
Odysseus sprach: »Nun höre meinen Plan. Du gehst in den Palast, so
bald der nächste Morgen sich rötet; ich werde dir gemeinsam mit E u -
maios in der Gestalt eines Bettlers folgen und mich auf den Stufen des Pa
lastes niederlassen. Mögen die wüsten Gesellen mich auch kränken und 
schmähen und an mir ihr Mütchen kühlen — du mischst dich nicht ein, so 
tief ich auch erniedrigt werde. Wenn ich Athenes Nähe fühle, werde ich 
dir mit den Augen winken. Schaffe dann alle Waffen aus der Halle in den 
oberen Söl ler" ; sage den Freiern, die kostbaren Bogen und Lanzen seien 
schon schwarz von Rauch und Ruß geworden und müßten dringend ge
reinigt werden; nur zwei Schwerter laß stehen, zwei Speere und zwei 
stierlederne Kol ler ' 2 , daß wir uns ihrer bedienen können, wenn es Ernst 
wird. Und hüte deine Zunge, mein Sohn; niemand, auch nicht Penelope, 
auch mein greiser Vater Laertes nicht, darf wissen, daß Odysseus auf 
Ithaka weilt!« 

Nachdem er dies gesprochen hatte, erhob er sich, und da er sich erhob, 
war er wieder in einen Bettler verwandelt. Die Bluthunde aber mieden 
auch jetzt noch seine Nähe. 

Odysseus vor den Freiern 

Als Odysseus und Eumaios am nächsten Morgen den Palast erreicht hat
ten, ging Eumaios in den Saal, wo die Freier zechten;'Odysseus aber mu
sterte Säule um Säule und First um First des prächtigen, mit einer doppel
ten Flügeltür bestückten Palastes mit tränenfeuchtem Blick, dann setzte 
er sich, wie es Bettlern geziemt, an die Schwelle des Festsaales, um abzu
warten, bis er hineingerufen werde. D a er aber so saß und seine Blicke 
schweifen ließ, entdeckte er auf dem Dunghaufen in der Ecke des Innen
hofes seinen H u n d Argos, den er selbst noch gezähmt und großgezogen 
hatte. Als er ihn verlassen, war das T i e r das kräftigste und flinkeste der 
Koppel gewesen, ein unermüdlicher Jäger wilder Ziegen, Hasen und 
schnellfüßiger Rehe; nun aber lag er räudig und krank auf den Mist ge
worfen, und keiner kümmerte sich um ihn. Odysseus bebte das Herz vor 
Empörung, doch er blieb auf der Schwelle sitzen, denn er war ja ein Bett
ler; der Hund aber hatte die Nähe seines geliebten Herren gewittert und 
versuchte auf die Beine zu kommen, um zu ihm zu kriechen; da er aber 
schon zu geschwächt war, vermochte er nur noch, mit dem Schweif und 
den langen Ohren zu wedeln und ein wenig den Kopf zu .heben und den 
lieben Herrn mit treuen Augen anzublicken, dann erbarmte sich seiner 
der T o d und raffte ihn weg. 

Indes war Telemach zu den Freiern, die auf Odysseus nicht achteten, 
zurückgekehrt, und da er den Bettler auf der Schwelle sitzen sah, ging er 
hinüber zu Eumaios, der auf dem Richttisch gesottenes Fleisch in Stücke 
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teilte, und befahl ihm, dem Fremdling in einem Weidenkorb Brot und 
eine gekochte Lende zu bringen und ihn aufzufordern, selbst gabenhei
schend im Saal umherzugehn. Eumaios tat, wie ihm geheißen; Odysseus 
aß von dem Fleisch und dem Brot und legte den Rest in den Weidenkorb, 
dann nahm er den geöffneten Ranzen in die Linke, streckte die gehöhlte 
offene Rechte aus und ging, gesenkten Kopfes, wie es Bettlern wohl an
steht, in den Saal hinein. Die Freier bedachten ihn mit kleinen Gaben . . . 

Odysseus bei Penelope 

Als die Freier gegangen waren, schafften Telemach und Odysseus alle 
Waffen aus dem Saal hinauf in den Söller; nur zwei Schwerter, zwei 
Speere und zwei Schilde, die in der Nähe des Tores hingen, ließen sie zu
rück. Telemach legte sich zur Ruhe; Odysseus aber setzte sich neben das 
Feuer und überdachte noch einmal seinen Plan. Hier erblickte ihn Pene
lope, die aus ihrer Kammer getreten war, nach dem Fremden zu sehen. 
Sie ließ sich von der Schaffnerin' 3 ihren schafsfellgepolsterten Sessel aus 
Silber und Elfenbein ans Feuer rücken, dann setzte sie sich neben den 
Fremdling und begann ihn zu fragen, aus welchem Geschlecht er stamme 
Und wie sein Name sei. Odysseus bat sie, nicht weiter in ihn zu dringen; 
die Erinnerung an sein verlorenes, einst so mächtiges Königreich 
schmerze ihn zu sehr und rühre ihn zu Tränen und mache seine Stimme 
zittern, sprach er, und er sprach dies mit zitternder Stimme und war den 
Tränen nah . . . 

D a ließ Penelope die alte Amme Eurykleia rufen, die einst Odysseus 
gesäugt und gewiegt und großgezogen hatte. Die Fürstin befahl ihr, die 
Wanne zu rüsten und dem Fremden die Füße zu waschen; Odysseus aber 
erschrak, als er seine alte Amme erblickte, denn es kam ihm die Wund
narbe unterm Knie in den Sinn, die ihm, da er ein Jüngling gewesen, ein 
wütender Eber einst auf der Jagd gerissen hatte und an der ihn die Amme 
unfehlbar erkennen mußte. Doch es war zu spät, sich zu weigern; die Alte 
mischte schon kaltes mit kochendem Wasser; Odysseus rückte ins Dunkel 
und dachte mit seinem Gewand die Narbe zu decken, doch da hatte die 
Amme die Lumpen schon hochgestreift, und als sie die fingerbreite, fast 
kreisrunde Narbe berührte, erkannte sie ihren Herrn. Sie schrie laut auf 
und ließ den angehobenen Fuß fahren und stammelte: »Mein K i n d , mein 
K i n d , mein Odysseus!« und erhob sich, das heimgekehrte Pflegesöhnlein 
zu umarmen, und dabei stieß sie die Wanne um. Odysseus erschrak; es lag 
nicht in seinem Plan, sich so früh zu offenbaren; allein Athene verschloß 
in diesem Augenblick die Augen und Ohren Penelopes, so daß sie nichts 
von all dem Wirrwarr gewahrte und ruhig am Feuer sitzen blieb. Odysseus 
zog die Amme zu sich u^d gebot ihr flüsternd, zu schweigen; er sei, so 
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