
Treuen erwiesen und so innig wie kein anderer von den Göttern die 
Rückkehr des Königs erfleht habe, doch der nun, nach zwanzig Jahren, 
auch nicht mehr glaube, daß Odysseus am Leben sei. Sie aber, Athene, 
wolle nach Sparta eilen und Telemach zur Rückfte'hr mahnen und auch 
dafür sorgen, daß die Rotte der Mörder, die in einem schwarzen Segler 
zwischen Same und Ithaka auf Lauer liege, ihr schmähliches Werk nicht 
vollbringen könne. Mit diesem Versprechen entschwand sie, und Odys
seus machte sich auf den Weg zum Sauhirt Eumaios, und bei jedem 
Schritt, den er tat, pries er sich glücklich, denn er schritt ja nun über den 
Boden des Vaterlands. 

Odysseus bei Eumaios 

Als Odysseus den Bergkamm überquert hatte, sah er die grüne und rote 
Ebene Ithakas vor sich liegen; er hielt im Schreiten inne und atmete tief 
und ließ seinen Blick über das Heimatland schweifen, und da gewahrte er 
Rauch, der aus einer Siedlung inmitten der saftigen Wiesen stieg. Dies 
wunderte ihn, denn er wußte nichts von diesem Lager; es war erst nach 
des Königs Abfahrt vom getreuen Eumaios erbaut worden, um den Her
den besseren Schutz zu bieten, denn die Insel war von Kriegern entblößt, 
und Seeräuber streiften umher und machten die Lande unsicher. Stein
block um Steinblock hatte der Hi r t drum zum Wal l geschichtet und des
sen Zinnen mit Ketten scharfer Dornen umflochten, und diese Steinwehr 
war abermals von einem festen Zaun gespitzter Pfähle umpflockt. Inner
halb des Geheges waren zwölf Koben abgeteilt, in denen je fünfzig Mut
tersäue sich suhlten; die Eber aber waren im Freien untergebracht. Ihre 
Zahl war schon auf dreihundertsechzig gesunken, denn die unersättlichen 
Freier verlangten für ihre Gelage T a g um T a g den fettsten und stattlich
sten Eber nebst einem Stier und zahlreichen Schafen und Ziegen. Als 
Odysseus die wehrhafte Stallung schaute, freute er sich über den treuen 
Eifer seines Hirten, und er beschleunigte seinen Schritt. 

E r hatte das Lager noch nicht erreicht, da stürzten ihm vier riesige 
Hunde entgegen, die Eumaios hielt, um Räuber abzuschrecken. Es waren 
Bluthunde und abgerichtet, jedem Eindringling an die Kehle zu fahren; 
sie sprangen nun heulend dem Bettler entgegen und fletschten ein furcht
bares Reißzahngebiß. Als Odysseus sie erblickte, begriff er, daß er mit sei
nem Eichenknüppel sich niemals der Hunde würde erwehren können. E r 
blieb darum unbeweglich stehen und hoffte die Untiere solcherart zu be
sänftigen, allein sie hätten ihn dennoch zerfleischt, wäre Eumaios, der ge
rade Stierleder zu Sohlen zuschnitt, nicht aus seiner Hütte gestürzt und 
mit wütenden Rufen und Steinwürfen über die Koppel ' hergefallen. »Ach 
Alter«, seufzte der H i r t , nachdem er die Hunde vertrieben hatte, und zog 
den Fremden in die geschützte Stallung, »ach du guter törichter Alter, 
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was hättest du mir durch deinen Unbedacht wohl für ein herbes Leid an
getan! Wie konntest du dich nur ungerufen und ungewappnet einem 
Schweinelager nahen? Ist's nicht genug, daß ich mich im Gram um mei
nen König Odysseus verzehre — hätte ich nun auch um dich, Väterchen, 
mein Leben lang jammern sollen?« 

So sprach Eumaios, dann schlachtete er zwei Ferkel, nahm sie aus, 
sengte und teilte sie und bestreute die Stücke mit Mehl und briet sie, op
ferte von diesem bescheidenen Mahl die fettumwickelten Knochen den 
Göttern und bewirtete den Gast mit Fleisch und Weißwein, und während 
Odysseus es sich schmecken ließ, hob Eumaios wieder an, um den dahin
geschiedenen Herrn zu klagen und das wüste Treiben der Freier mit flam
menden Worten zu geißeln. Odysseus war gerührt und ergrimmt zu
gleich; er hätte sich gern dem Wackren enthüllt, doch er wollte erst noch 
dessen Treue prüfen, und also stellte er sich an, als ob er noch nie den N a 
men des Königs, um den der H i r t trauerte, vernommen habe, und ließ 
sich ihn von Eumaios nennen. »Nimmer werde ich ihn sehen, der von al
len Königen dieses Landes der beste und verständigste war!« seufzte der 
Sauhirt, und Tränen standen in seinen Augen. »Wie weise war doch sein 
Rat, wie blühend sein Land, wie stattlich sein Reichtum! Zwölf Herden 
Rinder, zwölf Herden Schafe, zwölf Herden Schweine und elf Herden 
schweifender Ziegen nannte er sein eigen; nun schmelzen sie zusammen 
wie der Bergschnee im Sommer, denn die Freier sind unersättliche Schlin
ger! Ach , kehrte er doch heim, sie zu strafen, der geliebte König, den ich 
immer nur meinen älteren Bruder nannte! Aber das wird wohl nimmer ge
schehen!« 

»Alter, ich sage dir, noch ehe der Mond, der heute am Himmel ver
lischt, sich wieder zur vollen Scheibe gerundet hat, wird der König vor dir 
stehen!« erwiderte Odysseus . . . 

»Wer bist du, daß du so sprechen kannst?« fragte Eumaios. 
»Ich bin ein Bettler, der einst ein mächtiger König war, vor Tro ja 

kämpfte, deinen Herrn dort kannte wie sein eigenes Ich und der nach 
einer mühvollen quälenden Irrfahrt schließlich auf diese Insel verschlagen 
wurde«, erwiderte Odysseus. 

»Und woher willst du wissen, daß mein Herr zurückkehren wird , ehe 
sich der Mond zur vollen Scheibe gerundet hat?« fragte der Hir t . 

»Von den Göttern«, antwortete Odysseus . . . 

Odysseus und Telemach 

Odysseus hatte schon zwei Tage und Nächte lang die Gastfreundschaft 
des edlen Schweinehirten genossen, und er bereitete nun am dritten Mor
gen das Frühmahl, da hörte er draußen Schritte^ und zugleich hörte er die 

25 


