier in die Stadt eingehen. Ich selbst
werde euch auch nicht lange fehlen; denn ich brenne vor Begierde, diese Frevler zu bekämpfen!« So
sprach die Göttin und berührte den Bettler mit ihrem goldenen Stab. Da war ein Wunder zu sehen.
Mantel und Leibrock wie früher umgab des Helden sich verjüngende Gestalt wieder; sein Wuchs
strebte empor, sein Antlitz bräunte sich, die Wangen wurden voller, die Haare dicht, und um das Kinn
sproßte wieder das gekräuselte schwarze Barthaar. Nachdem sie solches vollbracht hatte,
verschwand Athene.
Als Odysseus wieder in die Hütte eintrat, sah ihn der Sohn mit Staunen an, glaubte einen Gott zu
erblicken, und mit abgewandten Augen sprach er: »Fremdling, du siehst ganz anders aus als vorhin:
andre Kleider hast du an, deine ganze Gestalt ist verwandelt; du bist fürwahr einer der Himmlischen!
Laß dir opfern und schone unser!« »Nein, ich bin kein Gott«, rief Odysseus; »erkenne mich doch,
Kind, ich bin ja dein Vater, um den du dich soviel gegrämt hast!« Die so lange gewaltsam gehemmten
Tränen stürzten ihm bei diesen Worten aus den Augen; er eilte auf den Sohn zu und umfing ihn unter
Küssen. Aber Telemach konnte es noch immer nicht glauben. »Nein, nein«, rief er, »du bist nicht mein
Vater Odysseus, ein böser Dämon täuscht mich, damit ich nur noch tiefer ins Leid versinke. Wie
vermochte sich auch ein Mensch aus eigener Kraft so zu verwandeln!« »Staune doch den
heimkehrenden Vater nicht so grenzenlos an, lieber Sohn!« erwiderte Odysseus; »ich bin es, der nach
zwanzig Jahren in die Heimat zurückkommt, und kein anderer. Das Wunder ist ein Werk der Göttin
Athene; sie hat mich so umgeschaffen, daß ich bald als ein Bettler einhergehe, bald als ein Jüngling;
denn den Göttern wird es leicht, einen Sterblichen bald zu erniedrigen, bald zu erhöhen.«
So sprach Odysseus und setzte sich. Jetzt erst wagte es der Jüngling, unter heißen Tränen seinen Vater
zu umschlingen; in beiden regte sich der lange Gram, sie fingen an, laut zu weinen, und ihre Klage
tönte so herzzerreißend wie der Ruf der Vögel, denen man ihre Jungen geraubt hat, ehe sie flügge
geworden sind. Als sie sich genug ausgeweint, fragte endlich Telemach den Vater, auf welchem Wege
er in die Heimat gekommen sei, und nachdem ihm Bescheid geworden, fuhr Odysseus fort: »Und jetzt
bin ich da, mein Sohn, auf Athenes Befehl, daß wir uns über den Mord unserer Feinde beraten. Nenne
mir die Freier der Reihe nach, daß ich wisse, wieviel ihrer sind und ob wir beide allein zu ihrer
Bekämpfung hinreichen oder ob wir uns nach Bundesgenossen umsehen sollen.« »Ich habe zwar
immer von deinem Ruhme gehört, mein Vater«, erwiderte Telemach, »und daß dein Arm so stark sei
wie dein Rat verständig. Das aber war ein stolzes Wort, und nimmermehr vermöchten wir zwei etwas
gegen so viele. Es sind ihrer nicht nur zehn oder zwanzig, es sind viel, viel mehr: aus Dulichion allein
zweiundfünfzig der mutigsten Jünglinge, mit sechs Dienern; aus Same vierundzwanzig, aus Zakynth
zwanzig, aus Ithaka selbst zwölf. Mit ihnen sind der Herold Medon, ein Sänger und zwei Köche.
Darum, wenn es möglich ist, laß uns auf weitere Verteidiger sinnen.« »Bedenke« , sprach Odysseus
darauf, »daß Athene und Zeus unsere Bundesgenossen sind, die, wenn sich einmal in meinem Palaste
der Krieg erhoben hat, uns nicht lange werden auf ihre Hilfe warten lassen. Du selbst nun, lieber

Sohn, geh mit dem nächsten Morgen in die Stadt zurück und setze dich unter die Freier, als wäre
nichts geschehen. Mich wird der Sauhirt, nachdem ich wieder zum greisen Bettler umgestaltet worden
bin, dir nachführen. Welchen Schimpf sie alsdann mir auch im Saale antun mögen, und wenn sie nach
mir werfen und mich an den Füßen über die Schwelle ziehen, du mußt dein Herz bezähmen und es
ertragen. Mit Worten magst du sie zu besänftigen suchen; aber sie werden dir nicht folgen, denn ihr
Verderben ist beschlossen. Auf einen Wink von mir wirst du sodann die Rüstungen, die wir im Saale
umherhängen haben, in einer der obern Kammern des Hauses verbergen. Vermissen sie die Freier und
fragen darnach, so sagst du nur, du habest sie wegschaffen lassen, weil sie, vom Rauche des Kamines
geschwärzt, den Glanz, mit dem sie unter Odysseus geschimmert, verloren haben. Für uns beide
lässest du nur zwei Schwerter, zwei Speere und zwei stierlederne Schilde zurück, damit wir sie zum
Kampf ergreifen können, wenn jene in der Verblendung, die ihnen die Götter senden werden, sich an
uns wagen. Übrigens darf kein Mensch vernehmen, daß Odysseus zurückgekehrt ist, selbst Laërtes,
selbst der Sauhirt nicht, ja nicht einmal Penelope, deine Mutter. Unterdessen wollen wir unsere
Dienstmannen und das Gesinde prüfen, wer davon uns noch ehrt und fürchtet und wer unser vergessen
hat und dich verachtet.« »Lieber Vater«, erwiderte Telemach, »du sollst mich gewiß nicht nachlässig
finden; aber ich glaube nicht, daß die Prüfung viel helfen wird. Es währt gar zu lange, bis du im
Lande umhergehst, um jeden einzelnen auszuforschen, indessen jene dir im Palaste gemächlich dein
Gut verprassen. Zwar die Weiber im Hause auszukundschaften, das will ich selbst übernehmen; aber
die Männer in den einzelnen Höfen – das versparen wir lieber für die Zukunft, wenn wir einmal im
Palaste Meister sind.« Odysseus gab seinem Sohne recht und freute sich über seine Besonnenheit.

Vorgänge in der Stadt und im Palast
Das Schiff, das den Telemach und seine Genossen von Pylos nach Ithaka gebracht hatte, war
inzwischen im Hafen der Stadt angekommen, und die Begleiter des Königssohnes hatten einen Herold
zu seiner Mutter Penelope gesendet, um ihr die Botschaft von der Heimkehr des Sohnes zu
überbringen. Mit derselben Nachricht kam gleichzeitig der Sauhirt vom Lande her, und beide trafen
sich im Hause des Königes. Da sprach der Herold zu Penelope laut vor allen Dienerinnen: »Dein
Sohn, o Königin, ist wiedergekommen.« Eumaios aber sagte ihr im geheim und ohne Zeugen, was ihm
sein junger Herr aufgetragen hatte, insbesondere, daß sie durch eine Schaffnerin seinem Großvater
Laërtes die fröhliche Botschaft auch zukommen lassen möchte. Als der Sauhirt alles ausgerichtet, eilte
er wieder heim zu seinen Schweinen. Die Freier aber erfuhren die kurze Nachricht von der Heimkehr
Telemachs, die der Herold gebracht hatte, durch die treulosen Dienerinnen. Unmutig setzten sie sich
zusammen auf die Bänke vor dem Tor, und Eurymachos sprach hier in der Versammlung: »Das hätten
wir doch nimmermehr gedacht, daß der Knabe diese Fahrt so trotzig vollenden würde! Laßt uns nur
geschwind ein Schiff ausrüsten, einen Schnellsegler, unsern Freunden im Seehinterhalte die Botschaft
zu bringen, daß sie vergebens auf ihn warten und nur wieder umkehren dürfen.«
Während Eurymachos sprach, hatte ein anderer Freier, Amphinomos, das Gesicht umgewandt und
einen Blick auf den Hafen der Stadt geworfen, den man von dem Vorhofe des Palastes aus mit den
Augen erreichen konnte. Er sah das Schiff, in welchem sich diejenigen der Freier befanden, die auf
den Hinterhalt ausgefahren waren, wie es eben mit vollen Segeln in den Hafen einlief. »Es bedarf
keiner Botschaft an unsere Freunde«, rief er, »hier sind sie ja schon; sei es, daß ein Gott sie von
Telemachs Heimkehr benachrichtiget hat, sei es, daß er ihnen entkommen ist und sie ihn nicht
einzuholen vermochten.« Die Freier erhoben sich und eilten nach dem Meeresstrande. Dann begaben
sie sich mit den Neuangekommenen auf den Markt, wo sie niemand sonst aus dem Volke zuließen,
sondern ihre abgesonderte Versammlung veranstalteten. Hier trat der Anführer der Ausrüstung, der
Freier Antinoos, unter den Anwesenden auf und sprach: »Wir sind nicht schuld, daß der Mann uns
entronnen ist, ihr Freunde! Späher um Späher hatten wir den Tag über auf den Höhen des Gestades
aufgestellt, und wenn die Sonne untergegangen war, blieben wir nie die Nacht über auf dem Lande,
sondern wir kreuzten beständig auf der Meerenge und waren nur darauf bedacht, den Telemachos zu
erhaschen und in aller Stille umzubringen. Ihn aber muß einer der Unsterblichen heimgeleitet haben;
denn nicht einmal sein Schiff ist uns zu Gesichte gekommen! Dafür wollen wir ihm hier in der Stadt
selbst den Untergang bereiten. Denn der Jüngling wird klug und wächst uns allmählich über den Kopf.
Auch das Volk wird uns am Ende aufsässig; bringt er es unter die Leute, daß wir ihm auflauerten, ihn
zu morden, so fallen sie am Ende über uns her und jagen uns aus dem Lande. Ehe dies geschieht, laßt
uns ihn aus dem Wege räumen; in seine Besitzungen teilen wir uns; den Palast lassen wir der Mutter
und ihrem künftigen Gemahl. Gefällt euch aber mein Gedanke nicht, wollt ihr ihn leben und im
Besitze seiner Güter lassen, nun, dann wollen wir ihm auch die Habe nicht länger verzehren, dann
laßt einen jeden von seiner eigenen Heimat aus um die Fürstin sich mit Brautgeschenken bewerben,
und sie wähle den, der ihr am meisten gibt und vom Schicksale begünstigt wird.« Als er seine Rede
geendigt hatte, entstand ein langes Schweigen unter den Freiern. Endlich erhob sich Amphinomos, der
Sohn des Nisos, aus Dulichion, der Edelste und Bestgesinnte unter den Freiern, der sich durch seine
klugen Reden auch der Königin Penelope am meisten zu empfehlen wußte, und sagte seine Meinung in
der Versammlung. »Freunde«, sprach er, »ich möchte nicht, daß wir den Telemach heimlich ums
Leben brächten! Es ist doch etwas Gräßliches, ein ganzes Königsgeschlecht im letzten Sprößling zu

morden. Laßt uns lieber vorher die Götter befragen: erfolgt ein günstiger Ausspruch des Zeus, so bin
ich selbst bereit, ihn zu töten; verwehren es uns die Götter, so rate ich euch, von dem Gedanken
abzustehen.«
Solche Rede gefiel den Freiern wohl; sie schoben ihren Plan auf und kehrten in den Palast zurück.
Auch diesmal hatte sie ihr Herold Medon, der heimliche Anhänger Penelopes, belauscht und der
Königin von allem Nachricht gegeben. Diese eilte, jedoch dicht verschleiert, mit ihren Dienerinnen in
den Saal zu den Freiern hinab und redete in heftiger Gemütsbewegung den Urheber des tückischen
Vorschlages also an: Antinoos, du frecher Unheilstifter, mit Unrecht rühmt dich Ithakas Volk als den
Verständigsten unter deinen Genossen; nie bist du das gewesen. Du verachtest die Stimme der
Unglücklichen, auf welche doch Zeus selbst horcht, und bist verwegen genug, auf den Tod meines
Sohnes Telemach zu sinnen. Erinnerst du dich nicht mehr, wie dein Vater Eupeithes, von seinen
Feinden verfolgt, weil er Seeräuberei gegen unsere Verbündeten getrieben, schutzflehend in unser
Haus geflohen kam? Seine Verfolger wollten ihn töten und ihm das Herz aus dem Leibe reißen;
Odysseus aber war es, der die Tobenden abhielt und besänftigte. Und du, sein Sohn willst zum Danke
das Gut des Odysseus verschwenden, wirbst um seine Gattin und willst sein einziges Kind ermorden?
Du tätest besser daran, auch die andern von solchem Frevel abzuhalten!«
Statt seiner antwortete Eurymachos: »Edle Penelope, sei nicht bekümmert um das Leben deines
Sohnes. Nie, solange ich lebe, wird es ein Mann wagen, Hand an ihn zu legen. Hat doch auch mich
Odysseus manchmal als Kind auf den Knien gewiegt und mir einen guten Bissen in den Mund
gegeben! Deswegen ist mir auch sein Sohn der Geliebteste unter allen Menschen; den Tod soll er
nicht zu fürchten haben, wenigstens nicht von den Freiern: kommt er von Gott, dann kann ihm freilich
niemand ausweichen!« So sprach der Falsche mit der freundlichsten Miene, im Herzen aber sann er
auf nichts als Verderben.
Penelope kehrte wieder in ihr Frauengemach zurück, warf sich aufs Lager und weinte um ihren
Gemahl, bis ihr der Schlummer die Augen zudrückte.

Telemach, Odysseus und Eumaios kommen in die Stadt
An demselben Abende kam der Sauhirt in seine Hütte zurück, während Odysseus und sein Sohn
Telemach gerade damit beschäftigt waren, ein geschlachtetes Schwein zur Nachtkost zuzubereiten.
Der erstere, vom Stab Athenes berührt, war bereits wieder zum zerlumpten Bettler eingeschrumpft,
daß Eumaios ihn nicht zu erkennen vermochte. »Kommst du endlich Sauhirt«, rief dem Eintretenden
Telemach zuerst entgegen, »und was bringst du Neues aus Ithaka? Lauern die Freier noch immer auf
mich, oder sind sie von ihrem Hinterhalte zurück?« Eumaios meldete ihm, was er von den beiden
Schiffen gesehen, und Telemach winkte vergnügt lächelnd seinem Vater, doch so, daß es der Sauhirt
nicht bemerkte. Nun schmausten sie traulich miteinander alle drei und legten sich dann zur Ruhe.
Am andern Morgen frühe gürtete sich Telemach, nach der Stadt zu gehen, und sprach zu Eumaios:
»Alter, ich muß jetzt nach der Mutter sehen. Du selbst komm nach mit diesem armen Fremdling, daß
er sich in den Häusern umher seine Brosamen und seinen Wein erflehe; ich kann unmöglich aller Welt
Last auf mich laden und habe genug an meinem eigenen Kummer zu tragen. Hält sich der Greis
dadurch für beleidigt, desto schlimmer für ihn!« Odysseus, der sich über die geschickte Verstellung
seines Sohnes im Herzen nicht genug wundern konnte, sagte nun auch seinerseits: »Lieber Jüngling,
ich selbst begehre nicht länger hierzubleiben; ein Bettler bringt sich in der Stadt immer besser fort als
auf dem Lande. Geh du denn immerhin, und wenn ich mich in meinen Lumpen noch ein wenig am
Feuer gewärmt habe und die Luft milder geworden ist – denn die Stadt ist, wie man mir sagt, weit von
hier entfernt –, so mag dein Diener da mich begleiten.«
Nun eilte Telemach in die Stadt. Es war noch ziemlich früh am Tage, als er vor seinem Palaste
ankam, und die Freier hatten sich noch nicht eingefunden. Er lehnte seine Lanze an eine Säule des
Eingangs und schritt über die steinerne Schwelle in den Saal. Hier war die Schaffnerin Eurykleia
damit beschäftigt, die stattlichen Thronsessel mit schönen Vliesen zu bedecken. Als sie den Jüngling
ansichtig ward, eilte sie mit Freudentränen auf ihn zu und hieß ihn willkommen; auch die andern
Mägde umringten ihn und küßten ihm Hände und Schultern. Jetzt trat auch seine Mutter Penelope aus
der Kammer, schlank wie Artemis und schön wie Aphrodite. Weinend schloß sie ihren Sohn in die
Arme und küßte ihm Antlitz und Augen. »Kommst du, kommst du, mein süßes Leben«, rief sie
schluchzend; »nimmermehr hoffte ich, dich wiederzusehen, seit du heimlich und ohne meinen Willen
nach Pylos geschifft warst, um Erkundigung vom lieben Vater einzuziehen! Nun sage mir doch, was
bringst du für Nachrichten, liebes Kind?« »Ach Mutter«, antwortete Telemach, der seine wahren
Gefühle mit Gewalt in den Busen zurückdrängen mußte, »rege mir, der ich selbst eben erst dem
Verderben entflohen bin, den Gram um den Vater nicht wieder auf. Bade du dich jetzt, lege reine
Gewande an, und gelobe droben in dem Söller mit deinen Jungfrauen den Göttern köstliche
Dankopfer, wenn sie einst uns die Vergeltung gönnen. Ich selbst will zum Markte hingehen, um einen
Fremdling ins Haus zu führen, der mich auf der Fahrt begleitet hat und dessen Pflege ich bis zur
eigenen Wiederkehr einem Freunde anempfohlen habe.« Penelope folgte seinem Rat, und Telemach
eilte, den Speer in der Hand, von seinen Hunden begleitet, auf den Markt. Athene hatte ihm besondere
Anmut verliehen, daß den Kommenden alle Bürger anstaunten, und auch die Freier versammelten sich
sogleich um ihn und sagten ihm viel Schönes ins Angesicht, während sie im Herzen über ihren bösen
Entwürfen brüteten. Telemach verweilte jedoch nicht in ihrem Gedränge. Er setzte sich zu drei alten
Freunden seines Vaters, Mentor, Antiphos und Halitherses, und erzählte ihnen, was er durfte. Jetzt
führte auch Peiraios seinen Gastfreund Theoklymenos an der Hand daher, und Telemach begrüßte
beide; Peiraios aber wandte sich an seinen Freund und sprach: »Lieber Telemach, schicke doch auf

