
sagte er, mit dem Beistand Athenes gekommen, die ruchlosen Freier zu 
züchtigen, und er werde sogar seine geliebte Amme töten müssen, wenn 
sie schwatzend seinen Plan verderbe, jedoch die Amme verschloß ihm den 
Mund und gelobte, stumm wie ein Fels zu sein. Zum Beweis ihrer Verläß
lichkeit hob sie an zu enthüllen, welche von den Mägden ihrem Herrn 
treu geblieben und welche Verräterinnen geworden waren, aber Odys-
seus hieß sie schweigen und sprach, er werde die Treue der Mägde und 
Knechte selbst überprüfen. Die Amme eilte, das Wasser zu erneuern, Pe
nelope aber wandte sich an den Fremden und bat ihn, ihr einen Traum zu 
deuten, den sie gestern geträumt, während die Amme seine Füße wasche. 
Zwanzig Gänse seien, so habe sie im Schlaf gesehn, ihr eigen gewesen, 
was in der Tat auch zutreffe, und sie hätten sich im H o f getummelt und 
Hafer, vermischt mit Wasser, gefressen, da sei plötzlich ein krummge-
schnäbelter riesiger Adler vom Himmel heruntergefahren und habe alle 
die Gänse getötet und sich wieder in die heiligen Lüfte geschwungen, und 
da habe sie im Traum so bitterlich geklagt und gejammert, daß alles Volk 
zusammengelaufen sei, um sie zu trösten. D a aber, so erzählte Penelope 
weiter, das V o l k sich tröstend und begütigend um sie geschart habe, sei 
der Adler vom Himmel wieder auf die Erde gekommen und habe sich auf 
den Zaun gesetzt und mit menschlicher Stimme zu ihr gesprochen, der 
Traum sei gar kein Traum, sondern bedeute die Zukunft: Odysseus 
werde kommen, dem Adler gleich, und sich auf die Freier, die Gänse, 
stürzen und sie ohne Erbarmen niedermachen. Dann sei, so endete sie 
ihren Bericht, der Adler wieder davongeflogen, und da sei sie erwacht und 
hinausgeeilt und habe die Gänse heil auf dem Hofe sich tummeln gese
hen. 

»Dies ist auch kein Traum, edle Königin, dies ist die Wahrheit!« erwi
derte Odysseus, da die Amme seine Beine trocknete und heimlich seine 
Narbe unterm Knie drückte, doch Penelope schüttelte traurig den Kopf. 

»Es gibt auch dunkle und unerklärbare Träume«, erwiderte sie, »und 
nicht alle verkünden dem Schläfer sein künftiges Schicksal! Es liegt doch 
klar auf der Hand, daß dieses Traumbild nur ein verworrenes Gespinst 
ohne jede Bedeutung gewesen ist, denn morgen bricht ja schon der 
furchtbare Unheilstag an, da ich einen der Freier werde erhören müssen, 
und von Odysseus erblicke ich noch immer nicht die geringste Spur!« 
Odysseus fragte sie, welchen der Freier sie erwählen werde, und Penelope 
erwiderte, sie seien ihr alle gleichermaßen verhaßt, drum werde ein Wett
kampf entscheiden müssen. Odysseus habe, so berichtete die Fürstin, 
manchmal zwölf Äxte im H o f hintereinander in eine Reihe gestellt und 
dann mit seinem mächtigen Bogen einen Pfeil durch alle zwölf Ösen ge
schossen, ohne nur ein einziges Mal das Metall zu streifen; wer den Bo
gen also spannen und den Pfeil durch die zwölf Ösen schnellen könne wie 
Odysseus, dem wolle sie, wie ihr H e r z auch blute, die Hand reichen; an-
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ders könne das Prassen und Vergeuden ja nicht beendet werden. Sie 
seufzte tief, da sie das sagte, und schritt dann in ihr Gemach, sich zur 
Ruhe zu betten . . . 

Odysseus schlummerte ein, er schlief jedoch nicht lange. Penelope, die 
die letzte Nacht ihrer Freiheit verbrachte, rief in ihrem Jammer die Götter 
um Beistand an; ihr lautes Klagen weckte den Schläfer am Feuer, und er 
ging in den Vorhof hinaus. Wieder dachte er an die Überzahl der Freier, 
und wieder war sein Herz von Sorge bedrängt. 

»Vater Zeus«, so rief er und hob die Hände und sah in den klaren stern
flammenden Himmel, »gib mir, ich flehe dich an, ein Zeichen, daß du mir 
deinen Beistand nicht versagen wirst!« D a donnerte es vom wolkenlosen 
Himmel herunter; hallend und dröhnend krachte der Donner, und Odys
seus faßte wieder M u t . . . 

Der Bogenkampf 

Am nächsten Morgen erhob sich Penelope, den Bogen des Odysseus aus 
der Waffenkammer zu holen. Einmal muß es ja geschehen, dachte sie, 
und so stieg sie denn hinauf zum Söller, nahm den gewaltigen Bogen, 
einen Köcher und ein Dutzend Pfeile aus der edelsteingeschmückten 
Truhe und trat damit vor die Freier hin, und die Schönheit Aphrodites 
und der Artemis, der göttlichen Schützerinnen der Liebe und der Jagd, 
vereinigten sich in ihrer edlen Gestalt und ihren hoheitsvollen Zügen. 

»Die Frist, die ihr mir gesetzt habt, ist abgelaufen«, sagte sie, »möge 
nun der Wettkampf euer Werben entscheiden! Eumaios, ramme zwölf 
Äxte, nach der Schnur gerichtet, hier ins Erdreich der Hal le , und ihr 
Freier versammelt all eure Kräfte: Wem es gelingt, den Bogen zu spannen 
und den Pfeil durch alle zwölf Ösen zu schnellen, ohne daß er nur einmal 
das Metall streift, den wil l ich zum Gatten nehmen, und er soll Ithakas 
König sein!« 

Eumaios tat, wie ihm befohlen; die Freier aber schauten verängstigt auf 
den mannshohen Bogen, und sie zweifelten sehr, ob es ihnen gelänge, das 
fast armdicke Holz zum Schuß zusammenzukrümmen. Antinoos befahl 
darum dem Ziegenhirten Melantheus, eine Scheibe Stierfett zu beschaf
fen, um das Bogenholz einzureiben und über dem Feuer geschmeidig zu 
machen. Melantheus eilte, nach Antinoos' Wunsch zu handeln; da er aber 
den Saal verließ, gingen auch der Sauhirt Eumaios und der Rinderhirt 
Philoition auf den Hof. Als Odysseus sie hinausgehen sah, folgte er ihnen. 

»Ich wil l euch eine Frage stellen, getreue Hirten«, sprach er auf dem 
H o f zu ihnen, »wenn jetzt ein Gott den König Odysseus aus der Ferne 
hierher in die Heimat brächte und der König den Kampf mit den Freiern 
aufnähme, auf welche Seite würdet ihr euch stellen? Würdet ihr zum 
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