der Stelle Dienerinnen in mein Haus, daß sie die Geschenke in Empfang nehmen, die dir Menelaos
mitgegeben hat.« »Freund«, erwiderte Telemach, »die Gaben liegen besser bei dir. Wissen wir doch
noch nicht, welche Wendung die Sache nimmt. Fall ich von dem Meuchelmorde der Freier und teilen
sie mein Erbgut, so gönne ich jene köstlichen Dinge dir besser als ihnen; strafe dagegen ich sie mit
dem Untergange, dann komm du und bringe fröhlich dem Fröhlichen jene Schätze!«
So sprach Telemach, faßte den landesflüchtigen Seher Theoklymenos bei der Hand und führte ihn
vom Markte weg in seinen Palast. Dort nahmen beide ein erquickendes Bad und genossen in
Penelopes Gesellschaft, welche ihnen gegenüber an der zierlichen Spindel saß, das Frühstück im
Saal. Da sprach denn die Mutter Telemachs traurig zu ihrem Sohne: »Eigentlich tu ich besser daran,
Telemach, zum Söller hinaufzusteigen und dort einsam das Lager zu benetzen wie bisher; denn dir
gefällt es ja doch nicht, mir zu erzählen, was du vom heimfahrenden Vater gehört hast.« »Liebe
Mutter«, antwortete Telemach, »gerne will ich dir alles der Wahrheit nach verkündigen, was ich
vernommen habe, wenn es nur Tröstlicheres wäre! So liebreich mich der greise Nestor zu Pylos
aufnahm, so wußte er mir doch gar nichts vom Vater zu melden; aber er sendete mich mit seinem
eigenen Sohne zu Wagen gen Sparta. Dort ward ich von dem großen Helden Menelaos gastlich
aufgenommen und sah auch die Königin Helena, um welche Trojaner und Griechen so vieles erduldet
haben. Hier erfuhr ich endlich weniges vom geliebten Vater, was dem Fürsten Menelaos der Meergott
Proteus in Ägypten mitgeteilt hatte. Dieser hatte ihn auf der Insel Ogygia in Kummer versunken
gesehen. Dort hält den Odysseus die Nymphe Kalypso wider Willen in ihrer Grotte zurück, und es
fehlt ihm an Schiffen und Ruderern, um die Heimat zu erreichen.«
Als der Seher Theoklymenos die Fürstin bei dieser Nachricht sehr bewegt sah, unterbrach er seinen
Gastfreund und sagte: »Königin, dieser weiß nicht alles. Vernimm du meine Weissagung: Fürwahr,
Odysseus sitzt bereits irgendwo im Gefilde seiner Heimat, oder er schleicht heimlich umher, auf das
Verderben der Freier sinnend! Dies hat mir ein Vogelzeichen gesagt, das ich deinem Sohn auf der
Stelle so gedeutet habe.« »Möchte sich dein Wort erfüllen, edler Gast!« antwortete Penelope mit
einem Seufzer, »mein Dank dafür sollte nicht ausbleiben.«
Während diese drei sich so im Wechselgespräch unterhielten, erfreuten sich die Freier vor dem
Palaste auf dem Pflaster des Hofes wie gewöhnlich mit Diskuswerfen und Speerschleudern und
brachen endlich auf die Erinnerung des Herolds zum Mittagsmahl ins Innere des Palastes auf.
Unterdessen hatten sich in der Hütte des Eumaios auch dieser und sein Gast zum Weg in die Stadt
angeschickt; Odysseus der Bettler hatte den häßlichen geflickten Ranzen umgeworfen und der Sauhirt
ihm den Stab in die Hand gegeben. So wanderten beide dahin und überließen das Gehöft den
Knechten und Hunden zur Bewachung. Sie waren schon an dem Stadtbrunnen angekommen, der von
den Vorfahren des Odysseus schön in den Felsen gefaßt worden war; ein Pappelhain war in die
Runde gepflanzt, und aus den Steinen sprang der hohe, helle Wasserstrahl. Hier erreichte sie
Melanthios der Hirte mit zwei Knechten, der den Freiern die besten Ziegen aus der Herde zum
Schmaus in die Stadt hineintrieb. Als dieser das wandernde Paar erblickte, fing er laut an zu
schimpfen. »Wahrhaftig, da heißt es recht, ein Taugenichts führt den andern, und gleich zu gleich
gesellt sich gern. Wohin führst du den heißhungrigen Bettler, verdammter Sauhirt, daß er an den
Türpfosten müßig stehe und um Brocken bettle? Gäbest du ihn mir zum Hüter meines Geheges, daß er
die Ställe ausfege und den Zicklein Laub vorwerfe, so könnte er, mit Ziegenkäse gefüttert, noch
Fleisch um seine dürren Lenden sich wachsen sehen! Aber freilich, er hat nichts gelernt, er kann
nichts als sich den gefräßigen Bauch füllen.« So rief jener und gab ihm in der Bosheit einen
Fersentritt in die Hüfte; aber Odysseus wich nicht aus dem Fußsteige. Im Innern besann er sich

freilich, ob er ihm nicht mit seinem Stab einen Streich über das Haupt versetzen sollte, daß er nicht
mehr aufstände; aber er bezwang sein Herz und duldete die Schmach. Eumaios hingegen schalt den
Unverschämten ins Gesicht und sprach, nach dem Brunnen gewendet: »Ihr heiligen Quellnymphen,
Zeus’ Töchter! Hat euch jemals mein Herr köstliche Opfer dargebracht, so gewährt mir meine Bitte,
daß endlich einmal der Held Odysseus heimkehre! Er würde diesem trotzigen Müßiggänger den
Übermut bald vertreiben; ist ein solcher doch der unbrauchbarste Hirte von der Welt und versteht
nichts, als den ganzen Tag in der Stadt herumzulungern!« »Du Hund«, erwiderte Melanthios
schimpfend, »du wärest wert, daß man dich auf den Inseln drüben als Sklave verkaufte und ein gutes
Stück Geld aus dir löste. Möchte doch der Bogen Apollos oder der Dolch der Freier deinen
Telemach treffen, auf welchen du pochest, daß er zugrunde ginge wie sein Vater!« Mit solchen
Scheltworten ging er an ihnen vorüber und setzte sich im Palaste mitten unter die Freier, gerade dem
Eurymachos gegenüber an die Tafel; denn diese hatten ihn gern und teilten ihm stets von ihrem
Schmause mit.
Jetzt waren auch Odysseus und der Sauhirt vor dem Königspalast angekommen. Als jener sein Haus
nach so langer, langer Zeit wieder erblickte, bewegte sich ihm das Herz im Leibe; er faßte seinen
Begleiter an der Hand und sprach: »Fürwahr, Eumaios, das muß die Wohnung des Odysseus sein!
Welch ein Palast, welch eine Reihe von Gemächern! Wie wohl umschlossen ist der Vorhof mit
Mauern und mit Zinnen; welch mächtige Torflügel bilden den Eingang; wahrlich, diese Burg ist
unbezwinglich! Auch merke ich wohl, daß viele Menschen da drinnen ein Gastmahl begehen; duftet es
doch bis zu uns heraus von Speisen, und die Harfe des Sängers, der den Schmaus mit seinen Liedern
würzt, schallt aus dem Saale hervor!«
Sie beratschlagten nun miteinander und beschlossen, daß der Sauhirt vorangehen und sich für den
Odysseus im Saal umsehen, dieser aber solange vor dem Tor warten sollte. Während sie noch
miteinander sprachen, erhub ein alter Haushund an der Türe Haupt und Ohren von seinem Lager. Er
hieß Argos; Odysseus selbst hatte ihn noch aufgezogen, ehe er gen Troja schiffte. Er begleitete sonst
die Männer auf die Jagd, jetzt aber lag er, im Alter verachtet, vor der Türe auf einem Düngerhaufen,
mit Ungeziefer bedeckt. Als dieser den Odysseus bemerkte, schien er ihn trotz der Verkleidung zu
kennen, er senkte die Ohren und wedelte mit dem Schwanz; aber näher herangehen konnte er vor
Schwäche nicht mehr. Odysseus wischte sich heimlich eine Träne aus dem Auge, als er es bemerkte;
dann sprach er, seinen Schmerz verhehlend, zu dem Sauhirten: »Der Hund, der hier auf dem Miste
liegt, scheint einmal so übel nicht gewesen zu sein, man sieht es seinem Wuchse noch an!« »Freilich«,
erwiderte Eumaios, »er war der liebste Jagdhund meines unglücklichen Herrn; da hättest du ihn in
den waldigen Tälern sehen sollen, wie weidlich er durchs Gestrüppe dem Wild nachspürte! Jetzt
aber, seit sein Herr dahin ist, liegt er hier verachtet, und die Mägde geben ihm nicht einmal das nötige
Futter!«
Mit diesen Worten ging der Sauhirt in den Palast; der Hund aber, nachdem er im zwanzigsten Jahre
seinen Herrn wiedergesehen, senkte seinen Kopf und starb.

Odysseus als Bettler im Saal
Im Innern des Hauses wurde Telemach zuerst den Sauhirten gewahr und rief ihn heran. Eumaios
schaute sich vorsichtig um, ergriff den leeren Stuhl, auf welchem der Fleischzerleger vor dem Mahle
zu sitzen pflegte, und setzte sich auf einen Wink an den Tisch seines Herrn, diesem gegenüber, wo
ihm sofort der Herold Fleisch und Brot reichte. Bald nach ihm wankte auch Odysseus der Bettler am
Stabe herein und setzte sich innerhalb der Pforte auf die Schwelle von Eschenholz nieder, an den
einen der schön geschnitzten Türpfosten aus Zypressenholz gelehnt. Sobald Telemach ihn erblickte,
langte er aus dem vor ihm stehenden Korb ein ganzes Brot, nahm dazu eine Handvoll Fleisch und gab
beides dem Sauhirten mit den Worten: »Hier, mein Freund, reiche diese Gaben dem Fremdling, und
sag ihm, er soll sich der Scham entschlagen und bei den Freiern herumbetteln!« Odysseus empfing die
Gabe segnend mit beiden Händen, legte sie sich vor die Füße auf seinen Ranzen und fing an zu essen.
Das ganze Mahl über hatte der Sänger Phemios die Gäste mit seinem Lied ergötzt; jetzt schwieg er,
und man hörte nur noch den wilden Lärm der Schmausenden durch den Saal. In diesem Augenblicke
näherte sich die Göttin Athene unsichtbar dem Odysseus und trieb ihn an, Brocken von den Freiern
einzusammeln, um die billiger denkenden von den rohen unterscheiden zu lernen. Aber dennoch war
ihnen allen miteinander das Verderben von der Göttin zugedacht: es sollte nur einer milderen Todes
sterben als der andere. Odysseus befolgte das Geheiß der Göttin, er ging flehend von Mann zu Mann
und streckte seine Hand hin, so geläufig, als wäre er seit lange den Bettel gewohnt. Manche zeigten
sich mitleidig und gaben ihm, und es entstand ein Fragen unter den Freiern, woher der Mann wohl
kommen möge. Da sagte zu ihnen der Ziegenhirt Melanthios: »Ich habe den Burschen zuvor schon
gesehen, der Sauhirt hat ihn hereingebracht.« Diesen fuhr jetzt der Freier Antinoos zornig an: »Du
berüchtigter Sauhirt, sag uns, warum hast du diesen Menschen in die Stadt geführt? Haben wir nicht
Landstreicher genug, daß du uns auch noch diesen Fresser in den Saal schleppst?« »Harter Mann«,
antwortete Eumaios gelassen, »den Seher, den Arzt, den Baumeister, den Sänger, der uns durch seine
Lieder erfreut, sie alle beruft man wetteifernd in die Paläste der Großen; den Bettler hat niemand
berufen: er kommt von selber; aber man stößt ihn auch nicht hinaus! Und das soll auch diesem nicht
geschehen, solange Penelope und Telemach dies Haus bewohnen.« Aber Telemach hieß ihn
schweigen und sagte: »Bemühe dich mit keiner Antwort, Eumaios; du kennst ja die böse Gewohnheit
dieses Mannes, andere zu beleidigen. Dir aber, Antinoos, sage ich: Du bist nicht mein Vormund, daß
du mir gebieten dürftest, diesen Fremdling aus dem Hause zu treiben. Gib ihm vielmehr und schone
meines Gutes nicht! Aber freilich, du willst lieber selbst verzehren als andern geben!« »Siehe da, wie
der trotzige Knabe mich schmäht!« rief Antinoos dagegen; »wollte jeder Freier diesem Bettler eine
Gabe reichen, er brauchte drei Monate lang das Haus nicht wieder zu betreten!« Damit ergriff er
seinen Fußschemel, und als Odysseus auf seinem Rückwege zu der Schwelle eben an ihm
vorüberging und auch ihn noch um eine Gabe anflehte, wobei er von langen Bettlerfahrten durch
Ägypten und Zypern ihm vorjammerte, rief dieser unwillig: »Welch ein Dämon hat uns diesen
zudringlichen Schmarotzer gesandt! Weiche von meinem Tisch, daß ich dir dein Ägypten und Zypern
nicht gesegne!« Und als Odysseus murrend sich zurückzog, warf ihm Antinoos den Fußschemel nach,
daß dieser ihm rechts auf die Schulter flog, dicht ans Halsgelenk. Odysseus stand unverrückt wie ein
Fels und schüttelte schweigend sein Haupt, voll von Entwürfen. Dann kehrte er zur Schwelle zurück,
legte den mit Gaben gefüllten Ranzen zu Boden und klagte niedersitzend den Freiern die Kränkung,
die ihm Antinoos angetan. Dieser aber rief dem Bettler zu: »Schweige und friß, du Fremdling, oder
packe dich, sonst zieht man dich an Hand und Fuß über die Schwelle, daß dir die Glieder bluten!«

Diese Roheit empörte selbst die Freier; einer aus ihnen erhub sich und sprach: »Antinoos, du hast
nicht wohl daran getan, den Unglücklichen zu werfen. Wie nun, wenn es ein Himmelsbote wäre, der
Menschengestalt angenommen? Denn solches geschieht ja manchmal!« Aber Antinoos achtete nicht
auf diese Warnung. Telemach selbst sah schweigend die Mißhandlung seines Vaters und drängte
seinen Ingrimm in den Busen zurück.
In ihrem Frauengemache konnte Penelope durch die offenen Fenster alles vernehmen, was im Saale
geschah. So hörte sie auch, wie es dem Bettler dort erging, und empfand Mitleiden mit ihm. Sie ließ
in der Stille den Sauhirten zu sich hereinrufen und befahl ihm, jenen kommen zu heißen. »Vielleicht«,
setzte sie hinzu, »weiß er mir etwas von meinem Gemahl zu berichten oder hat ihn gar selbst gesehen,
denn er scheint weit in der Welt umhergewandert zu sein.« »Ja«, antwortete Eumaios, »wenn die
Freier schweigen und hören möchten, er könnte vieles erzählen. Drei Tage schon beherberge ich ihn,
und seine Berichte entzückten mein Herz, als wären sie das Lied eines Sängers. Er ist von Kreta und
mit deinem Gemahl, wie er behauptet, durch väterliches Gastrecht verbunden. Und so will er denn
auch wissen, daß Odysseus gegenwärtig im Lande der Thesproter lebe und nächstens mit vielem Gute
heimkehren werde.« »Geh«, sagte Penelope bewegt, »rufe den Fremdling herbei, daß er mir erzähle!
Diese üppigen Freier! Es fehlt uns nur ein Mann, wie Odysseus war; käme dieser, so würden er und
Telemach den Trotzigen bald vergelten!« Als sie so sprach, nieste eben Telemach im Saale so laut,
daß das Gewölbe widerhallte. Penelope mußte lächeln und sprach zum Sauhirten: »Hörst du, wie
mein Sohn mir zuniest, ist das nicht eine gute Vorbedeutung? Rufe mir geschwind den Fremdling
herbei!«
Eumaios meldete dem Bettler den Befehl Penelopes, dieser aber erwiderte: »Wie gerne möchte ich
der Königin erzählen, was ich von Odysseus weiß; und ich weiß viel von ihm; aber das Betragen der
Freier flößt mir Besorgnis ein. Eben jetzt, wo ich durch den Wurf des bösen Mannes dort so schwer
gekränkt worden bin, hat sich weder Telemach noch ein anderer meiner angenommen. Darum soll
Penelope für jetzt ihr Verlangen bewältigen, bis die Sonne untergegangen ist, dann soll sie mich an
ihren Herd sitzen lassen, denn mich friert in meinen Lumpen: so will ich ihr alles mögliche erzählen.«
So begierig Penelope auf den Fremdling war, so konnte sie seinen Gründen doch nicht unrecht geben
und beschloß, sich zu gedulden.
Eumaios kehrte unter das Gewühl der Freier zurück und flüsterte seinem jungen Herrn ins Ohr: »Ich
will mich jetzt wieder nach meinem Gehege aufmachen, Herr; sorge du hier für das Nötige, zumal
aber für dich selbst, und sei vor jeder Gefahr auf der Hut, welche von seiten der arglistigen Freier
dich bedrohen könnte.« Auf die Bitte Telemachs verweilte jedoch der Sauhirt noch bei Tische, bis es
Abend geworden war; dann brach er auf und versprach, am frühen Morgen mit auserlesenen
Schweinen wiederzukommen.

Odysseus und der Bettler Iros
Die Freier waren noch immer beisammen, als ein berüchtigter Bettler aus der Stadt in den Saal trat,
ein ungeheurer Vielfraß, groß von Gestalt, aber ohne alle Leibeskraft; von Haus aus hieß er Arnaios,
aber die Jugend der Stadt nannte ihn mit einem Unnamen, Iros, was einen Boten bezeichnete, denn er
pflegte um Lohn Botendienste zu tun. Die Eifersucht führte ihn herbei, denn er hatte von einem
Nebenbuhler gehört, und so kam er heran, den Odysseus aus seinem eigenen Hause zu vertreiben.
»Weiche von der Türe, Greis«, rief er beim Eintreten; »siehst du nicht, wie mir alles mit den Augen
zuwinkt, dich am Fuß hinauszuschleppen? Geh freiwillig und zwinge mich nicht dazu!« Finster blickte
ihn Odysseus an und sprach: »Die Schwelle hat Raum für uns beide. Du scheinst mir arm zu sein wie
ich. Beneide mich nicht, wie ich selbst dir deinen Anteil gönne. Reize meinen Zorn nicht, und fordere
mich nicht zum Faustkampf heraus: so alt ich bin, so möchten dir doch bald Brust und Lippen bluten,
und das Haus dürfte morgen Ruhe vor dir haben.« Jetzt fing Iros nur noch ärger zu poltern an: »Was
schwatzest du da, Fresser«, sprach er, »was plauderst du wie ein Hökerweib? Ein paar Streiche von
mir rechts und links sollen dir Backen und Maul zerschmettern, daß dir die Zähne auf den Boden
fallen wie aus einem Schweinsrüssel. Hast du Lust, es mit einem Jüngling aufzunehmen, wie ich einer
bin?«
Mit lautem Lachen kehrten sich die Freier dem hadernden Paare zu, und Antinoos sprach: »Wisset ihr
was, Freunde, sehet ihr dort die Ziegenmagen, mit Blut und Fett gefüllt, auf den Kohlen braten? Diese
laßt uns den beiden edlen Streitern als Kampfpreis aussetzen: wer von beiden Sieger ist, nehme sich
davon, soviel er mag, und kein anderer Bettler außer ihm soll inskünftige diesen Saal betreten!«
Allen Freiern gefiel diese Rede. Odysseus indessen stellte sich zaghaft, als ein vom Elend
entkräfteter Greis; er verlangte zum voraus das Versprechen von den Freiern, daß sie sich mit ihren
jugendlichen Händen nicht zugunsten des Iros in den Kampf einlassen wollten. Sie gelobten ihm
dieses willig, und auch Telemach stand auf und sprach: »Fremdling, wenn du es vermagst, so
bemeistere jenen immerhin. Ich bin der Wirt, und wer dich verletzt, der hat es mit mir zu tun.« Die
Freier alle nickten diesen Worten Beifall zu. Odysseus gürtete sein Gewand und stülpte die Ärmel
auf. Da erschienen – denn unvermerkt verherrlichte Athene seinen Wuchs – nervige Schenkel und
Arme, mächtige Schultern und Brust, so daß die Freier staunen mußten und Nachbar zum Nachbar
sprach: »Welche Lenden der Greis aus seinen Lumpen hervorstreckt! Wahrlich, dem armen Iros wird
es übel gehen.« Dieser fing auch an zu zagen; die Diener mußten ihn mit Gewalt umgürten, und seine
Gelenke schlotterten. Antinoos, der ganz anderes von diesem Wettkampf erwartet hatte, wurde voll
Ärgers und sprach: »Großsprecher, wärest du nie geboren, daß du vor dem kraftlosen Greis erbebest!
Ich sage dir, wenn du besiegt wirst, so wanderst du mir zu Schiffe nach Epiros zum König Echetos,
dem Schrecken aller Menschen: der wird dir Nase und Ohren abschneiden und sie den Hunden
vorwerfen!« So schrie Antinoos; jenem aber zitterten die Glieder nur noch mehr. Dennoch führte man
ihn hervor, und beide erhuben ihre Hände zum Kampf. Odysseus besann sich einen Augenblick, ob er
den Elenden mit einem einzigen Streiche töten sollte oder ihm nur einen sanften Schlag versetzen, um
keinen Argwohn bei den Freiern zu erwecken. Das letztere schien ihm klüger, und so gab er ihm denn,
als beide hintereinandergekommen waren und Iros ihn mit der Faust rechts auf die Schulter getroffen
hatte, nur eine leichte Schlappe hinter das Ohr. Dennoch zerbrach er ihm den Knochen, daß das Blut
aus dem Munde schoß und Iros sich zähneklappernd und zappelnd auf dem Boden wand. Unter
unbändigem Lachen und Klatschen der Freier zog ihn Odysseus weg von der Pforte, zum Vorhof und
zum Haupttore hinaus, lehnte ihn an die Hofmauer, und indem er ihm den Stab in die Hände gab,

sprach er spottend: »Da bleib du sitzen auf der Stelle und verscheuche Hunde und Schweine!« Dann
kehrte er in den Saal zurück und setzte sich mit seinem Ranzen wieder auf die Schwelle.
Sein Sieg hatte den Freiern Achtung eingeflößt, sie kamen lachend zu ihm her, reichten ihm die Hände
und sprachen: »Mögen dir Zeus und die Götter geben, was du begehrest, Fremdling, daß du uns den
überlästigen Burschen zur Ruhe gebracht hast, der nun zum König Echetos wandern mag!« Odysseus
ließ sich den Wunsch als ein gutes Vorzeichen gefallen. Antinoos selbst legte ihm einen mächtigen
Ziegenmagen vor, der mit Fett und Blut gefüllt war, Amphinomos aber brachte zwei Brote aus dem
Korb herbei, füllte einen Becher mit Wein und trank ihn unter Handschlag dem Sieger zu, indem er
sagte: »Auf dein Wohlergehen, fremder Vater, mögest du künftig von aller Trübsal frei sein!«
Odysseus blickte ihm ernsthaft ins Auge und erwiderte: »Amphinomos, du scheinst mir ein recht
verständiger Jüngling zu sein und bist eines angesehenen Mannes Kind. Nimm dir mein Wort zu
Herzen! Es gibt nichts Eitleres und Unbeständigeres auf Erden, als der Mensch ist; solang ihn die
Götter begünstigen, meint er, die Zukunft könne ihm nichts Böses bringen; und wenn nun das Traurige
kommt, so findet er keinen Mut in sich, es zu ertragen. Ich selbst habe das erfahren und habe, im
Vertrauen auf meine Jugendstärke, in glücklichen Tagen auch manches getan, was ich nicht hätte
sollen. Drum warne ich einen jeden, im Übermute nicht zu freveln, und rate ihm, die Gaben der Götter
in Demut zu empfangen. So ist es auch nicht klug, daß die Freier sich jetzt so trotzig gebärden und der
Gattin des Mannes so viel Schmach antun, der schwerlich lange mehr von seiner Heimat entfernt, der
vielleicht so nahe ist! Möge dich, Amphinomos, ein guter Dämon aus dem Haus hinwegführen, ehe du
jenem begegnest!« So sprach Odysseus, goß eine Spende aus, trank und gab dann den Becher dem
Jüngling zurück. Der Freier senkte nachdenklich sein Haupt und schritt betrübt durch den Saal, als
ahnete ihm etwas Schlimmes. Dennoch entrann er dem Verhängnis nicht, das ihm Athene bestimmt
hatte.

Penelope vor den Freiern
Jetzt legte es Pallas Athene der Königin in die Seele, vor den Freiern zu erscheinen, einem jeden von
ihnen sein Herz recht mit Sehnsucht zu erfüllen und sich durch ihr Betragen vor dem Gemahl, dessen
Gegenwart sie freilich noch nicht ahnte, und vor ihrem Sohne Telemach im vollen Glanz ihrer
Seelenhoheit und ihrer Treue zu zeigen. Die alte vertraute Schaffnerin billigte ihren Entschluß: »Geh
nur, Tochter«, sprach sie, »und berate deinen Sohn mit einem Worte zur rechten Zeit: aber nicht so,
wie du jetzt bist, deine schönen Wangen von Tränen entstellt, mußt du hinuntergehen; sondern bade
und salbe dich zuvor, und alsdann zeige dich den Freiern.« Aber Penelope antwortete kopfschüttelnd:
»Mute mir das nicht zu, gute Alte; alle Lust, mich zu schmücken, ist mir vergangen, seit mein Gemahl
mit seinen Schiffen gen Troja fuhr. Aber rufe mir meine Dienerinnen Autonoe und Hippodameia, daß
sie im Saale mir zur Seite stehen; denn unbegleitet zu den Männern hinabzugehen, verbietet mir ja die
Scham.«
Während Eurynome die Schaffnerin mit diesem Auftrage sich entfernte, versenkte Athene die Gattin
des Odysseus auf Augenblicke in einen süßen Schlummer, daß sie sich sanft in ihrem Sessel streckte,
und verlieh ihr die Gaben überirdischer Schönheit; das Gesicht wusch sie ihr mit Ambrosia, womit
sich Aphrodite zu salben pflegt, wenn sie mit den Charitinnen den Reigen führen will; ihren Wuchs
machte sie höher und voller; ihre Haut ließ sie wie Elfenbein schimmern. Dann verschwand die
Göttin wieder; die beiden Mägde kamen mit Geräusch hereingeeilt, Penelope erwachte aus ihrem
Schlummer, rieb sich die Augen und sprach: »Ei wie sanft habe ich geschlafen, möchten mir die
Götter nur auf der Stelle einen so sanften Tod senden, daß ich mich nicht länger um meinen Gemahl
härmen und im Hause Kummer ausstehen müßte!« Mit diesen Worten erhub sie sich aus dem Sessel
und stieg aus den obern Gemächern des Palastes zu den Freiern hinab. Dort stand sie in der Pforte des
gewölbten Saales still, die Wangen mit dem Schleier umhüllt, in jugendlicher Schönheit; zu beiden
Seiten stand sittsamlich eine Dienerin. Als die Freier sie sahen, schlug ihnen allen das Herz im Leibe,
und jeder wünschte und gelobte sich, sie als Gattin heimzuführen. Die Königin aber wandte sich an
ihren Sohn und sprach: »Telemach, ich erkenne dich nicht; fürwahr, schon als Knabe zeigtest du mehr
Verstand denn jetzt, wo du groß und schön, wie der Sohn des edelsten Mannes vor mir stehst! Welche
Tat hast du soeben im Saale begehen lassen? Hast geduldet, daß ein armer Fremdling, der in unserer
Behausung Ruhe suchte, aufs unwürdigste gekränkt worden ist? Das muß uns ja vor allen Menschen
Schande bringen!«
»Ich verarge dir deinen Eifer nicht, gute Mutter«, erwiderte hierauf Telemach; »auch fehlt es mir nicht
an der Erkenntnis des Rechten; aber diese feindseligen Männer, die um mich her sitzen, betäuben
mich ganz, und nirgends finde ich einen, der mich unterstützte. Doch ist der Kampf des Fremden mit
Iros gar nicht ausgegangen, wie es die Freier wünschten; möchten diese doch ebenso gezwungen ihr
Haupt hängen lassen, wie jener Elende draußen an der Schwelle des Hofes dasitzt!« Telemach hatte
dieses so gesprochen, daß die Freier es nicht hören konnten, Eurymachos aber rief ganz trunken von
dem Anblicke der reizenden Königin: »Ikarios’ Tochter, wenn dich alle Achaier in ganz
Griechenland sehen könnten, wahrhaftig, es erschienen morgen noch viel mehr Freier zum Schmause:
so weit übertriffst du alle Weiber an Gestalt und Geist!« »Ach, Eurymachos«, antwortete Penelope,
»meine Schönheit ist dahin, seit mein Gemahl mit den Griechen gen Troja fuhr! Käme er wieder
zurück und beschirmte mein Leben, ja dann möchte ich wieder aufblühen; jetzt aber traure ich. Ach,
als Odysseus das Ufer verließ und mir zuletzt die Hand reichte, da sprach er: ›Liebes Weib, die
Griechen werden, denk ich, wohl nicht alle gesund von Troja heimkehren: die Trojaner sollen des

Streites kundige Männer sein, treffliche Speerschleuderer, Bogenschützen, Wagenlenker. So weiß
denn auch ich nicht, ob mein Dämon mich zurückführen oder dort wegraffen wird. Beschicke du alles
im Hause, und sorge mir für Vater und Mutter womöglich noch zärtlicher, als du bisher getan hast.
Und wenn dein Sohn herangewachsen ist und ich nicht mehr heimkehre, dann magst du dich
vermählen, wenn du willst, und unsere Wohnung verlassen.‹ So sprach er, und nun wird alles wahr!
Weh mir, der entsetzliche Tag der Hochzeit naht heran, und unter welchem Kummer gehe ich ihm
entgegen! Denn diese Freier da haben ganz andere Sitte, als man sonst bei Brautwerbern findet. Wenn
andere eines ansehnlichen Mannes Tochter zum Weibe begehren, so bringen sie Rinder und Schafe
zum Schmause mit und Geschenke für die Braut und verprassen nicht fremdes Gut ohne alle
Entschädigung!«
Mit inniger Lust hörte Odysseus diese klugen Worte. Für die Freier übernahm Antinoos die Antwort
und erwiderte: »Edle Königin, gern wird dir jeder von uns die köstlichsten Gaben darbringen, und
wir bitten dich, entziehe dich unsern Geschenken nicht. Aber in unsere Heimat kehren wir nicht
zurück, bis du dir den Bräutigam aus unserer Mitte auserkoren hast.« Alle Freier stimmten in diese
Rede ein. Diener wurden abgeschickt, und bald kamen die Geschenke heran. Antinoos ließ ein
gewirktes buntes Gewand, an dem zwölf goldene Spangen hinabliefen, die mit schön gebogenen
Haken in die Schlußringe eingriffen, herbeibringen; Eurymachos ein kunstvolles goldenes
Brustgeschmeide, mit anderem edlen Metall eingelegt, das wie die Sonne strahlte; Eurydamas ein
Paar Ohrringe, jeder in drei Diamanten spielend; aus Peisanders Palast wurde ein Halsband voll der
köstlichsten Kleinode dahergetragen, und so reichte ihr auch jeder der andern Freier ein besonderes
Geschenk dar. Dienerinnen des Hauses kamen, nahmen die Geschenke in Empfang, und Penelope stieg
mit denselben wieder in den Söller empor.

Odysseus abermals verhöhnt
Die Freier vergnügten sich jetzt, bis der Abend hereinbrach, im Reihentanze und schwärmten ganz
ausgelassen. Als es dunkel wurde, stellten die Mägde drei Feuerlampen zur Beleuchtung im Saale
umher und legten getrocknete Scheiter, mit Kienspänen gemischt, hinein. Während sie nun in die
Wette die Glut anfachten, gesellte sich Odysseus zu ihnen und sagte: »Ihr Mägde des Odysseus, des
allzulange abwesenden Herrn, höret, euch ziemte besser, droben bei eurer ehrwürdigen Fürstin zu
sitzen, die Spindel zu drehen und Wolle zu kämmen. Für das Feuer im Saale lasset mich sorgen! Und
blieben die Freier bis zum hellen Morgen da, ich will nicht müde werden; ich bin ans Dulden
gewöhnt!«
Die Mägde sahen einander an und schlugen ein Gelächter auf. Endlich sprach eine junge, schöne
Dienerin, Melantho, welche von Penelope wie ein Kind aufgezogen worden, die aber jetzt mit dem
Freier Eurymachos in schändlichem Einverständnisse lebte, die frechen Schmähworte: »Du elender
Bettler, du bist ein rechter Narr, daß du nicht in eine Schmiedeesse oder andere Herberge schlafen
gehest und hier, wo soviel edlere Männer sind als du, uns Gesetze vorschreiben willst. Sprichst du im
Rausche, oder bis du beständig ein solcher Tor? Oder schwindelt dir, weil du den Iros besiegt hast?
Nimm dich in acht, daß nicht ein Besserer sich erhebt, dir rechts und links mit derber Hand das Haupt
zerschlägt und dich vom Blute triefend aus dem Palaste verstößt!«»Hündin«, antwortete Odysseus
finster,»ich gehe, deine frechen Worte dem Telemach zu melden, daß er dich in Stücke zerhaue!« Die
Mägde meinten, er habe im Ernste geredet, und sein Wort scheuchte sie auseinander, daß sie mit
bebenden Knien aus dem Saale flohen. Nun stellte sich Odysseus selbst an die Feuerschalen, fachte
die Flamme an und hing seinen Rachegedanken nach. Athene aber spornte das Herz der üppigen
Freier zum kränkenden Spott, und Eurymachos sagte zu seinen Gesellen, daß ein lautes Gelächter
entstand: »Der Mann ist wahrhaftig als eine lebendige Leuchte von einem Gott in diesen Saal
geschickt worden: schimmert nicht sein Kahlkopf, auf dem auch kein einziges Härchen mehr zu
erblicken ist, gerade wie eine Fackel?« Und zu Odysseus gewendet, sprach er: »Hör, Bursche, hättest
du nicht Lust, dich mir zum Knechte zu verdingen, mir auf meinen Gütern die Dornen einzusammeln
und Bäume zu pflanzen? An Kost und Nahrung sollte dir’s nicht gebrechen. Aber ich merke wohl, du
bettelst lieber und füllst dir deinen Bauch mit Almosen, was keinen Schweiß kostet.« »Eurymachos«,
antwortete Odysseus mit fester Stimme, »ich wollte, es wäre Frühling und wir mähten miteinander in
die Wette Gras auf der Wiese; du hieltest die Sense und ich hielte sie und beide müßten wir nüchtern
bis spät in die Nacht arbeiten: es sollte sich zeigen, wer es länger aushielte! Oder ich wollte, wir
ständen beide an der Pflugschar: du solltest sehen, wie ich die Furche in einem Zuge durchschnitte!
Oder es wäre Krieg und ich trüge Schild und Helm, dazu zwei Lanzen; du solltest sehen, ob ich nicht
in den vordersten Reihen kämpfte, und gewiß, es fiele dir nicht ein, mich höhnend an meinen Magen
zu erinnern! Trotziger Mensch, du dünkest dich groß und gewaltig zu sein, weil du dich nur erst mit
wenigen und dazu nicht mit den Edelsten gemessen hast; aber wenn einmal Odysseus in die Heimat
zurückkäme, da möchten dir bald diese Hallen, so weit sie der Werkmeister gebaut hat, zu eng
werden für die Flucht!«
Jetzt wurde Eurymachos erst recht grimmig. »Elender«, schrie er, »empfang auf der Stelle den Lohn
für deine trunkenen Reden!« Mit diesem Zuruf schleuderte er einen Fußschemel nach Odysseus,
dieser aber warf sich zu den Knien des Amphinomos nieder, daß der Schemel über ihm hin und dem
Mundschenken an die rechte Hand fuhr, so daß diesem die Weinkanne mit hellem Klang auf den
Boden rollte, er selbst aber mit einem Schrei rückwärts zu Boden fiel.

Die Freier lärmten indessen fort und fluchten dem Fremdlinge, daß er eine solche Störung in ihre
Freuden bringe, bis Telemach höflich, aber bestimmt seine Gäste einlud, sich zur Nachtruhe zu
begeben. Da erhub sich Amphinomos in der Versammlung und sprach: »Ihr habt billige Worte
vernommen, meine Freunde, widersetzet euch ihnen nicht; auch den Fremdling soll niemand hinfort,
weder ihr noch ein Diener im Palaste, mit Wort oder Werken kränken! Füllet die Becher noch einmal
zur Opferspende, und dann laßt uns nach Hause wandeln. Der Fremdling aber bleibe hier unter dem
Schutze des Telemach, an dessen Herd er sich geflüchtet hat.« Es geschah, wie Amphinomos geraten
hatte, und bald verließen die Freier den Saal.

Odysseus mit Telemach und Penelope allein
Im Saale standen jetzt nur noch Odysseus und sein Sohn. »Geschwinde laß uns jetzt die Rüstungen
verwahren!« sagte jener zu diesem. Telemach aber rief seine Pflegerin Eurykleia heraus und sagte:
»Mütterchen, halte mir die Mägde drin zurück, bis ich des Vaters Waffen aus dem beständigen Dampf
in die Kammer getragen.« »Schon recht«, antwortete Eurykleia, »daß du endlich auch einmal darauf
denkst, des Hauses zu warten und dein Gut zu beschirmen, Sohn! Aber wer soll dir die Fackel
vortragen, wenn ich keine Dienerin mit dir gehen lassen darf?« »Der Fremdling dort!« erwiderte
Telemach lächelnd, »wer aus meinem Brotkorb ißt, darf mir nicht müßig stehen!« Nun trugen Vater
und Sohn die Helme, die Schilde, die Lanzen, alles miteinander in die Kammer, und vor ihnen her
schritt mit goldener Feuerschale Pallas Athene und verbreitete Licht überall. »Welch ein Wunder«,
sagte Telemach leise zum Vater, »wie schimmern die Wände des Hauses! wie deutlich sehe ich jede
Vertiefung, jeden Fichtenbalken, jede Säule, und alles leuchtet wie Feuer! Fürwahr, es muß ein Gott
bei uns sein, ein Himmelsbewohner!« »Sei stille, Sohn«, antwortete ihm Odysseus, »und forsche
nicht; das ist so der Brauch der Unsterblichen. Lege dich jetzt schlafen; ich selbst will noch ein
weniges aufbleiben und Mutter und Dienerinnen auf die Probe stellen.«
Telemach entfernte sich, und Penelope trat jetzt aus ihrer Kammer, schön wie Artemis und Aphrodite.
Sie stellte sich ihren eigenen, köstlich mit Silber und Elfenbein ausgelegten Sessel zum Feuer und
setzte sich auf den Schafspelz, der ihn bedeckte. Dann kam eine Schar von Mägden, die räumten Brot
und Becher von den Tischen, stellten diese selbst beiseite und sorgten aufs neue für Beleuchtung und
Heizung des Saales in den Geschirren. Hier geschah es, daß Melantho den Odysseus zum zweiten
Male höhnte. »Fremdling«, sagte sie, »du wirst doch nicht die Nacht über dableiben und im Palaste
herumlungern wollen? Begnüge dich mit dem Genossen und geh auf der Stelle aus der Türe hinaus,
wenn nicht dieser Feuerbrand dir nachfliegen soll!« Odysseus schaute sie finster an und entgegnete:
»Unbegreifliche, warum bist du so erbittert auf mich, weil ich in Lumpen gehe und bettle? Ist das
nicht das gemeinsame Schicksal aller Umherirrenden? Einst war auch ich glücklich, wohnte im
reichen Hause, gab dem wandernden Fremdling, wie auch sein Aussehen sein mochte, was er
bedurfte. Auch Diener und Dienerinnen hatte ich genug; doch das alles hat mir Zeus genommen.
Bedenke, Weib, daß es dir auch so gehen könnte; wie, wenn die Fürstin einmal dir ernstlich zürnete?
wenn gar Odysseus heimkäme? Noch ist die Hoffnung dazu nicht ganz verschwunden! Oder wenn
Telemach, der kein Kind mehr ist, an seiner Stelle handelte?«
Penelope hörte, was der Bettler sprach, und schalt die übermütige Dienerin: »Schamloses Weib, ich
kenne deine schlechte Seele wohl und weiß, was du tust; du sollst es mir mit deinem Kopfe büßen!
Hast du doch selbst von mir gehört, daß ich den Fremdling ehre und ihn in meinen eigenen Gemächern
über den Gemahl befragen will, und dennoch wagst du’s, denselben zu verhöhnen!« Melantho schlich
eingeschüchtert davon, die Schaffnerin mußte dem Bettler einen Stuhl hinstellen, und nun begann
Penelope das Gespräch: »Vor allen Dingen, Fremdling«, sagte sie, »nenne mir dein Haus und
Geschlecht.« »Königin«, antwortete Odysseus, »du bist eine untadelhafte Frau, auch deines Gatten
Ruhm ist groß; dein Volk, dein Land hat ein gutes Lob. Du aber frage mich nach allem, nur nicht nach
meinem Geschlecht und nach meiner Heimat, ich habe zu viel Weh erduldet, als daß ich daran
erinnert werden dürfte. Wenn ich es aufzählen sollte, so müßte ich trostlos klagen und würde von den
Dienerinnen oder gar von dir selber mit Recht gescholten.« Hierauf fuhr Penelope fort: »Du siehest,
Fremdling, daß es auch mir nicht besser ergangen ist, seit mein geliebter Gemahl mich verlassen hat.
Du kannst die Männer selbst zählen, die um mich werben und mich bedrängen und denen ich seit drei

Jahren durch eine List entgangen bin, die ich jetzt nicht mehr fortsetzen kann.« Damit erzählte sie ihm
von ihrem Gewebe und wie der Betrug durch die Mägde entdeckt worden war. »Hinfort kann ich«,
endete sie, »der Vermählung nicht mehr ausweichen; meine Eltern drängen mich, mein Sohn zürnt
über die Verschwendung seines Erbguts. So siehst du, wie es mir ergeht. Nun wohlan, verschweige
mir auch dein Geschlecht nicht, Mann; du bist doch nicht der fabelhaften Eiche oder dem Felsen
entsprossen!«
»Wenn du mich nötigest«, erwiderte Odysseus, »so will ich es dir wohl sagen.« Und nun fing der
Schalk an, sein altes Lügenmärchen von Kreta zu erzählen. Dieses sah der Wahrheit so ähnlich, daß
Penelope in Tränen zerfloß und es den Odysseus im innersten Herzen erbarmte. Dennoch standen ihm
die Augensterne wie Horn oder Eisen unbeweglich unter den Augenlidern, und er war besonnen
genug, die Tränen zurückzuhalten. Als die Königin lange genug geweint, begann sie von neuem: »Jetzt
muß ich doch auch ein wenig prüfen, Fremdling, ob es wirklich wahr ist, wie du erzählest, daß du
meinen Gemahl in deinem Hause bewirtet hast. Sage mir doch, welches Gewand er trug, wie er
aussah, wie sein Gefolge war.« »Du verlangst etwas Schweres nach so langer Trennung«, erwiderte
Odysseus, »denn es geht nun ins zwanzigste Jahr, daß der Held bei uns auf Kreta landete. Doch soviel
ich mich erinnere, war sein Kleid zwiefach, purpurn, von langer Wolle, eine goldene Spange daran,
die mit doppelten Röhren schloß, vom war ein prächtiges Stickwerk angebracht, ein Rehlein, das
zwischen den Vorderklauen eines Hundes zappelte; unter dem Purpurmantel schaute der feinste
schneeweiße Leibrock hervor. Ein bucklichter Herold mit Lockenhaar und braunem Gesichte, namens
Eurybates, folgte ihm.« Von neuem mußte die Königin weinen, denn alle Zeichen trafen genau ein.
Odysseus tröstete sie mit einem neuen Märchen, in das er jedoch manche Wahrheit einmischte, von
seiner Landung auf Thrinakia und seinem Aufenthalt im Lande der Phäaken. Das alles wollte der
Bettler vom Könige der Thesproten wissen, wo Odysseus vor seiner Reise zum Orakel nach Dodona
sich zuletzt aufgehalten und große Schätze hinterlegt habe, die der Bettler selbst gesehen zu haben
vorgab. Somit sei seine Rückkunft so gut als gewiß.
Aber seine Worte vermochten Penelope nicht zu überzeugen. »Mir ahnet im Geiste«, sprach sie mit
gesenktem Haupte, »daß das niemals geschehen wird.« Sie wollte nun den Mägden befehlen, dem
Fremdling die Füße zu waschen und ihm ein gutes, warmes Lager zu bereiten. Odysseus schlug jedoch
den Dienst von den verhaßten Dienerinnen aus und wollte nicht anders denn wie bisher auf
schlechtem Stroh liegen. »Nur wenn du ein altes, redliches Mütterchen hast, Königin«, sprach er,
»das soviel im Leben duldete wie ich selbst, das mag mir die Füße waschen.« »Nun, so erhebe dich,
ehrliche Eurykleia«, rief Penelope; »hast du doch einst den Odysseus großgezogen; wasche nun
diesem da die Füße, der gerade so alt ist wie dein Herr. Ach«, sagte sie mit einem Blick auf den
Bettler, »solche Füße, solche Hände hat vielleicht jetzt auch Odysseus; pflegen doch die Menschen
im Unglück frühe zu altern!« Die greise Pflegerin weinte bei diesen Worten, und als sie sich
anschickte, dem Fremdlinge die Füße zu waschen und ihn nun schärfer ins Auge faßte, da sprach sie:
»Es haben uns schon viele Fremdlinge besucht, aber dem Odysseus so ähnlich an Stimme, Gestalt und
Füßen wie du ist mir noch nie ein Mensch erschienen!« »Ja, das haben alle gesagt, die uns beide
gesehen«, antwortete Odysseus gleichgültig, während er am Feuerherde saß und sie die zum
Fußwaschen bestimmte Wanne mit kaltem und kochendem Wasser mischend füllte. Als sie sich an die
Arbeit machte, rückte Odysseus vorsichtig ins Dunkel, denn er hatte von seiner frühen Jugend her
über dem rechten Knie eine tiefe Narbe, wo ihm einmal auf der Jagd ein Eber mit dem Zahne
seitwärts ins Fleisch gefahren war. An diesem Mal fürchtete Odysseus von der Alten erkannt zu
werden und rückte deswegen mit den Füßen aus dem Licht. Aber es war vergebens. Sowie die

Schaffnerin mit den flachen Händen über die Stelle fuhr, erkannte sie die Narbe unter dem Druck und
ließ vor Freude und Schrecken das Bein in die Wanne gleiten, daß das Erz klang und das Wasser
überspritzte. Atem und Stimme stockten ihr, und ihr Auge fällte sich mit Tränen. Endlich faßte sie den
Helden beim Knie: »Odysseus, mein Sohn, wahrlich, du bist es«, rief sie; »ich habe es mit Händen
gegriffen!« Aber Odysseus drückte ihr mit seiner Rechten die Kehle zu, mit der Linken zog er sie an
sich und flüsterte: »Mütterchen, willst du mich verderben? Du redest freilich wahr, aber noch darf es
kein Mensch im Palaste wissen! Schweigst du nicht und es gelingt mir, die Freier zu bezwingen, so
erwartet dich dasselbe Schicksal wie die gottlosen Mägde!« »Welch ein Wort sprichts du da!«
antwortete die Schaffnerin ruhig, als er ihr die Kehle wieder losgelassen, »weißt du nicht, daß mein
Herz fest ist wie Fels und Eisen? Hüte dich nur vor den andern Mägden im Palaste! Ich will dir alle
nennen, die dich verachten.« »Es braucht das nicht«, sprach Odysseus; »ich kenne sie schon, und du
darfst ruhig sein!« Inzwischen hatte Eurykleia ein zweites Fußbad geholt, denn das erste war ganz
verschüttet. Nachdem er nun wohl gebadet und gesalbt war, besprach sich Penelope noch eine Weile
mit ihm. »Mein Geist schwankt hin und her«, sagte sie, »guter Fremdling, ob ich bei meinem Sohne
bleiben soll, aus Scheu vor meinem Gemahl, der ja doch vielleicht noch lebt, und für jenen unser Gut
verwalten, oder ob mich der Edelste unter den Freiern, der die herrlichste Brautgabe bietet,
heimführen soll. Solange Telemach noch ein Kind war, ließ mich seine Jugend nicht heiraten; nun er
aber das Jünglingsalter erreicht hat, wünscht er selbst, daß ich aus dem Hause gehe, weil sein Erbgut
sonst doch nur vollends verschwelgt wird. – Aber jetzt erkläre mir auch noch einen Traum, lieber
Mann, da du doch so klug zu sein scheinst: Ich habe zwanzig Gänse im Hause und sehe ihnen immer
mit Lust zu, wie sie ihren Weizen, mit Wasser gemischt, fressen. Da träumt mir nun, ein Adler komme
vom Gebirge her und breche meinen Gänsen die Hälse; alle lagen gemordet, wild durcheinander im
Palast, der Raubvogel aber schwang sich in die Lüfte. Ich fing laut an zu schluchzen und träumte
weiter. Mir war, als kämen die Frauen aus der Nachbarschaft, mich in meinem Grame zu trösten. Auf
einmal kehrte auch der Adler zurück, setzte sich auf das Gesimse und fing an mit Menschenstimme zu
reden: ›Sei getrost‹, sprach er, ›Ikarios’ Tochter, das ist ein Gesicht und kein Traum: die Freier sind
die Gänse; ich selbst, der ich ein Adler war, bin Odysseus, ich bin zurückgekommen, alle Freier
umzubringen.‹ So sprach der Vogel, und ich wachte auf. Sogleich ging ich, nach meinen Gänsen zu
schauen, aber diese standen ganz ruhig am Trog und fraßen.« »Fürstin«, erwiderte der versteckte
Bettler, »es ist gewiß so, wie dir Odysseus im Traume sagte, das Gesicht kann gar keine andere
Bedeutung haben; er wird kommen, und kein Freier wird am Leben bleiben.«
Aber Penelope seufzte und sprach: »Träume sind doch nur Schäume, und morgen kommt der
entsetzliche Tag, der mich vom Hause des Odysseus scheiden wird. Da will ich den Wettkampf
bestimmen; mein Gemahl pflegte manchmal zwölf Äxte hintereinander aufzustellen; dann trat er in die
Ferne zurück und schnellte den Pfeil vom Bogen durch alle zwölf hindurch. Wer nun von den Freiern
dieses Kunststück mit des Odysseus Bogen, den ich immer noch aufbewahre, vollbringt, dem will ich
folgen.« »Tue das, ehrwürdige Königin«, sprach Odysseus entschlossen; »bestimme morgen auf der
Stelle den Wettkampf, denn eher kommt dir Odysseus, als daß jene seinen Bogen spannen und durch
die zwölf Löcher der Äxte den Pfeil schnellen.«

Die Nacht und der Morgen im Palaste
Die Königin sagte dem Fremdling gute Nacht, Odysseus begab sich in den Vorsaal, wo ihm Eurykleia
ein Bett bereitet hatte, das er sich gefallen ließ. Über eine ungegerbte Stierhaut waren Schafspelze
zum Lager gebreitet, und den Liegenden deckte ein Mantel zu. Lang wälzte er sich schlaflos auf
seinem Lager; die schändlichen Mägde, die mit den Freiern zuhielten, stürmten unter Scherz und
Gelächter an ihm vorüber, daß sie ihm das Herz im Innersten empörten. Aber der Held schlug an
seine Brust, strafte sich selbst und sprach im Geiste: ›Duld es, mein Herz, hast du doch schon
Härteres ertragen! Weißt du nicht mehr, wie du beim Zyklopen saßest und ihm zusehen mußtest, wie
das Ungeheuer deine Genossen fraß? Dulde!‹ So bezwang er sein Herz; doch warf er sich noch lange
hin und her und sann auf Rache gegen die Freier, als sich auf einmal Athene in Jungfrauengestalt über
sein Haupt neigte und seinen bangen Gedanken, wie er über so viele Meister werden sollte, mit den
Worten ein Ziel setzte: »Kleinmütiger, verläßt man sich doch schon auf einen geringeren Freund, auf
einen Sterblichen, der nicht so reich an Ratschluß und an Kraft ist; ich aber bin eine Göttin und
beschirme dich in jeder Gefahr; und wenn dich fünfzig Scharen voll Mordlust umringten, dennoch
würdest du es hinausführen! Überlaß dich immerhin dem Schlummer, denn endlich tauchst du aus der
Trübsal auf.« So sprach sie und bedeckte ihm die Augenlider mit süßem Schlaf.
Penelope ihrerseits erwachte nach einem kurzen Schlummer, setzte sich aufrecht in ihrem Bette hin
und fing laut an zu weinen. Unter Tränen richtete sie ihr Gebet an die Göttin Artemis: »Zeus’ heilige
Tochter«, rief sie flehend, »träfe doch auf der Stelle dein Pfeil mein Herz oder raffte mich ein
Sturmwind hinweg und würfe mich ans fernste Ufer des Ozeans, ehe ich meinem Gemahl Odysseus
untreu werden und mich dem schlechteren Manne vermählen muß! Erträglich ist das Leiden, wenn
man den Tag durchweint und doch die Nacht über Ruhe hat; mich aber peinigt ein Dämon selbst im
Schlafe mit den schmerzlichsten Träumen! So war mir im Augenblicke noch, als stände mein Gatte
mir zur Seite, herrlich von Gestalt, ganz wie er mit dem Kriegsheere von dannen zog, und mein Herz
war voll Freude, denn ich meinte zuversichtlich, daß es Wahrheit sei!« So schluchzte Penelope, und
Odysseus vernahm die Stimme der Weinenden. Es war ihm ganz bange, vor der Zeit erkannt zu
werden. Eilig raffte er sich auf, verließ den Palast, und unter freiem Himmel betete er zu Zeus um ein
günstiges Zeichen für seine Pläne. Da erschien ein gewaltiges Licht am Himmel, und ein plötzlicher
Donner rollte über dem Palaste hin. In der nahen Mühle des Palastes hielt eine Müllerin still, die die
ganze Nacht durch gemahlen, blickte zum Himmel empor und rief. »Wie doch Zeus donnert, und ist
weit und breit kein Gewölk zu sehen! Er hat wohl irgendeinem Sterblichen ein Zeichen gewährt!
O Vater der Götter und Menschen, möchtest du auch meinen Wunsch erfüllen und die verfluchten
Freier vertilgen, die mich Tag und Nacht in der Mühle das Mehl zu ihren Schmäusen bereiten
lassen!« Odysseus freute sich der guten Vorbedeutung und kehrte in den Palast zurück.
Hier wurde es allmählich laut, die Mägde kamen und zündeten das Feuer auf dem Herd an; Telemach
warf sich in die Kleider, trat an die Schwelle der Frauengemächer und rief der Pflegerin mit
verstellten Worten: »Mütterchen, habt ihr den Gast auch mit Speise und Lager geehrt, oder liegt er
unbeachtet da? Die Mutter scheint mir ganz die Besinnung verloren zu haben, daß sie den schlechten
Freiern soviel Ehre erweist und den besseren Mann ungeehrt läßt!« »Du tust meiner Herrin unrecht«,
antwortete Eurykleia, »der Fremdling trank so lange und so viel Wein, als ihm beliebte, und Speise
verlangte er auch keine mehr. Man bot ihm ein köstliches Lager an, aber er verschmähte es; mit Mühe
ließ er sich ein schlechteres gefallen.«
Nun eilte Telemach, von seinen Hunden begleitet, auf den Markt in die Volksversammlung. Die

Schaffnerin aber befahl den Mägden, alles zu dem bevorstehenden Schmause des Neumondfestes
zuzubereiten; und nun legten die einen purpurne Teppiche auf die schmucken Sessel, andere
scheuerten die Tische mit Schwämmen, wieder andere reinigten die Mischkrüge und die Becher, und
ihrer zwanzig eilten an den Quellbrunnen, Wasser zu schöpfen. Auch die Diener der Freier kamen
heran und spalteten Holz in der Vorhalle. Der Sauhirt kam mit den fettesten Schweinen herbei und
grüßte seinen alten Gast aufs freundlichste. Melanthios mit zwei Geißhirten brachte die
auserlesensten Ziegen, die von den Knechten in der Halle angebunden wurden. Dieser sprach im
Vorübergehen zu Odysseus mit höhnischem Ton: »Alter Bettler, bist du immer noch da und weichst
nicht von der Türe? Wir nehmen wahrscheinlich nicht Abschied voneinander, bevor du meine Fäuste
gekostet! Gibt es denn gar keine anderen Schmäuse, denen du nachzuziehen hast?« Odysseus
erwiderte auf diese Schmähworte nichts, sondern schüttelte nur das Haupt.
Nun betrat ein ehrlicher Mann der Palast; es war Philötios, der den Freiern ein Rind und gemästete
Ziegen zu Schiffe herbeigebracht hatte. Dieser sprach im Vorübergehen zu dem Sauhirten: »Eumaios,
wer ist doch der Fremdling, der jüngst in dieses Haus kam? Er gleicht an Gestalt ganz und gar unserm
Könige Odysseus. Geschieht es doch wohl, daß das Elend auch einmal Könige zu Bettlern
umgestaltet!« Dann nahte er sich dem verkleideten Helden mit einem Handschlage und sprach:
»Fremder Vater, so unglücklich du scheinest, so möge es dir wenigstens in Zukunft wohlergehen!
Mich überlief der Schweiß, als ich dich sah, und Tränen traten mir in die Augen, denn ich mußte an
Odysseus gedenken, der jetzt wohl auch, in Lumpen gehüllt, in der Welt umherirrt, wenn er anders
noch lebt! Schon als Jüngling hat er mich zum Hüter seiner Rinder gemacht, deren Zucht vortrefflich
gedeiht, leider aber muß ich sie andern zum Schmause daherführen! Auch wäre ich längst vor Ärger
aus diesem Lande geflohen, wenn ich nicht immer noch hoffte, Odysseus kehre dereinst zurück und
jage diesen Schwarm auseinander.« »Kuhhirt«, erwiderte ihm Odysseus, »du scheinst kein schlechter
Mann zu sein; ja beim Zeus schwöre ich dir, heute noch, und solange du im Palaste bist, kehrt
Odysseus heim, und deine Augen werden es schauen, wie er die Freier abschlachtet!« »Möchte Zeus
es wahr machen«, sagte der Rinderhirt; »meine Hände sollten auch dabei nicht feiern!«

Der Festschmaus
Die Freier, nachdem sie in ihrer Versammlung sich über Telemachs Ermordung besprochen, kamen
allmählich auch im Palaste an. Sie legten ihre Mäntel ab, die Tiere wurde geschlachtet, gebraten und
verteilt; Diener mischten den Wein in Krügen, der Sauhirt reicht die Becher umher, Philötios in
zierlichen Körben die Brote, den Wein schenkte Melanthios, und das allgemeine Mahl begann.
Den Odysseus setzte Telemach absichtlich an die Schwelle des Saales auf einen schlechteren Stuhl
und stellte einen armseligen Tisch davor. Hier ließ er ihm gebratenes Eingeweide auftragen, füllte
seinen Becher mit Wein und sprach: »Hier schmause ruhig, und ich rate niemandem, dich zu
schmähen!« Antinoos selbst ermahnte seine Freunde, den Fremdling gewähren zu lassen, denn er
merkte wohl, daß derselbe unter Zeus’ Schutz stehe; aber Athene stachelte die Freier heimlich zum
Spott. Es war unter ihnen ein schlechtgesinnter Mann, mit Namen Ktesippos, von der Insel Same. »Ihr
Freier, höret«, sprach dieser mit höhnischem Lächeln: »Zwar hat der Fremdling längst seinen Anteil,
so gut wie wir selber, und es wäre auch nicht recht, wenn Telemach einen so vornehmen Gast
überginge! Doch will ich ihm noch ein besonderes Gastgeschenk verehren; er mag die Schaffnerin
damit bezahlen, die ihm den Schmutz vom Leibe gewaschen hat!« So höhnend zog er einen Kuhfuß aus
dem Korbe und schleuderte ihn mit seiner nervichten Hand nach dem Bettler. Aber Odysseus bog mit
dem Haupte aus und drängte den Zorn mit einem gräßlichen Lächeln in die Brust zurück; der Knochen
fuhr an die Mauer.
Jetzt stand Telemach auf und rief. »Schätze dich glücklich, Ktesippos, daß du den Fremdling nicht
getroffen hast; wäre es geschehen, ich hätte dir die Lanze durch den Leib gestoßen, und dein Vater
hätte dir eine Leichenfeier statt der Hochzeit rüsten können! Drum erlaube sich keiner mehr eine
Ungebühr in meiner Wohnung! Lieber bringet mich selbst um, als daß ihr die Fremdlinge beleidiget;
es wäre mir auch besser, zu sterben, als immer so schändliche Taten mit anzusehen!« Alle
verstummten, als sie so ernstliche Worte hörten; endlich stand Agelaos, der Sohn des Damastor, unter
ihnen auf und sprach: »Telemach hat recht! Aber er und seine Mutter sollen jetzt ein Wort in Güte mit
sich reden lassen. Solange noch irgendeine Hoffnung vorhanden war, daß Odysseus jemals in seine
Heimat zurückkehren könne, so war es begreiflich, wenn man die Freier hinhielt. Jetzt aber ist es
keinem Zweifel unterworfen, daß jener niemals zurückkommt. Wohlan denn, Telemach, tritt zu deiner
Mutter, bestimme sie, den Edelsten unter uns Freiern und der die meisten Gaben bietet, zu wählen,
damit du selbst hinfort ungeschmälert dein väterliches Erbe genießen kannst!«
Telemach erhob sich von seinem Sitz und sprach: »Beim Zeus, auch ich verzögere die Wahl nicht
länger; vielmehr spreche ich schon lange der Mutter zu, sich für einen von ihren Bewerbern zu
entscheiden. Nur, mit Gewalt werde ich sie nie aus dem Hause treiben!« Diese Worte Telemachs
wurden mit einem unbändigen Gelächter von den Freiern aufgenommen, denn schon verwirrte Pallas
Athene ihren Geist, daß sie grinsend ihre Gesichter verzerrten; auch aßen sie das Fleisch halb roh und
blutig hinein: plötzlich füllten sich ihre Augen mit Tränen, und sie gingen von der größten
Ausgelassenheit zur tiefsten Schwermut über. Dies alles bemerkte der Seher Theoklymenos wohl.
»Was ist euch«, sprach er, »ihr Armen? Eure Häupter sind ja wie in Nacht gehüllt, eure Augen sind
voll Wassers, und aus eurem Munde tönen Wehklagen! Und was schaue ich, an allen Wänden trieft
Blut, Halle und Vorhof wimmeln von Gestalten des Hades, und die Sonne am Himmel ist
ausgelöscht!« Die Freier aber verfielen wieder in ihre vorige Lustigkeit und fingen aus Leibeskräften
zu lachen an. Endlich sprach Eurymachos zu den andern: »Dieser Fremdling, der sich erst seit kurzem
in unserer Mitte befindet, ist wahrhaftig ein rechter Narr. Schnell, ihr Diener, wenn er hier im Saale

nichts als Nacht sieht, so führt ihn hinaus auf Straße und Markt!« »Ich brauche deine Begleiter nicht,
Eurymachos«, antwortete Theoklymenos entrüstet, indem er aufstand. »Augen, Ohren und Füße sind
gesund, auch ist bei mir der Verstand noch am rechten Ort; ich gehe von selbst, denn der Geist
weissagt mir das Unheil, das euch naht und dem keiner von euch entflieht.« So sprach er und verließ
eilig den Palast, ging zu Peiraios, seinem vorigen Gastfreund, und fand bei diesem die freundlichste
Aufnahme.
Die Freier aber fuhren fort, den Telemach zu verhöhnen. »Schlechtere Gäste als du, Telemach«,
sprach einer von ihnen, »hat doch kein Mensch in der Welt beherbergt: einen ausgehungerten Bettler
und einen Narren, der wahrsagt! Wahrhaftig, du solltest mit ihnen durch Griechenland reisen und sie
für Geld auf den Märkten sehen lassen!« Telemach schwieg und schickte seinem Vater einen Blick zu,
denn er erwartete nur das Zeichen, um loszubrechen.

Der Wettkampf mit dem Bogen
Jetzt war auch Penelopes Zeit gekommen. Sie nahm einen schönen Schlüssel aus Erz mit
elfenbeinernem Griffe zur Hand und eilte damit, von Dienerinnen begleitet, in eine ferne
Hinterkammer, wo allerlei kostbare Geräte des Königs Odysseus aus Erz, Gold und Eisen aufbewahrt
waren. Unter andern lag hier auch sein Bogen und der Köcher voller Pfeile, beides Geschenke eines
lakedaimonischen Gastfreundes. Als Penelope die Pforte aufgeschlossen, schob sie die Riegel
zurück. Diese krachten, wie ein Stier im Felde brüllt, die Türflügel öffneten sich, und Penelope trat
ein und musterte die Kästen, wo Kleider und Geräte verwahrt lagen. Da fand sie auch Bogen und
Köcher an einem Nagel hängen, streckte sich und nahm beide herab. Der Schmerz überwältigte sie,
sie warf sich auf einen Stuhl, und Bogen und Köcher auf dem Schoße, saß sie lang in Tränen da.
Endlich erhob sie sich; die Waffen wurden in eine Lade gelegt, mit welcher ihr die Dienerinnen
folgten. So trat sie mitten unter die Freier in den Saal, ließ Stille gebieten und sprach: »Wohlan, ihr
Freier, wer mich erwerben will, der gürte sich, es gilt jetzt einen Wettkampf! Hier ist der große
Bogen meines erhabenen Gemahls: Wer ihn am leichtesten spannt und durch die Löcher von zwölf
hintereinander aufgestellten Äxten hinschnellt, dem will ich folgen als sein Gemahlin, will diesen
Palast meines ersten Gatten mit ihm verlassen.«
Hierauf befahl sie dem Sauhirten, den Freiern Bogen und Pfeile vorzulegen. Weinend empfing
Eumaios die Waffen aus der Lade und breitete sie vor den Kämpfern aus; und auch der Rinderhirt
weinte. Das ärgerte den Antinoos. »Dumme Bauern«, schalt er, »was macht ihr mit euren Tränen
unserer Königin das Herz schwer! Sättigt euch beim Mahle, oder weinet vor der Türe draußen! Wir
aber, ihr Freier, wollen uns an den schweren Wettstreit machen; denn diesen Bogen da zu spannen
dünkt mich gar nichts Leichtes. Unter uns allen ist kein Mann wie Odysseus; ich erinnere mich seiner
noch wohl, obgleich ich damals noch ein kleiner Knabe war und kaum reden konnte.« So sprach
Antinoos, im Herzen aber dachte er sich die Bogensehne schon gespannt und den Pfeil durch die Äxte
hindurchgeflogen. Ihm aber war der erste Pfeil aus der Hand des Odysseus beschieden.
Jetzo stand Telemach auf und sprach: »Fürwahr, Zeus hat mir meinen Verstand genommen! Meine
Mutter erklärt sich bereit, dieses Haus zu verlassen und einem Freier zu folgen, und ich lache dazu.
Wohlan, ihr Freier, ihr waget den Wettkampf um ein Weib, wie in ganz Griechenland keines mehr ist.
Doch das wisset ihr selbst, und ich brauche meine Mutter euch nicht zu loben. Drum ohne Zögern den
Bogen gespannt! Hätte ich doch selbst Lust, mich im Wettkampf zu versuchen; dann, wenn ich euch
besiegte, würde mir die Mutter das Haus nicht verlassen!« So sprach er, warf Purpurmantel und
Schwert von der Schulter, zog eine Furche durch den Estrich des Saales, bohrte die Äxte, eine um die
andere, in den Boden und stampfte die Erde wieder fest. Alle Zuschauer bewunderten seine Kraft und
sichere Genauigkeit. Dann griff er selbst nach dem Bogen und stellte sich damit auf die Schwelle.
Dreimal versuchte er den Bogen zu spannen, dreimal versagte ihm die Kraft. Nun zog er die Sehne
zum viertenmal an, und jetzt wäre es ihm gelungen; aber ein Wink des Vaters hielt ihn mitten in der
Anstrengung zurück. »Ihr Götter«, rief er, »entweder bin ich ein Schwächling oder noch zu jung und
nicht imstande einen Beleidiger von mir abzuwehren! So versucht es denn ihr andern, die ihr kräftiger
seid als ich!« Also sprechend, lehnte er Bogen und Pfeil an den Türpfosten und setzte sich wieder
nieder auf den Thronsessel, von dem er aufgestanden war.
Mit triumphierender Miene erhob sich jetzt Antinoos und sprach: »Auf denn, ihr Freunde, fangt an
dort hinten, von der Linken zur Rechten, wie der Weinschenke den Umgang hält!« Da stand zuerst
Leiodes auf, der ihr Opferer war und immer zuhinterst im Winkel am großen Mischkruge saß; er war

der einzige, dem der Unfug der Freier zuwider war und der die ganze Rotte haßte. Dieser trat in die
Schwelle und bemühte sich vergebens, den Bogen zu spannen. »Tu es ein anderer«, rief er, indem er
die Hände schlaff herabsinken ließ, »ich bin der Rechte nicht! und vielleicht ist keiner in der Runde,
der es vermag.« Mit diesen Worten lehnte er Bogen und Köcher an den Pfosten. Aber Antinoos schalt
ihn und sprach: »Das ist eine ärgerliche Rede, Leiodes; weil du ihn nicht spannen kannst, soll es auch
kein anderer vermögen? Auf, Melanthios«, sagte er dann zum Ziegenhirten, »Zünd ein Feuer an, stell
uns den Sessel davor und bring uns eine tüchtige Scheibe Speck aus der Kammer, da wollen wir den
ausgedörrten Bogen wärmen und salben, dann soll es besser gehen!« Es geschah, wie er befohlen,
aber es war vergebens. Umsonst bemühte sich ein Freier nach dem andern, den Bogen zu spannen.
Zuletzt waren nur noch die beiden tapfersten, Antinoos und Eurymachos, übrig.

Odysseus entdeckt sich den guten Hirten
Nun geschah es, daß sich beim Hinausgehen aus dem Palaste der Rinderhirt und der Sauhirt
begegneten, und ihnen folgte auf dem Fuße der Held Odysseus. Als sie Pforte und Vorhof hinter sich
hatten, holte er jene ein und sprach zu ihnen leise und vertraulich: »Ihr Freunde, ich möchte wohl ein
Wort mit euch reden, wenn ich mich auf euch verlassen kann; sonst schwiege ich lieber. Wie wär es,
wenn den Odysseus jetzt plötzlich ein Gott aus der Fremde zurückführte? Würdet ihr die Freier
verteidigen oder ihn? Redet unverhohlen, ganz wie es euch ums Herz ist.« »O Zeus im Olymp«, rief
der Rinderhirt zuerst, »wenn mir dieser Wunsch gewährt würde, wenn der Held käme! du solltest
sehen, wie sich meine Arme regen würden!« Ebenso flehte Eumaios zu allen Göttern, daß sie dem
Odysseus Heimkehr verleihen möchten.
Als nun dieser ihres Herzens Gesinnung erkannt hatte, da sprach er: »Nun denn, ihr Kinder, so
vernehmt’s: ich selber bin Odysseus! Nach unsäglichen Leiden komme ich im zwanzigsten Jahr
zurück in meine Heimat, und ich sehe, daß ich euch beiden willkommen bin, euch allein unter allem
Gesinde; denn keinen unter allen hörte ich jemals um meine Wiederkehr zu den Göttern flehen. Dafür
will ich auch jedem von euch, wenn ich die Freier bezwungen habe, ein Weib geben, Äcker schenken,
Häuser bauen, ganz nahe bei meinem Hause, und Telemach soll euch behandeln wie seine leiblichen
Brüder. Damit ihr aber an der Wahrheit meiner Aussage nicht zweifelt, so erkennet hier die Narbe
von jener Wunde, die der Eber dem Knaben auf der Jagd beigebracht hat.« Damit schob er die
Lumpen seines Kleides auseinander und entblößte die große Narbe. Jetzt fingen die beiden Hirten zu
weinen an, umschlangen ihren Gebieter und küßten ihm Gesicht und Schultern. Auch Odysseus küßte
die treuen Knechte, dann aber sprach er: »Hänget eurem Grame nicht nach, lieben Freunde, daß uns
keiner im Palaste verrate. Auch wollen wir alle nur einzeln, einer nach dem andern, hineingehen.
Dann werden es die Freier nicht gestatten wollen, daß auch mir Bogen und Köcher gereicht werde; du
aber, Eumaios, wandle nur keck mit dem Bogen durch den Saal und reiche mir ihn. Zugleich befiehlst
du den Weibern, die Pforten des Hintergemachs fest zu verriegeln; und wenn man auch inwendig im
Saale Lärmen von Männerstimmen und Stöhnen hört, so soll sich keine aus der Türe wagen, sondern
ruhig bei der Arbeit verharren. Dir aber, treuer Philötios, sei das Hoftor anvertraut: riegle es fest zu
und binde das Seil ums Schloß.« Nach dieser Weisung begab sich Odysseus in den Saal zurück, und
die Hirten folgten ihm, einer um den andern. Eurymachos drehte jetzt eben den Bogen unermüdet über
dem Feuer, ihn wärmend, aber es gelang ihm nicht, die Sehne zu spannen, und unmutig seufzend
sprach er: »Ei wie kränkt es mich! Nicht so sehr um Penelopes Hand gräme ich mich, denn es gibt der
Griechinnen noch genug in Ithaka und anderwärts; sondern daß wir gegen den Helden Odysseus so
ganz kraftlos erscheinen sollen; darüber werden uns die Enkel noch verspotten!« Antinoos aber wies
den Freund zurecht und sagte: »Rede nicht so, Eurymachos, es feiert heute das Volk ein großes Fest;
da ziemt es sich eigentlich gar nicht, den Bogen zu spannen. Laßt uns das Geschoß hinweglegen und
wieder eins trinken; die Äxte mögen immerhin im Saale stehenbleiben, dann opfern wir morgen dem
Apollo und vollbringen den Bogenkampf!«
Jetzt wandte sich Odysseus an die Freier und sprach: »Ihr tut wohl daran, heute zu rasten; morgen wir
euch hoffentlich Apollo der Fernhintreffer Sieg verleihen. Einstweilen gestattet mir es, den Bogen zu
erproben und zu versuchen, ob in den elenden Gliedern noch etwas von der alten Kraft geblieben ist.«
»Fremdling«, fuhr Antinoos bei diesen Worten des Helden auf, »bist du ganz von Sinnen? Betört dich
der Wein? Willst du Hader beginnen wie der Zentaur Eurytion auf der Hochzeit des Peirithoos?
Bedenke, daß dieser zuerst das Verderben selbst fand, so soll auch dich das Unheil treffen, sobald du

den Bogen spannst, und du wirst keinen Fürsprecher mehr unter uns finden!« Nun mischte sich auch
Penelope in den Streit. »Antinoos«, sprach sie mit sanfter Stimme, »wie unziemlich wäre es, den
Fremdling vom Wettkampf ausschließen zu wollen! Fürchtest du etwa, wenn es dem Bettler gelänge,
den Bogen zu spannen, er würde mich als Gattin heimführen? Schwerlich macht er sich selbst diese
Hoffnung. Bekümmere sich nur deswegen keiner von euch in seinem Herzen! Das wäre ja unmöglich,
unmöglich!« »Nicht das fürchten wir, o Königin«, antwortete ihr Eurymachos hierauf, »nein! sondern
wir fürchten nur die Nachrede bei den Griechen, daß nur schlechte Männer, von denen keiner
vermocht hat, den Bogen des unsterblichen Helden zu spannen, um seine Gattin geworben haben;
zuletzt aber sei ein Bettler aus der Fremde gekommen, der habe den Bogen ohne Anstrengung
gespannt und durch die Äxte geschossen!« »Der Fremdling ist nicht so schlecht, als ihr wähnet«,
sprach darauf Penelope; »sehet ihn nur recht an, wie groß und gedrungen sein Gliederbau ist! Auch er
rühmt sich eines edlen Mannes als Erzeuger. So gebet ihm denn den Bogen! Spannt er ihn, so soll er
nichts weiter von mir haben als Mantel und Leibrock, Speer und Schwert und Sohlen unter die Füße.
Damit mag er hinziehen, wohin sein Herz begehrt.« Nun fiel Telemach ein und sagte: »Mutter, über
den Bogen hat kein Achaier zu gebieten als ich, und keiner soll mich mit Gewalt davon abhalten, und
wollte ich ihn dem Fremdling auf der Stelle schenken, damit in die weite Welt zu gehen. Du aber,
Mutter, geh in dein Frauengemach zu Webstuhl und Spindel, das Geschoß gebührt den Männern.«
Staunend fügte sich Penelope der entschlossenen Rede des verständigen Sohnes.
Und nun brachte der Sauhirt den Bogen, während die Freier ein wütendes Geschrei erhoben: »Wohin
mit dem Geschoß, du Rasender? Juckt es dich, von deinen eigenen Hunden bei den Schweineställen
zerrissen zu werden?« Erschrocken legte jener den Bogen von sich; aber Telemach rief mit drohender
Stimme: »Hierher mit dem Bogen, Alter! Du hast nur einem zu gehorchen, sonst jage ich dich mit
Steinen hinaus, obgleich ich der Jüngere bin. Wäre ich nur den Freiern überlegen, wie ich dir es bin!«
Die Freier lachten und ließen von ihrem Zorne nach. Der Sauhirt reichte dem Bettler den Bogen, dann
befahl er der Schaffnerin, die Pforten des Hintergemachs zu verriegeln, und Philötios eilte aus dem
Palaste und verschloß sorgfältig die Türe des Vorhofs.
Odysseus aber beschaute sich den Bogen von allen Seiten, ob in der langen Zeit die Würmer nicht das
Holz zernagt hätten und sonst etwas an ihm gebräche; und unter den Freiern sprach wohl ein Nachbar
zu dem andern: »Der Mann scheint sich auf den Bogen nicht übel zu verstehen! Hat er wohl selbst
einen ähnlichen zu Hause, oder will er sich einen darnach bilden? Seht doch, wie ihn der
Landstreicher in den Händen hin und her dreht!«
Nachdem Odysseus den gewaltigen Bogen von allen Seiten geprüft, spannte er ihn nur leichthin, wie
der Sänger die Saiten eines Lautenspiels, griff mit der rechten Hand in die Sehne und versuchte ihre
Spannkraft. Diese gab einen hellen Ton von sich, wie das Zwitschern der Schwalbe. Die Freier alle
durchzuckte ein Schmerz, und sie erblaßten. Zeus aber donnerte vom Himmel mit heilvoller
Vorbedeutung. Da faßte Odysseus mutig den Pfeil, der auf dem Tische, aus dem Köcher geschüttet,
vor ihm lag, faßte den Bogen, zog die Sehne und die Kerbe und schnellte, mit sicheren Augen zielend,
den aufgelegten Pfeil ab. Keine Axt verfehlte der Schuß: der Pfeil flog vom vordersten Öhr hindurch
bis aus dem letzten. Dann sprach der Held: »Nun, der Fremdling in deinem Palaste hat dir keine
Schande gebracht, Telemach! Meine Kraft ist noch ungeschwächt, sosehr mich die Freier verhöhnt
haben. Jetzt aber ist es Zeit, daß wir den Achaiern den Abendschmaus geben, noch eh es Nacht wird,
dann folge Lautenspiel und Gesang und was sonst noch das festliche Mahl erfreuen mag.«
Mit diesem Worte gab Odysseus seinem Sohne den heimlichen Wink. Schnell warf sich dieser sein

Schwert um, griff zum Speer und stellte sich gewappnet neben den Stuhl seines Vaters.

Die Rache
Da streifte sich Odysseus die Lumpen rückwärts von den Armen, und Bogen und Köcher voll
Geschossen in der Hand, sprang er auf die hohe Schwelle; hier schüttete er sich die Pfeile vor seinen
Füßen aus und rief in die Versammlung hinab: »Der erste Wettkampf wäre nun vollbracht, ihr Freier!
Nun folgt der zweite; und jetzt wähle ich mir ein Ziel, wie es noch kein Schütze getroffen hat; und
doch gedenke ich es nicht zu verfehlen.« So sprach er und zielte mit dem Bogen auf Antinoos. Dieser
hob eben den gehenkelten goldenen Pokal und führte ihn ahnungslos zum Munde. Da fuhr ihm der Pfeil
des Odysseus in die Gurgel, daß die Spitze aus dem Genick hervordrang. Der Becher entstürzte
seiner Hand; dem Erschossenen fuhr ein dicker Blutstrahl aus der Nase, und während er zur Seite
sank, stieß er den Tisch samt den Speisen mit dem Fuße um, daß diese auf den Boden rollten. Als die
Freier den Fallenden gewahrten, sprangen sie tobend von ihren Thronsesseln auf; rings
durchforschten sie die Wände des Saales nach Waffen: aber da war kein Speer und kein Schild zu
sehen. Nun machten sie sich mit grimmigen Scheltworten Luft: »Was schießest du auf Männer,
verfluchter Fremdling? Unsern edelsten Genossen hast du getötet. Aber es ist dein letzter Schuß
gewesen, und bald werden dich die Geier fressen!« Sie meinten nämlich, er habe ihn, ohne es zu
wollen, getroffen, und ahneten nicht, daß sie alle das gleiche Schicksal bedrohe. Odysseus aber rief
mit donnernder Stimme zu ihnen herunter: »Ihr Hunde, ihr meinet, ich komme nimmermehr von Troja
zurück; deswegen verschwelgtet ihr mein Gut, verführtet mein Gesinde, warbet bei meinem Leben um
mein eigenes Weib, scheutet Götter und Menschen nicht! Jetzt aber ist die Stunde eueres Verderbens
gekommen!«
Wie sie solches hörten, wurden die Freier bleich, und Entsetzen ergriff sie. Jeder sah sich
schweigend um, wie er entfliehen möchte; nur Eurymachos faßte sich und sprach: »Wenn du wirklich
Odysseus der Ithaker bist, so hast du ein Recht, uns zu schelten, denn es ist viel Unziemliches im
Palast und auf dem Lande geschehen. Aber der, der an allem schuldig war, liegt ja bereits von deinem
Pfeil erschossen. Denn Antinoos ist’s, der das alles angestiftet hat, und zwar warb er nicht einmal
ernstlich um deine Gemahlin, sondern er selbst wollte König in Ithaka werden und gedachte deinen
Sohn heimlich zu ermorden. Doch der hat ja nun sein Teil. Du aber schone deiner Stammesgenossen;
laß dich versöhnen! Jeder von uns soll dir zwanzig Rinder zum Ersatz für das Verzehrte bringen, auch
Erz und Gold, soviel dein Herz verlangt, bis wir dich wieder günstig gemacht haben!« »Nein,
Eurymachos«, antwortete Odysseus finster, »und wenn ihr mir all euer Erbgut bötet und noch mehr,
ich werde nicht ruhen, bis ihr mir alle mit dem Tod eure Missetaten gebüßt habt. Tut, was ihr wollt,
kämpfet oder fliehet, keiner wird mir entrinnen!«
Herz und Knie zitterten den Freiern. Noch einmal sprach Eurymachos, und zwar jetzt zu seinen
Freunden: »Lieben Männer, dieses Mannes Hände wird niemand mehr aufhalten; ziehet die
Schwerter, wehrt sein Geschoß mit den Tischen ab; alsdann werfen wir uns auf ihn selber, suchen ihn
von der Schwelle zu verdrängen, dann zerstreuen wir uns durch die Stadt und rufen unsere Freunde
auf« So sprach er, zog sein Schwert aus der Scheide und sprang mit gräßlichem Geschrei empor. Da
durchbohrte ihm der Pfeil des Helden die Leber; das Schwert sank ihm aus der Hand, er wälzte sich
mitsamt dem Tische zu Boden, warf Speisen und Becher zur Erde und schlug mit der Stirne auf den
Estrich. Den Sessel stampfte er mit den Füßen hinweg; es waren die letzten Zuckungen, und er lag tot
auf dem Boden. Nun stürmte Amphinomos gegen Odysseus hinan, um sich mit dem Schwerte Bahn
durch den Eingang zu machen. Aber diesen erreichte Telemachs Speer im Rücken zwischen den
Schultern, so daß er vorn aus der Brust hervordrang und der Getroffene auf das Angesicht zu Boden

fiel. Telemach entzog sich nach dieser Tat dem Gewühle der Freier durch einen Sprung, und stellte
sich zu seinem Vater auf die Schwelle, dem er einen Schild, zwei Lanzen und einen ehernen Helm
zubrachte. Dann eilte er selbst zur Türe hinaus und in die Rüstkammer. Hier suchte er für sich und die
Freunde noch weitere vier Schilde, acht Lanzen und vier Helme mit wallendem Roßschweif aus.
Damit waffneten sie sich, er und die beiden treuen Hirten. Die vierte Rüstung brachte er dem Vater,
und so standen nun alle vier nebeneinander.
Solange Odysseus noch Pfeile hatte, streckte er mit jedem Schuß einen Freier darnieder, daß sie
übereinandertaumelten. Dann lehnte er den Bogen an den Türpfosten, warf sich eilig den vierfachen
Schild über die Schultern, setzte sich den Helm aufs Haupt, dessen Busch fürchterlich nickte, und
faßte zwei mächtige Lanzen. In dem Saale war noch eine Seitenpforte angebracht, die in einen Gang
führte, der in den Hausflur auslief. Die Öffnung der Pforte war aber eng und faßte nur einen einzigen
Mann. Dieses Pförtchen hatte Odysseus dem Eumaios zur Hut anvertraut; nun aber, da jener seine
Stelle verlassen, sich zu waffnen, blieb es unbewacht. Einer von den Freiern, Agelaos, bemerkte
dieses. »Wie wäre es«, rief er, »Freunde, wenn wir uns durch die Seitenpforte flüchteten und so in
die Stadt gelangten, um das Volk aufzuwiegeln, dann hätte der Mann bald ausgewütet!« »Sei kein
Tor«, sagte Melanthios zu ihm, der Ziegenhirt, der in der Nähe stand und auf der Seite der Freier war,
»Pforte und Gang sind so enge, daß nur ein einzelner Mann hindurchkann, und wenn sich von jenen
vieren nur einer darvorstellt, so wehrt er uns allen. Laß lieber mich unbemerkt hinausschlüpfen, so
hol ich euch Waffen genug vom Söller.« Dies tat der Ziegenhirt und kam auf wiederholten Gängen mit
zwölf Schilden und ebenso vielen Helmen und Lanzen zurück. Unerwartet sah Odysseus seine Feinde
mit Rüstungen umhüllt und lange Speere in den Händen bewegend. Er erschrak und sprach zu seinem
Sohne Telemach: »Das hat uns eine der falschen Mägde oder der arge Geißhirt zugerichtet!« »Ach,
Vater, ich bin selbst schuldig«, erwiderte Telemach; »ich habe vorhin, als ich die Waffen holte, die
Türe der Rüstkammer in der Eile nur angelehnt.« Der Sauhirt eilte nun hinauf zur Kammer, um sie zu
verschließen. Durch die offene Türe sah er, wie drin schon wieder der Geißhirt stand, weitere
Waffen zu holen. Er eilte mit dieser Nachricht nach der Schwelle zurück. »Soll ich mich des Schalks
bemächtigen?« fragte er seinen Herrn. »Ja«, erwiderte dieser, »nimm den Rinderhirten mit, überfallet
ihn in der Kammer, drehet ihm die Hände und Füße auf den Rücken und hänget ihn mit einem starken
Seil an die Mittelsäule der Kammer, daß er in Qualen harre. Dann schließet die Türe zu und kehret
zurück.« Die Hirten gehorchten. Sie beschlichen den Falschen, wie er eben im Winkel der Kammer
nach Waffen umherspähte. Als er wieder zu der Schwelle kam, in der einen Hand einen Helm, in der
andern einen alten verschimmelten Schild, packten sie ihn, warfen den Schreienden zu Boden,
fesselten ihm Hände und Füße auf dem Rücken, knüpften an einen Haken der Decke ein langes Seil,
schlangen es um seinen Leib und zogen ihn an der Säule bis dicht an die Balken empor. »Wir haben
dich sanft gebettet«, sprach der Sauhirt, »schlaf wohl!« Nun verschlossen sie die Pforte und kehrten
auf ihre Posten zu den Helden zurück. Unverhofft gesellte sich zu den vieren ein fünfter Streiter: es
war Athene in Mentors Gestalt, und Odysseus erkannte die Göttin freudig. Als die Freier den neuen
Kämpfer bemerkten, rief Agelaos zornig hinauf. »Mentor, ich sage dir, laß dich durch Odysseus nicht
verleiten, die Freier zu bekriegen, sonst ermorden wir mit Vater und Sohn auch dich und dein ganzes
Haus!« Athene entbrannte bei diesen Worten, sie spornte den Odysseus an und sprach: »Dein Mut
scheint mir nicht mehr derselbe zu sein, Freund, wie du ihn zehn Jahre lang vor Troja bewiesest.
Durch deinen Rat sank diese Stadt; und nun, wo es gilt, in deiner eigenen Heimat Palast und Gut zu
verteidigen, zagest du den Freiern gegenüber?« So sprach sie, seinen Mut anzufeuern, für ihn zu
streiten gedachte sie nicht. Denn plötzlich schwang sie sich in Vogelgestalt empor und saß einer
Schwalbe gleich, auf dem rußigen Gebälk der Decke. »Mentor ist wieder hinweggegangen, der

Prahler«, rief Agelaos seinen Freunden zu, »die viere sind wieder allein. Laßt uns nun den Kampf
wohl überlegen; nicht alle zugleich werfet eure Lanzen, sondern ihr sechse da zuerst; und zielet mir
fein alle nur auf Odysseus: liegt er nur einmal, so kümmern uns die andern wenig.« Aber Athene
vereitelte ihnen den gewaltigen Wurf: des einen Lanze durchbohrte den Pfosten, des andern fuhr in die
Tür; andern blieb sie in der Wand stecken. Jetzt rief Odysseus seinen Freunden zu: »Wohl gezielt und
geschossen!« und alle vier schickten ihre Lanzen ab, und keiner fehlte: Odysseus traf den
Demoptolemos, Telemach den Euryades, den Elatos der Sauhirt, der Rinderhirt den Peisander,
welche miteinander in den Staub sanken. Einen Augenblick flüchteten sich die noch übrigen Freier in
den äußersten Winkel des Saals: bald aber wagten sie sich wieder hervor und zogen die Speere aus
den Leichnamen. Dann schossen sie neue Lanzen ab; die meisten fehlten wieder, nur der Speer des
Amphimedon streifte dem Telemach die Knöchelhaut an der einen Hand, und des Ktesippos Lanze
ritzte dem Sauhirt die Schulter über dem Schild. Beide wurden zum Lohne von den Verletzten durch
Lanzenwürfe getötet, und der Sauhirt begleitete seinen Wurf mit den Worten: »Nimm dies, du
Lästerer, für den Kuhfuß, mit dem du meinen Herrn beschenktest, als er noch im Saale bettelte!«
Den Eurydamas hatte der Wurf des Odysseus niedergestreckt. Jetzt erstach er mit der Lanze Agelaos,
den Sohn des Damastor; Telemach jagte dem Leiokritos, den Speer durch den Bauch; Athene
schüttelte ihren verderblichen Ägisschild von der Decke herab und jagte den Freiern Entsetzen ein,
daß sie wie Kinder, von der Bremse gestochen, oder wie kleine Vögel vor den Klauen des Habichts
im Saale hin und her irrten. Odysseus und seine Freunde waren von der Schwelle herabgesprungen
und durchwüteten mit Morden den Saal, daß überall Schädel krachten, Röcheln sich erhob und der
Boden von Blute floß.
Einer der Freier, Leiodes, warf sich dem Odysseus zu Füßen, umklammerte seine Knie und rief:
»Erbarme dich! Nie habe ich Mutwillen in deinem Hause getrieben, habe die andern gezähmt, aber
sie folgten mir nicht! Ich bin ihr Opferer und habe nichts getan, soll ich denn auch fallen?« »Wenn du
ihr Opferer bist«, erwiderte Odysseus finster, »so hast du wenigstens für sie gebetet!« und nun raffte
er das Schwert des Agelaos, das dieser im Tode sinken lassen, vom Boden auf und hieb dem Leiodes,
während er noch flehte, das Haupt vom Nacken, daß es in den Staub rollte.
Nahe an der Seitenpforte stand der Sänger Phemios, die Harfe in den Händen. Er überlegte in der
Todesangst, ob er sich durch das Pförtchen in den Hof zu retten suchen oder die Knie des Odysseus
umfassen sollte. Endlich entschloß er sich zum letztern, legte die Harfe zwischen dem Mischkrug und
Sessel zu Boden und warf sich vor Odysseus nieder. »Erbarme dich meiner!« rief er, seine Knie
umschlingend; »du selbst bereutest es, wenn du den Sänger erschlagen hättest, der Götter und
Menschen mit seinem Lied erfreut. Ich bin der Lehrling eines Gottes, und wie einen Gott will ich dich
im Gesange feiern! Dein Sohn kann es mir bezeugen, daß ich nicht freiwillig hierherkam, daß sie mich
gezwungen haben, zu singen!« Odysseus hob das Schwert, doch zögerte er; da sprang Telemach herzu
und rief. »Halt, Vater, verwunde mir diesen nicht, er ist unschuldig; auch den Herold Medon, wenn er
nicht schon von den Hirten oder dir ermordet ist, laß uns verschonen; er hat mich schon als Kind im
Hause so sorglich gepflegt und wollte uns immer wohl.« Medon, der, in eine frische Rinderhaut
gehüllt, unter seinem Sessel verborgen lag, hörte die Fürbitte, wickelte sich los und lag bald dem
Telemach flehend zu Füßen. Da mußte der finstere Held Odysseus lächeln und sprach: »Seid getrost,
ihr beide, Sänger und Herold, Telemachs Bitte schützt euch. Gehet hinaus und verkündiget den
Menschen, wieviel besser es sei, gerecht als treulos zu handeln.« Die zwei eilten aus dem Saale und
setzten sich, noch immer vor Todesangst zitternd, im Vorhofe nieder.

Bestrafung der Mägde
Odysseus blickte umher und sah keinen lebenden Feind mehr. Sie lagen hingestreckt in Menge wie
Fische, die der Fischer aus dem Netz geschüttet. Da ließ Odysseus durch seinen Sohn die Pflegerin
berufen. Sie fand ihren Herrn unter den Leichen wie einen Löwen stehen, der Stiere zerrissen hat,
dem der Rachen und die Brust von schwarzem Blute triefen und dessen Auge funkelt. So stand
Odysseus, an Händen und Füßen mit Blut befleckt. Frohlockend jauchzte die Schaffnerin, denn der
Anblick war groß und fürchterlich. »Freue dich, Mutter«, rief ihr der Held ernsthaft entgegen, »aber
jauchze nicht: kein Sterblicher soll über Erschlagene jubeln! Diese hier hat das Gericht der Götter
gefället, nicht ich. Jetzt aber nenne mir die Weiber des Palasts: welche mich verachtet haben, welche
treu geblieben sind.« »Es sind fünfzig Dienerinnen im Hause«, antwortete Eurykleia, »die wir
Kleider wirken, Wolle kämmen, das Hauswesen bestellen gelehrt haben. Von diesen haben sich
zwölfe von euch abgewendet und weder mir noch Penelope gehorcht, denn dem Sohn überließ die
Mutter das Regiment über die Mägde nicht. – Nun aber laß mich meine schlummernde Herrin
erwecken, o König, und ihr die Freudenbotschaft verkünden.« »Wecke jene noch nicht«, antwortete
Odysseus, »sondern schicke mir die zwölf treulosen Mägde herunter.« Eurykleia gehorchte, und
zitternd erschienen die Dienerinnen. Da rief Odysseus seinen Sohn und die treuen Hirten zu sich heran
und sprach: »Traget nun die Leichname hinaus und heißet die Weiber Hand anlegen. Dann lasset sie
die Sessel und Tische mit Schwämmen säubern und den ganzen Saal reinigen. Wenn dies geschehen
ist, führt mir die Mägde hinaus zwischen Küche und Hofmauer und machet sie alle mit dem Schwerte
nieder, daß ihnen der Mutwill ausgetrieben wird, dem sie sich mit den Freiern überlassen haben!«
Wehklagend und weinend sammelten sich die Weiber auf einen Haufen, aber Odysseus trieb sie zum
Werke und herrschte sie an, bis sie die Toten hinausgetragen, Sessel und Tische gesäubert, den
Estrich reingeschaufelt und den Unrat vor die Türe geschleppt hatten. Dann wurden sie von den
Hirten zum Palaste hinaus, zwischen Küche und Hofmauer gedrängt, wo kein Ausweg war. Und nun
sprach Telemach: »Diese schändlichen Weiber, die mein und meiner Mutter Haupt verunehrt haben,
sollen keines ehrlichen Todes sterben!« Mit diesen Worten knüpfte er von Pfeiler zu Pfeiler, das
Küchengewölbe entlang, ein ausgespanntes Seil, und bald hingen die Mägde, mit der Schlinge um den
Hals, alle zwölf nebeneinander, wie ein Zug Drosseln im Netze und zuckten nur noch eine kurze
Weile mit den Füßen in der Luft.
Jetzt wurde auch der boshafte Ziegenhirt Melanthios über den Vorhof herbeigeschleppt und in Stücke
gehauen. Als Telemach und die Hirten dies vollbracht hatten, war das Werk der Rache beendigt, und
sie kehrten zu Odysseus in den Saal zurück.
Hierauf befahl Odysseus der Schaffnerin Eurykleia, Glut und Schwefel auf einer Pfanne zu bringen
und Saal, Haus und Vorhof zu durchräuchern. Noch ehe sie aber dieses Geschäft vornahm, brachte sie
ihrem königlichen Herrn Mantel und Leibrock. »Du sollst mir«, sprach sie, »lieber Sohn und unser
aller Herr, nicht mehr so mit Lumpen bedeckt im Saale dastehen, du, die herrliche Heldengestalt! Das
wäre ja ganz unziemlich.« Odysseus aber ließ die Kleider noch liegen und hieß die Alte an ihr
Geschäft gehen. Während diese nun den Saal und das ganze Haus durchräucherte, rief sie auch die
treu gebliebenen Dienerinnen herbei. Diese drängten sich bald um ihren geliebten Herrn, hießen ihn
mit Freudentränen willkommen, drückten ihr Angesicht auf seine Hände und konnten sich mit Küssen
nicht ersättigen. Odysseus aber weinte und schluchzte vor Freuden; denn jetzt erkannte er, wer ihm
treu geblieben war.

Odysseus und Penelope
Als das Mütterchen mit der Räucherung fertig war, stieg es empor zum Söller, um jetzt endlich der
geliebten Herrin zu verkündigen, daß ihr Gemahl Odysseus es sei und kein anderer, der in die Heimat
zurückgekommen. Die Füße der Alten trippelten hurtig, aber die Knie versagten ihr beinahe. So trat
sie vor das Lager Penelopes, und die Schlummernde weckend, sprach sie: »Liebe Tochter, erwache,
du sollst mit deinen eigenen Augen dasjenige sehen, worauf du von Tag zu Tag gewartet hast:
Odysseus ist daheim; Odysseus ist endlich im Palaste! Er hat die trotzigen Freier, die dich so sehr
geängstigt, die seine Habe verzehrten, die seinen Sohn beschimpften – er hat sie erschlagen!«
Penelope rieb sich den Schlummer aus den Augen und sagte: »Mütterchen, du bist eine Törin; die
Götter haben dich mit Irrsinn geschlagen. Was weckst du mich mit deiner lügenhaften Botschaft aus
dem sanftesten Schlummer? Seit Odysseus ausgefahren ist, habe ich nicht mehr so fest geschlafen!
Hätte mich eine andere mit diesem Märchen getäuscht, ich würde sie nicht nur mit scheltenden
Worten fortschicken; und auch dich schützt nur dein Alter; aber auf der Stelle geh mir hinunter in den
Saal.«
»Tochter, zürne nicht«, entgegnete die Schaffnerin«, der Fremdling ist’s, der Bettler, dessen alle im
Saale spotteten. Dein Sohn Telemach wußte es längst, aber er sollte das Geheimnis verbergen, bis
Rache an den Freiern genommen war.«
Als sie solches hörte, sprang die Fürstin vom Lager und schmiegte sich an die Alte, und unter einem
Strome von Tränen sprach sie: »Mütterchen, wenn du wirklich die Wahrheit redest, wenn Odysseus
wirklich im Palast ist: sage mir, wie bewältigte er die Freier, die zahllos versammelten?« »Ich selber
habe es weder gesehen noch gehört«, antwortete Eurykleia, »denn wir Frauen saßen voll Angst in den
festverschlossenen Gemächern; aber das Ächzen hörte ich wohl; und als mich endlich dein Sohn
herbeirief, da fand ich deinen Gemahl dastehen, von Leichen umringt; denn die Freier alle lagen auf
dem Boden übereinandergestreckt. So blutig er anzuschauen war, er hätte dir doch gefallen, Tochter;
jetzt aber liegen die Leichname alle weit draußen vor der Hofpforte; das ganze Haus ist von mir mit
reinigendem Schwefel durchräuchert worden: du kannst ohne alles Grauen hinabsteigen.« »Alte, ich
kann es immer noch nicht glauben«, sprach Penelope, »es ist ein Unsterblicher, der die Freier
erschlagen hat. Aber Odysseus – ach nein, der ist ferne, der ist nicht mehr am Leben!« »Ungläubiges
Herz«, entgegnete kopfschüttelnd die Schaffnerin, »so will ich dir noch ein untrüglicheres Zeichen
angeben. Du kennst ja die Narbe, die von des Ebers Zahne herrührt; damals nun, als ich auf deinen
Befehl dem Bettler die Füße wusch, da erkannte ich sie und wollte dir’s auf der Stelle verkündigen,
aber er schnürte mir die Gurgel zu und litt es nicht.« »So laß uns denn hinabgehen«, sagte Penelope,
vor Furcht und Hoffnung zitternd; und so stiegen sie beide miteinander hinab in den Saal und schritten
über die Schwelle. Hier setzte sich Penelope, ohne ein Wort zu reden, im Glanze des Herdfeuers dem
Odysseus gegenüber. Er selbst saß an der Säule mit gesenkten Augen und wartete auf ihr Wort. Aber
Staunen und Zweifel machte die Königin stumm: bald glaubte sie sein Angesicht zu erkennen, bald
deuchte es ihr wieder fremd, und ihre Augen ruhten nur auf den Lumpen des Bettlers. Endlich trat
Telemach zur Mutter und sprach halb lächelnd, halb scheltend: »Böse Mutter, wie kannst du so
unempfindlich bleiben? Setze dich doch zum Vater, forsche, frage! Welches andere Weib, wenn ihr
Gatte nach so viel Jammer im zwanzigsten Jahre heimkehrt, würde sich so gebärden! Hast du denn
allein statt des Herzens einen Stein im Busen?«
»Ach lieber Sohn«, erwiderte Penelope, »ich bin in Staunen verloren; ich kann ihn nicht anreden, ich

kann ihn nicht fragen, ich kann ihm nicht gerade ins Angesicht schauen! Und doch ist er es wirklich, er
ist’s mein Odysseus, er ist zurückgekommen in sein Haus! Doch werden wir einander schon erkennen,
und viel sicherer, denn wir haben geheime Zeichen, die niemand sonst bekannt sind.« Da wandte sich
Odysseus mit sanftem Lächeln an seinen Sohn und sprach: »Laß die Mutter immerhin mich versuchen;
sie verachtet mich, weil ich in so gar häßliche Lumpen gehüllt bin. Nun, wir wollen sehen, wie wir
sie überzeugen. Jetzt aber tut anderes not. Wer auch nur einen einzigen Mann aus dem Volke getötet
hat, der flieht Haus und Heimat, auch wenn jener nur wenige Rächer hinterläßt. Wir aber haben die
Stützen des Landes, die edelsten Jünglinge der Insel und der Nachbarschaft erschlagen, was tun wir?«
»Vater«, sagte Telemach, »da mußt du allein sorgen. Du giltst in aller Welt für den klügsten
Ratgeber.« »So will ich euch denn sagen«, erwiderte Odysseus, »was ich für das Klügste halte: Du,
die Hirten, alles, was im Hause ist, ihr nehmet vor allen Dingen ein Bad und schmücket euch aufs
allerbeste; auch die Mägde kleiden sich in ihre besten Gewande; der Sänger aber nimmt die Harfe zur
Hand und spielt uns allen einen Reihentanz auf. Wer dann über die Straße geht, wer in der Nähe
wohnt, meint nicht anders, als das Fest dauere noch fort im Hause; und so verbreitet sich wohl das
Gerücht von der Ermordung der Freier nicht eher in der Stadt, als bis wir unsere Besitzungen auf dem
Lande erreicht haben; dann wird uns ein Gott eingeben, was weiter zu tun ist.«
Bald ertönte das ganze Haus von Harfenspiel, Gesang und Tanz. Auf der Straße sammelten sich die
Einwohner und sprachen zueinander: »Nun ist kein Zweifel! Penelope hat sich wieder verheiratet,
und im Palaste wird das Vermählungsfest gefeiert. Die böse Frau, konnte sie nicht erwarten, bis der
Gemahl ihrer Jugend zurückgekehrt wäre?« Endlich gegen Abend verlief sich das Volk. Odysseus
hatte sich in dieser Zeit gebadet und gesalbt. Athene aber goß ihm jetzt wieder Anmut um das Haupt;
sein dunkles Haar umringelte in vollem Wuchse den Scheitel, und einem Unsterblichen gleich stieg er
aus der Badwanne. So trat er in den Saal und setzte sich wieder in seinen Thronsessel, der Gemahlin
gegenüber. »Seltsame Frau«, sprach er, »die Götter haben dir doch ein fühlloses Herz verliehen; kein
anderes Weib wird so hartnäckig ihren Gatten verleugnen, wenn er im zwanzigsten Jahre nach so viel
Trübsal heimkehrt. So wende ich mich denn an dich, Eurykleia, Mütterchen, daß du mir irgendwo
mein Lager bereitest; denn diese hier hat ein eisernes Herz in der Brust!«
»Unbegreiflicher Mann«, sprach jetzt Penelope, »nicht Stolz nicht Verachtung, kein ähnliches Gefühl
hält mich von dir zurück; ich weiß noch recht gut, wie du aussahest, als du Ithaka zu Schiffe
verließest. Wohl denn, Eurykleia, bereite ihm das Lager außerhalb des Schlafgemachs, richte es wohl
zu mit Vliesen, Mänteln und Teppichen.«
So versuchte Penelope ihren Gemahl, Odysseus aber blickte unwillig auf und sprach: »Das war ein
kränkendes Wort, Frau; meine Bettstelle vermag kein Sterblicher zu verrücken, und wenn er alle
Jugendkräfte anstrengte. Ich selbst habe mir die Lade gezimmert, und es ist ein großes Geheimnis
daran. Mitten auf dem Platze, wo wir den Palast anlegten, stand im blühendsten Saft ein schattiger
Olivenbaum und war wie eine Säule gewachsen. Da ließ ich die Wohnung so anlegen, daß derselbe
innerhalb des Schlafgemaches zu stehen kam. Als nun die Kammer schön aus Steinen erbaut und die
Decke von Holz zierlich gebohnt war, kappte ich die Krone des Ölbaumes ab, den Stamm fing ich an
von der Wurzel aus zu behauen und zu glätten. So bildete ich scharf nach der Richtschnur den Fuß des
Bettes und meißelte dieses selbst bis zur Vollendung aus; dann wurde die Lagerstatt von mir künstlich
mit Gold, Silber und Elfenbein durchwirkt und von starker Stierhaut Riemen darin für die Betten
ausgespannt. Dies ist unser Lager, Penelope! Ob es noch steht, weiß ich nicht, wer es aber anders
gestellt hat, der mußte den Ölbaum von seiner Wurzel trennen.«

Die Knie zitterten der Königin, als sie das Zeichen erkannte. Weinend erhob sie sich vom Stuhle, lief
auf ihren Gatten zu, umschlang ihm den Hals mit offenen Armen, küßte sein Haupt und küßte es
wieder und begann: »Odysseus, du bist ja immer so gut, so voll Verstandes gewesen; zürne mir nicht!
Die ewigen Götter haben Leid über uns verhängt, weil es ihnen zu selig deuchte, wenn wir unser
junges Leben in Eintracht miteinander verbringen und auf sanftem Wege dem Alter nahen sollten. Du
mußt mir nicht gram sein, daß ich dich nicht auf der Stelle zärtlich willkommen geheißen habe. Mein
armes Herz war in beständiger Angst, es möchte mich irgendein schlauer Betrüger täuschen. Jetzt,
nachdem du mir genannt hast, was kein Sterblicher außer dir und mir und unserer alten Pförtnerin
Aktoris, die mir aus dem väterlichen Hause hierher gefolgt ist, wußte: jetzt ist mein hartes Herz
besiegt und überzeugt!«
Die halbe Nacht verging den Gatten unter gegenseitiger Erzählung des unendlichen Elendes, das sie
beide in den zwanzig verflossenen Jahren erduldet, und der Königin kam kein Schlaf in die
Augenlider, bis ihr Gemahl von allen seinen Irrfahrten ihr den ausführlichsten Bericht abgestattet
hatte. Endlich begab sich alles im Palaste zur erwünschten Ruhe und suchte Erholung von den
erschütternden Begebenheiten des Tages.

Odysseus und Laërtes
Am andern Morgen hatte sich Odysseus in aller Frühe reisefertig gemacht. »Liebes Weib«, sprach er
zu Penelope, »wir beide haben bisher den Becher des Leidens bis zur Neige geleert: du mein
Ausbleiben beweinend, ich durch Zeus und andere Götter von der Heimkehr ins Vaterland abgehalten.
Jetzt, nachdem wir beide wieder vereinigt sind, unsere Herrschaft, unser Besitz uns wieder gesichert
ist, sorge du für alles Gut, das mir im Palaste noch geblieben ist. Was die Freier in ihrer Üppigkeit
uns verpraßt haben, das werden uns teils die Geschenke, mit welchen sie zuletzt ihre Bewerbung
unterstützt haben, teils Raub und Gaben, die ich aus der Fremde mitbringe, reichlich ersetzen, so daß
unsere Meierhöfe bald wieder gefüllt sein werden. Ich selbst aber will mich jetzt auf das Landgut
hinausbegeben, wo mein guter alter Vater mich schon so lange betrauert. Ich rate dir aber, da das
Gerücht von der Ermordung der Freier sich doch allmählich in der Stadt verbreiten muß, daß du mit
deinen Dienerinnen dich in die Frauengemächer zurückziehest und niemand Gelegenheit gebest, dich
zu schauen und zu befragen.«
So sprach Odysseus, warf sich sein Schwert um die Schulter und weckte nun auch seinen Sohn
Telemach und die beiden Hirten, die sofort alle drei auf seinen Befehl gleichfalls die Waffen
ergriffen und mit dem ersten Frühlichte, den Helden an der Spitze, durch die Stadt eilten. Ihre
Beschirmerin aber, Pallas Athene, hüllte die Wandelnden in einen dichten Nebel, so daß kein einziger
Bewohner der Stadt sie erkannte.
Es dauerte nicht allzu lange, so hatten die vier Wanderer den lieblich gelegenen wohlgeordneten
Meierhof des greisen Laërtes erreicht. Es war eines der ersten Güter, das der Vater des Odysseus
zum Ererbten an sich gebracht hatte. In der Mitte des Hofes lag, von Wirtschaftsgebäuden umringt, das
Wohnhaus. Hier aßen und schliefen die Knechte, die ihm das Feld bestellten. Ebendaselbst wohnte
auch eine alte Sizilierin, die auf dem einsamen Landgute den alten Mann mit größter Sorgfalt pflegte.
Als sie nun vor der Wohnung standen, sprach er zum Sohn und zu den Hirten: »Betretet ihr
einstweilen das Haus und schlachtet ein auserlesenes Mastschwein für unser Mittagsmahl. Ich selbst
will aufs Feld hinausgehen, wo der gute Vater ohne Zweifel bei der Arbeit ist, und ihn auf die Probe
stellen, ob er mich wohl noch erkennt. Es wird nicht lange währen, so kehre ich mit ihm zurück, und
wir feiern dann zusammen das fröhliche Mahl.« Odysseus reichte seinen Genossen Schwert und
Speer, und diese wandten sich der Wohnung zu.
Er nun schlug den Weg nach den Pflanzungen seines Vaters ein und kam zuerst durch den Wurzgarten.
Vergebens sah er sich hier nach dem Oberknechte Dolios, dessen Söhnen und den übrigen Knechten
um. Sie waren alle ins Feld hinausgegangen, um Dornsträucher zu suchen und damit die Einfriedigung
um die Baumpflanzung herzustellen. Als der König in dieser letzteren angekommen war, fand er
endlich den alten Vater selbst, zwischen den schönen Reihengängen seiner Bäume stehend, wie er
eben beschäftigt war, ein kleines Bäumchen umzugraben. Der Greis sah einem alten Knechte nicht
unähnlich: er hatte einen groben, schmutzigen, an vielen Stellen geflickten Leibrock an; um die Beine
trug er ein paar alte Felle von Ochsenleder, um sich damit gegen die Dornen zu schützen, an den
Händen Handschuhe, auf dem Kopf eine Mütze von Geißfell. Als Odysseus seinen Vater in diesem
elenden Aufzuge erblickte, gebeugt vom Alter, die Spuren des tiefsten Kummers auf dem Gesichte,
mußte sich der Held vor Schmerz an den Stamm eines Birnbaums lehnen und weinte bitterlich. Am
liebsten hätte er den Vater unter Küssen umarmt und ihm auf einmal gesagt, daß er sein Sohn sei und
endlich ins Land der Väter zurückgekehrt. Doch konnte er der Versuchung nicht widerstehen, auch den
Vater auszuforschen und mit leisem Tadel sein Herz auf die Probe zu stellen. So trat er denn, während

der Greis mit gebücktem Haupte eifrig die Erde um den jungen Baumsproß auflockerte, diesem näher
und begann also: »Greis, du scheinst dich recht gut auf den Gartenbau zu verstehen. Reben, Oliven-,
Feigen-, Birn- und Apfelbäume, alle sind aufs beste gepflegt; auch den Blumen- und Gemüsebeeten
fehlt es nirgends an der nötigen Sorge. Aber an einem fehlt es dir doch, und nimm es mir nicht übel,
daß ich dir’s ehrlich sage: du selbst scheinst nicht gehörig gepflegt zu werden, Alter, daß du in
solchem Schmutz und so häßlicher Kleidung einhergehest! Von deinem Herrn ist das nicht wohlgetan.
Auch scheint mir deine eigene Trägheit nicht an dieser Behandlung schuld zu sein. Betrachtet man
deine Gestalt und Größe, so findet sich gar nichts Knechtisches an dir, du hast vielmehr ein
königliches Ansehen; ein Mann wie du verdiente es, gebadet und wohlgespeist auszuruhen, wie man’s
den Alten gönnen mag. So sage mir doch, wer ist dein Herr und für wen bestellst du diesen Garten?
Und ist dieses Land wirklich Ithaka, wie mir ein Mann, dem ich eben begegnete, gesagt hat? Es war
übrigens ein unfreundlicher Mensch; er antwortete mir nicht einmal, als ich ihn fragte, ob der
Gastfreund noch lebe, den ich hier besuchen will. In meiner Heimat habe ich nämlich vor langer Zeit
einen Mann beherbergt, – es ist noch nie ein lieberer Gast über meine Schwelle gekommen. Dieser
stammte von Ithaka und erzählte mir, daß er ein Sohn des Königs Laërtes sei; ich bewirtete den
werten Freund aufs allerbeste und reichte ihm ein stattliches Ehrengeschenk, als er von mir schied:
sieben Talente des feinsten Goldes, einen silbernen Krug mit den schönsten Blumengewinden vom
selben Metall, zwölf Teppiche, ebenso viele Leibröcke und Mäntel und vier schmucke, kunstbegabte
Mägde, die er sich selbst auslesen durfte.«
So fabelte der erfindungsreiche Odysseus. Sein Vater aber hatte bei dieser Nachricht das Haupt vom
Boden aufgerichtet. Tränen waren ihm in die Augen getreten, und er sprach: »Freilich, guter
Fremdling, bist du in das Land gekommen, nach welchem du fragst. Aber es wohnen mutwillige,
frevelhafte Menschen darin, die du mit allen deinen Geschenken nicht zu ersättigen vermöchtest. Der
Mann, welchen du suchst, ist nicht mehr da. Hättest du ihn noch lebend auf Ithaka getroffen, o wie
reichlich hätte er deine schönen Geschenke dir vergolten! Aber sage mir, wie lang ist es her, daß dein
unglücklicher Gastfreund, mein Sohn, dich besucht hat? Denn er ist es gewesen, mein armer Sohn, der
jetzt vielleicht irgendwo im tiefen Meeresgrunde liegt oder dessen Fleisch die wilden Tiere und die
Raubvögel verzehrt haben. Nicht die Eltern haben ihm das Totenhemde angezogen; nicht seine edle
Gattin Penelope hat schluchzend am Bette des Gatten geweint und ihm die Augen zugedrückt! Aber
wer und woher bist denn du, wo ist dein Schiff, wo sind deine Genossen? Oder kamst du auf einem
gedungenen Fahrzeug als Reisender und bist allein an unserm Ufer ausgestiegen?«
»Ich will dir nichts vorenthalten, edler Greis«, antwortete Odysseus, »ich bin Eperitos, der Sohn des
Apheidas aus Alybas; ein Sturm hat mich wider Willen von Sikanien an euer Gestade getrieben, wo
mein Schiff nicht ferne von der Stadt vor Anker liegt. Fünf Jahre sind’s, daß dein Sohn Odysseus
meine Heimat verlassen hat. Er ging fröhlichen Mutes, und Glücksvögel begleiteten ihn. Wir
gedachten uns noch oft als Gastfreunde zu sehen und uns gegenseitig schöne Gaben zu verehren.«
Dem alten Laërtes wurde es Nacht vor den Augen, mit beiden Händen langte er nach der schwarzen
Erde, streute sie sich auf sein schneeweißes Haupt und fing laut zu jammern an. Jetzt wallte dem Sohn
das Herz über, der Atem wollte ihm die Brust zersprangen; er stürzte auf seinen Vater zu, umschlang
ihn unter Küssen und rief. »Ich selber bin es, Vater, ich selbst, nach welchem du fragst! Im
zwanzigsten Jahre bin ich in die Heimat zurückgekommen. Trockne deine Tränen, gib allem Jammer
Abschied, denn ich sage dir’s kurz: alle Freier habe ich in unserem Palaste erschlagen!«
Staunend blickte ihn Laërtes an und rief endlich laut aus: »Wenn du wirklich Odysseus, wenn du mein

heimgekehrter Sohn bist, so gib mir ein unzweifelhaftes Zeichen, auf daß ich glaube!« »Vor allen
Dingen«, erwiderte Odysseus, »sieh hier die Narbe, lieber Vater, die von der Wunde des Ebers auf
jener Jagd herrührt, als ihr mich selbst, du und die Mutter, zu ihrem guten alten Vater Autolykos
schicktet, daß ich die Gaben, die er mir einst verheißen hatte, bei ihm abholen sollte. Aber du sollst
auch noch ein zweites Zeichen haben: ich will dir die Bäume zeigen, die du mir einst geschenkt hast.
Denn als ich noch ein kleines Kind war und dich in den Garten begleitete, da gingen wir zwischen
den Reihen umher, und du zeigtest und benanntest mir die verschiedenen Gattungen. Dreizehn
Birnbäume hast du mir geschenkt, zehn Äpfelbäume, vierzig kleine Feigenbäume und fünfzig
Weinreben dazu, die jeden Herbst voll prächtiger Trauben stehen müssen.« Der Greis konnte nicht
mehr zweifeln, er sank am Herzen seines Sohnes in Ohnmacht. Dieser hielt ihn aufrecht in den
nervigen Armen. Endlich, als sein Bewußtsein zurückgekehrt war, rief er mit lauter Stimme: »Zeus
und ihr Götter alle! Ja ihr lebet noch, sonst wären die Freier nicht bestraft worden! Aber jetzt ängstigt
mich eine neue Sorge um dich, mein Sohn. Die edelsten Häuser in Ithaka und den Inseln sind durch
dich verwaist: die Stadt, die ganze Nachbarschaft wird sich gegen dich erheben.« »Sei guten Mutes,
lieber Vater«, sprach Odysseus, »und laß dich das jetzt nicht bekümmern. Folge mir zu deinem
Wohnhause; dort harren schon dein Enkel Telemach, der Rinderhirt und der Sauhirt und haben uns das
Morgenessen bereitet.«
So gingen sie beide zusammen in das Landhaus, wo sie den Telemach und die Hirten schon mit
Zerlegung des Fleisches beschäftigt fanden und der rote Festwein eingeschenkt in den Pokalen perlte.
Noch vor dem Schmause wurde Laërtes auf Veranstaltung seiner treuen alten Dienerin gebadet und
gesalbt und legte zum ersten Male nach langen Jahren wieder sein schönes fürstliches Gewand an.
Während er sich damit bekleidete, nahte sich ihm unsichtbar die Göttin Pallas Athene und verlieh
auch dem Greise aufrechten Wuchs und Hoheit der Gestalt. Als er wieder zu den andern eintrat,
blickte sein Sohn Odysseus verwundert an ihm empor und sprach: »Vater, sicherlich hat einer der
unsterblichen Götter dir Gestalt und Wuchs verherrlicht!« »Ja, bei allen Göttern!« sagte Laërtes,
»hätte ich, wie ich mich heute verjüngt und kräftig fühle, gestern bei dir im Saale gestanden und an
deiner Seite gekämpft, fürwahr, es wäre mancher Freier sterbend vor mir ins Knie gesunken!«
So wechselten sie miteinander freudige Gespräche und setzten sich endlich alle ums Mahl. Jetzt kam
auch der alte Meier Dolios samt seinen Söhnen müde von der Feldarbeit zurück. Über die Schwelle
getreten, sahen sie den König Odysseus dasitzen, erkannten ihn und standen staunend, wie in den
Boden gewurzelt. Odysseus aber redete ihnen freundlich zu: »Geschwind, Alter, setze dich mit deinen
Söhnen zu uns ans Mahl, wir harren schon lang auf euch! Nehmt euch ein andermal Zeit zum Staunen.«
Da eilte Dolios mit ausgebreiteten Armen auf den Helden zu, ergriff seine Hand und bedeckte sie mit
Küssen. »Lieber Herr, Heil dir und Segen«, rief er, »nachdem du unser aller Wunsch erfüllt hast und
endlich heimgekommen bist! Sage mir, weiß Penelope schon, oder sollen wir ihr Botschaft zukommen
lassen?« »Sie weiß alles«, antwortete Odysseus, »du darfst dich nicht bemühen.« Da setzte sich
Dolios zum Mahle; seine Söhne drängten sich um Odysseus, drückten ihm die Hände und hießen ihn
willkommen; dann nahmen auch sie an der Seite ihres Vaters Platz, und alles schmauste fröhlich
zusammen.

Aufruhr in der Stadt durch Athene gestillt
In der Stadt Ithaka eilte inzwischen das Gerücht durch alle Straßen und verkündigte das grausame
Verhängnis, das die Freier getroffen hatte. Von allen Seiten her drängten sich jetzt die
Blutsverwandten der Gefallenen nach dem Palaste des Odysseus, wo sie an einer abgelegenen und
abgesonderten Stelle des Hofes die Leichname der Ihrigen aufgeschichtet fanden. Unter lauten
Wehklagen, darein sich Drohungen mischten, trugen sie die Toten, ein jeder den Seinigen, hinaus und
bestatteten sie; die aber aus andern Städten und Inseln waren, wurden auf schnellen Fischerkähnen in
ihre Heimat gesendet. Dann versammelten sich die Väter, Brüder und Anverwandten der Freier
insgesamt auf dem Markte, und in der zahlreichen Volksversammlung trat Eupeithes auf. Dies war der
Vater des Antinoos, des jugendlichsten und trotzigsten Freiers, des ersten, der von Odysseus’ Pfeile
gefallen war. Der Vater war ein mächtiger, hochangesehener, noch rüstiger Mann, dem unheilbarer
Schmerz um den Tod seines Sohnes an der Seele nagte. Dieser vergoß Tränen vor dem Volke und
sprach: »Freunde, gedenket an das mannigfaltige Unglück, das der Mann, den ich vor euch verklage,
über Ithaka und die Nachbarstädte gebracht hat! Vor zwanzig Jahren entführte er uns so viele und so
tapfere Männer auf seinen Schiffen, verlor die Schiffe, verlor die Genossen. Endlich allein wieder
heimgekehrt, hat er die edelsten Jünglinge unseres Volksstamms erschlagen. Auf denn, ehe sich der
Verbrecher hinüber auf die Pelopsinsel nach Pylos oder Elis rettet; folget ihm nach, ergreifet ihn! Wir
könnten sonst vor Schmach die Augen nicht wieder aufschlagen, ja für unsere spätesten Geschlechter
wäre es noch eine Schande, wenn wir, ihre Ahnen, die Mörder unserer leiblichen Söhne und Brüder
nicht bestraft hätten. Ich wenigstens könnte nicht mehr mit gutem Gewissen leben: über ein kurzes, so
zöge der Schatten des Sohnes mich zu sich hinab! Darum ihnen nach, wenn ihr Männer seid! Greifen
wir Vater und Sohn, ehe sie uns übers Meer entrinnen!«
Erbarmen ergriff die ganze Versammlung, als sie den Mann unter Tränen so reden hörten. In diesem
Augenblicke kamen aus des Königes Palaste Phemios der Sänger und der Herold Medon gewandelt
und traten auf dem Markt in den Kreis der Versammelten. Die Männer staunten nicht wenig, die
beiden längst auch verloren Geachteten noch am Leben zu sehen. Hierauf erbat sich Medon der
Herold das Wort und sprach zu dem versammelten Volk: »Männer von Ithaka, höret meine Rede! Was
Odysseus vollbracht hat, das hat er, ich kann es euch beschwören, nicht ohne den Ratschluß der
Unsterblichen vollendet. Ich selbst habe den Gott gesehen, der ihm in Mentors Gestalt immer zur
Seite war und bald dem Odysseus das Herz kräftigte, bald umhertobend im Saale die Besinnung der
Freier zerrüttete. Das Werk dieses Gottes ist es, daß sie sterbend übereinandertaumelten.«
Entsetzen ergriff das versammelte Volk, wie es den Herold so sprechen hörte. Als der erste Eindruck
vorüber war, nahm ein ergrauter Held, Halitherses, der Sohn Mastors, der allein unter allen auf die
Vergangenheit zurückzublicken und hinüberzuschauen in die Zukunft verstand, in der Versammlung
das Wort und sprach: »Höret, ihr Einwohner von Ithaka, was ich euch zu Gemüte führen will. Ihr
selbst seid schuld an allem, was geschehen ist. Warum waret ihr so träge, warum habt ihr meinen und
Mentors Rat nicht befolgt und habt eure üppigen Söhne nicht im Zaume gehalten, als sie Tag für Tag
hingingen, dem abwesenden Manne sein Gut verpraßten und unwürdige Forderungen an seine
Gemahlin richteten, als käme er nimmermehr zurück? Ihr selbst habt euch alles dasjenige
zuzuschreiben, was jetzt im Palaste vorgefallen ist. Und wenn ihr klug seid, so werdet ihr mitnichten
den Mann verfolgen, der sich nur der Feinde seines Hauses erwehrt hat. Tut ihr es, so komme das
Unheil über euch, das ihr euch selbst herbeiziehet.«
Halitherses trat unter das Volk zurück, und unter der Versammlung entstand Getümmel und Zwiespalt.

Die eine Hälfte erhob sich zornig und stürmisch, die andere beharrte bei der Beratung. Die aufgeregte
Hälfte hielt es mit den Vorschlägen des Eupeithes; dieser Teil der Bürger warf sich in die Rüstungen,
kam auf dem Blachfelde vor der Stadt zusammen, und nun stellte sich Eupeithes an die Spitze der
Heerschar und machte sich mit ihr auf, den Tod seines Sohnes und der andern Freier zu rächen.
Sobald Pallas Athene vom Olymp herab den Auszug dieses Haufens gewahr wurde, trat sie vor ihren
Vater Zeus und sprach: »Herr der Götter, eröffne mir, mit welchem Rate deine Weisheit sich trägt.
Willst du die ruhigen Einwohner Ithakas durch Krieg und Zwietracht züchtigen, oder gedenkst du den
Streit beider Parteien im Frieden beizulegen?« »Was willst du schon Beschlossenes erforschen,
Tochter!« antwortete Zeus, »hast du nicht selbst mit meinem Willen den Beschluß gefaßt und
vollzogen, daß Odysseus endlich als ein Rächer in seine Heimat zurückkehre? Nachdem dir dieses
gewährt worden ist, so tue auch ferner, was dir gefällt; willst du aber mein Gutdünken wissen, so ist
es dieses: Nachdem Odysseus die Freier gestraft hat, werde ein heiliger Bund beschworen, und er sei
und bleibe ihr König für immer. Uns aber laß dafür sorgen, daß aus dem Geist aller Beteiligten die
Ermordung ihrer Söhne und ihrer Brüder vertilgt werde; gegenseitige Liebe soll unter allen herrschen
wie zuvor; Einigkeit und Wohlstand sollen unerschüttert bleiben.« Diese Entscheidung war der Göttin
hochwillkommen. Sie verließ das Felsenhaupt des Olymp, durchflog die Luft und ließ sich auf der
Insel Ithaka nieder.

Der Sieg des Odysseus
Auf dem Landgute des Laërtes war das Mahl vorüber. Sie saßen noch um den Tisch gelagert, als der
Held nachdenklich zu seinen Freunden sprach: »Mir deucht, unsere Gegner werden in der Stadt auch
nicht gefeiert haben und es dürfte nicht überflüssig sein, wenn einer aus dem Hause sich aufmachte,
die Straße auszukundschaften.« Auf der Stelle stand einer von den Söhnen des Dolios auf und ging
dem Worte gehorsam über die Schwelle des Hauses. Er brauchte sich nicht weiter von der Wohnung
zu entfernen, denn er sah einen gewaltigen Heerhaufen im vollen Anmarsche begriffen. Erschrocken
kehrte er zu den versammelten Freunden in den Saal des Hauses zurück und rief. »Sie kommen,
Odysseus, sie kommen, sie sind ganz in der Nähe! Werft euch eilig in die Rüstungen!« Da fuhren die
Tafelnden vom Tische auf und hüllten sich augenblicklich in ihre Waffen. Es waren Odysseus, sein
Sohn und die Hirten zu vieren; dann sechs Söhne des Dolios; endlich, so grauköpfig sie waren,
Dolios und Laërtes selbst. Auch sie hatten sich gerüstet und gegürtet. Odysseus stellte sich an die
Spitze, und der kleine Trupp trat aus der Pforte des Hauses hervor.
Kaum waren sie im Freien, als sich in Mentors Gestalt der gewaltigste Bundesgenosse zu ihnen
gesellte, die erhabene Göttin Pallas Athene. Dieser Anblick erfüllte den Helden Odysseus, der sie auf
der Stelle erkannte, mit der freudigsten Hoffnung. »Telemach«, sprach er zu seinem Sohn, »erfülle
jetzt die Erwartungen, die dein Vater von dir hegt. Zeige dich in der Schlacht da, wo die tapfersten
Männer fechten, und mache deinem Stamm Ehre, der sich von jeher durch Tapferkeit und Mut unter
allen Sterblichen ausgezeichnet hat.« »Kannst du nach der Schlacht mit den Freiern an meiner
Kampflust noch zweifeln, Vater?« erwiderte Telemach.»Du wirst sehen, daß ich deinen Stamm nicht
schände!« Solcher Worte freute sich Laërtes, der Vater und Großvater. »Welch ein Tag ist dies, ihr
Götter«, rief er, »wie frohlockt mein Herz! Einen Wettkampf der Tapferkeit beginnen ihrer drei:
Vater, Sohn und Enkel!« Da nahte Pallas Athene dem Greis und flüsterte ihm ins Ohr: »Sohn des
Akrisios, mir lieb von allen deinen Streitgenossen, richte dein Gebet an Zeus und die Zeustochter,
dann wage einen kühnen Lanzenschwung.« So sprach Athene und erfüllte die Brust des Alten mit Mut.
Er flehte zu Zeus und Athene und sandte die Lanze ab. Der Wurf des Laërtes fehlte nicht; er traf das
Helmvisier des feindlichen Anführers Eupeithes, und dieses vermochte den kräftig geschwungenen
Speer nicht zu hemmen: er durchbohrte die Wange des Feindes, und der Vater des Antinoos rasselte
mit seinen Waffen tot in den Staub. Odysseus aber und Telemach und alle ihre Genossen wüteten im
Vorderkampfe mit Schwert und Lanze; und sie hätten alle Feinde vertilgt, und keiner hätte die Heimat
wiedergeschaut, wenn nicht plötzlich Pallas Athene ihre Götterstimme hätte ertönen lassen und ihr
lauter Zuruf alle Streiter mitten im Kampfe gehemmt hätte. »Laßt ab, ihr Ithaker, laßt ab«, rief sie,
»vom unseligen Kriege; schonet Menschenblut und trennet euch!«
Entsetzen ergriff die Herangekommenen bei diesem Donnerlaute, die Waffen fielen den
Erschrockenen aus der Hand und rollten auf die Erde; wie vom Sturmwind umgewendet drehten sich
die Feinde und flohen der Stadt zu, nur darauf bedacht, ihr Leben zu retten. Odysseus und die Seinigen
aber waren beim Rufe der Bundesgenossin nicht erschrocken: hoch schwangen sie Lanzen und
Schwerter, und Odysseus flog an der Spitze der Verfolgenden fürchterlich schreiend vorwärts, wie
ein Adler, der einem Raube zustürzt. Vor ihnen allen her aber zog wie ein Gewitterflug Athene, noch
immer in Mentors Gestalt.
Doch des Zeus Befehl sollte erfüllt und der Friede nicht länger gestört werden; sein Blitz schlug vor
der Göttin in den Boden, und die Unsterbliche selbst bebte vor dem Strahle zurück. »Sohn des
Laërtes«, sprach sie, zu Odysseus rückwärtsgewendet, »jetzt laß ab vom Kampfe, bezähme dein Herz,

du möchtest dem allmächtigen Donnerer mißfallen!« Mit williger Seele gehorchten Odysseus und
seine Schar, und Athene zog mit ihnen allen in die Stadt zurück und auf den Marktplatz von Ithaka.
Herolde wurden ausgesendet und alles Volk zur Versammlung entboten. Und nun erfüllte sich des
Zeus Versprechen: aus allen Herzen war der Groll gewichen. An Gestalt und Stimme Mentorn
ähnlich, erneuerte Pallas Athene selbst zwischen Odysseus und den Häuptern der Stadt und Gegend
den Bund des ewigen Landfriedens, und diese huldigten mit dem gesamten Volke dem Helden als
ihrem König und Schutzherrn. Jubelnde Scharen begleiteten ihn nach dem Palaste zurück, aus
welchem ihm Penelope, zu welcher der Ruf des Sieges und des Friedens gedrungen war, mit allen
ihren Dienerinnen, bekränzt und festlich geschmückt, entgegentrat. Lange glückliche Jahre verlebte
das wiedervereinigte Gattenpaar. Erst in später Zeit erfüllte sich an Odysseus, was ihm einst Tiresias
in der Unterwelt von seinen letzten Schicksalen geweissagt hatte.

